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Professionelle Flutlichtlösungen für:

W Publikumslauf W Training
W Wettkampf W Fernsehübertragung
W Straßen- und Kommunalbeleuchtung
W Parkplatzbeleuchtung / LED

Lichtweg 5 | A-9241 Wernberg
+43(0)4252/2600 | office@stich.co.at

www.flutlichtanlagen.at

Der heurige Winter zeigt sich wieder von seiner launischen 
und unberechenbaren Seite. Während die einen im Schnee 
versinken, sieht sich die Alpennordseite mit frühlingshaften 
Temperaturen konfrontiert, was beim Publikum zuweilen die 
Lust aufs Skifahren bremst. Denn viele wussten nicht, dass es 
bis zur Mittelstation ohnehin überall ein ganz normaler Win-
ter war und die meisten Skigebiete dank schlagkräftiger Be-
schneiungsanlagen sogar Abfahrten bis ins Tal anbieten 
konnten. Natürlich ist ein weißes Band in braun-grüner Um-
gebung nicht wirklich schön und macht einem schmerzlich 
bewusst, dass man den Unbilden der Natur lediglich ein klei-
nes Schnippchen schlagen konnte – wenngleich es für die 
Wirtschaft ein großes Schnippchen sein mag. Nicht auszu-
denken, wo wir ohne die inzwischen gigantische technische 
Maschinerie stünden, die uns seit vielen Jahren weiterhin den 
alpinen Wintertourismus sichert! Aus wäre es mit der für das 
ganze Land so wichtigen Wertschöpfung von diesem Sektor. 
Vorbei wäre es mit dem Wohlstand der Alpenrepublik, an 
den wir uns schon so gewöhnt haben, als wäre er ein Natur-
recht. 

Mut zur Kostenwahrheit 

Dr. Markus Kalchgruber

Hoher Aufwand hat seinen Preis
Damit dem nicht so ist oder wird, steckt die Seilbahnwirt-
schaft seit über 20 Jahren ihre ganze Kraft in das Handling die-
ser Problematik. Wer hätte damals, als die maschinelle Be-
schneiung lediglich punktuell an „Problemstellen“ eingesetzt 
wurde, gedacht, welche Materialschlacht einmal notwendig 
sein würde, um alles aufrecht zu erhalten. Und zwar nicht ir-
gendwie aufrecht zu erhalten, sondern auf einem höchst 
komfortablen Niveau, wie es der moderne Gast erwartet. 
Nicht genug, dass wir überhaupt Pisten in einem warmen 
Winter zustande bringen, sie müssen „perfekt“ sein, sind sich 
die Skigebietsbetreiber aufgrund des beobachteten Gästever-
haltens einig! Es liegt auf der Hand, dass dieser Anspruch nur 
mit einem sehr hohen Aufwand erfüllt werden kann. Anders 
ausgedrückt: das Produkt, welches wir anbieten, verursacht 
immer höhere Gestehungskosten, die wir jedoch über die An-
hebung der Liftkartenpreise im Inflationsbereich alleine nicht 
hereinbringen. Glücklich ist, wer aus der Pistengastronomie 
Einnahmen lukrieren kann. Was bleibt den anderen? Der Mut, 
dazu zu stehen, dass sich Skifahren heute gezwungenerma-
ßen immer mehr zu einem Luxusprodukt entwickelt, das nicht 
mehr mit dem Massenprodukt der 70er und 80er Jahre gleich-
gesetzt werden kann. Soll heißen: die Kostenwahrheit bei den 
Liftkartenpreisen anwenden. Die Boulevardmedien regen sich 
ja ohnehin auf, auch wenn man die Preise nur minimal an-
hebt. 

Es geht um die Wertigkeit 
Es bringt nichts gegenüber der Öffentlichkeit so zu tun, als 
wäre Skifahren ohnehin nicht teuer. Die Sache hat sich aus 
o. e. Gründen zu einem kostenintensiven Freizeit- und Ur-
laubsvergnügen entwickelt, dessen Konsum man sich be-
wusst leisten sollte. So bewusst, wie manche tausende Euros 
für ein Mountainbike ausgeben oder andere für eine Ther-
mentageskarte inklusive SPA-World so viel wie für eine mittlere 
Ski-Tageskarte hinlegen. 
Bei genauerer Betrachtung des Konsumverhaltens wird 
schnell klar, dass es hauptsächlich um das Thema Wertigkeit 
geht. Für Vieles wird locker Geld ausgegeben – die Frage lau-
tet: ist Skifahren da auch dabei? Wie viel etwas wert ist, er-
kennt man daran, wenn man sich vorstellt, es würde nicht 
mehr existieren! Da würden dem Land jährlich über 11 Mrd. € 
an Wertschöpfung fehlen, das sind 4,1 % vom Bruttoinlands-
produkt oder so viel wie die Wertschöpfung des Einzelhan-
dels. Auch die ca. 13 Mio. Menschen, die sich jeden Winter auf 
Österreichs Pisten tummeln, möchten diese Szene vermutlich 
nicht missen und würden lieber die Kostenwahrheit akzeptie-
ren. Die größte Herausforderung wird vielmehr darin liegen, 
künftig den Nachwuchs von der Wertigkeit des Skifahrens zu 
überzeugen. Das wird am ehesten über die Gesundheits- und 
Fitnessschiene klappen. Bekanntlich nehmen Übergewichtig-
keit und Haltungsschäden aufgrund von Bewegungsmangel 
rapide zu. Die ISPO widmet sich bereits dieser Thematik!
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Höchste Flächenleistung 
mit 4,5 m Raupenbreite

Einzigartige Parallel-
verschiebung der Fräse

Weniger Emissionen durch 
neue SCR Abgastechnologie

Effi zienz durch intelligente 
Leistungsverteilung

AUTOMATIC Winde 
mit 4,5 t Zugkraft

Aktives Laufwerk

Der LEITWOLF.
Driven by Innovation.

Innovation bei unseren Pistenfahrzeugen bedeutet noch mehr Zeitersparnis, gezielte 
Kostenreduktion, erhöhte Sicherheit und Komfort für Sie. Deswegen setzen wir voll auf 
Innovation und werden dafür ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr auf www.prinoth.com
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MM: „Herr Zach – wie geht es Ihnen im aktuellen 
 Winter, der sich in vielen Regionen bisher über lange 
Phasen durch Schneelosigkeit und warme Temperatu-
ren „ausgezeichnet“ hat?“
Paul Zach: „Der Winter 13/14 ist in vielen Gebieten 
bisher definitiv eine Herausforderung. Und zwar für je-
den, der irgendetwas errichten möchte, was aus 
Schnee besteht – nicht nur für uns (lacht)! Wir sind lei-
der bei einigen Projekten noch nicht so weit, wie wir es 
gerne wären und das ist natürlich sehr schade. Vor al-
lem, wenn es um ganz neue Projekte geht und man 
zeigen möchte, was möglich ist, aber einfach nicht 
kann...Trotzdem muss man auch im Auge behalten, 
dass sich durch die erschwerten Bedingungen auch 

die Chance bietet, viele Schwächen bei Projekten zu 
erkennen, zu thematisieren und in Zukunft an der ei-
nen oder anderen Verbesserung zu arbeiten. Wenn im-
mer nur alles eitel Wonne ist, lernt man viel weniger.“

MM: „Welche praktischen Erfahrungen wurden letz-
ten Winter mit den errichteten Funslopes gesammelt? 
Konnten überhaupt alle für letzten Winter geplanten 
Anlagen planmäßig errichtet werden?“
Zach: „Ja – alle geplanten Funslopes wurden auch ge-
baut. Und bis auf ein paar technische Kleinigkeiten ha-
ben sich letztlich auch alle entwickelten Elemente be-
währt. Was aber das Wichtigste ist: Die Anlagen wur-
den von den Gästen im wahrsten Sinne des Wortes 

Paul Zach,  
GF young mountain marketing gmbh

Funslopes erobern die Alpen!
Vor ca. einem Jahr haben wir uns mit Paul Zach von Young Mountain Graz über das neue Konzept 

„Funslopes“ unterhalten. Zum Zeitpunkt des letzten Interviews befanden sich die weltweit ersten 

Funslopes aber noch im Aufbau und es gab noch keinerlei praktische Erfahrungen. Rund 12 Monate 

später ist das anders und wir wollten nachfragen: Wie ist der erste Funslopes-Winter verlaufen?  

Wie hat sich das Konzept entwickelt und welche Erfahrungen hat man gemacht?

3 D-Darstellung der Funslope auf der Schmittenhöhe Zell/See. 
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gestürmt! Die Frequentierung war vom Start weg im-
posant, das war die wichtigste Bestätigung für unser 
Konzept.“

MM: „Ziel war es ja, ein Angebot für wirklich alle Gäs-
te in einem Skigebiet zu schaffen. Ist das aus Ihrer Sicht 
gelungen?“
Zach: „Ja, das ist definitiv gelungen! Wenn man ein 
neues Angebot für die Gäste schafft, dann ist die Haupt-
frage natürlich immer: Wird es angenommen? Wird es 
genutzt? Und wenn ja: In welchem Ausmaß? Ist die Fre-
quenz gerade einmal ,ganz ok‘ oder ,geht’s voll ab‘?... 
Alle diese Fragen haben uns im Vorfeld beschäftigt und 
natürlich hing es auch genau von diesen Aspekten ab, 
ob das Konzept Funslopes für unsere Kunden letztlich 
auch wirklich Sinn macht. Wie bereits erwähnt, wurden 
unsere diesbezüglichen Erwartungen aber eigentlich 
übertroffen. Das Feedback war durch die Bank und vom 
Start weg sehr gut bis euphorisch und auch die Nutzer-
zahlen haben von Anfang an gepasst.“

MM: „Gibt es da konkrete Zahlen?“
Zach: „Konkrete Zahlen gibt es nur aus Alta Badia 
und aus St. Johann in Tirol. In Alta Badia wurden die 
Fahrten durch die Funslope den gesamten Winter hin-
durch gemessen und da sind wir bei 5 000 Durchfahr-
ten pro Tag im Schnitt über den gesamten Winter ge-
legen. Ein enorm gutes Ergebnis! In St. Johann wurde 
nur eine gewisse Periode gemessen, da lagen wir bei 
einem Tagesschnitt von 2 600 Fahrten – auch ein sehr 
guter Wert!“

MM: „Sehr gut im Vergleich zu was?“
Zach: „Funslopes konkurrieren mit anderen Installa-

tionen in Skigebieten: Snowparks, permanente 
Rennstrecken, Crossanlagen, Themenstrecken 
u.dgl.. Und was die Durchfahrten und damit den un-
mittelbar messbaren Erfolg beim Publikum betrifft, 
bewegen sich nur Snowparks auf dem Niveau von 
Funslopes. Bei großen, gut entwickelten Snowparks 
haben wir bereits Tagesspitzen von über 10 000 
Durchfahrten gemessen. Eine große, gut gelegene 
Funslope kann einen solchen Wert an Spitzentagen 
auch erreichen. Alles andere hat es da deutlich 
schwerer.“

MM: „Werden die Durchfahrten in vielen Anlagen ge-
zählt?“
Zach: „Nein, leider noch nicht. Aber ich gehe davon 
aus, dass sich das ändert. Ich hoffe, es gibt seitens der 
Zählgeräte bald Angebote zu einem leistbaren Preis 
am Markt. So, dass die Zahlen bei zunehmend vielen 
Projekten sozusagen ,objektiviert‘ werden können. 
Meistens verlässt man sich heute noch auf den subjek-
tiven Eindruck: Wie viel ist los? Das ist auch völlig ok – 
erfahrene Betriebsleiter brauchen kein Messgerät, um 
sagen zu können, ob ein Angebot bei den Gästen an-
kommt oder nicht. Aber konkrete Zahlen sind ein 
wichtiges Fundament für Entwicklungspläne, sie ma-
chen Kosten und Nutzen einfach ,kalkulierbarer‘. 
Wenn nicht die direkten Durchfahrten gemessen wer-
den, dann bleiben neben dem subjektiven Eindruck 
noch die Beförderungszahlen an den jeweiligen Lif-
ten. Auch da konnten wir teilweise sehr gute Steige-
rungszahlen erreichen.“

MM: „Nun sind wir allerdings von der ursprünglichen 
Frage ein wenig ab gekommen: Welche Gäste nutzen 

Funslope Schöneben:  
Ausfahrt Schnecke.

MAGAZIN
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die Funslopes hauptsächlich?“
Zach: „Ich zitiere Günter Pekoll, Pistenchef auf der 
Hochwurzen in Schladming: ,Alle – von 0 bis 99!‘ Die 
Randwerte dieser Skala sind zwar nicht ganz realistisch 
(lacht), aber im Großen und Ganzen stimmt’s schon: 
In die Funslopes fahren wirklich alle Gäste rein. Und 
das war uns auch besonders wichtig. Nicht nur rein 
physisch Anlagen zu bauen, die jeder befahren kann, 
sondern sie auch so zu kommunizieren und zu insze-
nieren, dass jeder reinfahren will. Dass es auch rein 
praktisch keinerlei Berührungsängste gibt. Das ist gut 
gelungen! Ganz besonders begeistert von den Fun -
slopes sind aber sicher die Kinder – und gerade von 
Skischulen bekommen wir enorm gutes Feedback.“

MM: „Inwiefern?“
Zach: „Einige Skischulen haben die Funslope nach ei-
genen Angaben bereits vergangenen Winter fix in den 
Unterricht integriert. So etwa die Skischule in Fiss-La-
dis. Für die Kinder bedeutet die Funslope Spaß, Ab-
wechslung und Action! Sie fahren also extrem gerne 
rein. Zusätzlich lernen sie beim Funslope-Fahren aber 
auch, skifahrerisch mit Gelände um zu gehen, das et-
was anspruchsvoller ist, als die herkömmlich präpa-
rierten Pisten. Skischulen können also das Lustige mit 
dem Nützlichen verbinden – diesbezüglich sind Funs-
lopes wirklich eine ideale Kombination.“

MM: „Gibt es etwas, das im heurigen zweiten Winter 
konzeptseitig anders gemacht wird, als letztes Jahr?“
Zach: „Im Grunde haben wir zwei konzeptseitige  
Erkenntnisse aus dem vergangenen Winter mitgenom-
men. Erstens: Je länger, desto besser! Die neue Funslo-
pe auf der Schmittenhöhe in Zell am See mit 1 300 Me-
tern Länge wird hier neue Maßstäbe setzen! Man kann 
einen Leitspruch wie diesen aber auch nicht verallge-
meinern. Es kommt natürlich immer auf die speziellen 
Gegebenheiten (Liftanbindung etc.) an. Zweitens: Eine 
Linie reicht aus. Wir haben im vergangenen Winter mit 
Anlagen experimentiert, die mehr als eine Durchfahrts-
Variante aufgewiesen haben. Das funktioniert, aber es 
ist nicht notwendig. Aus unserer heutigen Sicht ist eine 
Variante – eine „Line“ – innerhalb einer Funslope aus-
reichend. Das spart auch Platz und Aufwand.“

MM: „Was zeichnet die erwähnte ,Funslope Schmit-
ten‘ speziell aus? Nur die Größe?“
Zach: „Natürlich auch die Größe – size matters! Mit 
ca. 1 300 m Länge ist es einfach die weltweit größte 
Funslope und um rund 400 m länger, als die nächst-
größten. Die Länge alleine bringt aber noch nicht den 
Fahrspaß. Der entsteht, wenn man die Gäste auch 
wirklich auf der gesamten Länge ordentlich ,bespaßt‘, 
wenn sie in einen guten Fahr-Flow kommen und aus-
reichend Action haben! Genau das wird auf der 
Schmitten möglich sein. Das Skigebiet ist beschnei-
ungsseitig und auch sonst top aufgestellt, das Gelände 
ist gut. Bisher stand uns der warme schneearme Winter 
etwas im Wege, aber das dreht sich gerade ins Positive 
und dann denke ich, werden wir auf der Schmitten 
wirklich etwas Außergewöhnliches zeigen können. Das 
soll andere Anlagen aber nicht schmälern, ganz im Ge-
genteil! Neue und große Top-Anlagen entstehen z. B. 
auch in Gastein, auf der Turracher Höhe, in Lenzerhei-
de und am Fellhorn. Und auch kleinere Skigebiete ma-
chen tolle Anlagen möglich – hier möchte z. B. den Prä-
bichl erwähnen. Letztlich muss die Anlage zum Skige-
biet passen, das ist das Allerwichtigste.“

MM:  „Schmittenhöhe, Turracher Höhe, Lenzerheide, 
Fellhorn, Gastein und Präbichl sind schon gefallen. In 
welchen Skigebieten werden heuer neue Funslopes ste-
hen? Wird ein Funslope-Vorreiter aus dem Vorwinter 
seine Anlage aufgeben?“

MAGAZIN

Funslope Schöneben: Kinder fahren durch die Wanne.

  
30 % 
mehr Wertschöpfung.
Machbar?

Wir planen und beraten bestehende oder  
neue Skigebiete und alpine Tourismusregionen. 
Unabhängig. Individuell. Punktgenau. 

Zahlen, Daten und Fakten am Berg.

Ing. Dietmar Jochum
A-6867 Schwarzenberg 
T +43 n0o5512 42 8 45 
info@jochum-consulting.com
www.jochum-consulting.com
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Zach: „Alle Anlagen aus dem Vorwinter wird es wie-
der geben, zumeist ausgebaut. Das Wachstum ist – für 
unsere Verhältnisse – enorm: Insgesamt werden wir 
24 Funslopes in 4 Ländern bauen und betreuen. Neu 
und noch nicht erwähnt sind: St. Anton am Arlberg, 
Galsterberg, Mayrhofen, Ratschings, Waidring, Rauris 
und Laterns.“

MM: „Angesichts dieser Entwicklung gehen wir davon 
aus, dass Sie zufrieden sind?“
Zach: „Ja, mit der Entwicklung von Funslopes sind 
wir zufrieden – absolut! Für die Zukunft gilt es natür-
lich, noch einige Herausforderungen zu meistern, 

aber die Richtung stimmt. Wir sind „Young Moun-
tain“ und vor mehr als 10 Jahren mit dem Ziel ange-
treten, Konzepte zu entwickeln und zu realisieren, die 
das Potenzial haben, vor allem das jüngere Publikum 
für den Wintersport zu begeistern. Mit Funslopes ist 
die stärkste anlagenseitige Produktentwicklung seit 
der Entstehung von Snowparks geglückt und auch die 
Positionierung als Qualitätslabel „Funslopes“ läuft 
gut. Das ist keine Selbstverständlichkeit – sonst würde 
die touristische Welt ja ausschließlich aus zukunftswei-
senden Konzepten und erfolgreichen Umsetzungen 
bestehen. Dass das gelungen ist, macht uns fürs erste 
schon sehr glücklich!“

MAGAZIN

INFOBOX FUNSLOPES

Eine Funslope ist ein „Hybrid“ aus Piste, Snowpark und Cross. 
Gefahren wird in nur einer Variante oder „Line“ – alle Nutzer 
fahren somit hintereinander. Eine Funslope besteht teilweise 
aus sportlichen Elementen (kleine Sprünge, Steilkurven, Corner, 
Funboxen, etc...) und teilweise aus sehr verspielten Elementen 
(wie z. B. „Schnecken“, „Trichter“, Tunnel, Brücken, etc...). 
Funslopes werden von der young mountain marketing gmbh 
geplant, errichtet und betreut. Young Mountain betreibt auch 
das bekannte Snowpark-Label QParks (Quality Snowparks).

Funslope Alta Badia, Kinder auf der Wellenbahn.

ServiceEin Mann,
ein Wort.
Vor-Ort-Service

  Weltweit verfügbares Servicenetzwerk
  Über 130 Servicestationen vor Ort
     Bereitstellung von Servicetechnikern und  
Original-Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden

Beratung und Schulung 
  Umfassendes Beratungs- und Schulungskonzept
   Beratung für den material- und ressourcen- 
schonenden Einsatz Ihrer Flotte

   Technikerschulungen für eine schnelle  
Instandsetzung direkt im Skigebiet

Erfahrungsaustausch
   Enger Erfahrungsaustausch zwischen 
Entwicklung und Kunden zur stetigen Optimierung  
unserer Produkte

Weitere Informationen zum Servicekonzept:
www.pistenbully.com/service
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Dr. Erich Egger, Vorstand Schmittenhöhebahn AG
„Auf der Suche nach einem 
neuen Highlight für die 
Schmitten sind wir auf das 
Konzept der „Fun slopes“ 
gestoßen. Die Grundaus-
richtung hat uns gleich sehr 
gut gefallen. Als nach zwei 
Geländebegehungen dann 
klar war, dass wir am Berg 
das Potenzial haben, die 
bisher weltweit längste 

Funslope zu bauen, haben wir uns für das Superlativ 
entschieden. Weil wir nicht nur ein Zusatzangebot für 
die Gäste verwirklichen, sondern auch ein Schwer-
punktprodukt für Marketing und Kommunikation 
schaffen wollen. Die Streckenführung ist abwechs-
lungsreich und kreativ! Leider hat der witterungsseitig 
eher „komplexe“ Winter die Fertigstellung bisher stark 
verzögert. Aber nun hat sich das Blatt gewendet und 
wir sind sicher, dass sich die weltweit größte und längs-
te Funslope in Kürze auf voller Länge als absolute  
Attraktion für unsere Gäste präsentiert!“ 

Tobias Cerny, Product Management Berg, Lenzerheide
„Mit der einzigen Funslope 
der Schweiz bieten wir unse-
ren Gästen eine völlig neue 
Attraktion im Skigebiet Arosa 
Lenzerheide. Die Audi Fun -
slope Lenzerheide ist für  
Jung und Alt die perfekte Ab-
wechslung an einem Tag auf 
der Piste!“

Dr. Andy Varallo, Präsident Skicarosello Corvara
„Den großen Snowpark Alta 
Badia im Bereich Ciampai 
betreiben wir seit 5 Jahren 
und er gehört inzwischen zu 
den größten und besten 
Parks innerhalb Dolomiti Su-
perski. Letzten Winter haben 
wir zusätzlich im Bereich 
Biok zusammen mit young 
mountain eine große Fun -
slope realisiert – wir waren 

also unter den ersten Skigebieten mit einem solchen  
Angebot! Unsere Gäste haben die Funslope sozusagen 
im Sturm erobert, die Frequenz war und ist enorm. Heu-
er haben wir zusätzlich den Children’s Skicarousel Park 
auf der Parlongià Piste verwirklicht. Dabei handelt es sich 
eigentlich um eine 2. Funslope, gleich lang wie jene am 
Biok, aber ganz anders ausgerichtet: Sehr verspielt, mit 
vielen Schaumstoffelementen, besonders attraktiv für 
unsere ganz kleinen Wintersportler. Alle 3 Anlagen  
werden sowohl von den Skischulen wie auch von den 
Gästen sehr gut angenommen!“



Österreich  Südtirol
MONTANA technology for wintersports GmbH  

A-6700 Bludenz / Lorüns  www.ski-service.com

Schweiz  International
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG 

Deutschland
MONTANA Sport Deutschland GmbH
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MONTANA abs 

Aufbewahrungssysteme für Verleih und Depot ver-

netzt mit der Verleihsoftware von SPORTS RENTAL

Beste Referenzen für modernste 

Rental Stations und Depots

Die einzigartigen Referenzprojekte von 

MONTANA sind das Resultat einer optimalen, 

maßgeschneiderten Planung und wirtschaftlicher 

Gestaltung der Abläufe.

MONTANA 

JETBOND

Die perfekte 

Bindungsmessung 

in zwei Produkt-

varianten

THE WORLD OF EXCELLENCE

SAPHIR I PRO mit RACE EDGE Technologie

Optimal für den Rennschliff

NEU: MONTANA SAPHIR I PRO RACE EDGE

Die SAPHIR mit einem Stein und PRO Technologie ist die ideale 

Anlage für Werkstätten, die ihren Kunden ein besonderes 

Serviceergebnis bieten wollen.

Das zusätzliche RACE EDGE Finishaggregat mit High Speed Discs 

für die gratfreie Seitenkante erfüllt höchste Anforderungen aus 

dem Rennlauf und begeistert alle Wintersportler mit einem 

besonderen Fahrvergnügen. 
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Meeresfeeling auf der Piste
Die Input® GesmbH erhielt von Spaniens größtem  
Skigebiet, der Sierra Nevada, den Auftrag ein kom-
plettes Winter- und Sommerkonzept zu entwickeln. 
Aufgrund der Meeresnähe zur spanischen Südküste 
kristallisierte sich als Idee für die weiße Saison die  
Inszenierung einer bislang eher schwächer frequen-
tierten Familienpiste als PISTA DEL MAR mit „Meeres-
feeling“ heraus. 
Der Name PISTA DEL MAR signalisiert den Gästen be-
reits, was sie hier erwartet: ein „Eintauchen“ in die Tie-
fen des Meeres – und zwar mit den Skiern an den Fü-
ßen! Nach der Fahrt mit der neu gestalteten und the-
matisierten Sesselbahn, an dessen Stützen Seesterne, 
Muscheln, Seepferdchen etc. angebracht sind, geht es 
ab auf die Piste. Vorbei an zwei Palmen, welche die 
Startpforte symbolisieren, kommt man zu einer 3,5 m 
großen Riesenkrake, zwischen deren Tentakeln man im 
Slalom vorbeifahren muss, sowie zu weiteren lustigen 

Durch sorgfältig geplante und kreative Umsetzungen 
hat der Erlebniswert vieler Destinationen einen regel-
rechten Magnetismus entfaltet, wie die Referenzliste 
von Input® mit ca. 120 Projekten in 20 Ländern zeigt. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Destinationszu-
kunft  ist heute ein klares, innovatives Gesamt-Konzept 
für 365 Tage Familien-Spaß in der Natur, kombiniert 
mit gezieltem Einsatz hochqualitativer Technik. Damit 
nicht ein Allerwelts-Konzept, sondern eine individuelle 
Inszenierung gelingt, geht Input® jeweils wie folgt vor:
1 Standort Evaluierung       
2 Ist-Profil-Erstellung
3 USP Entwicklung
4 Strategie Bildung
5 Konzept-Ausarbeitung
6 Projekt-Entwurf
7 Wirtschaftlichkeits-Rechnung
8 Masterplan
9 Projekt-Management

In der Sierra Nevada inszenierte Input® eine Familienpiste als PISTA 
DEL MAR. 

Natürlich darf auf einer Piste mit Meeresfeeling ein Leuchtturm nicht 
fehlen, der den Gästen auch bei Schlechtwetter den Weg weist…
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INPUT®, ein globaler Marktführer bei Erlebniskonzepten

Wenn das Einzigartige  
Gestalt annimmt

Die Input® GmbH aus Hallwang (A), bekanntlich eine 100 % Tochterfirma von Doppelmayr, verbin-

det man international längst mit engagierten, nachhaltigen und zeitgemäßen Ganzjahreskonzepten 

für den Bergtourismus. Die Leitidee dabei ist immer ein harmonisches Zusammenspiel von Mensch, 

Natur und Technik. Die perfekte Umsetzung von der Ideenfindung bis zur Installation erfolgt jeweils 

in 9 Schritten und das Resultat sind so Aufsehen erregende Erlebnisräume wie die „PISTA DEL MAR“ 

in der Sierra Nevada oder die „ALMZEIT“ in Sölden, um nur die jüngsten Referenzen zu nennen.
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tionalen Skiverband FIS vorgeschlagen! Input und Si-
erra Nevada arbeiten weiterhin stetig an der Fortent-
wicklung in diesem Bereich zusammen, um solche 
Konzepte überall auf die Pisten in den diversen Skige-
bieten bringen zu können. Es ist bereits eine zweite 
thematisierte Piste in Planung, und zwar eine Strecke 
für etwas geübtere Skifahrer.

Tieren und Elementen aus dem Meer (u. a. Wal, Pingui-
ne, Unterwasser-Boot, etc.). Auch Strandliegen, die 
zum Sonnen einladen, kreuzen den Weg. Natürlich 
darf auch ein 7,5 m hoher Leuchtturm nicht fehlen, der 
den Gästen auch bei Schlechtwetter den Weg weist.
„Das Wichtigste bei diesem Projekt war jedoch nicht, 
dass wir Figuren platzieren, sondern dass im Hinter-
grund auch ein gewisser Lerneffekt gegeben ist. Da-
her haben wir – basierend auf internationalen Studien 
von renommierten Experten – ein völlig neuartiges 
Konzept zugrunde gelegt, wie Kinder spielerisch das 
sichere Skifahren trainieren können“, erklärt Input 
Projektleiter Hannes Triebnik. „Das heißt konkret: 
durch eine gezielte Präparierung der Piste samt 
Bumps und Wellen sowie die Einbeziehung der lusti-
gen Elemente werden Koordination und Sensorik 
bzw. natürliche Bewegungsabläufe beim Skifahren 
trainiert. Man könnte sagen, es ist eine abwechslungs-
reiche, spielerische Methode, um das Können beim 
Skifahren zu steigern.“

Thematisierte Pisten etablieren
Diese Herangehensweise spielt hier deshalb eine gro-
ße Rolle, da in der Sierra Nevada weit über 10 Skischu-
len agieren (!) und die nunmehr inszenierte Familien-
abfahrt sozusagen die nächste Stufe nach dem Ski-
schulbereich darstellt. Es geht also um mehr als bloße 
Show, folglich wird das Konzept sogar dem Interna-

Der Start zur ALMZEIT hoch über Sölden wird mit drei Meter hohen 
Buchstaben signalisiert, die zum Klettern, Rutschen, Schaukeln,  
Verstecken oder Relaxen animieren.

SMART TRAVELLING SOLUTIONS

Member of the Doppelmayr/Garaventa group
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Das Sommerkonzept wird ebenfalls auf Wasser und 
Meer Bezug nehmen. Dazu sollen u. a. die beiden vor-
handenen riesigen Speicherseen einschlägig bespielt 
werden, teilweise mit Sandstrand und Liegekojen, 
eventuell auch in Richtung einer Attraktion á la „Sky-
glider“ wie in Fiss, allerdings in einer 
weiter entwickelten Variante. Als erstes jedoch wird ein 
Bergrestaurant installiert, denn eine Art „Hüttenkul-
tur“ fehlt hier gänzlich. Als die Sierra Nevada-Betreiber 
allerdings einen Lokalaugenschein beim Input-Refe-
renzkunden Serfaus-Fiss absolviert hatten, wurde ih-
nen dieses Angebot als gute Einnahmequelle be-
wusst…

Die Idee von der „ALMZEIT“
Typisch für die Kreativität von Input ist auch das  
Projekt „ALMZEIT SÖLDEN“ des Tourismusverbandes 
und der Bergbahnen, bei dem sich 14 Hütten und  
Almen in Form spezieller Attraktionen zum Thema 
„Zeit“ entlang des neuen Themenwanderweges hoch 
oben über Sölden in Tirol präsentieren. Ehe die Hand-
werker zur Tat schritten und Holz-Attraktionen sowie 
Spielgeräte fertigten, machten sich die Kooperations-
partner Input und Sunkid darüber Gedanken, wie die 
einzelnen Stationen des Weges inhaltlich am besten 
gestaltet werden können. Herausgekommen sind 
schließlich 14 Themen wie z. B. „Naturzeit“, „Spiel-
zeit“, „Musikzeit“ oder „Wasserzeit“, die jeweils einer 
passenden Almhütte zugeordnet wurden. 
An sichtbaren Zeichen der ALMZEIT SÖLDEN begeg-
nen die Wanderer beispielsweise einem überdimen-
sionalen Kontrabass, einem Outdoor-Kegelspiel, ei-
nem „Kletter-Geweih“, drei großen Kletterkristallen 
oder einem 800 kg schweren Bergschuh etc.

Ein bespielbarer Schriftzug
Bemerkenswert an dem neuen Sommer-Highlight im 
Ötztal ist auch ein mit drei Meter hohen Buchstaben 
versehener „ALMZEIT“-Schriftzug bei der Mittelstati-
on der Gaislachkoglbahn, welcher zum Klettern, Rut-

schen, Schaukeln, Verstecken oder Relaxen einlädt! 
Ein Motorik-Parcours – die sogenannte Laufzeit – auf 
der anderen Seite der Mittelstation, wartet mit zwölf 
spannenden Stationen auf, an denen Kinder und Er-
wachsene ihre Fähigkeiten testen bzw. gleichzeitig ein 
intensiveres Körpergefühl entwickeln können. 
Kommenden Sommer wird das Projekt erweitert, um 
den Bergsommer in dieser Region weiter aufzuwerten.
Es war zweifellos eine große Leistung von Input GF 
Helmut Müller, die Interessen aller Beteiligten unter 
einen Hut zu bringen und somit ein fokussiertes Ange-
bot zu ermöglichen, das letztlich ungeteilte Begeiste-
rung bei Publikum und Mitwirkenden auslöste.

ZIP-Lines und WLAN-Gondeln
Dieser Kompetenz von Input vertrauen weltweit im-
mer mehr Auftraggeber – die Referenzliste umfasst 
bereits ca. 120 realisierte Projekte – speziell, wenn es 
um etwas ganz Außergewöhnliches gehen soll. So 
wurde Input kürzlich u. a. mit der Umsetzung der ers-
ten ZIP-Line in einer Skihalle in Zusammenarbeit mit 
der Fa. Rodlsberger beauftragt, und zwar mit einem 
130 m langen RopeRunner in Dubai: 16 m über der 
Piste schießen die „Fluggäste“ startend vom Dach der 
Halle talwärts und genießen nebenbei die Aussicht in 
luftiger Höhe.
Oder im Zug eines Generalsommerkonzeptes für die 
Alpspitzbahn in Nesselwang (D) mit dem 130 km/h 
schnellen „AlpspitzKICK“, der rasantesten ZIP-Line 
Deutschlands (Hersteller: Adrenaline X-Treme, St. Vi-
gil/I); Oder mit der Realisierung von Österreichs erster 
Seilbahn mit WLAN-Gondeln am Hochkönig (Salz-
burg) zusammen mit Partner Loop21. Die hohen Zu-
griffszahlen auf der Landing Page beweisen das hohe 
Interesse der Gäste an solchen IT-Angeboten von tou-
ristischen Unternehmen, respektive Bergbahnen. 
Künftig wird die Seilbahn nicht mehr bloß als Trans-
portmittel genutzt, sondern als Spielgerät sowie Platt-
form zum Emails checken. Auch hierzu hat Input noch 
einige Zukunfts-Ideen im Köcher… mak

Jede der 14 Hütten der ALMZEIT bietet eine spezielle Holz-Attraktion 
zum Thema „Zeit“ entlang eines inszenierten Wanderweges. 

Die 1. ZIP-Line in einer Skihalle, ein 130 m langer RopeRunner in  
Dubai, geht ebenfalls auf das Konto von Input®.
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dukt kostenlos anbieten zu können. Mit Loop21 ha-
ben wir einen Partner gefunden, mit dem wir dieses 
innovative Projekt, nämlich die Mischung aus Infor-
mationsplattform und WLAN, verwirklichen können.“
Der Realisierungszeitraum für das gesamte Projekt 
von der Planung bis zur Inbetriebnahme war mit drei 
Monaten knapp bemessen, konnte aber exakt einge-
halten werden.

Komplettpaket vom Profi
Als Branchenexperte nutzte Loop21 die langjährige 
Erfahrung und schnürte für die Hochkönig Bergbah-
nen ein Komplettpaket. Dabei wurde das Projekt in 
zwei Teilen abgewickelt:
. Der erste Teil war der Infrastrukturaufbau. Hier wur-
de nach einer Begehung vor Ort ein Plan erstellt, der 
die Montagepunkte, Installationsdetails, Funkvermes-
sungen, WLAN-Hardware und deren Anpassungen, 
Verkabelungen, Statikergutachten, Zusammenschal-
tungen und Schnittstellen umfasste. Das drahtlose 
Netz sollte sich auf die komplette 8er-Kabinenbahn 
mit über 2 km Gesamtlänge erstrecken.
Durch die enge Zusammenarbeit von Loop21 mit 
dem Seilbahnhersteller Doppelmayr und dem WLAN-
Produzenten Lancom wurden alle Richtlinien und Auf-
lagen für die Genehmigungen abgeklärt. Nach Frei-

Die Hochkönig Bergbahnen GmbH ist Teil der Skiregi-
on Hochkönig, die ihre Gäste mit 33 Seilbahn- und 
Liftanlagen zum Wintersport bringt. In den letzten Jah-
ren hat man hier mit einer Reihe interessanter Investi-
tionen von sich reden gemacht, sodass die Skiregion 
als Mitglied in Ski amadé nun in der Top-Liga der Win-
tersportdestinationen spielt. Für 2013 lässt man aber-
mals mit einer Innovation aufhorchen, mit der man die 
Bemühungen um eine stetige Komfort- und Qualitäts-
verbesserung einmal mehr in den Fokus rückt.
Für das Projekt mit dem Titel „WLAN in der Seilbahn“ 
holte man sich die Softwareprofis Loop21 ins Boot, 
die als Generalunternehmen fungierten. Das Ziel war, 
den Gästen ausgewählte, aktuelle Informationen über 
einen drahtlosen Zugang in den Kabinen der Seilbahn 
Kings Cab zu bieten. Auf diese Weise soll die Fahrzeit 
optimal genutzt werden können, um einen bidirektio-
nalen Kommunikationsfluss zwischen Gast und Berg-
bahn zu ermöglichen und aufrecht zu halten. Dazu 
Dipl.-Ing. (FH) Michael Emberger, Geschäftsführer 
der Hochkönig Bergbahnen GmbH: „Die Hochkönig 
Bergbahnen sind ständig bestrebt, für ihre Kunden 
ein einzigartiges und zusätzliches Angebot zum Ski-
fahren und Snowboarden zu finden. Wir freuen uns 
sehr, unseren Gästen als erstes österreichisches Seil-
bahnunternehmen in Ski amadé dieses einmalige Pro-

Hochkönig Bergbahnen/Loop21

Einen Schritt voraus
Die 8er Kabinenbahn „Kings Cab“ im Skigebiet Hochkönig kann für die Saison 2013/14 mit einer 

Neuheit aufwarten, mit der man sich zum Vorreiter in Österreich gemacht hat. Die Bahn wurde mit 

Wireless LAN und dem Informationsservice „MOUNTAINMENT®“ von Loop21 ausgestattet, sodass 

die Gäste gezielt mit Neuigkeiten und dem aktuellen Freizeitangebot versorgt werden können.

Präsentation des WLAN-Hotspots, v. l.: Melanie Tassev, Marketing Loop21, Sebastian Nadeje, Marketing Hochkönig Bergbahnen GmbH, Dipl.-
Ing. Peter Hofer, TÜV Süd Landesgesellschaft Österreich GmbH, Manuel Urbanek, GF Loop21, Dipl.-Ing. (FH) Michael Emberger, GF Hochkönig 
Bergbahnen GmbH, Anton Weigl, Prokurist und Betriebsleiter Hochkönig Bergbahnen GmbH, und Franz Lirsch, Projekt Manager Loop21. 
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gabe aller Berechtigungen installierte Loop21 fachge-
recht die WLAN-Komponenten auf den ausgewählten 
Stützen der Seilbahn. Die Abnahme erfolgte schließ-
lich durch den TÜV Süd. Im Anschluss wurde das  
System gemeinsam von Loop21 und den Hochkönig 
Bergbahnen getestet, fein konfiguriert und abgenom-
men. Die unterbrechungsfreie Verbindung wurde mit 
unterschiedlichen Endgeräten bei verschiedensten 
Geschwindigkeiten der Bahn (bis zu 6 m/s) geprüft.
. Der zweite Projektteil und der Hauptfokus des Pro-
jekts war die Anwendung. Hier wurde das interaktive 
Informations- und Kommunikationstool von Loop21 

gewählt, das durch die Software LOOP21 MOUN-
TAINMENT® realisiert wurde. Das WLAN-Netzwerk 
wurde an die Internetleitung der Hochkönig Bergbah-
nen angeschlossen und so mit dem Cloud Service von 
LOOP21 verbunden. Auf diese Weise wurde ein 
WLAN-Hotspot realisiert, der mehr kann und darüber 
hinaus noch einfach zu handhaben ist.
Der Gast verbindet sein eigenes Smartphone oder 
Tablet mit dem Netzwerk „WLAN Kings Cab“, startet 
das Internet und landet auf der so genannten Landing 
Page, auf der dann die Inhalte wie Wetter, Pistenpano-
rama, Lawinen-Infos, Schneehöhen, Events, Internet-
zugang und Facebook abgerufen werden können. 
Zur direkten Kommunikation mit Gästen entwickelte 
Loop21 die Software so, dass die Hochkönig Bergbah-
nen selbst die Administration übernehmen können. 
So werden die Lokalinformationen aktuell gehalten 
und Statistiken direkt ausgewertet. Dazu Manuel  
Urbanek, CEO der Loop21 Mobile Net GmbH: „Wir 
bieten unseren Kunden einfach mehr als nur WLAN. 
Eine App nehmen sich die Gäste mit nach Hause, mit 
Loop21 erhalten Sie die Informationen, die sie brau-
chen, und Entertainment am Point of Interest.“

 Infos:
www.loop21.net, www.kingspark.at
i

Manuel Urbanek, GF Loop21, erklärt das System.
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Einfach, sicher und schnell
Für den User ist die Nutzung des WLan-
Angebots nicht nur kostenlos, sondern 
auch überraschend einfach. Über eine 
E-Mail Adresse oder die Mobilfunk -
nummer fordern die Nutzer einen PIN 
an und können sich damit ins „free-
key“-System einloggen. Anschließend 
kann mit Smartphone, Tablet oder je-
dem internetfähigen Gerät nach Her-
zenslust gesurft werden. Für die Sicher-
heit im Netz sorgt ein eigens entwickel-
ter Content-Filter, welcher Seiten mit 
nicht-jugendfreien und potenziell ge-
fährlichen Inhalten blockiert.
„Gratis WLan ist ein wichtiger Faktor, 
um die Tourismusregion Kitzbühel noch 
attraktiver für unsere Gäste zu machen. 
Für die aktuelle Wintersaison rechnen 
wir mit täglich ca. 2000 – 3000 Zugrif-
fen auf das ,free-key‘-System“, so Chris-
toph Hirnschall, Leiter Marketing & 
Kommunikation bei der Bergbahn AG 
Kitzbühel. „Wir freuen uns, unseren Gäs-
ten einen sehr einfach handhabbaren 
und sicheren Dienst anbieten zu können 
und vertrauen auf die jahrelange Erfah-
rung und das Know-How der IT-Inner-
ebner GmbH.“

Die Wahl der Urlaubsdestination des mo-
dernen Gastes wird zukünftig auch vom 
Vorhandensein kostenfreier und mobiler 
Internetzugänge beeinflusst werden. 
Deshalb ist es an öffentlichen Plätzen, in 
Hotels und in Restaurants besonders 
wichtig, diesen Service zur Verfügung 
stellen zu können. Auch KitzSki (Berg-
bahn AG Kitzbühel) hat das erkannt und 
ermöglicht mit „free-key mountain“ die 
unentgeltliche Internetnutzung an über 
70 Hotspotzonen im Skigroßraum – der 
sich immerhin über zwei Bundesländer 
von Tirol bis Salzburg und sieben Anrai-
nergemeinden erstreckt. Dabei sind die 
Zubringerbahnen vom Tal aus, wie die 
Hahnenkammbahn, Fleckalmbahn, Mai-
erlbahn, Pengelstein I, Hornbahn, Wag-
stättbahn bis hin zur Resterhöhe im 
W-Lan Netz integriert. Ebenso finden die 
Wintersportler an den meisten Tal- und 
Bergstationen der 51 Seilbahnen und Lif-
te kostenlosen WLan-Zugang. Darüber 
hinaus wurden natürlich auch die Restau-
rants Hochkitzbühel und Pengelstein mit 
dieser kundenfreundlichen Technologie 
ausgestattet. Verbindungsprobleme, Te-
lefon-, Roaming- oder Traffic-Gebühren 
gehören damit der Vergangenheit an.

Möglichkeit zur  
Refinanzierung
Um die Einrichtung und den Betrieb des 
WLan-Systems besonders preiswert an-
bieten zu können, hat die IT-Innerebner 
GmbH eine Refinanzierungsmöglichkeit 
durch Werbeschaltungen entwickelt. 
„Als Begrüßung erscheint allen ,free-
key‘-Nutzern eine Werbeanzeige am 
Display. "Auch potenzielle Kunden wer-
den mit dieser, zukünftig immer bedeu-
tender werdenden Werbeform, direkt 
erreicht.“, so Geschäftsführer Walter In-
nerebner.
Mit bislang mehr als 1 000 verbauten 
Hotspotanlagen gehört die IT-Inner -
ebner GmbH zu den führenden WLan-
Anbietern in Österreich. Mit dem Pro-
dukt „free-key mountain“ versorgt die 
IT-Innerebner GmbH mit der Bergbahn 
AG Kitzbühel erstmals ein Seilbahn- 
Unternehmen mit kostenfreiem WLan. 
Zukünftig sollen „free-key“-Lizenzver-
träge an Partnerbetriebe in Österreich, 
Deutschland und die Schweiz vergeben 
werden, um Vertrieb und Service noch 
weiter ausbauen zu können.

„free key mountain“ bei der Bergbahn Kitzbühel AG

Kostenloser Internetzugang 
 vom Hahnenkamm bis Pass Thurn
Seit Beginn der heurigen Wintersaison können alle Gäste der Bergbahn AG Kitzbühel an über 70 

Hotspotzonen im Skigroßraum kostenlos im Internet surfen. Möglich gemacht wurde dieser Service 

mit „free-key“, einem WLan-System der IT-Innerebner GmbH aus Innsbruck. Das System hebt sich 

vor allem durch seine hohe Sicherheit von Mitbewerbern ab.

Seit der Wintersaison 2013/14 
können alle Gäste der Bergbahn 
AG Kitzbühel an über 70 Hot-
spotzonen im Skigroßraum kos-
tenlos im Internet surfen. Möglich 
gemacht wurde dieser Service  
mit „free-key mountain“, einem 
WLan-System der IT-Innerebner 
GmbH aus Innsbruck. 
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längere Arbeitszeiten sowie vermehrt Termin- und 
Leistungsdruck bedeuten. Die Folgen sind häufig 
Stress, psychische und physische Erkrankungen. Aus 
dieser Situation heraus finden immer mehr Menschen 
im Sport ihren Ausgleich, denn er hilft, gesund zu wer-
den und das Wohlbefinden zu steigern. Gezeigt wur-
den die Disziplinen Kraft- und Gerätetraining, Run-
ning, Functional Training, Indoor Cycling sowie Er-
nährung und Prävention.

Trends Ski-Hardware
Mehr Fahrkomfort, geringes Gewicht und neue Ro-
ckervarianten sind auf den Punkt gebracht die Haupt-
trends bei der Ski-Hardware für 2014. Der Rennbe-
reich mit seinen neuen Slalom- und Racecarvern 
nimmt jetzt auch Mittelklasse-Fahrer mit. Selbst bei 

„Es war ein wichtiger Schritt, das Trend- Thema He-
alth & Fitness auf der ISPO MUNICH 2014 mit einer ei-
genen Halle zu präsentieren und damit neue Zielgrup-
pen zu generieren. Dadurch haben wir die Tore für ei-
ne neue Gesundheitsbewegung geöffnet. Das Feed-
back der Kunden war äußerst positiv“, berichtet Klaus 
Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mes-
se München. Laut DAK Gesundheitsreport 2012 sind 
Rückenschmerzen und Burnout ein zunehmendes ge-
sellschaftliches Problem. Eine Ursache dafür kann 
auch Bewegungsmangel sein. Dies ist einer der Grün-
de, warum die ISPO dieses Thema weiter vorantreibt. 
Kernthemen in der Halle C1 waren „Sportschuh und 
Spielkonsole“ sowie „Gesundheit am Arbeitsplatz“. 
Dabei wurde aufgezeigt, dass steigender Wettbe-
werbsdruck und knappe Ressourcen für Arbeitnehmer 

ISPO München 2014 verbindet Sport, Gesundheit & Lifestyle

Wunsch nach Fitness und Vitalität 
bietet neue Umsatzchancen

ISPO, die weltgrößte Sportartikel-Fachmesse in München von 26. – 29. Jänner, konnte erneut über 

80 000 Fachbesucher aus 110 Ländern registrieren. Bei den Ausstellern gab es mit 2 565 Positionen 

auf 104 720 m2 Fläche eine Rekordbeteiligung. Der Trend Health & Fitness setzte sich fort und er-

hielt dieses Mal sogar eine eigene Messehalle. Denn der Wunsch nach Fitness, Ausgeglichenheit,  

Vitalität und Jugendlichkeit bietet für den Sportfachhandel neue Umsatzchancen.

Die ISPO 2014 wurde erneut von über 80.000 Fachbesuchern aus 110 Ländern gestürmt. 

MAGAZINTRENDS
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mittlerer Geschwindigkeit und ohne großen Kanten-
druck garantieren diese Modelle jede Menge Spaß. 
Die neuen Pistenracer sind leichtgängiger, einfacher 
zu beherrschen und bieten auch dem sportlichen Car-
ver genügend Potential nach oben. Obwohl die neu-
en Riesenslalom-Ski wieder etwas länger werden, sind 
diese universellen Ski auch mit kleinen, kurzen 
Schwüngen leicht zu fahren. Die neuen Slalommodel-
le zeigen sich auch in kürzeren Längen laufruhig und 
lassen sich bei langen Schwüngen präzise führen. Die-
se traditionelle Kategorie hat gerade in schneearmen 
Skiwintern, in denen vor allem Pistenski gefragt sind, 
im Verkauf oft die Nase vorne.

Komfort legt auch im Gelände zu: Die neuen All-
mountain-Ski mit Mittelbreiten zwischen 80 bis 85 
Millimeter sind leichtgängig, mit Rocker-Konstruk-
tionen ausgestattet und bieten ein reduziertes Ge-
wicht von Ski und Bindung. Diese Features ermögli-
chen eine leichte Schwungauslösung mit einfachem 
Fahren und Driften. Das spart beim Pistenfahren 
Kraft, die der Allmountain-Skifahrer bei Tiefschnee-
schwüngen einsetzen kann. Die neue Generation der 
„Pisten- Ski mit Geländefunktion“ ist enorm vielsei-
tig. Diese Ski verzeihen Fehler und bieten dennoch 
volle Stabilität, Wendigkeit, Präzision und Perfor-
mance.

Outdoor-Ski werden ein Thema
Weiter im Wachsen befindet sich der Markt für Free-
ride- und Tourenski. Die sogenannten „Outdoor-
Ski“, die in Amerika bereits großen Absatz finden, 
sollen in der kommenden Saison auch hierzulande 
ein Thema werden. Die Kategorie mit Mittelbreiten 
zwischen 80 und 120 Millimeter ist vor allem für den 
Einsatz im Gelände ausgelegt. Immer mehr Winter-
sportler wünschen sich darüber hinaus Aufstiegs-
funktionen unter dem Schuh und profitieren vom 
steigenden Angebot an Skischuhen mit integrierter 
Gehfunktion sowie flexibel einbaubaren Sohlensyste-
men! Nach dem Motto „leichter, stabiler, breiter und 

Rocker“ bieten die neuen Skimodelle gut abgestimm-
te Sets die alles mitmachen. Der Rocker an Skispitze 
und -ende hilft dabei, dass auch auf den Pisten gut ge-
fahren werden kann.
Auch Kinder und Jugendliche können sich in der 
nächsten Wintersaison über neue Innovationen freu-
en. Für die Kleinen gibt es neben den Rocker-Techno-
logien eine neue Flex-Technologie: Der U-Flex. Er ist 
bis zu 25 Prozent nachgiebiger. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Skikonstruktionen bekommen die kür-
zesten Skimodelle hierzu, ähnlich wie an Laufschuh-
Sohlen, U-förmige Einkerbungen und einen leichten 
Rocker im Schaufelbereich.

Snowboards: Vielseitig,  
steif, innovativ, gutaussehend
Im Bereich Snowboards lassen sich folgende Trends 
feststellen:
. Allround-„Powder Twin“-Snowboards sind ange-
sagt;
. Splitboards erfreuen sich wachsender Beliebtheit;
. Neue Materialien und Chassis-Formen bei Bindun-
gen;
. Touren-Boots bewähren sich abseits der Pisten;
Snowboardbegeisterte können sich im nächsten Win-
ter über neue Shapes, technische Innovationen und 
grafische Raffinessen auf den Boards freuen. Die neue 
Generation der All-Mountain Snowboards mit der Be-
zeichnung „Powder Twin“ ist etwas breiter und bietet 
so optimalen Auftrieb im Tiefschnee. Mit symmetri-
schen Tip- und Tailformen sind diese Boards auch für 
Sprünge und gelegentliche Ausflüge in den Railpark 
geeignet.
Freeride-Snowboards sind nächstes Jahr der zweite 
vorherrschende Produkttrend. Freeride-Boards besit-
zen eine hochgezogene Spitze und ein Pintail-Heck.
Neu sind auch Split-Boards für Kinder und Full-Size 
Modelle. Von Salomon werden sogar vierteilige Split-
boards angeboten. Die geteilten „Aufstiegsski“ wer-
den so immer schmaler, wodurch der Weg zum Gipfel 
weniger anstrengend wird.

MAGAZIN TRENDS

Eine der vielen Preisträger auf der ISPO 
war die slowenische Firma ELAN mit dem 
Junior U-Flex Concept, durch welches Ski 
um 25 % flexibler produziert werden  
können.

Wintersteiger präsentierte u. a. die neue manuelle 
Stein- und Bandschleifmaschine Omega, die individu-
ell ausgestattet werden kann. Im Bild Silvio Haslinger 
Leitung Marketing & Kommunikation SPORTS. 

Beheizbare Einlegesohlen und Schuh- bzw. 
Handschuhtrockner von Hotronic gehören 
seit letzten Herbst ebenfalls zum Winter-
steiger-Produktprogramm.
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ISPO Brand New und ISPO AWARD
Aus 264 Einreichungen von Startup-Unternehmen 
kürte die ISPO-Jury wieder 9 Sieger in ebenso vielen 
Kategorien. Zwei davon sind interessant für die Win-
tersport-Branche: Der ergonomische, leichte und 
kraftsparende Schneeschuh von Fimbulvetr (Norwe-
gen) aus Thermoplast sowie das Rettungs-App „Ue-
paa“ aus der Schweiz. Letzteres integriert einen 
Alarm- und Tracking-Dienst in das Smartphone, der es 
Bergsportlern von überall ermöglicht, auch ohne Mo-
bilfunksignal Hilfe anzufordern.
Beim ISPO AWARD für die besten Sportprodukte wur-
den 418 Einreichungen geprüft und 5 „Products of 

the Year“ ausgezeichnet. Im Segment „Ski“ siegte der 
bequeme Dahu Ski Boot mit weichem, atmungsakti-
ven Innenschuh und einer separat anzulegenden Au-
ßenkonstruktion. Somit brauchen Skifahrer die Snow-
boarder nicht mehr um die viel bequemeren Boots 
beneiden!

Skiservice & Rent permanent innovativ
Auch der weiterhin aufstrebende Bereich „Ski-/Board-
service & Rent“ glänzte wieder mit Innovationen. 
Marktführer Wintersteiger präsentierte die neue ma-
nuelle Stein- und Bandschleifmaschine Omega, die in-
dividuell ausgestattet werden kann. Ergänzt wird das 
Wintersteiger-Produktprogramm seit Herbst 2013 
durch beheizbare Einlegesohlen sowie Schuh- und 
Handschuhtrockner der Marke Hotronic. Last but not 
least wurde aus dem Segment BootDoc das Konzept 
C4F für die perfekte Skischuh-Anpassung samt Schäu-
minnenschuh, Einlegesohlen, Kompressionsstrümp-
fen und Skischuhschale vorgestellt. Details zu den 
News siehe Artikel S. 26 – 27.
Montana feierte auf der ISPO 2014 sein 75-jähriges 
Jubiläum und war mit 4 Robotern präsent, darunter 
wurde erstmals eine SAPHIR mit einem Stein und RA-
CE EDGE Aggregat gezeigt. Diese Funktion erzeugt 
die gratfreie Kante mit hervorragenden Fahreigen-
schaften. Neu gezeigt wurde ebenfalls die SNOW 

STAR, die speziell für Werkstätten entwickelt wurde, 
die bisher mit manuellen Maschinen gearbeitet ha-
ben. Neue Features bei abs Aufbewahrungssystemen 
und neue Referenzen für Rental Stations und Depots 
rundeten den Messeauftritt ab.
Das Jubiläum wird 2014 mit einer Serie von Events ge-
feiert. Auftakt hierzu war eine große Party am ISPO-
Montag. Zu Soul & Blues einer 8-köpfigen Band gab 
es original Schweizer Käsefondue. Die MONTANA 
Cocktailbar offerierte speziell für das Jubiläum kreierte 
Drinks.
Reichmann stellte seine Servicemaschinen wieder in 
einer stilecht bayerischen Blockhütte vor und heimste 

für diese gemütliche Abwechslung unter den Messe-
ständen viel Lob von den Besuchern ein. Im Zentrum 
stand erneut das optimierte, platzsparende 
Flaggschiff SF-3. Mit einer Innovation konnte man 
u. a. bei der umweltfreundlichen Gürtel-Stein-Kombi-
nation für Ski & Board „PROFI 4“ aufwarten. Nicht 
nur, dass ein schneller Wechsel von Band auf Stein per 
Tastendruck möglich ist, ohne das Sportgerät aus der 
Hand legen zu müssen, und unzählige Strukturvari-
anten am Display eingestellt werden können – es gibt 
jetzt auch eine Sprachsteuerung für diese Maschine!
Die CSA Spühl AG hat sich mit ihrer vor 2 Jahren ein-
geführten Servicemaschine „Tune 3 U“, bei der sich 
zwecks höherer Präzision erstmals die Service-Aggre-
gate und nicht mehr die Sportgeräte bewegen, inzwi-
schen einen sehr guten Namen gemacht – speziell bei 
den Schweizer Rennläufern und anspruchsvollen Kun-
den. Auf der ISPO stand aber nicht nur die nun weiter 
entwickelte Maschine im Zentrum der Aufmerksam-
keit, sondern auch das Rental Ticketing in Kooperati-
on mit SKIDATA. Angeboten wird eine One-Stop-
Shop Lösung für den Gast, bei der auf das Ticket alle 
Leistungen vom Verleih über die Skischule, den Lift, 
das Hotel und die Gastronomie gebucht werden kön-
nen. In Savognin wird derzeit an der Talstation ein  
Pilotprojekt realisiert. mak

MAGAZINTRENDS

Montana feierte sein 75-jähriges Firmen-
jubiläum mit einer Soul & Blues Party am 
ISPO-Montag.

Reichmann absolvierte seinen Messeauftritt wieder in 
einer bayerischen Blockhütte und brachte als Neuheit 
u. a. eine sprachgesteuerte PROFI 4 Band-Stein-
Schleifmaschne mit.

Markus Schawalder, GF der Division CSA 
bei der Spühl AG (ganz rechts), stellte das 
„All in One“ Rental-Ticketing in Kooperati-
on mit SKIDATA vor.
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MAGAZIN SKISERVICE & RENT

Business Unit Sports bei Wintersteiger, 
begründet diese Entwicklung so: „Unse-
re langjährige Erfahrung zeigt, dass be-
sonders bei manuellen Schleifmaschi-
nen die Bedürfnisse unserer Kunden 
sehr unterschiedlich sind. Diese Unter-
schiede stellen uns vor eine Herausfor-
derung, die wir gerne annehmen: Die 
neue Omega ist der Beginn der Indivi-
dualisierung im manuellen Skiservice.“

Nach der Einführung der Discovery  
im Vorjahr, dem Skiservice-Automaten 
in Modulbauweise, geht Wintersteiger  
diesen Weg auch bei manuellen Skiser-
vicemaschinen weiter. Mit der neuen 
Omega Baureihe von Stein- und Band-
schleifmaschinen wird dem Kunden die 
Möglichkeit geboten, die Maschine mit 
diversen Ausstattungspaketen aufzurüs-
ten. Wolfgang Berghammer, Leiter der 

Die Omega Ausstattungspakete, die je 
nach Anforderung optional gewählt 
werden können, umfassen das Struktur-
paket, das Vorschubpaket sowie das 
Sprüh- und Filterpaket. Den vollen Um-
fang aller Pakete erhält der Kunde im 
„Racing-Plus-Paket“ für den professio-
nellen Rennschliff. 
Das Maschinenspektrum deckt alle 
Ebenen ab und reicht vom Einstiegs-
modell der Bandschleifmaschine über 
eine einfache Steinschleifmaschine, die 
Stein- und Bandschliffkombination bis 
hin zu den Modellen für den Renn-
schliff. Bewährte Komponenten der Au-
tomatenlinie wurden eingebaut und 
Features der Wintersteiger Rennschliff-
Maschine Race NC aufgegriffen.

Wieder interessante Neuheiten bei Wintersteiger

Omega bietet volle Flexibilität  
beim manuellen Skiservice 
Wintersteiger löst die manuelle Stein- und Bandschleifmaschine Sigma durch die neue Omega ab. Bei diesem 

Maschinentyp wird der Gedanke „volle Flexibilität für jeden Kunden“ nun auch auf den manuellen Skiservice 

übertragen. Weiters präsentierte der Innviertler Spezialmaschinenbauer auf der ISPO 2014 als jüngsten Pro-

duktzuwachs die „Hotronic“ Heiz- und Trocknungssysteme für Schuhe, Stiefel bzw. Handschuhe sowie im 

Bereich Bootdoc das neue Konzept für die individuelle Skischuhanpassung C4F „Customisation for feet“. 

Die neue manuelle Stein- und Bandschleifma-
schine Omega von Wintersteiger lässt sich mit 
diversen Ausstattungspaketen aufrüsten. 

Daniel Steininger ist der neue Vertriebsleiter 
im Geschäftsbereich Sports.
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Hotronic „gewärmte“ Füße
Seit dem Kauf des internationalen Un-
ternehmens Hotronic im Oktober 2013 
ergänzen beheizbare Einlegesohlen mit 
aufladbaren Akkus, die über eine speziel-
le Halterung einfach am Ski- oder Snow-
boardschuh befestigt werden können, 
sowie Schuh- und Handschuhtrockner 
„Snapdry“ für den Endkonsumenten 
das Wintersteiger-Produktprogramm. 
Hotronic ist in den Geschäftsbereich 
Bootdoc (BD) integriert, in dem Winter-
steiger individuell an den Fuß angepass-
te Sohlen, Analysesysteme, geschäumte 
Skiinnenschuhe und Kompressions-
strümpfe produziert und vertreibt. Die 
Hotronic-Fußwärmesysteme kommen 
hauptsächlich im Wintersport zum Ein-
satz und stellen eine ideale Ergänzung 
zur BD- Produktlinie dar. Die Nachfrage 
nach „warmen Füßen“ ist bekanntlich 
groß, denn kalte Füße schmerzen und 
vermiesen die Freude am Skitag.
Auch die Verschmelzung zu einem Pro-
dukt aus zwei Firmenwelten ist geglückt: 
anatomisch geformte BD-Schuheinla-
gen mit inkludiertem Hotronic-Heizele-
ment! Die vorgeformten Einlagen beste-

Der Hotronic FootWarmer S4 hält die Füße warm.

hen aus einer hochwertigen Mehr-
schichtkonstruktion aus anpassbaren 
Materialien, die eine stabile und gleich-
zeitig bequeme Stützung des Fußes ge-
währleisten. 
Hotronic ist seit 20 Jahren erfolgreich 
am Markt vertreten und in den USA un-
angefochten die Nummer Eins (Umsatz 
3 Mio. Euro). Die Produkte werden nun 
weltweit über die Wintersteiger-Ver-
triebsorganisationen bzw. die Handels-
partner in den verschiedenen Ländern 
vertrieben.

C4F: die perfekte  
Skischuh-Anpassung 
„Viele Skifahrer leiden unter schlecht sit-
zenden Skischuhen, das Skivergnügen 
wird beeinträchtigt. Das muss nicht 
sein.“, meint Andreas Zauner, BD-Ver-
triebsleiter international. Daher hat das 
BD-Team aufbauend auf langjährigen 
Kundenerfahrungen das C4F Konzept 
„Customisation for feet“ entwickelt. Das 
Konzept beruht auf vier Lösungsansät-
zen, um die Passform zu optimieren. Die 
folgenden Produkte kommen dabei 
zum Einsatz:

. BD-Skischuhschale mit einer Leisten-
breite von 100 mm
. BD-Quick Foam Schäuminnenschuh
. BD FF S9 Einlegesohlen, thermisch 
angepasst an den individuellen Fuß
Passform verbessernde Kompressions-
strümpfe
Erste Erfahrungen zeigen, dass durch die 
Verwendung des Schäuminnenschuhs 
und bei richtiger Vermessung kleinere 
und damit anatomisch besser passende 
Skischuhe gewählt werden können: Die 
Skischuhe sitzen sozusagen wie ange-
gossen. Die Vorteile sind eine bessere 
Kraftübertragung bei langsamerer Er-
müdung und mehr Sicherheit beim Ski-
fahren ohne Komfortverlust!

Neuer Vertriebsleiter  
im Geschäftsbereich Sports
Per Januar übernahm Daniel Steininger, 
zuvor Marketingmanager bei der Fuß-
ball Bundesliga-Mannschaft SV Josko 
Ried, die Stelle des Vertriebsleiters inter-
national im Geschäftsbereich Sports bei 
Wintersteiger. Der gebürtige Rieder war 
vor seinem Wechsel zur SV Josko Ried 
mehr als 10 Jahre bei Fischer Sports in 
Führungspositionen tätig – zuletzt als 
Marketingleiter – und bringt daher viel 
Erfahrung sowie umfassende Branchen-
kenntnisse mit. 
Steininger wird sich in der neu geschaf-
fenen Stelle um die Umsetzung der Ver-
triebsstrategien mit den Vertriebsteams 
in den Märkten kümmern. Ein erster 
Schwerpunkt liegt auf dem Marktaus-
bau der Marken BootDoc und Hotronic. 

Ebenfalls neu ist das Hotronic Snapdry-System:  
ein Schuh- und Handschuhtrockner.

Das neue Kombinati-
onsprodukt aus zwei 
Firmenwelten: anato-
misch geformte BD-
Schuheinlagen mit 
inkludiertem Hotronic 
Heizelement.

Durch das Konzept 
C4F („Customisation 
for feet“) gelingt die 
perfekte Skischuh-
Anpassung.
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tuning-Maschine GM/K für eine hängende Kante. 
 Damit mussten die Kanten nicht mehr von Hand prä-
pariert werden.
1986 wurde dann der erste Steinschleifroboter AS II 
eingeführt, von denen einige Anlagen heute noch im 
Einsatz sind. Die Entwicklung der Schleifroboter ging 
rasant weiter: 1992 wurde der erste Parallel-Schleif-

Eine Historie voller Innovationen  
für den Skiservice
MONTANA SPORT wurde 1939 von Alfred Müller in 
Luzern gegründet – eines der ersten Produkte waren 
POPULO Schnallfelle. 1964 folgte die Produktion von 
Skibelagspressen.
Der Einstieg in den Skiservice kam 1965 mit einer 
Bandschleifmaschine, die zu-
nächst noch keine Wasserküh-
lung hatte. Das mit Wasser 
 gekühlte Schleifen folgte 1972 
mit der Baureihe GM – einer 
 Maschine, die für viele Jahre auf 
der ganzen Welt Standards 
 setzte.
Als weiterer wichtiger Schritt für 
höhere Qualität im Skiservice 
wurde die P-TEX Reparaturpis-
tole mit Granulat im Jahre 1973 
in den Markt eingeführt.
Eine der revolutionärsten Ent-
wicklungen erfolgte 1976 mit 
der ersten Steinschleifmaschine 
für den Skiservice: die legendäre 
MONTY, die viele Jahre eine ab-
solute Alleinstellung hatte. 
MONTANA realisierte zielstre-
big die weitere Automatisierung 
des Skiservice: Im nächsten 
Schritt kam die erste Kanten -

MONTANA  
feiert 75-jähriges Jubiläum

Ob die erste Steinschleifmaschine für den Skiservice, neue Technologien für den Seitenkantenschliff 

oder die erste Automatisierung für die Servicewerkstatt: MONTANA legt heute wie vor 75 Jahren 

höchsten Wert auf die Optimierung der Serviceergebnisse und große Kundenzufriedenheit.

SAPHIR I PRO mit RACE EDGE Aggregat.

MONTANA abs Aufbewahrungssysteme.
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MONTANA heute
Über die Jahre hat sich MONTANA stetig zu einem  
 führenden Komplettanbieter für Servicewerkstatt, 
Rental Stations und Depot entwickelt. Heute gehören 
modernste Lösungen für die Aufbewahrung der Sport-
geräte genauso wie die Bindungsmesstechnik zum 
Programm. Damit ist MONTANA in der Lage, kompe-
tente, praxiserprobte Lösungen aus einer Hand inklusi-
ve der dazugehörigen Planung zu liefern. Die zahlrei-
chen, internationalen Referenzen sprechen für sich.
Auch die Wurzeln von MONTANA sind nach wie vor 
präsent: Die neue Spitzenbefestigung Piercing für 
MONTANA Klebefelle begeistert alle Tourenspezialis-
ten.

Beim Ski- und Boardservice hat MONTANA weiterhin 
die Nase vorn: Mit der PRO-Technologie im 
 MONTANA SAPHIR Roboter können Spitze und Ende 
der Ski komplett geschliffen werden. Mit diesem Sys-
tem lassen sich die legendären MONTANA Strukturen 
besonders materialschonend realisieren.
Für das Kantenfinish sorgt die neue RACE EDGE Tech-

nologie: High Speed Discs er-
zeugen eine gratfreie Kante, die 
höchste Anforderungen aus 
dem Rennlauf erfüllt und alle 
Wintersportler mit einem be-
sonderen Fahrvergnügen be-
geistert.
Ein internationales Netz an Ver-
triebsgesellschaften sorgt dafür, 
dass Skifahrer und Boarder welt-
weit in den Genuss einer 
 MONTANA Präparation kom-
men – dafür sorgen über 950 
Roboter in den führenden 
 Resorts.

MONTANA  
Geburtstagsevents
Das Jubiläum wird 2014 mit  
einer Serie von Events  
gefeiert. Auftakt hierzu war die 
ISPO 2014 in München.

roboter für 2 Ski oder 1 Snowboard in Betrieb ge-
nommen.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein war 1994 die Ent-
wicklung des ebenfalls legendären MODULAR-
Schleifroboters. Die sprichwörtliche Qualität der 
MONTANA Maschinen beweist sich auch bei diesem 
Typ: Es sind seit nunmehr 20 Jahren immer noch 
 Roboter vom Typ MODULAR im Einsatz.
1995 wurde mit dem HTT – High Tech Tuning mit 
 Tuningscheiben das Bandtuning abgelöst. Bekannte 
Ski-Gurus bezeichneten diesen Schritt als: „die neue 
Generation im Skituning“.
In den folgenden Jahren widmete sich MONTANA der 
Erhöhung des Durchsatzes, da mit dem ständig wach-

senden Anteil der Mietski das Serviceaufkommen der 
Werkstätten immer größer wurde.
2005 stellte MONTANA die SNOW CHALLENGE für 
die kleinere Werkstatt vor und präsentierte für hohe 
Serviceaufkommen den schnellsten Schleifroboter 
von MONTANA: Die SPIRIT 100 erreichte 100 Paar 
Ski/h bei 4 Steinkontakten – eine Sensation!

Beste Referenzen für modernste Rental Stations und Depots..

SAPHIR II PRO mit Wachsaggregat.
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MM: „Wie kann man dann den Stress vermeiden?“
Hutter-Tillian: „Früher haben die Leute geglaubt, 
sie müssten den Skipass-Preis mit möglichst vielen  
Abfahrten wieder ,zurückspielen‘. Inzwischen fährt 
man, damit es Spaß macht. Dazu gehört das gute Ge-
fühl, sich in den Bergen zu bewegen, die saubere Luft 
und die Ruhe zu genießen. Man fährt wann und wo 
man will. Es gibt heute Skipässe und Skischulangebo-
te, bei denen man vier aus sechs Tagen auswählen 
kann. Und wenn man sich gestresst fühlt, dann geht 
man einfach einen Tag schneeschuhwandern, lang-
laufen, rodeln oder gönnt sich einen Tag Wellness. 
Das Angebot ist heute sehr vielseitig und es gibt für 
 jede Stimmung das passende Angebot. 
Skifahren hat nichts von seiner Faszination verloren. 
Im Gegenteil. Das zeigt auch der große Erfolg der 
Sonnenaufgangsfahrten, bei denen Gäste und Einhei-
mische frühmorgens leere und frisch präparierte Pis-
ten für sich alleine haben.“

MM: „Herr Lapper, was ist das Besondere an den spe-
ziellen Arrangements für Wiedereinsteiger?“
Lapper: „Wir wollen mit diesen Angeboten ganz auf 
die individuellen Bedürfnisse der Wiedereinsteiger 
eingehen und ihnen einen klaren Mehrwert bieten. 
Dazu gehören Kurse in kleinen Gruppen, welche von 
Skilehrern geführt werden, die eigens dafür ausge -
bildet wurden. Auf Wunsch bieten wir natürlich auch 
Privatunterricht an.“

MM: „Das Thema Wiedereinstieg in den alpinen Ski-
lauf ist ja nichts Neues. Warum gibt es diese Angebote 
gerade seit der Saison 2013/14?“
Hutter-Tillian: „Es wurden unter den Gästen in  
Österreich Umfragen gemacht, die eine extrem hohe 
Resonanz ergaben. Bergerlebnisse stehen gerade bei 
den Gästen aus Deutschland hoch im Kurs und das 
sorgt wohl auch für eine starke Nachfrage nach Win-
tersport.“

MM: „Was erwarten die Gäste dabei konkret?“
Hutter-Tillian: „Ganz wichtig sind laut den Umfra-
gen drei Themen: gute Betreuung, Erlebnischarakter 
und Innovation. Und das sind Qualitäten, die wir bei 
uns in Österreich sehr gut bieten können.“

MM: „Sehr oft hört man von den Leuten, die eine Ski-
pause einlegen, dass es ihnen zu stressig geworden sei. 
Was kann man diesen Gästen anbieten?“
Hutter-Tillian: „Für den Wiedereinstieg sind die Vo-
raussetzungen bei uns in Österreich derzeit so gut wie 
nie zuvor. Die Ausrüstung ist erheblich besser gewor-
den. Mit den kurzen Carvingski lernt man schnell und 
leicht. Sie sind dank der geringen Länge gut drehbar 
und reduzieren das Verletzungsrisiko. Ein durch-
schnittlich trainierter Freizeitsportler kann heute nach 
drei Tagen sportliche Hänge sicher bewältigen. Eine 
wichtige Rolle spielt der Skilehrer, der heute nicht 
mehr nur Lehrer, sondern Partner und Dienstleister ist. 
Und der ihm in jeder Situation zeigen kann, worauf es 
ankommt.“

Stressfrei Skifahren –  
Wiedereinstieg war noch nie so leicht 

„Die Sehnsucht nach Naturerlebnissen motiviert u. a. immer mehr Wiedereinsteiger zum Skifahren. 

Die Voraussetzungen dafür sind so günstig wie noch nie: Denn dank moderner Ausrüstung, der 

Kompetenz der österreichischen Skilehrer und vieler Alternativangebote wird die Rückkehr zum 

Wintersport garantiert stressfrei“, so Petra Hutter-Tillian. Und Rudi Lapper ergänzt: „Es geht nicht 

um sportliche Ambitionen und Leistungsdruck. Skifahren soll den Wiedereinsteigern vor allem Spaß 

machen und dazu muss man sie sanft heranführen. Dafür haben die Skischulen spezielle Angebots-

pakete zusammengestellt.

Mag. Petra Hutter-Tillian,  
Geschäftsführerin im Salzburger 
Skilehrerverband.

Rudi Lapper, Ausbildungsleiter 
 beim Österreichischen Skischul-
verband.

Petra Hutter-Tillian,  
Salzburger Skilehrerverband, 

und Rudi Lapper,  
Ausbildungsleiter ÖSSV 
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können. Die richtige Ausrüstung, die Wahl des Gelän-
des, welche Technik wo am besten geeignet ist. Allei-
ne hätte der Wiedereinsteiger viele Probleme und die 
Verletzungsgefahr wäre ungleich größer. Es geht 
doch vor allem darum, dass sich die Skifahrer wohl-
fühlen und dass sie Spaß auf der Piste haben.“ 

MM: „Der österreichische Skilehrer genießt ja einen 
weltweit sehr guten Ruf. Da sind die Erwartungen 
wohl besonders hoch?“
Lapper: „Und zu Recht: Wir haben die intensivste Ski-
lehrerausbildung weltweit. Allein für den Staatlichen 
Skilehrer sind 120 Tage Ausbildung erforderlich. In 
den letzten Jahren wurde dazu die Didaktik deutlich 
vereinfacht mit dem Ziel, die Lernerfolge zu verbes-
sern. Und das bringt gerade den Wiedereinsteigern 
spürbare Vorteile.“

MM: „Was unterscheidet den Gast, der nach einer 
Pause wieder mit dem Skifahren beginnt, von anderen 
Skischulgästen?“
Lapper: „Der Wiedereinsteiger hat eine besondere 
Erwartungshaltung. Er hat bereits Erfahrungen, kann 
sich also auf bekannte Verhaltensmuster stützen und 
mit schnellem Lernerfolg rechnen. Auf der anderen 
Seite ist es für ihn schwer einzuschätzen, wo nun seine 
Grenzen sind und wie weit er sich belasten kann.“

MM: „Da wird die sorgfältige Betreuung durch den 
Skilehrer wichtig.“
Lapper: „Genau. Der Skilehrer weiß, welche Hemm-
schwellen typischerweise eine Rolle spielen und er 
kann den Gast sanft und gezielt zu ersten Erfolgserleb-
nissen führen. Dabei geht es natürlich um Technik, 
aber auch oft um kleine Tipps, die viel ausmachen 

Der Wiedereinstieg in das Skifahren ist heute dank spezieller Angebote und moderner Ausrüstung so einfach wie nie zuvor.
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Als schöne Erinnerung an einen gelungenen Fest-
abend und hundert Jahre Tiroler Skigeschichte präsen-
tierte Ing. Jörg Pribil dann noch eine Sonderbriefmarke 
der Österreichischen Post. Die Festgäste zeigten sich 
von der gesamten Veranstaltung begeistert und entlie-
ßen den Tiroler Skiverband mit den besten Wünschen 
in die nächsten hundert Jahre Tiroler Skigeschichte.

100 Jahre Tiroler Skiverband –  
eine Erfolgsgeschichte
Hundert Jahre nach seiner Gründung gehört der Tiro-
ler Skiverband zu den größten und aktivsten Vereinen 
des Landes: Rund 38 000 Mitglieder organisieren sich 
in 240 Vereinen. Eine beeindruckende Zahl, denn zum 
Zeitpunkt seiner Gründung gehörten dem TSV erst 16 
Mitgliedsvereine an. Damals wie heute wird der Ver-
band von Ehrenamtlichen geleitet – vom Präsidenten 
bis zum Referenten leisten die 40 Funktionäre freiwillig 

Auf die Gäste wartete eine schwungvolle Gala, die ne-
ben den Festreden von Tirols Landeshauptmann Günt-
her Platter, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, Inns-
brucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer und 
TSV Präsident Werner Margreiter vor allem mit Rückbli-
cken in die Geschichte des Tiroler Skisports begeisterte. 
Der ORF öffnete zu diesem Anlass sein Archiv und über-
raschte das Publikum mit echten Filmraritäten aus hun-
dert Jahren Tiroler Skigeschichte, eine Modenschau mit 
der Skimode von damals sorgte für Nostalgiegefühle.
Zum Höhepunkt des Abends versammelten TSV-Präsi-
dent Margreiter und ORF-Sportchef Hans Peter Trost, 
der die Gala moderierte, alle anwesenden Sportler 
von Gestern und Heute auf der Bühne – 100 Jahre  
Tiroler Skigeschichte repräsentierte sich dabei über 
Helden der Vergangenheit und Gegenwart, die zu-
sammengerechnet, so Margreiter, sicher über 100 
Medaillen bei Großereignissen gewinnen konnten. 

100 Jahre Tiroler Skiverband
Am 11. Oktober 2013 wurde im Innsbrucker Messeforum das hundertjährige Bestehen  

des Tiroler Skiverbandes/TSV gefeiert. Rund 800 Gäste ließen es sich nicht nehmen, dem 

 Geburtstagskind zum runden Geburtstag zu gratulieren.

100 Jahre Tiroler  
Skigeschichte zeigt 
sich in den Aktiven 
der Vergangenheit 
und Gegenwart. 
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mung unseres Landes trägt nicht zuletzt der Tiroler 
Skiverband seit 100 Jahren ganz wesentlich bei.“
Der Wintersport in all seinen Facetten ist nach wie vor 
ein unverzichtbarer Motor für die Tiroler Wirtschaft, be-
tont Siller: „Die Anzahl der Skifahrertage in Tirol stieg in 
den letzten 100 Jahren bis auf rund 25 Mio. jährlich. 2/3 
aller Tourismusumsätze und nahezu 3/4 aller Erträge in 
Tirol sind dem Wintertourismus zuzuordnen.“ Daraus 
resultiert eine große Verantwortung, ist man sich im  
Tiroler Skiverband sicher. TSV-Präsident Werner Mar-
greiter: „Damit Tirol auch in Zukunft die Wintersport-
destination Nummer 1 bleibt, gilt es nicht nur in den 
Spitzensport zu investieren, sondern die breite Bevölke-
rung für den Skisport zu begeistern. Unsere 240 Vereine 
leisten hier hervorragende Arbeit. Dennoch wünsche 
ich mir eine noch engere Zusammenarbeit von TSV, 
Wirtschaft und Politik. Denn Tirol soll auch in den 
nächsten hundert Jahren ein Land der Skifahrer sein.“

7,36 Mio. Euro für Tiroler Skitalente
Um den Skisport zu fördern, setzt der Tiroler Skiver-
band seit Jahrzehnten auf ein breites Maßnahmenpa-
ket. Dazu gehört etwa die enge Zusammenarbeit mit 
den Ski-Schulen Neustift und Stams, welche als Kom-
petenzzentren für den Tiroler Wintersportnachwuchs 
seit Jahrzehnten eine maßgebliche Rolle in der Förde-
rung und Ausbildung junger Talente spielen. Ein weite-
rer, unverzichtbarer Pfeiler der Nachwuchsförderung 
sind die zahlreichen Rennserien, welche der TSV mit-
hilfe starker Partner aus der Tiroler Wirtschaft realisiert.
Nationale und internationale Spitzenergebnisse sind 
ohne Förderung des Nachwuchses nicht möglich. Da-
her haben im Jahre 1977 Skisportbegeisterte rund um 
den damaligen ÖSV und TSV Präsidenten Andreas 
Steiner den Skipool Tirol gegründet. Seit jener Zeit 
stellt dieser Jahr für Jahr die notwendigen finanziellen 
Mittel für die Aus- und Weiterbildung der Tiroler  
Ski jugend zur Verfügung. „Mit großem Erfolg“, so der 
Präsident des Skipool Tirol, Hannes Schmid. „Bis zum 
heutigen Tag konnte die stattliche Summe von ca.  
8 Millionen Euro bereitgestellt werden.“

 Infos:www.tirolerskiverband.ati

und mit der nötigen Portion Idealismus die Geschicke 
des Tiroler Skiverbandes. Die Aufgaben des TSV sind so 
vielfältig wie herausfordernd, erklärt dann auch TSV-
Präsident Werner Margreiter: „Die Förderung des Ski-
sports und die sportliche Ertüchtigung der Jugend im 
Allgemeinen und die Ausbildung von Rennläufern, 
Trainern und Funktionären im Besonderen gehören zu 
den Hauptaufgaben des TSV. Darüber hinaus ist es un-
ser Ziel, wesentlich zur Verbreitung des Skisports in al-
len Facetten beizutragen. Die Skiclubs mit ihren Funk-
tionären und Kampfrichtern führen alljährlich unzähli-
ge Veranstaltungen durch, von den kleinsten lokalen 
Rennen bis zu Großereignissen wie Olympischen Spie-
len und Weltmeisterschaften und beweisen ihr Organi-
sations- und Veranstaltungstalent.“ 
Mit großem Erfolg in den hundert Jahren seines Beste-
hens darf der TSV auf eine beachtliche Bilanz im Spit-
zensport zurückblicken. Bis zum heutigen Tag haben 
die Tiroler SkisportlerInnen bei Olympischen Winter-
spielen 19 Mal Gold, 26 Mal Silber und 33 Mal Bronze 
gewonnen, bei Weltmeisterschaften sind es gar 95 
Goldmedaillen. Auch in der Saison 2013/2014 lässt die 
Präsenz der TSV-AthletInnen auf eine erfolgreiche Zu-
kunft hoffen, derzeit sind 97 SportlerInnen in den ÖSV-
Kadern vertreten. Heute wie damals sind die Tiroler Ski-
sport-Asse auch unverzichtbare Botschafter für den 
Wintersport in Tirol. Legendäre Erfolge wie etwa jene 
von Toni Sailer bei den Olympischen Spielen von Cor-
tina 1956 trugen viel dazu bei, das „Herz der Alpen“ 
zum Wintersportland Nummer 1 werden zu lassen.

Tirol – ein Land der Skifahrer
Die Begeisterung, die der Skisport in Tirol hervorrief, 
schlug sich unweigerlich in der Tourismuswirtschaft 
nieder. Wurden im Jahr 1950 noch rund 2,3 Millionen 
Nächtigungen in Tirol registriert, so waren es 1960 
schon über 11,8 Millionen und im Jahr 1980 rund 38 
Millionen Übernachtungen. Hubert Siller, der das MCI 
Tourismus in Innsbruck leitet: „Das Tourismusland  
Tirol steht wie kaum eine andere Region weltweit  
für hochwertigen alpinen Wintersport. Eng damit  
verbunden ist eine sehr ausgeprägte Schnee- und Ski-
kompetenz. Zu dieser besonderen Außenwahrneh-

     . . . die größte und   

sicherste ZIP-LINE 
der Welt  . . . 

4 parallele Linien  
1500m & 1000m 

 
. . . nach Seilbahn- und 

Vergnügungsgeräte-Norm 
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und Eltern mit der Bewertung 
zukünftigen Kunden die Aus-
wahl zu erleichtern und den Ski-
schulen eine qualitätsorientierte 
Weiterentwicklung zu ermögli-
chen. So kann die erbrachte 
Leistung direkt und einfach eva-
luiert werden.

Kontaktpflege  
mit Medien
Einen weiteren Schwerpunkt 
der Marketingarbeit legen Pin-
guin BOBOs KINDER-CLUBs® 
auf die tägliche Kontaktpflege 
mit Medien. Journalisten in 
Deutschland, Österreich und 
Schweiz werden regelmäßig in-
formiert und betreut. Daraus re-
sultierte zuletzt eine vierseitige 
Reportage in der Zeitschrift 
„FREUNDIN“ und die Präsenz in 
der RTL- Show „Promis bei der 
Arbeit“, bei der Pinguin BOBO 

und ein Star im Abendprogramm die Hauptrollen 
spielen. So ist das Pinguin BOBO KINDER-CLUB® Pro-
gramm ein Konzept, das ganze Generationen begeis-
tert und international agiert.
Egal ob in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder 
in Russland, in die rund 60 registrierten Pinguin BOBO 
KINDER-CLUBs® lässt sich das gleiche Bild einfangen: 
Motivierte SkilehrerInnen, die mit viel Freude an der 
Arbeit sowie Geduld und Einfühlungsvermögen die 
wichtigen Lerninhalte des 10-Stufen-Programmes 
vermitteln. Und Pinguin BOBO ist mitten drin und 
macht mit. Natürlich ist der Pinguin in jedem KINDER-
CLUB® Gelände immer präsent. Schon morgens 
kommt er auf den Sammelplatz, beim Abschlussren-
nen feuert er an und überreicht die Urkunden. So geht 
BOBOs „pinguinische Kompetenz“ Hand in Hand mit 
modernsten sportpädagogischen Erkenntnissen.
Denn BOBO der Pinguin ist weit mehr als nur ein Mas-
kottchen, das bestätigen leuchtende Kinderaugen an 
jedem Skitag.

Im letzten Jahr wurde das Onlinemarketing im Auftrag 
der ITS- Sport & Fun Gmbh als Franchisegeber durch 
die Agentur Sartori & Thaler auf professionelle Beine 
gestellt. Knapp die Hälfte der Skischulen bietet schon 
heute seinen Gästen die Onlinebuchung des Skikurses 
an – und damit eine vereinfachte Abwicklung vor Ort 
für die Gäste und die Skischule.
Jetzt fällt Pinguin BOBOs KINDER-CLUB® mit einer 
weiteren originellen Neuerung im Bereich Kommuni-
kation und Kundenbindung auf. Seit Dezember erhält 
jeder Teilnehmer ein individuelles Post-Course Mail, 
mit dessen Hilfe die Zufriedenheit ermittelt wird. Der 
Link verweist direkt zu www.schischulcheck.at, einem 
gemeinsam von der Interessensvereinigung der Ski-
schulunternehmer und dem IRC- Institut für Research 
& Consulting, entwickelten Befragungs- und Bench-
marksystem, das bereits von über 70 ITS- Skischulen 
benutzt wird. Die Idee vereint Kundenbindung, Qua-
litätskontrolle und -steigerung in einem Tool. Die Bot-
schaft aus dem Urlaubsort enthält die Bitte an Kinder 

BOBOs 60 KINDER-CLUB® Skischulen  
setzen auf Kundenbindung

Pinguin BOBOs KINDER-CLUB® bietet seit zwei Jahrzehnten ein pädagogisch ausgereiftes Skischul-

programm an und das motivierende Maskottchen entlässt jedes Jahr viele begeisterte Jungskifah -

rerInnen im D-A-CH Raum auf die Pisten – bislang über 3 Mio. Kinder in den 60 BOBOs KINDER-

CLUB® Standorten. Trotz dieses Zeichens für hohe Kundenzufriedenheit sind die Betreiber der  

Profi-Kinderskischulen noch nicht zufrieden und engagieren sich seit zwei Jahren verstärkt auch  

im Marketing.

 Der BOBO KINDER-CLUB® generierte bislang über 3 Mio. begeisterte JungskifahrerIn-
nen im D-A-CH Raum. 
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Luxuriöses Erlebnis mit  
„BMW Individual for LEITNER“  
auch in Aserbaidschan
Die Kooperation zwischen LEITNER ropeways und 
BMW wurde nun ausgeweitet, sodass sich auch Ski-
fahrer in Aserbaidschan an der luxuriösen Kabine er-
freuen können. Seit Beginn der Wintersaison 2013/14 
kommen nämlich im Qebele Mountain Resort 4 
„BMW Individual for LEITNER“ Kabinen zum Einsatz.
Im Gebirge zwischen dem Kaspischen Meer und dem 
Kaukasus ist ein Skigebiet entstanden, in dem die  
Unternehmensgruppe LEITNER vereint mit LEITNER 
ropeways, PRINOTH und DEMACLENKO Seilförder-
anlagen, Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen 
aus einer Hand geliefert hat. Neben dem Bau der ge-
samten Erschließungsstruktur und Pisten entstanden 
hier vier kuppelbare LEITNER Kabinenbahnen. Auf der 
18 km neu errichteten Piste wurden 230 Zapfstellen 
installiert, an denen 180 DEMACLENKO Schneekano-
nen angeschlossen werden, die über drei Pumpstatio-
nen von einem ca. 100 000 m3 umfassenden Spei-
cherteich versorgt werden. Vier PRINOTH Pistenfahr-
zeuge sorgen für perfekte Pistenverhältnisse.
Die vier Kabinenbahnen von LEITNER ropeways, zwei 
Telemix Anlagen und zwei 8-er Kabinenbahnen, verfü-
gen alle über eine „BMW Individual for LEITNER“ Kabi-
ne. Die Telemix Anlagen wurden bereits 2012 fertig ge-
stellt, die zwei 8-er Kabinenbahnen wurden zur Winter-
saison 2013/2014 realisiert. Die VIP Kabinen können 
bei Bedarf flexibel für besondere Gäste eingesetzt wer-
den und sorgen für ein einzigartiges Fahrerlebnis.

Bergbahnen können viel mehr als nur Menschen von 
einem Ort zum anderen transportieren. Mit kreativen 
Ideen und technisch anspruchsvollen Lösungen wer-
den sie selbst zur Attraktion. Das beweist der große Er-
folg von „BMW Individual for LEITNER“ im Tiroler Ski-
gebiet Hochzillertal/Kaltenbach. Eine Kabine mit dem 
Interieur der BMW Individual 7er Limousine begeis-
tert dort zahlreiche Gäste. Nun können auch Skifahrer 
in Aserbaidschan die Vorteile der luxuriösen Kabine 
genießen.
 „Skifahren kann man überall. Aber eine solch außer-
gewöhnliche Gondel gibt es nur im Hochzillertal“, 
sagt Martha Schultz, Geschäftsführung Skigebiet 
Hochzillertal/Kaltenbach.
Die Kabine befördert statt der üblichen acht nur zwei 
Personen. Nicht nur deswegen ist die im edlen BMW 
Individual citrinschwarz metallic lackierte Kabine der 
Seilbahn im Hochzillertal besonders: Eine braune 
Echtleder-Sitzbank, die sowohl Massagefunktion als 
auch Sitzheizung bietet, ein Kabinenhimmel aus Al-
cantara Platin sowie eine lederbezogene Frontkonsole 
und Champagnerflaschen- und Gläserhalter erfüllen 
Ansprüche auf höchstem Niveau. Mit einem Multime-
diasystem, das direkt mit dem BMW iDrive Button aus 
der Mittelarmlehne bedient wird, einem Bildschirm 
sowie exzellenter Klangqualität, übertrifft die indivi-
duell gestaltete Kabine alle Erwartungen. 
Die Bahn im Hochzillertal startete bereits am 30. No-
vember 2013 in die Wintersaison.

LEITNER ropeways

Spektakulärer Erfolg  
für die schwebende Limousine 

Die Kooperation von BMW Individual und LEITNER ropeways wurde in diesem Winter erweitert.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die Kabine „BMW Individual for 
LEITNER“ erfüllt höchste Ansprüche. Fo
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ckenschluss eine moderne, 2 km lange 10er Kabinen-
bahn gebaut, mit der man allen Anforderungen ge-
recht wird. Der Auftrag zum Bau der Bahn ging an 
DOPPELMAYR.
Durch die neue Verbindung steht nun das größte Ski-
gebiet in Vorarlberg mit 47 Liften und Bahnen sowie 
190 km Skiabfahrten in allen Schwierigkeitsgraden 
zur Verfügung. So können Skifahrer von Warth-Schrö-
cken jetzt den legendären Weißen Ring fahren und 
Gäste von Lech-Zürs gelangen über den Saloberkopf 
bis zum Körbersee und in die Dörfer Schröcken und 
Warth.

Modernste Technik  
mit Blick auf die Natur
Um die 10er Kabinenbahn realisieren zu können, ha-
ben die Skilifte Lech, Seillifte Oberlech, Skilifte Roter 
Schrofen GmbH & Co KG, die Bergbahn Lech-Ober-
lech, die Skilifte Schröcken und die Warth Investment 

Der Arlberg mit seinen 94 Aufstiegsanlagen und 340 
Pistenkilometern gehört zum Urgestein, wenn es um 
den alpinen Skilauf geht. Nicht umsonst gilt die Re-
gion als Wiege dieses Sports und konnte schon sehr 
bald mit den ersten Skiliften aufwarten.
1894 gab es mit dem Warther Pfarrer Johann Müller 
einen Pionier, der die Verbindung Warth und Lech mit 
Hilfe von Skiern bewerkstelligte: „Er hatte in der Zei-
tung gesehen, wie man sich in Skandinavien dank 
Skiern und trotz Schneemassen mühelos fortbeweg-
te. Sofort erkannte er den Nutzen der zwei Bretter und 
bestellte ein Paar davon. Damit die Bevölkerung ihn 
nicht für verrückt erklären würde, brachte sich Pfarrer 
Müller in nächtlichen Übungen das Skilaufen selbst 
bei. Welche Route er nach Lech genommen hat, ist al-
lerdings nicht überliefert...“
Im Gegensatz dazu hat man bei der modernen Ver-
bindung der Regionen Lech-Zürs und Warth-Schrö-
cken nichts dem Zufall überlassen. So wurde zum Lü-

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Eleganter Lückenschluss
Mitte Dezember war es soweit. Mit der offiziellen Eröffnung des Auenfeldjet am Arlberg wurde die 

durchgehende Verbindung zwischen Lech-Zürs und Warth-Schröcken Realität.

Mit dem Auenfeldjet ist die Anbindung Lech-Zürs/Warth-Schröcken Realität. 
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Skipisten entstanden nicht. Die Bahn wurde außer-
dem mit wenigen Stützen am westlichen Rand des 
Auenfelds angelegt. Auf diese Weise sorgte der Bahn-
bau sogar für einen positiven Nebeneffekt im beste-
henden Landschaftsbild: Die bestehende 30 kV-
Stromleitung durch das Auenfeld verschwand aus 
dem Blickfeld, weil sie unterirdisch im Kabelgraben 
der Bahn verlegt wurde.

Neue Möglichkeiten für den Skipass
Durch den Auenfeldjet werden aber nicht nur zwei 
Skigebiete miteinander verbunden, es gibt auch zu-
sätzliche Möglichkeiten für die bestehenden Tarifver-
bünde. Das Skigebiet Lech-Zürs bildet gemeinsam 
mit den Skigebieten St. Anton, St. Christoph, Stuben 
und Sonnenkopf/Klösterle sowie ab Winter 2013 auch 
Warth-Schröcken den Tarifverbund „Ski Arlberg“. Als 
Mitglied im „3TälerPass“ bildet „Warth-Schröcken“ 
wie bisher gemeinsam mit den Liftgesellschaften aus 
dem Bregenzerwald, Großen Walsertal und Tiroler 
Lechtal einen Tarifverbund. Mit dem neuen Auenfeld-
jet bleiben die Tarife der jeweiligen Skigebiete beste-
hen und werden weiterhin separat geführt. Zusätzlich 
gibt es sogenannte Wechseltageskarten, mit denen 
3TälerPass-Inhaber vergünstigt Tages-Skipässe für Ski 
Arlberg erwerben können.

GmbH&CoKG mit der Auenfeldjet Seilbahn GmbH & 
CoKG im Februar 2013 eine eigene Liftgesellschaft 
gegründet. Investiert wurden inklusive der Lawinensi-
cherung insgesamt rund 12 Mio. Euro.
Die Bauverhandlung war im Mai 2013, einen Monat 
später wurde mit den Bauarbeiten begonnen. In Be-
trieb ging die Bahn termingerecht im Dezember.
Die Talstation wurde auf 1 719 m Seehöhe gebaut. 
Hier wurde die hydraulische Spannstation unterge-
bracht. Die Bergstation befindet sich auf 1 786 m 
Seehöhe und bietet der Antriebseinheit mit einer 
Leistung von 426 kW Platz. Eine Besonderheit der 
Bergstation Auenfeldjet ist ihre direkte Anbindung an 
die Talstation Weibermahdbahn, sodass hier ein Kno-
tenpunkt der gesamten Streckenführung entstanden 
ist. Die Weibermahdbahn bringt ihre Fahrgäste mit 
10er Kabinen und 8er Sesseln auf den Lecher Peters-
boden. Die 10er Kabinen übernehmen auch den 
Transport der Gäste nach Warth und bilden auf diese 
Weise den Auenfeldjet. Weibermahdbahn und Auen-
feldjet können aber nicht nur gemeinsam, sondern 
auch unabhängig voneinander betrieben werden. 
Garagiert werden die Kabinen des Auenfeldjet in der 
Talstation.
Für die architektonische Gestaltung der Stationen hol-
te man sich das Know-how von Architekt Hans Riegel-
moser und Künstler Franz Türtscher. Zum Einsatz ka-
men Glasfassaden, die mit Lärchenholzlamellen ver-
kleidet wurden. Die Gebäude erscheinen so leicht und 
verfügen über viel Licht im Inneren.

Sanfte Verbindung
Der Auenfeldjet wird von den Bauherrn als ausgespro-
chen „sanfte Verbindung zweier Skigebiete“ gewer-
tet. Dazu TR DI Michael Manhart, GF Skilifte Lech Ing. 
Bildstein GmbH: „Die einzigartige Naturlandschaft ist 
unser größtes Kapital als Tourismusregion. Es war uns 
daher von Beginn an wichtig, dass wir eine Lösung für 
die Verbindung der Skigebiete finden, die nur sehr ge-
ringe Eingriffe in die Natur erfordert. Mit dem Auen-
feldjet ist uns das gelungen.“
Der Bau erfolgte unter größtmöglicher Schonung der 
Umwelt, die Eingriffe in die Naturlandschaft be-
schränkten sich auf den Bau der Bahn selbst. Neue 

Auenfeldjet und Weibermahdbahn treffen einander im Knotenpunkt auf 1 786 m Seehöhe.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die Weibermahdbahn kombiniert 10er Kabinen und 8er Sessel 
 im Verhältnis 1:2. 

Technische Daten MGD
10 „Auenfeldjet“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Planung Skilifte Lech: TR DI Michael Manhart, 
 Mag. Christoph Pfefferkorn, 
 techn. Leiter Walter Metzler
Baubeginn: Frühjahr 2013
Eröffnung: Dezember 2013
Höhe Talstation: 1 719 m
Bergstation: 1 786 m
Schräge Länge: 2 071,66 m
Beförderungskapazität: 1 490 P/h
Anzahl Stützen: 10
Position Antrieb: Bergstation
Leistung Antrieb: 426 kW
Position hydr. Abspannung: Talstation
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Modernste Technik
Die Anlage Nr. 56, die bisherige Panoramabahn I, 
heißt jetzt „Obergassalmbahn“. Realisiert wurde sie 
als moderne, kuppelbare 6er Sesselbahn von 
 DOPPELMAYR mit Sitzheizung und Bubbles. Da das 
Areal gerne von Skischulen und Kindern genutzt wird, 
hat man die kindersichere Ausführung mit selbstver-
riegelnden Schließbügeln und Sessel mit mittiger 
Fußablage gewählt.
Die Talstation befindet sich auf 1 547 m Seehöhe, die 
Bergstation auf 1 758 m Seehöhe. Im Tal wurde die 
Abspannung untergebracht und am Berg der Antrieb. 
Die insgesamt 66 Sessel werden im Tal in einem Un-
terflurbahnhof garagiert. Die Fahrgeschwindigkeit 
der Bahn beträgt 5 m/s, die Förderleistung 2 800 P/h.
Die Anlage Nr. 52, die frühere Panoramabahn II, trägt 
nun den Namen „Strassalmbahn“. Sie wurde als kup-
pelbare 8er Sesselbahn ausgeführt und ebenfalls mit 
Sitzheizung und Bubbles versehen.
Die Talstation, in der die Abspannung platziert wurde, 
befindet sich auf 1 545 m Seehöhe, die Bergstation 
mit dem Brückenantrieb auf 1 788 m. Die 42 Sessel 
werden im Tal in einem Stichgleisbahnhof garagiert. 
An der gebogenen Fassade der Bergstation wurde ei-
ne Photovoltaik-Anlage realisiert, mit der man den 
Energieverbrauch von 8 Einfamilienhäusern erzeugen 

Nur eine halbe Stunde von Salzburg entfernt liegt St. 
Johann Alpendorf als erste Einstiegsstelle in Ski ama-
dé, den größten Skiverbund Österreichs. Wintersport-
ler finden hier alles, was das Herz begehrt, Pisten und 
Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade, urige Hütten, 
den Snowpark betterpark für die Jugend, Langlaufloi-
pen oder Rodelbahnen.
Um den Gästen höchsten Komfort zu bieten, haben 
die Alpendorf Bergbahnen 2013 für 25 Mio. Euro die 
Baumaschinen auffahren lassen. Realisiert wurden 
zwei neue Sesselbahnen von DOPPELMAYR, eine Er-
weiterung der Beschneiungsanlage inklusive Spei-
cherteich sowie Pistenoptimierungen. Ziel der Aktivi-
täten war es, die Qualität des Skigebiets zu steigern. 
Die Herausforderung dabei lag u. a. darin, die Arbei-
ten zügig voranzutreiben, den Sommergästen aber 
dennoch einen schönen Bergsommer zu ermögli-
chen. Dazu Salzburgs Landeshauptmann Dr. Wilfried 
Haslauer bei der Eröffnung der Sesselbahnen Mitte 
Dezember 2013: „Ich gratuliere der Alpendorf Berg-
bahnen AG zum unternehmerischen Mut sowie der 
gesamten Gemeinde zum Zusammenhalt, der not-
wendig ist, um weitreichende Visionen und die für die 
Zukunft notwendigen Investitionen in die Tat umzu-
setzen.“

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Komfort und Nachhaltigkeit
Die Alpendorf Bergbahnen AG in St. Johann hat für die Wintersaison 2013/14 gleich in  

zwei neue Seilbahnen investiert. Die 25 Jahre alten Panoramabahnen I und II wurden durch 

zwei leistungs starke und komfortable kuppelbare Sesselbahnen von DOPPELMAYR ersetzt.

6er Sessel „Obergassalmbahn“ mit blauen Bubbles. 
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men so zu konzipieren, dass „nur die seilbahntech-
nisch erforderlichen Räumlichkeiten oberirdisch sind 
und der Rest unterirdisch situiert ist, damit die Natur 
visuell nur geringfügig beeinträchtigt wird“.

Sehr gute Akzeptanz
Dass sich die Investitionen gelohnt haben, zeigen die 
ersten Wochen im Winterbetrieb. Die Alpendorf Berg-
bahnen dürfen sich über eine positive Resonanz freu-
en: „Beide Seilbahnen werden von den Gästen sehr 
gut angenommen. Es handelt sich um attraktive, kom-
fortable Anlagen, was von den Gästen eindeutig hono-
riert wird. Zum einen hängt die erhöhte Nutzung mit 
Sicherheit mit dem stärkeren Gästeaustausch von  
 Flachau über Wagrain bis zu uns ins Alpendorf zusam-
men, wobei natürlich auch der G-LINK Wagrain mit 
ein Hauptgrund ist. Zum anderen tragen aber auch die 
verbesserten Abfahrten im Skigebiet zu einer erhöhten 
Fahrtenstatistik bei den beiden neuen Bahnen bei.“

kann. Erwartet wird vor diesem Hintergrund deshalb 
vor allem im Sommer eine Energieproduktion, mit der 
man einen Teil der benötigten Energie für die Erlebnis-
stationen am Geisterberg abdecken kann.
Die Streckenführung der beiden Bahnen wurde im 
Vergleich mit den vorherigen Anlagen nur gering ver-
ändert. So befindet sich die Talstation der Obergass-
almbahn etwas weiter nördlich der alten Panorama-
bahn I in etwa 200 m Entfernung von der Bergstation 
der Alpendorf Kabinenbahn. Die Bergstation wurde in 
unmittelbare Nähe der Bergstation des alten 2er 
Gernkogel Sesselliftes verlegt, der nach 35 Betriebs-
jahren abgetragen wurde.
Die Talstation der Strassalmbahn befindet sich auf 
demselben Einstiegsniveau wie die bestehende 
Hirschkogelbahn und die Bergstation auf derselben 
Höhe wie die 8 EUB „Buchaubahn“. Somit ist am Gip-
fel des Gernkogels, einem der schönsten Aussichts-
punkte des Skigebiets, ein zentraler Punkt entstanden.
Die Architektur für beide Sesselbahnen stammt vom 
Architekturbüro Hasenauer aus Saalfelden. Wichtig 
war bei der Realisierung der Hochbauten eine klare 
und einfache Formensprache, die ein gutes Einfügen 
in die Landschaft möglich macht. Außerdem war es 
den Alpendorf Bergbahnen wichtig, alle Baumaßnah-

Blick auf die Bergstation der „Strassalmbahn“.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten
8 CLD-B-S-O „Strassalmbahn“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Talstation: 1 545 m
Bergstation: 1 788 m
Schräge Länge: 753 m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Max. Förderleistung: 3 200 P/h
Anzahl Sessel: 42
Position Antrieb:  Berg (Brückenantrieb)
Position Abspannung:  Tal

Technische Daten
6 CLD-B-S „Obergassalmbahn“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Talstation: 1 547 m
Bergstation: 1 758 m
Schräge Länge: 898 m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Max. Förderleistung: 2 800 P/h
Anzahl Sessel: 55
Position Antrieb: Berg (Brückenantrieb)
Position Abspannung: Tal

Zell am See
Berlin
Kitzbühel
Bozen
Wien

BAUCON ZT GmbH | Schiliftstr. 3 | 5700 Zell am See | T:  +43 (0) 65 42 / 740 55 - 0 | office@baucon.at
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für die Region dasteht. Und mit dem permanenten 
Ausbau der Infrastruktur der Skiregion Adelboden 
Lenk, mit seinen heutigen 72 Anlagen und 210 km 
präparierten Pisten, davon 60 % technisch beschneit, 
konnte die Region ihren Wert wesentlich steigern. 

Zahlreiche Vorteile des Systems
Im letzten Sommer wurde auf der Lenkerseite ein 
Speichersee mit 75 000 m3 Nutzvolumen zur Opti-
mierung der Beschneiung sowie die Erneuerung der 
Geils/Hahnenmoos Seilbahn ausgeführt. Eine Gon-
delbahn wie bisher oder eine neue Sesselbahn? – mit 
dieser Frage mussten sich die Verantwortlichen der 
Bergbahnen Adelboden AG befassen, als es um den 
Ersatz für die 38-jährige Gondelbahn Geils-Hahnen-
moos in Adelboden ging. Gut schweizerisch entschie-
den sie sich für einen Kompromiss und erteilten Gara-
venta den Auftrag zum Bau einer Kombibahn, welche 
alle Vorteile einer kuppelbaren Gondelbahn mit jenen 
einer kuppelbaren Sesselbahn verbindet. Je nach Jah-
reszeit, Witterung oder Kundenwunsch kann das Ver-
hältnis von Gondeln und Sesseln flexibel angepasst 
werden.

Am 4. November 2013 feierte die Skiregion Adelbo-
den-Lenk ihr 25jähriges Jubiläum ihres gemeinsamen 
Tarifverbundes. Der wohl berühmteste Adelbodner, 
Dr. Fred Rubi, war damals das ziehende Pferd für die-
sen bewährten Tarifverbund. Bereits 1984 entschied 
sich die Skiregion für den ersten elektronischen Winter 
und beschaffte sich das allererste Ticketsystem der 
Schweiz überhaupt. Das Skigebiet Adelboden/Lenk 
wuchs und deshalb wurde 1988 der Tarifverbund 
nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ am 
 4. November 1988 im Hotel Bären in Spiezwiler  
gegründet. Faire Verteilung der Winter-Verkehrsum-
sätze, Bündelung der Kräfte in der Werbung und Tarif-
gestaltung, waren die Ziele der damaligen Initianten 
des Tarifverbundes. Mit dem Slogan „Adelboden-
Lenk…dänk!“ wird die Bekanntheit des Skigebietes 
seit 25 Jahren im Schweizer Fernsehen gefördert. Und 
der Erfolg blieb für die Region nicht aus. Adelboden-
Lenk hat sich auf den dritten Platz innerhalb der 
Schweiz hochgearbeitet, gemessen an den Ersteintrit-
ten (1,16 Mio.). Ein weiterer Eckpfeiler des Erfolges 
dieser Feriendestination ist der alljährlich stattfinden-
de Skiweltcup in Adelboden, der als bester Botschafter 

Zum Jubiläum  
eine Kombibahn in Adelboden

Die familienfreundliche Skiregion Adelboden-Lenk ist dank einer konstruktiven 25-jährigen Zusam-

menarbeit auf das Podest bei den Ersteintritten in der Schweiz aufgestiegen. Als Geschenk zum  

Jubiläum beschenkte sich die Bergbahnen Adelboden mit einer neuen Kombibahn von Garaventa.

 Die neue Kombibahn in Adelboden verbindet alle Vorteile einer kuppelbaren Gondelbahn mit jenen einer kuppelbaren Sesselbahn. 
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Bahngeschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde 
dank der so genannten „schnellen Weiche“ in der 
Bergstation vollautomatisch aus- und eingaragiert 
werden. Mit 2 400 P/ h konnte mit der neuen Kombi-
bahn die Förderleistung gegenüber der alten Gondel-
bahn verdoppelt werden. Zur Verfügung stehen total 
57 Sechsersessel mit blauen Witterungsschutzhauben 
sowie 15 Kabinen, die je 8 Personen Platz bieten. Die 
Steuerung lieferte die Firma Frey AG aus Stans und das 
45 mm Förderseil stammt von Teufelberger.

Schwingungsdämpfer an den Sesseln
Den Bau der neuen Anlage konnten die Seilbahnspe-
zialisten von Garaventa termingerecht abschließen. 
In fast rekordverdächtigen 173 Flugminuten wurden 
die verschiedenen Komponenten (12 Stützen) mit 
dem Heli an ihren Bestimmungsort entlang der Stre-
cke geflogen und montiert. Da die Anlage teilweise in 
einem sensiblen und geschützten Flach- und Hoch-
moor sowie Feuchtgebiet steht, musste beim Bau auf 
diesen Umstand besonders Rücksicht genommen 
werden. Bereits bei der Planung mitberücksichtigt 
wurde die oft auftretende, heimtückische Hahnen-
moos-Brise. Um bei Auftreten dieses Windes eine 
möglichst hohe Verfügbarkeit der Kombibahn zu ge-
währleisten, hat man die Sessel mit Schwingungs-
dämpfern ausgestattet, die sich im Betrieb bereits 
bestens bewährt haben. dab

Aufgrund der hohen Flexibilität eignet sich das Kom-
bibahnsystem sehr gut für Gebiete, die sowohl im 
Sommer als auch im Winter von den Gästen touris-
tisch genutzt werden. Ermöglicht der Einsatz von 
Gondeln im Sommer den komfortablen Transport von 
Rollstuhlfahrern, Kinderwagen oder Fahrrädern, wer-
den die Gondeln im Winter vorzugsweise von Famili-
en mit Kindern oder Kinderskischulen benützt. Die 
versierten Wintersportler hingegen bevorzugen den 
Sessel, bei dem Skier oder Snowboards nicht abge-
schnallt werden müssen. Innerhalb des Systems kön-
nen die Betreiber der Bahn je nach Jahreszeit, Witte-
rung und Kundenwunsch das Sessel-Gondel-Misch-
verhältnis selber bestimmen. Die Ein- und Ausstiegs-
bereiche sind dabei getrennt und an die Anforderun-
gen der jeweiligen Fahrzeuge angepasst.

Förderleistung verdoppelt
Bei der Mitte Dezember 2013 in Betrieb genomme-
nen Kombibahn Geils-Hahnenmoos handelt es sich 
um einen erstmals in der Tourismusregion Berner 
Oberland eingesetzten Bahntyp. Es ist dies zudem die 
erste Kombibahn der Schweiz, deren Sessel mit Wet-
terschutzhauben ausgestattet sind. Dadurch, dass die 
15 Gondeln in der Talstation garagiert werden, kön-
nen je nach gewünschter Betriebsart zwischen einem 
und vier Sesseln zwischen die Gondeln eingegliedert 
werden. Die Sessel mit ihren Bubbles können bei einer 

Die Freude der Verant-
wortlichen war groß am 
Eröffnungstag, den 14. 
Dezember 2013. V. l. n. r.: 
Peter Baumann, Direktor 
Marketing & Verkauf  
Garaventa, Fritz Jost, 
Technischer Leiter Berg-
bahnen Adelboden,  
Markus Hostettler,  
Direktor Bergbahnen 
Adel boden, und Raphael 
Reinle, Projektleiter  
Garaventa.

Die Steuerung der Kombibahn lieferte die Frey 
AG aus Stans.

Sämtliche 57 Haubensessel sind mit  
Schwingungsdämpfern ausgerüstet, um  
der heimtückischen Hahnenmoos-Bise die 
Stirn bieten zu können.

Dank der schnellen Weiche in der Bergstation 
der neuen Kombibahn können die Sessel mit 
ihren Bubbels vollautomatisch aus- und ein-
garagiert werden. 
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Warum man sich für eine 8er Kabinenbahn von  
LEITNER ropeways entschieden hat, erklärt Dr. Peter 
Brandauer, Bürgermeister von Werfenweng: „Das gu-
te Preis-/Leistungsverhältnis war genauso ausschlag-
gebend wie die gute fachliche Zusammenarbeit. Die 
Entscheidung war auch im Nachhinein richtig, denn 
es war enorm, wie diese Bahn in der so kurzen Bauzeit 
zur vollsten Zufriedenheit aufgebaut wurde.“ Die Pla-
nungsarbeiten wurden der Gaugelhofer & Ganyecz 
Seilbahnplanungs GmbH überantwortet.

Kabinenbahn mit Zwischenstation
Die Idee, direkt vom Ort aus ein Skigebiet zu entwi-
ckeln, wurde in Werfenweng schon in den 60er Jahren 
diskutiert. Gebaut wurde die Skistation in der Folge 
aber 3 km außerhalb in der Zaglau, der Großteil der 
Betten befand sich allerdings im Ortszentrum. „Die 
Errichtung des neuen Travel Charme Bergresorts Wer-
fenweng mit 400 Betten hat dann den Anstoß für die-
ses Projekt gegeben und so sind jetzt mit der neuen 
Rosnerköpflbahn die Hotels des Ortszentrums von 

Nur 45 km von Salzburg entfernt liegt das Familienski-
gebiet Werfenweng. 8 Aufstiegsanlagen erschließen 
25 km Pisten aller Schwierigkeitsgrade, sodass sich 
hier Anfänger genauso wohlfühlen wie geübte Ski -
fahrer. Ein Funpark macht Snowboarding und New 
School Skiing möglich, der Jam Park in der Zaglau-
Arena ist mit seinen Obstacles sowohl für Neueinstei-
ger als auch Freaks geeignet. Und auch Tourengeher 
und Langläufer kommen rund um Werfenweng auf 
ihre Kosten.
Am 3. Oktober 2013 wurde in unmittelbarer Nähe 
zum Gut Wenghof mit den Bauarbeiten der GD8 
 „Rosnerköpfl“ begonnen, bereits am 19. Dezember 
wurde die Bahn abgenommen. Dank der guten Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten konnte die Bahn so in 
ausgesprochen kurzer Zeit realisiert und rechtzeitig 
zum Winterbeginn in Betrieb genommen werden.
Investiert wurden für die Wintersaison 2013/14 rund 
6 Mio. Euro. Dafür konnten zusätzlich zur Kabinen-
bahn noch eine Piste, eine Beschneiungsanlage sowie 
eine Rodelbahn realisiert werden.

LEITNER ropeways

Mit der Seilbahn vom Dorfzentrum 
direkt in den Schnee

„Sanfte Mobilität“ ist in Werfenweng schon seit Jahren Thema. Mit der modernen 8er Kabinenbahn 

„Rosnerköpfl“ von LEITNER ropeways gelangt man direkt vom Ortszentrum bequem ins Skigebiet.

1 200 P/h kommen mit der neuen Bahn direkt ins Skivergnügen. 
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Blick gewähren und in den Stationen garagiert wer-
den.
Um das Gelände optimal zu nutzen, wurde eine  
Zwischenstation gebaut. Von hier aus führt die neue 
1,5 km lange Rodelbahn mit Steilkurven ins Tal. Der so 
genannte „Köpfl-Flitzer“ kann abends beleuchtet 
werden und ist so für Einheimische und Gäste eine be-
sondere Attraktion. Auf dem Rosnerköpfl befindet sich 
außerdem eine neue Skischule mit dem Sunny Kids 
Park, dazu kann man von der Mittelstation aus die 
1 200 m lange „Rosnerköpfl-Abfahrt“ benutzen, um 
wieder zur Talstation zu gelangen. Für die Zukunft hat 
man an dieser Stelle noch weitere Attraktionen ge-
plant, mit denen man die Benutzung der Bahn das 
ganze Jahr über attraktiv machen möchte.
Die Erwartungen an die Dorfbahn sind aufgrund der 
vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch ihre Benut-
zung ergeben, hoch. So zeigt man sich vor Ort auch 
zuversichtlich, dass sich der Skifahreranteil in den Ho-
tels im Ortszentrum deutlich erhöhen wird und damit 
der Tourismus weiter gestärkt werden kann. dwl

Werfenweng direkt am Skigebiet“, so Bürgermeister 
Dr. Brandauer. Beworben werden könne das Projekt 
jetzt mit dem Slogan „vom Bett in die Gondel“, au-
ßerdem würde die neue Bahn auch hinsichtlich der 
Sanften Mobilität, der sich Werfenweng verschrieben 
hätte, als Meilenstein gehandelt: „Viele Gäste sind 
nicht mehr auf das Auto oder den Skibus angewiesen, 
um ins Skigebiet zu kommen. Sie können umwelt-
freundlich zu Fuß zur Seilbahn gehen und ins Skige-
biet einsteigen.“
Die Talstation der Kabinenbahn wurde auf 1 148 m 
Seehöhe gebaut. Hier wurden die Spannstation, ein 
Sportshop, ein Skiverleih sowie ein Skidepot unterge-
bracht. Die Bergstation befindet sich auf 1 398 m See-
höhe und bietet der Antriebseinheit mit einer Leistung 
von 264 kW Platz. 
Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 5 m/s, 
die Beförderungskapazität 1 200 P/h. Auf der 910 m 
langen Strecke werden 9 Stützen passiert, die Fahr-
zeit beträgt 3 min./40 s. Befördert werden die Gäste 
in 20 SIGMA-Kabinen, die einen sehr guten Rundum-

Die Talstation der Bahn „Rosnerköpfl“ befindet sich im Ortszentrum von Werfenweng.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die Bergstation wurde auf 1 398 m Seehöhe platziert.

Technische Daten 
GD8 „Rosnerköpfl“

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Höhe Talstation: 901 m
Höhe Bergstation: 1 151 m
Höhenunterschied: 250 m
Geneigte Länge: 910 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeit: 3 min/40 s.
Kabinen: 20
Stützen: 9
Personen: 1 200 P/h
Position Antrieb: Berg
Antriebsleistung: 264 kW
Position Abspannung: Tal
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konnte Pistenfläche gewonnen werden. Durch den 
Ersatz der 4er Sesselbahn und des Schleppliftes 
„Bruckberg“ war es außerdem möglich, eine Engstel-
le im Bereich der alten Talstation zu beseitigen.
Eine besondere Herausforderung bei den Arbeiten 
war die kurze Bauzeit von 4 Monaten und 4 Tagen. 
Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Fir-
men konnte die Anlage dennoch termingerecht fertig 
gestellt werden.
Dass die Schmittenhöhebahn AG bereits seit Jahren 
großes Augenmerk auf die Gestaltung der Stationsge-
bäude legt, ist auch bei dieser Anlage augenfällig. Als 
Merkmale werden einerseits ein eigenständiges CI im 
Sinne von Wiedererkennung und Unverwechselbar-
keit genannt, andererseits ein Bekenntnis zu moder-
ner und zeitgemäßer Architektur. 
Dazu legt die Schmittenhöhebahn AG bei den Bauten 
Wert auf eine nachhaltige Bauweise. Am Beispiel 
Glocknerbahn zeigt sich das in der Verwendung von 
Holz sowohl in der Tal- als auch der Bergstation. Ne-
ben dem ansprechenden Design und der Verwen-

1971 wurde die Glocknerwiese erstmals durch einen 
Schlepplift erschlossen, der 1988 durch eine kuppel-
bare 4er Sesselbahn ersetzt wurde. Da die bisherige 
Glocknerbahn den Anforderungen der Gäste nicht 
mehr entsprechen konnte, wurden sie und der Bruck-
berg Schlepplift zur Wintersaison 2013/14 durch eine 
effiziente 8er Sesselbahn von DOPPELMAYR mit  
 Bubbles, Sitzheizung und verriegelbarem Schließbü-
gelsystem ersetzt.

Technik, Design und Nachhaltigkeit
Die Talstation der Glocknerbahn wurde auf 1 388 m 
Seehöhe gebaut. Hier wurde die Spannstation unter-
gebracht. Die Bergstation wurde auf 1 579 m Seehö-
he realisiert und bietet der Antriebseinheit Platz. Die 
maximale Beförderungsleistung der 8er Sesselbahn 
beträgt bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 
5 m/s 3 700 P/h, die Fahrzeit 3,74 Minuten. Auf der 
945 m langen Strecke werden 10 Stützen passiert.
Die Trassenführung wurde im Vergleich mit den Vor-
gängeranlagen leicht abgeändert. Auf diese Weise 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Erste 8er Sesselbahn 
auf der Schmittenhöhe

Um ihren Gästen höchsten Komfort bieten zu können, investiert die Schmittenhöhebahn AG  

nahezu jedes Jahr in die Infrastruktur. Für die Wintersaison 2013/14 wurde mit der Glockner-

bahn die erste 8er Sesselbahn im Skigebiet gebaut, die dazu noch über ein modernes Kinder-

sicherungssystem verfügt.

Die neue 8-CLD-B-S „Glocknerbahn“. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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reich während der Betriebszeiten wind- und wetter-
geschützt ist. Außerdem wird durch die  
Lagerung der Sessel in der eingehausten Bergstation 
das Landschaftsbild im Sommer nicht gestört, sämtli-
che mechanischen Teile der Sessel sind optimal ge-
schützt.
Zur Eröffnung der Glocknerbahn, die unter der Patro-
nanz von „Buhlschaft“ Brigitte Hobmeier über die 
Bühne ging, hatte sich die Schmittenhöhebahn AG 
für alle Skifahrer und Snowboarder etwas Besonderes 
einfallen lassen. „Jedermann“ konnte eine Tageskarte 
um nur 10 Euro kaufen und sich von den Vorzügen der 
Glocknerbahn gleich selbst überzeugen.

dung heimischer Materialien liegt ein weiterer Vorteil 
dieser Bauweise darin, dass die Wände in Bearbei-
tungshallen vorgefertigt werden konnten und der 
Aufbau vor Ort so sehr rasch bewerkstelligt wurde.
Nachhaltiges Wirtschaften wird durch die Integration 
von Photovoltaik-Modulen bei den Stationsgebäu-
den deutlich. Die Idee dahinter erklärt Dr. Erich Egger, 
Vorstand der Schmittenhöhebahn AG, so: „Die PV-
Anlagen an der Tal- und Bergstation der Glockner-
bahn sind Teil des Gesamtprojektes ‚Solarstrom am 
Berg’. Seit drei Jahren hat die Schmittenhöhebahn 
aktiv daran gearbeitet und im Sommer 2013 wurde 
der Schalter umgelegt. Mittlerweile wird die Energie 
einer Gesamtmodulfläche von 2 300 m² ins Netz der 
Salzburg AG eingespeist. Dabei hat man sich aus-
schließlich für gebäudeintegrierte Anlagen entschie-
den, um die vorhandenen Flächen der Stationsge-
bäude zu nutzen und das Landschaftsbild nicht zu be-
einträchtigen. Bei der Glocknerbahn wurde bereits 
bei der Planung auf eine ideale Integration der PV-Pa-
neele besonders Rücksicht genommen. Bei der Berg-
station wurde die Dachfläche genutzt, während bei 
der Talstation 162 m² Fensterscheiben mit integrier-
ten Solarzellen verbaut wurden. Mit der PV-Anlage 
will die Schmittenhöhebahn einen Teil des Energie-
verbrauchs abdecken und die Strategie hinsichtlich 
Nachhaltigkeit weiter verfolgen und ausbauen.“

Sicherheit hat Vorrang
Die neue Glocknerbahn ist auf der Schmitten die erste 
kuppelbare 8er Sesselbahn mit verriegelbarem 
Schließbügel. Dabei wird der Bügel nach dem Einstieg 
automatisch geschlossen und öffnet sich bei der Ein-
fahrt in die Bergstation wieder von selbst. Durch die-
ses System wird speziell der Transport von Kindern 
sehr sicher und ermöglicht die Beförderung von 7 Kin-
dern mit nur einer erwachsenen Begleitperson. Be-
heizte Polstersitze und Wetterschutzhauben gehören 
ebenfalls zur Ausstattung der Bahn. Ebenfalls kinder-
freundlich ist das höhenverstellbare Förderband im 
Einstiegsbereich. Eine Lichtschranke erkennt die Grö-
ße der Skifahrer und kann so das Förderband um bis 
zu 10 Zentimeter anheben.
Garagiert werden alle 57 Sessel in der Bergstation, 
wobei 36 Sessel am Stichgleich und 21 direkt in der 
Station untergestellt werden. Diese Art der Garagie-
rung hat den Vorteil, dass der Ein- und Ausstiegsbe-

Bei der Talstation wurden 162 m2 semi-transparente PV-Module verbaut..

TECHNIKNEUE BAHNEN

8-CLD-B-S „Glocknerbahn“
Seilbahnbau:  DOPPELMAYR
Höhe Talstation: 1 388 m
Höhe Bergstation: 1 579 m
Höhendifferenz Talstation/Bergstation: 191 m
Schräge Länge: 945 m
Anzahl Stützen: 10
Anzahl Sessel: 57
Max. Förderkapazität: 3 700 P/h
Fahrtzeit: 3,74 Minuten
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Position Antrieb: Berg
Position Abspannung: Tal
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den Tourismus als auch für den Trainingsbetrieb ge-
nutzt. Ohne die neue Bahn hätten wir den Skibetrieb 
in den Weihnachtsferien noch weiter einschränken 
müssen, weil der Betrieb des alten Liftes wegen feh-
lender Schleppspur nicht möglich gewesen wäre.“

Mehr Komfort
Die Talstation der neuen 4er Sesselbahn „Krautkaser“ 
wurde auf 1 082 m Seehöhe gebaut, die Berg station 
wurde auf 1 433 m Seehöhe realisiert. Hier befinden 
sich die Antriebseinheit, eine Trafostation für die Strom-
versorgung der Seilbahn und der Beschneiungsanlage, 
ein Niederspannungsraum sowie der Führerstandcon-
tainer. Da das Gelände sehr steil ist, entschied man sich 
für die kurze Bergstation von LEITNER ropeways, für die 
nur geringer Raumbedarf besteht. Der Aufbau der 
Standfläche erfolgte mittels bewährter Erde.
Die Trasse der 4er Sesselbahn verläuft im Vergleich mit 
dem abgetragenen Schlepplift nahezu parallel. Sie 
wurde allerdings nach oben und unten verlängert.
Die Förderkapazität beträgt 1 500 P/h, die Fahrdauer 
3 min. 18 s. Auf der 990 m langen Strecke werden 351 
Höhenmeter überwunden. Garagiert werden die ins-
gesamt 46 Sessel, die mit Wetterschutzhauben ausge-
rüstet wurden, in der Talstation auf einem Stichgleis 
und im Stationsumlauf. dwl

Das Skigebiet Jenner liegt zwischen 610 m und 1 800 m 
Seehöhe. Als größte Skidestination im Berchtesgade-
ner Land stellt man seinen Gästen 30 ha Pistenfläche 
sowie 8 Aufstiegshilfen zur Verfügung.
Ende 2011 fiel der Beschluss, hier ein Alpines Trai-
ningszentrum des DSV einzurichten. Investiert wur-
den in der Folge rund 6,4 Mio. Euro. Auf diese Weise 
konnten eine moderne 4er Sesselbahn von LEITNER 
ropeways, die Erweiterung der Beschneiungsanlage, 
Ausbau und Verlängerung der Krautkaserabfahrt so-
wie der Ausbau des vorhandenen Zielhauses zu einem 
Funktionshaus realisiert werden.
Mit der neuen 4er Sesselbahn, mit der ein über 50 Jahre 
alter Schlepplift ersetzt wurde, werden sowohl Athle-
ten zum Training als auch Hobbysportler transportiert. 
Begonnen wurde mit den Bauarbeiten im Frühjahr 
2013, abgenommen wurde die Bahn Ende Oktober.
Mit Hilfe der neuen Sesselbahn möchte man vor Ort 
eine Steigerung des Fahrgastaufkommens im Winter 
um 5 bis 10 % erreichen. Dazu war es den Verantwort-
lichen wichtig, zusätzliche schneesichere Pisten und 
eine Seilbahn bieten zu können, die dem neuesten 
Stand der Technik entspricht. Die ersten Erfahrungen 
sind jedenfalls positiv, wie Betriebsleiter Wilfried 
 Däuber erläutert: „Trotz der schlechten Wettersituati-
on wurde die Bahn seit dem 14. 12. 2013 sowohl für 

LEITNER ropeways

Optimale Bedingungen  
für Athleten und Hobbysportler

Der Jenner in Schönau am Königsee erhielt 2013 ein Alpines Trainingszentrum des Deutschen Ski-

verbandes. Kernpunkt der Investitionen war eine moderne 4er Sesselbahn mit Wetterschutzhauben 

von LEITNER ropeways.

CD4C „Krautkaser“. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten
 CD4C „Krautkaser“

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Höhe Talstation: 1 082 m
Höhendifferenz: 351 m 
Höhe Bergstation: 1 433 m
Schräge Länge: 990 m 
Kapazität: 1 500 P/h 
Anzahl Sessel: 46
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeit: 3 min. 18 s.
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Die Bergstation wurde um ca. 100 m bergwärts ge-
legt, damit das bisherige Nadelöhr eliminiert werden 
konnte. Die neue Situation kann sich sehen lassen und 
entspricht heutigen Maßstäben. Das bauliche Kon-
zept berücksichtigt in der Talstation lediglich die be-
hördlich verlangten Räume, in der Bergstation wur-
den neben den Technikräumen noch großzügige Ga-
ragen- und Lagerflächen angelegt.
Durch die Installation einer Photovoltaikanlage konn-
te dem ökologischen Anspruch der Gesellschaft ge-
recht werden. Die technische Anlage wurde von Dop-
pelmayr geliefert, das Seil von Fatzer, und sieht einen 
gespannten Brückenantrieb am Berg vor.
Sowohl in der Tal- als auch in der Bergstation sind seit-
liche Ein- bzw. Ausstiege konzipiert, der Bahnhof für 
sämtliche Fahrzeuge ist in der Bergstation plat-
ziert.Die frühe Bauverhandlung erfolgte am 
18.4.2013 durch das BMVIT, die Kollaudierungsver-
handlung wurde am 28.11.2013 durch die Tiroler 
Landesregierung abgehalten. 

Komfortabler Rücktransport gesichert
Die neue Rosswaldbahn stellt ein wichtiges Bindeglied 
im Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang dar und 
sichert den komfortablen Rücktransport vom Hinter-

Nach der im Jahre 2010 errichteten 8-er Kabinenbahn 
Falschbach wurde heuer ein weiterer Meilenstein im 
Gerloser Skigebiet gesetzt. Die neue Moseltretbahn 
ersetzt einen in die Jahre gekommenen fixen Sessellift 
und schließt die „kuppelbare Kette“ zwischen Gerlos 
und Königsleiten. Neusituierungen der Stationen ge-
währleisten reibungslose Skifahrerströme, die Erhö-
hung der Förderleistung auf 2 400 P/h lässt Wartezei-
ten der Vergangenheit angehören.
Für die Umsetzung dieser Planungsaufgaben wurde 
wiederum das Vorarlberger Ingenieurbüro Melzer & 
Hopfner engagiert (Örtliche Bauleitung: BL Fuchs An-
dreas), das bereits bei der Falschbachbahn ganze Ar-
beit geleistet hat. Das Konzept besticht durch seine 
Einfachheit, die über viele Jahre entwickelte Linie der 
beiden Planer wurde auch bei diesem Projekt gekonnt 
umgesetzt.

Nadelöhr wurde eliminiert
Die Talstation liegt in einem sehr beengten Bereich: 
Pisten, Zufahrtswege, eine Seilbahn und ein Wildbach 
grenzen das Baufeld ein. Durch perfekte Einpassung 
und Nutzung aller behördlichen Möglichkeiten konn-
te eine großzügige und zeitgemäße Situation ge-
schaffen werden.

Ingenieurbüro Melzer & Hopfner präsentiert zwei 6 SBK

Qualitätsoffensive am Gerlos und 
High-Level in Hinterglemm

Das Skigebiet Gerlos im Herzen der Tiroler Zillertal-Arena optimierte mit dem Bau der 6 SBK Mosel-

tretbahn um 6 Mio. € zum einen den Anschluss Richtung Königsleiten und zum anderen eine belieb-

te Wiederholungsanlage. In Hinterglemm schließt die neue 6 SBK Rosswaldbahn einen der letzten 

Bereiche im Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang, welcher noch nicht mit kuppelbaren Anlagen 

ausgestattet war. Somit begibt sich ein groß angelegtes Erneuerungskonzept in die Zielgerade, so 

dass der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang höchsten, internationalen Standard darstellt.

Gerlos optimierte mit der 6 SBK Moseltretbahn u. a. den Anschluss 
Richtung Königsleiten. 

Die 6SBK Rosswaldbahn schließt einen der letzten Bereiche im Skicircus 
Saalbach-Hinterglemm-Leogang ohne kuppelbare Anlagen. 
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währleistet werden. Besonders gelungen ist der neu 
gestaltete Talstationsbereich. Was sich früher als enge 
Kreuzungsstelle darstellte, präsentiert sich heute für 
den Gast als großzügiger, klar definierter Platz.
Das technische Konzept sieht eine topmoderne 6-er 
Sesselbahn mit Wetter-schutzhauben, Sitzheizung 
und Kindersicherung vor. In der Talstation sind sowohl 
der Antrieb, die hydraulische Seilabspannung als auch 
der Sesselbahnhof platziert, in der Bergstation wird 
fixabgespannt. Die Förderleistung beträgt 2 400 P/h 
bei 5,0 m/s Fahrgeschwindigkeit. Ein besonderes Gus-
tostückerl ist der Direktantrieb, der durch minimierten 
Energieverbrauch und geringe Geräuschentwicklung 
besticht. Geliefert und montiert wurde die Anlage von 
Leitner, das Seil stellte Teufelberger.
Die Bauverhandlung erfolgte sehr frühzeitig am 
6.6.2013, die behördliche Betriebsbewilligung wurde 
von der Salzburger Landesregierung am 5.11.2013 
erteilt. Alles in allem ein gelungenes Projekt, das durch 
seine Funktionalität und Klarheit besticht. Die feierli-
che Eröffnung fand am 12.12.2013 statt, die loben-
den Worte der zahlreichen Ehrengäste waren der 
Lohn für alle Projektbeteiligten.

glemmer in den Saalbacher Skiraum. Seit 38 Jahren 
war dafür ein Schlepplift verantwortlich, der aber den 
heute geltenden Komfortansprüchen bei weitem 
nicht mehr gerecht werden konnte.
Ein neues Konzept war gefragt, welches zum einen die 
technischen Ansprüche befriedigt, andererseits auf die 
sensible, naturräumliche Situation Bedacht nimmt.
Diese Aufgabe wurde wiederum an die langjährigen 
Planungspartner Melzer & Hopfner aus Bregenz über-
geben, die gemeinsam mit den Verantwortlichen der 
Hinterglemmer Bergbahnen Prok. Sepp Schwabl, BL 
Hannes Gruber und Thomas Wallinger ein schlankes 
und zweckmäßiges Konzept schneiderten.
Das bauliche Konzept trägt deutlich die Handschrift 
der Planer, denen es wiederum gelang, eine stimmige 
Architektur zu einem leistbaren Preis zu liefern.

Landschaftsschonende Bauweise
Besonderer Wert wurde auch auf eine landschafts-
schonende Bauweise gelegt. Wertvolle Grasnarben 
wurden behutsam abgehoben und sofort wieder auf 
vorgeformte Böschungen bzw. Korrekturflächen auf-
gebracht. Damit konnte ein sicheres Anwachsen ge-

Zur Verbesserung der Energieeffizienz wurde bei der 6SBK Rosswald-
bahn eine Photovoltaikanlage installiert, die ca 17 500 Kw/h erzeugen 
wird. Im Bild BL Hannes Gruber.

Die Sessel der Rosswaldbahn von Leitner sind mit Wetterschutzhauben 
ausgestattet.

Technische Daten 
6 SBK Moseltretbahn

Förderleistung (P/h)   2 409 
Fahrgeschwindigkeit (m/s)  5,00
Folgezeit (s)    8,97
Gehängeabstand (m)   44,84
Fassungsraum Kabinen (Pers.)  6
Spurweite Strecke (m)   6,10
Höhe Talstation (m ü.d.A.)  1 371,70
Höhe Bergstation (m ü.d.A.)  1 544,70
Höhenunterschied (m)   173,00h
orizontale Bahnlänge (m)  623,00
schräge Bahnlänge (m)   646,57
mittlere Neigung (%)   27,77
Fahrzeit (min)    2,26
Antrieb Berg Brücke
Abspannung      Berg
Anzahl Fahrbetriebsmittel (Stk.) 29 + 5
Anzahl Stützenstandpunkte (Stk.) 6
Motorleistung 
Betrieb (kW): 253
Anfahren (kW): 313
Seil Dm (mm)    43/6 x 36/1960

Technische Daten
6 SBK Rosswaldbahn

Förderleistung (P/h)   2 383
Fahrgeschwindigkeit (m/s)  5,00 
Folgezeit (s)    9,06 
Gehängeabstand (m)   45,32 
Fassungsraum Sessel (Pers.)  6 
Spurweite Strecke (m)   6,10 
Höhe Talstation (m ü.d.A.)  1 530,50
Höhe Bergstation (m ü.d.A.)  1 734,50
Höhenunterschied (m)   204,00
horizontale Bahnlänge (m)  692,20
schräge Bahnlänge (m)   721,63
mittlere Neigung (%)   29,47
Fahrzeit (min)    2,52 
Antrieb     Tal – Brücke 
Abspannung    Tal 
Anzahl Fahrbetriebsmittel (Stk.)  37 
Anzahl Stützenstandpunkte (Stk.) 7
Motorleistung 
Betrieb (kW)  304
Anfahren (kW)  344 
Seil Dm (mm)    42/6 x 36/2060



Die Kabine wurde frontseitig und seitlich stark beschä-
digt. Kabine und Gehänge wurden danach unter den 
Sattel der Stütze gedrückt, was Schäden am Gehänge 
oben und an der Heckseite der Kabine zur Folge hatte. 
Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte schlechtes Wet-
ter, und so mussten die fünf Fahrgäste in der Kabine 

Am Silvesterabend 2012 ereignete sich in dem be-
kannten Skigebiet von Alaska, am Alyeska Arial Tram, 
ein folgenschwerer Zwischenfall. Durch einen starken 
Windstoß wurde eine der Kabinen 150 Meter vor der 
Bergstation gegen die Seilstütze gedrückt, so dass die-
se an einem Einweiser der Stütze hängen blieb.

CWA Service

Kompetenter Einsatz in Alaska
Anfang 2013 ereilte die CWA ein Hilferuf aus dem fernen Alaska. Ein starker Wind hatte eine 

 der beiden CWA DELTA Kabinen/Baujahr 1993 des Alyeska Arial Tram zerstört. Jetzt war 

schnell Hilfe gefragt.

Ein starkes Team! Garrett Swigman, Supervisor Alyeska-Tram, zu Besuch bei CWA in Olten, zusammen mit CWA Servicemit arbeiter Martin Moser. 
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Maschine Baujahr Betriebsstd. VK 
MODEL Year/Con Working hrs PRICE

PB 200 BJ 1999 7.900 h 23.900 €
PB 300 Polar W BJ 2002 7.222 h 39.900 €
PB 300 Polar S BJ 2003 6.716 h 39.500 €
PB 300 BJ 2002 8.778 h 29.500 €
Leitwolf S - Black Edition BJ 2008 7.049 h 52.500 €
Leitwolf S BJ 2004 6.500 h 36.900 €
Leitwolf S BJ 2008 6.568 h 53.500 €
Leitwolf W BJ 2006 5.890 h 46.900 €
Prinoth Everest Power BJ 2005 5.983 h 39.000 €
Formatic GT450 BJ 2006 3.022 h 29.900 €

Lager 
Trichtinger Straße 19 – 21 
78661 Dietingen-Böhringen

Büro
Friedrichstraße 17 · 78652 Deisslingen

Tel: +49 (0)7420 913 440
Fax: +49 (0)7420 913 442
Mobil: +49 (0)179 227 7011

info@pistentech.eu
www.pistentech.eu

Wir haben die richtige Maschine für Sie! Tolle Rabatte in 

unserer Aktion!



durch Abseilen geborgen werden. Glücklicherweise 
wurden nur wenige Personen leicht verletzt.

Drei Tage nach Vorfall – CWA Service-
mitarbeiter aus der Schweiz in Alaska!
Nach dem Vorfall war schnelle Hilfe gefragt, um die 
Kabine möglichst bald wieder in Betrieb nehmen zu 
können. Bereits drei Tage nach dem Vorfall waren 
Kundendienstmitarbeiter von CWA und Doppelmayr 
USA vor Ort, um die Kabine in die Talstation abzusei-
len und eine Schadensanalyse vorzunehmen. 
Dabei stellte sich heraus, dass besonders das Gehänge 
in Mitleidenschaft gezogen worden war. Da keine tra-
genden Teile an der Kabine beschädigt wurden, laute-
te die Diagnose, dass der Schaden repariert werden 
könnte.
Der Kunde wünschte diese Reparatur vor Ort in einer 
Halle ausführen zu lassen. Die Kabine wurde deshalb 
vom Gehänge demontiert und in die betriebseigene 
Werkstatt des Kunden gebracht.
Kurzerhand wurden Ersatzteile in der Schweiz ange-
fertigt, nach Alaska geschickt und verbaut. Dank guter 
Zusammenarbeit und kompetenter Mitarbeiter vor 
Ort konnte die Kabine noch im Frühjahr 2013 als 
 sicher abgenommen werden und schon die ersten 
Saisongäste transportieren. Dazu Garrett Swigman, 
Supervisor Alyeska-Tram Maintenance, nach der er-
folgreichen CWA Arbeit: „CWA hat unsere Anfrage 
über die Reparatur der Kabine sehr schnell und profes-
sionell abgewickelt. Die Techniker konnten den Scha-
den rasch abschätzen und dann den Auftrag zur Her-
stellung der benötigten Ersatzteile erteilen. Die Repa-
raturarbeiten an unserer Kabine wurden sorgfältig 
und in Top-Qualität ausgeführt. Unsere Bahn sieht aus 
wie neu.“

 Infos: www.cwa.chi

DELTA Kabine des 
Alyeska Arial Tram 
wieder im Einsatz.
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Werbebänder angebracht, die die städtischen Winter-
sportleute zum Besuch von Leysin animieren sollen. 
Auch zugewanderte Gastarbeiter sowie Leute von Lau-
sanne versuchen ihre ersten Ski- oder Schlittenbewe-
gungen aus. Téléleysin erhofft sich, mit dieser Aktion 
neue Wintersportgäste für ihr Skigebiet zu generieren.

Längste Galerie der Schweiz
In Leysin, leicht oberhalb der Talstation der Seilbahn, 
die zum Drehrestaurant Kuklos führt, wurde zu Winter-
beginn ein Förderband von 180 m mit einer Galerie 
von der Firma Borer installiert. So eine lange Galerie 
wurde in der Schweiz noch nie gebaut und dies inner-
halb von drei Wochen. Seit Weihnachten erfreuen sich 
die Skianfänger an diesem neuen Angebot, das auch 
personell sowie im Unterhalt überzeugt. Bei Schneefall 
kann das Förderband dank der Galerie weiter betrieben 
werden. Der Einstieg sowie der Antrieb in der Bergsta-
tion befinden sich gut geschützt unter der Galerie. 

Der sportliche Ferienort Leysin in der Westschweiz  
hat die Vorteile von Förderbändern erkannt. Gleich  
3 neue große Zauberteppiche hat sich das Seilbahn-
unternehmen (Téléleysin) im letzten Dezember ange-
schafft. Téléleysin ist mit der Stadt Lausanne eine Ver-
einbarung eingegangen. Die Stadt betrieb beim Eis-
stadium Chalet à Gobet bis zur Wintersaison 2012/13 
einen kleinen Borerlift, damit sich die Familien dort 
mit ihren Kindern im Schnee vergnügen können. Aus 
Kostengründen wurde der Betrieb eingestellt und Té-
léleysin überlassen. Damit der Betrieb effizient und 
auch sicher betrieben werden kann, entschloss sich 
Téléleysin für die Anschaffung eines 132 Meter langen 
Zauberteppichs. Dieser hat den Vorteil, dass der nur 
von einem Mitarbeiter betreut werden muss. Diese 
Anlage wird insbesondere an den Festtagen sowie an 
den Wochenenden betrieben, um damit zukünftige 
Skifahrer für den Wintersport gewinnen zu können. 
Am 132 Meter langen Förderband sind zahlreiche 

Mehr Spaß und neue Gäste dank 
neuen Zauberteppichen von Borer

In kürzester Zeit wurden anfangs Dezember gleich drei neue Förderbänder von Borer in der  

Waadtländischen Region, nahe beim Genfersee aufgebaut, um das Interesse des Wintersports  

in städtischen Regionen zu fördern. 

Oberhalb der Seilbahntalstation in Leysin wurde anfangs Dezember das längste Förderband mit einer Galerie in der Schweiz von Borer in Betrieb 
genommen. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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anderen kommen mit einer Leistung von 18 kW aus. 
Bei allen drei Förderbändern beträgt die Bandbreite 
75 cm.

Pionierarbeit geleistet 
Téléleysin leistete mit der Anschaffung von diesen drei 
Förderbändern Pionierarbeit. Innerhalb kürzester Zeit 
konnte die Wintersportförderung in der Stadt Lausan-
ne, das Angebot für die Anfänger im Skigebiet von Ley-
sin sowie die Komfortverbesserung im einmaligen Tu-
bingpark umgesetzt werden. Bei den Kunden kommen 
diese Komfortverbesserung sehr gut an und sie sind be-
geistert vom neuen Angebot der Téléleysin. dab

Spektakulärer Tubingpark
Seit 15 Jahren betreibt Silvio Giobellina einen einzigar-
tigen Tubingpark am Eingang von Leysin. 9 verschie-
dene Tubingabfahrten mit unterschiedlichen Start-
rampen werden den erlebnishungrigen Besuchern 
angeboten. Zusätzlich gibt es für die ganz kleinen 
 Besucher ebenfalls interessante Tubingabfahrten. Mit 
Hilfe von technisch erzeugtem Schnee wurden zu 
 Beginn der Wintersaison zwei Schneeiglus sowie eine 
Kapelle erbaut. In der Kapelle wird einmal pro Woche 
eine Messe gelesen. An den Wochenenden werden in 
beiden Iglus Käsespezialitäten aus der Region serviert. 
Insbesondere bei schlechter Witterung, wenn mit den 
Seilbahnen nicht gefahren werden kann, entwickelt 
sich die Tubinganlage als eine interessante Alternative 
zum Skifahren für die Touristen. Deshalb unterstützt 
Téléleysin seit fünf Jahren das abwechslungsreiche An-
gebot von Silvio Giobellina. 
Vor der Benützung der Tubingschneebahnen werden 
die Besucher von den Mitarbeitern der Anlage instru-
iert, wie man sich auf den Schneebahnen zu verhalten 
hat. Die sehr geübten Tubingfahrer versuchen es dann 
mit einer Landung beim Big Airbag. Aller guten Dinge 
sind drei: Auch hier installierte Borer anfangs Dezem-
ber 2013 im Auftrag von Téléleysin ein neues Förder-
band mit Galerie, das eine Länge von 117 m aufweist. 
Für die zahlreichen Besucher des Tubingparkes ist dies 
eine wesentliche Erleichterung, um zu den verschiede-
nen Tubingschneebahnen gelangen zu können. 
Das längste Förderband bei der Seilbahnstation ver-
fügt über eine Antriebsleistung von 22 kW, die beiden 

Der Initiant der Idee „Förderung 
des Wintersports in der Stadt“, 
der ehemalige Direktor von Télé-
leysin, René Vaudroz, ist selbst  
für den Betrieb vom Förderband 
verantwortlich. 

Beim Ausstieg des Förderbandes 
befindet sich gut verdeckt unter 
der Galerie die Antriebstechnik.

Der einmalige Tubingpark in Leysin, mit seinem vielfältigen Angebot, 
ist von Mitte Dezember bis Mitte März in Betrieb.

Platzsparend · Wirtschaftlich · Abenteuerlich

DIE INNOVATION IM 
HOCHSEILGARTENMARKT

KristallTurm GmbH & Co. KG 
www.kristallturm.de
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MM: „Was hat Sie veranlasst, die Ge-
schäftsführung der Steirischen Touris-
mus GmbH mit jener der Planai-Hoch-
wurzen-Bahnen GmbH zu tauschen?“
Dir. Georg Bliem: „Ich war 10 Jahre 
Landestourismus-Direktor für die Steier-
mark. Im Sommer 2012 haben aktuelle 
Ereignisse dazu geführt, dass ich ein-
springen und neben meiner Tätigkeit in 
der Steirischen Tourismus GmbH die 
Geschäftsführung der Planai-Hochwur-
zen-Bahnen übernehmen musste. Ich 
habe das mit immer größerer Freude an 
der Aufgabe gemacht. Schließlich muss-
te eine Entscheidung getroffen werden. 
Nach 10 schönen Jahren in Graz habe 
ich die Funktion im Landestourismus zu-
rückgelegt und bin jetzt seit 1. Januar 
2014 mit voller Kraft für die Geschäfts-
führung der Planai-Hochwurzen-Bah-
nen zuständig. Ich habe die neue He-

rausforderung gerne angenommen, 
möchte aber auch erwähnen, dass ich in 
der Vergangenheit immer einen guten 
Bezug zu den Bahnen hatte und auch in 
der Region beheimatet bin.“

MM: „Wie sehen Sie die Position/das 
Image der Planai-Bahnen im regionalen 
Bereich und international?“
Bliem: „Wir haben im Unternehmen ge-
rade einen intensiven Strategie- und Po-
sitionierungsprozess abgeschlossen. Da-
bei hat sich gezeigt, dass die Planai-
Hochwurzen-Bahnen eine Leadership-
Funktion haben und ein Motor für die ge-
samte Region sind, etwa durch die gro-
ßen Investitionen der letzten Jahre. Dazu 
haben wir aber auch eine große Verant-
wortung für die touristische Entwicklung. 
Man sieht das an den Projekten, die wir 
gerade umsetzen, z. B. beim Kinderland 

auf der Planai, der Gokart-Bahn im Stadi-
on oder der Finalisierung Dachstein. Als 
Seilbahnunternehmen können wir sehr 
intensiv in die Produktentwicklung ein-
greifen. Wir haben ein sehr gutes Netz-
werk und kooperieren mit den Gemein-
den, den touristischen Institutionen oder 
der Hotellerie. Wir legen großen Wert da-
rauf, mit allen unseren Partnern auf Au-
genhöhe zu arbeiten und bringen uns 
stark in die Gremien der Region ein, da-
mit es keine Leerläufe gibt.“

MM: „Was ist Ihnen in Ihrer Position 
wichtig, welche Aufgaben haben für Sie 
Priorität?“
Bliem: „Die Planai-Hochwurzen- 
Bahnen sind mit 380 Mitarbeitern ein 
großes Unternehmen. Da liegt mir das 
Thema Personal- bzw. Mitarbeiterent-
wicklung sehr am Herzen. Wir haben in 

„Wir sind vor allem  
ein Dienstleistungsunternehmen!“
Nach 10 Jahren als Landestourismus-Direktor der Steiermark konzentriert sich Dir. Georg Bliem nun seit 

Anfang des Jahres auf die Geschäftsführung der Planai-Bahnen. Der Mountain Manager hat ihn zu seinen 

Plänen befragt.

Zielstadion Planai/Alpine Ski-WM 2013. 

Dir. Georg Bliem, Geschäftsführer/ 
CEO Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH

MANAGEMENT SERIE: 101
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MM: „Die Alpine Ski-WM 2013 hat den 
Planai-Bahnen große mediale Aufmerk-
samkeit beschert, wie können die Planai-
Bahnen weiterhin davon profitieren?“ 
Bliem: „Die Ski-WM war ein Turbo für 

die Region und die Planai-Bahnen. Man 
muss sich nur die umfangreichen Inves-
titionen in Erinnerung rufen, die Kom-
fortverbesserungen, die Garagen, Sky-
gate ‚Planet-Planai‘ etc. Die aktuellen 
Aufgaben gehen jetzt natürlich sehr 
stark ins Marketing, damit man die Ski-
WM weiterhin spürbar machen kann. 
Da haben wir eine ganze Reihe an Maß-
nahmen, die wir umsetzen. Es werden 

die einzelnen Starts der Ren-
nen plakativ in Erinnerung 
gerufen, im Sommer hatten 

wir schon eine kleine Ausstellung im 
Freien und im Frühsommer 2014 wer-
den wir dann das ‚Planaium‘ eröffnen. 
Das ist eine Ausstellungswelt im Stadion 
der Planai-Bahn, mit der wir die Skige-
schichte, die Entwicklung über die Jahre 
bis jetzt und natürlich auch die Ski-WM 
ins Blickfeld rücken. Mit dieser Strategie 
sind wir am richtigen Weg. Wir haben 
uns dazu im Januar die aktuellen Zahlen 
zur Gästeentwicklung angesehen, da 
können wir einen klaren Trend nach 
oben verzeichnen.“

MM: „Was gibt es im Winter 2013/14 
Neues bei den Planai- und Hochwurzen-
Bahnen?“
Bliem: „Die herausragende Investition 
war sicherlich die neue 10er Kabinen-
bahn auf die Hochwurzen, dazu die nöti-
gen Pistenanpassungen. Die neue Seil-
bahn punktet neben der modernen 
Technik mit einer herausragenden Archi-
tektur. So haben wir etwa eine unterirdi-
sche Bergstation gebaut und ein moder-
nes Talstationsgebäude mit allem Kom-
fort. Dazu haben wir rund um den Dach-
stein investiert, weil wir uns stärker der 
Ski-Alpin-Verantwortung des Dachsteins 
stellen wollen. Hängebrücke, Eispalast 
oder ‚Stiege ins Nichts‘ sind die Attrak-
tionen, die wir nicht nur im Sommer, 
sondern verstärkt auch im Winter in den 
Fokus rücken möchten. Auf der Galster-
bergalm konzentrieren wir unsere Aktivi-
täten und Investitionen auf den Kleinkin-
derbereich. Auf der Planai haben wir die-
se Saison alles belassen, weil in den letz-

diesem Bereich ein eigenes Programm 
gestartet, das über 2 Jahre hinweg 
durchgezogen wird. Wichtig war auch, 
den 6-monatigen Strategie- und Positio-
nierungsprozess durchzuführen. Die 

Planai-Bahnen sind de facto ein Misch-
konzern mit Bergbahnen, Gastrono-
mieunternehmen, Busbetrieb und Be-
teiligungen. Es war wichtig, unsere Posi-
tion nach innen für unsere Mitarbeiter, 
aber natürlich auch nach außen zu defi-
nieren. Wir wollen für alle, die bei uns 
und mit uns arbeiten, ein kalkulierbarer 
Partner sein. Das Strategiepapier gilt für 
die nächsten 5 Jahre.“ 

 MANAGEMENT
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„Wir sind am richtigen Weg“

www.johndeere.at

Alles andere als ein  
Nutzfahrzeug

GATOR XUV 825i – Crossover Performance
Fahrqualität, Vielseitigkeit und Komfort – alles in einem Paket:

• 50 PS Motorleistung       • Geschwindigkeit bis zu 70 km/h       • 4-Rad-Antrieb       • Komfortkabine mit Heizung

Infotelefon: 02782/83222 • www.rkm.co.at
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erhalten. Wie wählen Sie Ihre Mitarbei-
ter aus, wie werden sie gefördert?“
Bliem: „Mitarbeiterförderung ist den 
Planai-Bahnen schon immer ein Anlie-
gen gewesen. Wir haben z. B. ein eige-
nes Personalentwicklungsprogramm, 
damit wir aus unseren Mitarbeitern 
auch unsere Führungskräfte rekrutieren 
bzw. neue Mitarbeiter entsprechend 
aufbauen. Insgesamt gibt es eine breite 
Palette an Weiterbildungsmaßnahmen, 
von Sprachkursen angefangen bis zur 
Dienstleistung. Dazu ist uns natürlich 
die Gesundheit unserer Mitarbeiter 

wichtig. Unter dem Motto ‚Gesunde 
Planai‘ bieten wir ein umfangreiches 
Programm, das auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen unseres Teams ausge-
richtet ist. Wichtig ist natürlich die stim-
mige Auswahl der Mitarbeiter, wobei ich 
sagen muss, dass wir keine Probleme ha-
ben, gute Leute zu bekommen. Hier 
profitieren wir sicher davon, dass wir in 
der Region einen sehr guten Ruf haben, 
sodass man gerne bei uns arbeiten 
möchte. Es hat sich herumgesprochen, 
dass unser Betriebsklima und die Ar-
beitsbedingungen passen.“

ten Jahren schon viel investiert worden 
ist. Neu ist allerdings unser Winterwan-
derticket für all jene, die nicht Skifahren 
wollen. Das hat sich sehr gut bewährt 
und das wollen wir noch fördern.“

MM: „Wie sind Sie mit der laufenden 
Saison zufrieden?“
Bliem: „Wir sind sehr zufrieden. Die Vor-
saison hat sich sehr gut entwickelt, die 
Weihnachtszeit war ebenfalls gut. Wir 
sind auch mit dem Januar zufrieden, weil 
wir trotz der Witterung eine positive Ent-
wicklung hatten. Deshalb sind wir für 
den Februar zuversichtlich. Man muss al-
lerdings auch bedenken, dass wir in den 
letzten 1,5 Jahren allein im Einzugsbe-
reich der Planai-Bahnen rund 1 300 Bet-
ten dazu bekommen haben. Die Kombi-
nation aus der neuen Bettensituation 
und den Folgen der Ski-WM ist ein 
Glücksfall für uns. Wir müssen die Ent-
wicklung aber auch kritisch im Auge be-
halten. 2015 und 2016 werden wir des-
halb eine Evaluierung durchführen und 
die Zufriedenheit der Gäste in Erfahrung 
bringen. Dabei ist es besonders wichtig, 
ob unsere Standards den internationalen 
Gästeerwartungen entsprechen, weil die 
Internationalität unserer Gäste wirklich 
enorm zugenommen hat. Es kommen 
Skandinavier genauso wie Franzosen, 
russische Gäste und sogar Chinesen. 
Wenn es uns gelingt, diese Gäste auch 
weiterhin zu begeistern, können wir zu-
versichtlich in die Zukunft sehen.“

MM: „Sie legen besonderen Wert auf gut 
ausgebildete und motivierte Mitarbeiter 
und haben dafür das Top-Job-Zertifikat 

MANAGEMENT

Die neue Hochwurzenbahn ist eine 10er Kabinenbahn von Leitner mit DirectDrive. 
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Blick auf die Hängebrücke am Dachstein. 



MM: „Sie veröffentlichen eine eigene 
Zeitschrift für Mitarbeiter und Freunde, 
welche Auflage hat sie und welche Ziele 
verfolgen Sie damit?“
Bliem: „Wir sind gerade dabei, das 
 Planai-Journal zu überarbeiten und den 
Empfängerkreis zu erweitern. Bisher ist 
das Journal primär für die Mitarbeiter 
des Unternehmens und einige Gremien 
gemacht worden. Jetzt wollen wir das 
Planai-Journal auch für die Hotellerie, 
die Skischulen, den Skiverleih sowie für 
Freunde und Partner zugänglich ma-
chen. Das soll sich dann auch im redak-
tionellen Konzept spiegeln. So wollen 
wir natürlich wie bisher unternehmens-
relevante Themen behandeln, aber 
auch Dinge kritisch hinterfragen. Das 
erste Exemplar unseres neuen Planai-
Journals, das insgesamt dreimal jährlich 
erscheinen soll, wird im Frühjahr veröf-
fentlicht werden. Die Auflage wird zwi-
schen 6 000 und 7 000 Stück betra-
gen.“ 

MM: „Welche Rolle spielt Nachhaltig-
keit im Unternehmen, Stichwort ‚Grüne 
Seilbahn’?“
Bliem: „Nachhaltiges Wirtschaften hat 
bei uns schon Tradition. Das Motto 
‚Grüne Seilbahn‘ steht für eine umfas-
sende, nachhaltige, ressourcenschonen-
de und umweltorientierte Unterneh-
menspolitik. Wir nutzen das zwar nicht 
direkt als Werbeargument – aber die 
Dinge, die wir umsetzen, kommunizie-
ren wir auch. Als Beispiel möchte ich die 

neue Hochwurzen-Bahn erwähnen. Wir 
haben die Bergstation in den Berg hi-
neingesetzt, um den engen Raum nicht 
durch einen Stationsbau zusätzlich zu 
belasten. Die 10er Kabinenbahn verfügt 
außerdem über den DirectDrive. Er hilft 
uns, rund 10 % an Energie einzusparen 
und ist ausgesprochen ruhig im Be-
trieb.“

MM: „Denken Sie, dass nachhaltiges 
Wirtschaften in der Branche schon den 
Stellenwert hat, der ihm zukommt, oder 
gibt es Handlungsbedarf?“
Bliem: „Ich denke, dass die Bahnen sich 
ihrer Verantwortung sehr bewusst sind 
und dass hier auch schon sehr viel ge-
macht wird. Ich bin allerdings der Mei-
nung, dass es zu früh ist, nachhaltiges 
Wirtschaften in die Werbung einzube-
ziehen, weil man hier Diskussionen aus-
lösen kann, die dann kontraproduktiv 
sind. Für die Unternehmen ist es aber 
natürlich wichtig, Zeichen zu setzen. Al-

le Forderungen werden wir 
nicht erfüllen können, wir 
müssen mit den Bahnen auf 
den Berg, wir brauchen die 
Pisten und das Wasser für die 
Beschneiung. Aber natürlich 

ist es uns ein Anliegen verantwortungs-
bewusst und gleichzeitig wirtschaftlich 
zu handeln.“

MM: „Welchen Einfluss haben die Er-
gebnisse des Projekts ,STRATEGIE‘ auf 
die Entwicklung der Planai-Hochwur-
zen-Bahnen?“
Bliem: „Jedes Unternehmen braucht ei-
ne Strategie, wobei es uns wichtig ist, 
ein ‚living-paper‘ zu haben. Das heißt, 
wir werden unsere Strategie jedes Jahr 
evaluieren und vor der Entwicklung des 
Marktes kritisch hinterfragen. Dieser 
Prozess erfolgt auf einer breiten Basis, 
weil rund 60 Mitarbeiter involviert sind. 
Grundsätzlich braucht es einen ‚Fahr-
plan‘, weil wir die Werte des Unterneh-
mens im Blick behalten wollen und na-
türlich auch die Visionen und Ziele. Im 
Projekt ‚STRATEGIE‘ stehen derzeit ca. 
80 Maßnahmen, die uns wichtig sind 
und die es abzuarbeiten gilt. Unsere Mit-
arbeiter wurden bei der Erstellung der 
Maßnahmen einbezogen und befragt, 
deshalb sind sie auch mit großer Begeis-
terung bei der Sache.“ 

„Nachhaltiges Wirtschaften hat bei 
uns schon Tradition“

„Der Sommer 2013 war  
ausgesprochen erfolgreich“Fo
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MM: „Welche Bedeutung hat der Som-
mer bei den Planai-Hochwurzen-Bah-
nen, wie sehen Sie das Entwicklungspo-
tenzial?“
Bliem: „Wir haben im Sommer sicher 
das größte Entwicklungspotenzial. Mit 
den Bahnen, die wir im Sommer betrei-
ben, haben wir überall einen zweistelli-
gen Anteil am Gesamtumsatz. Erfolg-
reich sind auch unsere Busse und unser 
Gastronomiebereich. 2013 war für uns 
ein ausgesprochen gutes Jahr. Deshalb 
ist es uns auch wichtig, uns hier ganz 
eindeutig zu positionieren, wobei es im 
Vergleich zum Winter durchaus Unter-
schiede gibt. Der Dachstein steht im 
Sommer etwa für den Bergsport, das 
Abenteuer und das Panorama. Auf der 
Planai richten wir uns im Sommer ganz 
bewusst auf das Segment ‚Familie‘ aus, 
auf der Hochwurzen steht die Natur im 
Fokus.“

MM: „Gibt es Neues für den Sommer 
2014?“
Bliem: „Wir planen eine Gokart-Bahn, 
die im Stadion platziert werden soll. Bei 
schönem Wetter möchten wir im Freien 
fahren, bei Schlechtwetter in der Tiefga-
rage. Viel investiert haben wir auch in 
den Ausbau unserer Wanderwege und 
die Neugestaltung des Eispalastes. Hier 
gehen wir bei den Figuren weg von den 
‚alten ‚Ägyptern‘ und den ‚Simpsons‘ 
und konzentrieren uns auf regionale 
Themen und Mythen. Schon letztes Jahr 
haben wir mit dem Skywalk für Aufse-

hen gesorgt, da waren Medien aus ganz 
Europa zur Berichterstattung vor Ort. 
Jetzt wollen wir z. B. mit einer Platzreser-
vierung in der Pendelbahn die Besucher-
ströme so entflechten, dass möglichst 
keine Wartezeiten entstehen.
Wichtig für den Sommer ist auch unser 
Angebot an Bussen. Da haben wir letz-
tes Jahr die Erfahrung gemacht, dass es 
sinnvoll ist, einige Linien zu verstärken, 
weil das Angebot sehr gut angenom-
men wird. Seilbahn- und Busunterneh-
mer zu sein, schafft bei uns sehr gute Sy-
nergien, die es zu nutzen gilt. Wir haben 
sicher noch einige Ideen, die wir umset-
zen wollen, man darf nicht stehen blei-
ben in der Entwicklung.“

MM: „Wo sehen Sie in den nächsten Jah-
ren die größten Herausforderungen für 
das Unternehmen?“
Bliem: „Wir stehen alle im Wettbewerb, 
den Gast zu überzeugen und gleichzei-
tig positiv zu wirtschaften. Da wird in 
Zukunft sicher die Positionierung immer 
wichtiger und die Markendefinition. Es 
ist essentiell zu hinterfragen, was der 
Gast tatsächlich braucht. Hier wird die 
Marktforschung noch stärker einzubin-
den sein. Und man muss sicher noch 
mehr darauf achten, dass der Berg in sei-
ner ganzen Vielfalt und den unter-
schiedlichsten Freizeitaktivitäten prä-
sentiert wird. Als Seilbahnunternehmen 
sind wir zwar sehr technisch orientiert, 
letztlich aber vor allem ein Dienstleis-
tungsbetrieb.“ dwl

Die 8er Sesselbahn „Märchenwiese“ eröffnet eine traumhafte Winterlandschaft. 
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. Hugh Smythe (langjähriger Präsident 
von Whistler Blackcomb/Kanada),
. Lorenzo Schmid (Arosa Bergbahnen),
. Michael Rothleitner (Vorstand Mayr-
hofner Bergbahnen AG),
. Tourismusexperte Prof. Karl Born (TUI 
Deutschland),
. Bo Halvardsson (Skistar),
. Anitra Eggler „Digitaltherapeutin“ 
und viele weitere herausragende Per-
sönlichkeiten.

Die Forumstouren  
des 24. TFA
Tour 1: Die Skigebietsverbindung Arosa 
Lenzerheide: Ski- & Flitterstunden mit 
dem neuen Traumpaar;
ERfahren der neuen Skigebietsverbin-
dung, Besichtigung & Führung der 
technischen Anlagen zu den zwei stüt-
zenlosen, parallel verlaufenden, einspu-
rigen Pendelbahnen am Urdenfürggli, 
Führung und Lunch im neuen Bergres-
taurant Scharmoin und Besichtigung 
der „PRIVA ALPINE LODGE“ auf der Len-
zerheide.

Die Finanzierung und Finanzierbarkeit 
solcher Projekte und von Bergbahnun-
ternehmungen generell stehen im Fo-
kus des Nachmittagsprogramms am 
zweiten Forumstag. Sind öffentliche 
Fördergelder ein Segen oder der Anfang 
vom Ende? Wie und unter welchen Rah-
menbedingungen sind Subventionie-
rungen aus öffentlichen Budgets wich-
tig und vor allem sinnvoll? Wie wirkt sich 
das auf die Wettbewerbsfähigkeit privat-
wirtschaftlich finanzierter Unterneh-
mungen aus?
Zudem stellt das 24. TFA Fakten und Ent-
wicklungen des demographischen Wan-
dels bei den Gästen vor und hinterfragt 
gezielt, ob die Konsequenzen daraus im 
alpinen Tourismus tatsächlich erkannt 
werden und wie diese Herausforderun-
gen positiv umgesetzt werden können.
Zugleich werden Angebote renommier-
ter Destinationen aus der Schweiz, Ös-
terreich und Deutschland präsentiert, 
die mit Mehrwert-Gästecards Zielgrup-
pen gewinnen und binden. Es wird Dis-
kussionen mit den Branchenexperten 
über Herausforderungen
bei der Produktentwicklung, des Ver-
triebs und Controllings sowie über Nut-
zung und Effizienz dieser Marketingin-
strumente geben.

Auszug aus  
der Referentenliste
Auch 2014 holt das TFA wieder ein span-
nendes Referentenensemble auf die 
Bühne: u. a.
. Frank Schirrmacher (Mitherausgeber 
der FAZ, Buchautor „Das Methusalem-
Komplott“),

Tour 2: „Leuchttürme der Hotellerie 
Arosa: Hier werden Träume wahr.“ Ren-
dezvous mit Traumfabrikanten, Besichti-
gung und Führung des Tschuggen 
Grand Hotels – bekannt für preisgekrön-
te Kulinarik, Wellness und Medical Well-
ness der Extraklasse, Mario-Botta-Archi-
tektur, atemberaubende Aussichten und 
seine hauseigene Aufstiegsanlage.
Station 2: Das „Blatter’s Bellavista“ mit 
einer bald hundertjährigen Geschichte 
bietet eine Bühne für anspruchsvolle 
Gäste aus aller Welt. Nicht nur spezielle 
Erlebnis- und Angebotswelten wurden 
hier kreiert, sondern auch im Bereich 
Energiemanagement wegweisende Pro-
jekte umgesetzt.
Als Abendprogramm ist am 31. 3. „Volle 
360 Grad Hochgenuss – Verbindende 
Momente auf dem Weisshorngipfel“ 
und am 1. 4. ein Humorfestival mit dem 
beliebten Comedy-Duo Lapsus im Kur-
saal Arosa vorgesehen.

Anmeldungen unter:
http://tourismusforum.ch

Vorschau 24. TFA vom 31. 3. – 2.4. in Arosa-Lenzerheide

Alpine Connections –  
die kluge Verbindung von Köpfen, 
Kassen & Kunden
Zum 24. Mal findet nunmehr das TourismusForumAlpenregionen vom 31. März bis 2. April statt. Als  

Austragungsort wurde die neue Skigebietsverbindung Arosa-Lenzerheide gewählt. Ausgehend von diesem 

aktuellen Beispiel werden von den Referenten Rahmenbedingungen, Risiken und Chancen von Verbin-

dungsprojekten reflektiert, in denen Destinationen, Bergbahnen und Tourismusunternehmer Angebote, 

Marken oder Skigebiete zusammengeführt haben.

Die neue Skigebiets-
verbindung Arosa-
Lenzerheide war  
Anlass für die Wahl 
des Austragungsortes 
des 24. TFA sowie 
dessen Motto:  
Alpine Connections. 
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MANAGEMENT

ben, Hydrantenflächen und Pisten-Prio-
ritäten.
Inzwischen haben jedoch einige ARENA-
Anwender Kitzbühel sogar an Intensität 
überholt, so dass sich eine Erweiterung 
des Kompetenzzentrums anbot. Berg-
bahnen wie Planai-Hochwurzen, Saas 
Fee und im Speziellen Mayrhofen, der 1. 
Flotten-Komplettausstatter mit dem ARE-
NA PistenManagementSystem, welcher 
sich auch begleitend ein Projekt-Ma-
nagement bei der Umsetzung des Sys-
tems im Unternehmen bzw. der Beleg-
schaft „leistete“, sind nun ebenfalls Teil 

Robert Sölkner (GF PowerGIS) hat sei-
nerzeit mit der Gründung des Kitzbühe-
ler Kompetenzzentrums PistenManage-
ment unter der Leitung von Richard 
Profanter (BB Kitzbühel AG) bereits den 
Grundstein dafür gelegt, dass Praktiker-
wissen systematisch gesammelt, ausge-
baut und dokumentiert wird. Die wert-
vollen Erkenntnisse aus dem Einsatz des 
ARENA PistenManagementSystems – 
vielen lapidar bekannt als die GPS- 
Schneehöhenmessung von PowerGIS – 
mündeten in diverse Steuerungsgrößen 
wie z. B. Wasser-Sollverbrauchsvorga-

des Kompetenzzentrums geworden. Au-
ßerdem arbeiten Experten wie Hansueli 
Rhyner, Leiter der Forschungsgruppe 
Schneesport am Schnee- und Lawinen-
forschungsinstitut Davos (SLF) und Dr. 
Manfred della Schiava, GF der Firma MdS 
Wissensberater, mit. Der engere Füh-
rungskreis besteht derzeit aus vier Köp-
fen (Sölkner, Profanter, Rothleitner, della 
Schiava), danach folgen im Zwiebelscha-
len-System weitere Ebenen des Austau-
sches bis zu einer bereits angedachten 
Art „Akademie“, mit der man in Form 
von Workshops, Ausbildungstools, Ta-
gungen etc. der Branche ganz generell 
die Möglichkeit gibt, unverbindlich zu 
partizipieren, ohne gleich Mitglied des 
Kompetenzzentrums sein zu müssen.

Großer Bedarf  
an Grundlagenforschung
Das erste Mitglieder-Treffen des erwei-
terten Kompetenzzentrums PistenMa-
nagement fand am 15. Jänner im neuen 
Firmensitz der PowerGIS in Siezenheim 
bei Salzburg statt und zeigte auf, was 
bereits an Tools in den verschiedensten 
Bereichen vorhanden ist, jedoch von 
den einzelnen Betrieben noch nicht ge-
nutzt wird. Weiters kam man überein, 
dass unbedingt Grundlagenforschung 
betrieben werden muss, um zu dem 
ausgeklügelten Zahlenwerk zu kom-
men, das man heutzutage eigentlich 
hinter einer optimal betreibbaren 
Schneeanlage vermuten dürfte! Einer-
seits wird ja branchenweit immer mehr 
gemessen, andererseits stellen sich ge-
rade dadurch scheinbar etablierte Werte 

Das ARENA Kompetenzzentrum in größerer Dimension

Know-how für alle  
an der Schlüsselstelle Pistenbetrieb
Nicht nur im Leistungssport will jeder mit den Besten trainieren, um sich dadurch selbst schneller zu entwi-

ckeln. In der Wirtschaft kennt man ERFA-Gruppen, Wissensgemeinschaften und Kompetenzzentren. 

PowerGIS hat als engagiertes und lösungsorientiertes Unternehmen bereits im Jahr 2012 das Kompetenz-

zentrum PistenManagement ins Leben gerufen – kürzlich wurde es in eine neue Dimension gehoben. Bei 

der um einige Experten und Bergbahnen erweiterten „Version 2.0“ geht es um unterschiedlichste Themen 

vom Aufbau bzw. der Weitergabe eines einschlägigen Know-hows über Grundlagenforschung bis hin zur 

Weiterentwicklung des Werkzeugs ARENA PistenManagement und zur Ausbildung. Letztlich wird damit 

der gesamten Branche ein Dienst erwiesen!

Robert Sölkner startete vor 7 Jahren mit den Bergbahnen Planai-Hochwurzen die GPS-Schnee-
höhenmessung. Inzwischen zieht die Thematik so weite Kreise, dass das erworbene Know-how 
nun in einem erweiterten Kompetenzzentrum gemanagt wird.

KOMPETENZZENTRUM
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wie die Umrechnungsformel von Wasser 
zu Schnee mit 1 m3:2,3 m3 als unrichtig 
heraus. Warum das so ist, müsste eigent-
lich alle am Prozess Beteiligten interes-
sieren. Daher beschäftigt sich das Kom-
petenzzentrum jetzt vermehrt mit den 
Einflussfaktoren bei der Schneeproduk-
tion und denkt u. a. sogar an eine Test-
strecke, um herauszufinden, unter wel-
chen Rahmenbedingungen man sich 
am besten bewegt und wo die jeweili-
gen Grenzen für Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit sind. Ein Schneimeister hat 
ja die Möglichkeit, an der Schneema-
schine viele Parameter einzustellen. Er 
ist sich jedoch meist gar nicht darüber 
im Klaren, dass er bei manchen Einstel-
lungen deutlich über das vertretbare Li-
mit geht, wodurch nur noch Energie 
verschwendet wird statt ökonomisch zu 
produzieren. Und da eine Ressourcen 
schonende Vorgangsweise ja eines der 
Hauptziele bei der Anwendung von 
Schneehöhenmessung ist, müssen alle 
die Erreichung dieses Zieles hemmen-
den Einflüsse aufgedeckt bzw. neutrali-
siert werden.
Optimierungsbedarf gibt es laut Han-
sueli Rhyner auch noch bei den Düsen 
der Propellermaschinen sowie beim 
Energieverbrauch. Diese Beispiele zei-
gen schon, dass für das Kompetenzzen-
trum ein Betätigungsfeld ohne Ende 
vorhanden ist, um einen realistischen 
Standard zu etablieren „wie was beim 
Schneemachen sein sollte“ und in Folge 
beim PistenManagement generell.

Jetzt geht es  
um das „Warum“
Solche Fragen tangierten bei den Anfän-
gen der Schneehöhenmessung vor 7 
Jahren natürlich noch niemanden. Mag. 
Michael Rothleitner, Vorstand der Mayr-
hofner Bergbahnen, erinnert sich: „Aus-
gangspunkt war, dass man als Pistenbe-
treiber mit dem Tool ARENA sehr schnell 

und einfach herausfinden konnte, wie-
viel Schnee man wo liegen hat – und 
zwar unabhängig von der mehr oder 
weniger kompetenten Einschätzung der 
Pistengerätefahrer. Es galt zunächst vor 
allem zwei Horrorszenarien zu vermei-
den: der Pistengerätefahrer fährt wegen 
Unkenntnis der Lage mit dem Schild bis 
in das Erdreich und verschmutzt die 
 Piste damit unkorrigierbar. Zweitens: die 
Wintersaison ist zu Ende und es befin-
den sich immer noch größere Schnee-
mengen auf den Pisten! Wir in Mayrho-
fen entschieden uns nach einem ARENA 
Testbetrieb in einigen Pistenmaschinen 
infolge positiver Erfahrungen für eine 
Vollausstattung der ganzen Flotte (18 
Stück) – mit dieser Entscheidung waren 
wir übrigens international die Ersten – 
und erkannten dabei rasch:
Es geht jetzt nicht mehr nur darum zu 
wissen, wo wie viel Schnee liegt, son-
dern warum das jeweils so ist! Man ent-
deckte, dass dabei unheimlich viele Fak-
toren eine Rolle spielen, angefangen 
vom Wind über die Temperatur etc. um 
zu einem echten PistenManagement zu 
kommen.

Wissensmanagement  
wird benötigt
Diese neue Herangehensweise an die 
Thematik kann man der Schneimann-
schaft nicht einfach mitgeben, sondern 
dafür braucht es ein Einführungs-Pro-
jekt“, erklärt Rothleitner. Ab diesem 
Zeitpunkt kam der Bedarf nach einem 
sogenannten „Wissensmangement“ ins 
Spiel, das der Experte Manfred della 
Schiava von MdS coachte. Dabei ging es 
um die Frage: Wie bringe ich all das not-
wendige Wissen, dass man dafür 
braucht, auf die Welt?! Wie kann ich es 
im Unternehmen so verfügbar machen, 
dass es jedem nach seinem Bedarf zu-
gänglich ist? In Folge startete ein breiter 
Prozess, in dessen Verlauf sich zeigte, 

dass Managementaufgaben anstehen, 
deren Bewältigung man „zum Wohle 
der ganzen Branche“ auf breitere Beine 
stellen sollte!! Um auch andere Betreiber 
zu veranlassen, sich Gedanken zu ma-
chen, entstand schließlich die Idee für 
ein Kompetenzzentrum 2.0.
„Wer sich engagieren möchte ist einge-
laden, mitzumachen. Der Zugang ist 
prinzipiell offen, eine Agenda für 2014 
wurde bereits erstellt“, sagt Robert Sölk-
ner. Und della Schiava ergänzt: „Vom 
Ansatz her ist die Idee im Sinne einer 
Wissensgesellschaft mit offenem Aus-
tausch, der aber Vertrauen in der Com-
munity und achtsamen Umgang mit 
Daten bedingt. Andere Branchen (Tele-
kom, Computer etc.) leben die Grund-
sätze eines modernen Wissensmanage-
ments ja bereits vor. Motto: Wir kom-
men alle gemeinsam weiter, wenn wir 
uns zu gewissen Schlüsselthemen aus-
tauschen! So ein Netzwerk braucht eine 
Seele. Begeisterung für die Thematik 
und Idealismus gehören dazu, um etwas 
in eine höhere Dimension zu bringen. Es 
sollte einem persönlich etwas geben, 
wenn man bemerkt, dass in der Branche 
insgesamt etwas weiter geht.“

Beschneiungsleitfaden 1.0
Übrigens ein erstes Tool aus dem  
Wissensmanagement-Prozess, den „Be-
schneiungsleitfaden 1.0“, bietet Mayr-
hofen kostenlos den Branchenkollegen 
an. Darauf kann jeder aufsetzen. Um al-
les unmittelbar managen zu können, 
was im Beschneiungsleitfaden 1.0 steht, 
kann zusätzlich das „große Tool“ mit 
operationalisierbaren Tabellen und 
Charts um 2 500 Euro erworben werden. 
Dadurch erspart sich ein Unternehmen 
etwa 10 Manntage an Entwicklungskos-
ten. So betrachtet ist diese „Einstiegshil-
fe“ fast geschenkt…Man darf sich be-
reits auf den in Planung befindlichen of-
fenen 1. Workshop 2014 freuen. mak

Mag. Michael Rothleitner, Vorstand der  
Mayrhofner Bergbahnen AG, verstärkt seit 
Kurzem das Kompetenzzentrum PistenMana-
gement 2.0. 

Mitte Jänner 2014 fand die Gründerversammlung für das Kompetenzzentrum PistenManage-
ment 2.0 bei der PowerGIS in Siezenheim statt. 
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die direkt (Hotels, Skischulen, Gastronomie) oder indi-
rekt (regionale Zulieferbetriebe in den Bereichen Han-
del, Handwerk und weitere Dienstleistungen) betrof-
fen sind. Da die getätigten Ausgaben für Wintersport-
ausrüstungen nicht berücksichtigt wären, ist laut Dr. 
Harrer die Umwegrentabilität durch Seilbahnen tat-
sächlich noch höher.

Geschätzter Arbeitgeber
Zugkräftig erweisen sich die Seilbahn-Unternehmen 
auch in Sachen Arbeitsplätze. Ein Arbeitsplatz bei der 
Seilbahn schafft und sichert insgesamt 4,2 Arbeits-
plätze. Zudem stärken die Seilbahnen als Arbeitgeber 
den ländlichen Raum. Schließlich werden ihre Arbeits-
plätze nicht ins Ausland verlagert, sie vermindern den 
Strom der Pendler in industriell dichter besiedelte Ge-
biete und verringern damit auch die Umweltbelas-
tung.
„Seilbahnen sind wichtige Anziehungspunkte für die 
Gäste einer Region und besitzen somit eine große 
wirtschaftliche Ausstrahlung für das jeweilige Gebiet“, 
resümiert Dr. Bernhard Harrer. „Die Existenz einer Seil-
bahn steht bei der Wahl des Urlaubsortes oder Aus-
flugszieles ganz oben“, zieht auch VDS-Präsident 
 Peter Huber ein positives Fazit.
Ein weiterer Vorteil deutscher Seilbahnen sei zudem in 
ihrer Nähe zu Ballungszentren zu sehen: je näher das 
Wunschziel desto kürzer die Fahrzeit. Das verringere 
den Benzinverbrauch, die Kosten sowie den CO2-Aus-
stoß und schone die Umwelt.

Infos: www.seilbahnen.dei

Zu diesem Schluss kommt eine neue Grundlagenun-
tersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftli-
chen Instituts für Fremdenverkehr e.V. (dwif) an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. Dessen 
Vorstand Dr. Bernhard Harrer stellte im Rahmen einer 
Pressekonferenz des Verbandes Deutscher Seilbahnen 
(VDS) im Münchner Presseclub die Ergebnisse vor und 
präsentierte seine Schlussfolgerung: „Seilbahnen sind 
ein enorm wichtiger Erfolgsfaktor für eine touristisch 
geprägte Region.“
Für die aktuelle Studie wurden die Seilbahnnutzer im 
Winter 2012/13 befragt. Interessante Erkenntnisse: 
„Der Großteil der Ausgaben“, so der Wissenschaftler,
„entfällt nicht auf die Skikarte, sondern wird für ande-
re Leistungen wie Unterkunft, Verpflegung, Einkäufe 
und Dienstleistungen getätigt.“ Ein Übernachtungs-
gast verwendet 84 Prozent seiner Ausgaben für diesen 
Bereich, ein Tagesgast 57 Prozent. 
In Summe sorgen die winterlichen Seilbahnbenutzer 
in Deutschland für einen Gesamtumsatz von 382,4 
Mio. Euro pro Saison. Die Ausgaben der Wintersport-
ausrüstung sind dabei nicht berücksichtigt. Basis sind 
die aus der Unternehmensbefragung abgeleiteten 5,6 
Mio. Ersteintritte (Skier Days) im Winter sowie die 
durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf und Tag in Hö-
he von 68,30 €.
Aus ihren Einnahmen finanzieren die Unternehmen 
Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter sowie Sach- und 
Dienstleistungen. Auch die Regionen profitieren di-
rekt und indirekt von den Seilbahnen und ihren Nut-
zern: 1 000 Euro Umsatz bei einer Seilbahn führen ins-
gesamt zu 4 500 Euro Umsatz im Umfeld bei all jenen, 

Deutsche Seilbahnen

Motor der Region
Seilbahnen erweisen sich als Motor der regionalen Wirtschaft. Sie sichern und schaffen 

 Arbeitsplätze und stärken entscheidend den ländlichen Raum.

VDS Wertschöp-
fungsfolder. 

TRENDSMARKETING
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Als Partner des Deutschen Skiverbandes fördert das 
Laupheimer Unternehmen bereits seit Anfang 2013 
den Laupheimer Telemark-Skifahrer Moritz Hamber-
ger. Neben dem Breitensport Telemark wurde das En-
gagement Ende des Jahres auf eine weitere trendige 
Wintersportart erweitert. Seit Anfang November steht 
der Skicrosser Daniel Bohnacker vom Skiclub Gerhau-
sen bei Kässbohrer unter Vertrag.
Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hat ein weiterer al-
piner Profisportler einen Vertrag mit dem PistenBully-
Hersteller aus Laupheim unterzeichnet. Tobias Stechert 
vom Skiclub Oberstdorf ist 28 Jahre alt, Mitglied der 
SpoFö Sonthofen der Bundeswehr und startet in den 
alpinen Disziplinen Abfahrt und Super G. Seine Stärken 
dabei sind lang gezogene Gleitkurven und lange Stre-
cken. 
Sein Debüt im Weltcup gab Stechert 2007 in der Ab-
fahrt von Val-d’Isère. 2009/10 erreichte er im Super-G 
in Lake Louise den 21. Platz und gewann seine ersten 
Weltcuppunkte. 2012 erzielte Stechert mit dem 5. 
Platz in der Abfahrt im kanadischen Lake Louise sein 
bisher bestes Weltcupergebnis.

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Weiteres Engagement im Profisport
Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG weitet ihr Engagement im Profisport aus und fördert  

Tobias Stechert.

Tobias Stechert vom Skiclub Oberstdorf. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

STECKBRIEF TOBIAS STECHERT

Verein:  Skiclub Oberstdorf
Disziplinen:  Abfahrt und Super-G
Geburtstag:  28. Juli 1985
1. Weltcup Start:   2007 Abfahrt in Val d’Isère
Tobias Stechert ist ein waschechter Allgäuer und ein 
richtiges Kraftpaket. Aber nicht nur Kraft, sondern 
auch mentale Stärke ist für einen Sportler wichtig.  
Tobias Stechert hat sich dank seiner Kraft und Willens-
stärke trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle im-
mer wieder zurückgekämpft. Neben dem Skisport ist 
Tobias Stechert begeisterter Fußballspieler und Borus-
sia Dortmund Fan. Trainings- und Wettkampfberichte 
oder was Tobias sonst so bewegt, finden sich unter 
www.tobias-stechert.de
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internationalen Wintersportmarktes bieten. Ein wich-
tiges Zeichen für die internationale Ausrichtung der 
Fachmesse Alpitec ist die Präsenz zahlreicher französi-
scher Aussteller mit renommierten Institutionen und 
Unternehmen aus dem Wintertourismus. Sie vertre-
ten die modernsten und innovativsten Trends der 
„Domains skiables“ im Alpenraum.
Die Ausstellungssektoren der Doppelmesse reichen 
von Bekleidung, Ausrüstung und Zubehör für alle 

Bozen ist seit jeher ein strategischer Knotenpunkt zwi-
schen Norden und Süden und befindet sich in einem 
der bekanntesten Gebiete des (Winter-)Tourismus 
weltweit. Die Region Trentino bietet außerdem 614 
Aufstiegsanlagen, das sind 40 % aller Anlagen Italiens. 
Dies sind perfekte Voraussetzungen um zwei Veran-
staltungen zu beherbergen, die in zwei Messehallen 
und mit einer Eintrittskarte allen Interessierten einen 
Gesamtüberblick über die Hersteller und Händler des 

ALPITEC und PROWINTER, Bozen 9. – 11. April

Südtirols kongeniales Messeduo 
kehrt wieder

Die im Zweijahresrhythmus stattfindende Bozener Doppelfachmesse Alpitec/Prowinter für Berg- 

und Wintertechnologien bzw. für Verleih & Service im Wintersport öffnet vom 9. bis 11. April wie-

der ihre Pforten. 2012 besuchten rund 9 300 Fachleute aus 24 Nationen und Experten der Branche 

diese Produktschau, als Aussteller präsentierten sich 253 Firmen aus 15 Ländern. Von einer ähnli-

chen Dimension ist auch heuer auszugehen, die gemeinsame Tagung der Tiroler und Südtiroler 

 Seilbahnen sowie des ANEF wird ebenfalls parallel stattfinden.

Die im Zweijahres-Rhythmus stattfindende Doppelmesse Prowinter/Alpitec hat bei der letzten Auflage 9 300 Fachbesucher angezogen. 

MESSEMARKETING
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tend wird Toni Fiung, Ehe- und Familienberater bzw. 
Publizist, ein einleitendes Referat zur allgemeinen Rol-
le der Familie halten. Am Ende wird eine der nominier-
ten Familien mit dem so genannten „Geierschnabel 
Award“ prämiert.

Schwerpunkt Skitourengehen
Seit der letzten Ausgabe der Fachmesse Prowinter 
arbeitet Messe Bozen eng mit dem italienischen 
Wintersportverband zusammen, der bei dieser Gele-
genheit die besten SportlerInnen des Jahres aus-

zeichnen wird, die im Weltcup, bei Weltmeister-
schaften oder den Olympischen Spielen von Sotchi 
besondere Erfolge erzielen konnten. Last but not le-
ast nimmt das Skitourengehen wieder einen beson-
deren Platz auf der Bozener Messe ein. Prowinter/ 
Alpitec ist das einzige Fachforum Europas für diese 
Sportart und wird dieser Rolle auch anlässlich einer 
Podiumsdiskussion der „International Ski Mountai-
neering Federation“ gerecht. Diskutiert wird die 
Möglichkeit, das Skitourengehen als olympische 
Disziplin auszunehmen.

Wintersportarten, über Maschinen sowie Dienstleis-
tungen für Verleihe und Geschäfte, bis hin zu Ausrüs-
tung und Services für Skigebiete, Bücher, Fachverbän-
de sowie Sicherheits- und Notfallausrüstung. Wie der 
Markt in den Bereichen Wintersport und Wintertech-
nologien selbst, ist auch diese Doppelfachmesse in 
Bozen im Wandel und zeigt von Auflage zu Auflage 
die aktuellen Trends in der Branche auf. Das Messeduo 
wird von Unternehmen und Verbänden u. a. genutzt, 
um Partnerschaften einzugehen und Synergien zu 
schaffen. Während noch vor einigen Jahren die Expo-
nat-Darstellung und die Ordertätigkeit im Vorder-
grund standen, sind Messen heute weit mehr als eine 
reine Produktschau: Der persönliche Informationsaus-
tausch und die Kundenpflege auf Messen gewinnen 
immer mehr an Bedeutung.

Ein belebendes Rahmenprogramm
Ein Fixpunkt im Kalender der Prowinter/Alpitec ist der 
Internationale Skiareatest, die Vergabe der sogenann-
ten „Wintersport-Oscars“ 2013/14. Weiters fungiert 
die Messe Bozen wieder als Gastgeber für die gemein-
same Tagung der Tiroler und Südtiroler Seilbahnen 
sowie für die Hauptversammlung der ANEF, des Ver-
bandes der italienischen Bergbahnunternehmen (400 
Wintersportgebiete, 7 111 km Pisten, 1 600 Aufstiegs-
anlagen, 20 % Marktanteil am europäischen Skitouris-
mus), auf welcher dieses Mal ein neuer Präsident ge-
wählt werden wird. 
Ein weiterer Höhepunkt des Rahmenprogramms wird 
einmal mehr die Ideenwerkstatt „Stricker Visions“ 
sein. Die dritte Auflage dieser von der Familie Stricker 
im Gedenken an das Multitalent Erwin Stricker ge-
meinsam mit Messe Bozen und TIS Südtirol organi-
sierten Veranstaltung findet am 9. 4. beim Prowinter 
Forum direkt in der Ausstellungshalle statt. Das The-
ma lautet „Family Power“ und beschäftigt sich mit der 
Familie als Ausgangspunkt für die Lust, Neues zu ent-
decken und gleichzeitig als Basis für emotionale und 
menschliche Unterstützung. Drei Vertreter verschie-
dener Familien werden darüber berichten, wie viel 
Kraft in einer Familie liegen kann und wie es gelingt, 
dieses wertvolle Kapital noch besser zu nutzen. Einlei-

Messen sind heute weit mehr als eine reine Produktschau:  
Der persönliche Informationsaustausch und die Kundenpflege  
gewinnen mehr an Bedeutung.

 MARKETINGMESSE

die Seilbahnplaner mit Kompetenz

Gaugelhofer & Ganyecz 
Seilbahnplanungs GmbH
Lerchenstraße 33, A-6922 Wolfurt

tel: +43 (0) 55 74/7 62 66
fax: +43 (0) 55 74/7 62 66-7
eMail: office@seilbahnplanung.at
www.seilbahnplanung.at

Projektierung Planung Umsetzung

Ihr Partner vom ersten Gespräch bis zur Fertigstellung Ihres Seilbahnprojektes. 

grabherdesign.com
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Ursprung in der Maschinensteuerung
Das Konzept hinter SiteLINK stammt eigentlich aus 
dem Bereich Maschinensteuerung, in welchem der 
PowerGIS-Technologiepartner Topcon zu den Welt-
marktführern zählt. Im Zuge der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung des ARENA PistenManagements 
entstand schließlich die Idee, dieses System von der 
Bauwirtschaft auf das PistenManagement umzule-
gen und in dieses zu integrieren, um größtmögliche 
Vernetzung und somit höchste Effizienz bei der  
Pistenpräparation zu gewährleisten. SiteLINK bietet 
je nach Version (Basic oder Advanced) eine große 
Bandbreite an unterschiedlichen Anwendungsmög-
lichkeiten und Funktionen, wobei für das ARENA  
PistenManagement derzeit nur die Funktion Real  
Time-Mapping genutzt wird. Ob die Pistenmaschi-
nen von ein und demselben Hersteller stammen, 
spielt keinerlei Rolle, denn SiteLINK funktioniert – so 
wie das gesamte ARENA PistenManagement – völlig 
herstellerunabhängig. 
Von den Seilbahnbetrieben wird SiteLINK sehr gut 
angenommen: Aktuell sind in Fiss 4 Maschinen damit 
im Einsatz, in Saas-Fee 8 und in Ischgl bereits 10 – um 
nur einige Beispiele zu nennen. Effizienteres und  
sicheres Arbeiten durch einen besseren Überblick – 
das ist das schlagende Argument für ARENA SiteLINK. 
Näheres zu ARENA SiteLINK erfahren Interessierte 
auch auf den Fachexkursionen zum ARENA PistenMa-
nagement, die aufgrund des großen Erfolges auch 
heuer wieder an folgenden Terminen jeweils von 
15 – 18 Uhr stattfinden:

Mit ARENA SiteLINK wird effizientes PistenManage-
ment noch einfacher. Dieses Tool ermöglicht eine di-
rekte Verbindung in Echtzeit (!) zwischen den einzel-
nen Pistenmaschinen. Durch diese Form der „Kom-
munikation“ sind für jeden Fahrer nicht nur stets die 
Daten der eigenen Maschine ersichtlich, sondern 
auch wo und wie sich die anderen Maschinen bewe-
gen und welche Schneehöhen an deren Einsatzorten 
gegeben sind. Nicht nur Schneehöhendaten son-
dern auch Fahrspuren werden von einer Pistenma-
schine zur anderen übermittelt, was den Fahrern da-
bei hilft, Überschneidungen bei der Pistenpräparati-
on zu vermeiden. Darüber hinaus wird verhindert, 
dass Abschnitte vergessen werden. Außerdem ist es 
auf diese Weise auch möglich, selbst bei schlechter 
Sicht Spur an Spur zu präparieren. Die Verbindung 
zwischen den Pistenmaschinen kommt über einen 
Server zustande, an welchen die Daten jeder einzel-
nen Maschine gesendet werden und der sie anschlie-
ßend an die anderen Maschinen weitergibt. Das be-
deutet wiederum, dass die Informationen betreffend 
die einzelnen Pistenmaschinen auch im Büro an je-
dem internetfähigen Arbeitsplatz eingesehen wer-
den können. 

ARENA PistenManagement

Alles im Blick mit ARENA SiteLINK
Mit ARENA SiteLINK wurde das ARENA PistenManagement als Komplettlösung um eine weitere 

Komponente ergänzt, welche eine ideale Pistenpräparierung optimal unterstützt – und zwar durch 

den direkten Echtzeit-Datenaustausch der Pistenmaschinen untereinander. Damit will man bei der 

PowerGIS einmal mehr den Anspruch auf Technologieführerschaft in punkto PistenManagement 

unterstreichen.

ARENA SiteLINK – Schneehöhen-Anzeige am Beispiel der Silvretta  
Seilbahn AG, Ischgl. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Termine Fachexkursionen
25.02.2014 Silvretta Seilbahn AG,  Ischgl (A) 
27.02.2014 Seilbahnen St. Vigil in  Enneberg, (I) 
06.03.2014 Planai-Hochwurzen-Bahnen   GmbH,
  Schladming (A) 
12.03.2014 Seilbahn Komperdell GmbH,   Serfaus (A)
18.03.2014 Saas-Fee Bergbahnen AG,  Saas-Fee (CH)
19.03.2014 Lenzerheide Bergbahnen AG,
  Lenzerheide (CH)
26.03.2014  Bergbahnen Fieberbrunn GmbH,
 Fieberbrunn (A)
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Frage: „Inwiefern unterscheidet sich der 
LEITWOLF von anderen Pistenfahrzeu-
gen?“
Balet: „Die große Flächenleistung von 
4,50 m erhöht die Arbeitseffizienz des 
Fahrzeugs und erzielt gleichzeitig eine 
hohe Pistenqualität, wie sie von unse-
ren Kunden gewünscht wird. Unsere 
Fahrer schätzen die Innovationen des 
Fahrzeuges, wie die Parallelverschie-
bung der Fräse oder das aktive Lauf-
werk.“

Frage: „Wie stehen Sie zu den neuen 
Umweltanforderungen?“

Frage: „Warum haben Sie sich für den 
LEITWOLF entschieden?“
Eric-A. Balet: „Als erste Liftgesellschaft 
der Westschweiz betreibt Téléverbier SA 
35 Liftanlagen, 210 km Skipisten und 
Langlaufloipen aller Schwierigkeitsgrade 
und das in einer atemberaubenden 
Landschaft auf bis zu 3 300 m Höhe. Die 
Pflege und Instandhaltung dieses großen 
Skigebiets erfordert größte Sorgfalt, und 
so fiel die Wahl auf den LEITWOLF, ein ef-
fizientes und innovatives Pistenfahrzeug, 
das auch die Umwelt schont. Wir freuen 
uns, hier die ersten zu sein, die diese neue 
Technologie erleben dürfen.“

PRINOTH/Eric-A. Balet, Generaldirektor Téléverbier SA 

Das perfekte Pistenbild!
Am 11. Dezember 2013 hat PRINOTH einen LEITWOLF mit Winde an 

die Téléverbier SA ausgeliefert. Pistenbild, Leistung und Performance 

haben überzeugt.

Schlüsselübergabe durch René Kalbermatter 
(PRINOTH Schweiz AG) an M. Laurent  
Michellod (Verbier).

Der LEITWOLF in stilsicherem Mattschwarz.

Balet: „Der Umweltschutz liegt uns am 
Herzen. Téléverbier leistete bei der Ver-
wendung von biologisch abbaubarem 
Hydrauliköl Pionierarbeit. Mittlerweile 
wird dieses Öl standardmäßig bei unse-
ren Fahrzeugen eingesetzt. Wir sind 
nach der internationalen Umweltmana-
gementnorm ISO 14001 zertifiziert und 
sind sehr wählerisch in Bezug auf die 
Umwelt, insofern passt auch die neue 
Abgasnorm des LEITWOLF gut zu uns.“

Frage: „Spiegelt die neue Technologie 
des LEITWOLF die Innovationsfähigkeit 
von Verbier wieder?“
Balet: „Neben Nendaz, Veysonnaz und 
Thyon ist Verbier das vierte Juwel der  
4 Vallées, dem größten zusammenhän-
genden Skigebiet der Schweiz mit 400 
Pistenkilometern und 100 Liftanlagen. 
Der LEITWOLF passt daher voll und ganz 
zu dem Geist der Innovation, der unsere 
heutige Gesellschaft prägt.“

Frage: „Nennen Sie bitte drei Argumen-
te, die für den LEITWOLF sprechen.“
Balet: „Höhere Leistung durch die 
technologische Innovation, das perfekte 
Pistenbild, und die Performance der 
 AUTOMATIC Winde.“

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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FUHRPARK PRINOTH

27 PRINOTH Pistenfahrzeuge 
(davon 11 Windenfahrzeuge):
5 BEAST, 2 neue LEITWOLF, 
1 LEITWOLF, 11 EVEREST, 4 BISON, 
2 HUSKY, 2 LH 500
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werden die Kosten durch den deutlich niedrigeren 
Verbrauch des PistenBully wieder eingespart.“

Weniger Emissionen und Kraftstoff, 
volle Leistung
Die erste diesel-elektrische Pistenraupe im alpinen Ein-
satz weltweit wurde der interessierten Öffentlichkeit 
erstmals im Februar 2012 auf dem Kaunertaler Glet-
scher präsentiert. Die Technologie des Antriebs er-
möglicht es nicht nur, den Ausstoß an NOx, CO2 und 
den Kraftstoffverbrauch um jeweils 20 % zu reduzie-
ren, sondern auch die Betriebskosten ebenfalls um 
20 % deutlich zu senken, da das Fahrzeug bereits im 
niedrigen Drehzahlbereich seine volle Leistung entfal-
tet. Außerdem wird die bei Talfahrt erzeugte Energie 

Noch im Dezember 2013 ausgeliefert, wurde der ers-
te PistenBully 600 E+ am 7. Januar 2014 in feierlichem 
Rahmen an die Seilbahnen St. Vigil übergeben. Be-
gleitet von Feuerwerk und musikalischer Umrahmung 
fuhr der PistenBully 600 E+ zusammen mit 4 weiteren 
PistenBully die Pres-Da-Peres-Piste herunter. Hier 
überreichte der Vorstandssprecher der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG Jens Rottmair das Fahrzeug offi-
ziell an den Präsidenten der Seilbahnen St. Vigil Georg 
Mutschlechner. Auf die Frage, weshalb die Seilbahnen 
St. Vigil sich für diese Investition entschieden haben, 
erläuterte Georg Mutschlechner: „Zwar sind mit dem 
Kauf des PistenBully 600 E+ deutliche Mehrkosten ver-
bunden, doch wir sind der Meinung, dass Skigebiete 
etwas für die Nachhaltigkeit tun sollen. Außerdem 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Umwelttechnologie – Made in  
Germany – jetzt auch in Italien

Die Seilbahnen St. Vigil in Enneberg AG (Kronplatz) haben sich als erster italienischer Kunde für die 

Anschaffung eines PistenBully 600 E+ mit modernster Antriebstechnologie entschieden.

„Großer Bahnhof“ für den ersten PistenBully 600 E+ in Italien. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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handeln – so lautet das Motto unseres Unterneh-
mens“, erklärt Jens Rottmair, Vorstandssprecher der 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG. „Natürlich war die 
Entwicklung eines diesel-elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugs nicht immer ganz einfach, aber wir sind 
stolz, dass wir in diese Richtung gegangen sind und 
dabei wieder ein echter PistenBully entstanden ist.“ 

auf das Antriebssystem übertragen und erzielt so ei-
nen besseren Wirkungsgrad. Ein weiterer sehr erfreu-
licher Effekt ist, dass 99 % weniger Russpartikel in die 
Luft abgegeben werden. Inzwischen präparieren 
 PistenBully 600 E+ bereits in zahlreichen Skigebieten 
Europas – darunter klangvolle Namen wie St. Moritz, 
Zermatt und eben St. Vigil. „Nicht nur reden, sondern 

Jens Rottmair, Vorstandssprecher 
der Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG (r.) übergibt den PistenBully 
600 E+ an Georg Mutschlechner, 
Präsident Seilbahnen St. Vigil.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Der PistenBully 600 E+ im Einsatz auf den Pisten in St. Vigil

Technische Fakten
PistenBully 600 E+

Motor:
Typ: Mercedes-Benz OM 460 LA
Zylinderzahl: 6
Hubraum: 12,8 l/12 820 cm³
Leistung nach ECE: 295 kW/ 400 PS
Tankinhalt: 275 l
Abgasnorm: Tier 3, Euromot 3A
Bremsen: über Generatoren und Dieselmotor,
 Bremschopper. zwei Lamellenbremsen
 als Funktions- und Haltebremse.
Gewicht:
Eigengewicht: 9 049 kg (mit Kombiketten)
Antrieb:
2 Generatoren: 140 kW/650 V
2 Fahrantriebe: 140 kW/650 V
1 Fräsantrieb: 140 kW/650 V
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Internationaler Wissenstransfer
Um sicherzustellen, dass nicht nur die Technologie 
einwandfrei ist, sondern auch der richtige Umgang 
mit den Pistenfahrzeugen und die entsprechende 
Wartung gewährleistet wird, stellt PRINOTH sein Wis-
sen zur intelligenten Pistenpräparierung zur Verfü-
gung und schickt professionelle Pistenfahrzeugfahrer 
nach Rosa Khutor, die vor und während der Spiele für 
perfekte Pistenbedingungen sorgen. Für die Fahrer ist 
es eher eine Rückkehr in gewohnte Gefilde, da sie be-
reits im letzten Jahr die Einschulung der Pistenfahr-
zeugfahrer vor Ort verantworteten. Und damit ein rei-
bungsloser Ablauf garantiert ist, sind auch die 
 PRINOTH Servicetechniker mit einem starken russi-
schen Partner vor Ort.

Erfolgreiches Kundenevent in Sotschi 
Um die bevorstehenden Spiele einzuläuten, organi-
sierte PRINOTH im Dezember ein internationales Kun-
denevent in Sotschi. Anwesend waren ausgewählte 
Kunden, internationale Funktionäre und Persönlich-
keiten des russischen Skizirkus, wie Sergey Belikov, Vi-
zepräsident von Rosa Khutor, Geir Olsen, Sportdirek-
tor von Rosa Khutor und Verantwortlicher für die Pis-

Als offizieller Partner von Rosa Khutor, dem Gebiet, in 
dem während der Olympischen Spiele die Bewerbe 
der Disziplinen Downhill, Superkombi, Slalom, Rie-
sentorlauf sowie die Freestyle- und Snowboardrennen 
stattfinden, werden alle Olympischen Pisten der Al-
pinbewerbe mit PRINOTH Pistenfahrzeugen präpa-
riert. Innovative Technologien, eine hervorragende 
Fräsleistung und das Know-how der Fahrer, das wäh-
rend etlicher sportlicher Großveranstaltungen aufge-
baut wurde, machen die Pistenfahrzeuge zum Garan-
ten für perfekte Rennpisten.

Auftragswert von 15 Millionen €
Produziert wird im Südtiroler Sterzing. Nach den Alpi-
nen Skiweltmeisterschaften in Schladming ist Sotschi 
das nächste Prestigeprojekt. „Der Großauftrag zeigt 
uns, dass man unseren Technologien vertraut und 
dass auf unsere Pistenfahrzeuge absoluter Verlass ist. 
PRINOTH engagiert sich immer wieder bei sportli-
chen Großveranstaltungen und wir freuen uns, dass 
wir auch in Sotschi mit unserer Pistenpräparierung die 
Grundlage für erfolgreiche Rennen legen dürfen“, er-
klärt Werner Amort, Präsident von PRINOTH.

PRINOTH Pistentechnologie bei den Olympischen Spielen 2014

Offizieller Partner von Rosa Khutor
Mit 62 Pistenfahrzeugen und einem Auftragswert von 15 Millionen Euro stellen die Olympischen 

Winterspiele in Sotschi 2014 für den Südtiroler Pistenfahrzeughersteller PRINOTH ein internationales 

Prestigeprojekt dar.

PRINOTH ist 
offizieller 
Partner von 
Rosa Khutor. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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tenpräparierung in Sotschi, sowie Mojca Ogris-
Schimberg, Mountain Manager von Rosa  
Khutor, um nur ein paar klingende Namen zu nennen. 
Gemeinsam wurden die bevorstehenden Spiele 
durchleuchtet und die PRINOTH Pistenfahrzeugflotte 
vorgeführt. Die Begeisterung war groß, und so konn-
ten auch Kunden zukünftiger Austragungsorte der 
Olympischen Winterspiele überzeugt werden. Auch 
in Russland selbst stieß die Veranstaltung auf reges  
Interesse: „Das Event war ein voller Erfolg, ich bin  
begeistert von den Pistenfahrzeugen und werde ver-
suchen, ein ähnliches Spektakel auch in Gornaya  
Karusel zu organisieren“, schwärmte Alexander 
 Stepanchenko, Vizepräsident von JSK Krasnaya 
 Polyana.
PRINOTH drückt allen Athleten die Daumen und 
wünscht erfolgreiche Wettbewerbe!

Die PRINOTH  
Pistenfahrzeuge  
begeisterten und  
stießen auf großes 
Interesse.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

PRINOTH Pistenfahrzeuge im Einsatz.

Neu im Team der Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH 
mit Sitz in Asten ist Roland Schmutzhart (38). Der Ver-
triebsprofi betreut den Markt in Ober- und Niederös-
terreich.
Roland Schmutzhart bringt langjährige Erfahrung aus 
technischen Branchen in seine neue Aufgabe ein. Zusätz-
lich zum Kernbereich des expandierenden Unternehmens 
übernimmt der Hartkirchner den Verkauf von Sicherheits-
ausrüstungen gegen Absturz von Personen. Zu den Kun-
den von Pfeifer zählen Klein- und Mittelbetriebe genauso 
wie Industrieunternehmen.

Team und Portfolio
In Österreich beschäftigt Pfeifer derzeit 21 Mitarbeiter und 
ist Premium-Anbieter für Stahldrahtseile, Hebe- und An-
schlagtechnik, Zugglieder, Ladungssicherheit und Schutz-
ausrüstungen gegen Absturz. Darüber hinaus wird ein Prüf-
service für diese Bereiche angeboten. Ebenfalls im Portfolio: 
Ein Gerät zur Nachbehandlung von Schweißnähten.

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH

Vertriebsprofi ergänzt Team

Roland Schmutzhart ist für die Betreuung der Groß- und Industrie-
kunden in Ober- und Niederösterreich zuständig. 
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technisch. Damit sollte eine Optimierung in der 
Schneileistung erzielt werden, gleichzeitig wollte man 
auch Wasser vom Speicherteich „Moa“ in den Spei-
chersee 20 hochpumpen können.
Neu dazu gekommen sind in der PST14 drei Vorpum-
pen mit einer Leistung von jeweils 80 l/s und vier 315 
kW-Hauptpumpen mit einer Leistung von je 40 l/s. 
Dazu wurden in unmittelbarer Nähe der Pumpstation 
und des Speicherteiches 8 Kühltürme à 50 l/s gebaut, 
dazu 4 Kühlturmpumpen à 60 l/s installiert. Oberhalb 
des Speicherteiches wurde ein Kühlturmbecken er-
richtet.
Um das Mehr an Leistung effizient auf die Piste zu  
bringen, wurde die alte Rohrleitung ersetzt. Dabei 
wur de der Rohrdurchmesser von 150 mm auf 300 mm 
erhöht, zusätzliche Elektranten wurden installiert.
In der Pumpstation 01, bei der es sich um die älteste 
Station in Flachau handelt, wurden ebenfalls Moderni-
sierungen durchgeführt. In dieser Pumpstation waren 
insgesamt 3 Pumpen als Vor-, Mittel- und Hochdruck-
pumpen hintereinander geschaltet. Dazu gab es eine 

Die ersten Schritte zur heute bestehenden Beschnei-
ungsanlage hat man in Flachau schon 1988 gesetzt. 
Seit damals wurde viel und kontinuierlich investiert, 
sodass heute 100 % der Pisten beschneit werden kön-
nen. Zur Verfügung stehen dazu 5 Speicherteiche mit 
einem Fassungsvermögen von 180 000 m3 sowie 250 
Schnee-Erzeuger.
Für die Wintersaison 2013/14 wurden insgesamt rund 
6,8 Mio. Euro in die Infrastruktur, also Parkplätze, 
Fuhrpark, Übungslift und die Beschneiung investiert, 
auf die rund 3 Mio. Euro entfallen sind. Im Blickpunkt 
der Aktivitäten standen die Effizienzsteigerung des 
Systems und die Erneuerung/Modernisierung alter 
Anlagenteile. Der Auftrag über Hydraulik, Elektrotech-
nik, das Leitsystem und zusätzliche Schnee-Erzeuger 
ging an DemacLenko.

Modernster Stand der Technik
Den Schwerpunkt der Arbeiten bildete die Pumpstati-
on 14, die erweitert und ausgebaut wurde, und das 
sowohl räumlich als auch hydraulisch und elektro-

Projekt Flachau DemacLenko 2013

Effizienz im Blick
Die Beschneiungsanlage der Bergbahnen Flachau ist ein durchdachtes und komplexes System,  

mit dem 100 % aller Pisten schneesicher gemacht werden können. Für die Wintersaison 2013/14 

wurde in die Effizienz und Optimierung investiert. Der Auftrag dazu ging an DemacLenko.

Insgesamt wurden 33 Schnee-Erzeuger von DemacLenko angekauft. 
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 Flachau GmbH gehört. Dort wurde in der Pumpstation 
01 eine zweite Pumpe mit einer Sekundenleistung von 
40 l/s installiert, sodass man hier nun 80 l/s zur Verfü-
gung hat bzw. die beiden Pumpen maschinenscho-
nend im Wechselbetrieb fahren kann. Dazu wurde ein 
Kühlturm neu gebaut. In der Pumpstation 02 wurde 
ebenfalls eine zusätzliche Pumpe mit einer Sekunden-
leistung von 40 l installiert. Dazu wurden Feldleitungen 
modernisiert und zusätzliche Elektranten installiert.

Alles in der Zeit
Begonnen wurde mit den Arbeiten in Flachau am 23. 
Juni 2013, der Probebetrieb ging Ende November er-
folgreich über die Bühne. Trotz des engen Zeitplanes 
konnten dank der guten Zusammenarbeit zwischen 
DemacLenko, den Bergbahnen Flachau, den weiteren 
beteiligten Unternehmen und den engagierten Berg-
bahnmitarbeitern alle Arbeiten termingerecht ausge-
führt werden. Mit der Effizienz der Neuerungen zeigte 
sich MSc Helmut Ellmer, Technik & Planung Bergbah-
nen Flachau, im Gespräch mit dem Mountain Mana-
ger sehr zufrieden, besonders der Bau der Kühltürme 
habe sich bei den Witterungsbedingungen zu Beginn 
der Saison 2013/14 schon bestens bewährt. dwl

weitere Pumpe in der Pumpstation 02. Die Pumpstati-
on 02 wurde zur Gänze aufgelassen und die vorhande-
nen Anschlussleitungen in die Pumpstation 01 gezo-
gen. In dieser Station wurde schließlich die vorhande-
ne Ausrüstung durch 2 Pumpen à 40 l/s ersetzt. Erneu-
ert wurden auch das Kühlturmbecken sowie der Kühl-
turm mit einer Sekundenleistung von je 40 l.
Angekauft wurden für Flachau 20 Schnee-Erzeuger 
des Typs TITAN X AMK von DemacLenko, mit denen 
zum Teil vorhandene Wacht W4 Schneekanonen er-
setzt wurden, die man nicht in die Automatik hätte in-
tegrieren können. Die DemacLenko TITAN X kommen 
je nach Bedarf und Anforderung an unterschiedlichen 
Stellen zum Einsatz. Damit stammen jetzt von allen 
250 Schnee-Erzeugern vor Ort 240 von DemacLenko.
Gesteuert werden die PST14 und PST01 mit Hilfe des 
DemacLenko-Systems SnowVisual, wobei diese Anla-
genteile in einem weiteren Schritt in das zentrale Leit-
system integriert werden sollen.

Modernisierung in Eben/monte popolo 
Ausgeliefert hat DemacLenko weitere 9 TITAN AMK 
und 4 VIS A4 Lanzen für das Skigebiet monte popolo in 
Eben, das ebenfalls zum Angebot der Bergbahnen 

V. l.: Manfred Gruber, Verkauf DemacLenko GmbH, und MSc Helmut 
Ellmer, Technik & Planung Bergbahnen Flachau GmbH, stellen die 
 neuen Elemente der Beschneiungsanlage vor. 

Die 4 neuen Hauptpumpen der PST14.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Blick auf die Kühlturmanlage der PST14.
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PROJEKT FLACHAU DEMACLENKO

Pumpstation 01
2 Vorpumpen à 40 l/s mit 120 m
2 Hauptpumpen à 40 l/s mit 565 m bei 400 kW
2 Kühltürme à 40 l/s
Pumpstation 14
4 Kühltürme à 60 l/s mit 20 m
8 Kühltürme à 30 l/s
3 Vorpumpen à 80 l/s mit 85 m
4 Hauptpumpen à 40 l/s mit 565 m bei 315 kW
Schnee-Erzeuger
20 TITAN X AMK
9 TITAN AMK
4 VIS A4
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der Talstation Schönangerbahn nach Westen verlegt, 
um keine Straße mehr queren zu müssen, zusätzlich 
wurden Verbreiterungen und Adaptierungen der Pis-
ten durchgeführt.
Im Zuge dieser Maßnahmen galt es auch, die Be-
schneiungsanlage zu überarbeiten. So wurde vom 
langjährigen Partner Elektro Berchtold die P2 (Füll-
pumpstation Urslau) auf Drehstromantrieb mit Um-
richterbetrieb umgebaut und die P3 (Druckerhö-
hungsstation) auf 1 x 200 kW und 1 x 90 kW Pump-
leistung mit Umrichter verstärkt, um eine schnellere 
Teichnachfüllung zu ermöglichen (Hydraulik AGB). 
Zusätzlich installierte Berchtold die Elektrotechnik der 
Schieberkammer Schönanger, die Leistungserhöhung 
Feldeinspeisepunkte in der Schönager Talstation, die 
Erweiterung der Wasserstandsregelung P1 in der P2 
sowie die Teichüberwachungen mit Drainage- und 
Teichhöhenaufzeichnungen.
 Last but not least war Berchtold auch für die Einbin-
dung aller 76 mobilen Schneeerzeuger in das 
Snowmonitor Leitsystem bzw. für das Update auf die 
Version V12 verantwortlich.

 Am Aberg wurde bereits 1992 punktuell mit der tech-
nischen Beschneiung begonnen, schon damals war 
SUFAG Lieferant. Heute können hier 97 % der 62 ha 
Pistenfläche mit 450 l/s verfügbarem Schneiwasser 
(das entspricht 1m3 Schnee in der Sekunde!) maschi-
nell beschneit werden. Alleine seit 2010 sind folgende 
Lieferungen bei SUFAG geordert worden:
. 7Stk. SuperSilent       / 20 Stk. Eco /4 Stk. Power
. 36 Stk. Zapfstellen-Schächte
. 10 Stk. Gunlifter á 4,3 m hoch
. 1 Stk. Lanze Power+ 10 m /1 Stk. Lanze Power+ 6 m
. 6 Stk. Lanzen S10 – 4, 10 m /1 Stk. Lanze S6 – 4, 6 m

Dieser Zugang sowie eine erneuerte, starke Schneile-
tung DN250 in Guss von der Füllpumpstation bei der 
Talstation Kabinenbahn bis zur Talstation der 6SBK 
Schönanger wurde durch das Konzept „neue Talab-
fahrt“ erforderlich. Die Rohre von Duktus ersetzten 
die bestehenden Stahl-Leitungen auf der alten Pisten-
trasse komplett. Vom Ingenieurbüro Klenkhart & Part-
ner wurde dazu ein schneitechnisches Grundkonzept 
erarbeitet. Konkret wurde die Talabfahrt unterhalb 

Maria Alm beschneit neue Talabfahrt mit SUFAG

Dieser Schritt hat sich ausgezahlt
Die Aberg-Hinterthal Bergbahnen in Maria Alm betreiben ca. 60 Pistenkilometer in der 120 km 

 großen Familienskiregion Hochkönig (Salzburg), die wiederum Teil von Österreichs größtem  

Verbund Ski amadé ist. Der ausgeprägte Wettbewerb animiert zur ständigen Weiterentwicklung. 

Zuletzt wurde am Aberg eine neue Talabfahrt samt erweiterter Beschneiungsanlage mit 50 Schnee-

erzeugern von SUFAG realisiert. Laut Vorstand Hartwig Moßhammer wäre in der Saison 2013/14 

ohne diese Maßnahmen bislang keine Abfahrt bis ins Tal angeboten werden können.

 Die Skiregion Hochkönig bietet 120 Kilometer Traumpisten, darunter 
32 km „Königstour“. Mit innovativen Angeboten und ständigen Ver-
besserungen präsentiert man sich jung, dynamisch und sympathisch. 

SUFAG rüstet seit 1992 den Aberg mit seinen Schneeerzeugern aus. Im 
Bild v. l. n. r.: Ing. Siegfried Egger (Prokurist Aberg Hinterthal BB AG), 
Schneimeister Alfred Hutter und Alois Sonnweber (Verkauf SUFAG). 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Die Pisten müssen heute perfekt sein
Das Echo der Gäste auf die neue Talabfahrt war laut 
Moßhammer jedenfalls mehr als gut: „Die Leute wa-
ren überrascht, wie hervorragend die Piste trotz der 
warmen Temperaturen bis ins Tal zum Skifahren taug-
te und sprachen viel Lob für die Maßnahmen aus. Für 
uns ist dies eine Bestätigung dafür, dass der heutige 
Gast perfekte Pisten verlangt.“
Positiv empfindet man in Maria Alm auch die Tatsa-
che, dass man in SUFAG durch die ehemalige Über-
nahme von Gemini nunmehr einen einzigen Partner 
für alle Schneeerzeuger am Aberg hat – das sind der-
zeit 76 „grüne“ Propellermaschinen und über 120 
Schneilanzen mit Zentralluftversorgung. Letztere 
werden vor allem im oberen Pistenbereich eingesetzt, 
unten arbeiten nur ND-Schneeerzeuger, darunter 10 
Stück auf 4,3 m hohen Türmen „Gunlifter“.
Bewährt hat sich wiederum die Platzierung von lär-
marmen Super Silent-Maschinen in der Nähe zu 
Wohngebieten. Ebenfalls angetan ist man von der 
Schneequalität der vierstufig regelbaren SUFAG-Lan-
zen S10-4 und vom Service bzw. der Zuverlässigkeit 
der Firma SUFAG generell.
Alles in allem hat sich hier in einem der schönsten Ski-
gebiete der Alpen die ohnehin schon hohe Schneesi-
cherheit nochmals erhöht – was dem Stammgäste-
Anteil einen weiteren Schub geben dürfte. mak

Aspekte der Planung
Wie Projektant Stefan Szauter mitteilte, gab es eine 
Variantenuntersuchung, ob die Teichfüllung über eine 
Pumpenstufe oder über zwei Stufen mit einer Druck-
erhöhung erfolgen soll. Aus sicherheitstechnischen 
Gründen wurde die Teichfüllung über zwei Pumpsta-
tionen vorgesehen. Wie erwähnt, wurde die Füll-
pumpstation an der Urslau im bestehenden Gebäude 
komplett neu errichtet, so dass nun mitsamt dem neu 
konzipierten Leitungssyste 60 l/s entnommen werden 
können.
Die bestehende Pumpstation P3 (Druckerhöhung) 
wurde ebenfalls komplett umgebaut und kann zu-
künftig bei gleicher elektrischer Leistung die doppelte 
Menge von 60 l/s in den Teich nachpumpen. Die Lei-
tungsdimensionen des Neubaus wurden hydraulisch 
optimiert und die Förderhöhen und Leistungseckda-
ten der neuen Pumpstationen festgelegt.
Weiters wurde zur Energieeinsparung bei der Teichfül-
lung eine „Schmelzwasserfassung – Wasserfassung 
Mooshammkar“ an einem Graben im Skigebiet ge-
plant (150 m unter dem 80 000 m3 Speicherteich ge-
legen) und zur Bewilligung gebracht. Das in der 
Schneeschmelze gefasste Wasser wird zu Druckerhö-
hungsstation P3 geleitet und kann von dort mit mini-
malem Energieaufwand in den Teich gepumpt wer-
den. Somit lassen sich hohe Energiekosten bei der 
Füllpumpstation im Tal einsparen und das Schneiwas-
ser bleibt sozusagen im Kreislauf.

Schlagkraft verbessert
Die Schlagkraft der Anlage hat sich insbesondere durch 
eine schnellere Nachfüllmöglichkeit der beiden Spei-
cherteiche verbessert (doppelte Nachfüllmenge). Die 
Grundbeschneiung kann in  6 Tagen erledigt werden, 
eine weitere Verkürzung würde einen zusätzlichen 
Speicherteich erfordern. Derzeit dürfen 230 00 m3 
Wasser pro Saison entnommen werden. In weiterer 
Folge war um die wasserrechtliche Wiederverleihung 
eines Großteils der Beschneiungsanlage anzusuchen. 
Dafür wurde eine hydraulische Risikoanalyse über das 
gesamte Schneinetz durchgeführt, um Fehlbedienun-
gen und Schäden am Leitungsnetz durch Überdrücke 
zu verhindern. 

Auch sämtliche Schneilanzen fallen seit der Gemini-Übernahme in die 
Zuständigkeit von SUFAG.
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rer Martin Eppacher. „Die Zusammenarbeit mit der ILF 
war sehr konstruktiv. Im Bereich der Schneeerzeuger 
arbeiten wir bereits seit Jahren zusammen, nun kamen 
wir auch beim Anlagenbau zum Zug. Die Umsetzung 
ist sehr gut verlaufen und die Beschneiungsanlage 
konnte pünktlich in Betrieb genommen werden.“ 

Komplettlösung aus einer Hand
Auch in Hochgurgl war man mit der Zusammenarbeit 
der beiden Unternehmen mehr als zufrieden. „Haupt-
grund für die Wahl von TechnoAlpin waren für mich 
die Komplettlösungen aus einer Hand. Die ILF hat die-
sen Weg mitgetragen und TechnoAlpin erhielt den 
Zuschlag für die gesamte Beschneiungsanlage samt 
Leitsystem,“ berichtet der Geschäftsführer der Hoch-
gurgler Lift GmbH & Co. KG Alban Scheiber. „Nach 
der Inbetriebnahme und der ersten Schneisaison kön-
nen wir nun sagen, dass die Entscheidung goldrichtig 
war.“ Als erstes Skigebiet ohne Gletscher konnte 
Hochgurgl in die Wintersaison 2013/14 starten.  
Damit dies möglich war, wurde der Maschinenpark 

Die ILF zeichnete bei dem Projekt für die elektrische 
und hydraulische Planung sowie für die Bauleitung 
verantwortlich. TechnoAlpin wurde mit der Lieferung 
aller Komponenten für die Anlage beauftragt. Neben 
den Schneeerzeugern lieferten die snow experts also 
auch die Bauteile für den Anlagenbau. Pumpstation 
und Schneeerzeuger werden zudem über die neueste 
Version des TechnoAlpin-Leitsystems ATASSplus ge-
steuert. „Mit diesem Projekt konnten wir einmal mehr 
unsere technische Kompetenz und die hohe Qualität 
unserer Produkte und Komponenten unter Beweis 
stellen,“ freut sich TechnoAlpin Austria Geschäftsfüh-

Hochgurgl setzt auf Qualität von 
TechnoAlpin

Seit diesem Winter ist das Skigebiet Hochgurgl im Tiroler Ötztal noch schneesicherer. Im Novem -

ber wurde die neue Beschneiungsanlage eröffnet, bei der das Planungsbüro ILF als Generalplaner 

fungierte. Erstmals kam es dabei zu einer Zusammenarbeit zwischen ILF und TechnoAlpin, die über 

die reine Installation von Schneeerzeugern hinausging. 

Nach einer intensiven Testphase im Vorjahr entschieden sich die Verantwortlichen in Hochgurgl für 20 Stück der Propeller maschine TF10. 

TechnoAlpin Austria Geschäftsführer Martin Eppacher (rechts 
im Bild) und Projektleiter David Dietrich (links) nutzten die 
Einweihung, um sich bei Familie Scheiber für die partner-
schaftliche Zusammenarbeit zu bedanken. 
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um 20 Schneeerzeuger des Typs TF10 aufgestockt. 
Dank des erweiterten Maschinenparks können die 
Schneifenster nun besser genutzt und mehr Schnee 
bei optimalen Verhältnissen erzeugt werden. Die 
enorme Wurfweite und die integrierte Schwenkung 
sorgen dafür, dass der Schnee großflächig verteilt 
wird. Damit ist weniger Verschiebearbeit in der Pisten-
präparierung notwendig – ein weiterer positiver As-
pekt in der Energiebilanz. Die TF10 überzeugte aber 
auch im Randtemperaturbereich mit großer Leis-
tungsfähigkeit. Die Verantwortlichen in Hochgurgl 
entschieden sich für mobile Schneeerzeuger, die im 
Winter garagiert werden. 

Auch EMSR-Arbeiten durchgeführt
Für die ausreichende Wassermenge sorgt der Neubau 
der Rohrleitungen bei der Wasserfassung Gurgler 
Ache II. Ebenso wurden die Pumpstationen Unter-
gurgl II und Hochgurgl II erweitert. Bei der Wasserfas-
sung Gurgler Ache sowie bei den Pumpstationen Un-
tergurgl II, Hochgurgl I und II und Wurmkogel werden 
auch sogenannte EMSR-Arbeiten (Elektrotechnik und 
die damit verbundenen Mess-, Steuer- und Regeltech-
niken) durchgeführt.
Ein weiterer Grund für Alban Scheiber TechnoAlpin 
den Zuschlag zu erteilen, war die intelligente Steue-
rungssoftware ATASSplus. Eine einfache Navigation, 
Übersichtskarten mit den aktuellen Temperaturwer-
ten und neuartige Möglichkeiten der Statistik sind nur 
einige der Funktionen, mit denen ATASSplus neue 
Standards setzt. Damit kann die Beschneiung noch 
besser an die vorherrschenden Bedingungen ange-
passt werden. Das erhöht nicht nur die Schneequalität 
sondern sorgt vor allem für einen noch effizienteren 
Einsatz der vorhandenen Ressourcen. 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Trotz großer Naturschnee-
mengen investiert man in 
Hochgurgl weiter in die Be-
schneiung. Schließlich soll 
eine Saison eröffnung vor 
Weihnachten garantiert 
werden und die Schneequa-
lität von Anfang bis Ende 
der Saison optimal sein. 

Die TF10 überzeugt 
durch hohe Wurfweite 
und Schwenkung. Da-
durch wird der Schnee 
großflächig verteilt, was 
die Arbeiten mit dem  
Pistengerät reduziert. 
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Hohe Salve und Klenkhart Projektleiter DI Stefan Szau-
ter, konnte schließlich am Salvenberg ein optimaler 
Platz für den neuen Speicherteich gefunden werden.
Mit Hilfe eines 3D-Modelles wurden Lage und Form 
optimiert und der Speicherinhalt optimal ausgereizt, 
was zu einer perfekten Einbindung in das Gelände 
führte.

Perfektes Zusammenspiel  
aller Professionisten
Nachdem alle Bewilligungsbescheide frühzeitig vorla-
gen, konnte bereits im April 2013 mit den Arbeiten 
begonnen werden. Durch das perfekte Zusammen-
spiel aller am Bau beteiligten Firmen und der Berg-
bahn wurde der Bau des Speicherteiches terminge-
recht Ende August 2013 fertig gestellt.
Der neue, 14 m tiefe Speicherteich verfügt über ein 
nutzbares Fassungsvermögen von 135 000m³. Dafür 
wurden insgesamt ca. 150 000m³ Aushub bewegt 
und eine Bodenaushubdeponie für rund 42 000m³ 
angelegt. Im Zuge dieser Arbeit musste auch ein Bio-

Gerade die zum Saisonbeginn wichtige, gleichzeitige 
Beschneiung der beiden Talabfahrten nach Itter und 
Hopfgarten gestaltete sich für die Bergbahnen Hohe 
Salve mit der bestehenden Infrastruktur als schwierig. 
Daher hat sich die Bergbahn für einen neuen Spei-
cherteich auf 1 397 m Seehöhe entschieden. Nach 
eingehender Analyse durch Klenkhart & Partner war 
klar, dass auch die Optimierung des Feldleitungsnet-
zes unumgänglich war. In intensiver Zusammenarbeit 
zwischen Prokurist Friedl Eberl von den Bergbahnen 

Projekt Hopfgarten von Klenkhart & Partner Consulting ZT

Speicherteich Hohe Salve  
sorgt für perfekte Schneileistungen

Der Mangel an Speichervolumen und ein ständig gewachsenes Leitungsnetz verlangten nach einem 

entsprechenden Speicherteich in Hopfgarten (SkiWelt Wilder Kaiser, Brixental) und einem neuen 

Gesamtkonzept. Klenkhart & Partner erhielten 2011 den Auftrag für die Planung und Projektleitung, 

die Umsetzung erfolgte im Sommer 2013.

Der neue Speicherteich Hohe Salve fasst 135 000 m3 Wasser. 

Mit Hilfe eines 3D-Modelles wurden Lage und Form optimiert 
sowie der Speicherinhalt optimal ausgereizt.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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hydraulische Untersuchung und Optimierung erfor-
derlich. Als Ergebnis daraus wurden vier neue Feldlei-
tungsabgänge in der Pumpstation und insgesamt 
6 500 m neue Feld- und Verteilungsleitungen von der 
TRM Tiroler Rohre GmbH projektiert und umgesetzt.
Ende Oktober wurden alle Arbeiten abgeschlossen 
und Anfang November war die gesamte Anlage start-
klar für die erste Beschneiung. Dank der entsprechen-
den Temperaturen konnte wenige Wochen später mit 
der Schneeproduktion begonnen werden und recht-
zeitig zum Saisonstart präsentierte sich das Skigebiet 
inklusive der beiden Talabfahrten in einem exzellen-
ten Zustand.

top verlegt werden. Dies möglichst umweltschonend 
durchzuführen, war ein großes Anliegen vom Auftrag-
geber an die ausführende Firma Stöckl.
Bereits Anfang September konnte mit der Füllung be-
gonnen werden. So blieb auch noch genügend Zeit 
für die Rekultivierungsarbeiten rund um den Spei-
cherteich, der direkt am Wanderweg zum Salvensee 
liegt. Dank der getroffenen Maßnahmen sollte nun 
die Grundbeschneiung des zu 95 % technisch be-
schneibaren Skigebietes bei optimalen Bedingungen 
in ca. 70 Stunden klappen.

Leistungsstarke Pumpstation
Gleichzeitig mit den Arbeiten am Speicherteich er-
folgte der Startschuss zum Bau der Pumpstation (Teer-
ag Asdag, Hydraulik Hydrosnow, Elektrotechnik Elek-
tro Berchtold). Auch hier wurde mit Hochdruck gear-
beitet, um das enge Zeitfenster für die Anlagenbauer 
zu gewährleisten. Die neu geplante Pumpstation, die 
auf eine Schneileistung von 600 l/s ausgelegt ist, wur-
de für den Kunden „maßgeschneidert“ und erfüllt alle 
Bedürfnisse. Durch die intelligente Planung konnten 
auch die Baukosten in Grenzen gehalten werden. Ein 
ausgeklügelter Grundriss sorgt für viel Platz und per-
fekte Einbettung in die Landschaft. Von dem impo-
santen Gebäude bleibt nach Fertigstellung nur mehr 
ein kleiner Teil sichtbar. Die Pumpstation wurde kom-
plett unterkellert und die gesamte Hydraulik in den 
Keller verlegt. Durch diese kompakte Bauweise konn-
ten die Kabellängen für die großen Motoren auf ein 
Minimum reduziert werden.
Auf dem Dach der Pumpstation wurde eine Kühlturm-
anlage mit 12 Türmen für 300 l/s installiert. Die Was-
serbecken dafür sind wiederum komplett unterirdisch 
angelegt worden. Im Erdgeschoss ist die gesamte Elek-
trik untergebracht, sowie Werkstatt und Lagerräume. 
Ein zusätzlicher Lagerraum wurde in einem rustikalen 
Holzstadl auf dem Dach der Pumpstation geschaffen.

Leitungsnetz um  
rund vier Kilometer erweitert
Die Schwachstellen im bestehenden Feldleitungsnetz 
haben sich im Betrieb der letzten Jahre deutlich ge-
zeigt. Um die neue Pumpstation mit bis zu 600 l/s 
Schneileistung – davon 440 l/s mit Hochdruckpum-
pen – an das bestehende Netz anzubinden, war eine 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Die Pumpstation wurde für den Kunden „maßgeschneidert“ und fügt 
sich perfekt in die Landschaft.

Die Hydraulik der auf 600 l/s Schneileistung ausgelegten Pumpstation 
wurde in den Keller verlegt. Ausführung Hydrosnow, Pumpen KSB.
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MM: „Wie wird ein Seiltransport für eine neue Pendel-
bahn organisiert?“
Philippe Bieri: „Über einem gewissen Seilgewicht 
wird der logistische Aspekt bereits vor der Angebotser-
stellung akribisch unter die Lupe genommen und mit 
Transportfirmen abgeklärt. Somit kann wie beim Pen-
delbahn-Projekt Grimentz-Zinal die logistische Mach-
barkeit bereits in der Studienphase geklärt werden.“ 

MM: „Mit welchen Transporteuren arbeiten Sie zu-
sammen?“
Bieri: „Abhängig von dem Zielland arbeiten wir mit 
verschiedenen Logistik-Unternehmen zusammen. In 
der Schweiz ist Wipfli Transport AG in Flüelen unser 
größter Partner für schwere Seiltransporte. In den letz-
ten Jahren konnten wir wie bei der PB Grimentz-Zinal 
interessante und außerordentliche Projekte realisieren 
und somit unsere Transportfähigkeiten stets verbes-
sern und steigern. Heute können Seile bis ca. 67 Ton-
nen direkt ab Fahrzeug gezogen werden oder per Spe-

zialfahrzeug Castor und Pollux der Mountain-Trans AG 
in schwer zugänglichem Gelände geliefert werden. 
Weit höhere Gewichte sind möglich, wenn die Seile 
auf mehrere Fahrzeuge aufgeteilt werden. Nicht zu 
vergessen sind Feldmann Transporte, Mountain Trans, 
Reber Transporte, Schönholzer, Egger, usw…“ 

MM: „Benötigen Sie Bewilligungen, um gewisse Stre-
cken durchfahren zu können?“
Bieri: „Bei Seilgewichten über ca. 20 Tonnen Netto-
gewicht beginnt meistens je nach Strecke die Bewilli-
gungspflicht. Bei größeren Gewichten kann vorab 
auch schon Mal eine provisorische Bewilligung einge-
holt werden um das Risiko besser einzugrenzen.“

MM: „Wie wird ein Gewicht von rund 100 Tonnen bei 
einem Tragseil auf die beiden Bobinen verteilt?“
Bieri: „Die Originalbobine wird bei uns im Werk auf-
gebockt und anschließend wird ein Teil des Seils auf 
eine Hilfsbobine umgespult. Diese Hilfsbobine befin-

Interview mit Philippe Bieri von Fatzer

Ein Seiltransport bedarf 
akribischer Planung

Für die neue Pendelbahn Grimentz – Zinal, die zukünftig die beiden Skigebiete miteinander verbin-

den wird, wurden in diesem Sommer große Seiltransporte von Romanshorn bis ins Val d’anniviers 

notwendig. Solche Transporte müssen lange im Voraus geplant werden und verlangen von den aus-

führenden Transportunternehmungen viel ab. MM Schweiz-Korrespondent Damian Bumann sprach 

mit dem verantwortlichen Mitarbeiter von Fatzer, Philippe Bieri.

Der Seiltransport muss lange im Voraus geplant werden.

TECHNIK
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Philippe Bieri, Verkaufsleiter der 
Fatzer AG für die Westschweiz, 
organisierte den ganzen Trans-
port für sämtliche Seile der neuen 
Pendelbahn Grimentz – Zinal. 
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det sich auf der Seitenträgerbrücke und kann direkt 
auf dem Fahrzeug angetrieben respektive gebremst 
werden. Dabei muss stets darauf geachtet werden 
dass die Achsenlasten eingehalten werden. Einmal auf 
der Baustelle angekommen wird mittels Wickelbock 
das Seil wieder auf die Originalbobine zurück gespult. 
Die Firma Garaventa ist für diesen Rückspulvorgang 
speziell eingerichtet.“

MM: „Gibt es gewisse Brücken, die das Gewicht der 
beiden Lastwagen nicht erlauben? Wenn ja, wie über-
winden Sie dieses Hindernis?“
Bieri: „Mit der Aufteilung auf 2 Fahrzeuge kann das 
Gewicht optimal verteilt werden. Das Ab- und Aufwi-
ckeln des Seils mittels Seitenträgerbrücke ermöglicht 
beide Fahrzeuge von einander zu trennen und einzeln 
über kritische Brücken zu fahren. Der Vorteil von die-
sem System ist, dass wir in Bezug auf die Brückenlän-
ge kaum begrenzt sind. Durchs Umspulen können wir 
wenn nötig sehr „leicht“ über Brücken fahren. Das 
System ist einmalig in Europa!“ 

MM: „Dem Transporteur Wipfli gelingt es in kurzer 
Zeit, das schwere Tragseil von über 100 Tonnen über 
die Bergstraße zwischen Sierre und Grimentz zu trans-
portieren. Sollte sich doch einmal etwas Außerge-
wöhnliches ereignen wie z. B. das Wegrollen einer  
Bobine, wäre ein solcher Zwischenfall versichert und 
könnte die Seilbahn trotzdem noch termingerecht in 
Betrieb genommen werden?“

Bieri: „Die Transportvorbereitung dauerte Jahre und 
die Investitionen haben über eine halbe Million CHF in 
Anspruch genommen. Was die außerordentlichen Er-
eignisse anbelangt, besteht unsere Arbeit hauptsäch-
lich daraus, diese so gering wie möglich zu halten. Ein 
Wegrollen von einer Bobine wurde technisch analy-
siert, gehörte jedoch aufgrund des Abladeprozesses 
und des Abladeortes nicht zu den kritischen Punkten. 
Die Konsequenzen eines solchen Vorfalls sind schwie-
rig zu beurteilen, von leichter Verzögerung bei leich-
ter Seilbeschädigung bis mehrmonatigem Baustopp 
bei Gefährdung von Menschen und Beschädigung 
von Seilen, Gebäuden und Fahrzeugen. Haftpflicht-
versicherungen übernehmen in solchen Fällen einen 
Teil des Schadens, ein nicht unwesentlicher Teil bleibt 
jedoch oft beim Hauptauftragnehmer hängen.“

MM:  „Müssen die Zugseile der neuen Pendelbahn 
nach der Inbetriebnahme gekürzt werden?“
Bieri: „Das Zugseil der PB Grimentz-Zinal besteht aus 
einer endlos gespleisster Schlaufe. Bei modernen Pen-
delbahnen setzten wir normalerweise unser Stabilo-Seil 
ein, welches u.a. eine besonders geringe Längung auf-
weist. Dennoch, bei fast 7.500 m Seillänge muss man 
knapp rechnen, um ohne Kürzung durch die erste Sai-
son durchzukommen. Anschliessend muss vielleicht 
noch eine Kürzung in Betracht gezogen werden. Aber 
dies wird lange dauern, bis es soweit ist, da die Längung 
des Seils exponentiell mit der Benützung abnimmt.“

MM: „Was muss speziell beachtet werden, damit die 
neuen Seile der Pendelbahn eine lange Lebensdauer er-
reichen und wie viele Male können diese verschoben 
werden?“
Bieri: „Die Seilpflege ist im Betriebshandbuch klar 
beschrieben und ist zu verfolgen. Dennoch, ein be-
sonderes Potenzial für eine maximale Lebensdauer 
besteht darin, die Beschädigungsmechanismen und 
Reparaturmöglichkeiten genau zu kennen, sowohl für 
vollverschlossene Tragseile sowie für Litzenseile. Ziel 
ist, jegliche Beschädigungen rechtzeitig, beziehungs-
weise so früh wie möglich zu erkennen, in ihrer Ent-
wicklung zu stoppen und/oder diese komplett zu eli-
minieren. In der Erkennung möglicher Schäden steckt 
bares Geld. Die eingebaute Länge der Tragseile lassen 
vier Verschiebungen zu. Bei einem 12-jährigen Ver-
schiebeturnus könnten die Seile theoretisch 60 Jahre 
in Betrieb bleiben.“

Je nach Traglast der Brücke muss das Seil mittels Hilfsbobine von einer 
Bobine auf die andere Bobine umgespult werden. 

Im Frühjahr besuchten die Geschäftsleitungsmitglieder der beiden  
Seilbahnunternehmen Grimentz und Zinal den Seilhersteller Fatzer in 
Romanshorn.

Dank dem Know How der Transportfirma Wipfli konnten die engen 
Kurven am Eingang des Val d’anniviers problemlos gemeistert werden. 
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cke verfügt über 200 lx Emh. „Die  
Beleuchtung wird vom skibegeisterten 
Publikum sehr gut angenommen, die 
Abende unter Flutlichtbeleuchtung sind 
sehr gut besucht“, bemerkt Javier Nolla 
Varela, Geschäftsführer der Betriebsge-
sellschaft.
Das Skigebiet Masella-La Molina liegt 
zwischen 1 622 m und 2509 m See -
höhe in den Pyrenäen und bietet  
135 km Pisten, die mit 27 Aufstiegsan-
lagen erschlossen sind (Beförderungs-
kapazität 39 750 P/h).

Das Potenzial von  
14 Jahren Erfahrung
Seit nunmehr 14 Jahren beschäftigt sich 
die Firma STICH® mit innovativen und 
effizienten Beleuchtungslösungen für 
Hallen, Fußball-, Tennis-, American 
Footballplätze, Stadien, Arenen, Skipis-
ten, Rodelbahnen, Lagerplätze etc. In je-
des neue Projekt fließen Erfahrungen 
aus über 300 errichteten Anlagen mit 
ein. Im europäischen sowie auch im in-

Am 20.12.2013 konnte die Flutlichtan-
lage im spanischen Masella Alps ter-
mingerecht offiziell eröffnet werden, 
viele hochkarätige Teilnehmer aus Poli-
tik und Wirtschaft ließen sich den Ter-
min nicht entgehen. Bei der Feier wur-
de allseits die technisch saubere Aus-
führung unter Einhaltung sämtlicher 
Terminvorgaben durch die Fa. STICH® 
gelobt. Wie Geschäftsführer Helmut 
Stichaller erklärt, wurden auf einer Stre-
ckenlänge von fünf Pistenkilometern 
104 Masten mit einer Lichtpunkthöhe 
von 16 Metern und 222 Planflächen-
strahler Philips Optivision à 2 000 Watt 
verbaut.

Für Publikumslauf  
und Wettkämpfe ausgelegt
Die Flutlichtanlage in Masella Alps ist  
sowohl für Publikumslauf als auch für  
nationale Wettkämpfe ausgelegt. Groß-
teils sind die Pisten mit einer mittleren  
Beleuchtungsstärke von Emh 100 lx (100 
Lux) ausgeleuchtet, eine Wettkampfstre-

Flutlichtanlage von STICH® für spanisches Skigebiet

Es wurde Licht in Masella Alps
Die Kärntner Firma STICH® – Stichaller GmbH hat sich mit ihrem Know-how für Skipistenbeleuchtung 

längst einen ausgezeichneten Ruf in der Branche erworben. Die Beleuchtung der Weltcup pisten in Schlad-

ming und Flachau zählen ebenso zu ihren Referenzen wie etliche Anlagen für den Publikumsskilauf wie 

z. B. am Patscherkofel, Hochficht, Feistritz, Erzurm (Türkei) oder seit kurzem auch im spanischen Masella 

Alps.

 BELEUCHTUNGTECHNIK

Im spanischen  
Masella Alps hat  
die Firma STICH® – 
Stichaller GmbH  
eine Flutlichtanlage 
sowohl für Publi-
kumslauf als auch 
nationale Wett -
kämpfe errichtet. 
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ternationalen Raum wurden schon etli-
che Projekte für Skigebietsbetreiber bis 
hin zu Full HD-TV tauglichen Anlagen in-
dividuell umgesetzt.
Als konzessioniertes Elektrounterneh-
men deckt STICH® die Bereiche Pla-
nung, Montage und Installation sowie 
die Instandhaltung elektrischer Anlagen 
ab. Qualitativ hochwertige Beleuch-
tungstechnik, gepaart mit dem Einsatz 
qualifizierter Mitarbeiter garantieren 
dem Auftraggeber innovative und zu-
gleich wirtschaftliche Beleuchtungslö-
sungen. LED-Beleuchtungen für Park-
plätze, Rodelbahnen usw. mit preis-
günstigen Masten und Leuchten runden 
das Produktfolio von STICH® ab.

  Infos: 
Fa. STICH®
Stichaller GmbH
Lichtweg 5 
A-9241 Wernberg
Mail: office@stich.co.at
Web: www.flutlichtanlagen.at

i
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Verkehrswegebau tätig. Am 10. Februar 2014 wurde 
die BauCon ZT GmbH gemeinsam mit der TU Wien 
und dem Land Salzburg in Mumbai/Indien für das 
Projekt Egggrabenbrücke mit dem renommierten 
„fib-Award for outstanding concrete  structures“ aus-
gezeichnet. Dieser Preis wird nur alle 4 Jahre für zwei 
Brücken weltweit vergeben.

 Infos: www.baucon.ati

1986 gründete Dipl.-Ing. Harald Schlosser die 
 BauCon ZT GmbH in Zell am See. 1989 trat Dipl.-Ing. 
Dr. Hans-Georg Leitner ins Unternehmen ein, 1993 
Dipl.-Ing. Gerald Haussteiner. Ihr Know-how und die 
jahrelange Erfahrung bilden die Basis des Ingenieur-
büros, das seine Aufgaben in unterschiedlichen Berei-
chen wie Hoch-, Tief- und Brückenbau, dem Kraft-
werks- und Industriebau und natürlich dem Seilbahn-
bau findet. Auch wenn für besondere Anforderungen 
Speziallösungen gefragt sind, ist man bei der BauCon 
ZT GmbH bestens aufgehoben.
Mittlerweile verfügt das Ingenieurbüro auch über 
Niederlassungen in Wien und Kitzbühel sowie Zweig-
stellen in Bozen und Berlin. Insgesamt bilden 46 Mit-
arbeiter ein Team, das gut aufeinander eingespielt ist 
und alle Aufgaben zuverlässig ausführt. 

Profis im Seilbahnbau
Von Anfang an zählte der Seilbahnbau zu den Kern-
kompetenzen der BauCon ZT GmbH. So konnte man 
an zahlreichen Projekten mitwirken, die Meilensteine 
im Seilbahnbau darstellen. So war man z. B. im Rah-
men der statisch-konstruktiven Aufgaben in die Ent-
wicklung der kuppelbaren Einseil- und Zweiseilum-
laufbahnen (Funitels) sowie der 3S-Bahnen involviert. 
Vor diesem Hintergrund konnte die BauCon ZT 
GmbH ihr Know-how auch bei fast allen bisher reali-
sierten 3S-Bahnen einbringen. 
Um alle anstehenden Anforderungen bewerkstelligen 
zu können, wurde schon frühzeitig Wert auf die beste 
technische Büroausstattung gelegt. So zählte man zu 
den ersten Ingenieurbüros in Österreich, die CAD- 
und Statik-Programme installierten. 
Seit Anfang 2013 sind Dipl.-Ing. Harald Schlosser und 
Dipl.-Ing. Gerald Haussteiner außerdem als allgemein 
beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 
für den konstruktiven Ingenieurbau, Seilbahnbau und 

BauCon ZT GmbH

Erfolg durch Know-how und Erfahrung
Profundes Know-how und jahrelange Erfahrung haben der BauCon ZT GmbH zu einem ausgezeich-

neten Ruf und vielen interessanten Aufträgen in der Seilbahnbranche verholfen. So konnte man et-

wa am Großteil der bisher realisierten 3S-Bahnen mitwirken.

V. l.: Dipl.-Ing. Harald Schlosser, Dipl.-Ing. Gerald Haus-
steiner und Dipl.-Ing. Dr. Hans-Georg Leitner, BauCon ZT 
GmbH. 

AUSZUG REFERENZPROJEKTE SEILBAHNBAU

3S-Bahnen: 
. 3S-Bahn Kitzbühel/Österreich
. 3S-Bahn Gaislachkogl Sölden/Österreich
. 3S-Bahn Peak 2 Peak Blackcomb Park-WhistlerMountain/
 Kanada
. 3S-Bahn Espui im Vall Fosca/Spanien
. 3S-Bahn BUGA Koblenz/Deutschland
. 3S-Bahn Psekhako Sotschi/Russland
. 3S-Bahn in 2 Sektionen Rosa Khutor Sotschi/Russland
. 3S-Bahn Penken Mayrhofen/Österreich
. 3S-Bahn Fansipan/Vietnam
. 3S-Bahn Pardatschgrat Ischgl/Österereich
und viele andere Projekte wie z. B.
. 150-ATW Pendelbahn Piz Val Gronda Ischgl und Wanglspitz 
  Tux/Österreich
. alle Funitels sowie zahlreiche Bahnen der Zillertaler 
 Gletscherbahnen/Österreich
. diverse Seilbahnen wie z. B. zuletzt die 8er Sesselbahn
  „Glockner“ für die Schmittenhöhebahn AG Zell am See/
 Österreich
. die Gletscherjets sowie diverse weitere Anlagen der 
 Gletscherbahnen Kaprun AG/Österreich
. 6er Sesselbahn „Obergassalm“ und 8er Sesselbahn 
 „Strassalm“/St. Johann Alpendorf/Österreich
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Gaislachkogl in Sölden: Bergstation und Stütze beweglich auf Permafrost  
gegründet. 
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