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DER BESTE SEIN VERPFLICHTET.

Wer an die Spitze möchte...
...braucht Equipment, auf das er sich 100-prozentig verlassen kann.  

Setzen Sie deshalb auf den Pionier unter den Herstellern von Windenfahrzeugen: 
Setzen Sie auf den PistenBully 600 W – jetzt mit 4,5 Tonnen Winde. Freuen Sie  

sich über mehr Power, erhöhte Lebensdauer von Zahnrädern und 
Wellenlager. Natürlich haben wir auch an  

Ihre Sicherheit gedacht: Sensoren und  
akustische Signale informieren  

über den Zustand der Seilwicklung 
und die Restseillänge des 

1.050 m nutzbaren Seiles.
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Ihr Partner 
für den
Stahlwasserbau
•  Stauklappen und  

Wehranlagen

Dr. Markus Kalchgruber
Bleib g‘sund, fahr Ski!?
 •  Rechenreinigungs- 
maschinen

•  Schützen und 
Dammbalken

• Grundablässe
• Einlaufrechen
•  Revisionen und  

Umbauten

CH-8762 Schwanden 
Telefon 055 647 48 68
www.seilbahnen.ch

Offizielle Vertretung  
der Braun Maschinenfabrik 
Schweiz
Die diesjährige ISPO rückte den sogenannten „Healthstyle“ in den Mittelpunkt. 
Natürlich nicht ohne kommerziellen Hintergedanken. „Health Sells“ lautete die 
Devise, was so viel heißen soll wie: durch die Verbindung von Sport & Gesund-
heit lassen sich heute mehr denn je neue Zielgruppen erschließen. In Form der 
„Fitness-Welle“ wurde schon einmal der Zusammenhang zwischen Sport und 
positiver Beeinflussung des Wohlbefindens des Menschen erfolgreich prakti-
ziert. Jetzt soll es aber um mehr gehen, nämlich um Sport als Heilmittel – ange-
fangen von der allgemeinen Prävention bis zur Erhöhung der Heilungschancen 
bei lebensbedrohlichen Krankheiten. Nach neuesten Erkenntnissen auf dem 
Symposium „Sport & Krebs“ können sich z. B. die Heilungschancen bei Brust-
krebs um bis zu 40 % verbessern. Auch das Risiko einer Fraktur bei Osteoporo-
se-Erkrankten kann um 62 % verringert werden. Und dass Sport bei schweren 
Depressionen so effektiv hilft wie Tabletten, weiß man schon länger. Kein Wun-
der, dass Krankenkassen verstärkt auf umfangreiche Bewegungsprogramme 
setzen, um die explodierenden Ausgaben im Gesundheitswesen abzufangen.

Erholung rückt in den Vordergrund
Zunehmendes Interesse hat aber auch die Bevölkerung selbst, wie die laufend 
steigenden Umsätze im 2. Gesundheitsmarkt (Fitness, Sport, Ernährung) stei-
gen. Geschätzte 450 Mrd. € werden im Jahr 2020 bereits für Sport- und Ge-
sundheitsreisen bzw. einschlägige Freizeitangebote sowie Bio-Nahrung, Well-
nessprodukte etc. ausgegeben werden! Daher sollten die Sportartikelindustrie 
bzw. die Betreiber von Sportstätten – auch Pistenbetreiber – den Megatrend 
„Healthstyle“ nutzen. Das bedeutet für das Marketing, dass die Themen Wohl-
befinden, Gesundheit, seelische Ausgeglichenheit und Erholung viel stärker in 
den Vordergrund gerückt werden müssen. Bislang standen Spaß und Action 
ganz oben auf der Skala der Werbebotschaften. Die meisten Leute haben aber 
völlig andere Sorgen. Etwa, wie sie gesund bleiben, um den immer härter wer-
denden Arbeitsalltag zu bewältigen, bzw. wie sie neue Kraft tanken können.

Zweites Standbein beim Image 
Auf den ersten Blick mag das im Widerspruch zum Skifahren stehen – denn das 
übliche Bild in den Köpfen der Menschen ist verknüpft mit rasantem Tempo, 
Verletzungsgefahr, Anstrengung und oft exzessivem Aprés Ski. Wo soll denn 
hier der Gesundheitsaspekt sein? Jeder weiß aber auch, dass man sich durch 
moderate Bewegung in der Höhenluft – und sei es auf zwei Brettern – durch un-
belastete Frischluft, den befreienden Weitblick und die Einbettung in eine impo-
sante Naturkulisse sowie Geselligkeit erholen kann und „auflebt“. Man wird 
zweifelsohne ein seelisch ausgeglichenerer Mensch, wenn man sich regelmäßig 
in der Natur bewegt. Ein solches Refugium ist heute, in einer Zeit der unnatür-
lichen Lebensweise, überlebensnotwendig. Damit auch Wintersport als solches 
Refugium von neuen Zielgruppen gesehen wird, müssen die o. a. Aspekte ge-
zielt aufgegriffen und kommuniziert werden. Es ist an der Zeit, beim Image so-
zusagen ein „zweites Standbein“ zu kreieren! Voraussetzung dafür ist, dass das 
im Vergleich zu anderen Sportarten bewiesenermaßen relativ geringe Verlet-
zungsrisiko öffentlichkeitswirksam dargestellt wird. Laut Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit kommt auf 1000 Skitage ein Verletzter, oder anders ausge-
drückt: ein Aktiver verletzt sich nur alle 18 Jahre! Wer weiß das schon?
1/2012  MOUNTAINMANAGER 31/2012  MOUNTAINMANAGER 3



connecting dots. www.leitner-lifts.com
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Es ist uns wichtig, höchste Tech-
nologie und Natur harmonisch 
in Einklang zu bringen. Durch 
Innovationen und unser hohes 
Engagement im Bereich For-
schung und Entwicklung können 
wir die Umweltverträglichkeit 
enorm steigern. Mit unserem in 
der Seilbahnbranche einzigarti-
gen Direct Drive, erreichen wir 
eine deutliche Lärmreduktion 
und Energieersparnis, da auf den 
Wirkungsgradverlust des Getrie-
bes gänzlich verzichtet werden 

kann. Die Zertifizierung nach 
ISO 14001 unterstreicht unsere 
Nachhaltigkeitsbemühungen im 
ganzen Unternehmen. 

Leitner verbindet: Planung, De-
sign, Technologie, Qualität und 
Nachhaltigkeit mit Ihren Wün-
schen und Vorstellungen für Ihr 
Skigebiet. Damit aus Ihren Gäs-
ten Stammgäste werden. Wir 
freuen uns gemeinsam mit Ihnen 
Berg und Tal zu verbinden.

 PSSST!
DER HASE SCHLÄFT.
BITTE GANZ LEISE DIE PUNKTE 
VERBINDEN, UNSER DIREKT-
ANTRIEB MACHT DAS JA AUCH.

connecting nAtURe & tecHnoLogY.
Wenn technik und natur keinen Widerspruch darstellen. 
1. Höchste technologie 2. innovation 3. Ökologisches denken 
4. Kreative ideen.
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Der Magazin-Schwerpunkt 
des MM 1/2012 widmet 
sich auf 15 Seiten der The-
matik „Wintersport & Out-
fit“, beginnend mit Trends 
von der diesjährigen ISPO, 
welche die Verbindung von 
Sport & Gesundheit in den 
Fokus rückte. Unter dem 
Schlagwort „Health Sells“ 
wurde das Potenzial für 
neue Zielgruppen analy-
siert. Weitere Beiträge be-

euchten u. a. die Schneesportlehrer als verkannte Marktforscher & Sales Agents, 
in neues Bergekonzept beim RopeRunner, die 1. permanente Zibobstrecke der 
elt sowie einen Rodelbahnentest des ADAC.

esen Sie von Seite 12 – 27

T

Auf der letzten Tagung 
des Weltseilverbandes 
O.I.T.A.F. in Rio de Janeiro 
wurde mit Martin Leitner 
ein Repräsentant der Her-
stellerseite zum neuen Prä-
sidenten gewählt. Der 
Mountain Manager hat 
ihn aus gegebenem Anlass 
über die Ziele der O.I.T.A.F 
und seine persönlichen 
Ambitionen in dieser 
Funktion befragt.

Interview von Seite 8 – 10
INSERENTENLISTE

w
K
(
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s
L

Zum 85. MM-Interview wurde Dr. Berno Stoffel, CEO der 
ouristischen Unternehmung Grächen AG (CH) eingeladen, 

die seit Ende 2008 im Walliser Bergort alles, was mit Touris-
musplanung und -marketing, Ausrüstungen und Infrastruk-
tur sowie Gästebetreuung am Berg zu tun hat, koordiniert. 
MM sprach mit dem CEO über das relativ einzigartige Res-

sort-Konzept und dessen langfristige Ausrichtung als konse-
quent gestaltete Ganzjahres-Familiendestination.

Interview von Seite 58 – 60
 Die Rubrik 
„Neue Bahnen“ 
bildet traditio-
nell den Schwer-
punkt des MM 1 
in jedem Jahr. 
Diesmal wurden 
7 Bahnprojekte 
sowie ein Beitrag 
über den Kabi-
nenhersteller 
SIGMA ausge-

ählt. Darunter befinden sich Umlaufbahnen in Saalbach, 
önigsleiten, Fieberbrunn, am Katschberg und in Grächen 
CH) sowie Sesselbahnen in Hinterglemm, Serfaus, Kitzbühel 
nd Finkenberg. Es handelt sich durchwegs um topmoder-
e und überaus komfortable Ersatzbauten für veraltete Auf-
tiegshilfen.
esen Sie von Seite 40 – 57
22. TOURISMUS FORUM ALPENREGIONEN
„new colors in tourism“
Destinationen & Skigebiete in intelligentem Design
von 26. – 28. März 2012 in Zell am See – Kaprun
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„Seilbahnen sind ein ideales Mittel, 
Verkehrsprobleme zu lösen“

Bei der letzten internationalen Tagung in Rio de Janeiro wurde mit Martin Leitner ein Vertreter der 

Herstellerseite zum neuen O.I.T.A.F. Präsidenten gewählt. Der Mountain Manager hat ihn über die 

Ziele der O.I.T.A.F. und seine persönlichen Ambitionen in seiner Funktion befragt.
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MM: „Wie lange sind Sie in Gremien der O.I.T.A.F.  
tätig und was hat Sie veranlasst, sich der Wahl zum 
Präsidenten zu stellen?“
Martin Leitner: „Nachdem die letzten beiden Präsi-
denten von den Behörden und von den Betreibern 
gestellt wurden, traf es dieses Mal einen Vertreter der 
Hersteller. Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre 
und als Präsident der IARM (internationale Hersteller-
vereinigung) war ich motiviert, die O.I.T.A.F. für die 
Zukunft neu zu gestalten. Nun habe ich die Gelegen-
heit wahrgenommen, für dieses ehrenvolle Amt in 
Vertretung der Hersteller zu kandidieren.“

MM: „Welche Aufgaben haben Sie als Präsident der 
O.I.T.A.F. zu erfüllen?“
MANAGER 1/2012 
eitner: „Als Präsident stehe ich den verschiedenen 
remien der O.I.T.A.F. vor, wie dem Direktions- und 
xekutivkomitee und der Generalversammlung. 
ämtliche Entscheidungen werden dort in kollegialer 
eise getroffen.“

M: „Was ist für Sie persönlich an diesen Aufgaben 
ichtig und wo sehen Sie die Herausforderungen in 
er Führung eines internationalen Verbandes?“
eitner: „Eines meiner Ziele ist es, die O.I.T.A.F. inter-
ationaler auszurichten, ein erster symbolischer Schritt 

n diese Richtung war die Ausrichtung des O.I.T.A.F.-
ongresses in Rio de Janeiro. Es war eine ausgezeichne-
e Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass die Seilbahnen 
ußer in Skigebieten auch im urbanen Bereich ein idea-
Martin Leitner, 
räsident der O.I.T.A.F. 
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Die 10er-Kabinenbahn „Ried“ in Percha bei Bruneck ist direkt an  
das Eisenbahnnetz angeschlossen und löst damit Verkehrsprobleme 
der Region. 
Die urbane Kabinenbahn „Morro de Alemao“ von Poma wurde  
im Sommer 2011 eröffnet. 



Anführer seiner Klasse:
Der neue LEITWOLF.
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PRINOTH hat den LEITWOLF an neue Leistungsgrenzen herangeführt. Größere Arbeits-
breite, höhere Schubkraft, bessere Steigfähigkeit. Kompromisslose Umweltorientierung 
mit Euromot III B. Moderner Kabinenkomfort mit ergonomischen Bedienelementen. 
Perfekte Präparierergebnisse auf der gesamten Pistenbreite. Mehr unter www.prinoth.com
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les Mittel darstellen, um die Verkehrsprobleme zu lö-
sen. Ich möchte die Kontakte mit den Behörden, Be-
treibern und Herstellern von den neuen Märkten knüp-
fen und vertiefen, wie z. B. Südamerika, China, Südko-
rea, die Skiregionen in Osteuropa, wie z. B. Rumänien 
und Türkei und möchte diese potenziellen Mitglieder 
in unsere Organisation mit einbeziehen. 
Ein großes Anliegen ist die Erhöhung der Sicherheit 
von Seilbahnen in den verschiedenen Ländern. Es gibt 
Länder, die keine spezifische Norm haben. Wir müs-
sen diesen Ländern ein „Erste Hilfe Paket“, einen Satz 
an Informationen bereitstellen, um ihnen somit eine 
Hilfe zu leisten. Wir dürfen auch Nordamerika nicht 
vergessen und müssen die Kontakte mit der Schwes-
terorganisation O.I.T.A.F. NACS wieder vertiefen.“

MM: „Welchen Stellenwert räumen Sie der O.I.T.A.F. 
im Seilbahnwesen ein?“
Leitner: „Es ist die einzige Plattform, wo die drei Kate-
gorien, die Betreiber, die Hersteller und die Behörden 
sich an einen Tisch setzen, und die aktuellen Probleme 
des Seilbahnsektors behandeln und einer Lösung zu-
führen.“

MM: „Was waren die wichtigsten Ergebnisse des 
O.I.T.A.F.-Kongresses 2011 in Rio de Janeiro?“
Leitner: „Es war ein erfolgreicher Kongress mit 239 
Teilnehmern. Es gab viele Kontakte mit den Ländern 
Südamerikas. Über diesen Kongress konnten wir der 
Presse zeigen, wo wir uns hin entwickeln wollen. Ein 
zentrales Thema waren die Seilbahnen im urbanen 
Bereich. Beeindruckend waren die verschiedenen 
MANAGER 1/2012 

 PARTNERSCH
ICH RECHNET

tschätzend- funktional - www.pool-alpi
praktischen Beispiele in den Schwellen-Ländern. Die 
Erschließung von vorher ausgeschlossenen Stadtvier-
teln durch Seilbahnen brachte vor allem sozialen Frie-
den, eine Stärkung des Selbstwertgefühls der Einwoh-
ner, eine Erhöhung des Bildungsgrades und schließ-
lich wirtschaftliches Wachstum in kürzester Zeit. Mit 
Interesse besuchten die Teilnehmer die neue Kabinen-
bahn von Poma, die mit 6 Stationen das Viertel von 
Morro do Alemao in Rio de Janeiro mit der Metro-Sta-
tion Bonsucesso verbindet.“

MM: „Die O.I.T.A.F. wurde 1959 gegründet, wie ha-
ben sich die Mitgliederzahlen entwickelt – möchte 
man noch wachsen?“
Leitner: „Zurzeit gibt es 246 Mitglieder. Die Gemein-
schaft ist im letzten Jahrzehnt um ca. 20 Mitglieder 
angewachsen. Es ist unser Wunsch, weiterhin zu 
wachsen, insbesondere in den neuen Märkten.“

MM: „Was sind die wichtigsten Aufgaben/Ziele der 
O.I.T.A.F.?“
Leitner: „Zweck der Organisation ist die Förderung 
der Entwicklung des Fortschrittes des Seilbahnwe-
sens, dies bedeutet im Einzelnen die Erstellung von in-
ternationalen Richtlinien für Projektierung, Bau, Be-
trieb, Instandhaltung oder Kontrolle von Seilbahnen, 
die jährliche Abhaltung von Seminaren und die Abhal-
tung eines internationalen Kongresses alle 6 Jahre. Die 
Hauptarbeit wird in den verschiedenen Studienaus-
schüssen gemacht. Wichtig ist auch der Meinungs-
austausch in dieser gemeinsamen und einzigartigen 
Plattform.“

MM: „Welche Arbeiten sehen Sie derzeit als besonders 
wichtig an?“
Leitner: „Insbesondere jene Arbeiten, die ich bereits 
als meine Zielsetzungen genannt habe, also das 
Knüpfen neuer Kontakte und die Erhöhung der Si-
cherheit von Seilbahnen.“

MM: „In welchen Arbeits-/Studiengruppen ist in 
nächster Zeit mit Ergebnissen zu rechnen?“
Leitner: „Die aktuellen Themen sind: Schmierung 
und Nachschmierung von Seilen, magnetinduktive 
Prüfung von Seilen, Energieverbrauch und die CO2- 
ilanz von Skigebieten, Beförderung von Kindern, 
eförderung von Personen mit verschiedenen Behin-
erungen, Betrieb unter außergewöhnlichen Um-
tänden (z. B. Wind, Ausfall von Sicherheiten, usw.). 
eiters ist die Überarbeitung und Aktualisierung ver-

chiedener Empfehlungen geplant.“ dwl
Die BUGA-Bahn von DOPPELMAYR ist eine touristische Attraktion 
 in Koblenz. 
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ISPO 2012 stärkte Zuversicht der Branche

„Health Sells“ –  
Sport & Gesundheit im Fokus

Die weltweit führende Sports Business-Plattform ISPO München lockte 2012 erneut mit erweiterter  

Ausstellungsfläche (102 800 m2) und erhöhter Ausstellerbeteiligung (2 344) rund 80 000 Fachbesucher  

us 100 Ländern an. Großen Anklang fand das diesjährige Schwerpunktthema „Sport und Gesundheit“, 

as vielfach aufgegriffen und diskutiert wurde. Die Stimmung war trotz des späten Winters und der  

irtschaftlich anhaltend schwierigen Situation in einigen Ländern Europas außerordentlich gut.
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Sport beeinflusst das Wohlbefinden des Menschen positiv, das 
ist unbestritten. Neben dem Fitness-Aspekt rückt Sport nun 
auch als Heilmittel immer stärker in den Fokus der Wissen-
schaft bzw. der Sportartikelindustrie. Die Bandbreite dieses 
Themas reicht von der allgemeinen Prävention bis zu einer  
Erhöhung der Heilungschance bei lebensbedrohenden Krank-
heiten. Kein Wunder, dass auch die ISPO 2012 auf diesen Zug 
aufgesprungen ist und hier den thematischen Schwerpunkt 
setzte. So war eines der Ziele der Messe in München, den  
Besuchern u. a. im Rahmenprogramm zu vermitteln (z. B.  
1. ISPO Health Forum 2012), wie der Sport- und Gesundheits-
markt optimal voneinander profitieren können. Die Podiums-
diskussion „‚Health sells‘ – Erschließung neuer Zielgruppen für 
die Sportbranche“ gab Aufschluss über das Businesspotenzial 
des ‚Healthstyle‘-Trends und die ISPO Generations-Plattform 
demonstrierte, wie Sports Business-Unternehmer das Thema 
gewinnbringend nutzen können, um ihre Rentabilität zu er-
höhen.
MANAGER 1/2012 
Der 2. Gesundheitsmarkt
Prävention ist das Schlagwort in der Gesundheitsbranche, 
denn die Ausgaben im Gesundheitswesen explodieren. 
Gleichzeitig lässt das wachsende Gesundheitsbewusstsein in 
der Bevölkerung die Umsätze in den Branchen des soge-
nannten 2. Gesundheitsmarktes rund um Fitness, Sport und 
Ernährung von Jahr zu Jahr um Milliarden steigen. Für 2020 
wird diesem Markt ein Volumen von 450 Mrd. € prognosti-
ziert. Gesundheitsbezogene Sport- und Freizeitangebote, 
Sport- und Gesundheitsreisen, Wellness sowie Bio-Nahrung 
sind zu zentralen Lebensinhalten geworden und beeinflus-
sen heute bereits die Kaufentscheidungen. Hieraus entste-
hen optimale Chancen für den Sportartikelmarkt, das Ge-
schäftspotenzial durch eine größere Produktpalette und stär-
kere Zusammenarbeit mit der Gesundheitsindustrie zu er-
weitern. Beispiele ergeben sich aktuell schon in dem Bereich 
„Mobile Computing“. Im Handel sind inzwischen Produkte 
wie Brustgurte oder Trainingsuhren erhältlich, die Sport, 
Smartphones, Internet und Social Media Plattformen mitei-
nander verbinden. Die Trainingsdaten werden via Smartpho-
ne App erfasst und mit einem zugehörigen Sportportal im In-
ternet verknüpft. So können Sportler ihre Ergebnisse mitei-
nander vergleichen oder auch Medizinern zur Verfügung 
stellen.
Sport wirkt aber nicht nur vorbeugend, sondern verbessert 
auch nachweisbar die Prognose bei Erkrankungen. Nach neu-
esten Erkenntnissen, die auf dem 2. Internationalen Symposi-
um "Sport und Krebs" vorgestellt wurden, kann Sport bei-
spielsweise bei einer Brustkrebserkrankung die Heilungschan-
cen um bis zu 40 Prozent verbessern. Auch in der Behandlung 
der Volkskrankheit Depression konnten Erfolge aufgewiesen 
werden. So zeigte eine Studie des UT Southwestern Medical 
Center in Zusammenarbeit mit dem Cooper Institute Dallas, 
dass Sport gegen schwere Depressionen genauso effektiv hilft 
wie eine medikamentöse Behandlung.

Skiindustrie: es werde leicht!
Auch auf der ISPO 2012 hielt die Skiindustrie für die breite 
Masse der Skifahrer wieder eine nahezu ungebrochen große 
Bandbreite an unterschiedlichsten Ski-Modellen bereit. Allen 
gemein ist eine neue Leichtigkeit und ein verbesserter Kom-
fort. Auch die sogenannte Rocker-Technologie setzt sich 
Die ISPO verschrieb sich 2012 dem Schwerpunktthema  
„Sport & Gesundheit“ und fand damit großen Anklang. 
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 einfache Weg zu Ihrer individuellen 
lweiss Performance Wear

2-Lagen
Laminat

20.000 mm
Wassersäule

Schnee- und
Windfang

Abnehmbare Kapuze

Kordelverstellsystem
für Kapuze Spritzwasserdichter RV

Kreuznähte zusätzlich
mit Patch

ividuelles Design - 
 Bekleidung als Teil Ihrer CI

nkragen Softshell

top Nylon
engewebe

nee- und Windfang

 Isolierung/
lfaser
2012/2013 vollends durch und wirbelt durch jede Skivari-
ante – von Race über Piste bis Park, Gelände und Tour.
Leichter wird es u. a. im klassischen Pistenbereich bei den 
acing-Modellen zugehen – gemacht für gut präparierte, 
chnelle und harte Pisten. So setzt hier etwa Völkl seinen 
okus fürs Top-Segment auf die Kombination von leichten 
ightech-Materialien wie Carbon, Aramid, Titanal und ex-

ra leichtem Holzkern. Mit den V-Werks-Modellen erreicht 
an damit ein neues Performance-Niveau: extrem agil, su-

er sportlich und unglaublich leicht. Leichter soll es auch 
ür Damen werden. Elan bedient „Sie“ mit der Gleichung 

„leichtes Skifahren + Leichtigkeit des Skis = Lightskiing“. 
Zum neuen Konzept gehört die Kombination aus jeweils 
leichterem Kern, Bindung, Konstruktion und Materialien. 
Verarbeitet sind sie etwa im Ski „Ilumnia“, der zur neuen 
Wavelight- Serie gehört und ein extrem gewichtsreduzier-
ter Ski ist. 

Rocker lieben ab sofort harte Pisten
Kein namhafter Hersteller verzichtet mehr auf die Rocker-
Technologie. Rocker-Neuheiten für die Piste gibt es z. B von 
Head mit neuer Era-3.0-Technologie samt Allride-Rocker für 
eine einfache Schwungauslösung. Unterwegs ist mit ihr et-
wa der Ski „REV85“ aus der REVLinie. Atomic rockt mit 
„Redster“ und überarbeitetem, laufruhigen und dynami-
schen Doubledeck die Piste. K2 schickt seinen High-Perfor-
mance-Ski „Bolt“ aus der AMP-Serie, einen Speed-Rocker 
mit RoX-Technologie auf harte und steile Pisten. Die packt 
er mit einer Kombination aus minimalem Rocker in der Spit-
ze, mit traditioneller Vorspannung unter der Bindung, neu-
em Dämpfungssystem und einer speziellen Karbon-Struk-
tur. Und auch Rossignols „Persuit 18“, Stöcklis „Y77“ und 
Völkls „V-Werks Code“ zielen auf sportliche und hochsport-
liche Pistenskifahrer ab.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Die Skiindustrie frönt dem Trend der neuen Leichtigkeit. Auch der 
neue Skitourenschuh „Quadrant“ von Black Diamond kombiniert 
geringes Gewicht mit Komfort. Die zweite Manschettenschnalle  
rotiert im Tour-Modus und ermöglicht so einen unglaublichen  
Bewegungsspielraum von 40°. Im Bild Günther Orgler, GF von 
MountainSports Salzburg.
1/2012  MOUNTAINMANAGER 13
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Allmountain rockt mit
Allmountain-Ski locken mit neuer Breite: Mit 76 bis nun 80 
Millimetern werden die Ski unter der Bindung noch einmal 
breiter und kommen mit diesen Maßen bereits an einige Free-
ride-Ski heran. Zusätzlich werden die neuen Allmountain-Ski 
immer leichter, bekommen mit Rocker-Technologien in der 
Schaufel und mit neuen Sidecut-Konstruktionen bei etwas zu-
nehmenden Längen immer leichtere Fahreigenschaften – und 
werden so quasi zu den neuen Komfort- und Spaßbringern 
der nächsten Saison. Das immer vielseitiger werdende All-
mountain-Segment im Blick, hat etwa Blizzard mit seiner 
überarbeiteten „Magnum-Linie“. Allen voran das Flagschiff 
M-Power 8.5 FS mit spezieller Dämpfungstechnologie, der im 
Freeride-Bereich eingeführten Flip-Core-Rocker-Bauweise 
und neu, einem Titaniumgurt von der Skispitze bis zum Ende, 
der durch Aussparungen leichter wird und Stabilität bringt.  
Fischer lässt den Fahrer beim neuen „Hybrid 7.0“ selbst per 
Hebel an der Skioberfläche aktiv werden: Wird der Hebel um-
gelegt, der Ski durchgebogen und die Stellung „0“ gewählt, 
bekommt der Ski einen Rocker und ist ideal für Ausflüge ins 
Gelände und kurze Turns auf der Piste. Die Stellung „1“ klickt 
den Rocker weg und ermöglicht so lange, aggressive Schwün-
ge auf der Piste. Mit vielseitigen Twintips für Powder bis Piste, 
präsentiert Atomic mit seiner Vantage-Serie Ski mit All-Moun-
tain-Rocker – eine Kombination aus stärkerer Aufbiegung im 
vorderen und moderater Aufbiegung im hinteren Bereich des 
Skis. Damit verspricht der Hersteller Auftrieb im Powder, leich-
tes Steuern, Driften und Kraftsparen bei jedem Schwung.

Neue Modelle im Skiservice
Zuversicht und Innovationsgeist herrschte auch bei den Aus-
stellern im Bereich Skiservice & Rent. Marktführer Winterstei-
ger präsentierte als Neuheit die „Mercury“, eine automatische 
Service-Station für Ski und Snowboards, die der Kunde dank 
flexibler Kombination der Module Stein, Disc und Polier indivi-
duell auf seine Bedürfnisse abstimmen kann. Bei effizientem 
und ökonomischem Betrieb lassen sich 30 Paar Ski/Std. perfekt 
servicieren (vgl. Artikel S. 38 – 39). Eingeschlagen hat bei Win-
tersteiger inzwischen das neue Segment „BootDoc“ . Dahinter 
steckt ein „Tuning for your feet“ mit Analysesystemen, Foam-
linern für Skischuhe, Kompressionssocken und Sporteinlagen.
Montana rückte die SAPHIR I mit PRO-Technologie in das 
Zentrum seiner Präsentation. Der Effekt ist hochpräzises 
Schleifen mit CNC-Technik für die neuen Ski-/Boardmodelle 
wie Rocker und Twin-Tip, auch ist das Schleifen von Schaufel 
und Skiende möglich. Dieses Verfahren wird übrigens bereits 
erfolgreich in der Skiindustrie eingesetzt und ist seit kurzem 
auch beim Serviceroboter SAPHIR optional erhältlich. Die 
jüngste Referenz dazu, das *****Hotel Suvretta House in St. 
Moritz, wird im Artikel auf S.36 – 37 vorgestellt.
CSA brachte als Neuheit die Servicemaschine „Tune 3 U“ mit. 
Hier bewegen sich erstmals die Service-Aggregate und nicht 
mehr die Sportgeräte. Weiters sind die Funktionen von Base-
Unit und Design-Unit in einem einzigen Aggregat kombiniert, 
was eine besondere Kompaktheit bewirkt. Außerdem sind alle 
Wartungseinheiten von vorne zugänglich, so dass die „Tune 3 
U“ problemlos direkt an einer Wand platziert werden kann.
Bei Reichmann war nach wie vor das optimierte Servicecenter 
SF-1 das Highlight Nummer Eins, allerdings kündigte GF Ste-
phan Reichmann zur Bozener Messe ALPITEC/Prowinter die 
Enthüllung einer völlig neuen Maschine an. mak/orf
Wintersteiger präsentierte auf der ISPO 2012 als Neuheit die  
„Mercury“. Im Bild links Vorstand Markus Piber und Marketingleiter 
Franz Gangl. 
Montana rückte die SAPHIR I mit neuer PRO-Technologie ins Zentrum 
ihrer Ausstellung.
Markus Schawalder (1. v.l.), GF von CSA, einer Divison der Schweizer 
Spühl AG, präsentierte mit der “Tune 3 U“ die vermutlich platz -
sparendste Tuning-Anlage am Markt.





MOUNTAIN16

MAGAZIN
 WINTERSPORT & OUTFIT
MANAGER 1

 
ist das Nonplusultra beim 
Outfit für Bergbahnen
Wenn eine Spezialbekleidung den hohen Ansprüchen von Bergbahnen in jeder Hinsicht gerecht wird, dann 

die „Edelweiss Performance Wear“ vom Salzburger Unternehmen Mountainsports. Viele klingende Namen 

in der Referenzliste –darunter Kitzbühel, Ski Arlberg, Serfaus-Fiss-Ladis, Gasteiner Bergbahnen etc. oder seit 

Kurzem auch die Stubaier Gletscherbahnen – bestätigen die kompromisslose Qualität des Outfits in Kombi-

nation mit einer ausgeprägten Serviceistung. Davon abgesehen ist Mountainsports auch professionelle Ver-

triebsagentur für die starken Marken Black Diamond, La Sportiva bzw. Edelweiss Climbing in Österreich.
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Günther Orgler und Thomas Pfisterer wollten im Jahr 1999 ein 
Equipment rund um den Bergsport ohne Kompromisse an 
Qualität und Funktion nach Österreich bringen bzw. solche 
Marken im Vertrieb zusammenzuführen. Folglich wurde die 
Firma Mountainsports gegründet, bei der sich alles um den 
Bergsport dreht, egal ob Klettern, Tourenskifahren, Trekking 
oder Hiking. „Dabei ist es unsere Leidenschaft, unseren Kun-
den bestmögliches Service zu bieten – durch Know-How, Er-
fahrung und Einsatz. Wir entwickeln uns ständig weiter, blei-
/2012 
en somit am Puls der Zeit und kennen dadurch die neuesten 
rends und Entwicklungen am Markt. Dieses Wissen geben 
ir gerne weiter“, erklärt Geschäftsführer Günther Orgler.
Um dem Motto „alles aus einer Hand“ gerecht zu werden, 
raucht es Mitarbeiter, die unseren „Spirit“ und unsere Be-
eisterung am Bergsport auch leben. Darum zeichnet sich das 
ountainsports-Team durch Werte wie Engagement, Leiden-

chaft, Wertschätzung, Kompetenz und Zuverlässigkeit aus. 
ur dadurch können wir unsere Mission, dem Kunden so „na-
e wie möglich“ zu sein, erfüllen. Denn wir träumen von ei-
em Unternehmen, das die Wünsche der Kunden erfüllt, be-
or der Kunde diese Wünsche noch selbst geäußert – ja sogar 
edacht – hat!“, so Günther Orgler weiter.

tarke Marken mit Potenzial
eute ist Mountainsports eine professionelle Vertriebsagentur 
on starken Marken für die Berg- und Skisportszene in Öster-
eich mit Schwerpunkt Skitouren und Freeride, aber nicht Ski 
lpin. Das Flaggschiff ist sozusagen Black Diamond, eine stark 
achsende US-Marke mit 120 Mio. Dollar Umsatz und dem 
eltweit größten Angebot an allgemeinen Bergsport-Hartwa-

en vom Kletterhaken bis zum Skitourenschuh. Dank seines 
oolen Charakters ist Black Diamond auch in Österreich sehr 
eliebt und hat seinen Umsatz bereits versiebenfacht.
ie italienische Marke La Sportiva hingegen ist der weltweit 
rößte Anbieter von Kletterschuhen, ein Familienbetrieb aus 
em Fiemental mit 80jähriger Tradition im Schuhhandwerk. 
uch La Sportiva macht ein extrem starkes Wachstum durch 
nd kooperiert mit dem Unterhaltungselektronik-Konzern 
amsung, dessen Tochterbetrieb eine spezielle Outdoor-Be-
leidung herstellt. Diese neue Linie – eine Spezialbekleidung 
n Richtung Skitourenrennsport – wird erstmals auf der ispo 
012 in München vorgestellt.
m längsten im Boot ist bei Mountainsports die Marke Edel-
eiss, die ursprünglich von der Seilfirma Teufelberger Wels 
egründet worden ist (1940), aber 1990 an die französische 
irma Beal verkauft wurde. Die Division Edelweiss umfasst Sei-
e, Klettergurte, Climbing-Accessoires und seit kurzem auch 
pezialbekleidung unter dem Label „Edelweiss Performance 
ear“. Dabei handelt es sich um eine beständige, ästhetische 

nd wartungsfreie Bekleidung für anspruchsvolle Nutzer – 
prich alle, die sich sehr viel und sehr lange im Freien bewegen 
nd arbeiten wie z. B. Bergbahnmitarbeiter.
Die Stubaier Gletscherbahnen sind die jüngste Referenz von Mountain-
sports. Im Bild Seilbahndirektor DI Andreas Kleinlercher und Zentral- 
Betriebsleiter Stellvertreter Stefan Gietl im neuen Edelweiss-Outfit. 
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Keine Kompromisse bei der Qualität
Das Besondere an der Edelweiss Performance Wear sind drei 
Dinge: erstens die Produktion erfolgt in Europa, zweitens die 
Materialien und die Verarbeitung sind speziell ausgerichtet auf 
die dauerhafte Belastung und drittens die intensive Kunden-
betreuung. Mountainsports hat bei der Edelweiss Perfor-
mance Wear auch die Produktion in der Hand, nicht nur den 
Vertrieb, Design und Entwicklung finden im Haus statt. Der 
Großteil der Wertschöpfung bleibt daher in Österreich, es 
werden u. a. heimische Materialien verwendet für die Isolie-
rung bzw. die Hohlfaser (Fa. Polyfill aus Hall) oder für das La-
minat (Fa. Voack aus Saalfelden). Bei der Materialauswahl 
geht Mountainsports weder in punkto Wasserdichtheit Kom-
promisse ein – diese muss bei 20 000 mm liegen – noch bei 
der Lichtechtheit. Letztere muss den europäischen Alpingrad 
6 erfüllen, das ist die höchste UV-Beständigkeit um Farbverän-
derungen zu verhindern. Ein weiterer Parameter ist das nach 
Martintale gemessene Abriebverhalten. Die Edelweiss Perfor-
mance Wear liegt hier bei 100 000 Touren, bis das Material 
durchgescheuert ist. Zum Vergleich: es gibt auch Materialien, 
die bereits nach 5 000 Touren durchgescheuert sind! „Ent-
scheidend ist, dass wir jedes Material vom Institut Hohenstein 
Die Produktion der Edelweiss Perfor mance 
Wear erfolgt ausschließlich in Europa, bei 
der Materialauswahl gibt es keine Kom -
promisse. 
Mountainsports geht im Design auf das jeweilige  
CI des Berg bahn-Kunden ein – auch in punkto  
Stickereien und Brandings.
Blick in den Mountainsports-Showroom  
in Salzburg.
Interior ski rack system

Für OMEGA IV-10 SI
und andere Kabinentypen

TWISTIN®

N
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(D) überprüfen lassen, ehe es zur Verarbeitung gelangt. Erst 
wenn alle o. a. Parameter erfüllt sind, wird es von uns genom-
men“, erklärt GF Günther Orgler. Klar ist, dass man mit diesen 
Parametern an der Spitze in der Profi-Bekleidungsbranche 
liegt. „Unser Benefit besteht darin, dass wir ganz gezielt in 
Hinblick auf die Anforderungen der Klientel „Bergbahnen“ 
das Material auswählen und letztlich im Design individuell auf 
das jeweilige CI eingehen können – auch was Stickereien und 
Brandings anbelangt. Diesen Service können z. B. asiatische 
Großproduktionen nicht bieten, das Eingehen auf die Berg-
bahn-Branche ist den meisten zu kompliziert“, führt Günther 
Orgler weiter aus.
Dieses spezielle Eingehen von Mountainsports auf die Berg-
bahnen wirkt sich auch beim Ausliefern aus. Konkret heißt 
das, die einzelnen Garnituren werden personifiziert im Klei-
dersack mit Namensschild des jeweiligen Mitarbeiters zusam-
mengestellt und übergeben. Den Bergbahnen gibt diese für 
Mountainsports sehr aufwendige Vorgangsweise eine starke 
Unterstützung, denn 350 auf Paletten angelieferte Garnituren 
richtig zu verteilen, würde das Seilbahnpersonal heillos über-
fordern! Für diesen Service berechnet Mountainsports übri-
gens keine Kosten….

Individuelle Produkte konfigurieren
Der Kunde von Mountainsports ist grundsätzlich der Sport-
fachhandel vor Ort, mit dem man gemeinsam an die Berg-
bahn herantritt und das Geschäft abwickelt (Schuhanprobe 
etc.). Jedoch existiert nicht überall ein lokaler Sportfachhänd-
MANAGER 1/2012 
ler und manche Bergbahnen möchten gerne eine direkte Be-
lieferung. Da Mountainsports auch im Pool Alpin dabei ist, 
kann man diese Option ebenfalls wählen. Grundsätzlich soll-
ten Bestellungen bis Ende April eingegangen sein, damit An-
fang November geliefert werden kann. Für Gletschergebiete 
gilt ein Monat früher.
Der Weg zur individuellen Edelweiss Performance Wear ist 
relativ einfach: der Kunde trifft aus einer Grundbasis von 
Modellen und Bekleidungssystemen mit verschiedenen Aus-
stattungsmerkmalen eine Wahl. Hierauf geht Mountain-
sports im Kundengespräch ins Design und unterbreitet ei-
nen Vorschlag mitsamt den Logos und allen CI-Merkmalen. 
Ab einer Stückzahl von 100 Garnituren lässt sich fast alles 
machen, auch farblich. Ansonsten deckt auch das vorhande-
ne Spektrum im „Produktkonfigurator“ bereits eine breite 
Range ab. Letztlich erhält der Kunde immer ein unverwech-
selbares Premium-Produkt, das ganz seinen Wünschen ent-
spricht.
Abschließend noch eine gute Nachricht: Mountainsports 
dehnt die Marktbearbeitung derzeit auch auf die Schweiz und 
Italien aus. mak
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DELWEISS PERFOMANCE  
EAR-REFERENZEN (AUSZUG)

 Stubaier Gletscherbahnen
 Bergbahn AG Kitzbühel
 Skilifte Lech
 Kaunertaler GLB
 Pitztaler GLB
 Gasteiner Bergbahnen
 Innsbrucker Nordkettenbahnen
 Klostertaler BB
 Steinplatte Aufschließungs GmbH
 BB Flachau GmbH
 Seilbahnen Komperdell (Serfaus)
 Katschbergbahnen GmbH
 Schlick 2000 Skizentrum
 Berchtesgadener BB
 Bad Kleinkirchheimer BB
 Hochkönig Bergbahnen GesmbH
 Silvretta Montafon Bergbahn AG
Die Garnituren  
werden im personi -
izierten Kleidersack 

geliefert.



www.formatic-by-k.com

DER BESTE SEIN VERPFLICHTET.

                   Einer für alle.
Der Formatic ist mit Abstand der Beste seiner Klasse!  
   Er überzeugt mit seinen Leistungsdaten und  

seiner Top-Ausstattung inklusive PistenBully  
Qualitäts-Ketten, serienmäßigem Mittelsitz, 
Hebelsteuerung und wahlweise Lenkrad-

steuerung. Damit ist er die preisgünstige 
Alternative für perfekt präparierte  
Pisten! Und der Service ist so  

erstklassig wie Sie es von einem  
Fahrzeug aus dem Hause  
Kässbohrer erwarten. 

KGF_AZ_A4_Formatic_Produkt_dt_MM_RZ.indd   1 11.02.11   12:09
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Erste permanente Zibob®strecke 
der Welt in Kappl 

Das Paznauner Familienskigebiet Kappl-Dias (Tirol) hat zur Saison 2011/12 eine Weltneuheit ein gerichtet: 

die erste permanente Zibob®strecke der Welt! Auf einer Länge von 350 kurvigen Metern erstreckt sich  

ieser Riesenspaß für alle Altersklassen, den bis zu 4 Fahrer gleichzeitig auf einem sogenannten Zipflbob 

estreiten können. Die neue Attraktion wird bestens angenommen.
MANAGER 1/2012 
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Der Zibob®-Trend erobert Europas Ski-
ebiete derzeit im Sturm. Ob auf der Pis-
e oder im Neuschnee, ein Zibob® ist mit 
bstand das Beste und Lustigste, was 
uf dem Schlittenmarkt zur Zeit zu fin-
en ist“, glaubt man in Kappl. Das Ski-
ebiet Kappl springt aber nicht einfach 
uf diesen Trend auf, sondern geht noch 
inen Schritt weiter und beherbergt seit 
em Winter 2011/2012 die erste per-
anente Zibob®-Strecke der Welt und 

st somit um eine Attraktion reicher!
ie Idee für den Zipflbob stammt von 
ohlenschaufeln, mit denen man früher 
ber die Hänge rutschte. Heute wird der 
ob nicht mehr aus Metall, sondern aus 
unststoff hergestellt. Auf der kufenlo-
en Sitzfläche befindet sich ein Halte-
riff. Dieser Griff wird zwischen die Bei-
e genommen und hat drei Aufgaben:
altegriff, Steuerhebel (unterstützt 
urch die Beine) und Bremse. Aufgrund 
einer charakteristischen Bauart ist der 
ipflbob wendig und lässt sich genau 
teuern. Der Zipflbob – auch Minibob 
enannt – wurde 1970 erfunden, aber 
rst seit 1999 werden mit diesem Sport-
erät auch Rennen ausgetragen. Die be-
anntesten sind:
 Zipflbob Cross
 Downhill
 Speed
eim Zipflbob Cross starten vier Athle-
en gleichzeitig und müssen einen selek-
iven Parcours meistern. Bei den zwei 
nderen Bewerben steht die Geschwin-
igkeit im Vordergrund. Der Weltrekord 
teht derzeit bei knapp über 157 km/h. 
m 22. Jänner 2012 richtete Kappl be-
eits zum dritten Mal die Zipflbob-Euro-
ameisterschaften aus. Die Idee zur per-
anenten Zibob®strecke ist ein „Ne-

enprodukt“ dieses Engagements für 
en Rennsport.
as Ausleihen des Zipflbob ist am Renn-

ag in Kappl immer kostenlos und den 
Kappl im Paznauntal bietet seit Saisonbeginn erfolgreich die erste permanente  
Zibob®strecke der Welt an. 
 Kappl positioniert sich seit Jahren mit dem Sunny-Mountain-Erlebnis-Park in Richtung  
Familien mit Kindern.
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Mehr Nähe. 
Offenheit und Transparenz, sowie ein aktives und 
vertrauensvolles Miteinander sind unser rezept 
und prägen unsere Beziehungen zu Kunden, Part-
nern und Behörden.

Mehr FlexiBiliTäT. 
Schlanke Strukturen und ein engagiertes Team 
von 20 ingenieuren und Spezialisten sorgen  
für eine effiziente und rasche Umsetzung ihrer  
Projekte. Setzen Sie dabei auch auf unser Pla-
nungs-Know-how aus den Bereichen der Was- 
serwirtschaft, energieversorgung und dem Bau 
von Straßen, Güterwegen und Sportanlagen.

Mehr VeraNTWOrTUNG. 
legen Sie ihr Projekt mit gutem Gefühl in bewähr-
te hände. Mit viel erfahrung und dem „Gewusst 
wie“ entwickeln, planen, organisieren und beauf-
sichtigen wir Projekte im Bereich „alpintechnik 
und Schneeanlagen“.

aeP Planung und Beratung Gmbh
ingenieurbüro • Kulturtechnik

hans Glockengiesser
Geschäftsführung/
Gesellschafter

robert Wendlinger
Geschäftsführung/
Gesellschafter

andreas eller
Geschäftsführung/
Gesellschafter

rufen Sie uns an!
T +43 (0)5242 714 55
Skipass für Kinder bis 17 Jahren gibt Kappl am Wochenende 
vergünstigt. Ansonsten werden zwei Euro Leihgebühr pro 
Stunde verlangt. Das Zentrum der Veranstaltung ist das Sunny 
Mountain Restaurant, direkt unterhalb des Gebäudes beginnt 
die Zibob®strecke, die wie o. a. permanent auch für Publi-
umslauf geöffnet ist. Für alle TeilnehmerInnen gilt Helm-
flicht und Skischuhverbot.

Rücktransport mit Förderband
Für einen bequemen Rücktransport zum Start sorgt Öster-
reichs längstes überdachtes Förderband von Sunkid (200 
m). Für die Gäste der neuen Sunny Mountain Mitgliedsbe-
triebe (54) sind die Fahrten übrigens gratis. Diese neu ge-
gründeten, besonders familienfreundlichen Kappler Gastge-
ber punkten mit attraktiven Inklusiv-Leistungen für Kinder 
und Erwachsene: Im Übernachtungspreis enthalten ist zum 
Beispiel die kostenlose Kinder-Betreuung im Gästekindergar-
ten des Sunny-Mountain-Gebäudes und das lustige Maskott-
chen des Sunny-Mountain-Erlebnis-Parks „Flaxi“ begleitet 
die Kids im Urlaub auf der Flaxi-Bettgarnitur, der Flaxi-Zahn-
putzgarnitur und dem Flaxi-Badetuch. Bei der Ankunft be-
kommt jedes Kind eine Flaxi-Überraschungstüte geschenkt. 
Auch den Sunny-Mountain-Erlebnis-Park bei der Dias-Bahn 
Bergstation mit Skikarussell, Tubingbahn, Buckelpiste, Wel-
lenhang und Schneehöhle etc. werden die Kids so schnell 
nicht vergessen.
Mit ein wenig Glück könnte die Wiederkehr sogar gratis aus-
fallen: der Tourismusverband Paznaun-Ischgl und die Berg-
bahnen Kappl verlosen nämlich 20 mal eine Woche Winterur-
laub für je 4 Personen in einem Familien-Appartment in Kappl, 
Skipässe inklusive. Voraussetzung ist, dass man sein Lieblings-
Winterbild auf die Homepage der Bergbahnen hochlädt – z. B. 
von der Fahrt auf der Zibob®strecke. Jedes Foto wird in der Ge-
winnspiel-Galerie veröffentlicht. Jene zwei Fotos, welche die 
meisten “Gefällt mir”-Klicks erzielen, gewinnen zwei Urlaube. 
Nach zwei Wochen wird die Galerie gelöscht, das Gewinnspiel 
geht in eine neue Runde – insgesamt 10 Mal während der 
Wintersaison 2011/2012. Mehrmalige Einsendungen erhö-
hen also die Gewinnchancen. mak
Auch Rennen werden auf der Zibob®strecke ausgetragen.
Münchner Straße 22 • A-6130 Schwaz 
T +43 (0)5242 714 55 • office@aep.co.at 

www.aep.co.at
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Kein Abseilen mehr beim ultimativen Flying-Fox

Neues Bergekonzept  
wertet den Rope Runner weiter auf
MANAGER 1/2012 
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ope Runner, der konkurrenzlos sichere und  

irtschaftliche Flying-Fox aus dem Salzburger  

and, wird noch attraktiver: dank eines neuen  

ergesystems wird der Fahrgast immer zur Tal -

tation gebracht, ein Abseilen erübrigt sich daher. 

s handelt sich dabei um einen Bergeroller mit  

inem eigenen Akku-Antrieb via Bohrmaschine!  

arüber hinaus hat GF Tom Liebmann weitere  

eue Features entwickelt wie z. B. eine spezielle  

isualisierungs-Software. Nicht zuletzt dadurch 

augt der Rope Runner als Ganzjahresattraktion – 

an denke nur an die schneearmen Frühwinter,  

ie eine Alternative zum Skifahren brauchen, oder 

n den Wunsch nach Abwechslung vieler Schnee-

portler, die schon um 13 Uhr ausgepowert sind  

nfolge der hohen Förderleistungen.
Der BergeRoller besteht im Wesentli-
chen aus den Laufrollen, dem Alumini-
um-Gehäuse samt Widerhaken und 
Strukturdämpfer, sowie der Gurtaufnah-
me mit zwei Haltegriffen. Um gezielt je-
de Stelle auf der Strecke zu erreichen, 
besitzen die beiden Laufrollen zusätzlich 
zu den Wirbelstrom-Bremsen zwei pas-
siv ausgeführte Scheibenbremsen und 
einen ein- und auskuppelbaren Antrieb 
(Akku-Bohrmaschine mit Zahnräder). 
Zwei federvorgespannte Laufrollen (An-
press-Rollen) unter dem Tragseil erhö-
hen die Anpresskraft, damit die nötige 
Reibung zum Tragseil vorhanden ist – 
auch bei starkem Regen. Zum Ein- und 
Aushängen werden die Anpress-Rollen 
über den zentralen Mechanismus geöff-
net und arretiert.
eilRoller-Wechsel  
uf der Strecke
obald der Betreuer an die Stelle des zu 
ergenden Benützers gelangt ist, prüft 
r dessen Wohlbefinden. Bei einem 
eichten Defekt (erhöhter Rollwider-
tand des SeilRollers) kann der SeilRoller 
amt Fluggast mit dem BergeRoller ein-
ach ins Tal geschoben werden. Sollte ei-
e SeilRoller-Laufrolle blockieren oder 
ergleichen, also ein schwerer Defekt 
orliegen, dann wechselt der Betreuer 
en ganzen SeilRoller auf der Strecke!
azu hängt der Betreuer den Klemmha-
en samt Ketten-Hebelzug zwischen 
eilRoller und BergeRoller auf das Trag-
eil. Anschließend sichert er den Benüt-
er mit einer speziellen Bandschlinge, 
ebt ihn mittels Hebelzug an und wech-
selt dessen defekten SeilRoller. Nach-
dem der neue SeilRoller am Seil hängt 
und mit dem Personen-Gurt des Benüt-
zers verbunden ist, wird der Hebelzug 
wieder gelockert und die Absturz-Siche-
rung zwischen Benützer, Klemmhaken 
und Betreuer getrennt. Der Benützer be-
ginnt wieder bergab zu rollen, bis er mit 
reduzierter End-Geschwindigkeit im Tal-
Bremssystem eintrifft.
Das Gerät ist ebenfalls für die Wartung 
vorteilhaft, da man bequem jede Stelle 
mobil erreichen kann, sowie für die 
Montage der Anlage selbst, die oft in un-
zugänglichem Gelände erfolgen muss.
Das System eignet sich übrigens auch für 
die Bergung bei Pendel- und Material-
seilbahnen! Dadurch, dass die Personen 
bei der Bergung immer ins Tal zurückge-
bracht werden, hat eine Seilbahngesell-
schaft bei Genehmigungen über Stra-
ßen etc. einen Vorteil gegenüber einem 
Abseilgerät. Derzeit werden BergeRoller 
für Seikl-Durchmesser von 13 mm bis 26 
mm hergestellt, auf Wunsch können 
auch größere Durchmesser (z. B. für Pen-
delbahnen) angefertigt werden.
as neue Konzept der RopeRunner-Bergung 
etzt einen BergeRoller mit Akku-Antrieb an. 
ei schwerem Defekt findet ein Tausch der 
eilRolle direkt auf der Strecke statt, ein Absei-
en ist nicht erforderlich. 
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Sicherheits-Steuerung und 
Visualisierungs-Software
Bei einer RopeRunner-Anlage nach der 
Vergnügungsgeräte-Norm kommt bei 
jeder Strecke ein Start-System samt voll-
automatischer Abflugregelung (zentrale 
Bedienoberfläche) zum Einsatz. Als Da-
tenübertragung zwischen den Berg- und 
Tal-Stationen dient dabei eine Licht-Wel-
len-Leitung, die entweder in das Tragseil 
integriert oder extern verlegt werden 
kann (Nutzung des vorhandenen LWL-
Schneeanlagen-Netzes). Die Bedienung 
bzw. Darstellung der Schaltzustände 
(von jedem Start- oder Tal-Brems-Sys-
tems) kann einerseits über Tasten, 
Leuchten und Signaltöne am dazugehö-
rigen Schaltkasten (Fehler-Meldung mit-
tels Blink-Code), oder anderseits über 
die zentrale Bedienoberfläche erfolgen. 
Ein oder mehrere Desktop-PCs mit 17“ 
Flachbildschirm, die bei jeder Stütze ins 
etzwerk der Anlage integriert werden 
önnen, bilden samt Visualisierungs-
oftware die Bedienoberflächen. Diese 
oftware besteht im Wesentlichen aus 
olgenden Seiten:

 Übersichts-Seite mit Fahrtenzähler, 
ahrt-Abläufe und Windverhältnisse je-
er Strecke
 Status aller Antriebe, Schalter und 
ückmeldungen (vom Start- und Brems-
ystem) – pro Strecke eine Seite
 Aufzeichnung von Wind-Richtung, 
Geschwindigkeit und Temperatur – 
iagramme mit Zeitvorwahl
 Aufzeichnung der Fahrzeiten und 
mgebungsbedingungen – Tabelle mit 
eitvorwahl und Auswahl-Filter
 Fehler-Meldungen – Tabelle mit Zeit-
orwahl und Auswahl-Filter
 Mehrere Zeitschaltuhren für die Be-

euchtungen
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obile Anzeige  
m Smart-Phone
as Ganze ist mit einer Fernwartung via 

nternet verbunden, um prompt Hilfe 
ei eventuellen Problemen geben zu 
önnen. Dank der eine speziellen Visua-
isierungs-Software auf dem Bildschirm 
m zentralen Bedienraum kann das Be-
ienpersonal (auch bei mehreren Stre-
ken hintereinander) auf zwei Personen 
Einschulung und Materialausgabe – 
berwachung und Material-Abnahme) 

eduziert werden. Wenn auf einer Stati-
n oder Strecke Probleme im Ablauf auf-
reten, werden diese Zwischenfälle so-
ort am Bildschirm angezeigt. Mit Hilfe 
on Videokameras kann der Betreuer 
as Geschehen aller Ein- und Aushänge-
ereiche am Bildschirm betrachten. Bei 
roblemen oder falschem Verhalten der 
enützer kann der Betreuer über die 
prechanlage Anweisungen geben oder 
inen Betreuer mobilisieren.
ünftig kann auch jedes Smart-Phone 
der Notebook – dank WLAN-Verbin-
ung an jeder Station – als mobile Anzei-
e der o. a. Anlagen-Abläufe bzw. der ak-
uellen Wetterbedingungen oder Fehler-

eldungen dienen. Darüber hinaus be-
indet sich bei jeder Station eine Gegen-
prechanlage, mit der entweder zu einer 
nderen Station, dem Bedien-PC oder zu 
lle anderen Stationen (Konferenz-
chaltung) kommuniziert werden kann.

irbelstrombremse optimiert
uch die Wirbelstrombremse der Seil-
olle wurde weiter optimiert. Sie ist nun 
ompakter gebaut und benötigt weni-
er Kühlung. Dadurch werden die Not-

aufeigenschaften verbessert. Da sich 
er Gummibelag am Laufrad nicht mehr 
rhitzt, erhöht sich auch die Langlebig-
eit des Produktes. Last but not least ist 
er Protoyp des neuen Sitzgurtes (vgl. 
M 6/2011) nach der „Fliegenden Bau-

en“-Norm fertig und steht vor der Seri-
nproduktion. Apropós Produktion. 
om Liebmann wendet in seiner Firma 
ngineering Mechatronics eine spezielle 
AD-Software an, die vor allem in der 
utoindustrie eingesetzt wird – nicht je-
och bei Nischenprodukten á la Flying-
ox. Damit lasst sich jedes Bauteil bzw. 
ede Schweißkonstruktion exakt berech-
en, was letztlich der Konzeption von 
auteilen und ihrer Dauerfestigkeit 
Haltbarkeit) zugutekommt! mak
Der Antrieb des  
neuen BergeRollers  
in ausgekuppeltem 
Zustand.
isualisierung Übersichtsseite Strecken.
1/2012  MOUNTAINMANAGER 23



MOUNTAIN24

MAGAZIN
 TRENDS
Mit SunKid in den Sommer

Auch bei einem so intensiven Winter wie dieses Jahr lohnt es, sich frühzeitig Gedanken über den Betrieb in 

der Sommersaison zu machen. SunKid bietet mit seinem Sortiment der SummerWorld zahlreiche Produkte 

an, die überwiegend für den Einsatz im Sommer konzipiert sind. 
Fo
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Das österreichische Unternehmen SunKid ist seit nunmehr 15 
Jahren der Spezialist und Weltmarktführer bei Personenförder-
bändern für den Außenbereich. Hand in Hand mit dem Aus-
bau des Förderbandangebots entwickelte SunKid auch eine 
vermehrte Kompetenz in der Gestaltung von Erlebniswelten 
und anderen Attraktionen War man zu Beginn nur auf den 
Winter konzentriert, so verstärkt SunKid das Angebot bereits 
seit Jahren kontinuierlich auch im Sommerbereich.
MANAGER 1/2012 
Lärchenholz bei Förderbandgalerien  
und Family-Rides
SunKid legt bei der Auswahl seiner Produkte besonderen Wert 
darauf, dass sich diese unaufdringlich in die alpine Landschaft 
einfügen. Beim Baustoff Holz gilt hier (heimisches) Lärchen-
holz als das optimale Material, um diesem Anspruch gerecht 
zu werden. Dieses findet bei SunKid nicht nur in den Förder-
bandgalerien seine Verwendung, sondern auch in der um-
Den Wipfelwanderweg in der Rachau (Stmk./A) errichtete Almholz, der Kooperationspartner von SunKid bei Holzprodukten. 
SunKid und sein Kooperationspartner  
Almholz setzen bei ihren Holzprodukten  
auf heimisches Lärchenholz.
Die Family-Rides (hier der Sky Dive)  
von SunKid gehören zu den beliebtesten  
Attraktionen innerhalb eines Freizeitparks.
Eine von SunKid komplett schlüsselfertig errich-
tete Sommer Tubing Anlage mit 106 Meter 
 langem Förderband in Teichland (D).
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fangreichen Palette an Spielgeräten, Sitzgarnituren und Son-
derkonstruktionen seines Kooperationspartners Almholz. 
Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Almholz entstanden die 
Holzdesigns für die Family-Rides von SunKid. Nautic Jet, 
Butterfly, Tower, Sky Dive und Luna Loop sind für Freizeit- 
und Abenteuerparks konzipierte Anlagen, die unkompli-
ziert in Selbstbedienung zu betreiben sind und durch den 
hohen Spaßfaktor zu oftmaligen Wiederholungsfahrten 
verführen.
Ein Highlight vieler (alpiner) Freizeitparks sind die Sommertu-
bing-Anlagen von SunKid. Das sehr flexible Baukastensystem 
ermöglicht alle Varianten – vom lustigen Rutscherlebnis für die 
Allerkleinsten bis hin zum wilden Sprung in ein Luftkissen für 
die richtig Wagemutigen.

Sunkid ist der Spezialist im Stahlbau
Der Grundbaustoff vieler Produkte von SunKid ist Stahlbau. 
Die Erfahrung in der Verarbeitung dieses Materials geht je-
doch weit über die bisherigen 15 Jahre der Förderbandent-
wicklung hinaus. Als anerkannter Spezialist produziert SunKid 
auch Stahlbauprodukte, die ebenfalls im touristisch gepräg-
ten alpinen Raum zur Anwendung kommen. Beispiele dafür 
sind Hängebrücken oder Aussichtsplattformen.
Entwurfszeichnung für 2 SunKid Nautic Jets bei einem  
Beschneiungsteich.
Ein Beispiel für die Kompetenz von SunKid im Stahlbau sind Hänge -
brücken. Im Bild die Brücke über den Weißenbach in Oberösterreich (A).
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Erster ADAC Rodelbahnentest 

Durchwachsenes Ergebnis

Der ADAC hat erstmals 30 gewerblich betriebene Rodelbahnen in Wintersportgebieten in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz und Italien getestet. Das Ergebnis gibt zu denken.
Mit dem Lift rauf auf den Berg, mit dem Schlitten run-
ter ins Tal. Da werden Kindheitserinnerungen wach. 
Doch die Rodelbahnen in den Wintersportorten sind 
über die kleinen Hügelchen der Kinderzeit längst hi-
nausgewachsen. Da ist Können ebenso gefragt wie 
die richtige Ausrüstung. Und eine sichere Bahn. Daran 
allerdings mangelt es in vielen Fällen, wie der erste 
ADAC Test von Rodelbahnen zeigt.
30 Testkandidaten in vier europäischen Wintersport-
Ländern wurden im ersten ADAC Test von Rodelbah-
nen in punkto Sicherheit und Service auf Herz und 
Nieren geprüft. Das Ergebnis: Viele An lagen schwä-
cheln deutlich bei der Sicherheit. In Noten ausge-
drückt: insgesamt auf der Habenseite drei einsame 
„sehr gut“, vier „gut“, 13 magere „ausreichend“, also 
weder richtig gut noch richtig schlecht. Und auf der 
Sollseite? Da stehen gleich acht „mangelhaft“ und 
drei beschämende „sehr mangelhaft“. Damit ist ein 
Drittel der Bahnen durchgefallen. 
Ungesicherte Absturzstellen, gefährliche Streckenfüh-
rung, Gegenstände auf oder am Rand der Bahn, 
schlecht präparierte Piste – das sind die häufigsten 
Mängel von Schlittenabfahrten in Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz und in Italien. Testverlierer ist 
der Eiger Run im schweizerischen Grindelwald. Im 
Test kreuzte die Piste Straßen und Bahngleise, Prallflä-
chen und Absturzstellen waren nicht gesichert. Zu-
dem gab es keine Hinweise auf Gefahrenstellen. 
Schlechteste deutsche Bahn mit einem „mangelhaft“ 
ist der Maria-Trost-Weg in Nesselwang. Die Bahn war 
kaum abgesichert, schlecht präpariert und um sie zu 
erreichen, musste man die Skipiste an einer gefährli-
chen Stelle überqueren.
MANAGER 1/2012 
Mehr Sicherheit, bessere Information
Dreimal konnte der ADAC die Note „sehr gut“ und 
viermal „gut“ vergeben. Testsieger ist die Bahn am 
Rosskopf im italienischen Sterzing, gefolgt von zwei 
deutschen Rodelbahnen: der Hornbahn in Bad Hin-
delang und der Touristenrodelstrecke in Oberwie-
senthal. Sie überzeugten unter anderem durch vor-
bildliche Sicherheitsmaßnahmen an allen Gefahren-
stellen, einwandfreien Service und komfortable Be-
förderung.
„Jedes Jahr verunglücken hunderte Schlittenfahrer, 
einige sogar tödlich. Um sie besser zu schützen, muss 
dringend in die Sicherheit der Rodelbahnen inves-
tiert werden“, so ADAC Vizepräsident für Tourismus 
Max Stich. Der Club regt zudem eine Kategorisie-
rung der Rodelbahnen an. Ähnlich wie eine Skipiste 
nach Schwierigkeitsgrad in Blau, Rot und Schwarz 
eingeteilt ist, sollten auch Schlittenabfahrten farblich 
gekennzeichnet werden. Nur so kann der Nutzer 
schon vor Antritt der Abfahrt einschätzen, wie an-
spruchsvoll die Bahn ist. „Schlittenfahren darf nicht 
zum Lotteriespiel werden, bei dem ich erst unten 
weiß, ob diese Abfahrt für mich und meine Kinder 
geeignet war“, so Stich. Der ADAC fordert die Betrei-
ber auf, die Pisten besser zu präparieren. Gefahren-
stellen müssen durch bauliche Maßnahmen wie Pols-
ter und Zäune entschärft werden. Vor Steilstücken, 
Kurven oder Kreuzungen sollten Warntafeln ange-
bracht werden. 

 Infos: 
www.adac.de
i

icht jede Rodelbahn verspricht 
paß pur. Jede Dritte fiel beim 
DAC Test wegen großer Sicher-
eitsmängel durch. 
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Marcus Linford, con.os Tourismusconsulting

Schneesportlehrer: Die verkannten 
Marktforscher & Sales Agents

„Keiner ist so nahe am Gast dran wie der Schneesportlehrer:  

hier schlummert ein noch weitgehend ungehobenes Potenzial in den 

Bereichen der Qualitätsentwicklung, Marketing und Kundenbindung“, 

meint Marcus Linford. Der Autor des folgenden Fachkommentars war 

selbst mehrere Jahre in Österreich als Schneesportlehrer tätig und ist 

nun Berater bei der con.os Tourismusconsulting in Wien.
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In Spitzenzeiten vermitteln in Österreich bis zu 15 000 

Lehrkräfte in 525 Skischulen vor allem „die Kunst des 
Skifahrens“ an Einheimische und Gäste aus aller Welt. 
Die Schneesportlehrer führen den Gast in eine Viel-
zahl an neuen Wintersportangeboten wie Snowboar-
den, FreeSki, geführte Ski-Safaris oder alternative 
Trendsportarten im Schnee wie Zorbing, Snowbike 
oder Snowtubing heran. Betrachtet man die touristi-
sche Dienstleistungskette, stehen sie dabei aufgrund 
des mehrstündigen täglichen Unterrichts am längsten 
und intensivsten mit dem Gast im Kontakt. Andere 
Branchen wenden enorme finanzielle und personelle 
Ressourcen auf, um eine vergleichbare persönliche 
Kontaktsituation mit dem Gast zu erzeugen.

Informationsdrehscheibe  
Schneesportlehrer
Während also derzeit vielerorts versucht wird, mit 
Werbeagenturen und Marketingprofis aufwendig 
Marktforschungs-, Kommunikations- und Kunden-
bindungs-Instrumente aus anderen Branchen auf den 
Tourismus zu übertragen, bleiben in den meisten tou-
ristischen Winterdestinationen der Alpen diese Poten-
ziale ungenutzt. Systematische Methoden von der ge-
zielten Gästebefragung bis hin zur Auswertung und 
Analyse des in Schneesportlehrern „brach liegenden 
Qualitäts- & Performance-Know-Hows“ über das ei-
gene Unternehmen Skischule – bis hin zur Gesamt-
destination – sind kaum existent. Die Art und Qualität 
des Cross-Marketing & Sales Potenzials wird meist 
nicht nur dem Zufall überlassen, sondern ist durch 
den zunehmend notwendigen Einsatz außerregiona-
ler Mitarbeiter ohne deren entsprechende Regions- & 
Destinationsschulung auch dramatisch im Abnehmen 
begriffen. Dabei ließen sich andere Skischul-, Orts- & 
estinationsangebote mit relativ geringem Aufwand 
ehr erfolgreich vertreiben. Customer Relationship 
anagement und Kundenbindung könnten durch 

ie Pflege der persönlichen Kundenkontakte bis ins 
eb 2.0 langfristig zum Nutzen aller intensiviert wer-

en. Da die Dienstleistung aus Sicht der Ausübenden 
llerdings jedoch oft primär als „nine to five-Job“ ge-
ehen wird, leidet somit auch die Kundenbindung 
ntsprechend darunter.

ösungsvorschläge
as Heben dieser einmaligen Potenziale lässt sich na-

ürlich nicht einfach an externe Agenturen auslagern, 
ondern erfordert zunächst einen Schulterschluss der 
etroffenen Touristiker in einer Destination. Weiters 
edarf es des Bekenntnisses zum gemeinsamen syste-
atischen Aufbau eines standortspezifischen Gäste-

efragungs-, Qualitäts-Management-, Cross-Marke-
ing- und Kundenbindungs-Systems. Dem finanziel-
en und vor allem emotionalen Aufwand stehen je-
enfalls nachhaltige Effekte für die Betriebe und die 
anze Destination gegenüber. Die Erfahrungen von 
on.os in der jahrelangen Zusammenarbeit mit Win-
er-Destinationen, Bergbahnen, Schneesportschulen 
nd Tourismusbetrieben in diesem Bereich spiegeln 
ie großen Erfolge individueller Lösungs-Ansätze wie 
. B. Destinations-Performance-Checks, Skischul-Au-
its, Multiplikator-Schulungen (z. B. für Skischulen, 
rtspolizisten, Liftbedienstete, etc.) wider. mak/ml
Marcus Linford,  
Berater bei der 

con.os Tourismus -
onsulting Wien. .
1/2012  MOUNTAINMANAGER 27
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Brand Logic Symposium 2012 in Salzburg:

Wie Marke, Strategie und  
Geschäftsmodell zur Einheit werden

Internationale Top-Speaker erwartet das Fachpublikum des Brand Logic Symposiums am 21. und 22. März 

2012 im Congress Salzburg. Führende Experten und Vertreter von internationalen Top-Marken wie Rein-

hard Zinkann (CEO Miele) oder Reto Gurtner (CEO Weisse Arena/Laax) zeigen auf, wie das Zusammenspiel 

von Markenführung, Strategie und Geschäftsmodell erfolgreich funktioniert!
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Das Brand Logic Symposium 2012 am 
21. und 22. März 2012 im Salzburg 
Congress ist ein Pflichttermin für alle 
Führungskräfte und Unternehmer, die 
ihre Marke mit nachhaltigem Erfolg in 
die Zukunft führen wollen. Internationa-
le Top-Speaker und Vertreter von welt-
weit führenden Marken werden auf der 
MANAGER 1/2012 
ochkarätig besetzten internationalen 
onferenz zur Führung von Marken-Un-
ernehmen Einblicke in ihre Erfolgsge-
eimnisse geben. Bei der heurigen Auf-

age steht das Thema „Marke, Strategie, 
eschäftsmodell zusammenführen – 
räfte bündeln – Potenziale realisieren“ 

m Mittelpunkt.
Neue Ansätze,  
spannende Kontakte
In den innovativen Learning-Forums 
werden die Vortragsinhalte reflektiert 
und Key Learnings entwickelt. „Unser 
Ziel ist es, allen Teilnehmern den State of 
the Art in puncto Markenführung zu ver-
mitteln, kündigt Markus Webhofer, 
Gründer und Managing Partner des In-
stitute of Brand Logic, an.“
Ein weiteres Highlight des Brand Logic 
Symposiums 2012 sind die Brand Re-
search Insights: „Wir präsentieren den 
aktuellen Stand der Marktforschung auf 
außergewöhnliche Art und Weise. Da-
rüber hinaus ist die Veranstaltung eine 
attraktive Plattform, um spannende 
Kontakte zu knüpfen, so Webhofer wei-
ter.“

Waffen im Wettbewerb
Markenführung, Unternehmensstrate-
gie und die Entwicklung des Geschäfts-
modells werden von zahlreichen Unter-
nehmen getrennt voneinander behan-
delt. „Dadurch entstehen Reibungsver-
luste, Widersprüchlichkeiten und Irrita-
tionen, da der gemeinsame Bezugs-
punkt für die strategisch wichtigen 
Initiativen fehlt“, erklärt Webhofer. Nur 
wer Marke, Strategie und Geschäftsmo-
dell ganzheitlich betrachte, könne die 
Kräfte bündeln, um am Markt ein starkes 
und differenzierendes Markenprofil auf-
zubauen. „Beispiele wie IKEA oder Nes-
presso zeigen eindrucksvoll, dass attrak-
tive Markenprofile und intelligente Ge-
schäftsmodelle Waffen im Wettbewerb 
sind. Ein auf der Marke basierendes Ge-
schäftsmodell entsteht aber nicht von 
heute auf morgen, sondern ist das Er-
gebnis vieler evolutionärer Lernprozes-
se.“
ÜBER DAS INSTITUTE OF BRAND LOGIC

Das Institute of Brand Logic in Innsbruck ist eine international tätige Strategieberatung 
für markenorientierte Unternehmen. Auf Basis eines eigens konzipierten Management-
ansatzes – der Erfolgslogik® von Markensystemen – entwickelt das Institut ausgewählte 
Unternehmen, Sortimente oder Produkte zu attraktiven, führenden Marken ihrer Bran-
che. Im Mittelpunkt steht dabei die Zusammenführung von Markenführung und Unter-
nehmensentwicklung.

Weitere Informationen/Anmeldung:
www.brand-logic.com/de/symposium, institute@brand-logic.com
Tel.: +43 (0) 512 / 566008, Fax.: +43 (0) 512 / 566008-48
 Das Thema des Brand Logic Symposiums am 21./22. März 2012 im Congress Salzburg: 
 „Marke, Strategie, Geschäftsmodell zusammenführen. Kräfte bündeln – Potenziale realisieren“. 
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 Einfache und schnelle Monta

 Einsatz im unzugänglichen G

 Aufnahme von sehr hohen

kräften 

 Variantenvielfalt (2 Typen, 

längen) 

 Speziell abgestimmtes Eindr

 Zulassung als bautechnische

 Ressourcenschonende Nutzu

 Vollständige Entfernung 

temporären Einsatz 

 Vom Pistenraupenanhängep

Abspann-/Tragseilen bis Hüt

 

 

RENDS
Von Miele,  
Laax und Co lernen
Wie Marke und Geschäftsmodell in der 
Praxis erfolgreich zusammenwirken, er-
läutern internationale Experten beim 
Brand Logic Symposium 2012. Reinhard 
Zinkann, geschäftsführender Gesell-
chafter der Miele & Cie. KG, erörtert die 
arkenstrategie des deutschen Haus-

altsgeräteherstellers. Das traditionsrei-
he Unternehmen beschäftigt 16 600 
itarbeiter und setzte im Geschäftsjahr 

010/2011 weltweit 2,95 Milliarden 
uro um.
eto Gurtner, Vorsitzender der Ge-
chäftsleitung und Präsident des Ver-
altungsrats, der Weisse Arena Gruppe, 
ird fundierte Einblicke in die Marken-
rbeit des Schweizer Tourismusunter-
ehmens geben. Die Gruppe ist unter 
nderem für die Vermarktung der Desti-
ation Flims Laax Falera verantwortlich. 
as Winterangebot wird ganzjährig un-

er der Marke Laax, das Sommerange-
ot unter der Marke Flims positioniert. 
ie ein börsennotiertes Unternehmen 
it dem Thema „Marke und Geschäfts-
odell“ umgeht, zeigt Heimo Scheuch, 
EO von Wienerberger. Das Unterneh-
en ist mit 232 Werken in 27 Ländern 

er größte Ziegelproduzent der Welt.
eitere Top-Referenten sind der Orga-

isations- und Strategieexperte Roland 
eiser, Thorsten Rossmann, CEO des 
eutschen Nachrichtenkanals N24, so-
ie Sergio Marques, Managing Director 
es weltweit expandierenden Modeun-
ernehmens Parfois aus Portugal. Inno-
ative Geschäftsmodelle stehen im Mit-
elpunkt des Vortrags von Joan E. Ricart 
on der IESE Business School an der Uni-
ersität Navarra.
Internationale Top-Speaker und Vertreter von weltweit führen-
den Marken – wie Reinhard Zinkann, CEO von Miele (l.), oder 
Reto Gurtner, CEO Weisse Arena Laax – erläutern beim Brand 
Logic Symposium, wie Marke und Geschäftsmodell in der  
Praxis erfolgreich zusammenwirken.
Markus Webhofer, Gründer 
und Managing Partner des 
Institute of Brand Logic:  
„Unser Ziel ist es, allen Teil-
nehmern den State of the art 
in puncto Markenführung zu 
vermitteln.“
  MOUNTAINMANAGER 29

/ office@spinnanker.com 
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Matthias Imdorf, Erlebnisplan Luzern

Erlebnisse kreieren –  
Lifte und Pisten thematisieren

Erlebnis-Inszenierung am Berg rückt vermehrt in den Fokus und damit gestalterische und erzähleri-

sche Kompetenz – sowohl in politischen Diskussionen wie auch bei tourismusstrategischen Hand-

lungsansätzen. Als fester Bestandteil des nachhaltigen Managements gehören sie heute zum Instru-

mentarium von Berg- und Wintersportanlagen. Die Erlebnisplan GmbH aus Luzern kann hier auf rei-

che Erfahrung bei der Konzeptions- und Realisationsarbeit in Österreich und der Schweiz zurückbli-

cken. GF Matthias Imdorf unterrichtet außerdem an der Fachhochschule für Tourismus in Salzburg 

(Masterkurs „Imagineering Tourism“).
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Missverständnisse von Disneyland  
bis Landschaftsschutz
„Während inzwischen einige Bergtouristiker mit pro-
aktiver Inszenierung erfolgreich die Erweiterung ihrer 
Gästesegmente, Erhöhung von Wertschöpfung sowie 
eine Optimierung der multisaisonalen Auslastungs-
struktur anpeilen, verstehen andere Bevölkerungs-
gruppen darunter oft eine „Ver-Disney-isierung“ des 
authentischen Kultur- und Allgemeingutes „Alpen“. 
Doch eigentlich fängt die Inszenierung schon viel frü-
her an, nämlich beim Phänomen „Tourismus“ selber. 
Die touristische Eroberung der Alpen im großen Stil 
wurde vor bald zweihundert Jahren durch namhafte 
Schriftsteller und deren Bestseller-Romane eingeläu-
tet. Werte- und Heilsversprechen in Form von schön-
geistiger Literatur brachten die Menschen damals erst 
auf die Idee, Berge ohne triftigen Grund einfach so 
zum Spaß zu erklimmen und als „schön“ zu empfin-
den.
Mit jeder Reise- und Ausflugsentscheidung schlägt 
der Gast auch heute ein anderes Kapitel auf. Das vom 
Alltag diktierte Pflichten- und Aufgabenbuch wird da-
MANAGER 1/2012 
bei durch ein Drehbuch ersetzt, welches die inneren 
Bedürfnisse der Menschen thematisiert. Sei es der Na-
turwanderer, der Unterhaltungsparkbesucher oder 
der Skifahrer – alle erwarten sie optimal orchestrierte 
Reize, Stimulationen, Thrill- und Flow- Erlebnisse, Ge-
nussmomente sowie Glücksgefühle.
Ob ein Seilbahnmast, ein Blumenlehrpfad, ein Spei-
chersee oder ein Wanderwegzeichen – jede touris-
tisch motivierte Maßnahme wird somit auch zum 
Teil einer gesamten Inszenierung. Manche der ersten 
Eisen- und Bergbahnen zählen diesbezüglich zu den 
inszenatorischen Meisterwerken: wie sie sich elegant 
in die Landschaft einfügen und den Blick des Reisen-
den dramaturgisch schlüssig durch die Dimensionen 
von Raum und Zeit führen. Zudem wurden mit den 
Jahren aus diesen Pionierprojekten, einst von kriti-
schen Zeitgenossen als massive bauliche Eingriffe 
eher negativ bewertet, schützenswerte Kultur-Ob-
jekte. Wie lange wird es wohl noch dauern, bis der 
erste Beschneiungsteich unter Landschaftsschutz ge-
stellt wird?
SP-Effekte über die Thematisierung von Liftanlagen: 
onzeptstudie inszeniertes Lift- Gehänge (I). 
Inszenierung als strategische Positionierungsmaßnahme. Konzeptstudie  
Natur- und Wanderhotel (CH). 
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Methodische Denk- und  
Handlungsansätze
In den vergangenen Jahrzehnten erfuhren boomende 
Erlebnisformate wie das Skifahren eine entsprechende 
infrastrukturelle Aufrüstung, wobei man der Wirt-
schaftlichkeit, Sicherheit und logistischen Leistungsfä-
higkeit eine hohe Bedeutung zumaß. Der inszenatori-
sche Aspekt fand dabei leider oft nicht mehr die ihm 
zustehende Aufmerksamkeit.
Während der Drive-getriebene Skigast heute in ein 
hochdynamisiertes Setting eintaucht, fehlt es der 
Struktur für das Sommerhalbjahr oft an Sinnhaftigkeit 
und Nutzungsoptionen. Eine bewusste Rückbesin-
nung auf die Inszenierung als die Urtugend der Touris-
muswirtschaft eröffnet hier vielversprechende Mög-
lichkeiten.
Die kulturelle Ausrichtung der Gäste-Zielsegmente gilt 
es dabei zu beachten, aber auch die standortspezifi-
schen Eigenschaften. Ein Disneyland kann bestens 
funktionieren – irgendwo im flachen Niemandsland an 
der Peripherie von frequenzstarken Ballungsgebieten. 
Bei uns am Berg, im Zielgebiet der Authentizität- und 
atthias Imdorf,  
onzepter und Kreativ -
irektor der Erlebnisplan 
mbH, Dozent „Imagi-
eering Tourism“ an der 
H Salzburg. 
Einlösen des Almwinter-Versprechens: Inszenierung Skischul-
gelände „Kinderschneealm“, Serfaus Fiss Ladis (A). 
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Natur-geschwängerten Erwartungshaltungen, wird es 
jedoch die falschen Signale an die Kinder aussenden 
und manchen Erwachsenen sogar abschrecken.

Der Inszenierungsstoff
Lokale Natur und Kultur bieten in der Regel bereits eine 
Fülle an Geschichten und Inszenierungsstoff. Diesen 
gilt es, mittels einer stimmigen Gestaltungsphilosophie 
in zielgruppengerechte Erlebnisformate zu übersetzen. 
MANAGER 1/2012 
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Zur „authentischen“, alpenländischen Kultur gehören 
oft sowohl „industrielle“ Aspekte (z.B. eine vielerorts 
vorhandene Bergwerk-Vergangenheit), landwirtschaft-
liche Traditionen, aber auch der Tourismus selber.
Es sind die Themen, die den Story-Plot des Drehbu-
ches bilden. Unter der Einbeziehung von regionalen 
Besonderheiten sowie einem eigenständigen Umset-
zungsansatz können daraus stimmige Attraktionen 
mit einem hohen Alleinstellungswert entstehen. Der 
nachvollziehbare Bezug zu lokalen und regionalen 
Themen wird Authentizität und somit die Wahrneh-
mungsqualität des touristischen Angebotes erhöhen.
Ein verstärktes Augenmerk auf die Inszenierungsquali-
tät bei der Angebotsentwicklung bringt aber noch 
mehr. So kann z. B. für Winter-spezifische Strukturen 
wie Lifte, Förderband oder Ausstattung von Übungs-
bereichen eine neue Bedeutung und sogar ein Nut-
zeneffekt für den Sommerbetrieb herausschauen – 
und somit die Ganzjahres-Attraktivität des Angebotes 
erheblich erhöhen.

Entscheidende Wettbewerbsvorteile
Gerade in Zeiten der großen Veränderungen – bei 
Lifestyle, Klima oder in ganzen Volkswirtschaften – ge-
hört die professionelle „erlebnis-inszenatorische“ 
Sichtweise von Anfang an in touristische Projekte mit 
eingebunden. Sei es beim Entwickeln von umfangrei-
chen neuen Strukturen im Lift-, Beherbergungs-, At-
traktions- und Destinationsbereich, sei es aber auch 
bei kleinräumigeren Optimierungs- und Ergänzungs-
maßnahmen. 
Oft können durch inszenatorisch motivierte Maßnah-
men mit bescheidensten strukturellen Aufwänden 
entscheidende Wettbewerbsvorteile erzielt werden, 
z. B. im Bereich von:
. direkten Wertschöpfungseffekten (z. B. optimierte 
reisdurchsetzung),

. Gäste-relevanter Erlebnisqualität und Erlebnisdra-
aturgie,

. Innen- und Außenwahrnehmung des Unterneh-
ens (z. B. Leuchtturm- und Alleinstellungseffekte),

. Synergie-Potenzialen zwischen Angebots- und 
ommunikations-Partnerschaften (z. B. themenge-
echte Einbindung von Sponsoring- und Marketing-
artnern).

Tourismus als Kunstform
Erlebnisinszenierung geht somit weit über eine origi-
nelle Themenweg- und Spielplatzgestaltung hinaus. 
Wie die Schriftstellerei, das Theater oder das Kino ist 
auch der Tourismus nicht nur als gewerbliche Branche, 
sondern als eigenständige Kunstform zu verstehen.
Die notwendigen Strukturen und Elemente dienen da-
bei nicht nur einer funktionellen Logistik, sondern vor 
allem auch einer möglichst Zielgruppen-gerechten, 
präzisen Erzählung und atmosphärischen Gestaltung 
touristischer Erlebnisbereiche. Denn erfolgreiches und 
nachhaltiges Tourismusmanagement wird wieder ver-
mehrt Kreieren – und nicht bloß Reagieren bedeuten.

 Infos: www.erlebnisplan.comi
Adlerblick nach Maienfeld und in Richtung Frankfurt: Aussichts -
plattform Heidipfad, Pizol (CH). 
Pistenthematisierung als strategische Leit- und Anreiz- Maßnahme: 
Skigebietsinszenierung „Bärenpiste“, Serfaus Fiss Ladis (A). 
Den Lösungscode mit Hasenzähnen stanzen; Jagd- und  
Sammeltrieb in Nocky’s AlmZeit, Turracher Höhe (A). 
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MONTANA Serviceroboter
für die professionelle Präparation von Ski und Snowboards

MONTANA abs 
Aufbewahrungssysteme für Verleih und Depot 
vernetzt mit der Verleihsoftware von SPORTS 
RENTAL

SAPHIR mit PRO-Technologie

Optimal für Rocker

MONTANA 
JETBOND
für die perfekte 
Bindungsmessung

Österreich  Deutschland  Südtirol
MONTANA technology for wintersports GmbH  
A-6700 Bludenz/Lorüns  www.ski-service.com

Schweiz  International
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG 

CH-6370 Stans  www.montana-international.com

THE WORLD OF EXCELLENCE
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Skischule & -verleih Dagn setzt auf Wintersteiger

Vertrauen auf der ganzen Linie

Alles aus einer Hand: Josef Dagn aus Reith bei Kitzbühel setzt in seiner Skischule und dem Skiverleih auf  

die Qualitätsprodukte von Spezialmaschinenbauer Wintersteiger. Im Interview sprach Josef Dagn über  

seine Leitgedanken bei der Neugestaltung des Unternehmens und warum eine professionelle Betreuung 

heutzutage mindestens genau so wichtig ist wie das Produkt selbst.
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Betritt man die Skischule und den Ski-
verleih Dagn in Reith bei Kitzbühel, fällt 
sofort das frische und moderne Design 
der Shops auf. Den Entschluss, die 
Räumlichkeiten zu modernisieren und 
komplett umzubauen, fasste Eigentü-
mer Josef Dagn im Sommer 2011. Jetzt 
erstrahlt der 280 m2 große Verleih- und 
Servicebereich in neuem Glanz und prä-
sentiert sich seinen Kunden hell und 
freundlich. Alle neuen Shopmöbel stam-
men von Wintersteiger. „Die Shopmö-
bel von Wintersteiger haben uns durch 
die ausgesprochen hohe Qualität, ihre 
Robustheit und ihre verschiedenen Ein-
stellmöglichkeiten überzeugt“, zeigt 
sich Josef Dagn begeistert.

Individualität,  
so weit das Auge reicht
„Ein wichtiger Punkt, der für Winterstei-
ger sprach, war, dass wir zahlreiche De-
signs zur Auswahl hatten und so unser Ge-
schäft ganz individuell nach unseren eige-
MANAGER 1/2012 
en Ideen gestalten konnten“, so Dagn 
eiter. „Also haben wir beim Check-in 
eispielsweise Altholz verwendet und aus 
en Niro-Stahlblenden vor den Einstell-
ulten unser Logo auslasern lassen. So ha-
en wir ein rundum gelungenes Gesamt-
onzept erhalten.“ Die Montage der 
hop- und Verleihmöbel übernahm der 
hef übrigens persönlich und lobt die 
roblemlose Handhabe der Produkte.

urze Wege und  
ähe zum Kunden
ei den Einstellpulten fallen gleich die 
irekt angebauten Sitzwangen ins Au-
e. Josef Dagn möchte seinen Kunden 
inen besonderen Service bieten, indem 
ie Wege von der Schuhausgabe zur An-
assung und schließlich zur Skiausgabe 
o kurz wie möglich gehalten werden. 
Außerdem“, ergänzt Dagn, „sollte das 
ervicepersonal immer in unmittelbarer 
ähe des Kunden sein. Ich wollte nicht, 
ass der Kunde erst auf Wanderschaft 
gehen und sich seine Ski, die Schuhe 
und Stöcke an verschiedenen Stationen 
organisieren muss. Der Kunde sollte 
stattdessen direkt an einem Platz von 
Anfang bis Ende bedient werden.“

Kindgerechter Check-in
Ein besonderes Anliegen war Josef 
Dagn, dass sich auch die Kinder in seiner 
Skischule wohlfühlen. Deshalb wurden 
kurzerhand kindergerechte Check-in-
Terminals angebracht, bei denen die 
Bildschirme niedriger, also auf Kinder-
höhe, montiert wurden. Erwachsene 
müssen den Bildschirm lediglich hinauf-
schwenken und können die Terminals so 
ebenfalls bequem bedienen. „Wir ver-
wenden auch die Easyrent-Software und 
sind sehr zufrieden mit dem System. Ge-
rade auch deshalb, weil wir sie nicht nur 
alleine für den Verleih, sondern auch für 
die Warenwirtschaft einsetzen. So erfül-
len wir alle gesetzlichen Anforderun-
gen“, betont Josef Dagn.
Für Interviewpartner Josef Dagn aus Reith bei Kitzbühel ist eine  
professionelle Betreuung genauso wichtig wie die Maschinen selbst.
Dagn gestaltete aus zahlreichen Designs zur Auswahl sein  
Geschäft ganz individuell.
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Verleih:  
Zauberwort Funktionalität
Auch der Skiverleih wurde komplett mit 
Produkten der Firma Wintersteiger be-
stückt. „Ein wichtiges Kriterium war, 
dass wir auf kleinstem Platz eine mög-
lichst große Menge an Ski, Snowboards 
und Schuhen unterbringen konnten. Ein 
gutes Beispiel sind hier die Kinderski: Ich 
habe einen Wagen mit 70er, 80er, 90er 
und 100er Kinderski. Hier haben genau 
240 Paar Ski Platz, was natürlich eine su-

per Sache ist. Im Snowboardwagen be-
nötigten wir ein paar zusätzliche Regal-
flächen für die Bindungen, deshalb wur-
den über die Snowboard-Halterungen 
kurzerhand Einlegeböden eingelegt, auf 
denen wir jetzt die Bindungen lagern 
können. Diese außergewöhnliche Funk-
tionalität begeistert uns immer wieder 
sehr.“

Kontinuierliche Bestleistun-
gen in der Werkstätte
In der Werkstätte vertraut Josef Dagn 
ebenfalls auf die Wintersteiger-Maschi-
nen und zeigt sich begeistert von deren 
Leistung: „Für die Belagreparatur hatten 
wir früher den Polyjet im Einsatz und sind 
jetzt auf den Basejet umgestiegen. Das 
Aufschmelzergebnis und der schwenk-
bare Aufschmelzkopf für prompte Farb-
umstellung von schwarz auf weiß/trans-
parent haben uns absolut überzeugt. 
Beim Belagschleifen arbeiten wir aktuell 
auf der Sigma S350 und der Sigma B – 

Josef Dagn setzt in seiner Skischule sowie dem S
rüher hatten wir die Micro. Die Belags-
trukturen sind ausgesprochen gut, da 
ibt´s keine Probleme. Für die Optimie-
ung der Kanten verwenden wir die Trim-
et-Kantenschleifmaschine.“

asst die Betreuung  
icht, nutzt das beste  
rodukt nichts
ochqualitative Produkte sind für eine 
rofessionelle Arbeit unerlässlich, doch 

osef Dagn streicht noch einen weiteren 

rund heraus, der für seine Entschei-
ung mindestens genau so wichtig war: 
Die Produkte und die professionelle 
lanung von Wintersteiger sind ausge-

erleih auf die Qualitätsprodukte Wintersteiger.
prochen gut, aber selbst das beste Pro-
ukt nutzt nichts, wenn die Betreuung 
icht passt. Die persönliche Betreuung 
peziell durch Franz Hartl und Arno Die-
rich von Wintersteiger war wirklich per-
ekt. Gibt es eine Frage, ist sofort jemand 
ur Stelle und kümmert sich darum. 
enn man beispielsweise in der EDV-

echnik ein Laie ist und einem da je-
and mit verständlichen Worten wei-

erhelfen kann, ist das Gold wert. Die 
ervorragende persönliche Betreuung 

nd der Kundenservice insgesamt wa-
en ein wesentlicher Grund, warum wir 
ns für Wintersteiger als Partner ent-
chieden haben.“ mak/fg
kiv
Beim Check-In Be-
eich wurde bewusst 
Altholz verwendet.
1/2012  MOUNTAINMANAGER 35
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*****Suvretta House in St. Moritz hat erneut investiert

Neueröffnung des Skicenters  
im Suvretta House
MANAGER 1/2012 
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ach zwei aufwendigen Bauetappen im Frühjahr und Herbst 

011 und einer Investition von rund CHF 10,5 Mio. wurden 

it Beginn der Wintersaison 2011/2012 die neuen, großzügig 

estalteten Räumlichkeiten für Wintersportler im Suvretta  

ouse eröffnet.
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Das mit feinsten Materialien und hoch-
modernem Equipment ausgestattete 
Skicenter ist bezüglich Größe und Aus-
stattung für ein Hotel einzigartig in der 
Schweiz. 

380 Depotschränke des MONTANA 
Partners steurer systems stehen täglich 
sowohl für Hotelgäste als auch für  
Einheimische bereit. Der Clou: Jeder 
Schrank für zwei Paar Ski- oder Snow -
boardausrüstung kann individuell be-
heizt und belüftet werden. So ist  
das Wohlgefühl für den Gast vom ers-
ten Augenblick an gewährleistet und 
macht die Skitage im Engadin noch 
 attraktiver.
Im einladenden Eingangsbereich wird 
der Gast vom professionellen Team des 
Saxer Skishops empfangen. Dieses pas-
sionierte Team hält alles rund um den 
Wintersport und die Sicherheit wie Hel-
me, Brillen u. a. für die Wintersportler 
bereit. Zusätzlich besteht ein umfang-
reiches Leihangebot an neusten Skiern 
und Snowboards.
Herzstück des Skishops ist die vollauto-
matische Schleifmaschine   MONTANA 
SAPHIR I mit PRO-Technologie. Dieser 
Schleifroboter mit Single-Stein ist der 
erste seiner Art in der Schweiz. Alle Ski 
und Snowboards, vom Rocker bis zum 
breiten Ski, können für die jeweiligen 
Schneeverhältnisse präpariert werden. 
Der Belag wird im Steinschliff perfekt 
strukturiert, die Kanten werden für ei-
nen ausgezeichneten Kantengriff ge-
schliffen und getunt. Für Rennfahrer 
sorgt das FIS-bewährte „Race Finish“ für 
hervorragende Fahreigenschaften. Die 
MONTANA PRO-Technologie ermög-
licht ein hochpräzises Schleifen der Ski 
und Boards auch im Schaufel- und 
 Endbereich.

Die Suvretta Snowsports School mit 
 ihren rund 160 Skilehrern hat einen 
komfortablen Empfangs- und Wartebe-
reich für Hotelgäste im Suvretta House 
erhalten. So können die Hausgäste ganz 
 bequem Skilehrer buchen und ihren Ski-
Martha Anita Poletti  
(CEO MONTANA Sport International), 
Vic Jacob und Helen Jacob  
Hoteldirektion Suvretta House), 
epp Poletti  
VR-Präsident MONTANA Sport  
nternational). 
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pass sowie das Equipment im Hotel in 
Empfang nehmen.
Das historische Postgebäude gegenüber 
dem Hotel erhielt im Inneren ein 
 komplettes Redesign. Dort sind das 
Hauptbüro, die Blues-Lounge mit 
Snack-Bar, ein Empfangsbereich für ex-
terne Skischul-Kunden sowie ein Bespre-
chungsraum untergebracht. So wird die 
beste Servicequalität in allen Belangen 
sichergestellt.

Das gesamte Team des Suvretta House, 
des Saxer Skishop, der Suvretta Snow   - 
sports School und der Firma MONTANA 
freut sich auf den Besuch der Gäste. Ein 
herzliches Allegra und Ski heil!
DIE BAUHERRSCHAFT DES SUVRETTA HOUSE ZUR BETREUUNG VON MONTANA:

„Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und lobenswert. In der Umsetzung des Projektes fand eine enge Zusammenarbeit statt. Es   
 wurde immer der Extraschritt gegangen. Auch die Nachbetreuung verläuft sehr positiv. Alle Beteiligten können die Firma MONTANA 
nur weiterempfehlen.“
Ski- und Snowboardverleih.
 as Team des Saxer Skishop.
Christian Saxer am neuen Service-Roboter.
1/2012  MOUNTAI
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Neue Servicestation „Mercury“ von WINTERSTEIGER 

Einstieg in die Oberklasse  
dank flexibler Module

Ein Trendsetter verspricht die neue WINTERSTEIGER Mercury zu werden, die auf der ISPO in München 

 erstmals vor den Vorhang geholt wird. Diese Service-Station für Ski und Snowboards kann exakt auf  

unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt werden und ermöglicht so den Einstieg in die Automatenklasse. 
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Das neue Produkthighlight des Welt-
marktführers WINTERSTEIGER öffnet 
aufgrund seiner variablen Konzeption 
neue Möglichkeiten. Bei der automati-
schen Servicemaschine Mercury können 
die Module Stein, Disc und Polier flexi-
bel kombiniert und punktgenau auf die 
jeweiligen Anforderungen der Kunden 
abgestimmt werden. Richtungsweisend 
ist auch die Leistungsfähigkeit dieser 
Maschine. Schon die manuelle Beschi-
ckung mit paarweisem Einlegen und 
Entnehmen der Skier realisiert eine be-
achtliche Durchsatzleistung, die mit der 
automatischen Ladeeinheit nochmals 
bis zu 30 perfekt getunte Paar Ski pro 
Stunde erhöht werden kann.

Der Mercury-Effekt
Spätestens beim Service-Ergebnis wird 
klar, dass man mit der Mercury in der 
Oberklasse angekommen ist. Eine exak-
te und klare Belagstruktur, schärfste 
Kanten und perfekt polierte Unterkan-
ten im Schaufel- und Endbereich sorgen 
für den Mercury-Effekt. Denn mit opti-
maler Drehfreudigkeit und exaktem 
MANAGER 1/2012 
antengriff kommen noch mehr Fahr-
paß und Sicherheit auf die Piste. Mit ei-
er Steinbreite von 350 mm können auf 
er Mercury sämtliche Arten von Ski 
nd Snowboards bearbeitet werden. 
er bewährte Schwenkmechanismus 
arantiert einen optimalen Schliff bis in 
ie Schaufel. Und mit der neuen Schwe-
estellung setzt der Schleifstein punkt-
enau ein. Eine stufenlos regelbare 
tein- und Abziehgeschwindigkeit so-
ie die mehrstufige und beidseitige Zu-

tellmöglichkeit des Diamanten schaf-
en eine vorbildliche Strukturvielfalt, die 

it optional erhältlichen Racing-Pake-
en nochmals erhöht werden kann. Die 
m Rennlauf erprobte Abzieheinheit ge-
ährleistet zudem höchste Strukturprä-

ision. Da die Mercury die gesamte 
teinbreite nützt, verlängern sich die 
echsel- und Abrichtintervalle und man 

part Zeit und Geld.

nerkannte Technologie  
ür schärfste Kanten
it Ceramic Disc Finish für die Seiten- 

nd Unterkantenbearbeitung steckt in 
der Mercury genau jene Technologie, 
die auch bei Skiherstellern und in Renn-
abteilungen zum Einsatz kommt. Die 
selbstschärfenden Disc-Scheiben garan-
tieren eine absolut präzise Kantengeo-
metrie, exakte Schleifwinkel, plane Kan-
tenoberflächen und gleichbleibende 
Schleifqualität über die gesamte Ski- 
und Snowboardlänge. Der geringere 
und konstante Abtrag verlängert zudem 
die Lebensdauer und erspart Ski- und 
Snowboardverleihern eine Menge Geld.
Das Polier Modul bildet die schlagkräfti-
ge Ergänzung zum Disc Modul. Seine 
keramisch gebundenen Scheiben polie-
ren die Unterkante im Schaufel- und 
Endbereich und erzielen so eine optisch 
perfekte Unterkante ohne Nacharbeit. 
Die hohe Flexibilität der Mercury unter-
streichen auch die einstellbaren Neigun-
gen der Polierscheiben. Zusätzlich kann 
als optionales Feature vollautomatisch 
zwischen zwei Einstellungen gewählt 
werden. Und zwar ohne die Polierschei-
ben abrichten zu müssen. So stellt sich 
diese neue Maschine auf alle Ski- und 
Snowboardqualitäten ein.
Die neue Service station 
Mercury von WINTER-
STEIGER kann exakt  
auf unterschiedliche  
Bedürfnisse abgestimmt 
werden. 
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Effizient & ökonomisch
Mit ihrer Kompaktheit ermöglicht die 
Mercury professionelles Skiservice auf 
engstem Raum. Ein weiteres Plus ist die 
große Auswahl an Verbrauchsmateria-
lien. Auch in punkto Effizienz und Öko-
nomie erfüllt die Mercury eine Vorbild-
funktion. Während Ski und Snowboards 
aller Art auf dieser Maschine saugerlos 
ihren Schliff erhalten, sind den Schleif-
werkzeugen lange Standzeiten ver-

Unterkanten im Schaufel- und End   -
bereich sorgen für den Mercury-Effekt.
önnt. Da die Mercury die Länge der Ski 
nd Snowboards automatisch erkennt 
nd die Stempel im Sinne einer gleich-
äßigen Druckverteilung einsetzt, er-

brigt sich auch das zeitintensive Vor-
ortieren. Gleichzeitig ist den Skiern eine 
ange Lebensdauer sicher. Das geschlos-
ene System der Mercury ermöglicht zu-
em einen hohen Bedienkomfort, ein 
auberes und geräuscharmes Umfeld 
owie hohe Sicherheit für Bediener.
s

bsolut einfach zu bedienen
ast but not least ist die Mercury eine äu-
erst leicht und logisch zu bedienende 
aschine. Der 15” Touchscreen-Farb-
onitor lässt sich schwenken und in der 
eigung verstellen. Die klare Benutzer-

ührung vereinfacht die rasche sowie 
bersichtliche Einstellung aller ge-
ünschten Parameter und ist von der 
nlernkraft bis zum Experten optimal 
uf den Bedienerlevel abgestimmt. mak

saugerlos ihren Schliff und den Schleifwerk-
zeugen sind lange Standzeiten vergönnt.
Eine exakte und klare Belagstruktur, 
schärfste Kanten und perfekt polierte  
Das Polier Modul bildet die schlagkräftige Ergänzung 
zum Disc Modul.
ie Mercury ist verständlich und einfach 
u bedienen, die Sportgeräte erhalten  
1/2012  MOUNTAINMANAGER 39
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Ob Sie nach einer computerüberwachten 

Systemlösnung suchen oder nur nach 

einem einzelnen Schneeerzeuger - 

wir bedecken Ihr Skigebiet im Nu mit 

Weltklasse-Areco-Schnee.
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 EUE BAHNEN
DOPPELMAYR/GARAVENTA:

2 neue Bahnen  
für Bern- und Reiterkogel 

Am 16. Dezember 2011 hat der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang wieder zwei neue Auf-

stiegsanlagen in Betrieb gestellt. Mit der 8er Kabinenbahn „Bernkogel I“ und der 6er Sesselbahn 

„Reiter Ost“ gehören längere Wartezeiten an den Pisten der Vergangenheit an. Gebaut wurden  

die Bahnen von DOPPELMAYR.
INMANAGER 1/2012 
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In den letzten 10 Jahren hat das Skigebiet Saalbach 
Hinterglemm Leogang über 230 Mio. Euro investiert, 
um Qualität und Komfort seiner Aufstiegsanlagen auf 
höchstem Niveau zu halten. Für die Wintersaison 
2011/12 wurde diesen Ambitionen mit der Moderni-
sierung von gleich zwei Liftanlagen Rechnung getra-
gen. Die moderne 8er Kabinenbahn „Bernkogel I“ er-
setzt einen rund 30 Jahre alten Sessellift und bringt die 
Gäste direkt vom Zentrum in Saalbach zum Winter-
sport. Mit Hilfe einer modernen 6er Sesselbahn mit 
Sitzheizung, Bubbles und Kindersicherheitssystem 
wurde der bisherige Doppelsessellift „Reiter Ost“ er-
setzt, der seit 1984 bestanden hatte. Feierlich eröffnet 
wurden beide Bahnen am 16. Dezember 2011.

Vorteile der Kabinenbahn überzeugten
Obwohl die Bernkogelbahn auch gerne für Wiederho-
lungsfahrten genutzt wird, hat man sich als Ersatz des 
Sesselliftes für eine moderne 8er Kabinenbahn ent-
schieden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung 
waren die schnelle Beförderungsmöglichkeit auf den 
Berg und der sichere Kindertransport, der aufgrund 
des Anfängerareals in der Nähe der Bergstation als 
sehr wichtig bewertet wurde. Die Investitionskosten 
beliefen sich auf 12 Mio. Euro, die Bauzeit betrug 7 
Monate.
Eine große Herausforderung beim Bau der Anlage wa-
ren die großzügig dimensionierten Gebäude der 
Berg- und der Talstation, die den langjährigen Pla-
nungspartner Ingenieurbüro Melzer & Hopfner vor 
große Herausforderungen stellte. Besonders die Um-
bauarbeiten in der Talstation erforderten viel Finger-
spitzengefühl: „Die Platzverhältnisse waren auf Grund 
der direkten Ortslage derart beengt, dass nur eine au-
ßergewöhnliche und äußerst spektakuläre Lösung 
zum Ziel führen konnte. Das Gebäude ist 3-geschos-
sig ausgeführt, wobei sich die Seilbahn im 3. Stock, 
ca. 10 m über Straßenniveau befindet. Darunter lie-
gen ein kompletter Bürotrakt und der Kassentrakt mit 
Tiefgarage. Das bestehende Bürogebäude wurde 
komplett integriert und thermisch saniert.“
Im Bereich der Bergstation wurde das Untergeschoss 
des Altbestandes weiterverwendet und adaptiert. 
Dazu wurde hier auch der Kabinenbahnhof vorgese-
Ausführende Firmen „Bernkogel I“:
Generalplanung: Ingenieurbüro Melzer & Hopfner
Seilbahntechnik: DOPPELMAYR
Elektrotechnik: Siemens
Förderseil: Fatzer
Kabinen: CWA
Örtliche Bauleitung: Dipl.-Ing. Walter Steiner, 
 Ing. Stefan Etzer, BL. Hans Maurer
Die moderne Bernkogelbahn I verfügt über Sitzheizung und 
Komfortpolsterung. 
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hen, der zur Gänze unterirdisch gebaut wurde. Auf 
diese Weise fügt sich das Gebäude gut in die Umge-
bung ein.
Die Antriebseinheit wurde am Berg in Unterfluraus-
führung realisiert. Die Spanneinrichtung befindet sich 
in der Talstation. Die schräge Länge der Bahn beträgt 
1 968 m. Auf der nicht ganz 6-minütigen Fahrt wer-
den 12 Stützen passiert. Um die Fahrt in den Kabinen 
von CWA so angenehm wie möglich zu machen, wur-
den sie mit Komfortpolsterung und Sitzheizung aus-
gestattet.

Kapazität verdoppelt
Mit der neuen 6er Sesselbahn „Reiter Ost“ wurde der 
bisherige Doppelsessellift ersetzt, wobei die Trassen-
führung leicht verändert und damit optimiert wurde. 
Die Talstation wurde auf 1 621 m Seehöhe völlig neu 
gebaut, genauso wie die Bergstation auf 1 816 m See-
höhe. Die Bestandsgebäude wurden zu diesem 
Zweck komplett abgetragen.
Der Antrieb wurde am Berg positioniert, die Abspan-
nung im Tal. Ebenfalls im Talbereich werden die 46 
Sessel garagiert, wobei man im Endausbau insgesamt 
57 Sessel einsetzen möchte.
Die Förderleistung beträgt bei einer Fahrgeschwin-
digkeit von 5 m/s 2 395 P/h und soll im Endausbau auf 
3 009 P/h erhöht werden. Die schräge Länge der Bahn 
beträgt 873 m. Auf der knapp 3 Minuten langen Fahrt 
werden 8 Stützen passiert.
Um mit der modernen 6er-Sesselbahn auch Kinder  
sicher und komfortabel auf den Berg bringen zu kön-
nen, verfügt die Bahn über das bewährte Kindersi-
cherungssystem von DOPPELMAYR. Dazu haben die 
Sessel Bubbles und sind mit einer Sitzheizung aus-
gerüstet. dwl
Technische Daten 8 MGD-S „Bernkogel I“
Höhe Talstation: 1 022,21 m
Höhe Bergstation: 1 584,71 m
Höhenunterschied: 562,50 m
Förderleistung: 3 017 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Folgezeit: 9,55 s.
Spurweite Strecke: 5,20 m
Horizontale Bahnlänge:  1 886 m
Schräge Bahnlänge: 1 968,10 m
Mittlere Neigung: 29,83 %
Fahrzeit: 5,60 min.
Antrieb: Berg unterflur
Abspannung: Tal
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 69 + 13
Anzahl Stützen: 12
Motorleistung Betrieb: 802 kW
Anfahren: 970 kW
Seildurchmesser: 50 mm
Technische Daten 6 CLD-B-S „Reiter Ost“
Talstation: 1 621,50 m
Bergstation: 1 816,90 m
Höhenunterschied: 195,40 m
Schräge Länge: 873,14 m
Mittlere Neigung: 22,96 %
Anzahl Stützen: 8
Anzahl Sessel: 46 (Endausbau 57)
Antrieb: Bergstation
Abspannung: Talstation
Ausführende Firmen „Reiter Ost“
Generalplanung:  Ingenieurbüro Melzer & Hopfner
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Seil: Fatzer
Bauleitung: Dipl.-Ing. Walter Steiner, 
 Saalbacher Bergbahnen GmbH 
Die Bergstation der Bernkogelbahn liegt auf 1 584 m Seehöhe.
Die neue 6er-Sesselbahn „Reiter Ost“ ersetzt einen 
 Doppelsessellift.
1/2012  MOUNTAINMANAGER 41
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Moderner 6er-Sessel  
für Finkenberger Almbahnen

Der Katzenmooslift der Finkenberger Almbahnen GesmbH wurde für diesen Winter durch eine  

moderne, kuppelbare 6er Sesselbahn von LEITNER ersetzt. Ein Einstiegsförderband, Sitzheizung 

 und Wetterschutzhauben sorgen für den nötigen Komfort.
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Etwa 3 km südwestlich von Mayrhofen und 200 m 
über dem Ziller liegt der Ferienort Finkenberg auf 
einer sonnigen, sanft ansteigenden Terrasse des 
vordersten Tuxertales. Der kleine, gemütliche Ur-
laubsort gibt sich traditionsbewusst und idyllisch, 
hat als Mitglied der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 
3000 für seine Gäste aber ein modernes Angebot 
an Wintersportmöglichkeiten bereit. Für die Saison 
2011/12 hat man den Doppelsessellift „Katzen-
moos“ abgetragen und durch eine moderne 6er-
Sesselbahn von LEITNER ersetzt, die mit Sitzhei-
zung und Wetterschutzhauben ausgestattet wur-
de. 
INMANAGER 1/2012 
Alles für den Komfort
Der Doppelsessellift stammte aus dem Jahr 1981 und 
konnte den Anforderungen nach Komfort und schnel-
ler Aufstiegsmöglichkeit nicht mehr gerecht werden. 
Deshalb hatte sich die Finkenberger Almbahnen 
GesmbH entschlossen, ihn abzutragen und durch eine 
moderne 6er-Sesselbahn zu ersetzen. Für das System 
6er-Sessel hat man sich entschieden, weil diese Bahn 
für Wiederholungsfahrten genutzt wird und dabei För-
derkapazitäten von 2 800 P/h möglich sind. 
Mit den Planungsarbeiten wurde 2010 durch die 
Obenauer Seilbahnplanungs GmbH begonnen, die 
Bauarbeiten wurden 2011 in Angriff genommen. 
Die erste Sesselbahn mit Sitzheizung im hinteren Zillertal. 
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Pünktlich zum Saisonbeginn im Dezember 2011 
konnte die moderne 6er-Sesselbahn in Betrieb ge-
nommen werden. Um für die Gäste größtmöglichen 
Komfort zu gewährleisten, wurde die Bahn mit Wet-
terschutzhauben und Sitzheizung ausgestattet. Damit 
ist die „Katzenmoosbahn“ auch die erste Anlage im 
ganzen Großraumskigebiet, die über eine Sitzheizung 
verfügt.
Die Talstation wurde auf. 1 507 m Seehöhe völlig neu 

ebaut. Hier wurde die Spanneinrichtung unterge-
racht. Dazu befindet sich hier auch der Sesselbahn-
of für die insgesamt 83 Sessel. Um den Einstieg so 

eicht wie möglich zu machen, wurde ein Förderband 
nstalliert. Die Bergstation wurde auf gleicher Höhe 
ie die vorherige Station, also auf 2 087 m errichtet, 

edoch etwas südwestlich versetzt. Nötig wurde das 
ufgrund des Systemwechsels und des dadurch zu-
ätzlich nötigen Raumbedarfs. Die alte Station hatte 
ich in unmittelbarer Nähe eines Felskopfes befunden, 
odass man nun etwas ausweichen musste. In der 
ergstation wurde die Antriebseinheit positioniert.
edingt durch die etwas veränderte Position der Berg-
tation wurde die Trassenführung im Vergleich mit 
em Vorgängerlift leicht parallel verschoben, und 
war rund 6,50 m nach Südost. 
ie Fahrgeschwindigkeit beträgt 5 m/s, die maxima-

e Förderleistung 2 800 P/h. Auf der 1 488 m langen 
trecke werden insgesamt 12 Stützen passiert, wobei 
ie Stützen 3 bis 6 verschiebbar konzipiert wurden. 
uf diese Weise trug man dem Umstand Rechnung, 
ass es im Laufe der letzten 30 Jahre beim alten Dop-
elsessellift leichte Hangbewegungen gegeben hat-
e.

ntscheidung bestätigt
ach nur wenigen Wochen in Betrieb zeigen sich die 
äste angetan von der neuen Bahn und ihrem Kom-

ort. Dazu Felix Gaugg, GF Finkenberger Almbahnen 
esmbH: „Die Gäste sind begeistert. Die neue Anlage 
rschließt die sonnigste Seite von Finkenberg, die kur-
e Fahrzeit der neuen Bahn lädt zu Wiederholungs-
ahrten ein.“
Technische Daten  
CD6C „Katzenmoos“:

Seilbahnbau: LEITNER
Talstation: 1 507 m
Bergstation: 2 087 m
Höhenunterschied: 580 m
Geneigte Länge: 1 488 m
Anzahl Stützen: 12
Anzahl Sessel: 83
Antriebseinrichtung: Bergstation
Leistung Antrieb: 666 kW
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Max. Förderleistung: 2 800 P/h
Spanneinrichtung: Tal
Antrieb: Berg
Seildurchmesser: 54 mm
iederholungsfahrten sind mit der 
odernen „Katzenmoosbahn“ jetzt 

chnell und bequem möglich.
In der Talstation wurde die Abspannung platziert.
 Die Bergstation wurde auf 2 087 m Seehöhe errichtet.
1/2012  MOUNTAINMANAGER 43
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Funktionalität und Design

Anstelle des alten Doppelsessellifts „Reckmoos Nord“ führt seit Anfang der Wintersaison 2011/12  

eine moderne 10er Kabinenbahn von DOPPELMAYR als komfortable Express verbindung in das  

Fieberbrunner Höhenskigebiet. Der Kontrast im Vergleich zu früher könnte kaum größer sein.  

Die 10er Kabine (C 10) wurde von Carvatech extra entwickelt.
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Der Doppelsessellift Reckmoos Nord ging 1982 in Be-
trieb. Eine Fahrt mit ihm dauerte rund 19 Minuten. 
Mit der neuen 10er Kabinenbahn von DOPPELMAYR 
wurde diese Fahrzeit um fast zwei Drittel reduziert – 
dazu ist man jetzt auf dem Weg in das Fieberbrunner 
Höhenskigebiet bzw. das spektakuläre Freeride Gelän-
de rund um den Wildseeloder viel komfortabler unter-
wegs.
Investiert wurden in die neue Bahn 9,1 Mio. Euro. Die-
ser Betrag setzt sich aus 35 %, also 3,1 Mio. Euro Ei-
genkapital und 6 Mio. Euro Fremdkapital (Erste Bank 
und AWS) zusammen.
INMANAGER 1/2012 
Die neue Attraktion im  
„best versteckten“ Skigebiet 
Baubeginn für die neue 10er-Kabinenbahn war am 
7. Juli 2011, die Abnahme der Bahn erfolgte am 6. De-
zember. Zwei Tage später wurde die Bahn dann im 
Rahmen eines Festaktes offiziell in Betrieb genom-
men. Bei den Feierlichkeiten konnten sich die beiden 
Geschäftsführer Toni Niederwieser und Martin Trixl 
trotz widriger Wetterbedingungen über die Anwesen-
heit zahlreicher Ehrengäste wie NR Franz Hörl, die 
Bürgermeister Herbert Grander und Sebastian Eder, 
Melitta Doppelmayr-Hinteregger und Christoph Hin-
Die 10er-Kabinenbahn „Reckmoos Nord“ führt auf 1 873 m Seehöhe. 
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Markus (35) und Susi (32) aus St. Pölten freuen sich
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Wir entfernen Kratzer
aus Plexiglas und Polykarbonat.

SunshinePolishing_MountainManager_97x297mm_120206  06.02.12  13:51  Seite 1
teregger sowie Pfarrer Franz Hirn freuen. Für eine 
10er-Kabinenbahn als Ersatz für den Doppelsessellift 
hatte man sich entschieden, weil man Akzente setzen 
wollte: „Da bei uns das Thema Sicherheit eine sehr 
große Rolle spielt, setzen wir stark auf geschlossene 
Fahrbetriebsmittel. Dazu kommt das Plus an Komfort, 
das wir vor allem den Familien bieten wollen. Bei un-
serer neuen ‚Reckmoosbahn-Nord’ haben wir uns für 
eine 10er-Kabinenbahn entschieden, weil sie im Ver-
gleich mit einer 8 EUB den Vorteil eines größeren Vo-
lumens hat und die Kabinen auch höher sind als her-
kömmliche Varianten. Die 10er-Gondel hat dazu den 
Vorteil, dass wir weniger Kabinen benötigen.“ Der 
Auftrag zur Realisierung der neuen Bahn ging an 
DOPPELMAYR.
Die Förderkapazität beträgt 2 400 P/h, die Fahrge-
schwindigkeit 6 m/s. Die insgesamt 1 858 m lange 
Fahrstrecke wird in 6,5 Minuten zurückgelegt. Tal-, 
Mittel- und Bergstation wurden von der Stahl- und 
Fahrzeugbau Grabner GmbH errichtet, wobei die 
komplette Stahlkonstruktion, Dach- und Wandver-
kleidung sowie die Gitterrostböden und Verglasun-
gen geliefert und montiert wurden. 
Die Talstation befindet sich auf 1 426 m Seehöhe. Un-
tergebracht wurde hier die Abspannung. Dazu befin-
det sich in diesem Bereich der Kabinenbahnhof, der 
am Dach der Talstation platziert wurde. Auf diese Wei-
se konnten Kosten reduziert und Naturraum einge-
spart werden.
Die Bergstation wurde auf 1 873 m Seehöhe gebaut. 
Hier befindet sich die Antriebseinheit mit Frequen-
zumrichter und einer Leistung von 670 kW.
Die Mittelstation auf 1 369 m Seehöhe stellt eine ar-
chitektonische Besonderheit dar, weil sie über einen 
schräg ausragenden Betonpfeiler verfügt, der den Bau 
sehr gelungen in den Blick rückt. Nötig ist sie, weil mit 
ihrer Hilfe ein Tal überspannt werden kann. Bei der 
Bergfahrt fährt man durch die Station durch, für Wie-
derholungsfahrten steigt man an der Mittelstation zu. 
Um wieder zurück zum mittleren Skigebiet zu kom-
men, steigt man an der Mittelstation ein und fährt zu-
rück zur Talstation.
Blick auf die Bergstation der 10 MGD-S „Reckmoos Nord“.
www.gondel.at
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Bei der baulichen Ausgestaltung der Stationen hat 
man sich in Fieberbrunn einmal mehr Architekt Dipl.-
Ing. Thomas Fliri zur Seite geholt, mit dem auch schon 
die Reckmoos-Süd-Bahn umgesetzt wurde. Die He-
rausforderung der 10er Kabinenbahn Reckmoos-
Nord erklärt er so: „Das Bauen in den Bergen, vor al-
lem im Bereich der Seilbahnarchitektur, ist immer 
durch die Spannung zwischen der bestehenden Natur 
und dem gestalterischen Eingriff durch unsere Zivilisa-
tion bestimmt. Im Fall der Talstation waren der 
Wunsch nach einer großzügigen Überdachung und 
die seilbahntechnischen Erfordernisse Basis für die 
bauliche Hülle bzw. für das aufgezeigte Konstruktions-
prinzip. Die Stationshalle besteht aus einer vorgefer-
tigten Stahlskelett-Konstruktion mit dazwischen ein-
gehängten Holzpfetten. Dachkonstruktion und Dach-
haut bilden Trapezblechtafeln, die innenseitig in 
leuchtendem Gelb gehalten sind. Das Stationsgebäu-
de der Mittelstation wurde in seiner vollen Länge über 
die Geländekante hinaus geschoben, dadurch konnte 
der notwendige bergseitige Platz für die Einstiegsbe-
reiche geschaffen werden. 3 Stahlbeton-Pylonen in 
der Lage der Bahnachse tragen die weit auskragende 
Stationsplattform – hier wiederum aus einer vorgefer-
tigten Stahlskelett-Konstruktion. Infolge der expo-
nierten Lage der Bergstation wurde diese, als ein auf 
das Wesentliche reduziertes technisches kompaktes 
Gebäude konzipiert. Die vorgeschlagene differenzier-
te Höhenentwicklung der Gebäudeteile der Antriebs-
station und die darunter angebaute winkelförmige 
Pultdachkonstruktion der Bahnsteigbereiche sowie 
die westseitig in den Hang integrierten Dienst- und 
Technikräume, unterstreichen dieses Ansinnen.“
INMANAGER 1/2012 
Weltneuheit Kabinen
Die österreichische Firma Carvatech hat eigens für 
Reckmoos Nord eine 10er Kabine (C 10) entwickelt, 
die hier erstmals zum Einsatz kommt. Diese Welt-
neuheit beeindruckt mit vielen Details, die ein ganz 
besonderes Fahrgefühl vermitteln. Durch die spe-
zielle Konstruktionsweise war es z.  B. möglich, die 

abinen auch an den Ecken transparent zu halten. 
uf diese Weise entsteht ein einzigartiges Panorama-
eeling. 

Die Kabinenfarbe ist schwarz und trägt damit dem 
Einsatz der Fahrbetriebsmittel Rechnung, da die neue 
Bahn von der Nordseite, also „the black side of the 
sun“ nach oben führt. Diese Idee wurde dann noch 
mit der Platzierung von Hörnern unterstrichen.
Mit einer Höhe von 2,1 m ist die neue Kabine auch um 
rund 20 cm höher und geräumiger als vergleichbare 
Varianten. Die Sportgeräte können daher auch direkt 
in die Kabine mitgenommen oder auf Wunsch, wie 
gewohnt, außen mit Hilfe von Köchern transportiert 
werden. Die Sitze sind in 5er-Reihen angeordnet, 
komfortabel ausgeführt und mit Sitzheizung verse-
hen. Dazu Robert Vockenhuber, GF Carvatech: „Der 
Auftrag für Fieberbrunn ist ein weiterer Meilenstein 
für Carvatech und mit Sicherheit auch eines der wich-
tigsten Projekte im letzten Jahr, auf das wir sehr stolz 
sind. Unser Unternehmen steht für Design und die 
Umsetzung neuer Ideen. Bei der Entwicklung der 10er 
Kabine war es uns wichtig, Emotionen zu wecken, also 
das Gefühl von Freiheit und Schweben in bester Aus-
stattung erlebbar zu machen. Dazu war es eine wun-
derbare Erfahrung, unsere Ideen gemeinsam mit dem 
Kunden umzusetzen.“ dwl
Technische Daten  
10 MGD-S Reckmoos Nord

Höhe Talstation: 1 426 m
Höhe Mittelstation: 1 369 m
Höhe Bergstation: 1 873 m
Höhenunterschied Tal/Berg: 504 m
Förderleistung: 2 400 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Fahrzeit: 6,5 min.
Fahrstrecke: 1 858 m
Anzahl Kabinen: 54
Garagierung Fahrbetriebsmittel: Tal
Position Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 670 kW
Position Abspannung: Tal
Seildurchmesser: 52 mm
Ausführende Firmen:
Planungsunternehmen 
Seilbahntechnik: DI Stephan Salzmann
Architektur: Dipl.-Ing. Thomas Fliri
Seilbahnbau/Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Seil: Teufelberger
Kabinen: CARVATECH
Baumeister: Prama Bau GmbH 
 Ing. Hans Bodner 
 Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG
Hochbau: Stahl- und Fahrzeugbau 
 Grabner GmbH
Auf der 1 858 m lan-
gen Strecke wird eine 
Mittelstation auf 
1 369 m See höhe 
passiert.
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Premierenwinter für 6er Sesselbahn 
„Resterhöhe“

Mit der neuen 6er Sesselbahn „Resterhöhe“ wurden für die Wintersaison 2011/12 gleich zwei Lifte ersetzt. 

Dazu konnte die Beförderungskapazität fast verdoppelt werden. 
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Das Skigebiet Kitzbühel-Kirchberg liegt 
eingebettet zwischen Kitzbüheler Horn 
und Hahnenkamm. Von der legendären 
Streif bis zum idealen Anfängergelände 
bietet man hier seinen Gästen 170 km 
bestens präparierte Skiabfahrten und  
33 km Skirouten, wobei es für Anfänger 
und Wiedereinsteiger einen besonderen 
Service gibt: In jedem Ort dieser Desti-
nation stehen alle Übungslifte im Tal 
kostenlos zur Verfügung.
So wie in den letzten Jahren hat die Berg-
bahn AG Kitzbühel auch für diese Win-
tersaison wieder in die Infrastruktur in-
vestiert. Rund 7 Mio. Euro entfielen da-
bei auf die kuppelbare 6er-Sesselbahn 
„Resterhöhe“, die mit Wetterschutzhau-
ben und Sitzheizung ausgestattet und 
von LEITNER gebaut wurde. Mit ihrer 
INMANAGER 1/2012 
Hilfe werden der gleichnamige Doppel-
sessellift aus dem Jahr 1973 sowie der 
Schlepplift Moseralm ersetzt, der 1972 
in Betrieb gegangen ist. 
Der neue 6er-Sessel demonstriert nicht 
nur eine augenfällige Komfortsteige-
rung, sondern auch eine größere Beför-
derungskapazität. Auf diese Weise ste-
hen die schönen Skiflächen im Bereich 
Resterhöhe/Pass Thurn nun auch für 
verwöhnte Genuss-Skifahrer zur Verfü-
gung.
Eröffnet wurde die neue Sesselbahn 
pünktlich zu Saisonbeginn bei reichlich 
Schneefall. Dennoch konnte man vor 
Ort zahlreiche Ehrengäste begrüßen. So 
kamen neben den örtlichen Bürgermeis-
tern auch hochrangige Mitarbeiter der 
Herstellerfirmen und Salzburgs Land-
tagspräsident Simon Illmer, der die gute 
Zusammenarbeit zwischen Tirol und 
Salzburg lobte.
Für Familien gab es zur Eröffnung ein 
besonderes Angebot. Kinder und Ju-
gendliche bis Jahrgang 1993 können die 
Fahrt mit der neuen Sesselbahn in der 
Premierensaison gratis machen, für die 
Erwachsenen gibt es einen Spezialpreis.

Modernster Standard
Die kuppelbare 6er Sesselbahn von  
 LEITNER wurde im Herbst 2011 in einer 
Rekordzeit von nur 90 Tagen gebaut. 
Am 22. August fuhren die Bagger auf, 
am 11. November war bereits alles fer-
tig. „Mit der neuen Bahn können wir die 
höchste Talabfahrt in der Region anbie-
ten“, erklärte denn auch Bergbahn-Vor-
Die 6er Sesselbahn „Resterhöhe“ verfügt über Sitzheizung und Wetterschutzhauben. 
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EUE BAHNEN
stand Josef Burger stolz. Für eine 6er-
Sesselbahn mit Wetterschutzhauben 
und Sitzheizung hat man sich entschie-
den, weil die Bahn für Wiederholungs-
fahrten gedacht ist und man den Gästen 
dabei dennoch größtmöglichen Kom-
fort bieten will. Die seilbahntechnische 
Planung lag in den Händen der Salz-
mann Ingenieure ZT GmbH, das Seil 
stammt von Teufelberger.
Die Talstation wurde auf 1.275 m See-
höhe gebaut. Hier wurden die Abspan-
nung positioniert sowie die ebenerdige 
Garagierung der Sessel. Die Bergstation 
befindet sich auf 1 784 m Höhe und bie-
tet der Antriebseinheit Platz. Beim An-
trieb handelt es sich um den umwelt-
freundlichen LEITNER Direktantrieb, 
dessen Kennzeichen ein Fehlen des Ge-
triebes ist. Damit wird eine signifikante 
Senkung des Energieverbrauchs erreicht 
sowie eine markant geringere Geräusch-
ntwicklung. Die Trasse wurde im Ver-
leich mit den Vorgängerliften leicht 
erändert, da die neue Talstation um 
und 110 m südlich des Parkplatzes ge-
aut wurde. Auf diese Weise war genü-
end Platz für das Bauvorhaben vorhan-
en. Dazu konnte die Pistenanbindung 
ptimiert werden, sodass keine Berüh-
ungspunkte mit der Pistengerätegara-
e gegeben sind.
ie Bergstation wurde im Design der 
ergbahn AG Kitzbühel kompakt und 
unktionell gehalten. Bei der Talstation, 
ie Blickfang an der Bundesstraße ist, 
urde auf ein markantes Aussehen be-

onderer Wert gelegt. So wurde die Ses-
elgaragierung mit überdachter Auf-
angsrampe gebaut und mit einer Holz-
chindelfassade und großen getönten 
lasflächen versehen. 
urch den Neubau der Stationen und 
en Abtrag der Altanlagen konnten 
ebäudeelemente wie die Stationen 
es Schleppliftes und im Bereich des 
chlepplifts Moseralm sogar 16 Stüt-
enbauwerke eingespart werden. Der 
usätzliche Platz wurde in die Pistenflä-
he integriert. 
ie Fahrgeschwindigkeit der 6er Ses-

elbahn beträgt 5 m/s, die schräge 
änge der Strecke 1 530 m. Eine Fahrt 

vom Tal auf den Berg ist in nur 5,13 
Minuten möglich, wobei Wetter-
schutzhauben und Sitzheizung für ei-
ne angenehme Beförderung sorgen. 
Die maximale Transportkapazität be-
trägt 2 400 P/h.

ach den ersten Wochen in Betrieb 
eigt sich die Bergbahn AG Kitzbühel 
ehr zufrieden mit ihrer Wahl. Die Gäste 
ätten die Bahn sehr gut angenommen, 
o der Tenor, der hohe Komfort und die 
estaltung hätten positive Rückmeldun-
en gebracht. dwl
Technische Daten  
CD6C „Resterhöhe“

Seilbahnbau: LEITNER
Talstation: 1 275 m
Bergstation: 1 784 m
Höhenunterschied: 509 m
Schräge Länge: 1 530,14 m
Mittlere Neigung: 35 %
Spurweite: 6,10 m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Folgezeit Sessel: 9 s
Fahrzeugabstand: 45 m
Fahrzeit: 5,13 min.
Förderleistung: 2 400 P/h
Anzahl Sessel: 75
Seildurchmesser: 50 mm
Position Antrieb: Berg/Direktantrieb
Leistung Antrieb: 527, 59 kW Betrieb, 
 623,60 kW Anfahren
Position Abspannung: Tal
Martin Leitner (r.), Vorstand LEITNER Gruppe, freut sich mit Dr. Josef Burger, Vorstand Bergbahn 
AG Kitzbühel, über die neue 6er-Sesselbahn. 
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 In der Bergstation wurde der LEITNER Direktantrieb platziert. 
Blick auf die Talstation. 
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

Hoch hinaus mit der Masnerkopfbahn

Für Superlative ist die bekannte Familiendestination Serfaus-Fiss-Ladis seit Jahren bekannt. Mit der neuen 

Masnerkopfbahn von DOPPELMAYR erreichen Wintersportler in der Saison 2011/12 erstmals eine Höhe 

von nahezu 3 000 m.
INMANAGER 1/2012 
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chon seit Jahren empfiehlt sich Serfaus-Fiss-Ladis wie kaum 
ine andere Region als Ziel für Familien-Skiurlauber. Von 
uropas erster Kinderseilbahn über die Kinderareale im Skige-
iet bis hin zu Top-Kinderskischulen reicht das Angebot auf 
er Piste. Aufgrund der Spezialisierung und der entsprechend 
mfangreichen Investitionen konnten die Nächtigungen in 
en vergangenen 10 Jahren im Sommer um rund 56 % und 

m Winter um 38 % gesteigert werden.
uch für diese Wintersaison haben die Bergbahnen wieder viel 

nvestiert, 19 Mio. Euro sind in Schneesicherheit und Skige-
uss geflossen. Der größte Brocken daraus entfiel auf die neue 
er-Sesselbahn „Masnerkopf“, die den Mindersschlepplift er-
etzt. Kostenpunkt: 10 Mio. Euro.

odernster Stand der Technik
ei der neuen Masnerkopfbahn handelt es sich um eine kom-
ortable 6er Sesselbahn mit Sitzheizung, Kindersicherung und 
Die neue Masnerkopfbahn verfügt über Wetterschutzhauben, 
Sitzheizung und Kindersicherung. 
Die Talstation befindet sich auf 2 372 m Seehöhe.
Die Masnerkopf-Abfahrt wurde als schwarze Piste 
 angelegt.



TECHNIKN

die Seilbahnplaner mit Kompetenz

Projektierung Planung Umsetzung

Ihr Partner vom ersten Gespräch bis zur Fertigstellung Ihres Seilbahnprojektes. 
EUE BAHNEN
Wetterschutzhauben. Für dieses System hat man sich entschie-
den, weil es für das Gebiet auch aufgrund der Windverhältnisse 
als optimal angesehen wurde und man mit diesem Bahntyp be-
reits viele positive Erfahrungen sammeln konnte, wobei sich die 
Verantwortlichen speziell mit dem Füllungsgrad zufrieden zei-
gen.
Die Trasse wurde im Vergleich mit dem Vorgängerlift neu kon-
zipiert. So führt man die Gäste jetzt auf den neuen höchsten 
Punkt im Skigebiet auf fast 3 000 m und erschließt ein traum-
haftes Panorama.
Das Erscheinungsbild des Masnerkopfes wurde bestmöglich 
erhalten. Dazu wurde die Bergstation auf 2 820 m Seehöhe 
völlig neu gebaut und zu einem großen Teil in den Berg plat-
ziert. Untergebracht sind in diesem Bereich die Antriebsein-
heit und eine Trafostation.
Die Talstation wurde direkt neben der Talstation der Arrez-
jochbahn gebaut und liegt damit etwas tiefer als jene des frü-
heren Mindersschleppliftes. Durch die Neupositionierung be-
finden sich die beiden Talstationen Masnerkopfbahn und Ar-
rezjochbahn auf einer Ebene, sodass der Gast kurzfristig ent-
scheiden kann, wohin er sich begeben möchte. In der Talsta-
tion wurde die hydraulische Abspannung positioniert, weiters 
werden hier auch alle Sessel garagiert.
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 5 m/s, die maximale Förder-
leistung 2 400 P/h. Auf der 1 543 m langen Strecke werden 16 
Stützen passiert, die Fahrtdauer beträgt etwas mehr als 5 Mi-
nuten.
Alle jungen Skifahrer sind mit der DOPPELMAYR-Kindersiche-
rung bestens geschützt. Als Neuerung hat die Seilbahn Kom-
perdell GmbH mit DOPPELMAYR ein Detail des Sicherungs-
systems verändert. So ist der Schließbügel durch einen Bolzen 
am Sessel verriegelt und kann auf der Strecke vom Fahrgast 
nicht mehr geöffnet werden. In der Bergstation angekom-
men, wird der Schließbügel durch einen Bautenzug am Sessel 
und eine Öffnungsschiene entriegelt, der Bügel kann dann im 
Ausstiegsbereich durch die Fahrgäste ganz normal geöffnet 
werden. „Wir sehen das als eine einfache und unkomplizierte 
Lösung, die jedoch eine maximale Sicherheit für die Fahrgäste 
auf der Strecke bringt“, so Ing. Stefan Mangott, GF Seilbahn 
Komperdell GmbH, „unserer Meinung nach wird sich diese 
gemeinsame Weiterentwicklung in Zukunft bei Sesselbahnen 
als Standardeinrichtung etablieren.“

Neue Pisten
Gemeinsam mit der Masnerkopfbahn wurden zwei neue Pis-
ten gebaut. Die Masnerkopf-Abfahrt wurde als schwarze Piste 
für alle geübten Skifahrer angelegt. Die rote Hexensee-Ab-
fahrt führt direkt an der Hexenseehütte vorbei. Dazu wurde 
die ebenfalls rote Mindersabfahrt bis auf den Masnerkopf ver-
längert und mit einer Beschneiungsanlage ausgestattet. dwl
Technische Daten 
6 CLD-B-S Masnerkopfbahn

Höhe Bergstation: 2 820 m
Höhe Talstation: 2 372 m
Förderleistung: 2 400 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Schräge Länge: 1 543,33 m
Mittlere Neigung: 30,90 %
Anzahl Stützen: 16 Stück
Anzahl Sessel: 73 Stück
Position Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 860 kW
Position hydr. Abspannung: Tal
Ausführende Firmen
Planung: Gaugelhofer & Ganyecz
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Seil: Fatzer
Die Bergstation wurde zu einem großen Teil in den Berg gebaut.
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Seilbahnplanungs GmbH
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Ingenieurbüro Melzer & Hopfner präsentiert

Bahnen der Superlative  
in Königsleiten und am Katschberg
INMANAGER 1/2012 
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Mit dem Bau der topmodernen Königsleiten-Gipfel-

bahn konnte ein imposantes Investitionsprogramm 

vorerst abgeschlossen werden. Schon 2010 wurde 

der erste große Schritt mit dem Bau der Zubringer-

bahn gesetzt. Nunmehr ist die Königsleitenseite 

durchgängig mit Kabinenbahnen erschlossen, der 

Anschluss an das Gerloser Gebiet wurde gravierend 

verbessert. Ein Highlight im Lungau ist die 8 EUB 

Silverjet II um 10 Mio. €, welche die Investitionswel-

le nach der Fusionierung der Katschbergbahnen mit 

den Aineck-Liften im Jahr 2007 auf der Salzburger 

Seite fortsetzt.
Das vor etlichen Jahren geschnürte In-
vestitionspaket der Königsleiten Berg-
bahnen konnten 2011 durch den Bau 
der topmodernen Gipfelbahn abge-
schlossen werden (Bauzeit 5,5 Monate, 
Baukosten ca. 6 Mio. €). Gemeinsam 
mit der im Vorjahr realisierten Dorfbahn 
eröffnet sich dem Gast ein tolles, kom-
fortables Angebot an Aufstiegshilfen, 
das in puncto Komfort und Sicherheit 
keine Wünsche offen lässt.
Topmoderne 8-er Kabinen von CWA, 
natürlich mit Komfortpolsterung und 
itzheizung, befördern den Gast direkt 
uf den Königsleitengipfel, den An-
chlusspunkt nach Gerlos. Gerade dieser 
nschlusspunkt war in der Vergangen-
eit aufgrund der äußerst beengten 
latzverhältnisse eher ein Nadelöhr als 
ine Drehscheibe. Erst durch die Umset-
ung des gewagten Konzeptes von Mel-
er & Hopfner, dem langjährigen Pla-
ungspartner der Bergbahn, konnte 
ieser Engpass beseitigt werden. Groß-
ügige, aber dennoch mit viel Augen-
aß durchgeführte Erdbewegungen 
ließen ein Plateau entstehen, welches 
genügend Platz für alle 3 in den Gipfel-
bereich einmündende Bahnen bietet.

Architektur an  
Dorfbahn angepasst
Die Architektur der Stationsgebäude 
wurde an jene der Dorfbahn angepasst 
und trägt die deutliche Handschrift von 
Melzer & Hopfner. Das technische Kon-
zept sieht eine 8-er Kabinenbahn der 
neuesten Generation vor. Antrieb am 
Berg, Abspannung im Tal, Stichgleis-
bahnhof in der Talstation, Kabinen mit 
Komfortsitzen und Heizung und als Tüp-
felchen auf dem I wurden orange Schei-
benverglasungen gewählt. Für die tech-
nische Anlage waren die Firmen Dop-
pelmayr, Siemens, Teufelberger und 
CWA verantwortlich. Die Anlage be-
sticht durch höchste Verfügbarkeit, die 
8 EUB Königsleiten-
Gipfelbahn verbes-
serte den Anschluss 
an das Skigebiet  
Gerlos.
 Die Architektur der Stationsgebäude der Gipfelbahn wurde an jene der Dorfbahn angepasst.
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Betriebsleitung zeigt sich höchst zufrie-
den mit der neuen Bahn.
Die Baugenehmigung wurde am 
31.5.2011 durch das BMVIT (Hr. Dr. 
Moyzisch) erteilt, die Betriebsbewilli-
gung erfolgte am 15.11.2011.
Am 9.12.2011 wurde die Anlage offiziell 
eingeweiht und dem öffentlichen Ver-
kehr übergeben. Dies erfolgte im Rah-
men einer „Arenafeier“, bei welcher die 
Mitglieder der Zillertal Arena neben der 
neuen Bahn auch noch das Talstations-
Center in Zell am Ziller und ein Be-
schneiungsprojekt auf der Gerlosplatte 
eröffneten. TAB

8 EUB Aineck Silverjet II  
regelt Zubringersituation
Das Schigebiet Katschberg kann mit Fug 
und Recht als der Topbereich im Salz-
burger Lungau bzw. angrenzendem 
Kärnten bezeichnet werden. Die Unter-
nehmerfamilie Bogensperger, seit Jahr-
zehnten Wegbereiter am Katschberg, 
hat die Zeichen der Zeit erkannt und 
versucht seit geraumer Zeit, durch ge-
zielte Investitionen in puncto Beschnei-
ung, Pistenbau und Seilbahnen mit den 
großen Unternehmen aus der Nachbar-
schaft mitzuhalten.
ennoch hat sich die Gesellschaft das 
esunde Augenmaß erhalten, Invest-
ents werden nach einem ausgeklügel-

en Finanzplan etappenweise
orgenommen. Nachdem die großen 
nvestitionen auf der Katschbergseite er-
edigt sind und das im Jahre 2007 über-
ommene Schigebiet Aineck/St. Marga-
ethen so langsam wieder in die Gänge 
ommt, wurde 2009 als 1. Schritt die 
ineck-Gipfelbahn realisiert. Diese Anla-
e erschließt das oberste Drittel des Schi-
ebietes. Sofort danach ging man da-
an, die Zubringersituation neu zu über-
enken und geeignete Konzepte zu ent-
ickeln. Man setzte wiederum auf be-
ährte Partner und übergab diese Auf-
abe an Melzer & Hopfner aus Bregenz.
as Konzept sieht eine 8-er Kabinen-
ahn in 2 Sektionen vor, wobei die 1. 
eilstrecke vorerst nur planerisch be-
ücksichtigt wurde. Realisiert wurde also 
orerst
ur die 2. Teilstrecke, die das mittlere 
rittel des Gebietes abdeckt. Das tech-
ische Konzept ist bewährt und setzt auf 
omfort und Sicherheit. So wurden
ie Kabinen mit Komfortpolsterung aus-
estattet, Sitzheizung ist nachrüstbar. 
er Antrieb ist am Berg (Brücke) platziert, 
ie hydraulische Seilabspannung und
er Bahnhof in der Talstation (zukünfti-
e Mittelstation). Die spätere Ando-
kung der 1. Teilstrecke ist ohne Um-
auten möglich.
eliefert und montiert wurde die neue 
ahn von Doppelmayr, Teufelberger 
nd CWA.

omplett verglaste  
ergstation
as bauliche Konzept ist typisch für den 
til von Melzer & Hopfner: klare Details, 
chnörkellose, zeitgemäße Fassade, 
ichtdurchflutete Konstruktion und
achhaltige Qualität. Auf Grund der be-
onderen Windsituation am Berg wurde 
ie Station komplett verglast, Ausgänge 
ach drei Richtungen lassen eine Reakti-
n auf die unterschiedlichen Windrich-
ungen zu.
owohl Tal- als auch Bergstation wurden 
roßzügig unterkellert. Vorbildlich ist, 
ie auf die Natur Bedacht genommen 
urde. Nach erfolgter Baudurchfüh-

ung sind kaum noch Spuren bzw. Bo-
enverwundungen erkennbar – wohl 
em, der auf einen umsichtigen Bagger-

ahrer zurückgreifen kann. Die Förder-
eistung der Anlage liegt derzeit bei 
 400 P/h. mak/wm
Technische Daten  
8 EUB KÖNIGSLEITEN – GIPFELBAHN
Förderleistung:  2 754 P/h
Fahrgeschwindigkeit:  6,00 m/s
Folgezeit: 10,46 s
Gehängeabstand:  62,75 m
Fassungsraum Kabinen:  8 Pers.
Spurweite Strecke:  5,20 m
Höhe Talstation:  1 948,01 m ü.d.A.
Höhe Bergstation:  2 302,51 m ü.d.A.
Höhenunterschied:  354,50 m
horizontale Bahnlänge:  1 197,00 m
schräge Bahnlänge:  1 248,39 m
mittlere Neigung:  29,62 %
Fahrzeit:  3,61 min
Antrieb:  Berg – Brücke
Abspannung:  Tal
Anzahl Fahrbetriebsmittel:  40 + 9 Stk.
Anzahl Stützen:  11
Motorleistung Betrieb:  493 kW
Anfahren:  585 kW
Seil Dm:  47/6x36/1960 mm
Professionisten
Generalplanung: Melzer & Hopfner 
 Ingenieurgesellschaft m.b.H. &
Mitarbeiter: Huber Rudolf
Örtliche Bauleitung: BL. Hollaus Norbert, 
 GF. Ing. Strasser Markus
Seilbahntechnik: Doppelmayr, Wolfurt
Elektrotechnik: Siemens, Innsbruck
Förderseil: Teufelberger, Wels
Kabinen: CWA, Olten
Technische Daten  
8 EUB AINECK SILVERJET II

Förderleistung:  2 399 P/h
Fahrgeschwindigkeit:  6,00 m/s
Folgezeit: 12,01 s
Gehängeabstand:  72,03 m
Fassungsraum Sessel:  8 Pers.
Spurweite Strecke:  6,10 m
Höhe Talstation:  1 552,01 m ü.d.A.
Höhe Bergstation:  2 065,01 m ü.d.A.
Höhenunterschied:  513,00 m
horizontale Bahnlänge:  2 191,05 m
schräge Bahnlänge:  2 250,30 m
mittlere Neigung:  23,41 %
Fahrzeit:  6,42 min
Antrieb:  Berg Brücke
Abspannung: Tal
Anzahl Fahrbetriebsmittel:  63 + 9 Stk.
Anzahl Stützen:  15 Stk.
Motorleistung Betrieb:  633 kW
Anfahren:  802 kW
Seil Dm:  48/ 6x36/ 2060 mm
ie neue 8 EUB Aineck Silverjet II der Katsch-
ergbahnen belebt das Skigebiet Aineck/St. 
argarethen im Lungau. 
ie Bergstation der 8 EUB Aineck Silverjet II 
urde aufgrund der Windsituation komplett 
erglast.
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Eröffnung der Gondelbahn Grächen-Hannigalp

Märchenhafter Schritt in die Zukunft

Der Schnee kam rechtzeitig zur Einweihung der neuen „Märchen-Gondelbahn“ Grächen-Hannigalp  

Mitte Dezember. Im Beisein von 2000 Gästen feierte die Unternehmung Grächen mit einem groß angeleg-

ten „Tag der Offenen Tür“ den Betriebsstart ihrer 14,5-Mio.-Franken-Investition, die ganzjährig wichtige  

Zubringeraufgaben erfüllt und mit ihrer thematischen Ausrichtung einen wichtigen Meilenstein im 

 am bitionierten Entwicklungskonzept der Destination am Eingang des Mattertals darstellt (siehe auch  

MM-Interview S. 58-61).
I
t
E
w
S
n
u
E
s
h
d
s
w
r
l
d
j

Erster Meilenstein gesetzt
Unmittelbar auf der bestehenden Trasse 
der 1984 erbauten 6er-EUB führt die 
neue 8er-Kabinenbahn aus dem Zen-
trum Grächens auf die 2114 m hoch lie-
gende Hannigalp. Innerhalb des neuen 
Erschließungskonzepts ersetzt sie aller-
dings zwei Bahnen, denn bereits 2010 
stellte die nahezu baugleiche VonRoll-
Habbegger-Schwesterbahn vom östli-
chen Dorfrand zum Seetalhorn ihren Be-
trieb ein. Zu gering waren letztlich die 
Frequenzen auf der ebenfalls 1984 er-
stellten Strecke, deren Konzession 2011 
auslief und deren Erneuerung aufgrund 
von Permafrostproblemen im oberen 
Teil enormer Investitionen bedurft hätte.
INMANAGER 1/2012 
m Winter bietet die neue Bahn als zen-
raler Zubringer mit max. 2000 P/h im 
ndausbau die gleiche Verkehrsleistung 
ie die Altanlagen. Den Zugang zu den 
eetal-Pisten gewährleisten derzeit 
och die bestehenden Furggen-Skilifte 
nd der Vierersessel Stafel-Seetalhorn. 
ine neue Sesselbahn zum Wannihorn 
oll hier in naher Zukunft (geplant 2003) 
öhere Frequenzen bringen und damit 
ie Pisten im östlichen Gebiet besser er-
chließen. Auch das Sommerangebot – 
ie die Wintersaison dezidiert auf gene-

ationenübergreifende Familien-Berger-
ebnisse ausgerichtet – wird profitieren: 
ie Hannigalp-Terrasse mit ihren ganz-

ährigen Gastronomie-Angeboten wird 
zum attraktiven Ausgangspunkt für 
Wanderungen in der Natur oder auf in-
teressanten Themenwegen.
Insgesamt 14,5 Millionen Franken inves-
tierte die Unternehmung Grächen, der 
örtliche Zusammenschluss aus Gemein-
de, Bergbahnen und Tourismusverant-
wortlichen in das neue Projekt, dessen 
Detailplanungen vor etwa zwei Jahren 
begannen. Die Ausschreibung Ende 
2010 entschied die Garaventa AG für 
sich, unmittelbar nach Saisonabschluss 
Ende April begannen die Bauarbeiten 
mit dem Abbruch der eigentlich noch 
bis Ende 2015 konzessionierten alten 
Hannigalp-Bahn.

Neues Raumkonzept
Die neue Bahn nutzt nicht nur die beste-
hende Streckenführung, sondern auch 
weitgehend die Bausubstanz von Berg- 
und Talstation. Hier – wie auch bei der 
bahn- und steuerungstechnischen Aus-
legung – brachten sich die technisch 
Verantwortlichen der Bergbahn um Be-
triebsleiter Reto Imesch stark in die Pla-
nung mit ein. Die Holzkonstruktionen 
nach Entwürfen des Büros Architektur 
Abgottsporn, Saas Fee, sind als An- bzw. 
Aufbauten für die bestehenden Funda-
mente konzipiert und optimieren das 
Raumangebot für Gästeführung und Be-
triebsorganisation.
Die zweistöckige Talstation bietet jetzt 
ebenerdig eine großes Skidepot (500 
Plätze) sowie den Kassenbereich – der 
Gästezugang und -einstieg befinden sich 
im oberen Stockwerk. Eine außen liegen-
de Zugangsrampe für Talabfahrer oder 
Karteninhaber beschleunigt die Gäste-
ströme. Durch die Verlagerung von An-
trieb und kompletter Steuerung zum 
Berg, sind an den Umlauf mit Seilabspan-
nung lediglich noch eine kleinere Gara-
Die einseitig  
blickdurchlässige 
Spezialfolie auf den 
zehn CWA-Märchen-
gondeln ermöglicht  
weiterhin die Aus-
sicht auf das Gräche-
ner Bergpanorama.
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HÖCHSTLEISTUNG 
AUF DER PISTE.
EUE BAHNEN
gierung (6 Fahrzeuge.) sowie der Ran-
gierplatz für die Lastbarellen angliedert.
Am Berg entschied man sich für einen 
kompakten Brückenantrieb auf einem 
zentralen Steher. Dadurch konnte die 
Bergstation als talseitige Verlängerung 
des bestehenden Gebäudes ausgeführt 
erden. Der Kontrollraum mit Seilbahn-
teuerung und die elektrische Installati-
n liegen jetzt ebenerdig direkt neben-
inander, was in der Praxis sehr kurze 
ege bringt. Der Gebäudeanbau mit 

rweiterter Dachterrasse für die beste-
ende Schneebar bietet darüber hinaus 
latz für die technischen Werkstätten, 
ie neuen Büros der Betriebsleitung so-
ie die Garage der im Endausbau ge-
lanten 61 CWA-Achterkabinen vom 
yp Omega IV-8LWI. Die Garagierung 
iegt im 90°-Winkel zur Strecke ebenso 
ie das Rangiergleis der Lastbarellen.
Die neue Talstation nutzt die Bausubstanz des alten Bahnhofs. Über 
die außen liegende Rampe gelangen Abfahrer und Karteninhaber  
direkt in den oberen Einstiegsbereich.
Der neue Anbau an der Bergstation bietet Raum für den Umlauf mit 
Antrieb und die seitlichen Büros der Betriebsleitung mit der dahinter  
liegenden geräumigen Garagierung.
1/2012  MOUNTAINMANAGER 55

www.sufag.com

Die neue Generation von Schneeerzeugern
trägt den Namen PEAK und setzt durch
ihre unschlagbare Kombination aus Hand-
ling, Wirkungsgrad und Geräuschentwick-
lung neue Maßstäbe in der Beschneiung.

SICHER SCHNEESICHER.  SNOW FOR SURE.
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Lasten und Träume  
transportieren
Als Besonderheit können die beiden 640 
kg-Transportgehänge sowie ein speziel-
les 1000-Liter-Tankfahrzeug für den Pis-
tengeräte-Diesel ohne Unterbrechung 
des Betriebs verkehren. Abhängig von 
der jeweiligen Streckenbestückung ge-
währleistet ein spezielles Modul in der 
Frey-Anlagensteuerung über den ge-
samten Betriebstag eine Lücke von zwei 
Fahrgastkabinen. Vor dem Rangieren re-
duziert das System die Bahngeschwin-
digkeit kurzfristig (4 m/sec), das Lastge-
hänge wird über eine Weiche in den 
Umlauf eingesetzt und fährt exakt in der 
Mitte, d.h. mit 1,5-fachem Abstand zur 
nächsten Fahrgastkabine berg- bzw. tal-
wärts.
Seilbahntechnisch weit weniger spekta-
kulär, garantieren die insgesamt 10 
„Märchen-Kabinen“ jedoch das optisch/
akustische Aha-Erlebnis für Kinder und 
junggebliebene Erwachsene. Getreu 
dem Generalmotto der Familiendestina-
tion „Grächen – ein Märchen“ wurden 
zehn populäre Volksmärchen ausge-
wählt. Kindgerechte Motive auf blick-
durchlässiger Spezialfolie schmücken die 
verteilt auf der Strecke fahrenden Motiv-
Kabinen von außen, innen erzählt die 
bekannte Schweizer Schauspielerin und 
Hörbuch-Sprecherin Silvia Jost das jewei-
lige Märchen in einer speziell auf die 
Fahrtlänge getimten Version. Die ver-
steckt im Kabinenhimmel angebrachte 
MP-3-Audioanlage wird über ein Solar-
modul gespeist und ist an die Türmecha-
nik gekoppelt. Im Bedarfsfall lassen sich 
die Erzählungen von weniger märchen-
affinen Fahrgästen über einen diskret 
platzierten Knopf ausschalten. tb
Technische Daten
Talstation: 1 619 m
Bergstation: 2 124 m
Höhenunterschied:  497 m
Schräge Länge: 2 275 m
Förderseil (Ø): 50 mm
Antrieb (Lage): Berg
Leistung (Dauerbetrieb): 586 kW
Anzahl Fahrzeuge 
(akt./Endausbau): 55/61 Stück
Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 m/Sek.
Förderleistung (akt./Endausbau):
 1 800/2 000 P/h
Fahrzeit: 7,31 Minuten

Lieferanten
Seilbahnbau: Garaventa AG
Fahrzeuge CWA AG
Steuerung/Elektrik: Frey AG Stans
Seil: Teufelberger
INMANAGER 1/2012 
Helle Freude bei  
der Einweihung  
in Grächen (v. l.):  
Gemeindepräsident 
Jakob Walter, der 
Walliser Staatsrat 
Jean-Michel Cina, 
VR-Präsident Peter 
Furger und CEO  
Berno Stoffel, beide 
Unternehmung  
Grächen AG.
Über insgesamt  
13 Stützen, darunter 
den mit knapp  
34 Meter der derzeit 
höchsten Schweizer 
EUB-Masten, nutzt 
die neue Bahn die  
alte Streckenführung.
Im 90°-Winkel  
rangieren die Last -
barellen der neuen 
Märchengondelbahn 
aus dem Umlauf. Die 
Fahr geschwindigkeit  
der Bahn wird kurz-
fristig auf 4 m/s  
reduziert. Fotos: tb
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Design und Spitzentechnologie

Als Spezialist für die Herstellung von Kabinen ist SIGMA gerüstet, seinen Passagieren zu jeder Zeit und in 

 jedem Klima den besten Komfort zu bieten. Dafür entwickelt man unterschiedliche Strategien.
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Wintersportler in aller Welt, Stadtbewohner in Spanien 
und New York oder Touristen in einem Vergnügungs-
park – sie alle haben schon mit Kabinen von SIGMA  
Bekanntschaft gemacht und eine Fahrt genossen. Seit 
rund einem Jahr gibt es jetzt die bekannten Diamond-
Kabinen auch mit einer effektiven Klimaanlage, die 
sich schon im Testbetrieb bewährt hat. So wurde die 
neue Technik vor kurzem in einer der 55 Diamond-Ka-
binen installiert, die in Barcelona eingesetzt werden.
Das Ergebnis spricht für sich. „Ich hatte nicht das Ge-
fühl, aus einem Kühlschrank zu kommen, wie das bei 
einem Einkaufszentrum oft der Fall ist. Man wird nicht 
von der Hitze überwältigt, wenn man aus der Kabine 
steigt“, so einer der vielen Benutzerkommentare.
Und dieser Eindruck ist auch richtig. Das im Dach inte-
grierte System trocknet und kühlt die Luft, die dann in 

er Kabine über Abluftöffnungen verteilt wird. Durch 
die sorgfältige Platzierung dieser Öffnungen entsteht 
bestes Raumklima für zufriedene Passagiere.

Herausforderung Las Vegas
Im Spielerparadies in der Wüste Nevadas ist eine neue 
Attraktion in Form eines Riesenrades geplant, mit dem 
ab 2013 Besucher aus 168 m Höhe ein atemberau-
bendes Panorama genießen können. Der Auftrag für 
den „High Roller“ ging an Leitner-Poma of America, 
die insgesamt 28 Kabinen wird SIGMA beisteuern. 
Jede der Kabinen wird 40 Personen Platz bieten und 
über ein eigenes Entertainmentangebot und natürlich 
ein Klimaanlage verfügen. An das Design dieser Kabi-
nen werden hohe Anforderungen gestellt, da sie au-
genfälliges Kennzeichen der neuen Attraktion sein sol-
len.
Geplant ist, die Kabinen wie ein kugelförmiges, zum 
großen Teil transparentes „Spaceshuttle“ am äußeren 
Rand des Riesenrades zu montierten. Jede Kabine wird 
sich ganz langsam mit der Drehung des Rades mitbe-
wegen und so eine ruhige Fahrt garantieren. Um 
höchstmögliche Transparenz zu erreichen, will man 

bei den Materialien vor allem 
mit Glas arbeiten.
Nach dem Londoner Riesenrad, 
das zum Jahreswechsel 2000 in 
Betrieb genommen wurde und 
ebenfalls über SIGMA-Kabinen 
verfügt, ist das Projekt Las Vegas 
neuerlich eine ganz besondere 
Herausforderung. Erste Pläne 
wurden bereits in Las Vegas prä-
sentiert.

 Infos: 
www.sigmacabins.com
i

Die Diamond-Kabine mit Klimaanlage wurde zur Interalpin in 
Innsbruck vorgestellt. 
rster Blick auf das Projekt Las Vegas.
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Guter Familientourismus ist von 
ich aus qualitativ guter Tourismus
Seit Ende 2008 koordiniert die Touristische Unternehmung Grächen im Walliser Bergort alles, was 

mit Tourismusplanung und -marketing, Ausrüstungen und Infrastruktur sowie saisonübergreifender 

Gästebetreuung am Berg zu tun hat. Mountain Manager sprach mit CEO Dr. Berno Stoffel über das 

nach wie vor recht einzigartige Ressort-Konzept und dessen langfristige Ausrichtung als konsequent 

gestaltete Ganzjahres-Familiendestination.
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MM: „Bitte zeichnen Sie kurz die wichtigsten Entwick-
lungsschritte Ihres Unternehmens bis zu seiner heuti-
gen Organisationsform auf.“
Stoffel: „Formaljuristisch besteht die Touristische 
Unternehmung Grächen AG seit dem 15. Oktober 
2010 – wir führen die Gesamtorganisation jedoch be-
reits seit Dezember 2008 operativ als Unternehmen. 
Die Entwicklung ist Teil eines strategischen Prozesses, 
der 2006 eingeleitet wurde.
Die Frage damals war: Wohin wird Grächen gehen, 
wie wird sich die Destination entwickeln? Man hat 
sich der Stärken Grächens besonnen, die vor allem im 
MOUNTAINMANAGER 1/2012 
amilientourismus lagen. In den Achtziger Jahren lag 
er Ort hier ganz vorne und diente als Beispiel für an-
ere erfolgreiche Destinationen. Zuletzt war Grächen 

n diesem Segment zwar immer noch stark, allerdings 
icht mehr so gut positioniert, auch weil vielleicht das 
rofil nicht mehr ausreichend geschärft wurde. Dort-
in wollen wir zurück: Unser Ziel ist es, in der Schweiz 
u den besten drei Familiendestinationen zu gehören.
an erkannte dann schnell, dass dies der Anstrengun-

en aller Leistungsträger bedarf, die Bergbahn alleine 
ann das nicht leisten. Es braucht eine Zusammenar-
eit im Marketing, die Mittel müssen zusammenge-
Dr. Berno Stoffel, CEO der  
ouristischen Unternehmung Grächen AG
Zugmaschine: Grächen setzt mit kinderfreundlichen Angeboten klar auf den Familientourismus und will zu den führenden Schweizer 
Destinationen in diesem Bereich zählen.
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Kommunal- und Spezialfahrzeuge

«Die neue Generation»

Viktor Meili AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge
8862 Schübelbach | Tel. 055 225 01 01 | www.vmeili.ch | info@vmeili.ch

Das komplette Kommunalangebot

VM 1400
VM 1800

VM 1300 VM 3500 VM 7000
hen, Synergien ausgenutzt und die ganzen Leistun-
gen insgesamt professionalisiert werden. Je mehr man 
segmentiert, desto weniger kann man die Leistungen 
professionalisieren. Aus diesem Grund hat man den 
Destinationsgedanken verfolgt, fast wie ein Ressort-
modell über das ganze Dorf, in dem die wichtigsten 
und größten Leistungsträger integriert sind – so 
schlank wie es nur geht.
In der Touristischen Unternehmung Grächen wurden 
dann die entsprechenden Aufgaben von Bergbahnen, 
Gemeinde, Tourismus und Ortsmarketing sowie Berg-
gastronomie zusammengeführt. Dieser Prozess wur-
de von den Leistungsträgern sehr gut aufgenommen, 
das Zusammengehen über mehrere Etappen abge-
stimmt und gut kommuniziert, bis die Richtung fest 
stand. Der angestrebten Verstärkung der Familiendes-
tination liegt jetzt auch eine klare Investitionsstrategie 
zugrunde, weil der entsprechende Nachholbedarf er-
kannt wurde.“

MM: „Wie wirkt sich das praktisch aus, welche Vortei-
le ergeben sich im Tagesgeschäft und in Saisonpla-
nung bzw. Produktgestaltung?“
Stoffel: „Konkret führen jetzt nicht mehr der Touris-
musverein, die Bergbahnen und die Berggastronomie 
als getrennte Organisationen ihre Geschäfte, sondern 
sind integriert in der Organisation der touristischen 
Unternehmung Grächen AG. Die Geschäftsleitung 
unter meiner Führung umfasst folgende Bereiche: 
Technik, IT/Elektronik, Marketing, Finanzen/HR, Gas-
tronomie. Der Bereich Technik schließt alle Installatio-
nen und den Fuhrpark, auch den Unterhalt der Kin-
derparks, Themen-, Wander- und Bikewege mit ein. 
Im Tagesgeschäft reduziert sich der Aufwand durch 
die klaren Verantwortlichkeiten und die schlanke Or-
ganisation entscheidend. Vorher mussten oft erst lan-
ge die Zuständigkeiten geklärt werden – ist das jetzt 
Tourismus oder Bergbahn – diese Fragen sind wirklich 
vom Tisch. Heute beschäftigen wir ganzjährig rund 50 
feste Mitarbeiter, im Winter arbeiten insgesamt etwa 
135 Menschen im Unternehmen.
Die kurzen Wege vereinfachen auch die Saisonpla-
nung. Unser Marketing lanciert die Produktegestal-
tung frühzeitig in Zusammenarbeit mit externen Leis-
tungsträgern, z. B. mit der Hotellerie oder Restaurati-
onsbetrieben vor Ort. Dann kommen die Ideen he-
rein, wir diskutieren und verabschieden sie und setzen 
Meili_Inser
ie um. Als aktuelles Beispiel nehmen Sie unsere ,Ra-
ensburger Skisafari‘: Der Entscheid dazu fiel im letz-
en Frühjahr, das Marketing erstellt ein schlüssiges 
erkaufskonzept, wir kümmern uns intern mit den 
erantwortlichen für den Wald und die Hütten um die 
erfügbarkeit der einzelnen Spielstationen, deren Zu-
tand und Sauberkeit wird über die Saison durch un-
ZUR PERSON

Als gebürtiger Walliser und ehemaliger Skirennläufer hat Dr. Berno 
Stoffel seit jeher eine enge Verbindung zu den Bergen und dem 
Wintersport. Nach Studium und Aufenthalten im Ausland war er 
verantwortlich für die Forschung und Entwicklung der Berufsbil-
dung in der Schweiz. Gleichzeitig wandte sich der 42-jährige als 
Verwaltungsratspräsident der Giw AG Bergbahnen in Vispertermi-
nen den Seilbahnen und dem Berg- und Wintertourismus zu. Ne-
ben erfolgreichen Großevents realisierte Stoffel dort im Zuge einer 
langfristig angelegten Entwicklungsstrategie auch thematisch an-
gelegte Seilbahn-Inszenierungen, für die er 2007 mit dem Schwei-
zer Milestone-Tourismuspreis ausgezeichnet wurde. Seit Dezem-
ber 2008 ist er als CEO für die Gesamtkoordination und operative 
Leitung der Touristischen Unternehmung Grächen zuständig.
ernbusiness: Als wichtiges Instrument der Destinationsent-
icklung führt die Touristische Unternehmung Grächen die 
esamte Berggastronomie selbst.
at.indd   1
„Klare Zuständigkeiten und schnelle 
Prozesse machen flexibel“
1/2012  MOUNTAINMANAGER 5924.01.11   12:09
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seren Rettungsdienst sicher gestellt. In der Produkte-
gestaltung sind wir viel schneller und können unmit-
telbarer auf Veränderungen im Markt reagieren. Ein 
Beispiel ist die Euro-Thematik: Wir haben die Aktion 
,Grächen Euro 1,35‘ ins Leben gerufen, mit der wir 
unseren Gästen an bestimmten Wochen im Dezem-
ber, Januar und März bzw. Ostern Leistungen zum fi-
xen Euro-Wechselkurs von 1,35 Franken anbieten. Wir 
brauchten 10 Tage, dann hatten wir 60 % der Hotelle-
rie, die Bergbahnen, den Tourismus, über 100 Woh-
nungen, Skischulen und Sportgeschäfte zusammen. 
Wir sind einfach sehr flexibel, weil die Prozesse sehr 
schnell laufen.
Als dritten Punkt nenne ich die Professionalisierung – 
wir können unsere Leistungen viel professioneller an-
bieten. Das sind die drei wirklich wichtigen Punkte, 
die uns den erhofften Wettbewerbsvorteil bringen.“

MM: „Die Gastronomie und Hotellerie machen bei der 
Wertschöpfung am Berg einen hohen Anteil aus. Wie 
sieht deren Organisationsform in Grächen heute aus 
und worin liegen zukünftige Planungen?“
Stoffel: „Wir führen die Gastronomie am Berg selbst. 
Dieser Bereich zählt zu unserem Business und ist als 
solches voll ins Unternehmen integriert, was enorm 
bei der Gestaltung des Gesamtprodukts hilft. Neben 
dem Familienrestaurant Mäc SiSu, verfügen wir auf 
der Hannigalp über ein weiteres großes Restaurant, 
dazu das Hannighüsli mit einem exklusiveren Ange-
bot, sowie über zwei Schneebars. Wir können das 
ganze Angebot am Berg diversifizieren – das ist für uns 
ganz wichtig.
Unten im Dorf engagieren wir uns bewusst nicht, da-
mit wir eine saubere Trennung haben. Hier betreibt al-
lerdings die Matterhorn Valley Hotels AG insgesamt 
acht Hotels, die zusammen über 60 % der Betten in 
Grächen bieten. Mit ihr arbeiten wir sehr eng auf Ge-
schäftsleitungsebene zusammen, bis hin zur gegensei-
tigen Teilnahme an Geschäftsleitungssitzungen. Wir 
koordinieren die Angebote, machen Themenvorschlä-
ge und schauen, was bei ihnen läuft. Mit einem An-
sprechpartner haben wir so über 60 % der Betten ab-
MOUNTAINMANAGER 1/2012 
edeckt, was uns z. B. bei der Euro-Aktion auf einen 
chlag ein Kontingent von über 400 Betten einbrachte. 
iese Kooperation ist sehr begrüßenswert und hilft na-

ürlich auch in der ganzen Destinationsentwicklung.“

M:  „Wie gestalten sich die aktuellen Saison-Kenn-
ahlen in Grächen? Wer kommt im Winter, wer im 
ommer nach Grächen?“
toffel: „Auf Grund unserer exponierten Lage liegt un-
er Schwerpunkt saisonübergreifend im Mehrtages-
ourismus mit einer Verteilung auf etwa 80 % Logier-
äste und 20 % Tagesgäste. Die Umsätze verteilen 
ich bei den Übernachtungen zu 2/3 auf den Winter, 
ei den Bergbahnen liegt das Verhältnis bei etwa 90 % 
inter/10% Sommer. Im Winter, während der Ferien-

eit, haben wir ausgesprochen viele Familien, sie bil-
en dann das überwiegende Gästesegment. Im 

anuar kommen zudem viele Gruppenreisende, z. B. 
nternehmens-Incentives, die dann einfach drei, vier 
age anreisen.
m Sommer haben wir bislang weniger Familien, hier 
ommen noch überwiegend die Aktiven um 50 zum 
andern in allen Varianten. Wir liegen unmittelbar an 

en schönsten Höhen-Wanderrouten – etwa nach 
aas Fee oder Zermatt – da bedienen wir das Segment 
lpinismus/Bergwandern.
ie Zahlen zeigen, dass wir noch viel Potenzial bei den 
ergbahnen im Sommer haben. Dort haben wir er-
annt, dass unser Produkt hinsichtlich seiner Attrakti-
ität auf Familien noch zu wenig akzentuiert war. Des-
alb haben wir hier die Märchen-Gondelbahn insze-
iert und werden im Sommer auf der Hannigalp einen 
roßen SiSU-Kinderpark eröffnen. Diese Angebote 
auen wir konsequent aus, das heißt unser Berg soll 
um echten Familien-Urlaubsberg werden.“

M: „Wie wichtig sind dabei Events, wie ermitteln Sie 
rends und wie sprechen Sie Ihre Zielgruppen an?“
toffel: „Events haben einen großen Stellenwert für 
ns. Wir wollen uns als Kinder- und Familiendestinati-
n positionieren und das heißt natürlich, dass die gan-
e Eventstrategie in diese Richtung geht. Wir haben 
erschiedene neue Events kreiert, wie z. B. das Famili-
n-Open Air auf der Hannigalp 2010, oder eine Mär-
hen-Inszenierung auf dem Dorfplatz im Sommer. Wir 
lanen die Veranstaltungen immer direkt zum Thema 
inder, immer zum Thema Familien.

n der Planung ist unser Marketing ganz offen und 
utzt verschiedene Foren, u.a. auch in Zusammenar-
eit mit den Partnern aus der Hotellerie. Wir machen 
uch Studienreisen, schauen uns Projekte an und fra-
en, wie können wir das hier verbinden? Die ur-
prüngliche Idee für unsere Märchengondeln stammt 
eispielsweise aus Fiss. Die dortige Almbahn ist zwar 
ach einem ganz anderen Konzept inszeniert, wir ha-
en aber die Grundidee aufgenommen und nach un-
eren Bedürfnissen entwickelt.

„Unser Berg soll zum echten Famil
Urlaubsberg werden“
Familien-Urlaubsberg: Als zentraler Treffpunkt wird die Hannigalp im 
Winter als Mehr-Generationen-Erlebnis inszeniert und ausgestattet.
ien-
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Zur Ansprache unserer Zielgruppe Familie nutzen wir 
verschiedene Kooperationen mit Akteuren, die auch 
in diesem Segment tätig sind. Eine Kooperation be-
steht mit dem deutschen Spielehersteller Ravensbur-
ger, der mit dem Ravensburger Spieleland auch einen 
eigenen Freizeitpark betreibt. Unsere Gäste erhalten 
gegenseitig direkte Vergünstigungen, zudem bestrei-
ten wir gemeinsam mit den Spielespezialisten Messen 
und Veranstaltungen, wo wir unsere Angebote ,Ra-
vensburger Skisafari‘ bzw. den sommerlichen ,Ravens-
burger Spieleweg‘ vorstellen. Eine weitere Kooperati-
on besteht mit dem Coop Family Club, über dessen 
Kanäle wir regelmäßig auf unsere Angebote hinwei-
sen. Wir nutzen heute diese und weitere Kooperatio-
nen sehr konsequent, um uns als Kinder- und Famili-
endestination zu positionieren.“

MM: „Welche Auswirkungen hat Ihre Konzentration 
auf den Kinder- und Familientourismus auf andere 
Gästegruppen, wie z.B. die 20- bis 30jährigen oder die 
sogenannten ,Silver-Ager‘? Grenzen Sie die nicht eher 
aus?“
Stoffel: „Natürlich spüren wir gerade bei den 20- bis 
30jährigen gewisse Auswirkungen, stärker noch viel-
leicht einige Leistungsträger im Dorf, wenn etwa ein-
zelne Bars nicht mehr so laufen. Aber ich bin über-
zeugt, wenn man sich positioniert, muss man sich 
konsequent positionieren. Positionieren heißt kon-
zentrieren und differenzieren. Wir bieten zum Beispiel 
weiterhin einen Snowpark, aber eben abgestimmt auf 
Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren. Was wir nicht 
haben, ist wildes Aprés-Ski oder die großen Ski-Partys.
Wir sehen das auch an vielen unserer Gäste, die hier 
das Skifahren lernen und bis ins Alter von 15, 16 Jah-
ren bleiben. Dann sieht man sie plötzlich nicht mehr. 
Doch sie kommen wieder zurück – zehn Jahre später 
mit ihren eigenen Kindern. Genau diesen Kreis zu 
schließen streben wir an, und das funktioniert eigent-
lich gut. Ähnlich verhält es sich mit den heutigen 
Großeltern aus den ,Drei-Generationen-Familien‘. Vor 
allem im März – außerhalb der Ferienzeit – kommen 
die Großeltern mit den Enkelkindern auf Kurzurlaub 
zu uns. Wir reagieren darauf mit speziellen Packages 
und beziehen diese „aktiven“ Großeltern z. B. auch in 
den Familienpass mit ein. Bei der Gestaltung unserer 
Angebote müssen wir einfach die Veränderungen in 
der Typologie moderner Familien berücksichtigen.

Vor allem im Sommer kommen aber auch die soge-
nannten ,Silver-Ager‘ auf Genießer-, Natur- oder 
Wanderurlaub zu uns. Mit speziellen Angeboten ge-
hen wir dann auch auf dieses Segment ,50+‘ ein. Das 
schließt sich überhaupt nicht aus, vor allem wenn 
man es unter Qualitätsgesichtspunkten betrachtet. 
Wenn man guten Familien-Tourismus macht, betreibt 
man von sich aus qualitativ guten Tourismus. Kinder 
bedürfen einfach einer stärkeren Freundlichkeit und 
Aufmerksamkeit als etwa die Zielgruppe der 20 bis 

ionieren heißt konzentrieren und 
differenzieren“
0-Jährigen. Wenn man sich daran ausrichtet, liefert 
an automatisch ein attraktives Angebot, das dann 

uch von Eltern und Älteren sehr geschätzt wird.“

M: „Die Touristische Unternehmung Grächen ver-
olgt auch ein ambitioniertes Investitionsprogramm 
ür Seilbahnen, Beschneiung und Berggastronomie in 
öhe von 45 Mio. Franken. Wie gestaltet sich die suk-
essive Umsetzung in den kommenden Jahren?“
toffel: „Als ersten wichtigen Schritt haben wir jetzt 
unächst unseren zentralen Zubringer erneuert. Von 
en insgesamt 14,5 Mio. Franken konnten wir 9 Mil-

ionen aus Eigenkapitalmitteln aufbringen, davon 
,8 Millionen durch Neueinlagen aus Grächen selbst. 
as zeigt auch, wie stark das Dorf hinter dem Ge-

amtprojekt steht. In der nächsten Stufe planen wir 
on der Hannigalp aus eine kuppelbare Sesselbahn in 
ichtung Wannihorn. Wir erschließen dann die be-
tehenden Pisten dieses Gebiets besser, sorgen für ei-
en bequemeren Anschluss ins Gebiet Seetalhorn 
nd ersetzen gleichzeitig drei Skilifte älteren Datums. 
ls drittes großes Bahnprojekt ist dann im Gebiet 
eetalhorn der Ersatz der Sesselbahn Plattja von 
 400 auf 2 800 Meter geplant, deren Konzession bis 
pril 2015 läuft.
etztlich entscheidet aber unsere finanzielle Situation 
ber das weitere Vorgehen, zumal sich das gesamte 
irtschaftliche Umfeld seit den ersten Planungen 
008 stark verändert hat. Natürlich wäre es für uns 
ichtig, dass wir alle diese Projekte realisieren kön-
en. Unter Berücksichtigung des Winterverlaufs und 
er wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden 
ir im Februar entscheiden, wie der Fahrplan ausse-
en wird. Für uns gilt: es wird nur investiert, wenn die 
inanzierung steht. In der Gesamtprojektierung wird 
s allerdings keine Änderungen geben, sie wurde von 
llen Seiten gut angenommen.“
ventmarketing: Familiengerechte Veranstaltungskonzepte, 
ie hier das Family-Open-Air 2010 spielen eine zentrale Rolle 

n Grächen. SiSu („Sicher-Sunna“) ist als Maskottchen und 
etterversprechen immer dabei (l.).
Posit
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TRENDS
Skischaukel Großarltal-Dorfgastein

Mit Masterplan Gästezahl steigern

Zum 40-Jahr-Jubiläum haben die Dorfgasteiner und Großarler Bergbahnen einen Masterplan in Auftrag 

gegeben, der über das Jahr 2020 hinaus neue touristische Perspektiven für die beiden Hausberge Fulseck 

und Kreuzkogel schaffen soll. Für die Wintersaison 2011/12 hat man eine Reihe von Modernisierungen  

umgesetzt.
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„Wir sind in den vergangenen vier Jahr-
zehnten organisch gewachsen. Jetzt ist 
es an der Zeit, die Perspektiven für Win-
ter- und Sommertourismus mittelfristig 
neu festzulegen“, erläuterten Ing. Erwin 
Stangassinger, Vorstand der Dorfgastei-
ner Bergbahnen AG, und die beiden 
Geschäftsführer der Großarler Bergbah-
nen GesmbH & Co KG Josef Gruber und 
Mag. Josef Rohrmoser, Ende November 
2011 ihr Vorhaben. Dazu wurde die  
Innsbrucker Ingenieurgesellschaft I.N.N., 
die sich mit Naturraum-Management 
NAGER 1/2012 

ür Seilbahne

ubschachen
0,, eMail: seil@jakob
nd Skigebietsentwicklung auseinan-
ersetzt, mit der Ausarbeitung eines 
trategischen Masterplans beauftragt. 
ie Aufgabenstellung lautet, aus neutra-

er Perspektive auf den Berg zu schauen 
nd bis Frühjahr 2012 Verbesserungs-
orschläge aus der Sicht des Gastes zu 
achen. „Ziel ist, Potenziale unserer Ski-

chaukel herauszuarbeiten und das An-
ebot zu verbessern. Der Gast soll viele 
ositive neue Eindrücke von seinem Auf-
nthalt bei uns mitnehmen“, erläuter-
en die Bergbahnen-Chefs.
n & Skilifte

.ch
Die Vorschläge von I.N.N. sollen im Mai 
2012 mit dem Aufsichtsrat diskutiert 
und dann in den folgenden Jahren um-
gesetzt werden. Erwartet wird, dass 
durch die Realisierung der notwendigen 
Investitionen das Gästeaufkommen wei-
ter gesteigert werden kann. Dabei ha-
ben sich die beiden Partner der Ski-
schaukel vorgenommen, Synergien zu 
nutzen und die Zusammenarbeit noch 
weiter zu stärken, um damit auch die 
Rolle innerhalb der Region Ski amadé 
auszubauen.
In die Bestandsaufnahme und die Ausar-
beitung des Masterplanes investieren 
die beiden Bergbahnen knapp 100 000 
Euro. Wie hoch das danach notwendige 
Investitionsvolumen sein wird, hängt 
von den Vorschlägen ab.

Zufriedenheit der  
Gäste im Blick
2011 haben die Bergbahnunternehmen 
der Skischaukel Großarltal-Dorfgastein 
rund 1,5 Millionen Euro investiert. Dabei 
wurde der Fokus nicht auf große Bau-
maßnahmen gelegt, sondern auf eine 
Reihe von Verbesserungen. Dazu Erwin 
Stangassinger, Dorfgasteiner Bergbah-
nen AG: „Die Seilbahnen sind auf sehr 
modernem Stand und die Beschneiung 
der Pisten ist zu achtzig Prozent möglich. 
Die notwendigen Erneuerungen der In-
frastruktur in den Gästebereichen auf 
der Dorfgasteiner Seite wurden in die-
sem Jahr bereits in die Wege geleitet.“
Vor diesem Hintergrund wurde das Ver-
waltungsgebäude bei der Talstation der 
Ein Masterplan soll 
Impulse für die Zu-

kunft der Skischaukel 
Großarltal-Dorf -
gastein bringen:  
(  v. l.): Mag. Josef 

Rohr moser, GF Groß-
arler Bergbahnen 

mbH & Co.KG, Ing. 
Erwin Stangassinger, 
Vorstand Dorfgastei-
ner Bergbahnen AG, 

Reinhold Gstrein, 
Vorstand Dorfgastei-
ner Bergbahnen AG, 
und Josef Gruber, GF 

Großarler Bergbah-
nen GmbH & Co KG. 
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Gipfelbahn Fulseck modernisiert. Es be-
kam außen ein Facelifting, die Büros und 
vor allem die Gästebereiche wurden 
umgebaut und auf den modernsten 
Stand der Technik gebracht.
Weichen wurden auch zur Verbesserung 
der Skiabfahrten gestellt, geplant sind 
die Umgestaltung und der Ausbau von 
sechs großen Pistenabschnitten. Zieh-
wege sollen so verbreitert werden, dass 
mehrere Skifahrer nebeneinander Platz 
haben und damit das Pistenvergnügen 
deutlich erhöht wird. Dieses Ziel ver-
folgt auch die Veränderung des Gefälles 
einiger Pistenteile, die bislang Snow-
boarder zum Abschnallen und Kinder 
auf Skiern zum „Langlaufen“ zwingen. 
Durch Anhebung der Neigung wird es 
künftig durchgehendes Fahrvergnügen 
geben. Geplant sind auch der Neubau 
und die Automatisierung der Beschnei-
ung entlang der neu angelegten Pisten-
abschnitte.
er weitere Ausbau der Beschneiungs-
nlagen ist auch auf Großarler Seite ein 
hema. „Dazu soll ein weiterer Spei-
herteich errichtet werden“, so Mag. Jo-
ef Rohrmoser, Geschäftsführer der 
roßarler Bergbahnen, wobei auch 
011 schon kräftig in die Beschneiung 

nvestiert wurde.

icht-Skifahrer und  
nline-Service

peziell für die Wintergäste, die ihre 
Brettln“ einmal in der Ecke stehen lassen 
ollen, wurde am Fulseck ein Winter-
anderweg auf über 2 000 m Höhe an-
elegt. Da künftig auch die Sommergäs-
e vermehrt angesprochen werden, wur-
e er so gestaltet, dass ihn im Sommer 
uch Eltern mit Kleinkindern problemlos 
it Kinderwagen befahren können.
orfgastein bietet dazu ideale Voraus-

etzungen, sich als „gesundes Dorf“ zu 
ositionieren. „Wir wollen verstärkt 
uch Nichtsportler ansprechen, die ein-
ach nur entspannen und auftanken 
ollen. Dazu werden wir das Almwan-
erangebot weiter verbessern“, kündig-
e Erwin Stangassinger an.
n der Wintersaison 2011/12 bietet die 
kischaukel Großarltal-Dorfgastein au-
erdem ein buntes Paket an Online-
undenservices. Das beginnt mit einem 
otopoint, geht über einen Urlaubsfoto-
ettbewerb bis zum Gratis W-LAN. Da-

u wurden Hotspots in Ruhezonen in-
talliert, wo man kostenlos im Internet 
urfen, E-Mails checken oder seine Ur-
aubseindrücke über Facebook verteilen 
ann. Mit dem ebenfalls kostenlos 
ownloadbaren Ski amadé App können 
ich Boarder und Skifahrer mit ihren 
martphones im gesamten Skigebiet 
rientieren.

Infos: 
ww.grossarltal.info

i

2012  MOUNTAI
as modernisierte 
erwaltungsgebäude 
ei der Talstation der 
ipfelbahn Fulseck.
Heimstatt der Interalpin in neuem Glanz
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Im Dezember 2011 öffnete die Messe Innsbruck nach 
knapp zweijährigen Neu- und Umbauarbeiten als hoch 
modernes Messezentren ihre Pforten.
 Mit einem Investitionsvolumen von 28,4 Millionen Euro 
wurde die Messe Innsbruck in knapp zweijähriger Bauzeit 
auf einen optimalen Stand für Aussteller und Besucher ge-
bracht. Errichtet wurden eine neue, 6.000 Quadratmeter 
große Halle, weitere neue Ausstellungssäle sowie ein neues 
Restaurant. Der neue repräsentative Eingangsbereich sorgt 
nicht nur für eine optimale Verteilerfunktion, sondern wird 
auch dem internationalen Standard der Interalpin gerecht. 
Weiteres punktet die Heimstatt der Interalpin nun mit bar-
rierefreien Zugängen zu allen Räumlichkeiten, Teilbarkeit 
von großen Flächen für kleinere Veranstaltungen und Aus-
stellungen sowie bester gastronomischer Versorgung. Das 
gesamte, 40.000 Quadratmeter große Gelände wurde 
grundlegend saniert und alle Einrichtungen wie Technik, 

Sicherheit etc. auf den neuesten Stand gebracht. Die 
nächste Interalpin wird der neuen Messe Innsbruck vom 
10. bis 12. April 2013 die Ehre geben.

Außenansicht Messe Innsbruck neu. 
NMANAGER 63
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TRENDS
9. Tiroler Innovationstag

Mit Netzwerken in die Zukunft

Tirol muss den globalen Wettbewerb meistern. Geht es nach anerkannten Experten, finden der 

Standort und seine Unternehmen die besten Instrumente dazu in sich selbst. Der 9. Tiroler  

Innovationstag gab Impulse.
F
v

Moderne Standortentwicklung setzt nicht mehr auf 
die Durchführung regionalpolitischer Maßnahmen al-
lein. Vielmehr steht die Schaffung von Rahmenbedin-
gungen im Mittelpunkt, die eine Vernetzung regiona-
ler Akteure fördern. Prof. Harald Pechlaner von der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat im Rah-
men einer europäischen Benchmarking-Analyse mit 
zehn teilnehmenden Standorten untersucht, wo Tirol 
beim sogenannten „integrierten Standortmanage-
ment“ steht. „Integriertes Standortmanagement ver-
folgt die Idee, die Erwartungen von drei wesentlichen 
Zielgruppen einer Region – Wirtschaft, Bevölkerung 
und Gäste – in die Entwicklung einzubinden. Denn 
bestimmte Faktoren wie zum Beispiel Lebensqualität 
sind längst für alle eine interessante Zielgröße“, so 
Prof. Pechlaner.
Die Ergebnisse für Tirol fasste er beim 9. Tiroler Inno-
vationstag zusammen: „In Tirol sind sowohl der For-
schungs- und Bildungsbereich als auch die Unterneh-
men über das Clustermanagement seitens Standort-
agentur ausgezeichnet in die Standortentwicklung 
NAGER 1/2012 
sowie in die Vermarktung via Dachmarke integriert. 
Hier gilt Tirol als ein Vorreiter. Zentrale Herausforde-
rungen kann Tirol meistern, wenn es dieses professio-
nelle Beziehungsmanagement noch erweitert.“ So 
könnten Tirol und seine Unternehmen künftig etwa 
durch Interdisziplinarität punkten: „Die Entwicklung 
einer Gesundheitsdestination Tirol könnte zum Bei-
spiel dazu beitragen, den heimischen Tourismus 
ganzjährig auszulasten. Das wäre ein wichtiger 
Schritt, um teilweise starke, regionale Disparitäten ab-
zubauen. Bereits erste Konzepte müssten freilich inte-
griert erstellt werden. Und für die Realisierung 
braucht es eine stabile ‚Vernetzungs-Instanz‘, die Res-
sourcen bündelt, Projekte koordiniert und als Platt-
form für den laufenden Austausch fungiert.“

Standortagentur unterstützt Projekte
Vernetzung zur Innovation brauche deshalb drin-
gend Plattformen wie den 9. Tiroler Innovationstag. 
In zahlreichen Gesprächen solle dabei Staunen über 
die heimische Expertise, noch nicht gedachte Ideen 
Prof. Harald Pechlaner, Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt. 
reuen sich mit Alois Bauer (Mitte) über die gelungene Innovation „Steinbock HX1“:  
. l. n. r.: Harald Gohm, LRin Patrizia Zoller-Frischauf, SC Michael Losch und Harald Pechlaner. 
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und die Basis für neue Projekte entstehen. Dr. Harald 
Gohm, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, 
die den 9. Tiroler Innovationstag veranstaltet hatte, 
brachte das Leitungsangebot der Stiftung so auf den 
Punkt: „Wir integrieren alle, die sich in Themen und 
Projekte der Standortentwicklung frühzeitig einbrin-
gen wollen oder Partnerschaften strukturiert entwi-
ckeln möchten. Im Innovationsumfeld sind Ideenbe-
wertung, Partnersuche in Tirol und ganz Europa oder 
Identifikation geeigneter Förderungen beispielhafte 
Services.“
Dass Tirol in Sachen Vernetzung bereits Benchmarks 
für Europa liefere, liege an der Clusterpolitik, die Bund 
und Land mit Hilfe der europäischen Union seit meh-
reren Jahren konsequent verfolgen. Denn je komple-
xer die Weltwirtschaft, desto mehr würden Unterneh-
men lokal profitieren, sofern sie sich vernetzten, Wis-
sen teilten und so ihre Kraft potenzierten. „Der Stand-
ort Tirol und die Tiroler Betriebe entwickeln sich sehr 
dynamisch. Wichtiger Grund dafür ist die konzentrier-
te Stärkung von Branchen in Clustern. Alle sechs hei-
mischen Cluster, die mittlerweile über 500 aktive Mit-
glieder zählen, ermöglichen unseren Betrieben und 
Forschungseinrichtungen Austausch und damit Inno-
vationen am laufenden Band“, nahm Wirtschaftslan-
desrätin Patrizia Zoller-Frischauf beim 9. Tiroler Inno-
vationstag zur Tiroler Clusterpolitik Stellung. „Innova-
tionskompetenz ist ein Schlüsselfaktor für die Leis-
tungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und Tirol hat eine 
beeindruckende Innovationskompetenz dank hoher 
Dichte an Clustern und Kompetenzzentren sehr rasch 
aufgebaut“, bestätigte dann auch Dr. Michael Losch, 
Sektionschef Center 1 im Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und Jugend.

Innovativer Geländetransporter
Vor diesem Hintergrund wurden beim 9. Tiroler Inno-
vationstag auch ausgewählte Innovationen vorge-
stellt, die heimische Clusterbetriebe mit Hilfe von Ko-
operationen auf den Markt gebracht haben. Dipl.-
Ing. (FH) Alois Bauer sorgte dabei mit einer Weltpre-
miere für Aufsehen. Erstmals präsentierte er den Pro-
totyp des „Steinbock HX1“, einen neuartigen Gelän-
detransporter für das Hochgebirge. Weil er sowohl 
mit Rädern als auch mit Raupen gefahren werden 
kann, ist er ganzjährig einsetzbar. „Dank eines inno-
vativen Hybridantriebes mit vier elektrischen Radna-
benmotoren bietet der Steinbock HX1 gleichzeitig 
beste Traktion und viel Platz im Fahrzeuginneren. 
Auch Personen- und Krankentransporte können mit 
ihm vorgenommen werden“, so Alois Bauer, der mit 
Mattro Mobility Revolutions Mitglied im Cluster Me-
chatronik Tirol ist. Bis Ende April stehen für den 
„Steinbock HX1 umfangreiche Testreihen am Pro-
gramm, ab Ende 2012 soll das Fahrzeug in Serie ge-
fertigt werden.
2012  MOUNTAINMANAGER 65
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10. Snow Park Event

Jubiläums-Show auf Melchsee-Frutt

Am 21. und 22. März 2012 findet im Zentralschweizer Melchsee-Frutt zum 10. Mal der Snow Park 

Event, die Fachmesse für Schneespezialisten „live im Schnee“ statt. Im Skigebiet auf rund 2 000 m 

Höhe stehen wiederum Vorführungen von Maschinen und Kleinanlagen  

sowie Präsentationen von Betriebsbedarf und Dienstleistungen im Vordergrund.
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Erfolgreiches Konzept
Im Jahr 2003 realisierten Kässbohrer, Bächler, Borer 
und Snopex erstmals ihre Idee einer lebendigen De-
mo-Veranstaltung mit Vorführmöglichkeiten, einer 
Teststrecke und individuellen Fachinformationen. Ein-
geladen wurden spezielle Kunden und Geschäftspart-
ner aus allen Bereichen des Wintersports. Als Motto 
galt: „Keine konkurrenzierenden Produkte“ – diese 
Abmachung wurde immer beibehalten.
Jahr für Jahr gab es Veränderungen, die teilnehmenden 
Firmen wechselten und ihre Anzahl wuchs. Auch die Be-
sucherzahlen stiegen beständig und brachten neue He-
rausforderungen unter anderem mit extremen Wetter-
situationen, die auch gestandene Schneegebietsprofis 
an ihre Grenzen brachten. Das Geheimnis des Erfolges 
liegt in der ungezwungenen Atmosphäre: Anschauen, 
ausprobieren und diskutieren, im individuellen Aus-
tausch und direkt vor Ort in der alpinen Bergwelt, dort 
wo die angebotenen Produkte ihr Haupteinsatzgebiet 
haben. Neben den vier Gründerunternehmen beteili-
gen sich in diesem Jahr auch die Firmen Aebi, Motorex, 
Sufag, SG Equipment Finanz und Lang Energie mit eco 
speed am Snow Park Event, der neben den Testparcours 
wiederum Indoor-Präsentationen bietet.
NAGER 1/2012 
önner im Schnee
arallel zur Ausstellung startete im Jahr 2006 der Pis-
enBully Contest, ein sportlicher Wettkampf aktiver 
istenfahrzeugfahrer. Stetig wachsende Teilnehmer-
ahlen veränderten auch den Wettbewerb, bei dem 
s um Können, Geschicklichkeit und das richtige 
ändchen geht. Am Mittwoch, den 21. März 2012, 

indet die Ausscheidung zum 1. Mal im Cup-System 
tatt. Auch der Name ist neu – jetzt heißt der Wett-
ampf „Schweizermeisterschaft der Pistenfahrzeug-
ahrer“. Und selbst die „Kleinen“ kommen groß he-
aus: Modellbauer zeigen erneut ihre detailgetreuen 
achbildungen von PistenBullys in winterlicher Ku-

isse.
peziell zum 10. Snow Park Event präsentiert Gara-
enta das Projekt zum Neubau der 15er Gondelbahn 
töckalp – Melchsee-Frutt, die auf den Winter 2012/ 
3 in Betrieb genommen wird.
ur Erleichterung der Organisation der zweitägigen 
eranstaltung mit kostenfreiem Zutritt bitten die Or-
anisatoren um Voranmeldung. Weitere Informatio-
en, das vollständige Programm und einen Anmelde-
alon finden Sie im beiliegenden Flyer oder unter 
ww.melchsee-frutt.ch.
Rund um die Maschinenhalle in Melchsee-Frutt werden beim  
10. Snowpark-Event aktuelle Technologien und Dienstleitungen  
für Skigebietsbetreiber gezeigt.
Testfahrten mit allen Überschnee-Leistungsklassen sind ein  
Schwerpunkt des Expertentreffs. 
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„New Colours in Tourism“: das 22. TFA in Zell/See – Kaprun

Destinationen und Skigebiete  
in intelligentem Design

Vom 26. bis 28. März 2012 präsentiert sich das TourismusForum Alpenregionen (TFA) erneut besonders 

kontrast- und farbreich, ebenso das spezielle Referenten- und Talkgäste-Ensemble, das inzwischen schon 

Markenzeichen des Fachsymposiums von Grischconsulta aus Chur ist. Als perfekt zum Thema passender 

Austragungsort wurde die Destination Zell am See-Kaprun gewählt. Mit Spannung wird u. a. die Präsen -

tation der neuen Studie „To ski or not to be: Skigebiets-Strategien und Positionierungen versus Ertrag  

und Zukunftsfähigkeit“ von Veranstalter Dr. Roland Zegg erwartet.
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Was künftig wirtschaftlich wie auch öko-
logisch überlebensfähig sein wird, ob 
Aufrüstung und Vergrößerung von Ski-
gebieten per se ein Garant für den Erfolg 
sind oder wie sich die Wertschöpfung 
von Familienangeboten für die Skige-
biete rechnet, das reflektieren Markus 
Hasler, CEO der Zermatt Bergbahnen 
AG, sowie Benny Pregenzer und Stefan 
Mangott als Geschäftsführer der Fisser 
Bergbahnen und der Seilbahn Komper-
dell Serfaus aus ihren Erfahrungen.
Mit Führungskräften wie Stefan Otz, Di-
rektor Interlaken Tourismus, oder dem 
Regionalmanager der Österreich Wer-
bung für Zentral- und Osteuropa, Ema-
nuel Lehner, schwenkt das TFA den Blick 
von Westen nach Osten. Was verspre-
chen diese neuen Märkte? Welches 
Wertschöpfungspotenzial verbirgt sich 
hinter diesen neuen Zielgruppen? Wie 
agieren wir in diesen Märkten, um po-
tenzielle Gäste für uns zu gewinnen? 
Wie müssen wir vor Ort unsere Infra-
struktur, die Ansprache und Betreuung 
dieser Gäste ausrichten?
„Doing business with India“ ist der Titel 
der Ausführungen von Waseem Hussain, 
der verschiedene Unternehmen bei ih-
rer Geschäftstätigkeit auf dem indischen 
Subkontinent berät.

Mut und kreative Motivation
„Move! Unternehmerzeit“ setzt als The-
ma für den zweiten Forumsnachmittag 
den kreativen Pinselschwung zu mehr un-
ternehmerischem Mut, zur Inszenierung 
von Angeboten, zu kreativer Motivation. 
Gabriele Schulze, GF der Best Western 
Hotels Deutschland, zeigt, wie wichtig 
Preispolitik und Ratenparität sind und wie 
gefährlich deren Nichtbeherrschen gera-
de im Social Media-Zeitalter sein kann. Er-
folgstrainer Jörg Löhr wird einmal mehr 
mit seinem Auftritt für Motivation und in-
haltsreiches Entertainment sorgen.
Die Forumstouren am 3. Tag führen zur 
faszinierenden „Gipfelwelt 3000“ am 
Kitzsteinhorn und in das Tauern SPA Ka-
prun, wo u. a. Hotelier Andreas Eggens-
berger aus dem Allgäu sein ganz speziel-
les Hauskonzept präsentieren wird.
Auch das abendliche Rahmenpro-
gramm verspricht bleibende Momente 
und eindrückliche Kulissen für Aus-
tausch, Networking und Genuss mit ei-
nem exklusiven Gipfel-Dinner im „Berg-
hotel“ auf der Schmittenhöhe am 26. 
März – gezaubert von Haubenkoch Ale-
xander Forbes und präsentiert vom 
Team rund um den legendären Szene-
Gastronom „SchnapsHans“, sowie ei-
nem historischen Pinzgauer-Abend auf 
der Burg Kaprun am 27. März.
eispielhaft: die Destination 
ell am See-Kaprun
ie Destination Zell am See-Kaprun ist 
it ihren Kontrasten zwischen See- und 

ergwelt als erfolgreiche Ganzjahres-
estination ein spannender Austra-
ungsort.
it Gästen aus zahlreichen Herkunfts-

ändern erzielt man hier den höchsten 
nternationalisierungsgrad der österrei-
hischen Feriendestinationen.
ie neue, mehrfach ausgezeichnete 
Gipfelwelt 3000“ am Kitzsteinhorn mit 
en höchsten Aussichtsplattformen des 
alzburger Landes ist ein Highlight mit 
roßer Strahlkraft. Auf der Schmittenhö-
e sind 100 % der Pisten beschneibar, 

m Skipassverbund stehen 140 Pistenki-
ometer zur Verfügung.

Anmeldung und Infos unter:
ww.tourismusforum.ch

i

Auch das 22. Tou -
rismusForum Alpen -
egionen wird wieder 

ein kontrast- und 
farbreiches Referen-
ten- und Talkgäste-
Ensemble aufbieten. 
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SUFAG ist nach Obertauern zurückgekehrt

Im Reich der Schneeschüssel 
st vieles anders
Obertauern, das Salzburger Hoteldorf auf dem Radstädter Tauern Pass in 1 738 m Höhe, gilt seit jeher als 

„Schneeschüssel“. Trotzdem ging 1985 die erste Beschneiungsanlage in Betrieb, zeitgleich mit der Fertig-

stellung der sogenannten „Tauernrunde“, einem geschlossenen, 15 km langen Verbindungssystem aller 

 26 Bahnen und Lifte der 11 örtlichen Betreibergesellschaften! Ursprünglich als reine Problembeschneiung 

gedacht, sichern heute über 250 Schneigeräte vor allem den Saisonstart Ende November, denn der 

Schneeschüssel-Effekt setzt meist erst später ein, dafür hält er bis Anfang Mai. Seit zwei Jahren kommen 

neue Schneemaschinen (wieder) verstärkt von SUFAG, nicht zuletzt weil die „Grünen“ in diesem wind -

exponierten Skigebiet ihre Vorzüge ausspielen können.
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Obertauern, der Ski-Ort, der ab 1952 
aus dem „Nichts“ entstand und heute 
über 5000 Gästebetten verfügt, steht 
für eine etwas andere Philosophie, als in 
Skigebieten dieser Größe üblich. Nach 
wie vor existieren 11 rechtlich eigen-
ständige Liftgesellschaften, die jedoch 
seit 1973 nach außen hin geschlossen 
als „Liftgemeinschaft Obertauern“ 
(LGO) auftreten. Strukturbedingt beste-
hen daher viele kleine Einheiten bei den 
Beschneiungsanlagen mit jeweils eige-
nen Pumpstationen und Speichertei-
chen. Eine Vernetzung bei der Schnei-
wasserversorgung gibt es ebenso wenig 
wie ein Gesamtkonzept oder spezielle 
Schneimannschaften. Hier macht jedes 
INMANAGER 1/2012 
eam alles. Lange Zeit war auch die Au-
omatik bei der Schneeerzeugung kein 
hema – unter anderem wegen der 
indexponiertheit, die den Verzicht auf 

ine persönliche Bedienung der Schnee-
aschinen nicht zulässt. Heute kommt 
an allerdings aufgrund der Vielzahl 

er Schneiaggregate mit den Rüstzeiten 
ei manuellen Maschinen nicht mehr 
urecht und schwenkt sukzessive auf Au-
omatikanwendungen um. So wie zu-
etzt im Bereich der Plattenkarbahn, wo 
UFAG eine Automatikzentrale und 13 
ollautomatische Schneeerzeuger der 
ypen Compact Power, Compact Eco 
nd SuperSilent geliefert hat. Der Ersatz 
eiterer manueller Maschinen aus der 
derzeit 43 Schneeerzeuger umfassen-
den Flotte ist laut Betriebsleiter Franz 
Gerhardter eine fixe Sache.

Älteste SUFAG aus  
dem Jahr 1989
Der Anteil der „Grünen“ beträgt in die-
sem Abschnitt nunmehr 19 Stück und 
wird zur Saison 2012/13 weiter anstei-
gen – insgesamt arbeiten in Obertauern 
von der SnowNet-Group 63 SUFAG- und 
4 ARECO-Propeller sowie 127 Gemini-
Lanzen. Die ältesten SUFAG stammen 
übrigens aus dem Jahr 1989. Damals hat 
man hier mit 2 SuperSilent und 2 Hedco 
die technische Beschneiung gestartet – 
die Krings-Bergbahnen wie o. a. bereits 
Obwohl Obertauern 
als „Schneeschüssel“ 
gilt, muss der Sai -
sonstart mit Schnee -
erzeugern gesichert 
werden. Im Bild die 
Plattenkarbahn. 
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1985. Heute versorgen die 43 Maschi-
nen über 70 Zapfstellen auf 5 000 m Lei-
tung die 28 ha Pistenfläche der Steiner 
Seilbahn GmbH zu 100 %, und zwar in 
knapp 4 Tagen bei - 5° C FKT, seitdem im 
Vorjahr die Schlagkraft durch Erweite-
rung der Pumpstation auf 120 l/s bzw. 
Verdoppelung des Speicherteich-Volu-
mens auf 48 000 m3 erhöht worden ist 
(Teichbau Fa. Karl Pitzer, Schladming 
Elektrotechnik Mitterwallner Forstau, 
Pumpen KSB, Gußrohre Duktus).
Maximal auf insgesamt 50 Schneema-
schinen kann der Gerätepark noch an-
wachsen, mehr würde die Infrastruktur 
nicht zulassen, wäre aber auch nicht 
mehr nötig. Denn in Obertauern geht es 
vor allem um die Sicherung des Saison-
startes – der Frühwinter 2011/12 hat die 
Notwendigkeit wieder demonstriert – 
bzw. um die Auflage für den Natur-
schnee, der etwas später meist in Hülle 
und Fülle fällt. Während man Mitte der 
80er Jahre noch fürchtete, dass eine Be-
schneiungsanlage eine „Antiwerbung“ 
für Obertauern bedeute (!), sieht man 
sie heute als Schneeversicherung, wel-
che u. a. die Reisebüros von ihren Bu-
chungszielen verlangen. Üblicherweise 
wird ab Mitte Oktober der Schneibe-
trieb aufgenommen, indem auf Depots 
geschneit wird.

Windproblematik  
verursachte Aufeisen
Dass SUFAG nach längerer Absenz wie-
der zum Zug gekommen ist, hängt mit 
der Windproblematik zusammen. Denn 
im Gegensatz zu den bestehenden Pro-
ellermaschinen ist bei den SUFAG-
chneeerzeugern das Aufeisen vom Dü-
enkranz kein Thema. Die „Grünen“ 
ind maschinenbautechnisch aufwendi-
er gebaut, der Übergang von der Ver-
leidung zum Düsenkranz ist runder, da-
er verfängt sich das Wasser nicht bei 
indigem Wetter. „Dadurch kann man 
ie Schneemaschine ziemlich grenzwer-
ig fahren“, versichert Franz Schlemmer 
Sales & Service SUFAG/ARECO).
as außerdem für die SUFAG spricht ist 

aut Betriebsleiter Franz Gerhardter das 
ute Handling sowie die Betreuung. Da-
it diese Top-Produkte auch lange in ei-

em Top-Zustand bleiben, erfolgt regel-
äßig im Herbst eine umfassende War-

ung.
Denn das Material muss in Obertauern 
indestens 20 Jahre oder 6 000 Be-

riebsstunden halten“, erklärt der GF der 
GO DI Klaus Steinlechner, zugleich Ge-
chäftsführer der Tauernlift GmbH., die 
benfalls über 23 SUFAG-Schneema-
chinen sowie Gemini-Lanzen verfügt 
nd heuer wieder erweitern wird. Dabei 
eht es weniger um eine Erhöhung der 
eschneibaren Fläche, die in ganz Ober-
auern ohnehin bei 80 % der 100 km Pis-
en liegt, sondern um eine intensivere 
estückung mit Schneigerät – wieder-
m aus Gründen der Windproblematik. 
enn der Pass hat eigene Gesetze bei 
er Beschneiung. „Der Wind dreht oft in 
er Nacht, deshalb muss man die Ma-
chinen nachdrehen oder abschalten. 
olglich klappte bei uns auch das Auto-
atisieren nicht richtig, weil man im 

tunden-Rhythmus bei der Maschine 
ein muss“, so Steinlechner. Um diese Si-
uation zu entschärfen, platziert man die 
chneeerzeuger nun links und rechts am 
istenrand, wodurch man beim Schnei-
etrieb je nach Windverhältnissen die 
eite wechseln und ohne Zeitverlust 
eiter schneien kann!

auernrunde zu 
00 % beschneibar
avon abgesehen hat Obertauern aber 
inige sehr attraktive Besonderheiten zu 
ieten. Da ist zunächst einmal die o. a. 
Tauernrunde“ – zu 100 % beschneibar 
nd im Uhrzeigersinn (rot) oder dage-
en (grün) befahrbar. Weiters die „Super 
“, damit sind die 7 markantesten Erhe-
ungen im Gesamtgebiet gemeint, wo 
ie Abfahrten etwas herausfordernder 
ind. Außerdem findet der neue Typ des 
kifahrers, der Freerider, ein ausgezeich-
etes Freigelände-Angebot vor. Der 
ächste Bonus sind die kurzen Wege für 
ie Skigäste. Die Pisten führen direkt an 
en Hotels vorbei und es gibt vielfältige 
instiege in den Skizirkus, daher sind Au-
os oder Skibus obsolet und der Stress in 
er Frühe ist entschärft.
Ein weiterer Punkt ist die Schneequali-
ät. Wir sind ziemlich stolz darauf, dass 
s „normal“ auch noch schneit, Maschi-
enschnee ist bei uns nur die Basis für 
ie Saison und Verschleißschicht. Am 

iebsten fahren wir jedoch auf Natur-
chnee“, bekennt Steinlechner. Seiner 
einung nach ist Obertauern unglaub-

ich vielfältig und trotzdem übersichtlich 
 nicht zu vergessen das familienfreund-
iches Preisgefüge hier am Pass! mak
SUFAG-Schneemaschinen können in Obertauern besonders bei  
Wind ihre Vorzüge ausspielen. Aufnahme am 19. 11. 2011. 
Unsere Interviewpartner (v. l. n. r.): Franz Schlemmer (Verkaufstechniker 
SUFAG/ARECO), DI Klaus Steinlechner (GF Liftgemeinschaft Obertau-
ern und Tauernlift GmbH) und Mag. Günther Praxmarer (Marketing -
leiter SUFAG/ARECO). 
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Johnson Controls Neige entwickelt Software weiter

Visualisierung –  
Trail Viewer ergänzt Liberty als App

Die Verwaltung der Ressourcen für die Beschneiung ist eine Thematik, die den Betreibern zunehmend Sorge 

bereitet im Hinblick auf die notwendige Reduzierung der Betriebskosten. Der Hersteller Johnson Controls 

Neige, Pionier für automatische Anlagen und die integrierte Steuerung des Schneiprozesses, bietet mit der 

Software Liberty eines der gelungensten Leitsysteme für Beschneiungsanlagen am derzeitigen Markt.
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Von Johnson Controls Neige auf den 
Punkt getroffen, gelingt es dieser Soft-
ware aufgrund ständiger Verbesserung 
und Weiterentwicklung, die Erwartun-
gen der Betreiber zu erfüllen und die 
besten Antworten auf deren Problem-
stellungen zu finden. Im Jahr 2011 hat 
sich Liberty mit der Einführung der neu-
en Visualisierung – dem Trail Viewer - ei-
nen großen Schritt weiterentwickelt.
Als externe Applikation erweitert der 
Trail Viewer die Benutzersoftware mit 
der Möglichkeit, die vorhandenen Pis-
ten und die Schneeerzeuger direkt in 
geographischen Karten des Gebietes zu 
visualisieren. So verfügt der Betreiber 
der Anlage über eine realistische Darstel-
lung der Position und Ausrüstung der 
INMANAGER 1/2012 
isten, die mit deren GPS-Daten in das 
artenmaterial implementiert wurden.
eiters kann der Betreiber selbst die Da-

en wählen, die er auf dem Trail Viewer 
ehen möchte. Er kann folglich nur die 
ür ihn wichtigen Daten in der Visualisie-
ung behalten. Je nach Größe der Anla-
en ist es möglich, ein Fenster zu zoo-
en und zu verschieben. Ein Unterfens-

er der Positionierung erinnert den Be-
reiber, in welchem Teil der Anlage er 
ich gerade befindet. Ein anderes zeigt 
nformationen des Bereiches, auf den er 
erade klickt.
er Trail Viewer ergänzt andere bereits 

n Liberty verfügbare Module der Visua-
isierung, wie das Standard-Pistenbild 
nd den MR Viewer, der eine 3D-Dar-
tellung der Hauptkomponenten in den 
aschinenräumen neben der tabellari-

chen Auflistung ermöglicht.

essourcen-Verwaltung  
it Liberty neu

ber die einfache Benutzung der Soft-
are hinaus ist Liberty Neu das Herz der 
eschneiungsanlagen und das Leitsystem 
er Ressourcen-Verwaltung. Basierend 
uf ein vorausschauendes Kalkulations-
odell integriert Liberty die Funktionspa-

ameter des Betreibers und erstellt eine 
rste Überschlagsrechnung für den opti-
alen Betrieb je nach Wunsch des Betrei-

ers. Weiters analysiert Liberty die äuße-
en Bedingungen und die Parameter der 
nlage, ordnet die Ressourcen zu, startet 
ls externe Applikation ermög -
icht der Trail Viewer, Pisten und 
chnee erzeuger direkt in geo -
raphischen Karten des Gebiets 
u visualisieren. 
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und steuert die Aggregate in den Maschi-
nenräumen und auf der Piste (Pumpen, 
Kompressoren, Schneeerzeuger).
Je nach Entwicklung der Temperaturbe-
dingungen, der Verfügbarkeit der Res-
sourcen und der vom Betreiber erhalte-
nen Betriebsparameter, wird Liberty in 
regelmäßigen Zyklen die Produktionspa-
rameter anpassen, um ein optimales Ni-
veau der Effizienz zu erreichen und zu er-
halten. Nur die nötigen Maschinen sind 
aufgefordert, das Wasser und die erfor-
derliche Luft für den Betrieb der Schnee-
erzeuger zu liefern. Die Möglichkeit, ver-
schiedene Drehzahlen der Pumpen zu 
wählen, komplettiert das optimale Ver-
waltungssystem der Energie-Ressourcen.
Dieser Mechanismus ermöglicht die effi-
zienteste Produktion in Bezug auf die 
Verwendung der verfügbaren Ressour-
cen und der Wetterbedingungen. Und 
schließlich ist Liberty eines der Werkzeu-
ge, die für die Produktion des von John-
son Controls Neige angepriesenen 
„richtigen Schnee“ sorgen.
rail Viewer ergänzt andere in Liberty bereits verfügbare Module der Visualisierung wie den  
R Viewer für die Maschinenräume.
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TechnoAlpin zum Thema

Sichere Wasserversorgung im Feld

Um eine flächendeckende technische Beschneiung zu gewährleisten, wird Wasser an verschiedensten  

Stellen im Feld benötigt. Manchmal lecken Wasserleitungen unbemerkt und große Mengen Wasser sickern 

ins Erdreich. Diese Wassermengen können u. a. zu einem Abrutschen der Erdmassen füh. Diese Gefahr 

 besteht auch bei Beschneiungsanlagen.
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Um die Wasserversorgung von der 
Hauptleitung zu den Schächten zu ge-
währleisten, gibt es vorwiegend drei He-
rangehensweisen. Es können Gussform-
teile verlegt werden, es kommen ver-
zinkte Eisenrohre zum Einsatz, oder die 
Verbindung wir mit flexiblen Schlauch-
INMANAGER 1/2012 
eitungen erstellt. Während Schlauchlei-
ungen die günstigere und einfachere 
lternative sind, zeichnen sich Guss-

ormteile oder verzinkte Eisenrohre 
urch ihre Langlebigkeit, geringe Folge-
osten und die hohe Sicherheit aus. 
chlauchleitungen müssen regelmäßig 
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gewartet werden. Gemäß DIN 20066 
Empfehlung sollten Schläuche nach spä-
testens 6 Jahren getauscht werden. 
„Auch bei sachgemäßer Lagerung und 
zulässiger Beanspruchung unterliegen 
Schläuche und Schlauchleitungen einer 
natürlichen Alterung. Dadurch ist ihre 
Verwendungsdauer begrenzt.... Die Ver-
wendungsdauer einer Schlauchleitung 
einschließlich einer eventuellen Lager-
dauer der Schlauchleitung sollte sechs 
Jahre nicht überschreiten“ heißt es in 
der DIN 20066.
Bei Schneischläuchen, welche vom Hy-
drant im Schacht zum Schneeerzeuger 
führen, sind regelmäßige Kontrollen und 
ein eventueller Tausch einfach zu be-
werkstelligen. Bestehen hingegen die 
Abzweigungen von den Hauptleitungen 
zu den Schächten im Erdreich aus Gum-
mischlauchleitungen, sind regelmäßige 
Kontrollen und ein eventueller Austausch 
nur in Verbindung mit aufwendigen Gra-
bungsarbeiten möglich. Um dieses Pro-
blem von vornherein auszuschließen, 
setzt man bei TechnoAlpin seit Jahren auf 
Gussformteile und verzinkte Formteile 
und Rohre für Hochdruckeinsätze.

Sicherheit hat  
oberste Priorität
„Wir sind uns durchaus bewusst, dass es 
kostengünstigere Lösungen für die Ab-
zweigung der Hauptleitung gibt. Aller-
dings hat für uns die langfristig sichere 
Wasserversorgung oberste Priorität. Hier 
werden keine Risiken eingegangen“ er-
klärt Markus Pfeifer, Leiter des Anlagen-
baus bei TechnoAlpin, den Einsatz der 
hochwertigen Materialien. „Die Verle-
gung mit Formteilen ist zwar aufwendi-
ger als jene von Schläuchen, jedoch 
lohnt sich diese zusätzliche Investition, 
wenn hinterher keine weiteren Grabun-
gen mehr gemacht werden müssen. 
Von der Sicherheit der Anlage gar nicht 
erst zu sprechen“ so Pfeifer weiter. Für 
Bei der Abzweigung von der Hauptleitung zum Schacht verwendet TechnoAlpin  
ausschließlich Formteile. Sie verfügen über eine längere Haltbarkeit als Schlauch -
leitungen, die alle 6 Jahre getauscht werden müssen. In Sachen Sicherheit dürfen  
bei der Wasserversorgung keine Abstriche gemacht werden. 
Die Verlegung  
von Eisenrohren ist 

zwar etwas aufwen-
diger als jene von 

Schläuchen. Hinter-
her müssen jedoch 

keine Grabungen 
zum Austausch der 

Leitungen vorgenom-
men werden.
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die Verbindung zwischen Anschlussstel-
le im Schacht und Hauptleitung arbeitet 
TechnoAlpin mit verzinkten Formteilen 
der Serie 3000 und A-Stücken bei kur-
zen Stichen. Bei längeren Stichen wer-
den Guss-T-Stücke mit einer 80er Guss-
leitung und Hydrantenfüßen eingebaut. 
Diese Teile aus Guss bzw. Eisen zeichnen 
sich durch eine wesentlich längere Halt-
barkeit gegenüber Schlauchleitungen 
aus. Damit steigt die Sicherheit und 
nachträgliche Arbeiten werden auf ein 
Minimum reduziert. 
ei kurzen Stichen setzt TechnoAlpin auf 
-Stücke und Formteile der Serie 3000. 
chläuche zur Wasserversorgung werden im 
rdreich nicht verwendet.
ei längeren Stichen wird bei TechnoAlpin mit 
ussformteilen gearbeitet.
TechnoAlpin übernimmt Innovag 
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Durch die Übernahme des Indoor-Beschneiungsanbieters  
Innovag AG in Pasenbach bei München (D) erweitert Techno -
Alpin seit 2012 seine Angebotspalette und wird zum Kom-
plett-Anbieter für Beschneiungslösungen aller Art.
Die Beschneiungssysteme der Innovag AG dienen vor allem der 
technischen Schneeerzeugung im Indoor Wintersport- und Frei-
zeitbereich, für Spa- und Wellnesseinrichtungen, sowie für indus-
trielle Testzwecke in der Automobilbranche, wie etwa dem Einsatz 
bei Bremsprüfständen, Motorentestständen und Klimawindkanä-
len. Zu den Kunden der Innovag AG zählen unter anderem Audi, 
Volkswagen, Europas größte Skihalle „Snow Dome“ in Bispingen 
(Deutschland), die Qiabo Ice & Snow World in Shaoxing (China) 
oder der Caesars Palace in Las Vegas (USA).

Synergien in Forschung & Entwicklung
Mit dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen, kann Tech-
noAlpin den gesamten Einsatzbereich technischer Schneeerzeu-
gung abdecken. „Ich bin überzeugt davon, dass beide Unterneh-
men von der Zusammenarbeit profitieren. Beide investieren sehr 
viel in Forschung und Entwicklung und Innovag gilt als eines der in-
novativsten Unternehmen in der Indoor-Beschneiung. Ich sehe 

sehr viel Synergiepotenzial, beide Unternehmen werden vom 
Know-how des jeweils anderen profitieren“, erklärt Erich Gumme-
rer, GF der TechnoAlpin. Außerdem sind die Produktkomponenten 
für Indoor- und Outdoor-Beschneiung ähnlich, sodass sich auch in 
der Produktion ein hohes Synergiepotenzial ergibt.
Die Innovag AG wird als eigenständige Marke bestehen bleiben 
und das Produktportfolio von TechnoAlpin weltweit optimal er-
gänzen. Beide Unternehmen können so dank eines effizienten Ver-
triebsnetzes noch mehr Kundennähe gewährleisten. Der Haupt-
sitz von Innovag wird auch weiterhin im bayerischen Pasenbach 
sein. „Wir freuen uns auf neue Herausforderungen und Chancen. 
TechnoAlpin und die Innovag AG arbeiten schon länger sehr gut 
zusammen. 

Zu den Kunden der 
Innovag AG zählt 

unter anderem 
Europas größte Ski-
halle „Snow Dome“ 

in Bispingen (D). 
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DemacLenko

Erfolge am Kronplatz und in Goldeck

Im Januar 2011 hatten die LEITNER Gruppe und Demac das schwedische Traditionsunternehmen 

Lenko übernommen. Nach der folgenden Neuorganisation kann DemacLenko schon in der 

 ersten Wintersaison mit Erfolgen aufwarten.
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Zeitgleich mit dem Neubau der 10er-Kabinenbahn 
„Ried“ hat die Kronplatz AG auch die Skipiste „Ried“ 
realisiert. Sie ist 7 km lang und als Familienabfahrt 
konzipiert. Damit ergänzt man die eher sportlichen 
Pisten an der Nordseite des Kronplatzes. Der obere 
Teil der Strecke war schon bisher als „Spitzhorn Piste“ 
bekannt, der untere rund 5 km lange Abschnitt wurde 
völlig neu gebaut. Die Piste hat einen natürlichen Ge-
ländeverlauf und wurde so angelegt, dass sie Skiver-
gnügen pur bietet, dabei aber von Reischach aus so 
gut wie nicht einsehbar ist.
Für den bestehenden Pistenabschnitt war bereits eine 
Beschneiungsanlage vorhanden, für den zweiten Be-
reich wurde entsprechend investiert und dem neuen 
Unternehmen DemacLenko das Vertrauen ausgespro-
INMANAGER 1/2012 
chen. Damit war DemacLenko auch erstmalig nach 
der Neuorganisation in Südtirol präsent, wobei die 
Schnee-Erzeuger der Marken Demac und Lenko na-
türlich durch viele Aufträge über Jahre hinweg be-
kannt waren. Damit war auch klar, dass man sich ei-
nen professionellen Partner mit entsprechendem 
Know-how zur Seite geholt hatte.
Die Wasserversorgung erfolgt vom Tal aus einem Kraft-
werksstollen, im oberen Bereich wurde eine Ringver-
sorgung realisiert. Auf diese Weise steht den insgesamt 
56 Schnee-Erzeugern von DemacLenko genügend 
Wasser zur Verfügung, um allen Anforderungen an ei-
ne moderne Beschneiung gerecht werden zu können, 
seien es nun jene der Grundbeschneiung oder einer 
begleitenden Beschneiung über die Saison hinweg.
Den Auftrag hatte DemacLenko im August 2011 er-
halten, im Oktober wurden die Schnee-Erzeuger dann 
sukzessive ausgeliefert und installiert. Zum Einsatz 
kommen, abgestimmt auf die örtlichen Gegebenhei-
ten, 18 Lanzen sowie 38 Propellerkanonen. 
Die Propellermaschinen Lenko-System spielen ihre 
Vorzüge vor allem im Grenztemperaturbereich aus, 
wobei die Schnee-Erzeuger Demac-System mit ihrer 
Verlässlichkeit, ihrer Verfügbarkeit und dem geringen 
Wartungsaufwand punkten. DemacLenko Schnee-Er-
zeuger sind aufgrund ihres Gewichts leicht zu bewe-
gen, an den jeweiligen Einsatzort zu verbringen und 
zu installieren. Gerade bei der neu gebauten Piste 
„Ried“ war das für die Montagearbeiten wichtig, da 
man zu den Installationspunkten nicht immer direkt 
zufahren konnte. Im Bereich der Automatisation 
kommt den Anwendern die jahrelange Erfahrung bei-
der Marken zugute, sodass man über ein System ver-
fügt, das exakt an die Bedürfnisse der Auftraggeber 
angepasst wurde.
Der erste Schneitest wurde im November 2011 unter 
schwierigen Witterungsbedingungen im Grenztem-
peraturbereich durchgeführt. Auf diese Weise war es 
möglich, die Leistungsfähigkeit der Schnee-Erzeuger 
gleich auf Herz und Nieren zu testen. Die Grundbe-
schneiung für den Start des Hauptbetriebs der Piste 
„Ried“ konnte dann zuverlässig über die Bühne ge-
bracht werden.

Kompetenz für Goldeck
Im Skigebiet Goldeck Kärnten wurde zur Saison 
2011/12 die lange geplante Modernisierung und Er-
weiterung des Infrastrukturangebots gestartet. Im Zu-
DEMAC Schnee-Erzeuger des Typs Set ASK sorgen am Kronplatz für 
beste Schneeverhältnisse. 
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ge dieser Pläne konnte die LEITNER Gruppe beim Bau 
von Aufstiegsanlagen punkten und im Rahmen seiner 
kompletten Angebotsschiene auch am Beschneiungs-
sektor mit DemacLenko einen Erfolg für sich verbu-
chen. 
In Auftrag gegeben wurde die Realisierung einer 
schlüsselfertigen Beschneiungsanlage, die Demac -
Lenko gemeinsam mit den Partnerunternehmen Hy-
drosnow und Elektro Berchtold als Subunternehmen 
durchführen konnte. Im Bereich der Schnee-Erzeuger 
wurden 78 Schneilanzen des Typs MIG QUATTRO AK 
und 30 Propellerkanonen des Typs FA540 ausgelie-
fert, dazu 70 komplett ausgerüstete Oberflur-Zapf-
stellen.
Fixiert wurde der Auftrag im Oktober 2011, fertig 
wurde die Anlage mit 17. Dezember, also pünktlich 
zum Saisonbeginn. Der guten Zusammenarbeit aller 
Beteiligten war es dabei zu verdanken, dass der ausge-
sprochen enge Zeitplan eingehalten werden konnte. 
Auf diese Weise war es auch möglich, den ersten Pro-
bebetrieb direkt im Anschluss, am 18. Dezember 
2011 über die Bühne zu bringen. dwl
Neuer Mitarbeiter im Außendienst

DemacLenko hat einen neuen Außendienst Mitarbeiter. Ab 
sofort wird Hans-Peter Demling den südost-deutschen 
Markt von der Niederlassung in Telfs aus bedienen. Dem-
ling war vorher für den Vertrieb von Beschneiungsanlagen 
und PRINOTH Pistenfahrzeugen zuständig und bringt da-
mit wertvolle Erfahrung im Bereich der technischen Be-
schneiung bzw. Pistentechnik sowie übergreifende Bran-
chenkenntnisse in seine neue Tätigkeit mit ein. 
Die neue Verkaufsorganisation wird an das LEITNER-PRINOTH 
Modell angelehnt und in Telfs bei Innsbruck aufgebaut. Zen-
trum für Forschung & Entwicklung sowie Produktionsstand-
ort wird weiterhin Wolkenstein in Südtirol sein. Darüber hi-
naus bleibt Östersund in Schweden als ein weiterer Produk -
tions- und Vertriebsstandort für Skandinavien erhalten. 
Der Schnee von morgen kommt von DemacLenko – zwei 
international etablierten Spezialisten für Beschneiung, die 
unter dem Dach der LEITNER Gruppe ihr technologisches 

Know-how bündeln. Ziel dieser strategischen Partnerschaft 
ist es, als weltweit komplettester Anbieter von Beschnei-
ungssystemen aufzutreten. DemacLenko verfügt mit Telfs, 
Wolkenstein und Östersund über drei starke Standorte in 
Europa und beliefert seine Kunden in aller Welt mit innova-
tiven Systemlösungen zur Schneeerzeugung – von der Pla-
nung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage – individuell und 
professionell. 
Ziel ist es, DemacLenko innerhalb der nächsten Jahre als 
Marktführer im Bereich Beschneiung zu etablieren und zu 
einem soliden Standbein der Unternehmensgruppe 
 LEITNER zu entwickeln.

Kontakt: 
Hans-Peter Demling, Tel: +43 (0) 5262 / 62121 
Mobil: +43 (0) 664 / 8372753 oder im Büro 
E-Mail: hanspeter.demling@demaclenko.com.
DEMAC Lanze Mig Quattro AK..
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Sextner Dolomiten AG  
etzt auf Ressourcenschonung
Tourismus und Umweltschutz müssen keine Gegensätze darstellen. Die Sextner Dolomiten AG  

demonstriert das mit dem Einsatz des ersten Euromot III B konformen Pistenfahrzeugs von PRINOTH.
INMANAGER 1/2012 
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Das Skigebiet der Sextner Dolomiten bietet seinen 
Gästen 31 Aufstiegsanlagen, mit denen 77 km Pisten 
erschlossen werden. Rund 90 % davon sind mit Hilfe 
von Beschneiungsanlagen auch schneesicher. 11 Pis-
tenfahrzeuge sorgen dafür, dass die Wintersportler 
immer beste Bedingungen vorfinden.
Neben der modernen Infrastruktur kann die Region 
mit einer zusätzlichen Besonderheit punkten, gehö-
ren die Dolomiten doch seit 2009 zum UNESCO-
Weltnaturerbe und damit zu den „50 schönsten und 
wertvollsten Landschaften Europas“. Diese Auszeich-
nung ist für die Sextner Dolomiten AG Ansporn und 
Herausforderung gleichermaßen, gilt es doch die stei-
genden Anforderungen des modernen Tourismus mit 
Landschafts- und Ressourcenschonung in Einklang zu 
bringen.
Kurz vor Weihnachten hat man diese Ambitionen mit 
dem Ankauf eines neuartigen Pistenfahrzeugs de-
monstriert. So wurde das erste Euromot III B konforme 
Der neue PRINOTH Leitwolf in Sexten. 
Christian Tschurtschenthaler (r.), Presse Sextner Dolomiten AG, im  
Gespräch mit (v. l.) Helmut Messner, PRINOTH Verkaufsleiter Südtirol, 
Katharina Ruschak, Kommunikation PRINOTH, und Mark Winkler,  
GF Sextner Dolomiten AG.
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Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.
Pistenfahrzeug von PRINOTH übernommen und da-
mit eine Weltneuheit im Umweltbereich in Dienst ge-
stellt.

Kraftvoll und sauber
Übergeben wurde der neue PRINOTH Leitwolf im 
Rahmen einer kleinen Feier, zu der sich neben der Ge-
schäftsführung der Sextner Dolomiten AG auch eine 
Delegation von PRINOTH und die gesamte Fahrer-
mannschaft der Skidestination vor dem modernisier-
ten Helmrestaurant auf 2 050 m Seehöhe eingefun-
den hatte. „Der neue Leitwolf ist mit seinen 455 PS 
und 2 200 Nm Drehmoment das erste Serienfahrzeug 
mit neuer Abgasnorm Euromot III B. Der Stickstoffaus-
stoß wird mit der innovativen Technologie um 50 Pro-
zent reduziert, der Feinstaubpartikelausstoß sogar um 
90 Prozent“ erklärte Helmut Messner, Verkaufsleiter 
Südtirol von PRINOTH. Mit dem neuen Leitwolf wolle 
man die Möglichkeiten einer effektiven und dabei 
sauberen und umweltfreundlichen Pistenpflege in 
den Blickpunkt rücken und den PRINOTH Kunden da-
für das richtige Rüstzeug zur Verfügung stellen.
Bei der offiziellen Schlüsselübergabe durch Helmut 
Messner an Mark Winkler, Geschäftsführer der Sext-
ner Dolomiten AG, durfte dann natürlich auch der 
neue Leitwolf nicht fehlen, der in einigen Ehrenrun-
den mit seiner kraftvollen Performance und seinem 
Design für Aufsehen sorgte. „Wir sind stolz darauf, als 
erstes Südtiroler Skigebiet den neuen Leitwolf im Ein-
satz zu haben. Und das im UNESCO Weltnaturerbe“, 
so Winkler. „Unsere Firmenphilosophie geht genau in 
diese Richtung und so sind wir glücklich, mit dieser 
Weltneuheit unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten 
zu dürfen.“
PRINOTH und die Sextner Dolomiten AG zeigten sich 
unisono überzeugt, dass der Umweltgedanke in Zu-
kunft immer größere Bedeutung auf der Piste erlan-
gen werde und der Trend damit eindeutig in Rich-
tung saubere und umweltfreundliche Präparierung 
gehe. dwl
RIC GmbH · Pebering-Straß 2
ndorf · office@gifas.at 
25 / 7191 - 0 · Fax-DW. 47

w w w . g i f a s . a t
Technische Daten neuer Leitwolf
Länge: 3 700 max. Raupenauflagelänge, 9 195 mm inkl. Anbaugeräte
Raupenbreite: 1 820 mm
Höhe: 3 130 mm
Arbeitsbreite: 5 670 mm (Schild), 6 520 mm (Fräse)
Motor: Mercedes OM 460 LA, EUROMOT III B, 6 Zylinder Turbodiesel 
 mit Direkteinspritzung und Ladeluftkühlung, 
 12 820 ccm Hubraum, 335 kW (455 PS) bei 1 800 Upm, 
 max. Drehmoment: 2 200 Nm bei 1 300 Upm
Kraftstofftankinhalt: 280 l
Ad Blue: 40 l
Wenderadius: O (um die eigene Achse)
Geschwindigkeit: bis zu 24 km/h (Windenmaschine bis zu 22 km/h)
Helmut Messner (l.) überreicht Mark Winkler den Schlüssel zum neuen 
umweltfreundlichen Pistenfahrzeug.
Der neue Leitwolf wird vom Team der Sextner Dolomiten AG begrüßt.
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Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Wir wissen wie Service geht

Skigebietsbetreiber, Lohnunternehmer und zunehmend Landwirte aus aller Welt setzen auf die 

Technologie und den Service der Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Die Aussage bleibt immer die 

gleiche: Auch das nächste Fahrzeug wird ein PistenBully. Die hohe Markentreue ist der beste Beweis 

für die Qualität der Produkte und ein stimmiges Gesamtkonzept – von der Beratung bis zum Service.
INMANAGER 1/2012 
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b durch die Zertifizierung und sorgfältige Auswahl 
on Händlern mit erstklassigem Know-how und Werk-
tattqualität oder die zahlreichen Schulungen, der 
istenBully Service bietet ein umfangreiches Leis-
ungsspektrum rund um die Technik. So steigern un-
ere Kunden ihre Wirtschaftlichkeit und die Einsatzsi-
herheit ihrer Pistenflotte.
er Service, den wir Eigentümern und Fahrern eines 
istenBully bieten, muss der anerkannten Qualität un-
erer Maschinen entsprechen. Dafür haben wir ein 
etz aus ausgewählten, kompetenten und engagier-

en Vertriebspartnern, die mit den neuesten Produkt-
ntwicklungen und Kundendiensttechnikern bestens 
Vertrauen gegenüber allem,  
was den Namen PistenBully trägt
Vom kleinsten Ersatzteil bis hin zur größten Maschine 
und dem anschließenden Service können unsere Kun-
den auf die Zuverlässigkeit und Qualität unserer Produk-
te und Dienstleistungen vertrauen. Maximale Einsatzsi-
cherheit, kombiniert mit maximaler Kostensicherheit – 
das ist der Service-Gedanke von Kässbohrer.
Das beste Produkt – der beste Service. Und das nicht erst 
seit heute!
Das zentrale Ersatzteilzentrum in Laupheim bevorratet über  
23 500 Ersatzteile, die von hier in die ganze Welt verschickt  
werden. Moderne Ersatzteillogistik und 24-h-Service sorgen  
für optimale Verfügbarkeit. 
Passgenau, geprüfte Quali-
tät und hohe Lebensdauer –  
RIGINAL PistenBully-Ersatz teile 

sind jederzeit schnell verfügbar.
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brauchte Doppelmayr
lepplift-Teile aller Art 
An- und Verkauf
Instandsetzung v.

Doppelmayr
Schleppgehängen

Werner Lingg
Buchenberger Str. 34
87480 Weitnau Allg.

Tel. 00 49 (0) 163/4 57 47 70
Fax. 00 49 (0) 83 75/81 36

andy: 00 49(0)1 63/4 57 47 70
 siegrid.braun@skilift-weitnau.de

 Fundgrube Fundgrube
vertraut sind. In regelmäßigen Schulungen und Work-
shops werden unsere Vertriebspartner und Service-
techniker über neue Produkte, technische Entwicklun-
gen und die allerneuesten Verfahren in Kenntnis ge-
setzt. Sie kennen jede Schraube und jedes Kabel an ih-
rer Maschine und lösen jedes Problem. So ist selbst 
unter härtesten Bedingungen für höchste Einsatzsi-
cherheit gesorgt. Zuverlässigkeit ist unsere Stärke!

Schnelligkeit zählt – kein leeres Wort
Schnell war der Ersatzteil-Service von Kässbohrer schon 
immer. Die dezentrale Organisation der Ersatzteil-Lie-
ferung über die PistenBully-Servicepartner bietet ent-
scheidende Vorteile. Sollte einmal ein Teil im entspre-
chenden Land nicht vorrätig sein, findet sich dies aber 
mit Sicherheit in Laupheim. Um schnellstmöglich am 
Bestimmungsort anzukommen, ist das Logistik-Team 
24 Stunden, sieben Tage die Woche einsatzbereit.
In der Hochsaison verlassen, allein aus Laupheim, 
über 200 Sendungen täglich das Zentrallager. Hinzu 
kommen noch die täglichen Sendungen aus Öster-
reich, Schweiz, Italien, Frankreich und USA. Jede Be-
stellung, die bis 17 Uhr bei Kässbohrer in Laup heim 
eintrifft, wird noch am selben Tag versendet. Selbst-
verständlich gibt es diesen Service seit vielen Jahren 
auch an Feiertagen wie Weihnachten oder Neujahr. 
Ebenso den 24h-Pickup-Service zur Selbstabholung.

Service auch im Internet:  
noch schneller und einfach dazu
Ein Ersatzteil wird gebraucht. Nichts leichter als das. 
Denn neben dem bewährten Ersatzteilkatalog sorgt 
unser Ersatzteil-Webshop für innovative Technik auch 
im Service. Der Einstieg erfolgt über die Fahrgestell-
Nummer. Um künftige Bestellvorgänge zu erleich-
tern, ist es möglich, einen kundenindividuellen Fuhr-
park mit eigenen Flottennummern anzulegen. Beson-
ders kundenfreundlich ist die automatische Archivie-
rung von Bestellungen. So können Folgebestellungen 
mit einem Klick ausgelöst werden. Zu den einzelnen 
Artikeln gibt es spezielle Hinweise und Einbautipps. 
Der Ersatzteil-Webshop steht in deutsch, englisch, 
französisch, italienisch und spanisch zur Verfügung.
Darüber hinaus liefert das Serviceportal bereits seit 
2009 online umfassende Antworten und Hinter-
grundinformationen zu technischen Fragen sowie vie-
le Tipps und Tricks rund um die PistenBully-Pflege und 
Wartung. Mit einer „Hotbox“ sind unsere Niederlas-
sungen in A, CH, F, I und USA immer mit der Zentrale 
in Laupheim online verbunden, um beim kleinsten 
Anzeichen einer Unregelmäßigkeit unmittelbar, welt-
weit vorausgreifend zu reagieren. Diese modernen 
Kommunikationsformen sind die perfekte Ergänzung 
zum unverzichtbaren persönlichen Kontakt.

Verlässlichkeit hat ein Gesicht
Augen, in die man schauen kann. Worte, denen man 
Vertrauen schenkt. Kundendienst und Ersatzteil-Ser-
vice sind bei PistenBully keine anonyme Dienstleistung, 
sondern haben ein Gesicht. Das Gesicht des Techni-
kers, der zu Ihnen ins Skigebiet kommt. Das Gesicht 
des Ersatzteil-Spezialisten, der weiß, was Sie brauchen. 
Gemeinsam stehen sie das ganze Jahr über als starkes 
Team bereit. Damit sich unsere Kunden hierauf verlas-
sen können, legen wir großen Wert auf ein starkes 
Händlernetz. Mit über 130 Service-Stützpunkten in 
über 65 Ländern sichern wir den weltweiten Einsatz un-
serer mehr als 10 000 PistenBully, die im Einsatz sind.
Bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG und ihren Händlern stehen 
den Kunden gut ausgebildete Servicemitarbeiter mit Spezialwerkzeu-
gen und modernen Analysesystemen wie der PistenBully Ferndiagnose 
zur Verfügung.
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Kässbohrer Geländefahrzeug AG

PistenBully select  
berzeugt Meran 2000
Im September 2011 stellte die Kässbohrer Geländefahrzeug AG ihre neuen Sterne vor: PistenBully select – 

die nur in limitierter Stückzahl erhältlichen jungen PistenBully 600. Von Beginn an wurde dieses erweiterte 

Angebot vom Markt sehr gut aufgenommen. Meran 2000 ist eines der ersten Skigebiete, das seine Pisten 

in der Saison 2011/2012 mit einem PistenBully 600 select präpariert.
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Die fast neuen Fahrzeuge werden nach 
den höchsten Kässbohrer Qualitätskrite-
rien aufbereitet und in komplett über-
holtem Zustand, inklusive Zertifikat so-
wie mit umfangreicher Ausstattung und 
einem attraktiven Servicepaket ausgelie-
fert. Skigebiete, die ihren Fuhrpark mit 
einem PistenBully select erweitern, ha-
ben also keinerlei Qualitätseinbußen im 
Vergleich zu einem Neufahrzeug.
Die pistenerprobten PistenBully 600 
werden von den erfahrenen Kässbohrer-
Servicemonteuren nach den allerhöchs-
ten Qualitätskriterien instand gesetzt. 
Unter anderem wird der Motor bei 
Daimler „werksinstandgesetzt“ – sprich 
er wird komplett zerlegt und alle Teile 
überprüft. Fehlerhafte Teile werden er-
setzt. Dann wird der Motor wieder von 
Grund auf zusammengesetzt, dass er 
„wie neu“ ist. Dies bestätigt Daimler 
durch ein Qualitätszertifikat. Zusätzlich 
INMANAGER 1/2012 
st jeder PistenBully select von der 
EKRA zertifiziert.
ie Summe der Argumente überzeugte 
uch das Skigebiet Meran 2000, erst-
als einen PistenBully in ihre Pistenprä-

arier-Flotte aufzunehmen. Seit kurzem 
räpariert der PistenBully 600 select die 
isten. „Es freut uns, dass wir mit dem 
ngebot PistenBully select neben unse-
en langjährigen auch neue Kunden hin-
ugewinnen. Das bestätigt unsere Stra-
egie im Segment der Gebrauchtfahr-
euge“, so Harald Häge, Gebietsver-
aufsleiter der Kässbohrer Geländefahr-
eug AG, Laupheim.

olle Werksgarantie
eben Qualität, Wirtschaftlichkeit und 
reis sprechen auch Ausstattung und 
ervice für einen PistenBully select. Jedes 
er Fahrzeuge, ist serienmäßig mit Xe-
on-Licht und Festlaufrädern für längere 
Haltbarkeit ausgestattet. Neue Kombi-
ketten, eine Alpin- oder eine ParkFlex-
Fräse sowie ein komplett aufbereitetes 
Räumschild gehören ebenso zum Aus-
stattungspaket. Zudem erhält jeder 
 PistenBully select volle Werksgarantie 
wie ein Neufahrzeug. Darüber hinaus 
gewährt Kässbohrer erstmalig in einem 
Wartungsvertrag den 100 Stunden Kun-
dendienst sowie die ersten zwei Som-
merrevisionen. Ein Gutschein für eine 
Schulung ist ebenfalls inbegriffen. 
 PistenBully select sind als Standardfahr-
zeug, als ParkBully und natürlich auch 
als Windenfahrzeug lieferbar.
„Wir sind überzeugt, mit dem PistenBully 
00 select eine perfekte Erweiterung  
nseres Angebotes vorgenommen zu 
aben und die Nachfrage nach nur in 

imitierter Stückzahl verfügbaren Pisten-
ully select am Markt bestätigt dies“, so 
äge weiter.
iner der ersten PistenBully 600 
elect fährt nun bei den Berg -
ahnen Meran 2000. V. l.:  
osef Fischer, Vertrieb Kässbohrer  
talien, Christian Eschgfäller, Fah-
erchef Meran 2000, Franz Pix-
er, Direktor Meran 2000, Oth-
ar Laimer, stellv. Betriebsleiter 
eran 2000, und Harald Häge, 
ebietsverkaufsleiter, Kässbohrer 
eländefahrzeug AG, Laupheim. 
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V. Meili AG

Kompakt, flexibel  
und große Leistung

Seit 20 Jahren baut die V. Meili AG Schneefräsen. Die jahrelange Erfahrung, die man in die  

Weiterentwicklung der Maschinen investiert, macht sich in einer ganzen Reihe an überzeugenden 

 Produkteigenschaften bemerkbar.
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Die Anforderungen der Praxis waren für 
die V. Meili AG schon immer wichtig, 
wenn es um die Entwicklung ihrer Ma-
schinen geht. Schließlich sollen ihre Pro-
dukte die Anwender vor Ort überzeugen 
und helfen, den täglichen Arbeitsauf-
wand zu erleichtern.
Vor diesem Hintergrund entwickelt und 
baut die V. Meili AG seit rund 20 Jahren 
Schneefräsen. Ihre Produkteigenschaf-
ten, mit denen man keinen Vergleich 
scheuen muss, können in 3 Worten zu-
sammengefasst werden: kompakt, flexi-
bel und leistungsstark.
Kunden, die bereits mit Meili-Produk-
ten gearbeitet haben, wissen, was sie 
an den Maschinen haben und was sie 
von ihnen erwarten dürfen. „Oft haben 
wir das Problem, dass unsere kleinen 
Maschinen am Markt unterschätzt wer-
den. Wenn man dann allerdings einmal 
gesehen hat, was sie in der Praxis leis-
ten, sind viele Interessenten überrascht 
von der Kraft, die dahintersteckt“, so 
Manuel Meili über seine Schneefräsen. 
So hat man von der größeren Fräsenva-
riante VM 1800 rund 30 Stück in der 
Schweiz verkauft. Die VM 1400, die 
später am Markt eingeführt wurde, 
punktet mit rund 50 verkauften Exem-
plaren.

Mehr Leistung, mehr Komfort
2010 wurden die Meili Schneefräsen ei-
ner kompletten Überarbeitung unterzo-
gen. Das Resultat ist eine neue Fräsenge-
neration unter dem Namen VM 1800 
Snow-Jet bzw. VM 1400 Snow-Jet. Im 
Einsatz sind mittlerweile von beiden 
Modellen 20 Stück. 
Im Rahmen der Weiterentwicklung wur-
de das Design der Fräsen völlig neu kon-
zipiert. Die Kabinen wurden ergonomi-
scher gestaltet, wobei die massiv vergrö-
ßerten Frontscheiben jetzt eine gute 
undumsicht ermöglichen, sodass Ver-
adearbeiten noch besser durchgeführt 
erden können. 

m Bereich der Motorisierung bzw. der 
bgasbehandlung erfolgte der Schritt 
uf EURO IV und später auf EURO V bei 
er VM 1400 Snow-Jet. Die größere Frä-
envariante VM 1800 Snow-Jet trägt der 
bgasnorm EUROMOT IIIB Rechnung, 
obei mit SCR-Katalysator und AdBlue-
inspritzung gearbeitet wird. 
ie technischen Komponenten sind 
bersichtlich angeordnet und leicht zu-
änglich, sodass auch Wartungsarbei-
en ohne großen Aufwand möglich 
ind. Schließlich sollen die Maschinen 
lexibel und schnell eingesetzt werden 
önnen, wenn Bedarf ist.
or allem die „kleine“ VM 1400 Snow-Jet 
berrascht im Einsatz mit ihrer Leistung, 

hrem ruhigen Lauf und ihrer Flexibilität. 
in Transport von einem Ort zum ande-
en ist leicht möglich. Und sogar im 
Sommer ist die VM 1400 Snow-Jet ein 
guter Partner. Dann kann die Fräseinheit 
z. B. durch einen Böschungsmäher oder 
eine Kehrbürste ersetzt werden.

 Infos: www.vmeili.ch
E-Mail: info@vmeili.ch
i

Technische Daten 
 VM 1400 Snow-Jet:

Durchmesser/Haspel: 900 mm
Arbeitsleistung: 1 200 t/h
Breite: 1 600 – 2 000 mm
Motorleistung: 140 PS/CV
Wendekreis: 4 700 mm
Lenkung: 4 Lenkungsarten

Technische Daten  
VM 1800 Snow-Jet:

Durchmesser/Haspel: 900 mm
Arbeitsleistung: 2 000 t/h
Breite: 1 800 – 2 300 mm
Motorleistung: 280 PS/CV
Wendekreis: 8 600 mm
Lenkung: Knicklenkung
ie Meili Schneefräse VM 1400 Snow-Jet. 
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Klenkhart & Partner planen 6er Sesselbahn

Bayerische Zugspitzbahn  
odernisiert auf dem Zugspitzplatt
An den beiden Schleppliften auf das Wetterwandeck nagte bereits der Zahn der Zeit. Und so entschloss 

sich die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG, Garmisch-Partenkirchen noch im letzten Jahr, die Moder-

nisierung der Aufstiegshilfen in Angriff zu nehmen. Die beiden Schlepplifte werden durch eine kuppelbare 

6er Sesselbahn „Wetterwandeck“ mit Wetterschutzhauben ersetzt werden (Doppelmayr). In der Planung 

und Ausschreibung vertraute man dabei auf das Know-how des Tiroler Ingenieurbüros.
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Aufgrund der eingeschränkten Bauzeit 
war Effizienz gefragt. Und so wurden ge-
wisse Vorarbeiten bereits im letzten Jahr 
erbracht. Hier ging es vor allem um In-
frastrukturmaßnahmen. Z.B. wurden al-
le Tiefbauarbeiten für die Kabelgräben 
Sonnenkar und Wetterwandeck inkl. 
Leer - Verrohrung und Kabelzug noch 
rechtzeitig vor dem Wintereinbruch 
durchgeführt. Auch die Aufbereitung 
der Betonzuschlagstoffe (Sand, Kies 4/8 
und Kies 8/16) wurde vor Ort erledigt, 
da dies bei einer derart exponierten La-
ge wesentlich kostengünstiger und zeit-
sparender abzuwickeln ist, als der Trans-
port mit der Zahnradbahn.
Das Talstationsgebäude der Wetterwan-
deckbahn wird im sogenannten Weißen 
Tal errichtet. Die Außenabmessungen 
betragen rd. 42 x 28 Meter. Neben der 
Seilbahn- und der Garagierungshalle, 
INMANAGER 1/2012 
ie beide in Stahlbauweise errichtet 
erden, wird das gesamte Gebäude un-

erkellert. In diesem Untergeschoss, das 
ur Gänze in Massivbauweise geplant 
st, sind die entsprechenden Infrastruk-
urräume (z. B. Trafo-, Mittel- und Nie-
erspannungsräume, Lagerräume, etc.) 
orgesehen.

erschiebestütze  
ufgrund des Permafrostes
3 der 14 Stützenbauwerke werden di-
ekt auf Fels gegründet. Der vorhandene 
ermafrost verlangt jedoch danach, ein 
tützenbauwerk (Stütze 9) als Verschie-
e-stütze auszubilden. Die Bergstation 
ird als Sportstation ausgeführt.
es Weiteren wurden bereits die Erdar-
eiten (Baugruben- und Fundamen-
aushub in den Stationsbereichen und 
ei den Streckenbauwerken) sowie die 
fahlarbeiten bei den Streckenbauwer-
en im Jahr 2011 ausgeführt.
ämtliche Baumeister- und Stahlbauar-
eiten sowie die Errichtung der Doppel-
ayr-Seilbahnanlage folgen im Jahr 

012.
as Ingenieurbüro Klenkhart & Partner 
onsulting ZT GmbH zeichnet nicht 
ur für die Ausschreibung der Seilbahn-
echnik, die technische Planung der 
eiden Kabelgräben Sonnenkar und 
etterwandeck, die Streckenbauwerke 

owie die Objektplanung für das Tal -
tationsgebäude Wetterwandeckbahn 
erantwortlich, sondern unterstützt die 
auherren auch in der Projektleitung 
nd nimmt die Bauoberleitung wahr. 
lenkhart & Partner konnten damit 
ieder eindrucksvoll ihre Kompetenz in 
achen Alpine Engineering unter Be-
eis stellen.
Sonnenkarbahn, Blick Richtung Tal, Stand Baufeldbegehung  
am 25.05.2011. 
Kabelgraben Sonnenkar, Blick Richtung Tal, Stand Baustellenkontrolle 
am 27.07.2011.
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EUE BAHNEN
Wetterwandeck, Pfähle bei Stütze 13 und Stütze 14.
 Kabelgraben Sonnenkar, Blick Richtung Berg am 27.07.2011.
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

teinhuhnsyndrom in der Schweiz

uch die Schweiz hat ihren Piz Val Gronda: seit Jahren streiten sich Seilbahner und Heimatschützer um die 

Seilbahnerschließung des Solothurner Weissenstein. Die projektleitende Sutter Ingenieur- und Planungs -

büro AG tut alles dafür, dass der Berg möglichst rasch wieder mit einer Seilbahn erschlossen wird. Dabei 

sind nebst Geduld auch technisches und juristisches Können gefragt.
Von Widerständen…
Seit November 2009 steht sie still, die 
Seilbahn auf den Weissenstein, dem 
Hausberg der Barockstadt Solothurn 
am Schweizer Jurasüdfuss. Der Beginn 
er Planungsarbeiten reicht bis ins Jahr 
005 zurück, wie der MM in den ver-
angenen Jahren verschiedentlich be-
ichtet hat. Im August 2009 hat die Sut-
er Ingenieur- und Planungsbüro AG, 
ie projektleitende Ingenieurunterneh-
ung, beim Bundesamt für Verkehr das 
esuch für eine neue 6er-Umlaufkabi-
enbahn eingereicht. Die erstinstanzli-
he Bewilligung steht indes noch aus. 
ein, es sind nicht die Ischgler Stein-
ühner oder die seltenen Pflanzenarten 
es Piz Val Gronda, welche an den 
eissenstein übersiedelt wären. Die 
pposition des Schweizer Heimat-

chutzes und einer lokalen Gruppie-
ung richtet sich vielmehr gegen den 
bbruch der alten Sesselbahn, einer 
eit über 50-jährigen VR-101 mit quer-
estellten Sesseln. Seit einigen Jahren 
ird argumentiert, gestritten, blockiert 
nd „gestämpfelt“, was die Verfahrens-
chatulle hergibt. Das Zwischenresultat 
ieses Treibens: der Weissenstein ist im 
inter praktisch nur zu Fuß erreichbar, 
ährend sich im Sommer eine wahr-
aftige Blechlawine über das Hochpla-
eau ergießt. Derweil führen die Berg-
estaurants einen harten Überlebens-
ampf, angesichts der vor allem winters 
usbleibenden Ausflugsgäste. ���
Frostiges Verfahrensklima“ herrscht am Weissenstein. 
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Unsere Technik - Ihr  Vorsprung.chnik - Ihr Vorsprung.chnik - Ihr Vorsprung.

Enjoy.
einem durchdachten  
rojekt…
abei steht ein Projekt zur Genehmi-
ung an, das als ausgesprochen ausge-
ogen bezeichnet werden darf. Es ba-

iert nämlich auf einem Gesamtkonzept, 
as die Sutter Ingenieur- und Planungs-
üro AG für den Kanton Solothurn ent-
ickelt hat. Dieses Konzept beinhaltet 
ine partielle Sperrung der über den 
erg führenden Straße, die Verwirkli-
hung zusätzlicher Parkplätze im Tal, die 
ereinigung der ungelösten Abwassersi-
uation und eine speziell durchdachte 
latzierung und Linienführung der Seil-
ahnanlagen. Nicht zufällig fand das 
esamtkonzept die ausdrückliche und 

obende Zustimmung der (durchaus kri-
ischen) Umweltorganisationen, der Ak-
eure am Berg, des Schweizer Amtes für 
aumentwicklung und gar der Schwei-
erischen Regierung. Aber: das Konzept 
etzt voraus, dass der Berg mit einer 
euen Seilbahn erschlossen wird. Einer 
ahn, die ausreichend leistungsfähig 
nd komfortabel ist. Das Geforderte 
önnte die alte Sesselbahn – auch nach 
ufwändiger, risikoreicher und an sich 
ussichtsloser Sanierung – in keiner Wei-
e erbringen. Umso unverständlicher für 
ie Bevölkerung, die Kantonsbehörden 
nd die Seilbahn Weissenstein AG mutet 
ie Opposition des Heimatschutzes und 
itbeteiligter an.

und beharrlicher,  
eschickter Projektleitung
icht beeindrucken vom unschönen 
eschehen lässt sich die projektleitende 

ngenieurunternehmung. Johannes Sut-
er, Geschäftsleiter der Firma und Jurist, 
ennt sich im Paragraphenwald bestens 
us. Sutter und seine Mitarbeiter parie-
en seit Jahren alle Versuche der Einspre-
her, das Verfahren zu verzögern und in-
altlich zu torpedieren, mit raschen und 
aktisch geschickten Schachzügen. 
enn sich auch die Steinhühner am 
eissenstein nicht niedergelassen ha-

en, so gibt es dennoch Parallelen zum 
eiden der Ischgler rund um die Erschlie-
ung des Piz Val Gronda: während dort 
ie Schein- bzw. Steinhühner durch sel-
ene Pflanzenarten abgelöst wurden, 
uss hier der Landschaftsschutz herhal-

en, seit die Sesselbahnaktien der Pro-
ektgegner den Sinkflug angetreten ha-
en.
ber auch gegen dieses Argument ha-
en Sutter und seine Seilbahnprofis ein 
ezept gefunden. Mit kleinen, aber wirk-
amen Anpassungen konnten die Mittel- 
nd die Bergstation hinsichtlich der 

andschaftlichen Einordnung optimiert 
erden. Nun scheint es vorwärts zu ge-
en, steht doch der Plangenehmigungs-
ntscheid des Bundesamtes für Verkehr 
nmittelbar bevor. Damit im kommen-
en Sommer gebaut werden kann, be-
arf es aber noch der Vernunft und Grö-
e der Projektgegner. Denn ergreifen 
iese gegen den Bundesentscheid ge-
ichtliche Beschwerde, verlängert sich 
er Oxidationsprozess der stillstehenden 
lten Sesselbahn nochmals um ge-
chätzte sieben Monate. Eigentlich ein 
aradies für Jurist Sutter, so eine Verwal-
ungsgerichtsbeschwerde. Er bezeichnet 
ich aber als untypischen Juristen – und 
st deshalb überzeugt, schon bald das 
esetzbuch gegen den Bauhelm tau-

chen zu können. Auf dass der Weissen-
tein möglichst rasch vom Steinhuhn-
yndrom geheilt werden möge!
pezielle und ansprechende Stationsgestaltung in der Mittelstation.
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IRMEN NEWS
SOFT-HARD-WARE

Gut informiert durch den Tag

Wichtige Informationen so aufzubereiten, dass sie als solche wahrgenommen werden, verlangt Fingerspit-

zengefühl und Know-how gleichermaßen. Darüber hinaus ist in der heutigen Informationsflut auch die Art 

der Präsentation von Bedeutung. Um diese Anforderungen im Skigebiet oder auf dem Weg dorthin zu  

erfüllen, braucht es den Profi.
Viele zufriedene Kunden zeigen, dass Ing. 
Johann Margreiter mit seinem Unterneh-
men SOFT-HARD-WARE die richtigen Lö-
sungen für die unterschiedlichsten An-
wendungen bietet. Dabei ist man gerüs-
tet, von einzelnen Komponenten bis zum 
umfassenden Package von der Projektie-
rung über Steuerungen, der Datenüber-
tragung bis hin zur Bedieneroberfläche 
alles zu liefern, was gefordert ist. 
Natürlich wird den speziellen Anforde-
rungen der Branche wie Umgebungs-
bedingungen, Bedienbarkeit und Ver-
lässlichkeit Rechnung getragen. Zum 
Einsatz kommen einfach zu bedienen-
de Systeme, die auch bei schwierigen 
Wetterbedingungen zuverlässig arbei-
ten.

Straße und Piste
Seit Anfang der Saison 2011/12 stehen 
verteilt im Skigebiet Garmisch-Classic 
12 LED Tafeln von SOFT-HARD-WARE. 
Ihre Aufgabe ist es, die Gäste zu infor-
mieren und so zur besseren Lenkung der 
Besucherströme beizutragen. 
Vier LED Tafeln stehen direkt an den 
Talabfahrten Kochelberg, Horn, Olym-
ia und Kandahar. Die Tafeln informie-
en aktuell sowohl die alpinen Skifah-
er als auch Pistentourengeher. Zu die-
em Zweck müssen die Informationen 
ut leserlich sein, und das sowohl bei 
onnenlicht, Schneefall oder Reflexio-
en.
eshalb ist es wichtig, die Platzierung 
nd die Positionierung der LED Tafeln 
enau zu überdenken und zu planen. 
ur dann ist sichergestellt, dass sie ihrer 
ufgabe auch gerecht werden. Auf die-
e Weise ist es dann auch möglich, bei 
acht Informationen über Aufstiegsrou-

en, Warnungen bei laufenden Be-
chneiungsanlagen, gesperrte Pisten 
der Präparierdienste einspielen zu kön-
en. Gäste und Einheimische bekom-
en somit wichtige Neuigkeiten direkt 

nd ohne Zeitverzögerung auf die Piste 
bertragen.
ie wichtig die richtige Art der Informa-

ion ist, demonstrieren auch das Kau-
ertal, das Pitztal oder Bad Kleinkirch-
eim, wo man in den letzten Monaten 
benfalls SOFT-HARD-WARE das Ver-
rauen ausgesprochen hat. So sind im 
ebruar 2011 je vier Panoramatafeln im 
Panoramatafel Kaunertal. 
Übersichtliche Informationen liefern die Anzeigen in Bad Kleinkirchheim.
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aunertal und im Pitztal installiert wor-
en. Für Bad Kleinkirchheim wurden im 
ezember 2011 Anzeigen und Steue-

ungen für das neue Parkleitsystem ge-
iefert. Auftraggeber war hier die Firma 
orster Verkehrstechnik Waidhofen, die 
hrerseits die Hinweistafeln beigestellt 
at. An der Reschenstraße wurden Mit-
e Januar ebenfalls Anzeigen geliefert, 
odass die Verkehrsteilnehmer vor Ort 
mmer über aktuelle Informationen ver-
ügen. 

as Angebot von HARD-
OFT-WARE auf einen Blick:
 LED-Videowalls: sonnenlichttauglich, 
ollfärbig, modular aufgebaut, Größe 
nd Format variabel, grafikfähig, video-
auglich. 
 LED-Matrix-Anzeigen für Innen- und 
ußenanwendungen: modularer Auf-
au, Größen und Formate variabel, gra-

ikfähig, skalierbare Schriften und Zei-
hensätze, programmierbare Abfolge 
ehrerer Informationsseiten, mit ani-
ierten Übergängen, einfärbig (rot, 

elb) oder mehrfärbig.
 LED-Panoramatafeln: stabiler, form-
chöner Alu-Profilrahmen, service-
reundlich, einfacher Wechsel der Bil-
er, sonnenlicht-taugliche LED-Anzei-
en (grün/rot), Optionen: Tempera-
uranzeige, Uhrzeit, Helligkeitsrege-
ung.
 Parkhinweistafeln, Parkleiteinrichtun-
en: Anzeigen, LED-Zustandsanzeigen 
FREI / BESETZT, IN BETRIEB / AUSSER BE-
RIEB), LED-Sonderzeichen (rot/grün, 
feile, X, etc.), Prismenwendetafeln.
 LED-Sonderanzeigen: Siebenseg-

mentanzeigen für Datum, Uhrzeit, Tem-
peratur und Zählungen, Zustandsanzei-
gen, Ampeln.

 Infos:  
www.soft-hard-ware.at
i

LED Tafel in Garmisch-Partenkirchen.
Oberhofer Stahlbau GesmbH

Fest fixiert mit dem Spinnanker

Montagearbeiten auf lockerem Gelände waren bisher besonders schwierig zu bewerkstelligen.  

Die neuartige betonlose Fundamenttechnik der Oberhofer Stahlbau GesmbH schafft Abhilfe.
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Die Oberhofer Stahlbau GesmbH mit 
Sitz in Saalfelden ist ein Spezialunter-
nehmen für Stahlbau. Sie entwickelt 
und bietet Systemlösungen in unter-
schiedlichen Bereichen wie Brücken-, Al-
pin-, Hoch- und Anlagenbau, Stahl-/
Glaskonstruktionen, Baugrubenausstei-
fungen, Bau von Seilbahnstationen und 
Aussichtsplattformen sowie Konzeption 
und Umsetzung von Erlebnisprojekten. 
Mit der Erfahrung von fast 30 Jahren 
wurde auch die eine oder andere Inno-
vation entwickelt und zur Serienreife ge-
bracht. 
2006 hat man mit der Entwicklung des 
Spinnankers aufhorchen lassen, der als 
Vorläufer des heutigen gleichnamigen 
Verankerungssystems gilt, das seine Vor-
züge vor allem auf lockerem und daher 
besonders schwierigem Untergrund 
ausspielt.
 er Spinnanker eignet sich hervorragend für die Fixierung von Pistenraupenanhängepunkten. 
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IRMEN NEWS
Sicher und schnell montiert
Beim Spinnanker handelt es sich um ei-
ne Gründungs- bzw. Verankerungstech-
nik, die ohne Beton oder andere Binde-
mittel auskommt. Einsatz und Montage 
sind von nur einer Person einfach und 
schnell zu bewerkstelligen. Da kein gro-
ßer Maschinenaufwand erforderlich ist, 
kann die Montage auch in unwegsa-
mem Gelände erfolgen.
Der einzigartige, patentierte Spinnanker 
besteht aus einer kreisrunden Ankerplat-
te, die mit 6 oder 12 Gewindestäben im 
Baugrund verankert wird. Die Länge der 
Gewindestäbe wird auf die in den Boden 
einzuleitenden Kräfte abgestimmt und 
liegt zwischen 2 und 4 m. Für Sonderfäl-
le sind auch längere Gewindestäbe 
möglich. 
Montiert werden diese Gewindestäbe 
mit einer getriebeuntersetzten Hand-
bohrmaschine der Fa. Lösomat, die auf 
die Anforderungen des Spinnankersys-
tems speziell abgestimmt wurde. Die 
Stromversorgung von max. 2 kW für die 
Montage liefert ein kleines Stromaggre-
gat.
Auf der stabilen Ankerplatte können 
dann die unterschiedlichsten Aufbauten 
sicher fixiert und ausgerichtet werden. 
Auf diese Weise kann der Spinnanker als 
Fundament für Häuser, Hütten, Hallen 
und Carports, zur Sicherung von Bö-
schungen und zur Verankerung von 
Spann-, Anhänge- und Tragseilen die-
nen. Besonders bewährt hat sich der 
Spinnanker auch im Einsatz als Anhän-
gepunkt für Pistenraupen. 
Einige Beispiele aus der Praxis (Auszug 
Referenzliste):
. Rohrmoser Zimmerei/2011: Einfami-
ienhaus Bodenfundament
 Reiteralm Bergbahnen GmbH & 
o.KG/2011: Pistenraupenanhänge-
unkt
 Österr. Bundesheer/Abt. Pionierbau, 
agdeburg Kaserne/2011: Brückenver-

nkerung
 Ainecklifte GmbH & Co.KG/2011: 
unktfundament für Gitterrostpodest
 Land Salzburg/2011: Uferüberspan-
ung Salzach
 Glemmtaler Baumwipfelweg GmbH/ 
010: Punktfundament für Holzturm
 Petzen Bergbahnen GmbH/2010: 
undamentierung eines 50 m Wind-
essmastes

 Jagdgemeinschaft Geralm/2010: 
üttenfundament
 Punktfundamente für den Hallenbau, 
arports, Lagerremisen, Windfang 

Hauseingang)/2005 bis 2011
 Seilkran und Tragseilabspannungen/ 
004 bis 2011
 Hang- und Skiwegsicherungen/2004 
is 2006

n allen Fällen erlaubt der Spinnanker ei-
en schnellen, sicheren und ressourcen-
chonenden Einsatz. Bei einer temporä-
en Anwendung ist ein vollständiges 
ntfernen des Systems möglich. Dazu 
erden die Gewindestäbe einfach he-

ausgedreht und bis zum nächsten Ein-
atz aufbewahrt. Sämtliche Bauteile sind 
ür eine mehrmalige Verwendung konzi-
iert und daher wieder verwendbar.

ründlich erforscht 
nd praxiserprobt
m bei den Systemanforderungen und 
en Anwendungsmöglichkeiten nichts 
em Zufall überlassen zu müssen, wur-
e der Spinnanker im Rahmen eines For-
chungs- und Entwicklungsprojektes auf 
erz und Nieren getestet. Beteiligt an 
iesem F&E-Projekt waren die Techni-
che Universität Darmstadt/Institut und 
ersuchsanstalt für Geotechnik, die 
echnische Universität Graz/Institut für 
odenmechanik und Grundbau, die 
niversität Innsbruck/Institut für Infra-

truktur, Arbeitsbereich für Geotechnik 
nd Tunnelbau, alpS – Zentrum für Na-
urgefahren- und Risikomanagement 
nnsbruck sowie die Höhere Technische 
undeslehranstalt Saalfelden. Die Er-
ebnisse des Projektes sprechen für sich 
nd werden mittlerweile auch durch 
ntsprechende Praxiserfahrungen un-
ermauert. So konnten bereits mehr als 
 000 Spinnanker in unterschiedlichen 
odenverhältnissen gesetzt werden. Die 
esammelten Erfahrungen wurden im 
inn eines Qualitätsmanagements für 
ie Produktweiterentwicklung genutzt. 
ie 2. Generation des Spinnankers, die 
an Ende letzten Jahres vorgestellt hat, 
urde vor allem hinsichtlich Anwender-

reundlichkeit optimiert. Ein noch leich-
eres und sichereres Einbringen der Ge-
indestäbe in die Geologie ist gesichert.

esichert hohe Anhängelast
uch haben die Untersuchungen der 
echnischen Universität gezeigt, dass im 
ergleich zu anderen betonlosen Funda-
enten mit dem Spinnanker signifikant 

öhere Lasten gesichert werden kön-
en. Eine Zugkraft von 200 kN (20 Ton-
en) bzw. eine Horizontalkraft von 130 
N (13 Tonnen) ist mit dem Spinnanker 
öglich. Der Spinnanker hat eine tech-

ische Zulassung als bautechnisches 
rodukt.

Infos: offic@spinnanker.ati
Montage eines Spinnankers für ein Hüttenfundament. 
Temporäre Verankerung von Spann- und Trageseilen in der  
Forstwirtschaft. 
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