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Tier 4 Final

Während die einen 
noch warten …

 … sind die anderen 
schon auf der Piste.
Überzeugt, gekauft und im Einsatz! Der neue PistenBully 400
mit Tier 4f Motorentechnologie leistet seit Dezember 2014 in
Saas-Fee schon tatkräftige Arbeit. Ressourcenschonender und
stärker als je zuvor – so wie es sein soll! www.pistenbully.com









Kürzlich hatte ich das Vergnügen, das neue Skidepot an der 
Talstation in Fiss ausführlich vorgeführt zu bekommen. Nicht 
nur ich war beeindruckt von dem hohen Convenience- 
Niveau, der Ästhetik und der ausgeprägten Funktionalität bis 
ins kleinste Detail (von denen es hier übrigens eine unglaubli-
che Menge gibt); Auch den vielen Branchenkollegen, die in-
zwischen zum „Sightseeing“ hierher gepilgert sind, nachdem 
sie von diesem Leuchtturm-Projekt Wind bekommen hatten, 
war es nicht anders ergangen. Hier hat man wirklich an alles 
gedacht, was dem Ablauf und somit dem Gast dienlich ist – 
und darüber hinaus. Man hat auch an Großzügigkeit, ein an-
genehmes Spiel der Farben – das übrigens in jedem der vier 
Teilbereiche des 2 800 Schränke umfassenden Skidepots zur 
besseren Orientierung verschieden ist – an Kurzweil für die 
Kinder (Animationen, Displays) und überhaupt ein „Wohlfühl-
Ambiente“ gedacht. Dafür hat man keine Kosten und Mühen 
gescheut: samt den baulichen Tätigkeiten wie z. B. den unter-
irdischen Erlebnisgängen inklusive Rolltreppen direkt vom 
Parkplatz oder der Schönjochbahn-Talstation zu den Depots 
sowie Niveau-Angleichungen für ebenerdige Zugänge etc. 
wurden über 12 Mio. Euro in die Hand genommen. 

Ja brauch ma denn des überhaupt?
Fiss weiß eben, was es seinem Image als Teil der schon oft prä-
mierten, vorbildlichen Familiendestination Serfaus-Fiss-Ladis 
schuldig ist. Und fragt nicht erst: „brauch ma denn des über-
haupt?“ – wie andernorts (in weniger prämierten Destinatio-
nen) bereits im Planungsstadium häufig zu hören ist. Man 
braucht nämlich alles, was der Gast gut gebrauchen kann! 
Auch wenn das Ergebnis dann etwas teurer ausfällt, als die Mi-
nimalvariante des unbedingt Nötigen, muss sich selbst der 
gelernte Betriebswirt nichts vorwerfen: da ist nämlich zu-
gleich eine Investition in die Zukunft drinnen. Denn der Gast, 
welcher positiv überrascht wird und förmlich spürt, dass man 
sich um sein Wohlbefinden ehrlich kümmert, ist begeistert 

Dr. Markus Kalchgruber

und kommt wieder. Meist sogar mit Freunden – jedenfalls er-
zählt er ihnen davon. Die Mehr-Investition kommt also X-fach 
zurück und sichert außerdem den wirtschaftlichen Erfolg mit 
der jeweiligen Kundschaft – in diesem Fall Wintersportler – auf 
viele Jahre hinaus. Hätte man den Rotstift angesetzt und „ab-
gespeckt“, wäre vielleicht auch noch etwas Passables heraus-
gekommen, aber das „gewisse Etwas“ wäre verloren gegan-
gen. Eine Allerweltslösung eben in einem Allerwelts-Skigebiet 
das den Allerweltsgast ansprechen will – den es so leider fast 
nicht mehr gibt. 

Wohlfühlen – was sonst soll Urlaub sein?
Jeder Gast will heute etwas Besonderes erleben, etwas Beson-
deres sein und als solcher behandelt werden. Dafür gibt er 
auch gerne mal ein bisschen mehr Geld aus. Oder er verzich-
tet gleich von vornherein auf eine kostenintensive Freizeitbe-
schäftigung à la Skifahren. Anders ausgedrückt: wer sich Ski-
fahren leisten kann und will, möchte für sein Geld den höchst-
möglichen Wohlfühl-Faktor eintauschen. Was sonst soll denn 
Urlaub sein? 
Es ist eigentlich nicht schwer, dies zu erfassen, wenn man das 
Prinzip der Gästeorientierung einigermaßen verstanden hat. 
Unser Metier, bei dem man es vorrangig mit Menschen und 
ihren Bedürfnissen zu tun hat (nein, nicht mit Technik – diese 
garantiert „nur“ die mechanische Funktion so wie die Organe 
des Körpers!), lebt in Wahrheit von der erfüllten Dienstleis-
tung. Da fällt so Manches hinein – etwa Respekt vor dem Kun-
den zu haben und ihm diesen auch zu erweisen. Zum Beispiel 
mit so einem Komfort-Skidepot, wie es die Fisser tun. Der  
Effekt ist: der Gast fühlt sich sehr geschätzt und ist u. U. sogar 
dankbar für die gebotenen Annehmlichkeiten. Wie der Ber -
liner Skigast, der während unseres Lokalaugenscheines mit 
dem Depot-Ausstatter ausrief: „Da habt ihr uns echt etwas 
Phantastisches hergestellt!“ Erfolg gibt bekanntlich immer 
Recht und schürt die Neugierde: also Fiss studieren.

Ein Skidepot – oder das gewisse Etwas



1/2015  MOUNTAINMANAGER 7

den Gelegenheiten „erzählt“ werden, 
dass Skifahrer/innen länger jung bleiben 
und die Kommunikation in den Bergen 
den Geist und das Lebensgefühl fördert. 

3. Wintersport ist leicht erlernbar. „Ski-
fahren lernen in drei Tagen“ ist ein Ange-
bot an alle Nichtskifahrer. Für Anfänger 
gibt’s maßgeschneiderte Produkte „made 
in Austria“ im Fachhandel oder Skiverleih. 
Die Komplettausrüster garantieren ein 
Maximum an Schneevergnügen. Skitech-
nische Konzepte und Videostudien sollen 
die Motivation, Skifahren anzufangen, 
unterstützen und weltweit zur Nachah-
mung empfohlen werden. 

Wintersport ist wieder leicht erlernbar. 
Weltweit haben laut Marktstudien frühe-
re Skifahrer/innen aus unterschiedlichs-
ten Gründen aufgehört und sollen zum 
Wiedereinstieg motiviert werden. Auch 
für diese Zielgruppe gibt’s optimale Pro-
dukte made in Austria sowie professionel-
le Tipps und Tricks der Österreichischen 
Skischulen.
Anmerkung: Die von der Allianz Zukunft 
Winter mitentwickelte und von der Ös-
terreich Werbung gemeinsam mit den 
Landestourismusorganisationen gestar-
tete Kampagne „Willkommen zurück“ ist 
ein erster Schwung in diese Richtung. 
Beim Interski Kongress 2015 in Argenti-
nien wird das österreichische Demo-
Team zwei Schwerpunkte für die interna-
tionale Offensive präsentieren:
. Skifahren lernen in 3 Tagen
. Wiedereinsteiger

1. Schnee ist die Grundvoraussetzung 
für Wintersport und Tourismus und damit 
die wirtschaftliche Basis für alle beteilig-
ten Branchen. Die ökologisch sowie öko-
nomisch verträgliche Sicherstellung einer 
ausreichenden Schneedecke stellt ein 
wichtiges gemeinsames Anliegen dar. 
Darüber hinaus wird es entscheidend 
sein, die durch Millioneninvestitionen ga-
rantierte Schneesicherheit auch in die 
touristischen Potenzialmärkte zu kommu-
nizieren.
Es gibt für die Branchensprecher im alpi-
nen Wintersporttourismus keine adäqua-
te Alternative zum Ski- und Boardersport. 
Dieses Geschäftsmodell ist die Basis für 
die Refinanzierung der Millioneninvesti-
tionen in die touristische und verkehrs-
technische Infrastruktur sowie für die Aus-
lastung der Hotels, Pensionen und Gas-
tronomiebetriebe. Davon abhängig sind 
insbesondere auch lokale Dienstleister 
und Zulieferer sowie Handwerksbetriebe, 
die vom Wintersport und Tourismus pro-
fitieren. Jeder 5. Arbeitsplatz in Österreich 
hängt direkt oder indirekt vom Tourismus 
ab (WIFO).

2. Wintersport ist gesund, das beweist 
eine Vielzahl medizinischer Studien. Ver-
glichen mit anderen Freizeitsportarten ist 
Wintersport relativ ungefährlich. Den-
noch werden gemeinsame Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, um 
das Unfallrisiko zu minimieren. Stichwort: 
Sicherer Wintersport in Österreich!! 
Der immer älter werdenden Generation 
muss von allen und bei allen sich bieten-

Die dafür notwendigen Schulungs- und 
Demo-Videos für Kommunikationskam-
pagnen in TV-Stationen sowie new media 
Plattformen sollen diese riesigen Zielgrup-
penpotenziale erreichen. Dieses Filmma-
terial kann auch für die Präsentationen an 
Schulen zum Einsatz kommen und über 
die Servicestelle Wispowo bzw. über die 
Initiative „Pro Wintersportwochen“ trans-
portiert werden. 

4. Wintersportwochen sind sowohl pä-
dagogisch als auch im sportlichen Sinne 
förderlich für die Entwicklung der jungen 
Generation. Die von der Allianz geforderte 
Verbesserung der Rahmbedingungen hat 
durch politische Intervention (Antikorrup-
tionsgesetz) einen Rückschlag zu verzeich-
nen gehabt. Es ist sowohl für das Image 
der Skination Österreich (Vorbild für ande-
re Länder) als auch für die Nachwuchspfle-
ge im eigenen Land erforderlich, Lehrer/
innen, die Wintersportwochen organisie-
ren oder begleiten die dafür notwenigen 
Aus- und Fortbildungen zu fördern sowie 
den Einsatz, soweit die rechtlichen Mög-
lichkeiten es zulassen, zu unterstützen.

5. Kleine Skigebiete in der Nähe von 
Ballungszentren haben eine wichtige 
Funktion im Bereich der Nachwuchspfle-
ge. Die Erhaltung derartiger Einrichtun-
gen als eine Art „Nahversorgung“ für Fa-
milien und Schulen sollen künftig auch 
politisch unterstützt und gefördert wer-
den. Voraussetzungen für Förderungen 
wären z. B. Gratisfahrten für Schulkinder 
im Turnunterricht.

Gemeinsam stärker!
Die nationale Allianz Zukunft Winter (www.allianz-zukunft-
winter.at) hat die anlässlich der Gründung 2008 in Kaprun 
gemeinsam formulierten Ziele den aktuellen Herausforde-
rungen entsprechend 2014 inhaltlich an gepasst. Alle an 
der erfolgreichen Weiterentwicklung des Wintersports interessierten Unternehmen werden eingeladen, 
diese Themenschwerpunkte in ihrer Unternehmensstrategie zu unterstützen und an gemeinsamen Maß-
nahmen mitzu arbeiten. Falls Leser des Mountain Manager Interesse haben, wenden Sie sich direkt an 
Franz Schenner (Sprecher der Allianz Zukunft Winter), office@schenner-salzburg.at. Ski heil!

Die Positionen der Allianz Zukunft Winter

Entgeltliche Einschaltung MAGAZINSCHNEESPORT



MOUNTAINMANAGER 1/2015 8

IMPRESSUM

Internationale Zeitschrift  
für Berg- und Wintersporttechnik 
und bergtouristisches Management

Verlag: 
EuBuCo Verlag GmbH  
Geheimrat-Hummel-Platz 4  
D-65239 Hochheim/M 
Tel. +49(0)61 46/605–142, Fax –204

Herausgeber: Horst Ebel

Geschäftsleitung: 
Alexander Ebel,  
Tel. +49(0)61 46/605–141

Chefredakteur: 
Dr. Markus Kalchgruber 
Mobil +43(0)6 64/1 00 21 50 
E-Mail: m.kalchgruber@aon.at 
Habichtweg 16, A-5211 Lengau

Anzeigenmanagement gesamt: 
Joyce Hoch, E-Mail: j.hoch@eubuco.de 
Tel. +49(0)61 46/605–142 

Anzeigenleitung: 
Otto Roman Fosateder 
Mobil +43(0)6 64/4 42 06 80 
E-Mail: o.r.fosateder@aon.at

Verlagsbüro Österreich: 
Scherenbrandtnerhof-Str. 6, A-5020 Salzburg 
Tel. +43(0)6 62/42 30 12 
Fax +43(0)6 62/42 15 15 

Redaktion Österreich: 
Dr. Luise Weithaler 
Tel. +43(0)6 62/88 38 32 
E-Mail: weithaleripr@aon.at 
Kirchenstr. 31 
A-5020 Salzburg

Redaktion Schweiz: 
Damian Bumann 
Tel. +41(0)79/2 20 28 53 
E-Mail: damian@damitas.ch 
Obere Dorfstr. 52 
CH-3906 Saas-Fee

Produktionsleitung: 
Frank Freitag, E-Mail: f.freitag@eubuco.de 
Tel. +49(0)61 46/605–160 
Layout: Dagmar Wedel, Wiesbaden 
Druck: Frotscher Druck GmbH, Darmstadt

MM-online: www.mountain-manager.com 
Christian Schmickler

Anzeigenpreise: 
Preisliste Nr. 39 vom 01.01.2015

Vertrieb: 
Tel. +49(0)61 46/605–112 
Fax +49(0)61 46/605–201 
E-Mail: vertrieb@eubuco.de

Bezugspreise 
Einzelpreis 9,50 €  
inkl. Versandkosten und ges. MwSt.

Jahresabonnement 
8 Ausgaben, Deutschland: 68,– € inkl. Versand-
kosten und ges. MwSt./Europa: 78,– € inkl.  
Versandkosten Übersee: 78,– € + Versandkosten

46. Jahrgang, 2015 
ISSN 1618–3622

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit  
Genehmigung des Verlages. Für unverlangt  
eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr 
übernommen.

MM-MAGAZIN
6  Editorial
8  Inhalt

SCHNEESPORT
7 Gemeinsam stärker: Allianz Zukunft Winter
10  Meinung: Paul Zach, GF young mountain marketing: 
 Funslopes Innovation Days
13  Pinguin Bobo als Fixpunkt beim Kinderskikurs
14  Salzburg lanciert Anfängerangebote für Schüler und Klassen
16  Über 30 % der Skifahrer nutzen das digitale Angebot
18  ISPO München 2015: Die Zukunft wird sportlich

TRENDS
21  Alpine Erlebniswelten erfolgreich inszenieren mit Liftpictures
22  Trend zu großen Skigebieten
24 Die zauberhafte Welt des MON(T) MAGIC
26  Großartiges Bergwerk für kleine Gäste
28  Auf einen RopeRunner ist Verlass
30 Fun Construction: Abenteuer und Action am Berg

SKISERVICE & RENT/OUTFIT
31  Beispiele für Easystore-Depots von Wintersteiger
32 Wintersteiger und Bootdoc setzen auf maßgeschneiderte Produkte
34 Montana: Innovationen für 2015
38 Arbeitsschutz Müller: Individuelle Kollektionen für Bergbahnen

NEUE BAHNEN
40  Leitner ropeways: Ein Quantensprung an Komfort in Obertilliach
42  Doppelmayr/Garaventa: Ohne Wartezeit auf den Riedlkopf
44  Doppelmayr/Garaventa: 
 Pardatschgratbahn – Schmuckstück der Seilbahntechnik
47  Interview Design Storz
48  10EUB Steinbergbahn in Leogang – ein Superlativ
50  Förderband-Tunnel im Skigebiet Sattel-Hochstuckli
52 Gangloff: die Erfolgsgeschichte geht weiter 
53  Leitner ropeways: Hommage an den Hahnenkamm-Slalom
54 BauCon ZT – Hasenauer.Architekten – AIS: 
 Bewährtes Know-how für die Eibseebahn

MARKETING & MANAGEMENT 
36  Neue Zielgruppen für den Wintertourismus
55 Vorschau Prowinter
56  109. MM-Interview: Barbara Kronreif, GF Dachstein West GmbH
60  25. Tourismusforum Alpenregionen in Mayrhofen: 
 Navigieren in gesättigten Märkten
62 Gästeumfrage beweist: Erneuerbare Energien werden wichtiger

INHALT

7 – 30
 SPECIALS SCHNEESPORT & TRENDS

®

Begrünungsmischungen
für höchste Ansprüchewww.saatbau.at

 . . . damit Ihre Saat aufgeht!



1/2015  MOUNTAINMANAGER 9

INSERENTENLISTE

Arbeitsschutz Müller 81
Brandner, Andreas 47
CWA 63
DemacLenko/Leitner/Prinoth 3
Design Storz 13
Doppelmayr Seilbahnen 4/5
Gaugelhofer & Ganyecz 22
Grischconsulta Beilage
Hasenauer.Architekten ZT 6
Holleis/Snopex 45
ITS Sport & Fun GmbH 20
Kappelmeier Ingenieurbüro 
und Anlagenbau 79
Kärntner Saatbau 8
Kässbohrer 2/U4
Kässbohrer Service 65
Kässbohrer Snowsat 27
Klenkhart & Partner 9
KRIWAN 61  
MONTANA 17

OBRA-Design 59
Pfeifer Seil- & Hebetechnik 19
Pistentech 48
Pool Alpin 11
PowerGIS 37
Qparks young mountain  
marketing Beilage
Röchling Leripa Papertech 60
Salzmann Ingenieure 57
Schenner & Partner GmbH 7
Schloss Hofen/FH Vorarlberg 15
SIGMA 23
Sufag Snowbusiness 43
Sunkid GmbH 71
TechnoAlpin 49
Thaler Systems 39
Tiroler Rohre 77
Viktor Meili AG 51
Wintersteiger AG 1
ZOOMROOM  29

TECHNIK & WIRTSCHAFT
PISTENMANAGEMENT 
65  Happy Birthday Erwin Wieland
66  Kässbohrer: Neueste Motorentechnologie in Saas Fee vorgestellt
68 Kässbohrer: SNOWsat auf Tour durch Europa
69 PistenBully: Offizieller Ausstatter der Biathlon-WM
70  PowerGIS: ARENA in der Praxis der Planai-Hochwurzen-Bahnen
72 PRINOTH: Der NEW HUSKY stellt sich vor
74 ELEKTRO POWER iCATpro13ZE: Nachhaltigkeit serienmäßig
75  1. ARENA SnowXperience in Fiss

BESCHNEIUNG
76  DemacLenko: Schneesicherheit für das sportlichste Skigebiet
78  Snowfactory: erste Scherbeneisanlage von TechnoAlpin
80  SUFAG am Hündle: Die Schneeanlage als Lebensversicherung
82  Speichersee für Todtnauberg
83  Loidl – pragmatisch und kompetent

10 – 12
MEINUNG: PAUL ZACH 
 GF YOUNG MARKETING GMBH: 
FUNSLOPE INNOVATION DAYS

 65 – 83
PISTENMANAGEMENT & BESCHNEIUNG

40 – 54
NEUE BAHNEN

56 – 59
109. MM-INTERVIEW:  
BARBARA KRONREIF  
GF DACHSTEIN WEST GMBH 



MOUNTAINMANAGER 1/2015 10

MM: „Herr Zach, wo konnte man zu Weihnachten in 
einer Funslope Skifahren? War das irgendwo möglich, 
oder machte Ihnen der zahnlose Winterstart diesbe-
züglich einen Strich durch die Rechnung?“
Zach: „Das war heuer tatsächlich nicht einfach! Zu 
Weihnachten waren die 2 neuen Projekte Funslope 
Sölden und Funslope Hochgurgl so ziemlich die einzi-
gen Möglichkeiten. Aber bis Ende Jänner hat sich die 
Situation absolut zum Guten verändert und mit ganz 
wenigen Ausnahmen sind alle Anlagen zu 100 % fer-
tig und natürlich in Betrieb.“

MM: „Wie reagieren Sie im Anlagenbau auf die Lau-
nen des Winters?“
Zach: „Wir empfehlen überall dort, wo es möglich ist, 
die Optimierung des Geländes durch Erdbau. Im Fall 
unserer aktuell 33 Snowparks, die ja deutlich mehr 
Schnee brauchen als Funslopes, wurden damit schon 

vielfach sehr weitreichende Optimierungen geschafft. 
Und auch für Funslopes machen wir das immer öfter. 
Bei zwei ebenfalls neuen Projekten, der Funslope 
Nassfeld und der Funslope Schönanger in Maria Alm, 
wurde heuer z. B. schon vorweg sehr viel im Erdbau 
optimiert. Das hilft enorm! Trotzdem braucht es aber 
letztlich Naturschnee oder Schnei-Temperaturen, 
sonst geht einfach nichts...“

MM: „Wie viele Funslopes gibt es im heurigen Win-
ter?“
Zach: „28 Funslopes in 4 Ländern: Österreich, 
Schweiz, Italien und Deutschland.“

MM: „Wir haben eine Einladung zu den „Funslope  
Innovation Days“ am Dachstein Gletscher bekommen. 
Können Sie unseren Lesern ein paar Details dazu er-
zählen? Worum geht‘s?“

Paul Zach 
GF young mountain marketing gmbh

Funslopes: Innovation Days &  
Audi quattro funslopes

Von den „Funslopes“ der young mountain marketing gmbh haben wir schon mehrfach  

berichtet. Nun haben wir eine Einladung zu den „Funslope Innovation Days“ Ende April  

am Dachstein Gletscher bekommen. Dies nehmen wir zum Anlass und treffen Paul Zach – 

Geschäftsführer von Young Mountain – um nachzufragen, was es an Neuigkeiten aus der 

Welt der „Spaß-Pisten“ gibt.

Schnecke in der 
 Funslope Söll. 
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Zach: „Die ,Funslope Innovation Days‘ sind ein krea-
tiver Wettkampf innerhalb unserer Mitarbeiter-Struk-
tur. Also innerhalb der ,Shape Academy supported by 
Pistenbully‘. Wir möchten unseren Mitarbeitern einer-
seits eine Herausforderung bieten und sie kreativ for-
dern und andererseits konsequent und zielgerichtet 
an der technischen Weiterentwicklung von Funslopes 
arbeiten.“

MM: „Was genau verstehen Sie in diesem Fall unter 
technischer Weiterentwicklung?“
Zach: „Am Ende der Innovation Days wollen wir drei 
neue, kreative Funslope-Elemente – jene der Sieger 
des ,Kreativitätswettkampfes‘ – nicht nur als Konzept 
vorliegen, sondern auch kalkuliert, gebaut und prak-
tisch getestet haben. Seit Ende Januar kann sich jeder 
Mitarbeiter innerhalb der Shape Academy mit einem 
Konzept für ein neues Funslope-Element einbringen 
und am Wettbewerb beteiligen. Es muss eine kreative 
Idee sein, aber natürlich auch praktisch umsetzbar. 
Und die Sache muss mit einer Basis-Aufwandskalkula-
tion hinterlegt sein. Zwischen 23.2. und 2.3. wählt ei-
ne Jury die 3 vielversprechendsten Konzepte aus. Die-
se kommen dann in die nächste Runde, werden also 
praktisch umgesetzt.“

MM: „Da geht es dann also auf den Dachstein...“
Zach: „Richtig. Mit den Planai-Hochwurzen-Bahnen 
dürfen wir schon seit unseren ersten Gehversuchen 
zusammenarbeiten und sie sind immer für innovative 
Aktionen zu haben. Zwischen Mitte April und längs-
tens bis 26.4. wird die ,Innovation-Days-Funslope‘ mit 
den 3 Siegerelementen am Dachstein aufgebaut. Es 
ist wichtig, die Sieger-Konzepte auch wirklich prak-

tisch umzusetzen und in eine echte Funslope zu inte-
grieren. Denn einerseits kann man ein neues Element 
wesentlich besser im Aufwand kalkulieren, wenn man 
es einmal praktisch gebaut hat, und andererseits kann 
man die Wahrnehmung der Zielgruppe – also der 
Funslope-Benutzer – nur dann realistisch nachvollzie-
hen, wenn man eine Neuentwicklung aus dem Fahr-
gefühl einer ganzen Funslope heraus selbst erfahren 
kann. Nur dann kann man die allerwichtigste Frage 
,Macht es auch Spaß?‘ profund beantworten!“

MM: „Da muss ich zwecks Verständnis kurz unterbre-
chen, denn ich glaube, es ist nicht von vorne herein klar, 
was Sie unter einem ,Funslope-Element‘ verstehen?“
Zach: „Eine Funslope ist technisch gesehen einfach 
eine mit Skiern oder Board zu befahrende Strecke, auf 
der verschiedene Elemente aneinander gereiht sind. 
Klassische Funslope-Elemente sind natürlich Wellen, 
Anleger und kleine Sprünge. Die wird es auch immer 
geben. Und dann gibt es natürlich Highlights wie 
Schneetunnel oder z. B. die ,Schnecke‘ (Anmerkung 
MM: siehe Foto). Die Schnecke ist ein gutes Beispiel 
dafür, worum es uns bei den Funslope Innovation 
Days geht: Solche Entwicklungen wollen wir als Er-
gebnis haben!“

MM: „Wird alles ausschließlich aus Schnee gebaut?“
Zach: „Das ist verschieden. Z. B. befindet sich in der 
,Schnecke‘ ein Stahltunnel, durch den die Skifahrer 
durchfahren. Ein Schneetunnel wiederum besteht nur 
aus Schnee... Wir selbst bauen allerdings kein Equip-
ment. Das gesamte Funslope-Equipment wurde in 
den letzten 2 Jahren gemeinsam mit der Firma 
Schneestern konzipiert und auch von Schneestern ge-

Schneetunnel in der 
Funslope Grossarltal. 
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baut. Viele Teile, die entwickelt wurden, haben sich in-
zwischen absolut etabliert. Etwa die ,High5-Ab-
klatschhände‘, um nur ein Beispiel zu nennen. Solche 
Produkte müssen aber ebenfalls permanent weiter 
entwickelt werden und daher wird auch die Firma 
Schneestern neue Prototypen in der Innovation-Days-
Funslope testen.“

MM: „Man darf wohl auch ganz ehrlich sagen, dass 
Sie mit der Sache für ihr Produkt werben wollen?“
Zach: „Ja, natürlich (lacht)! Und daher werden die In-
novation Days am 28. und 29. April in einer Veranstal-
tung am Dachstein gipfeln, zu der wir Bergbahner, 
Touristiker und Wintersportmedien einladen und auf 
zahlreiche Besuche hoffen. Jeder, der sich für Funslo-
pes interessiert, kann sich dabei ein Bild machen und 
die Innovation-Days-Funslope persönlich be- und er-
fahren! Aus den 3 neuen Elementen wird zu diesem 
Zeitpunkt auch ein Sieger gewählt – wiederum von ei-
ner Jury, die in Bezug auf den Zugang zu Funslopes 
sehr unterschiedlich besetzt sein wird. Den Sieger 
schicken wir dann auf einen wohlverdienten Surfur-
laub (lacht) und auch die anderen beiden ,Finalisten‘ 
werden nicht leer ausgehen.“

MM: „Beim Plaudern vorhin haben Sie auch kurz er-
wähnt, dass die ,Marke Funslopes‘ eine branchenex-
klusive Partnerschaft mit einem Automobilhersteller 
eingegangen ist. Können Sie uns dazu mehr sagen?“
Zach: „Das ist richtig, ja. Wir kooperieren seit Beginn 
dieser Wintersaison mit Audi und freuen uns sehr da-
rüber! Wir haben ja erst vor drei Jahren damit begon-
nen, die ,Funslopes‘ – ein damals völlig neues und in-
novatives Konzept für den Wintersport – einzuführen 
und der enorme Erfolg seitdem hat uns selbst ein we-
nig überrascht. Dass wir darüber hinaus in so kurzer 
Zeit mit unserer Idee und unserem Produkt das Inte-
resse der Premiummarke Audi geweckt haben, macht 
uns, ehrlich gesagt, auch ein wenig stolz. Audi ist seit 
mehreren Jahrzehnten auf sehr glaubwürdige und au-
thentische Art und Weise mit dem Wintersport ver-
bunden. Für uns ist Audi daher der ideale Partner und 
eine Kooperation nur logisch und konsequent.“

MM: „Was ist die Zielsetzung dieser Partnerschaft, 
worum geht es genau?“
Zach: „Wir sind davon überzeugt, mit Audi einen 
starken Partner gewonnen zu haben, der uns sicher-
lich durch zusätzliche neue Reize, Ansätze und Ideen 
dabei helfen wird, unser Produkt weiter zu entwickeln 
und natürlich bekannter zu machen. Unserem Partner 
Audi geht es darum, die Menschen dort anzuspre-
chen, wo sie ihrer Passion, dem Wintersport, nachge-
hen. Damit einher gehen soll das Erlebnis der Marke 
Audi und der quattro Technologie. Darüber hinaus 
planen wir langfristig auch, gemeinsame Events mit 
Audi und unseren Bergbahnpartnern in den Funslo-
pes durchzuführen. Ziel ist es auf alle Fälle, noch mehr 
Wintersportler für unsere Funslopes zu begeistern.“

MM: „Gibt es heuer schon gemeinsame Projekte?“
Zach: „Ja. Wir starten diesen Winter mit einer ersten 
gemeinsamen Anlage, der „Audi quattro funslope“ 
am Fellhorn in Oberstdorf. Die Anlage ist seit wenigen 
Wochen geöffnet und wir befinden uns aktuell im 
Feinschliff. Eines ist aber jetzt schon sicher: Die ,Audi 
quattro funslope‘ am Fellhorn ist eine super Sache 
und absolut einen Besuch wert! Gleiches gilt natürlich 
auch für all unsere anderen Funslopes im Alpenraum, 
die wir mit Audi oder auch anderen Sponsoren und 
Partnern in Angriff nehmen. Wir wollen jedenfalls mit 
starken Partnern die Funslopes voranbringen!“

MM: „Viel Erfolg und danke für das Gespräch!“
Zach: „Ich danke – hoffentlich sehen wir uns am 
Dachstein!“

3D-Darstellung SOKO Funslope Wagrain.

MAGAZIN

INFOBOX FUNSLOPE

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, Cor-
ner, Funboxen, etc...) und teilweise aus sehr verspielten Ele-
menten (wie z. B. „Schnecken“, „Trichter“, Tunnel, etc...). 
„Funslopes“ ist ein international geschützter Markenname. Die 
Anlagen werden von der young mountain marketing gmbh 
geplant, errichtet und betreut. Young Mountain betreibt auch 
das bekannte Snowpark-Label QParks (Quality Snowparks).

 Infos:
young mountain marketing gmbh
Humboldtstraße 4, 8010 Graz/Österreich
www.funslopes.com, info@funslopes.com
+43 (0) 316 / 677755

i
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Einen alten Freund wieder sehen
Da das Skischulkonzept des Pinguin BOBO‘s KINDER-
CLUB® so weit verbreitet ist, können Kinder vielerorts 
im gleichen pädagogischen System das Skifahren ler-
nen – einer der großen Vorteile neben der Bekanntheit 
und Wiedererkennung im Vergleich zu Einzelkämp-
fern. „Da Pinguin BOBO in so vielen Skischulen mitar-
beitet, können die Kinder über mehrere Saisonen mit 
BOBO Schritt für Schritt ihr Können ausbauen – egal, 
wo sie ihren Skiurlaub verbringen.“ Einheitliches Ler-
nen gekoppelt mit der Vorfreude, einen alten Freund 
wiederzusehen, garantieren effizientes Lernen und 
viel Spaß – und das über Jahre hinweg.

Worauf der Erfolg von BOBO‘s KINDER-CLUB® grün-
det, weiß Gründungsmitglied und Initiator Christoph 
Leithner, Leiter der Skischule Pertisau in Tirol: „Neben 
dem an das Alter angepasste Konzept und dem Ler-
nen nach Stufen ist vor allem unser Maskottchen BO-
BO selbst für die große Beliebtheit unserer KINDER-
CLUBs® verantwortlich. Denn Pinguin BOBO ist nicht 
nur für die Dauer eines Skikurses ein lustiger Freund, 
sondern weit darüber hinaus.“
Die Rede ist von den umfangreichen Aktivitäten und 
Merchandiseprodukten des Pinguins, der eben nicht 
nur im Zwerglöwenland präsent ist. Auf der Home -
page www.kinder-club.info können Kinder schon bei 
der Onlinebuchung eines Kurses in einer der über  
50 Skischulen des KINDER-CLUB® das Maskottchen 
selbst kennenlernen. Denn beim Spielen des interakti-
ven Skikurses werden die Kids von BOBO begleitet. 
Während der gemeinsamen Tage auf der Piste macht 
BOBO Übungen vor, ist für allerlei Späße zu haben, 
singt mit den angehenden Pistenflitzern die tollen 
BOBO-Songs, feuert sie beim Abschlussrennen an und 
überreicht den Skikids anschließend Urkunden und 
Preise. Aber auch nach dem Skikurs meldet sich BO-
BO. Dank dem Post-Course-Mailing bleibt Pinguin 
BOBO mit seinen kleinen Fans in Kontakt, gleichzeitig 
erhalten die Skischulen wichtiges Feedback für mögli-
che Verbesserungen.

Pinguin BOBO  
als Fixpunkt beim Kinderskikurs

Ein bewährtes 11-Stufen-Programm, motivierte SkilehrerInnen, pädagogisch ausgeklügelte Lern -

areale und mitten drin ein lustiger Pinguin auf Skiern – diese Komponenten zeichnen Pinguin  

BOBO‘s KINDER-CLUB® von ITS Sport & Fun (Interessenvereinigung der Tiroler Skischulunterneh-

mer) bereits seit über 20 Jahren aus.

BOBO‘s KINDER-CLUB® ist eine Skischule für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 3 bis 13 Jahren. Alles dreht sich um BOBO den Pinguin, der 
nicht nur das Maskottchen, sondern vor allem ein guter Freund auf der 
Skipiste ist. 
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nen motivieren, auf Wintersportwochen 
zu fahren! Dafür war auch die Unterstüt-
zung der verantwortlichen Ministerien 
notwendig und Überzeugungsarbeit 
dringend erforderlich.
Mit der Gründung einer nationalen 
Plattform „Allianz Zukunft Winter“ ist 
der Schulterschluss mit dem Sport- und 
Unterrichtsministerium gelungen und 
eine eigene Servicestelle WISPOWO ein-
gerichtet worden. Maßgeblichen Anteil 
an dieser Entwicklung hatte das Salzbur-
ger Netzwerk Winter als Meinungsbil-
dungslokomotive. Mittlerweile haben 
auch andere Skinationen die Notwen-
digkeit der Nachwuchsförderung er-
kannt und es wurde unter anderem die 
„Schneesportinitiative Schweiz“ sowie 
in Deutschland „Dein Winter. Dein 
Sport“ gegründet. Netzwerk Winter 
wird diese Initiativen mit Ideen aus der 

Schüler von heute  
sind Gäste von morgen
Mit der Initiative „Pro Wintersportwo-
chen“ hat das 2006 gegründete bran-
chenübergreifende Netzwerk Winter 
bereits damals einen Marketingschwer-
punkt gestartet. Das gemeinsame Ziel 
aller Leistungsträger war zum einen die 
Nummer 1 Position Salzburgs in diesem 
Marktsegment zu verteidigen und wo-
möglich auszubauen. Das Land Salz-
burg hat hier das mit Abstand beste An-
gebot aller Bundesländer und zieht die 
Hälfte der jährlich 120 000 Schulskikurs-
teilnehmer in Österreich an. Alle verant-
wortlichen Interessensvertreter haben 
nach den Ergebnissen einer qualitativen 
Studie der renommierten Marktforsche-
rin Dr. Helene Karmasin vor einigen Jah-
ren die Herausforderung erkannt: Wir 
müssen Lehrer/innen und Schüler/in-

eigenen Denkwerkstatt unterstützen, 
versichert Koordinator Franz Schenner 
im Namen aller vom Wintersport abhän-
gigen Branchen.

Die tägliche Turnstunde  
wird nicht genügen
Der Obmann der Salzburger Seilbahnen 
KommR Ferdinand Eder bedauert aller-
dings die nicht förderlichen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen und erwar-
tet von allen Entscheidungsträgern best-
mögliche Unterstützung bezüglich der 
verantwortlichen Lehrpersonen. Immer 
öfter scheitern Schulskitage oder Veran-
staltungen, weil Lehrer/innen keine Lust 
haben, behördliche Vorschriften und 
Auflagen zu erfüllen. „Die tägliche Turn-
stunde politisch „zu verordnen“ wird 
nicht ausreichen, um die für die Nach-
wuchspflege wichtige Zielgruppe (die 

Neuer Schwung bei der Nachwuchsförderung

Salzburg lanciert Anfängerangebote 
für Schüler und Klassen
Dass Nachwuchsförderung seit Jahren ein Premium-Thema für alle vom Wintersport abhängigen Branchen 

ist, weiß man. Dank der branchenübergreifenden Salzburger Plattform „Netzwerk Winter“ und der später 

daraus resultierenden nationalen „Allianz Zukunft Winter“ ist in punkto Schulskikurse viel weiter gegangen 

– es wurde u. a. eine eigene Servicestelle im Unterrichtsministerium eingerichtet. Nun folgt gemeinsam mit 

den Skischulen der nächste Schachzug. 

Ihnen ist Ski-Nachwuchsförderung ein Anlie-
gen: (v. l. n. r.:) Robert Tschaut (Schul-Fach -
inspektor), Bartel Gensbichler (Präsident  
Landesskiverband Salzburg), Ferdinand Eder, 
Gerhard Sint (Obmann Salzburger Skilehrer-
verband) Johannes Plötzeneder (Präsident  
des Salzburger Landesschulrates), Christoph 
Bachleitner (Raiffeisen marketing Salzburg) 
und Franz Schenner (Koordinator Netzwerk 
Winter). 
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Lehrer/innen) zu motivieren. Wir wer-
den mehr tun müssen, um unserer Ver-
antwortung für die Branche gerecht zu 
werden. Wir brauchen Anfängerange-
bote für Schüler/innen und Klassen! Lo-
kale Skischulen sind bereit, diese neue 
Salzburger Initiative zu unterstützen. 
Mit diesem Angebot entlasten wir Leh-
rer/innen und fördern die Lust auf mehr 
statt auf Meer. Ich bitte um Verständnis, 
dass wir noch keine Details „ausplau-
dern“, aber einen kleinen Wettbewerbs-
vorteil wollen wir uns im Salzburger 
Land sichern“, sagt Eder.
Auch der Salzburger Berufs- und Snow-
boardlehrerverband (146 Skischulen) 
wird mithelfen, im kommenden Winter 
erstmals Anfänger bei Wintersportwo-
chen „in Schwung“ zu bringen. Ob-
mann Gerhard Sint verrät: „Es geht um 
Erfolgserlebnisse, die Schüler/innen im 
Freundeskreis weitererzählen und pos-
ten werden. Wenn sich Jugendliche oh-
ne Handy uncool fühlen, muss Skifahren 
so cool sein, wie ein Smartphone! Wir 
werden den Kids nicht nur in 3 Tagen 
Skifahren vermitteln, sondern zeigen, 
wie einfach es generell ist, diesen Sport 

zu lernen. Wir sind bei dieser Angebots-
entwicklung ein wichtiger Partner im 
Netzwerk Winter und werden diese 
neue Initiative mit vollem Einsatz unter-
stützen.“

Von der Schule auf die Piste
Die Politik hat die tägliche Turnstunde 
angekündigt, der Ministerrat hat für ein
entsprechendes Gesetzespaket grünes 
Licht gegeben und eine Novelle verab-
schiedet. Das Ziel sind zumindest 5 Be-
wegungseinheiten pro Woche (an 
Ganztagesschulen), die auch geblockt 
werden können, außerdem sollen Ko-
operationen mit Vereinen ermöglicht 
werden. 
Hierfür hat sich Netzwerk Winter mit 
dem Salzburger Landesskiverband und 
seinen örtlichen 113 Skiclubs bereits als 
Partner empfohlen: Man ladet Lehrer/
innen und Schüler/innen zum „Freiski-
fahren“ ein. Es geht nicht um Rennfah-
ren sondern um Techniktraining mit 
professionellen Skitrainern in Begleitung 
der Lehrer/innen. Einige Skiklubs haben 
auf ein erstes Rundschreiben bereits 
spontan geantwortet und ihre Unter-

stützung angeboten. Wir wollen näm-
lich Salzburgs Schulkinder wieder für 
den Schneesport begeistern“, ist Präsi-
dent Bartel Gensbichler optimistisch.
Bereits vor dem Beschluss des Minister-
rates, die tägliche Bewegungseinheit an 
Ganztagsschulen zu verordnen, hat der 
amtsführende Präsident des Salzburger 
Landesschulrates, Prof. Mag. Johannes 
Plötzeneder, seine Unterstützung zuge-
sagt! Und Fachinspektor Mag. Robert 
Tschaut hat in seiner Stellungnahme da-
rauf hingewiesen, dass auch andere 
Sportvereine ihre Trainer an die Schulen 
schicken und für ihre Sportart werben… 
„Warum also sollen nicht auch Skiclubs 
die Wintersportart Nr. 1 in Schulen för-
dern“, bekräftigt Tschaut.
Den bereits traditionellen Salzburger 
gratis Schulskitag nutzen übrigens am  
8. 1. 2015 über 7 100 Schüler/innen mit 
ihren Lehrer/innen zum Einschwingen 
in das neue Jahr in den 22 Skigebieten 
der Salzburg Super Ski Card. Das ist Re-
kord: Noch nie waren an einem einzigen 
Tag so viele Schulen und Klassen auf 
Salzburgs Pisten unterwegs.

Eines von vielen  
Motiven der neuen 
Kampagne „Dein 
Winter. Dein Sport“ 
von den 3 deutschen 
Wintersportverbän-
den DSV (Ski), DSLV 
(Skilehrer) und SVD 
(Snowboard). Fo
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SEILBAHNEN
Hochschullehrgang in zwei Lehrgangsvarianten
Seilbahnen – Engineering & Management

Beginn 
8. September 2015

Dauer
4 bzw. 5 Semester, berufsbegleitend  
in 12 Blockwochen

Abschluss 
Akademische/r Fachexperte/in für Seil- 
bahn-Engineering bzw. Seilbahn-Management 
bzw. Master of Science (M.Sc.)

>> INFONACHMITTAG 
18. Februar 2015, 
16:00 Uhr an der FH Vorarlberg 
6850 Dornbirn

www.seilbahnlehrgang.at
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Gerloser Breitband-Initiative realisiert 
werden konnte. Ultraschnelle Glasfaser-
leitungen verbinden jetzt schon 116 
Gerloser Haushalte mit dem World Wide 
Web. „Wir schaffen Übertragungsraten 
von bis zu 1 000 Megabit pro Sekunde“, 
zeigt sich der Gerloser Bürgermeister 
Andreas Haas stolz über den Quanten-
sprung für Gerlos!

Zahl der Nutzer steigt
In der Zillertal Arena, dem größten Ski-
gebiet im Zillertal, sprechen die Zahlen 
für sich. So wurden allein in der letzten 
Wintersaison 117 370 Kurzfilme von Ski 
und Snowboard-Begeisterten in Action 
in den drei eigens dafür eingerichteten 
SkiMovie-Strecken erstellt und den je-
weiligen Nutzern kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. 170 000 Mal wurden die 

Internet, Livebilder von der Piste in be-
stechender HD Qualität mit 360 Grad 
Perspektive, automatische Geschwin-
digkeitsmessungen und die Möglich-
keit, ein Höhenmeter-Profil des eigenen 
Skitages abzufragen, gehören in der Zil-
lertal Arena schon seit über zwei Jahren 
zum Standardangebot! „Wir bieten un-
seren Gästen im gesamten Skigebiet 
200 Hotspots und damit eine Gratis-In-
ternet-Wolke an, die jedem ohne große 
Hürden offen steht und damit den Be-
dürfnissen der Gäste von heute ent-
spricht“, führen dazu die Geschäftsfüh-
rer der Gerloser Bergbahnen Franz Hörl 
und David Kammerlander aus.
In Gerlos selbst gibt es entlang der 
Hauptstraße vom Ortszentrum bis zur 
Talstation der Isskogelbahn eine durch-
gehende WLAN-Wolke, die im Zuge der 

Geschwindigkeits-Messstellen angefah-
ren und 1,6 Millionen Höhenmeter-Pro-
file wurden per Mausklick über unter-
schiedlichste Kanäle abgefragt. Schlüssel 
für die Abfrage der Daten bzw. der Bilder 
und Filme ist der Skipass. Über ein Drittel 
der 1,5 Millionen Arena-Gäste nutzt die 
digitalen Highlights, die von der Skiline 
Media GmbH realisiert wurden.

18 Millionen User-Sessions
„Wenn man weiß, dass 280 000 Nutzer 
in unserem WLAN-Netz unterwegs wa-
ren und fast 18 Millionen User-Sessions 
in der Wintersaison 2013/14 abgewi-
ckelt wurden, sieht man, wie leistungs-
fähig unsere Infrastruktur ist. Letztlich 
geht es in Zeiten von Social Media nicht 
nur um Beförderungskapazitäten, son-
dern auch um Datenübertragungs-Leis-
tung. Wir haben diesen Trend rechtzei-
tig erkannt und sehen, dass dieses Ange-
bot bestens von unseren Skifahrern an-
genommen wird“, so der Geschäftsfüh-
rer der Zeller Bergbahnen DI Franz Kra-
nebitter.

Arena Diary – das digitale  
Erlebnistagebuch
„Arena Diary“ heißt das jüngste Kind in 
der digitalen Arena Welt: Der beste Ski-
tag mit den meisten, erreichten Höhen-
metern inkl. Fotos, SkiMovies, Speed-
Check-Aufnahmen, Panorama-Bildern 
wird automatisch zusammengefasst 
,dem Gast nach seinem Urlaub als indivi-
duelles Urlaubs-Tagebuch per Email und 
Mausklick übermittelt und kann natür-
lich wieder mit allen Freunden geteilt 
werden! Ebenfalls neu seit Jänner: die 
Facebook-Gondel. Mit der speziell ent-
wickelten iZillertal Arena App könenn 
Gäste nun direkt aus der Gondel Grüße 
und Selfies auf Facebook teilen.

Zillertal Arena reüssiert mit Online-Mobilität

Über 30 % der Skifahrer  
nutzen das digitale Angebot
Zwischen Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten und Hochkrimml carven nicht nur Skifahrer und Snowboarder, 

auch Bits und Bytes sind auf extrem schnellen Datenhighways unterwegs: Es gibt fabelhafte Übertragungs -

raten von bis zu 1 000 Megabit/Sekunde. Neu ist heuer das „Arena Diary“, ein digitales Erlebnistagebuch  

für den Gast, sowie eine Facebook-Gondel bei der Karspitzbahn in Zell am Ziller!

Über 200 Hotspots schaffen eine WLAN-Wolke in der Zillertal Arena, über die in der Winter -
saison 2013/14 ca. 18 Mio User-Sessions abgewickelt werden konnten. 
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Österreich • Südtirol
MONTANA technology for wintersports GmbH 

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

Schweiz • International
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG 

CH-6370 Stans • www.montana-international.com

Deutschland
MONTANA Sport Deutschland GmbH

D-79224 Umkirch • www.ski-service.com
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Modernste Rental Stations und Depots

Das MONTANA abs ist die perfekte Lösung für eine funktio-

nale und optisch ansprechende Aufbewahrung der Winter-

sportartikel in Verleih und Depot. Das durchdachte System 

setzt bei Flexibilität, Stabilität und Bedienerfreundlichkeit 

sowie Design Maßstäbe. 

NEUE SERVICEROBOTER

BLUE PEARL

Der neue Serviceroboter BLUE PEARL für sehr hohe 

Serviceaufkommen von über 15.000 Paar Ski. Der innovative 

und ausgeklügelte Ablauf des Schleifvorganges sorgt mit 75 

Paar Ski/h bei 4 Steinkontakten für höchste Leistung.

Die BLUE PEARL mit 2 Steinen, Seitenkanten-, Tuning- und 

Wachsaggregat vereint einzigartig hohen Durchsatz mit 

bester Servicequalität. 

CRYSTAL ONE / CRYSTAL ONE RACE

Der neue Roboter CRYSTAL ONE für Werkstätten, die bisher 

mit manuellen Maschinen gearbeitet haben. 

Steinschliff mit VARIO-Strukturen, Seitenkantenschliff und 

HTT-Tuning in bester, gleichbleibender MONTANA-Qualität. 

Die neue CRYSTAL ONE RACE automatisiert den 

Rennservice mit einer Reihe speziell dafür entwickelten 

Komponenten. 

abs Aufbewahrungssysteme

Die einzigartigen Referenzprojekte von MONTANA sind das 

Resultat einer optimalen, maßgeschneiderten Planung und 

wirtschaftlicher Gestaltung der Abläufe.

Die praxiserprobte Software von SPORTS RENTAL vernetzt 

alle Funktionen in Verleih und Depot.
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Die ISPO MUNICH ist Forum, Gradmes-
ser und Impulsgeber für die Branche: 
Händler und Hersteller betonten, wie 
wichtig es ist, sich gemeinsam auf die 
veränderten klimatischen Bedingungen 
einzustellen. Vertreter der EU Kommissi-
on kündigten auf der ISPO MUNICH an, 
dass sie im Herbst zum ersten Mal eine 
europaweite Woche des Sports starten 
werden. Die internationale Leitmesse 
verzeichnete vor allem in den Segmen-
ten Outdoor und Health & Fitness einen 
enormen Zuwachs. Mit den Trendthe-
men „Gesundheit und Fitness“ sowie 
„Wearable Technologies“ hat sie den 
Nerv der Zeit getroffen und neue 
Maßstäbe für die Welt des Sports ge-
setzt. Klaus Dittrich, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe München 
GmbH, erklärt: „Gesundheit und Fitness 
sind ein bedeutender Wachstumsmarkt. 
Seit vorigem Jahr widmen wir diesem 

ISPO MUNICH 2015 setzt neue Trends für die Branche

Die Zukunft wird sportlich
Die ISPO in München hat von 5. bis 8. 2. mit 80 000 Fachbesuchern ihre Bedeutung als die internationale 

Leitmesse für die Sportbranche erneut bestätigt. Topthemen waren wiederum Gesundheit & Fitness sowie 

Wearable Technologies. Im Bewerb BRANDNEW zeigten Top 50 Newcomer die besten Innovationen aus 

aller Welt. Gewinner in der Kategorie Outdoor wurde der brems- und lenkbare Schlitten PISTENBOCK®, 

der bereits im MM 4/2014 vorgestellt wurde!

 Auf der ISPO 2015 präsentierte sich der Bereich Ski alpin innovativ und aktiv wie selten zuvor. 

PISTENBOCK® hat den Brand New Award in der Kategorie Outdoor  
gewonnen. v. l. n. r.: Lothar Sirsch (Betriebsleiter bock maching 
gmbh), Stefan Bock (GF bock maching gmbh), Angela Langlitz  
(Assistenz der Geschäftsführung) und Sohn Claudius Bock.
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Bootdoc by Wintersteiger war erstmals in neuem Look zu sehen und 
 eröffnet ein großes Zukunftspotenzial. 
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Trend eine ganze Halle, um dem wach-
senden Gesundheitsbewusstsein Rech-
nung zu tragen. Damit eröffnen sich 
neue Potenziale für die Sportindustrie. 
Das äußerst positive Feedback von Aus-
stellern und Besuchern zeigt uns, dass 
wir damit richtig liegen.“ Trendforscher 
prophezeien eine sportliche Zukunft, 
denn die Bedeutung von Gesundheit 
und Fitness für den Lebensalltag wächst 
stetig. Auch der Wunsch nach Sport- 
und Fitnessangeboten am Arbeitsplatz 
nimmt immer weiter zu.
Ebenfalls im Fokus der Halle C1 stand 
das Zukunftsthema „Mobile Health & 
Fitness“. Mobile Technologien und An-
wendungen helfen die Gesundheit und 
Fitness zu verbessern. Vertraut mit dem 
Umgang von Smartphones fällt den Ge-
sundheitssportlern die Integration von 
Smartwatches und Activity Trackern in 
ihren Alltag nicht schwer. Design und 
Bedienung der Wearables machen Spaß 
und der Vergleich mit anderen motiviert 
zum Durchhalten und Weiterkommen.

Ski alpin:  
Innovativ wie nie zuvor
Der Skisport verändert sich stetig und 
entwickelt sich weiter. Für die Skiindus-
trie bedeutet das kontinuierliche Inno-
vation und Optimierung. Zur neuen Sai-
son 2015/16 zeigen alle Hersteller, wie 
aktiv und innovativ sie sind, wenn es um 
die bestmögliche Ausrüstung für alle 
Skifahrer geht. Egal wo und wie diese ih-
rer Leidenschaft nachgehen – auf oder 
neben der Piste, bergauf und bergab.
Im nächsten Winter 2015/16 drehen 
sich die alpinen Innovationen besonders 
um das Feintuning und um Spezialisie-
rung rund um Ski, Skibindungen und 
Skiboots. Gespannt sein darf man auf in-

teressante Entwicklungen, die Skifah-
rern deutlich mehr Vergnügen und Spaß 
bereiten und mehr Sicherheit und Kräf-
teersparnis bringen. Dabei spielt sich die 
Weiterentwicklung der Skitechnologien 
nicht nur im Premiumsegment ab: In 
den unteren bis mittleren Preislagen 
werden Sets zu bekommen sein, die 
rundum zufrieden stellen und mit ihrem 
Know-how für enormen Fahrspaß und 
damit sportlichen Genuss sorgen. 
Fast allen Neuentwicklungen ist ge-
mein, dass sowohl Materialien als auch 
Konstruktionen leichter werden und 
trotzdem dafür sorgen, dass die Ski 
nichts in ihrer Fahrperformance einbü-
ßen – eher sogar profitieren. Manch ein 
Hersteller hat sich gänzlich dem Rocker-
Thema verschrieben, selbst bei Slalom-
Carvern macht dieses Thema nicht halt.
Was sich (vorsichtig)entwickelt, ist das 
Thema mehr Länge, das dank Hightech-
Materialien jetzt auch ganz ohne Ge-
wichtszunahme an Fahrt zunehmen 
wird. Denn während kurze und extrem 
taillierte Ski oft anstrengend zu fahren 
waren, bedeutet wieder mehr Länge 
auch Laufruhe und Sicherheit. Das 
schätzt nicht nur die „goldene Generati-
on“. Mehr Länge bedeutet zugleich auch 
neue Shapes und damit breitere Einsatz-
möglichkeiten der Skier für leichteres 
Fahren auf der Piste und im Tiefschnee.
Wer dort übrigens einen Ski verliert, wird 
in Zukunft nicht mehr stundenlang da-
nach suchen müssen. Per SkiTracer, ei-
nem kleinen Aufbau, der auf die Ski 
montiert wird, kann der vermisste Ski per 
Smartphone und App wieder geortet 
werden. Zwar zieht es immer mehr Ski-
fahrer ins Backcountry, doch die mit Ab-
stand meisten Fahrer sind nach wie vor 
auf der Piste unterwegs – und laufend 

MAGAZINSCHNEESPORT

Montana präsentier-
te u. a. den neuen 
leistungsstarken  
Serviceroboter BLUE 
PEARL für 15 000 
Paar Ski/Saison.
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auf der Suche nach Ausrüstung, die noch 
mehr Spaß, Agilität und Performance auf 
dem präparierten Schnee bringt.

Der Segen der  
Rocker-Technologie
Sportlichen Fahrern wie auch Anfängern 
wird besonders die moderne Rocker-
Technologie 2015/16 entgegenkom-
men, die quasi in einem Ski gleich zwei 
verbindet. Mit einem extrem breit ge-
wordenen Angebot aller Marken kommt 
damit neuer Schwung auf die Pisten. 
Der Einsatz dieser Rocker-Technologie 
an Skischaufel und teils auch Skiende 
sorgen für noch spielerischeres, leichte-
res und effizienteres Skifahren. Eindre-
hen und Kurvenausfahren geht auf-
grund der frühen Aufbiegung des Skis 
und der damit weniger aufliegenden 
Kante und einem geringeren Schneewi-
derstand sehr leicht. Ebenso einfach zu 
bewältigen sind schnellere Kanten-
wechsel, Variieren, Reagieren und Rich-
tung-Wechseln, auf harter Piste als auch 
im weichen Schnee. Selbst Driften ist 

MAGAZIN SCHNEESPORT

einfacher dank kürzerer Kante, von der 
man bei Bedarf auch schneller wieder 
herunter kommt. 
„Schön daran ist“, sagt Norbert Has-
lach, Skischulleiter bei Frey Haslach, Vor-
stand Deutscher Skilehrerverband und 
Ausbilder der Berufsskilehrer: „dass sich 
mit diesen vielseitigen Skiern, auf die 
man sich viel weniger konzentrieren 
muss, da sie ja Arbeit abnehmen und 
weniger Energie kosten, das Skifahren 
wieder genüsslicher und mit allen Sin-
nen erleben lässt. Mit ihnen stehen Be-
wegungserlebnis und Naturerleben im 
Winter wieder mehr im Vordergrund.“

Skiservice & Rent  
stark aufgestellt
Ungebrochen voran geht es im Bereich 
Skiservice & Rent. Wintersteiger brach-
te die erneuerte automatische Kanten-
schleifmaschine Trimjet samt Racing-Va-
riante sowie Depotschränke in Modul-
bauweise auf die ISPO nach München 
mit (vgl. S. 32). Beide Produkte bieten 
Modulbauweise und somit mehr indivi-

duelle Möglichkeiten. Erstmals im neuen 
Look zu sehen war die Marke Bootdoc.
Montana präsentierte zahlreiche Inno-
vationen, darunter als Highlight den 
Serviceroboter BLUE PEARL für Werkstät-
ten mit Serviceaufkommen über 15 000 
Paar Ski/Saison (vgl. S. 34). Ebenfalls 
neu: der Roboter CRYSTAL ONE für 
Werkstätten, die bisher mit manuellen 
Maschinen gearbeitet haben – erhältlich 
auch als RACE-Variante.
Auch die CSA Spühl AG führte ein neu-
es, starkes Tuning-Modell vor. Mit der 
TFT 5P schafft man 90 Paar Ski/Stunde, 
5 Aggregate sind paarweise angeordnet 
für ein Paar Ski gleichzeitig. In Lenzer-
heide und Leysin werden diese Typen 
für max. 40 000 Paar Ski/Saison bereits 
eingesetzt.
Reichmann absolvierte seinen Messe-
auftritt in neuem Flair, das zur moderni-
sierten CI und dem frischen Katalog 
passte. Die PROFI 4 wurde als Band-
Stein-Kombination optimiert und De-
potsysteme runden nun das Produkt-
programm ab.

Reichmann & Sohn haben sich für ein neues CI am Stand entschieden 
und Depotschränke in das Programm aufgenommen.

Markus Schawalder, GF der Division CSA (li.) und Günther Schwarz-
mann (Sales Manager) vor dem neuen Tuning Center TFT 5P.
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 – mobil oder stationär
 – für Fotos oder Videos 
 – per Selbstauslöser oder direkt mit 
der APP-Control 
. Funktionsmodule für Werbung „on-
line“ in Social Networks via Facebook 
und YouTube
. Videostreaming für Panoramen oder 
Sicherheitslösungen 
Dazu gibt es für jeden Besucher auf dem 
Liftpictures-Messestand neben kompe-
tenter Beratung ein persönliches Foto-

Liftpictures präsentiert vom 15. bis 17. 
April 2015 in Halle B1 – B104 auf der In-
teralpin in Innsbruck folgende Neuerun-
gen: 
. Flash-Fotosysteme für den alpinen 
Einsatz, Sommerrodelbahnen und wei-
tere Erebniswelten (Museen, Aqua-
Landschaften, Promotionen) 
. Freistehende oder wandintegrierbare 
Terminals mit Münzwechsler als SB-Au-
tomaten für den Fotodruck oder für das 
schnelle Facebook Posting ohne 
Smartphone
. Flexibler „PhotoPoint 2.1“ für den 
Einsatz indoor- oder outdoor 
 – bei Tage oder Nacht 

souvenir. Liftpictures hat seit 2006 be-
reits über 130 Installationen in ganz 
Europa durchgeführt und ist für innova-
tive, langlebige und preiswerte – speziell 
im Hinblick auf die Folgekosten – Lösun-
gen bekannt. Liftpictures hat sich seit 
den ersten Projekten in Fiss im Sommer 
2006 speziell in den Alpen einen Namen 
gemacht und wurde dafür im Jahr 2011 
prämiert.

 Infos: www.liftpictures.comi

Alpine Erlebniswelten mit 
Liftpictures erfolgreich inszenieren 
Liftpictures GmbH aus Bad Salzuflen (D) ist seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken, wenn es um die 

Vermarktung von Erlebnis-Inszenierungen geht: Man bewirbt die eigenen Attraktionen und ermöglicht 

 zugleich den Gästen, schöne Momente festzuhalten - und das mit einer überschaubaren Investition, die 

sich rasch selbst bezahlt macht. Zur Interalpin kommt Liftpictures wieder mit interessanten Neuheiten.

Eine berühmte Liftpictures-Anwendung. Titlis Rotair in  
Engelberg (CH). 

Auch die Festung Hohensalzburg (A) ist ein 
Kunde von Liftpictures.

Sommerrodelbahn-Foto mit Flash.

Flash-Fotosystem.
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SB-Fotobox zum Ausdrucken der Bilder.
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Hörndlingergrabens im Bereich der Pulvermacheralm 
und dann hinauf zum Reiterkogel, ins Zentrum des 
Skicircus. Der Bau der Bahn ermöglicht auch eine 
neue, 3,5 km lange Abfahrt, die mit einer modernen 
Beschneiungsanlage schneesicher werden soll.
Die Fieberbrunner Bergbahn wird rund 20 Millionen 
Euro in die Realisierung des Projekts investieren. 40 
Prozent der Summe werden aus Eigenmitteln stam-
men, der Rest wird über Banken finanziert.
Für die Tourismusregion PillerseeTal bedeutet dieses 
Projekt einen enorm wichtigen Schritt für die Siche-
rung ihrer Zukunft. Und auch die Verantwortlichen 
des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang stehen 
der Skiverbindung sehr positiv gegenüber. Beide Ski-
gebiete haben über Jahre hinweg sehr viel in Qualität 

Die Riege der Großskigebiete in Österreich wird ab 
dem Winter 2015/16 neuerlich erweitert. Der seit lan-
gem angedachte Zusammenschluss des Skicircus Saal-
bach-Hinterglemm-Leogang mit Fieberbrunn wird 
Realität. Mit insgesamt 240 Pistenkilometern und 68 
Aufstiegsanlagen wird man dann zu den größten Skia-
realen der Welt zählen.
Unter der Bezeichnung „TirolS – Zwei Länder. Eine 
Bahn“ wird eine 10er Kabinenbahn mit einer stündli-
chen Förderleistung von 2 600 Personen die beiden 
Skigebiete im Salzburger Pinzgau und Tiroler Unter-
land verbinden. Die Bauverhandlung, die Ende 2014 
über die Bühne gegangen ist, hat ein positives Ergeb-
nis gebracht. Die neue Bahn führt von der Talstation 
Reckmoos-Süd zur Mittelstation am Talboden des 

Trend zu großen Skigebieten
Die Alpen bieten eine nahezu unerschöpfliche Spielwiese für Wintersportler aller Art. Dabei geht  

der Trend in den letzten Jahren eindeutig in Richtung Mega-Skigebiete, die ihren Gästen alles  

bieten, was das Herz begehrt.

Die Skiregionen Fieberbrunn und Saalbach-Hinterglemm-Leogang werden ab der Wintersaison 2015/16 mit einer 10er  
Kabinenbahn verbunden. 
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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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investiert. Der Bau dieser Bahn vergrößert nun das Pis-
tenangebot um 20 Prozent.

Beispiel Flachau/Zauchensee
Ein weiteres Projekt der Superlative wurde vor Weih-
nachten 2014 der Öffentlichkeit präsentiert: die Ver-
bindung der Skigebiete snow space Flachau und Zau-
chensee durch die längste 3S-Bahn der Welt. Als 
Hauptgrund dafür wird der Wunsch der Gäste nach 
schneesicheren und großen Skigebieten genannt. Da-
zu rechnet man sich aus, im Wettbewerb mit anderen 
Großraum-Skigebieten zu punkten.
Die Verbindung der beiden Skigebiete sieht man 
durch eine 3S-Bahn am besten bewerkstelligt. Diese 
Bahn soll vom Zentrum des Skigebietes snow space 
Flachau von 1 506 m Seehöhe mit einer Winkelstation 
über den Rohrstein über die A 10 auf die Bergstation 
der bereits bestehenden Rosskopfbahn auf 1 930 m 
Seehöhe in Zauchensee führen. Die Länge der Bahn 
würde rund sieben Kilometer betragen, sodass man 
die längste 3S-Bahn der Welt bauen würde. Die Fahr-
zeit würde sich pro Richtung auf 19 Minuten belaufen, 
dieFörderleistung 3 000 Personen/Stunde und Rich-
tung betragen. Da mit einer 3S-Bahn lange Seilfelder 
möglich sind, würden für die gesamte Bahn nur fünf 
Stützenbauwerke erforderlich sein. Die ersten Behör-
denkontakte sowie die grundsätzlichen Besprechun-
gen mit dem Land Salzburg wurden bereits geführt.
Mit dem Bau der Bahn sehen die Verantwortlichen ei-
ne Reihe an Vorteilen sowohl für die Skigäste als auch 
für die gesamte Region:
. Durch den Zusammenschluss würden die Skigebie-
te Flachau und Zauchensee sowie die gesamte Umge-
bung mit einem Schlag zu den österreichischen Top-
destinationen im Wintersport aufschließen.
. Durch die Verbindung wird dem Gast ein großes 
Skigebiet mit entsprechendem Pistenangebot in gesi-
cherter Höhenlage geboten.
. Durch die geografische Lage und der Zugehörigkeit 
der Orte Eben, Filzmoos, Altenmarkt, Radstadt, Fla-
chau und Zauchensee entstünde eine starke Winter-
sportregion mit über 1,6 Mio. Winter-Nächtigungen.
. Durch den Bau des Projektes würden über 5 000 Ar-
beitsplätze in der Region für die Zukunft gesichert 
werden.
. Beide Skigebiete sowie die gesamte Region würden 
durch die Verbindung gestärkt.

 Für die Verbindung der Skiregionen snowspace Flachau und Zauchen-
see würde die längste 3S-Bahn der Welt entstehen. 
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den Augen!“ Der Tamarro bzw. seine Augen sind ge-
heimnisvoll, sie machen neugierig und drücken damit 
perfekt aus, was der MON(T) MAGIC vermitteln soll: 
etwas nicht Alltägliches, etwas Magisches, ein Erleb-
nis, das dich verzaubert. 

Die Augen des Tamarro
Auch Conrad Blanch, Generaldirektor der Betreiber-
gesellschaft ENSISA war begeistert: „Das Konzept ist 
einzigartig und hebt uns von anderen Familienange-
boten klar ab. Das haben wir sogar in Madrid und Bar-
celona testen lassen!“ So entstand der MON(T) MA-
GIC. Die Story begleitet die Besucher auf Schritt und 

Das erste sind die Augen. Geheimnisvolle, leuchtend 
gelbe Augen. Sie begegnen dir schon auf der Anfahrt, 
auf dem Weg zur Seilbahn, in den Prospekten und Ori-
entierungstafeln. Manchmal klein und versteckt, lau-
ernd. Manchmal riesig, neugierig, wie auf dem gewal-
tigen Glaskubus der Talstation, von wo sie herab 
schauen, dich beobachten, in der Nacht sogar strah-
len. Es sind die Augen des Tamarro. Ein Fabelwesen, 
das in zahlreichen Legenden und Geschichten Andor-
ras auftaucht. Ein Fabelwesen ohne Gesicht: „Das war 
der perfekte Clou für unsere Story“, berichtet Werner 
Stark, Geschäftsführer des Kreativunternehmens pro-
natour. „Eine Figur ohne Form, man begegnet nur 

pronatour schafft Erlebnisberg für Sommer und Winter in Andorra

Die zauberhafte Welt des  
MON(T) MAGIC

Grandvalira ist eines der größten Skigebiete der Welt. Das österreichische Erlebnisunterneh-

men pronatour hat dort inmitten der Andorranischen Pyrenäen eine einzigartige Erlebniswelt 

für Sommer und Winter geschaffen: Am MON(T) MAGIC kann man mit Hexen Skifahren  

lernen, mit Waldkobolden spielen oder einfach nur magische Momente genießen. 

Die geheimnisvollen Augen des Tamarro begrüßen die Besucher des MON(T) MAGIC (Grandvalira, Andorra). 
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die neue Marke MON(T) MAGIC, das pronatour ge-
meinsam mit Mountain Management erarbeitet hat. 

Neue Winterhighlights:  
Hexenland und Erlebnispiste 
Herzstück des Winterangebots ist das neue Kinder-
land, hier ist Skifahren lernen die pure Hexerei. Vom 
Lift bzw. Zauberteppich über die Pistengestaltung mit 
Bögen, Bannern, Toren, Tunneln bis hin zu den Hilfs-
mitteln für Skischulen erzählen alle Inszenierungsele-
mente die Spielgeschichte. Die knallbunten, überle-
bensgroßen Hexen-Figuren können teilweise sogar 
sprechen, Geräusche machen oder sich bewegen. 
Das Hexenland wird so lebendig, das Üben wird zum 
Abenteuer. pronatour verzaubert aber auch einen 
ganzen Pistenabschnitt. Beim Fahren begegnet man 
den Kobolden und Feen des MON(T) MAGIC, die 
auch mal zum Ausspannen abseits der Piste einladen. 
Baumelnde Relaxsitze bieten etwa eine atemberau-
bende Aussicht. Thematisierte Durchfahrtselemente, 
Nonski-Bereiche und der sprechende Baum lassen 
auch hier eine fantastische Winterwelt entstehen!

 Infos:
www.pronatour.at
i

Tritt. Von der Gestaltung der Bergbahngebäude über 
gebrandete Gondeln bis zur Besucherlenkung – alles 
ist in das märchenhafte Blau des MON(T) MAGIC ge-
taucht, mit seinen Ranken, Zauberbäumen und Fabel-
wesen. Der Tamarro begleitet die Besucher durch alle 
Erlebnisse und erzählt ihnen die zahlreichen Ge-
schichten der Hexen, Feen und Kobolde.

Erlebnisimpuls für Canillo
Grandvalira ist eines der größten Skiresorts der Welt. 
Die Sektion Canillo war dabei im Skiverbund aufgrund 
der Lage etwas benachteiligt, die Besucherzahlen be-
scheiden. Die Betreibergesellschaft ENSISA hat des-
halb pronatour beauftragt, einen – entscheidenden – 
Impuls zu geben. „Wir haben pronatour-Projekte im 
Alpenraum besucht und was wir gesehen, besser ge-
sagt erlebt haben, hat uns begeistert“, erinnert sich 
der Generaldirektor von ENSISA, Conrad Blanch. 
„pronatour zeichnet sich durch große Erfahrung aus 
und kein Projekt gleicht dem anderen.“ So zog der ös-
terreichische Erlebnisspezialist 2013 in die andorrani-
schen Pyrenäen, um ein umfassendes Erlebniskonzept 
für die gesamte Sektion zu entwickeln. Auf Basis dieses 
Masterplans wurden 2014 die ersten Projekte geplant 
und umgesetzt. Allen voran das Corporate Design für 

Conrad Blanch,  
Generaldirektor von 
ENSISA, holte pro -
natour nach Grand-
valira, Andorra.

Hexen, Kobolde, Feen: 3D-Figuren und Cortenstahl-Ranken 
verzaubern die Gebäude. 

Magische Winter-
welt: Das Hexenland 

von pronatour für  
Kinder und Skian -

fänger. 

Die Storyline des MON(T) MAGIC zieht sich als roter Faden 
durch Besucherleitsystem, Bergbahn und Erlebnisangebote. 
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Für einen Hersteller wie OBRA-Design, der auf Pla-
nung und Errichtung von Themenspielplätzen und 
Großprojekten spezialisiert ist, bietet das Motto Berg-
bau eine tolle Vorlage, da es eine breite Palette an 
spannenden und außergewöhnlichen Spielangebo-
ten birgt. So wurden zahlreiche Fördereinrichtungen 
zum Materialtransport eingeplant, verschiedene 
Krananlagen können bedient werden und das Schie-
nensystem mit Drehscheibe und Hunt macht das The-
ma Bergbau für die Kinder hautnah erfahrbar.
Da sich der Bergwerksspielplatz auf einer Hanglage 
befindet, konnte der untere Bereich perfekt für einen 
Stollen genutzt werden, indem besonders die Kleins-
ten mit Liebe herumbuddeln. Daneben gibt es noch 
verschiedene Kletterbereiche, lustige Sprechrohre 
und ein große Röhrenrutsche.

Spezielle Kriterien berücksichtigt
Neben der Hanglage des Standortes mussten wäh-
rend der Planung und Errichtung noch weitere Krite-
rien bedacht werden. So liegt der Wichtelpark auf rund 
1 100 m Seehöhe, wo vor allem bei der Auswahl des 
Materials besonderes Augenmerk auf die klimatischen 
Bedingungen gelegt werden musste. Auch das felsige 
Gelände barg so einige Herausforderung während der 
Errichtung, die vom gut geschulten Montageteam 

Der von Mai bis Oktober frei zugängliche Spielplatz 
beherbergt zahlreiche eindrucksvolle Spielgeräte, wie 
einen großen Doppelturm beim Eingang, eine spekta-
kuläre 30 Meter lange Röhrenrutsche vom Hang, ei-
nen Wasserspielplatz und zahlreiche weitere Geräte 
zum Rutschen, Klettern und Schaukeln. Daneben gibt 
es noch ein Autodrom für kleine Kinder sowie einen 
Minigolfplatz und für Jugendliche und Erwachsene 
steht ein Hochseilgarten zur Verfügung. Die gastrono-
mische Versorgung wird durch einen Kiosk sicher ge-
stellt und idealerweise besteht auch die Möglichkeit, 
auf Grillstellen selbst zu grillen. 

Spielgerät zum Thema Bergbau
Für das Jahr 2013 wurde vom Tourismusverband 
Hochpustertal, dem Bertreiber des Wichtelpakrs, eine 
neuerliche Erweiterung beschlossen. Von Beginn an 
war klar, dass es sich um ein Themengerät handeln 
sollte, und da die Alpengegend generell mit dem The-
ma Bergbau sehr verbunden ist, fiel der Entschluss, ein 
spannendes und interessantes Spielgerät zu diesem 
Thema in Auftrag zu geben.
Wie auch schon für andere Spielgeräte im Wichtelpark 
wurde auch diesmal wieder der oberösterreichische 
Spielgerätehersteller OBRA-Design mit der Planung 
und Errichtung des Spielgerätes betraut. 

Großartiges Bergwerk für kleine Gäste
Am südlichen Ortsrand von Sillian im Hochpustertal, das auch als das familienfreundlichste Tal Ost -

tirols bezeichnet wird, befindet sich inmitten einer romantischen Waldlandschaft der Wichtelpark 

Sillian. Hier können Kinder wie Erwachsene sowohl Ruhe und Erholung im natürlichen Wald finden, 

als auch auf eine spannende Entdeckungsreise gehen. Der Wichtelpark ist ein gut ausgestatteter 

Freizeitpark für Familien mit Kindern der direkt am stark befahrenen Drauradweg liegt und auf-

grund der Grenznähe auch besonders viel von Gästen aus Italien genutzt wird.

Die Tivoli Tower-Bridge, eine Sonderanlage im Wichtelpark_Sillian. Ein beliebtes Spielelement: der Hunt
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professionell gemeistert wurden. Ein Projekt, bei dem 
OBRA-Design wieder einmal die hohe Kompetenz im 
Spezialgerätebau und die Fähigkeit, auch mechanisch 
komplexe Geräte in schwierigem Gelände betriebssi-
cher zu bauen, unter Beweis stellen konnte.
Nach nur wenigen Wochen Montagezeit im August 
2013 konnte das Gerät bereits im Herbst in Betrieb ge-
nommen werden, und der Betreiber zeigt sich nach 
dem ersten Einsatzjahr sehr zufrieden. Die Kinder be-

nutzen des Gerät wirklich gerne und lange. Die zahl-
reichen Fördermöglichkeiten von Spielmaterial sind 
eine gelungene Ergänzung zum bereits vorhanden 
gewesenen Spielareal und runden das Angebot für die 
Zielgruppe Familien ideal ab. Auch für OBRA-Design 
Geschäftsführer, Mag. Michael Philipp, ist der Berg-
werksspielplatz im Wichtelpark Sillian, neben bereits 
mehreren anderen errichteten Bergwerksspielplätzen, 
als eines der absoluten Highlights zu nennen. 

Das Schienensystem 
im Gelände verfügt 
auch über eine Dreh-
scheibe.

Auch eine spektaku-
läre Röhrenrutsche 
darf nicht fehlen.

SNOWsat

20
15

 s
on

s.

Hilfe von Oben

Professionelles Pisten-
und Flottenmanagement 
mit Schneetiefenmessung

Fit für die Zukunft: Professionelles Pisten- und
Flottenmanagement mit SNOWsat.

Wirtschaftlichkeit
   Reduktion von Schneeproduktion, Maschinenstunden, 

Kraftstoffverbrauch und Betriebszeiten

Optimierung Pisten- & Flottenmanagement 
   Schneeverfrachtung / Schneeproduktion nur nach Bedarf 

auf Basis exakter Schneetiefeninformationen
   Liveanzeige im Cockpit von Schneehöhen, Pisten, 

Fahrzeugen, Schneekanonen, Ankerpunkten und Windenseil
   Effi zienzerhöhung durch Erfassung aller Betriebsdaten

Modernstes System auf dem Markt
   Orthofoto-taugliche hochpräzise Geländedarstellung
   Erweiterbar und nachrüstbar (auch in Fremdfahrzeugen)
   Systemanbindung von TechnoAlpin Schneekanonen

Erhöhung der aktiven & passiven Sicherheit
  Liveanzeige des Seils von Windenfahrzeugen
  Anzeige von Hindernissen und Gefahrenzonen

Mehr unter: www.pistenbully.com/snowsat Verantwortlich in die Zukunft
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Batterien, funktioniert ansonsten jedoch tadellos – 
selbst bei 40 km/h Wind wie in Val Thorens! Das kann 
Liebmann dank online-Verbindung live beobachten 
und gegebenenfalls so auch jede Anlage warten.
Oberaudorf hat es vergangenen Sommer – der ei-
gentlich keiner war – ab Ende Mai auf 4 000 Fahrten 
gebracht. Bei gutem Ausflugstourismus dürfte heuer 
die Marke leicht zu knacken sein.

51 000 Fahrten in Dubai
Etwas über ein Jahr Betrieb hat der RopeRunner in der 
Skihalle Dubai auf dem Buckel und kann bereits die 
stolze Bilanz von 51 000 Fahrten verbuchen – und das 
bei -8° C und hoher Luftfeuchtigkeit samt Salzluft! 
„Normalerweise sind solche Bedingungen ein Alb-
traum für Seilförderanlagen, nicht aber für den Rope-
Runner, wie sich zeigt“, sagt Liebmann. „Es sind in 
Summe nur ca. 8 000, – Euro an Instandhaltungskos-
ten bzw. Wartungsaufwand bei dieser hohen Fre-
quenz entstanden. Dieser Betrag verteilt sich bei „nor-
malen“ Anlagen jedoch auf mehrere Jahre, so dass für 
den Betreiber genau genommen äußerst geringe Kos-
ten anfallen. Es gibt ja vorgeschriebene Sicherheits-
Kontrollen. In diesem Rahmen wurden obligatorisch 
nur Sicherheitsteile nach einem Jahr getauscht, aber 
z. B. kein Seil, wie man vielleicht vermutet hätte. Der 
RopeRunner stellt sich eben immer wieder als High-
End Lösung bei ZIP-Anlagen heraus.“ 
Auch in den Arabischen Emiraten und Saudi Arabien 
hat man bereits Interesse an der Salzburger Seilrut-
sche angemeldet, sodass mit weiteren Installationen 
im Orient zu rechnen ist!

Die Ungarn können es kaum erwarten
Das jüngste 2014er Projekt ging im Spätherbst in Un-
garn über die Bühne.
Auftraggeber war die Gemeinde Satoraljaujhely, die 
im Dreiländereck mit Rumänien und der Slowakei ein 
(beschneibares) Skigebiet betreibt sowie einen Aus-
sichtsberg bespielt – u. a. mit einem Alpine Coaster 
von Wiegand. Als Ergänzung direkt neben der neuen 
Pendelbahn von Tatralift (übrigens der 1. PB in Ungarn) 
wurde eine 1030 m lange RopeRunner-Anlage mit  
165 m Höhendifferenz konzipiert. Sie ist bei 90 km/h 
Höchstgeschwindigkeit für eine Frequenz von 25 P/h 
ausgelegt, als Bremssystem für die Eintreffgeschwin-
digkeit von ca. 40 km/h kommt der SmartRun zum 
Einsatz. Während die Installation des RopeRunner 

In Val Thorens (F) wurde exakt vor einem Jahr (17. 2.) 
die höchstgelegene Seilrutsche der Welt auf 3 300 m 
zur Verbindung der Gletscherskigebiete Orelle – Val 
Thorens in Betrieb genommen. Trotz eines stolzen 
Preises von 50 Euro/Fahrt /Ticket samt „Flug“ mit dem 
RopeRunner konnten an den besten Tagen 100 Leute 
gezählt werden, 1 400 Fahrten sind es im Schnitt pro 
Monat bei lediglich 6 Stunden Betriebszeit. Drei Be-
sonderheiten zeichnen diese 1 300 m lange Anlage 
aus: das Sportgerät kann mittels Skihalter am Rücken 
des Sitzgurtes mitgenommen werden, der Rücktrans-
port sämtlichen Materials erfolgt via selbstfahrendem 
Transportroller – und natürlich das Gletscherklima.
Diesen Transportroller setzten dann als nächste auch 
die Hocheck Bergbahnen in Oberaudorf (D) bei ihrer 
Ende Mai eröffneten 650 m langen RopeRunner Anla-
ge ein. Mittlerweile verfügt das Gerät über optimierte 

Auf einen RopeRunner ist Verlass
Das vergangene Jahr war für den RopeRunner-Produzenten Tom Liebmann wiederum ein Erfolg.  

4 namhafte Projekte wurden mit der sicheren und wirtschaftlichen Salzburger Seilrutsche umge -

setzt – von Deutschland über Frankreich und Ungarn bis nach Dubai. Der Wartungsaufwand ist 

trotz teilweise extremer klimatischer Bedingungen minimal. Eine clevere Entwicklung hat Lieb-

mann nun auch für Hochseilgärten parat: die RopeRunner SafetyLine.

 RopeRunner in Oberaudorf kam auf 4000 Fahrten.
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plangemäß im November abgeschlossen war, hat 
sich die für Mitte Dezember geplante Fertigstellung 
der Pendelbahn um einige Wochen verschoben, so 
dass die vielen Anfragen von Gästen noch etwas ver-
tröstet werden müssen. Etliche Ungarn kennen die 
RopeRunner-Anlage in Gröbming am Stoderzinken 
(Steiermark/A) und freuen sich nun auf ihr „Heim-
spiel“. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die ur-
sprüngliche Order von 20 Rollern und Gurten nicht 
ausreichen wird…. Komplettiert wird die Anlage 
durch ein Live-Fotosystem von der Action seitens der 
Klagenfurter Firma WMS (Web Media Solutions), das 
zugleich eine Web-Nutzung bietet: auf der Hardcopy 
des Fotos für den Gast befindet sich zusätzlich ein 
Code für die Betrachtung im Web bzw. zur Verlinkung 
mit facebook und Email.

Neu: Die RopeRunner Safety Line
Ein weiteres Standbein baut sich Liebmann derzeit mit 
einem Produkt für Hochseilgärten auf: der Safety Line. 
Dabei handelt es sich um einen leichten Stahlkarabi-
ner für die Personen-Sicherung, der eine sichere und 
einfache Anwendung garantiert. Dank dieses simplen 
und logischen Systems kommt man weg von der Be-

Montage der Stationen in Satoraljaujhely (Ungarn) mit „historischem 
Gerät“. 

aufsichtigungspflicht nach der europäischen Norm 
(EN 15567). „Andere am Markt befindliche Systeme 
sind komplizierter und hochpreisiger, die Safety Line 
versteht sich als vernünftige Variante am unteren 
Preissegment, das bei Hochseilgärten aus Budget-
gründen nimmer mehr gefragt ist. Trotzdem ist die 
Safety Line verletzungssicherer als andere Low-Cost 
Varianten“, informiert Liebmann. Der erste Einsatzort 
ist schon fix: Ende April wird der Hochseilpark Stoder-
zinken damit bestückt werden. Werner Berger, GF der 
Abenteuerpark Betriebs- und Errichtungs GmbH in 
Gröbming, wird sich um den Vertrieb kümmern.

Blick auf die RopeRunner-Strecke in Ungarn.

Die neue RopeRunner Safety Line zur Personensicherung in Hochseil-
gärten. 
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Spaß am Berg. Dabei ist es den Profis wichtig, nicht 
nur Abenteuer zu vermitteln, sondern auch die Bewe-
gung selbst in den Blickpunkt zu rücken.
Jedem Neubau und jeder Sanierung geht ein Bera-
tungsgespräch voran, sodass man das Angebot genau 
auf die Bedürfnisse vor Ort abstimmen kann. Bei der 
Ausführung bedient man sich der neuesten Technik, 
höchste Sicherheitsstandards sowie Präzision und 
Qualität in der Ausführung sind selbstverständlich. 
Auch bei den Materialien überlässt man nichts dem 
Zufall, sodass beste Verfügbarkeit und Langlebigkeit 
der Komponenten gewährleistet sind. 
Alle Anlagen sind TÜV-geprüft und entsprechen den 
erforderlichen Richtlinien für alpine Sicherheit.

Spaß an der Bewegung
Hoch am Berg und doch nicht weit vom Boden  
entfernt hat Fun Construction etwa am Grünberg/
Oberösterreich einen Niederseilgarten geplant und 
gebaut, der insgesamt 10 Stationen aufweist. Entstan-
den ist ein Parcours aus Baumstämmen, Balken und 
Seilen, der sowohl Erwachsenen als auch Kindern die 
Gelegenheit bietet, ihre Geschicklichkeit zu erproben. 
Ob Zitterbalken, Flying-Board, Hängebrücken oder 
Seilschlaufen – für Action und Bewegung ist gesorgt.
Auch in Waidring/Tirol hat man sich beim Bau des 
Niederseilgartens für das Know-how von Fun 
 Construction entschieden. So wurde im Triassic Park 
auf der Steinplatte eine Anlage gebaut, die den Benut-
zern Balance und Kraft genauso abverlangt wie ein 
bisschen Mut. Dass dabei der Spaß nicht zu kurz 
kommt und dennoch höchste Sicherheit gewährleis-
tet ist, spricht für Konzept und Ausführung.

 Infos: www.fun-construction.ati

Seit 1997 bietet das Team von „Fun Connection“ um 
die zwei geprüften Berg- und Skiführer Markus Kogler 
und Richard Mayrl jede Menge Spaß und Abenteuer 
am Berg. Dabei kann man mit Stolz auf das durch-
dachte Angebot verweisen, mit dem man sich zum 
Spezialisten für Abenteuer und Action in der heimi-
schen Bergwelt entwickelt hat.
Vor diesem Hintergrund und der jahrelangen Erfah-
rung haben die Firmenchefs das Unternehmen „Fun 
Construction“ gegründet. Der Spezialist für den Bau 
von Klettersteigen sowie Nieder- und Waldseilgarten 
hat seinen Sitz in Fieberbrunn/Tirol und bietet von der 
Beratung über Konzeption und Planung bis hin zur 
Bauausführung einen kompletten Service für den 

Fun Construction

Abenteuer und Action am Berg
Freizeit am Berg bedeutet Natur pur und Spaß an der Bewegung. Als Spezialist für Klettersteige, 

Nieder- und Waldseilgarten hat Fun Construction die richtigen Ideen parat.

Spaß und Bewegung im neuen Niederseilgarten am  
Grünberg.

Niederseilgarten Waidring, Triassic Park.
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zwar neben neuen Lift- und Beschneiungsanlagen, 
Skipisten und einem neuen Servicegebäude auch in 
ein Skidepot von WINTERSTEIGER, weiters ein Le-
bensmittelgeschäft und in eine Après-Ski-Bar mit Res-
taurant. Das Skigebiet reicht nunmehr von Vier-
schach an der österreichischen Grenze bis ins Come-
lico. Ein Bild dieses Projektes ziert wie o. e. die Titelsei-
te des MM 1. In Folge 6 weitere Beispiele, die für sich 
sprechen.

Easystore Depotsysteme werden individuell an die je-
weilige Betriebsgröße und Kundenstruktur angepasst 
und überzeugen durch optimale Raumausnutzung. 
Modernes Design, höchste Flexibilität und Stabilität 
zeichnen die Schränke aus. Die Gäste schätzen die 
bequeme Lagerung sowie die rasche und hygieni-
sche Trocknung der Skiausrüstung. So auch im Hoch-
pustertal, wo die Bergbahnen Sextener Dolomiten im 
Jahr 2014 mehr als 37 Mio. Euro investierten - und 

Wintersteiger Depotsysteme

Easystore Beispiele für Bergbahnen, 
Hotels und Châlets

Die Easystore Depotsysteme von Wintersteiger sind als maßgeschneiderte Lösungen für die Aufbe-

wahrung von Ski, Snowboards und Ausrüstung wie Helme und Handschuhe konzipiert. Die folgen-

den Beispiele zeigen einen Querschnitt der Möglichkeiten. Zusätzlich ist die Titelseite des MM 1  

dieser Thematik mit einem Projekt der Sextener Dolomiten (I) gewidmet.

Hotel Schwarzenstein 4* – Luttach/Italien Hotel Stella 3* – Gröden/Italien

Grand Hotel Zermat-
terhof 5*  
Zermatt/Schweiz

Skiverleih & Service 
Siegfried  
Obereggen/Italien

Hotel Mein Almhof – 
4*superior  
Nauders/Österreich

Hotel Mercure Rosa 
Khutor 4* – Alpine 
Ski Resort  
Sochi/Russland
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tet die Trimjet Racing höchste Präzision 
für Rennläufer oder sehr ambitionierte 
Hobby-Läufer.“ Bewährtes wie die Disc-
Technologie mit keramischen Schleif-
scheiben oder das brückenlose Schleifen 
zeichnen die Maschine aus. Die Trimjet 
ist auch bestens geeignet für Rocker, All 
Mountain, Freeride, Tourenski, Back 
Country, Snowboards.

Easystore Depotschränke: 
Modul für Modul  
zum eigenen System
Die Ausstattung von Skiräumen in Berg-
bahnen, Liftstationen, Hotels und im Ski-
verleih ist ein wichtiges Thema mit vielen 
Facetten. Qualitäts- und Ästhetikansprü-
che des jeweiligen Betreibers sowie Grö-
ße und Lage der Räumlichkeiten spielen 
bei der Planung eine wichtige Rolle. Win-
tersteiger erfüllt diese Kundenbedürfnis-
se mit der Modularbauweise. Aufbauend 
auf langjährigen Erfahrungen wurden 
wichtige Anforderungen gesammelt 

Trimjet: Eine Maschine,  
viele Varianten 
Seit 2006 ist die Trimjet, eine automati-
sche Kantenschleifmaschine für Ski und 
Snowboards, erfolgreicher Bestandteil 
des Wintersteiger Produktprogramms. 
Mehrere hundert Maschinen wurden 
bisher verkauft. Zur ISPO wurde die Ma-
schine rundum erneuert, das Design 
und die Steuerung über Touch Screen 
modernisiert.
Das Besondere an der neuen Trimjet ist 
jedoch der Aufbau: Die Maschine kann 
paketweise vom Einstiegsmodell bis zur 
Trimjet Racing für Rennservice-Spezialis-
ten hochgerüstet werden. Dazwischen 
liegen viele Konfigurationsmöglichkei-
ten. Wolfgang Berghammer, Leiter der 
Business Unit Sports bei Wintersteiger, 
zu dieser Entwicklung: „Mit der neuen 
Trimjet haben wir das Angebot erwei-
tert, um noch näher an die Kundenan-
forderungen heranzukommen. Mit der 
neu entwickelten Rennausführung bie-

und in Module gepackt, mit denen sich 
der Kunde sein individuelles Schranksys-
tem zusammenstellt. Zur Auswahl ste-
hen unterschiedliche Schrankgrößen, 
Gestaltungselemente wie Fronten, Blen-
den und Abdeckungen sowie funktiona-
le Elemente wie Ventilatoren, Schuh- 
und Helmtrockner oder verschiedene 
Schließsysteme, um nur einige zu nen-
nen. 

C4F Skischuhe  
im attraktiven Design
C4F – „Customization for Feet“ – steht 
für Skischuhanpassung mit 4 Lösungs-
ansätzen und wurde vom Bootdoc Team 
entwickelt. Neu auf der ISPO: die Ski-
schuhschale in einem neuen attraktiven 
Design und erstmals für Damen und 
Herren. Das Konzept C4F umfasst neben 
der BD Skischuhschale, einen individuell 
angefertigten Schäuminnenschuh, die 
thermisch angepassten Einlagen und 
Kompressionsstrümpfe, alles perfekt an 

Neuheiten auf der ISPO

Wintersteiger und Bootdoc setzen 
auf maßgeschneiderte Produkte
Der Rieder Spezialmaschinenbauer Wintersteiger AG reiste mit einer neuen Kantenschleifmaschine und  

Depotschränken in Modulbauweise auf die ISPO nach München, die weltweit größte Sportartikelmesse. 

Beide Produkte gehen wieder einen Schritt weiter in Richtung Individualisierung. In München erstmals  

im neuen Look zu sehen war die Marke Bootdoc. 

Neu auf der ISPO 2015:  
Trimjet Racing für Racing-Spezialisten. 

MAGAZIN SKISERVICE & RENT
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ser Trend zeigt, wie wichtig das Thema 
Bootfitting – maßgeschneiderte Produk-
te für den Fuß – ist. Als Experte unter-
stützt Wintersteiger seine Partner mit 
den beiden Marken Bootdoc und Hotro-
nic und entwickelt entsprechende Pro-
dukte. So zum Beispiel für die Bereiche 
Ski, Outdoor und Running, wo Einlagen 
und Kompressionssocken genau auf die-
se Zielgruppen abgestimmt wurden. 
Die Kombination aus angepassten Einla-
gen und Kompressionssocken tritt im-
mer mehr in den Fokus des Sporthan-
dels. Mit dem neuen Markenauftritt 
zeigt sich Bootdoc auf der ISPO im mo-
dernen und dynamischen Look und un-

terstreicht somit diesen Geschäftsbe-
reich.“
Das gesamte Wintersteiger Produktpro-
gramm umfasst nunmehr Skiservice-Au-
tomaten, Stein- und Bandschleifmaschi-
nen, Bindungseinstell-, Wachs- und Be-
lagreparaturgeräte, Lager-, Depot- und 
Trocknungssysteme bis hin zur Verleih-
software und Shopeinrichtung. Mit Fuß-
analysegeräten, Einlagen, Schäumin-
nenschuhen und Kompressionssocken, 
die unter der Marke Bootdoc (BD) ver-
trieben werden, und den Hotronic Wär-
mesystemen für Schuhe, Handschuhe 
und Füße bekommt der Kunde alles aus 
einer Hand.

den Fuß angepasst. „Die Suche nach 
passenden Skischuhen ist nicht immer 
einfach und endet oft mit einem Kom-
promiss. Nur perfekt sitzende und indi-
viduell angepasste Skischuhe ermögli-
chen das pure Skivergnügen und eine 
ideale Kraftübertragung auf den Ski. Mit 
C4F sitzt der Skischuh wie angegos-
sen!“, sagt Wintersteiger/Bootdoc Ver-
triebsleiter Daniel Steininger.
Marketingleiter Franz Gangl ergänzt: 
„Die Nachfrage nach C4F ist groß. Die-

Easystore Depotschränke – Modul für Modul zum perfekten System.

BD Sporteinlagen und BD Kompressionsstrümp-
fe sorgen für mehr Komfort und Leistung.

Bootdoc zeigt sich im neuen Look.
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In neuem Design und 
für Damen (l.) und 
Herren extra gibt es 
die C4F Skischuhscha-
len von Wintersteiger.
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Das innovative 3D-Tuning mit PRO-Technologie 
 eröffnet hervorragende, neue Tuning-Möglichkei-
ten für alle  Skimodelle – inklusive des Radial Tu-
nings. Zum  Abschluss des automatischen Service 
wird  gewachst und poliert. Die BLUE PEARL vereint 
einzigartig  hohen Durchsatz mit bester Servicequa-
lität.

MONTANA CRYSTAL ONE RACE
Der neue Roboter CRYSTAL ONE RACE automatisiert 
den Rennservice. Die hohe Qualität des Schleifergeb-
nisses wird durch eine Reihe speziell für den Rennser-
vice entwickelter Komponenten erreicht.

MONTANA BLUE PEARL
Der neue Serviceroboter BLUE PEARL hat eine Leis-
tung von 75 Paar Ski/Stunde bei 4 Steinkontakten. 
Die Anlage ist ideal für Rental Stations und Werkstät-
ten mit sehr hohem Serviceaufkommen von über 
15 000 Paar Ski. Der innovative und ausgeklügelte 
Ablauf des Schleifvorganges sorgt mit 2 Laufwagen 
für höchste  Leistung. Der Steinschliff erfolgt auf 2 Stei-
nen mit der PRO Technologie: So werden alle Skimo-
delle  inklusive Rocker und Twin Tip an Schaufel und 
 Skiende  perfekt geschliffen. Der Seitenkantenschliff 
wird mit großen, über Gleitschuhe geführten  Ceramic 
Bandaggregaten durchgeführt. 

MONTANA startet mit zahlreichen 
Innovationen ins Jahr 2015

Steigende Anforderungen für Servicewerkstätten und Rental Stations führten bei MONTANA  

zu zahlreichen Neuentwicklungen: Es werden neue Roboter für große Serviceaufkommen, den 

 Rennservice sowie den Schritt in den automatisierten Skiservice präsentiert.

Die Weltpremiere auf der ISPO: Neuer Hochleistungsroboter BLUE PEARL für hohes Serviceaufkommen. 

CRYSTAL ONE RACE: Der neue Roboter für Rennski.

Fo
to

s:
 M

O
N

TA
N

A



1/2015  MOUNTAINMANAGER 35

MAGAZINSKISERVICE & RENT

Der Steinschliff erfolgt mit der PRO Technologie  
und 8-fachen VARIO-Strukturen in der legendären 
 MONTANA Qualität. Das neue, innovative 3D-Tuning 
setzt mit der PRO Technologie und 350 mm großem 
Tuningring Maßstäbe. Optional kann die Anlage für 
den Seitenkantenschliff anstelle des serienmäßigen 
Ceramic Band Aggregates mit dem EDGE Aggregat 
ausgerüstet werden. Eine weitere Option ist die auto-
matische Beladung.
Alle Serviceschritte werden hochgenau und reprodu-
zierbar in bester MONTANA-RACE Qualität durchge-
führt: ein Roboter, dessen Resultate Rennsport-Profis 
begeistern.

MONTANA CRYSTAL ONE
Der neue Roboter CRYSTAL ONE ist für Werkstätten 
entwickelt worden, die bisher mit manuellen Maschi-
nen gearbeitet haben. Steinschliff mit VARIO-Struktu-
ren, Seitenkantenschliff und HTT-Tuning werden voll-
automatisch in bester, gleichbleibender MONTANA 
Qualität durchgeführt. Mit diesem Schritt in die Auto-
matisierung erfolgt der Service durch ein kombiniertes 
Aggregat für Steinschliff und Tuning, extrem platzspa-

rend, mit geringerem Personalaufwand, sicher und 
wirtschaftlich hochinteressant.

abs Aufbewahrungssysteme  
für die optimale Handhabung  
in Verleih und Depot
Das MONTANA abs ist die perfekte Lösung für eine 
funktionale und optisch ansprechende Aufbewah-
rung der Wintersportartikel in Verleih und Depot. Das 
durchdachte System setzt bei Flexibilität, Stabilität 
und Bedienerfreundlichkeit sowie Design Maßstäbe.

Beste Referenzen für modernste Rental 
Stations und Depots
Für die Saison 2014/2015 hat MONTANA wieder ein-
zigartige Referenzprojekte realisiert. Sie sind das 
 Resultat einer optimalen, maßgeschneiderten 
 Planung und wirtschaftlicher Gestaltung der Abläufe.
Die praxiserprobte Software von SPORTS RENTAL ver-
netzt alle Funktionen in Verleih und Depot.

 Infos: www.ski-service.com 
www.montana-international.com 
i

CRYSTAL ONE: Der wirtschaftliche Schritt von manuellen Maschinen in die Automatisierung – der Schleifroboter mit der  
geringsten Baulänge 

 Einzigartige Referenzprojekte. Hochmoderne Rental Station mit Depot.
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Winterurlaub in Österreich ist aus Sicht der Gäste (im-
mer noch) untrennbar mit Skiurlaub verbunden, wie 
die aktuellen Ergebnisse der Gästebefragung T-Mona 
bestätigen. „Mehr als die Hälfte aller Gäste gibt an, ei-
nen Ski- und Snowboardurlaub zu machen. Damit 
liegt diese Urlaubsart mit Abstand auf Platz 1, wenn 
auch andere wie Winterurlaub im Schnee, Erholungs-
urlaub, Städteurlaub und Shoppingreisen gegenüber 
der letzten Befragung leicht zugelegt haben“, erklärte 
ÖW-Geschäftsführerin Petra Stolba bei einem ge-
meinsamen Pressegespräch mit dem Obmann des 
Fachverbands der Seilbahnen Franz Hörl.

Abwechslung ist gefragt
Befragt nach den Entscheidungsgründen für Öster-
reich liegen auf Platz 1 ex aequo die Berge und das 
Wintersportangebot (je 62 %), gefolgt von der At-
traktivität des Skigebiets (46 %) sowie Landschaft 
und Natur (35 %) und Schneesicherheit (32 %). Gast-
freundschaft wird von 27% der Gäste angegeben. 
Auch bei den Aktivitäten im Urlaub steht Skifahren 
mit Abstand auf Platz 1 (64 %), immer mehr Men-
schen nehmen aber auch alternative Angebote in der 
Region in Anspruch. „Das heißt in der Praxis, nicht 
mehr jeden Tag im Urlaub Skifahren, sondern auch 
mal einen Tag in die Therme oder eine Winterwande-
rung“, so Stolba.
Hier schlägt auch eine gesellschaftliche Entwicklung 
durch: „Immer öfter fahren mehrere Generationen ei-
ner Familie oder größere Freundeskreise gemeinsam 
auf Urlaub, und dann wollen alle – auch die Nicht-Ski-
fahrer – ein attraktives Programm.“ Für die Regionen 
bedeutet das, nicht nur perfekte Skiinfrastruktur zu 
bieten, sondern auch zusätzliche Angebote wie Wan-
derwege, Rodeln oder Langlauf-Loipen – aber natür-
lich auch Wellness-, Gesundheits- und hochqualitati-
ve kulinarische Angebote. 

Seilbahnen zeigten  
letzten Winter Stärke
„Auch wenn der vergangene Winter wetterbedingt 
kein einfacher war:Österreichs Seilbahnen konnten 
sich als Nummer Eins am Markt behaupten“, so Franz 
Hörl. Trotz eines Umsatzminus von 2,8 % gegenüber 
dem Vorjahr konnte das hohe Niveau im Fünfjahres-
vergleich mit 1,2 Mrd. € gehalten werden. „Deutlich 

Wintertourismus  
hat neue Gäste im Visier

Die Österreich Werbung und der Fachverband Seilbahnen zeigten sich beim Winterauftakt in Söl-

den optimistisch für die Saison 2014/15. Um die positive Entwicklung des Winters auch langfristig 

abzusichern, ist neben aber neben laufenden Investitionen auch die Ansprache neuer Zielgruppen 

notwendig.

Franz Hörl (Obmann FV Seilbahnen), Christian Schnöller (Bergbahnen 
Sölden), Dr. Petra Stolba (GF Österreich Werbung) und Erik Wolf  
(GF FV Seilbahnen) am IceQ im Rahmen des Skiweltcup-Openings 
2014 in Sölden.

Der Weltcupauftakt in Sölden bildet alljährlich den Rahmen für eine  
gemeinsame Pressekonferenz von Österreich Werbung und Fachver-
band der Seilbahnen.

ZIELGRUPPENMARKETING
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sichtbar war die Stärke der heimischen Branche, mit 
hoher Qualität und bester Technik zu punkten“, so 
Hörl. Dies betrifft vor allem auch die hohen Investitio-
nen in die Beschneiung, die maßgeblich zum Erfolg 
beigetragen hat. Auch laut SAMON, dem Kundenori-
entierungsmonitor der Seilbahnbranche, wurden die 
besten Werte seit Einführung der Befragung von MA-
NOVA vor zehn Jahren registriert. Die Zufriedenheit 
mit Seilbahnen und Liften lag bei einem Mittelwert 
von 1,84 (Skala: 1 = äußerst begeisternd, 6 = eher 
enttäuschend) und auch mit den Pistenverhältnissen 
zeigten sich die Gäste im letzten Winter mit einem 
Mittelwert von 1,83 sehr zufrieden. „Das führt dazu, 
dass knapp 90 % der Gäste die österreichischen Ski-
gebiete weiterempfehlen. Das ist die beste Werbung 
und schönste Bestätigung für unsere Arbeit“, betont 
Hörl.
Auch zur Saison 2014/15 wurde wieder kräftig inves-
tiert. Mehr als 500 Mio Euro flossen dabei in Sicher-
heit, Komfort, Beschneiung und Modernisierung der 
Infrastruktur. 

Wiedereinsteiger und Chinesen
Ein Erfolgsbeispiel am Markt Deutschland ist die mit 
Kärnten, Tirol, Salzburg und Vorarlberg gemeinsame 
ÖW-Kampagne „Wieder Skifahren. Willkommen zu-
rück“, welche maßgeschneiderte Angebote für Wie-
dereinsteiger kommuniziert. „Diese potenziellen Gäs-
te werden derzeit auch in Großbritannien und den 
Niederlanden gezielt angesprochen“, so Stolba.
Langfristig blickt die ÖW aber auch auf ganz neue 
Märkte, die man für einen Winterurlaub in Österreich 
begeistern kann. Zum Beispiel auf China, wo Skiur-
laub zwar ein reines Nischenthema ist – das Interesse 
aber durch die Bewerbung Pekings für die Olympi-
schen Winterspiele 2022 steigen könnte. Punktuell 
gibt es jetzt bereits Nachfrage von Einzelreisenden 
und Kleingruppen, dabei geht es um eine Kombinati-
on aus Skifahren bzw. Winteraktivitäten und Ausflü-
gen in Städte oder Thermenbesuche. Regionen, die 
bereits jetzt am chinesischen Markt aktiv sind, könn-
ten hier Potenziale abschöpfen.

Optimistischer Blick 
Im laufenden Winter setzt die Österreich Werbung mit 
der Kampagne „Ein Winter voller Lebensfreude“ in 9 
Märkten auf das ganzheitliche Wintererlebnis in Ös-
terreich – neben der o.e. Ausweitung der Kampagne 
für Wiedereinsteiger oder aufmerksamkeitsstarken Ak-
tionen wie z. B. „Your Ride into the Austrian Winter“ 
mit einem österreichischen Quiz-Taxi in der Londoner 
Innenstadt. Nach Einschätzung ihrer Marktexperten 
schätzt die Österreich Werbung die aktuelle Saison 
optimistisch ein. „Die allgemeine Reiselust in den 
wichtigsten Herkunftsmärkten ist groß, die Feiertage 
über Weihnachten und Neujahr fallen günstig, Ostern 
ist 2015 auch wieder früher – das sind gute Rahmen-
bedingungen. Und Österreich hat ein tolles Ange-
bot:nicht nur für den Wintersport, sondern auch für 
die steigenden Ansprüche der Gäste, was Zusatzange-
bote in der Natur, Wellness und Kulinarik betrifft. 
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MAGAZIN

Repräsentieren mit Arbeitskleidung
„Da Arbeitskleidung in heutiger Zeit auch eine Reprä-
sentation des Kunden nach außen darstellt, legen vie-
le Firmen großen Wert auf ein sauberes Erscheinungs-
bild. Die außergewöhnliche Eigenkollektion EDEL-
WEISS WORK besteht aus 7 Farben (rot, kornblau, 
nachtblau, grau, anthrazit, schwarz, beige), so dass 
der Kunde zusätzlich zu den einfarbigen Kollektionen 
noch 42 mehrfarbige Möglichkeiten hat. Hiermit lässt 
sich fast das komplette Spektrum abdecken. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit für den Kunden, das Ge-
webe in seiner Wunschfarbe einfärben zu lassen – ent-
sprechender Bedarf vorausgesetzt. Auf unsere Eigen-
kollektionen geben wir übrigens eine Nachlieferga-
rantie von 4 Jahren.“

Schnelligkeit und Flexibilität  
sind Trumpf
Mit ihrem Standort im Allgäu und der Produktion in 
der EU, unter Einhaltung der EN 9001 + 14001, ist 
Schnelligkeit und Flexibilität die Trumpfkarte von Ar-
beitsschutz Müller. Dauerhaft verklebte Nähte, Licht-
echtheit, hochwertiges Zubehör z. B. von 3M oder 
YKK garantieren gleichbleibend hohe Qualität. Dabei 
lässt sich auch der ein oder andere Kundenwunsch 
noch berücksichtigen. „Wir können schon ab kleinen 
Stückzahlen produzieren“, verspricht Müller. „Außer-
dem verfügt unsere Eigenmarke bei den Jacken über 
viele praxisorientierte Details wie z. B. den mit Reiß-
verschluss abtrennbaren Schneefang, Funkgeräteta-
sche etc., die Hose hat z. B. Features wie Reißver-
schluss bis zum Knie, abnehmbarer Latz etc. Die ver-

„In den Anfängen waren wir auf den 
klassischen Handel mit Arbeitsschutz-
Produkten eingestellt. In den letzten 
Jahren haben wir jedoch auch eige-

nen Kollektionen im Berufsbeklei-
dungsbereich, Warnschutz und 
Wetterschutz unter dem Label 
Edelweiss Work auf den Markt 
gebracht, die seit diesem Win-
ter auch für die Seilbahn-
branche erhältlich ist“, er-
zählt GF Wolfgang Müller. 
Speziell bei den Jacken ha-
ben wir eine Top Auswahl 
von der einfachen Winter-
jacke bis hin zur 3-Lagen 
GORE-TEX-Jacke. Wir set-
zen mit der einmaligen Aus-

wahl an hochwertiger Beklei-
dung für die Mitarbeiter der 

Lift- und Bergbahnen Maßstä-
be. Wir wissen, welchen Belas-
tungen diese Bekleidung ausge-
setzt wird, daher legen wir Wert 
auf absolut hochwertige Pro-
dukte.

„Arbeitsschutz Müller“ steht für Quailtät und Service

Individuelle Kollektionen  
für Bergbahnen

Arbeitsschutz Müller ist ein kompetenter Partner für Berufsbekleidung und Sicherheit bei der Arbeit. 

Das Allgäuer Unternehmen aus Altusried (D) besteht seit 1998 und bekennt sich zu hoher Qualität, 

bestem Service und kompetenter Beratung. Seit 2014/15 wird auch die Seilbahnbranche beliefert 

und zwar sowohl mit der Eigenmarke „Edelweiss Work“ als auch mit hochwertiger Arbeits-/Winter-

bekleidung von Snickers, Blakläder, Sioen etc.

Arbeitsschutz Müller bietet nun 
auch für Seilbahnmitarbeiter Beruf-

bekleidung in 49 Kombi-
nationsmöglichkeiten. 

Die verwendeten Gewe-
be sind aus deutscher 
Produktion mit einer 
Wassersäule von 1 0000 
mm und der höchsten 
Einstufung der Atmungs-
aktivität in Klasse 3 und 
Lichtechtheit Faktor 5.
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wendeten Gewebe sind aus deutscher Produktion mit 
einer Wassersäule von 10 000 mm und der höchsten 
Einstufung der Atmungsaktivität in Klasse 3 und Licht-
echtheit Faktor 5.“
Die Ausstattung kann ab 30 Teilen pro Artikel und Farbe 
individuell angepasst werden. Nachbestellungen sind 
dann ab 5 Teilen pro Artikel und Farbe möglich. Durch 
Verwendung von hochwertigem Cordura® Gewebe 
“made in Germany” und der Produktion innerhalb der 
EU kann eine außerordentlich lange Lebensdauer ga-
rantiert werden – selbst bei starker Beanspruchung.

Fit für alpines Umfeld
Alle Artikel dieser Kollektion sind übrigens streng zerti-
fiziert nach Öko Tex Standard 100. Die hoch atmungs-
aktive Membrane (Klasse 3 Ret <20), eine öl- und 
schmutzabweisende Flourcarbonimprägnierung und 
der hohe Tragekomfort, machen diese Kollektion zu ei-

Dank der Mobilen  
Filiale kann Arbeits-
schutz Müller bei Kom-
plettausstattungen beim 
Kunden vor Ort zu sein.

Beispiel Stickerei

LIEFERPROGRAMM

Funktionsunterwäsche, Klassische Arbeitskleidung in 
sportlichem Design, Faserpelz, Fleece, Softshell
Wetterschutzkleidung, Handschuhe, Helme
Sicherheitsschuhe (Haix, MTS), Filzschaftstiefel
Outdoorschuhe (Hanwag, Haix, Rualtex)

ner optimalen Ausrüstung in winterlich alpinem Ar-
beitsumfeld. „Mit unserem anspruchsvollen Gesamt-
sortiment erfüllen wir alle Ansprüche die von den Mit-
arbeitern der Bergbahnen an uns gestellt werden“, ist 
Müller überzeugt. Als sein Einzugsgebiet sieht er 
Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol.
„CI heißt bei uns nicht nur ein Emblem oder Logo – 
wir bringen auf Wunsch Ihre Transfers auf, besticken, 
machen Webembleme, Namensembleme, Schriftzü-
ge; Wir verpacken pro Mitarbeiter in Kleidersäcke und 
übernehmen auf Wunsch auch die Ausgabe. Außer-
dem haben wir viele Farbkombinationen auf Lager, so 
dass sich der Kunde nicht schon im Frühjahr entschei-
den muss, was er für den Winter braucht. Ansonsten 
haben wir eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Mit unse-
rer mobilen Filiale sind wir in der Lage, bei Komplett-
ausstattungen beim Kunden vor Ort zu sein, damit al-
le Mitarbeiter die Bekleidung und die Schuhe probie-
ren können. Unser Außendienst erklärt gerne vor Ort 
jedes Detail und präsentiert Muster. Gerne können 
unsere Kunden auch ein Freigabemuster zur Ansicht 
erhalten“, so Müller abschließend.

THALER Austria / Headoffice

Wagenweg 3a . Postfach 10 . 6780 Schruns / Österreich 

T +43 5556 77857 . office@thaler-systems.com

ÖSFA 
SALZBURG
24.-26.02.

PROWINTER 
BOZEN
09.-11.04.

INTERALPIN 
INNSBRUCK
15.-17.04.

DYNAMIC+EFFICIENT. 
YOUR PARTNER TO CREATE THE FEELGOOD FACTOR.

LOCKERS
SKI EQUIPMENT 
STORAGE
 

Höchster Komfort und 

modernes Design. 

Trocknungsschränke der neuesten 

Generation für effiziente Platzaus-

nutzung und bedeutend höheren 

Komfort für Ihre Gäste.

 

WWW.THALER-SYSTEMS.COM NEU: TALSTATION FISS
Bildquelle: Andreas Kirschner, Fiss



MOUNTAINMANAGER 1/2015 40

Alles im Plan
Begonnen wurde mit den Bauarbeiten nach Plänen 
der Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH Anfang 
Juli 2014, die Abnahme der Bahn erfolgte am 4. De-
zember. Trotz der widrigen Witterungsverhältnisse im 
Sommer konnte die Kabinenbahn rechtzeitig in Be-
trieb gehen. Für eine 10er Kabinenbahn von LEITNER 
ropeways hat man sich u. a. entschieden, weil man 

Der Golzentipp ist der Hausberg von Ober-
tilliach in Osttirol. Das Dorf mit seinem 
denkmalgeschützten Ortskern liegt auf 
1 450 m Seehöhe und hat rund 700 Ein-
wohner. Bemerkenswert ist hier die Touris-
musintensität, die rund dreimal so hoch ist 
wie im Bezirksdurchschnitt. Das dürfte sich 
mit dem jüngsten Coup noch weiter erhö-
hen, schließlich wurden neben Altaussee 
und Sölden Mitte Januar auch in Obertilli-
ach Szenen für den nächsten James-Bond-
Film „Spectre“ unter der Regie von Sam 
Mendes gedreht.
Das Skigebiet vor Ort ist vor allem bei Fami-
lien und Anfängern sehr beliebt. Dement-
sprechend hat man das Angebot ausge-
richtet. Mit Hilfe von 5 Aufstiegsanlagen 
gelangt man auf die umliegenden 38 ha 
Pisten, die sowohl leichte als auch schwere 
Abschnitte aufweisen. Dazu gibt es eine 
6,5 km lange Rodelbahn, die Fahrspaß für 
jedes Alter verspricht. Durch die moderni-
sierte Beschneiungsanlage wird sicherge-
stellt, dass Wintersport bis in die Frühjahrs-
monate möglich ist.
Für die Wintersaison 2014/15 wurde der 
bisherige Doppelsessellift durch eine mo-
derne 10er Kabinenbahn ersetzt, die von 
LEITNER ropeways gebaut wurde. Inves-
tiert wurden rund 6,5 Mio. Euro. Diese In-
vestition ist der 1. Teil eines Projektes, für 
das insgesamt 7,5 Mio. Euro veranschlagt 
sind. In einem 2. Schritt wird eine 10 km 
lange Höhenloipe gebaut und das Skige-
biet noch attraktiver gestaltet.
Feierlich eröffnet wurde die neue 10er Ka-
binenbahn am 20. Dezember in Anwesen-
heit zahlreicher Ehrengäste aus Wirtschaft, 
Politik und Tourismus, darunter Tirols Landeshaupt-
mann Günther Platter und Altlandeshauptmann Dr. 
Wendelin Weingartner, der sich sehr für den Bau der 
Kabinenbahn eingesetzt hatte. Die Segnung über-
nahm Pfarrer Dr. Vincent Ohindo. 
Mit dem 2. Abschnitt des Projektes wurde bereits be-
gonnen, es soll dann bis November 2015 fertig sein.

LEITNER ropeways

Ein Quantensprung an Komfort
In Obertilliach/Osttirol wurde für die Wintersaison 2014/15 viel investiert. Direkt vom kleinen  

Dorf in Osttirol aus, das Anfang des Jahres mit den Dreharbeiten für den neuen James-Bond-Film  

in den Schlagzeilen war, gelangt man jetzt mit einer topmodernen 10er Kabinenbahn von LEITNER 

ropeways auf den Berg.

In Obertilliach wurde ein Doppelsessellift durch eine 10er Kabinenbahn ersetzt. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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und beträgt bei einer Geschwindigkeit von 6 m/s 
nicht ganz 5 Minuten. Die Trasse, die im Vergleich mit 
dem Sessellift nicht verändert wurde, ist 1 679 m lang 
und führt über 12 Stützen. Die Höhendifferenz zwi-
schen Talstation und Bergstation beträgt 654 m.
Mit den insgesamt 20 Kabinen im Anfangsausbau wer-
den vorerst bis zu 1 100 Personen in der Stunde trans-
portiert, später soll die Kapazität mit 7 weiteren Kabi-
nen auf 1 500 P/h erhöht werden. Die Kabinen wurden 
mit großen Panoramafenstern versehen, sodass man 
einen guten Ausblick auf die Umgebung hat.
Von der neuen Bahn erwartet man sich vor Ort Impul-
se für den Winter und den Sommer gleichermaßen: 
„Die neue Bahn soll uns im Winter zusätzlichen Umsatz 
durch das runde Wintersportangebot am Golzentipp 
bringen. So wird es in Zukunft möglich sein, viele Win-
tersportarten wie Skifahren, Snowboarden, Rodeln, 
Langlaufen, Tourengehen und Schneeschuhwandern 
auszuüben. Auch im Sommer erwarten wir eine Um-
satzsteigerung durch die komfortable Golzentipp-
Bahn. So können Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer, 
Mountainbiker und Paraglider das Gebiet schnell und 
wettergeschützt erreichen“, so Sepp Lugger. dwl

seine Gäste schnell sowie wind- und wettergeschützt 
befördern will, weil man nahe der Bergstation eine 
Höhenloipe anlegt und den Sommer etwa durch 
Wander- bzw. Bikeangebote für Gäste attraktiver ma-
chen möchte. „Wir glauben, mit der Firma LEITNER ei-
nen ausgezeichneten Partner gefunden zu haben, der 
uns eine hochmoderne und zeitgemäße Anlage er-
richtet hat“, so Sepp Lugger, GF der Obertilliacher 
Bergbahnen.
Die Talstation der 10er Kabinenbahn wurde auf 1.433 
m Seehöhe im Ort neu errichtet, damit die Urlauber 
direkt von der Haustür ins Skivergnügen einsteigen 
können. Hier wurde die Spannstation untergebracht. 

Außerdem befinden sich hier im Erdgeschoss der Ka-
binenbahnhof mit Stichgleis, Sanitäranlagen, Skide-
pot und Pistenfahrzeuggarage im Untergeschoss.
Die Bergstation, die dem alten Bau vorgesetzt wurde, 
befindet sich auf 2 087 m Seehöhe. Der bestehende 
Bauteil wird als Rodellager im Obergeschoss, als Um-
kleideraum mit WC Anlagen und Wachsraum für 
Langläufer genutzt. Der neue Gebäudeteil bietet der 
Antriebseinheit mit einer Leistung von 469 kW Platz. 
Zum Einsatz kommt der LEITNER DirectDrive. Für ihn 
hat man sich entschieden, weil man die Technologie 
als zukunftsweisend sieht.
Eine besondere Herausforderung war die Realisierung 
der Talstation, stehen doch eine Reihe von Häusern im 
Ortskern von Obertilliach unter Denkmalschutz, so-
dass man sich auch mit dem Denkmalamt abstimmen 
musste. Der Bau sollte deshalb harmonisch in das Ge-
samtbild integriert werden, seine Funktionalität aber 
ausspielen können. Entstanden ist ein dezenter, klar 
strukturierter Baukörper, der durch die Verwendung 
von Holz in die Umgebung eingebunden wurde.
Die Fahrtzeit der neuen 10er Kabinenbahn hat sich im 
Vergleich mit dem Doppelsessellift mehr als halbiert 

Die Bergstation wurde auf 2 091 m Seehöhe gebaut.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten GD10 „Golzentippbahn“
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Bergstation: 2 087 m
Talstation: 1 433 m
Höhenunterschied: 654 m
Geneigte Länge: 1 679 m
Fahrgeschwindigkeit mit Hauptantrieb: 6 m/s.
Max. Förderleistung: 1 495 P/h
Gesamtanzahl Kabinen: 27
Antrieb: Berg
Leistung Hauptantrieb: 469 kW
Spanneinrichtung: Tal
Anzahl Streckenstützen: 12
Förderseildurchmesser: 50 mm



MOUNTAINMANAGER 1/2015 42

eine Förderung des Landes Salzburg. Investiert wur-
den insgesamt rund 13,5 Mio. Euro. Dieser Betrag war 
für den Bahnbau selbst sowie die Begleitinvestitionen 
in Beschneiung, Erweiterung der Elektrizitätsversor-
gung, Pistenbau, Verlegung des Güterweges und ei-
nen 70 m langen Straßentunnel nötig. Nach zahlrei-
chen Verhandlungsrunden war es im Sommer 2014 
schließlich so weit.
Die Bagger konnten am 14. Juli auffahren und mit den 
Bauarbeiten beginnen. Die Abnahme der Bahn ging 
am 14. Dezember über die Bühne. In Betrieb gehen 
konnte die Bahn, die von DOPPELMAYR gebaut wur-
de, schließlich rechtzeitig zum Saisonbeginn. Die offi-
zielle Eröffnung erfolgte Mitte Januar 2015.

Wichtige Zubringerfunktion
Die neue 8 MGD „Donnerkogel“ in Annaberg bringt 
nun die Gäste schnell und bequem auf den Riedlkopf. 
Mit ihr wurde der bisherige Doppelsessellift „Riedlkar“ 
aus dem Jahr 1982 ersetzt, dessen Betriebsgenehmi-
gung abgelaufen war.
Die Talstation der Donnerkogelbahn befindet sich di-
rekt beim Parkplatz Annaberg Astauwinkel. Von der 
Seilbahntechnik findet hier die Spannstation für die 1. 

Es war keine leichte Aufgabe für die Dachstein West 
GmbH, den Bau der neuen 8er Kabinenbahn auf den 
Riedlkopf vorzubereiten. So galt es, die Interessen aller 
Beteiligten unter einen Hut zu bringen und vor allem 
auch die Finanzierung des Projektes zu stemmen. 
Möglich war das durch Eigen- und Fremdmittel sowie 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Ohne Wartezeit auf den Riedlkopf
Pünktlich zu Saisonbeginn 2014/15 ging die neue 8 MGD „Donnerkogel“ in Annaberg in Betrieb. 

Mit ihr wurde der frühere Doppelsessellift ersetzt.

Die Bergstation auf 1 473 m Seehöhe. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten 8 MGD „Donnerkogelbahn“
Seilbahnbau/Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Planung: Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Kabinen: CARVATECH
Seil: Teufelberger
Höhe Talstation: 865,60 m
Höhe Bergstation: 1 473,10 m
Höhenunterschied: 607,50 m
Position Abspannung: Tal 1. Sektion/Berg 2. Sektion
Position Antrieb: Tal
Antriebsleistung: 621 kW/Betrieb
Mittlere Neigung: 32,14 %
Schräge Länge: 2 054,56 m
Förderleistung: 2 000 P/h
Anzahl Kabinen: 58
Anzahl Stützen: 15
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Fahrzeit: 7 Minuten
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Sektion Platz. Außerdem wurden in diesem Bereich 
der Antrieb sowie der Kabinenbahnhof für alle 58 Ka-
binen situiert. Ebenfalls in der Talstation wurden eine 
Skischule, ein Skiverleih, Fuxi’s Kinderclub und Skide-
pots untergebracht.
Die Bergstation wurde auf 1 473 m Seehöhe gebaut. 
Hier wurde die Spannstation der 2. Sektion installiert.
Die Trasse für die 8er Kabinenbahn wurde neu geplant 
und für die Anforderungen optimiert. Durch die Stre-
ckenführung des alten Doppelsessellifts hatte man im 
Bergstationsbereich einen zusätzlichen Schlepplift be-
nötigt, um zu den Pisten zu gelangen. Dazu war die 
Talstation zu weit vom Parkplatz entfernt. Um die Tal-
station neben dem Parkplatz zu haben und am Berg 
den zusätzlichen Lift einsparen zu können, war der Bau 

Ein Teil der Eröffnungs-
feier der neuen „Don-
nerkogelbahn“ fand  
an der Talstation statt.

einer Zwischen-/Winkelstation auf rund 920 m Seehö-
he notwendig. Hier wurde die Spannstation für die  
1. Sektion untergebracht. Wenn man in dieser Mittel-
station aussteigt, kann man bequem ein großzügig an-
gelegtes Übungsgelände erreichen, das sich zwischen 
der Mittel- und Talstation erstreckt. Auf diese Weise 
wurden Anforderung und Nutzen optimal kombiniert. 
Der Tellerlift, der früher vom Tal ins Übungsgelände ge-
führt hat, konnte eingespart und abgetragen werden.
Die schräge Länge der neuen 8er Kabinenbahn be-
trägt rund 2 055 m, wobei 15 Stützen passiert wer-
den. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 6 m/s erreicht 
man in nur 7 Minuten den Riedlkopf. Die Förderkapa-
zität beträgt 2 000 P/h. Zum Einsatz kommen 58 Kabi-
nen von CARVATECH.

Der Beginn einer neuen Epoche.
sufag.com
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gebenheiten verworfen. Für eine 3S- 
Bahn hat man sich letztendlich entschie-
den, weil diese besonders lange Spann-
felder erlaubt und sich durch eine hohe 
Windstabilität auszeichnet. Außerdem 
konnte sie durch eine 40 %ige Energie-
einsparung im Vergleich mit der Funitel 
punkten.
Ersetzt wurde bei der bestehenden 4er 
Kabinenbahn die untere Teilstrecke, die 
im östlichen Teil von Ischgl startet. Die 
neue Linie der 3S-Bahn führt dann in ei-
nem Stück auf den Pardatschgrat. Die 
obere Sektion der 4er Kabinenbahn 
blieb erhalten. Auf diese Weise ist es wei-
terhin möglich, die attraktiven Abfahr-
ten vom Pardatschgrat zur Mittelstation 
zu benutzen und dieses Areal unabhän-
gig von der Zubringerbahn zu befahren.
Die naturschutzrechtliche Genehmi-
gung für die Bahn wurde Anfang Juni 
2013 erteilt, die seilbahnrechtliche Ge-
nehmigung folgte Mitte Juni. Sofort im 

Die erste Seilbahn auf den Pardatschgrat 
wurde 1972 gebaut. Schon damals han-
delte es sich um eine Einseilumlaufbahn, 
die 1990 modernisiert wurde. Da diese 
4er Kabinenbahn mit zwei Teilstrecken 
und einer Mittelstation den gestiegenen 
Anforderungen als wichtiger Zubringer 
nicht mehr gerecht werden konnte, 
wurde sie zur Wintersaison 2014/15 er-
setzt. Investiert wurden rund 40 Mio. 
Euro. Die Planungsarbeiten wurden von 
der Silvrettaseilbahn AG, insbesondere 
Vorstand Dipl.-Ing. (FH) Markus Walser 
und Projektant Dipl.-Ing. (FH) Markus 
Siegele, in enger Kooperation mit 
 DOPPELMAYR durchgeführt.
Bei der Realisierung der Bahn standen 
neuerlich eine Einseilumlaufbahn zur 
Wahl, eine Bahn des Typs Funitel und  
eine 3S-Bahn. Eine Einseilumlaufbahn 
schied aufgrund der herrschenden 
Windverhältnisse aus, der Bau einer Funi-
tel wurde aufgrund der räumlichen Ge-

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Schmuckstück der Seilbahntechnik
Nach zweijähriger Bauzeit ging in Ischgl im Dezember 2014 die neue Pardatschgratbahn in Betrieb.  

Die beeindruckende 3S-Bahn kann gleich mit einigen Highlights aufwarten.

Die Pardatschgrat-
bahn in Ischgl. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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Anschluss wurde mit den Bauarbeiten 
begonnen. Pünktlich zu Saisonbeginn 
2014/15 ging die Bahn in Betrieb.

Technische Meisterleistung
Die Planung der Talstation auf 1 365 m 
Seehöhe war eine besondere Herausfor-
derung, da das Raumangebot beengt 
war. Formschön gelöst wurden die An-
forderungen von der Jäger Architektur 
ZT GmbH durch eine Teilung in zwei 
Segmente, den Infrastruktur- und den 
Seilbahnbereich, die sich links bzw. 
rechts des Fimbabaches befinden und 
durch eine Brücke miteinander verbun-
den sind.
Im untersten Level des Infrastruktur-
trakts wurde ein Skidepot eingerichtet. 
Von hier aus gelangt man in einen 
Sportshop und einen Skiverleih sowie zu 
den WC-Anlagen und einem Außenzu-
gang von Osten. In diesem Bereich soll 
2016 auch die Anbindung an die neue 
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Fahrbetriebsmittel vorgesehen. Die ins-
gesamt 31 Kabinen werden mittels Ver-
tikalförderer von der Kabinengarage 
zum Bahnsteig gefahren. Durch den Ein-
satz einer durchdachten LED-Lichttech-
nik ist das Areal der Talstation auch bei 
Dunkelheit ein Highlight im Ort.
Die Bergstation wurde auf 2 616 m See-
höhe, östlich an das bestehende Berg-

Zentrumstiefgarage erfolgen. Ebener-
dig befinden sich die Kassen mit über-
dachtem Anstehbereich sowie der Zu-
gang zur Seilbahn. Sämtliche Stockwer-
ke im Infrastrukturtrakt sind über Fahr-
treppen und Aufzüge verbunden.
In den Untergeschossen des Seilbahn-
trakts wurden einige Lagerräume, die 
Abspannung sowie die Garagierung der 

Die Talstation der 
Pardatschgratbahn 
wurde in 2 Sektionen 
geteilt.

TECHNIKNEUE BAHNEN

stationsgebäude der 4er Kabinenbahn 
angebaut. Hier wurde der Antrieb plat-
ziert. Auch diese Station verfügt über ei-
ne Reihe an Besonderheiten. Dazu Han-
nes Parth, Vorstand der Silvrettaseilbahn 
AG: „Um den Wärmeeintrag in den vom 
Permafrost durchsetzten Untergrund 
der Bergstation zu reduzieren bzw. aus-
zuschließen, wurde der Antrieb als 

Sherpa Nepal. Sherpa USA.

Original bleibt Original. Einen echten Bearcat erkennen Sie immer an den Augen.  
Darauf können Sie sich verlassen.
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schallgedämmter Oberflurbrückenan-
trieb, bestehend aus einem Getriebe 
und zwei umrichtergesteuerten Tan-
dem-Drehstrommaschinensätzen, aus-
geführt. Die Konstruktion zur Ableitung 
der Seilbahnkräfte besteht aus einer 
räumlichen Stahlbeton-Rahmenkon-
struktion. Die Gründung der Tragseilab-
spannungssteher, des Antriebsstehers 
und der Einfahrtsstütze erfolgt auf 29 
hydraulisch, nachjustierbaren Punktfun-
damenten. Damit können lokale Nach-
setzungen des Untergrundes ausgegli-
chen werden. Die gesamte Konstruktion 
unterhalb der tragenden Stahlbeton-
platte ist unterlüftet, damit wiederum 
Temperaturverhältnisse eintreten, die 
die Erhaltung bzw. Regenerierung des 
Permafrostbodens als Voraussetzung für 
die langfristige Stabilität der Station er-
warten lässt. Die Abspannung der Seil-
kräfte erfolgt aus der Bergstation durch 
einen eigenen Tunnel ca. 150 m gegen 
Südosten in eine, hinter einer Felsrippe 
eingebaute Abspannkammer. Die erfor-
derlichen Stahllitzenseilspannglieder 
wurden in einem begehbaren, über-
schütteten Wellblechrohr eingebaut.“

Weltrekord aufgestellt
Um ein harmonisches Gesamtbild des 
Areals zu gewährleisten, wurde bei der 
architektonischen Ausgestaltung des 
neu en Gebäudetraktes auf die bestehen-
den Stationsteile Rücksicht genommen. 
Sämtliche Stationen und das Restaurant 
auf dem Pardatschgrat verfügen über 
barrierefreie Verbindungen. Das hat der 
neuen Bahn schon zu medialer Aufmerk-
samkeit etwa im Rahmen eines TV-Be-
richtes von RollOn Austria verholfen.
Die schräge Länge der Bahn beträgt 
rund 3 424 m, der Höhenunterschied 
1 257 m. Damit hält diese 3S-Bahn nun 

den Höhen-Weltrekord im Bereich 
3S-Bahnen. Die Beförderungskapazität 
beträgt 2 800 P/h, die Fahrtdauer bei ei-
ner maximalen Fahrgeschwindigkeit 
von 7,5 m/s nur 9,4 Minuten.
Insgesamt wurden 6 Stützen gebaut. 
Aufgrund der Bodenverhältnisse wur-
den die Fundamente zum Teil als unter-
einander verbundene Einzelpunkt-Fun-
damente ausgeführt. Die Stütze 5 steht 
bereits auf Permafrostboden und wurde 
deshalb so konzipiert, dass sie nach allen 
Richtungen verschiebbar und neigbar 
ist.
Der höchste Bodenabstand beträgt 
138 m. Das Notantriebskonzept sieht 
vor, dass bei einem Stillstand der Anlage 
mit 2 unabhängigen Notantrieben ein 
Leerfahren der Bahn möglich ist.

Noch mehr Weltneuheiten
Erstmals kommen hier 31 Kabinen des 
Typs TARIS von CWA zum Einsatz. Die 
Kabinen verfügen über ein spezielles De-
sign, das wie schon bei der Funitel-Sil-
vrettabahn und der 8-EUB Fimba aus 
dem renommierten Designbüro Storz in 
Zell am See stammt.
Eine Weltneuheit ist die Sitzheizung der 
Kabinen. Während Sitzheizungen übli-
cherweise in den Stationen durch eine 
Stoßladung betrieben werden, hat man 
hier neue Wege beschritten. So wurden 
in 3 der 8 Rollen pro Laufwerk Radna-
bengeneratoren eingebaut, mit deren 
Hilfe die Energie für die Permanenthei-
zung der Sitze erzeugt wird. Die Behei-
zung erfolgt somit während der gesam-
ten Fahrt. Die Idee zu dieser technischen 
Lösung wurde von den Technikern der 
Silvrettaseilbahn AG gemeinsam mit 
DOPPELMAYR entwickelt. Der Genera-
tor stammt von der deutschen Firma 
Motion Control and Power Electronics 

GmbH. Die Erfahrungen nach den ers-
ten Wochen in Betrieb bezeichnet man 
seitens der Bahn als sehr gut.
Der Transport der Skier erfolgt bei der 
Pardatschgratbahn hängend, und zwar 
nach demselben System, das schon für 
die Funitel-Silvrettabahn zum Einsatz 
gekommen ist. Dieses System, bei dem 
der Gast die Skier während der Fahrt 
nicht halten muss, hat sich dort seit 
1997 sehr gut bewährt. dwl

Ausführende Firmen:
Seilbahntechnik/Elektrotechnik:  DOPPELMAYR
Kabinen:  CWA
Kabinendesign:  Design Storz GmbH
Seile:  Fatzer
Generator:  Motion Control and 
 Power Electronics GmbH
Planung Hochbauten:  Jäger Architektur 
 ZT GmbH

Technische Daten  
3S „Pardatschgrat A2“

Höhe Talstation: 1 365 m
Höhe Bergstation: 2 616 m
Horizontale Länge: 3 264,50 m
Höhendifferenz: 1.251 m 
Schräge Länge: 3 423,70 m 
Anzahl Kabinen: 31
Fahrzeugkapazität: 28 Personen 
Förderleistung: 2 800 P/h
Max. Fahrgeschwindigkeit: 7,5 m/s
Fahrzeit: ca. 9,4 min 
Anzahl Stützen: 6 Stk. Rundrohr -
 fachwerkstützen
Nennleistung Antrieb: 1 310 kW 
 (1 Getriebe, 4 Motoren)
Max. dynamische Leistung: 2 080 kW
Höchster Bodenabstand: ca. 138 m 
Längstes Spannfeld: 1 143 m
Tragseildurchmesser: 58 mm, vollverschlossen
Zugseildurchmesser: 55 mm
Lage Antrieb: Bergstation
Lage Abspannung: Talstation
Lage Garagierung: 100 % in der Talstation

Erstmals kamen Kabinen des Typs TARIS von CWA zum Einsatz. Blick auf die Bergstation.
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MM: „Wie lange arbeiten Sie mit der Silvrettaseilbahn 
AG, welche Projekte sind bisher entstanden?“
Achim Storz: „Unsere Zusammenarbeit besteht be-
reits seit 18 Jahren. In diesem Zeitraum haben wir uns 
gegenseitig gut kennengelernt und einige spannende 
Projekte zusammen ausgeführt. An der Silvretta Bahn 
I & II, der Fimbabahn I & II, an der Lange Wand, der 
Piz Valgronda und zur Paradatschgratbahn haben wir 
gemeinsam gearbeitet.“

MM: „Welche Anforderungen gab es im Bereich Design 
bei der Pardatschgratbahn, wie wurden sie gelöst?“
Storz: „Die Silvretta-Seilbahn AG ist eines der erfolg-
reichsten Seilbahnunternehmen der Welt und legt 
großen Wert darauf, sich immer wieder neu zu erfin-
den. Die Philosophie des Unternehmens soll sich auch 
in allen Angeboten und speziell in der Architektur und 
im Design der Liftanlagen widerspiegeln. Das war für 
uns auch bei der Pardatschgratbahn eine schöne He-
rausforderung, weil wir mit unserer Arbeit zur Wieder-
erkennung und zur Einzigartigkeit der Bahn beitragen 
konnten. Besonderes Augenmerk haben wir bei der 
Pardatschgratbahn darauf gelegt, das Außen-Design 
in das Interieur zu transferieren. So entstand eine op-
tisch ansprechende und komfortable Lösung für die 
Gäste. Als Besonderheit wurde die Farbgebung des 
Gehänges der Bahn in das Kabinendesign integriert.

MM: „Sie sind in den letzten Jahren immer wieder mit 
Projekten in der Seilbahnbranche präsent. Was kenn-
zeichnet die Arbeit in dieser Branche?“
Storz: „Design und Architektur als Kommunikations-
tool von Unternehmen werden immer wichtiger. Spe-
ziell Seilbahnunternehmen können und wollen sich mit 
außergewöhnlichen und besonders raffinierten Archi-
tektur- und Designlösungen für ihre Gebäude und ihre 
Bahnen von anderen abheben und sind daher verstärkt 
auf der Suche nach individuellen Erkennungsmerkma-
len. Wir arbeiten bereits aktiv und in vielen Fällen auch 
als Berater mit einigen Skigebieten und Seilbahnunter-
nehmen zusammen. Vom Design der Gondelkabinen 
über die grafische Gestaltung von Liftanlagen, Innen-
räumen und Print-Produkten bis hin zu architektoni-
schen Konzepten für die Unternehmen, dürfen wir in 
vielen Bereichen mitarbeiten. Viele unserer Kunden aus 
diesem Sektor legen besonders großen Wert auf ein 
stimmiges Gesamtkonzept. “

MM: „Welche Möglichkeiten bieten Seilbahnen, mit 
Design zu punkten?“
Storz: „Hier spielen eine ganze Menge an Faktoren 
zusammen. Zum Beispiel gibt es mittlerweile viele sa-

genhafte Skigebiete auf der ganzen Welt, die natürlich 
in Konkurrenz zueinander stehen. Wintersportler sind 
kritische Gäste. Mit außergewöhnlichem Service und 
einzigartigen Angeboten kann man da punkten. Da 
spielt das Design der Liftanlagen und der Kabinen na-
türlich auch eine Rolle. Darüber hinaus kann man mit 
optisch ansprechenden Seilbahnen auf emotionaler 
Ebene das positive Erleben der Skifahrer nachhaltig 
beeinflussen und macht auch die Fahrt mit der Bahn 
zum einzigartigen Abenteuer. Ein besonders wichti-
ger Punkt für mich ist das Zusammenspiel von Design 
der Seilbahnen und dem Image des Ortes, in dem sie 
stehen. Seilbahnen prägen stark das Ortsbild und ma-
chen einen großen Teil des ersten und bleibenden Ein-
drucks nicht nur der Seilbahnen, sondern der Winter-
sportorte selbst aus. Deshalb empfinde ich es als be-
sonders wichtig, das Gesamtbild im Auge zu behalten 
– das Erlebnis für den Gast, die Alleinstellung des Seil-
bahnunternehmens und der Skigebiete und die Inte-
gration in das regionale Bild.“

Stimmiges Gesamtkonzept
Achim Storz, Design Storz
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Bereits im Jahre 2007 wurden die ersten Überlegun-
gen angestellt, wie die Zubringersituation vom Orts-
bereich Leogang ins Skigebiet um den Asitz verbessert 
werden kann. Es wurde eine umfassende Varianten-
studie erarbeitet, die eine Vielzahl von Interessen und 
Ideen zu berücksichtigen hatte. Für diese anspruchs-
volle Aufgabe wurde das Ingenieurbüro Melzer & 
Hopfner aus Bregenz, langjähriger Planungspartner 
der Leoganger Bergbahnen, engagiert. Pistenbau und 
Beschneiung wurden durch das Büro Loidl Alois abge-
deckt. Nach Festlegung der Stationsstandpunkte wur-
de dann ein Architektenwettbewerb für die Talstation 
ausgeschrieben, den das Leoganger Büro W2 Manu-
faktur GmbH für sich entscheiden konnte.
Die neue Talstation liegt direkt im Ortsgebiet von Leo-
gang, unmittelbar neben dem Hotel „Der Krallerhof“ 
bzw. direkt an der Landesstraße. Das Erscheinungs-
bild ist sensationell und vereint höchste, architektoni-
sche Qualität mit zeitgemäßer Funktionalität.

Sportgeschäft integriert
Das Stationskonzept ist klar und übersichtlich ange-
legt, das Raumkonzept beinhaltet neben dem mächti-
gen Seilbahntrakt auch ein äußerst großzügiges 
Sportgeschäft mit Skiverleih und Service.
Die Mittelstation liegt auf dem sogenannten Knie-
stichkogel und wurde, wie auch die Bergstation, von 
Melzer & Hopfner geplant. Beide Stationen sind aus 
ihrer technischen Funktion gewachsen und tragen die 
deutliche Handschrift ihrer Planer.

Ingenieurbüro Melzer & Hopfner informiert

10 EUB Steinbergbahn  
in Leogang – ein Superlativ

„Gut Ding braucht Weile“ – dieses Sprichwort kann bei dieser Bahn mit Fug und Recht ange-

wendet werden. Ein Planungsvorlauf von nahezu 7 Jahren war notwendig, um dieses äußerst 

schwierige Projekt entstehen zu lassen. Knackpunkte waren zum einem die sehr komplexe 

Grundeigentümer situation (über 70 Weideberechtigte) und zum anderem die schwierigen 

Behördenverfahren. 

Die Talstation der neuen 10 EUB 
Steinbergbahn samt Sportshop,  
Skischule und Skiverleih wurde vom 
Architekturbüro W2 Manufaktur 
GmbH (Leogang) konzipiert. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Antonios Karakikes
Friedrichstraße 17
78652 Deisslingen
www.pistentech.eu

Tel: +49 (0)7420 913 440
Fax: +49 (0)7420 913 442
Mobil: +49 (0)179 227 7011
Email: info@pistentech.eu

V O R A U S S C H A U E N !
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An- und Verkauf aller Hersteller 
(PistenBully, Prinoth, Formatic ...)
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Die 10er Kabinen 
stammen von der 
CWA.

Technische Daten
10 EUB STEINBERGBAHN  1.  + 2. TS.
Förderleistung:  2 500 P/h 
Fahrgeschwindigkeit: 6,00 m/s 
Folgezeit:   14,40 s
Gehängeabstand:  86,41 m 
Fassungsraum Kabinen:  10 Pers. 
Spurweite Strecke:  6,10 m 
Höhe Talstation: 822,01 m ü.d.A.
Höhe Mittelstation:  1 388,51 m ü.d.A.
Höhe Bergstation: 1 763,61 m ü.d.A.
Höhenunterschied:  941,6 m
horizontale Bahnlänge: 3 658,20 m
schräge Bahnlänge:  3 777,91 m
mittlere Neigung:  25,50 %
Fahrzeit:   10,82 min

Professionisten
Generalplanung:  Melzer & Hopfner
 Ingenieurgesellschaft m.b.H. & Co. KG
Mitarbeiter:  Huber Rudolf
Hochbauplanung Talstation:  W2 Manufaktur
Örtliche Bauleitung:  Ing. Buchner Hannes
 Bmst. Neumayr Markus, Ing. Eder Peter
Seilbahntechnik:  Doppelmayr, Wolfurt
Elektrotechnik:  Siemens, Innsbruck
Förderseil:  Teufelberger, Wels
Kabinen:  CWA, Olten

Das technische Konzept stellt höchsten Standard dar. 
Besonders hervorzuheben ist der gemeinsame An-
trieb beider Sektionen in der Mittelstation. Dieser 
„Mittelantrieb“ treibt über eine Antriebseinheit zwei 
übereinanderliegende Seilscheiben an, d. h. zwei ge-
trennte Seilschleifen werden von nur einem Antrieb 
angetrieben. Die hydraulischen Abspannungen sind 
in der jeweiligen Gegenstation untergebracht. 
Der Bahnhof für sämtliche Fahrzeuge wurde in der 
Talstation angeordnet.
Für die technische Anlage waren die Firmen Doppel-
mayr, Siemens, Teufelberger und CWA verantwort-
lich. Die Anlage besticht durch höchste Verfügbarkeit, 
die Betriebsleitung zeigt sich höchst zufrieden mit der 
neuen Bahn. Die Baugenehmigung wurde am 
23.12.2013 durch das BMVIT (Mag. Schröttner) er-
teilt, die Betriebsbewilligung erfolgte am 27.11.2014.
Am 5.12.2014 wurde die 18 Mio. € teure Anlage nach 
7 Monaten Bauzeit offiziell eingeweiht und dem öf-
fentlichen Verkehr übergeben.

Einfahrt in die Berg-
station auf 1 760 m 
Höhe. Fo

to
s:

 M
el

ze
r 

&
 H

op
fn

er

PASSION
SNOW-
MAKING

for

www.technoalpin.com

since 1990



MOUNTAINMANAGER 1/2015 50

ten, Steinen und Wurzeln sind auch Tiere zu sehen. Zur 
Überraschung der Besucher gesellen sich auch die vier 
Rondos zu den Mäusen, Füchsen, Salamandern, Maul-
würfen, Hermelinen und Würmern. In kurzen Anima-
tionen können die Besucher auf dem Zauberteppich 
verfolgen, wie die vier Maskottchen von Sattel-Hoch-
stuckli im Erdreich aufeinandertreffen, mit einer Karte 
auf Schatzsuche gehen, Hindernisse überwinden, sich 
an Tieren vorbeischleichen und am Ende die Truhe mit 
den Goldstücken finden. Die Inszenierung beinhaltet 
auch bewegte Beleuchtung und eine vielschichtige 
und fröhliche Klangkulisse.

Große Begeisterung
Im Rahmen der Investition für „Rondos Kinderwelt“ 
hat die Sattel-Hochstuckli AG das Kinderland für die 
Wintersaison 2014/15 neu konzipiert und zweigeteilt. 
Die ersten Gehversuche auf Skiern können im Bambi-
niland mit Sichtkontakt zur Bergstation gemacht wer-
den. Das attraktiv gestaltete größere Kinderland im 
Gebiet Engelstock Tal bietet ideale Voraussetzungen 
für spielerisches Lernen mit Tierfiguren und natürlich 
den Rondos, den vier Gondelbahnfreunden der Sat-
tel-Hochstuckli AG. Im nächsten Sommer wird dann 
noch eine Sommerreifenrutsche (Tubing Bahn) er-
stellt. Der Förderband Tunnel verbindet im Winter so-
mit die beiden Teile Kinderland und Bambiniland und 
wird im Sommer die „Tuber“ nach dem Runterrut-

Ein Förderband, das statt Steine und Kies Kinder beför-
dert, ist mittlerweile nicht mehr Außergewöhnliches. 
Solche Förderbänder, in der Branchen-Sprache „Zau-
berteppiche“ genannt, sind zu hunderten in den Ski-
gebieten im Einsatz. Ein Zauberteppich in einem Tun-
nel ist schon außergewöhnlicher. Ein Förderband-
Tunnel mit einer Länge von 125 m ist schon fast re-
kordverdächtig und dazu mit einer spannender Kin-
deranimation, die einen spannenden Einblick in das 
Erdreich und seine Bewohner erlauben. Dies ist faszi-
nierend und interessant für Jung und Alt. 

Eindrückliche Kinderanimation
Die Firma Borer Lift AG lieferte den 125 Meter langen 
Zauberteppich, der 75 cm breit ist. Der Antrieb ist mit 
einer Leistung von 18,5 kW ausgestattet. Dadurch 
können 89 Personen auf dem Band transportiert wer-
den und dies mit einer maximalen Geschwindigkeit 
von 0,7 m/s. Während drei Minuten tauchen die Be-
nützer in die Welt des Erdreiches ein. Steiner Sarnen, 
die führende Schweizer Inszenierungs-Firma, hat für 
Sattel-Hochstuckli in „Rondos Kinderwelt“ diese Ani-
mation für diese Erlebniswelt exklusiv entwickelt. Die 
Fahrt auf dem Förderband und im Tunnel soll zu einem 
eigenständigen Erlebnis werden und sowohl Kinder 
verzaubern, sowie Erwachsene entzücken. Im Tunnel 
auf dem Mostelberg zeigen acht große gezeichnete 
Wandbilder die Welt des Erdreichs. Neben Erdschich-

Ein Förderband-Tunnel  
im Skigebiet Sattel-Hochstuckli

Ein 125 Meter langer animierter Förderband Tunnel ist am 6. Dezember 2014 im Sattel-Hochstuckli 

feierlich eröffnet worden. Regierungsrat Andreas Barraud vom Kanton Schwyz hat zusammen mit 

dem Verwaltungsratspräsidenten der Sattel-Hochstuckli AG, Josef Föhn, den Vorhang zu „Rondos 

Kinderwelt“ eröffnet.

Der neue animierte Förderband Tunnel auf Mostelberg,  
ist eine weitere Innovation für das Seilbahnunternehmen 
Sattel-Hochstuckli AG, nach der ersten Drehgondelbahn 
der Welt und dem Raiffeisen Skywalk. 

Borer Walter, Axel Halder von Borer Lift AG und der Ver-
waltungsrat Primin Moser, anlässlich der Eröffnungsfeier 
vom 6. Dezember 2014 (v. l. n. r.). 
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schen wieder zurück zur Startplattform transportieren. 
„Wir sind überzeugt, mit Rondos Kinderwelt einen 
weiteren innovativen Meilenstein realisiert zu haben, 
der unseren Gästen viel Freude und Komfort im Vier-
Jahreszeiten-Erlebnisgebiet Sattel-Hochstuckli AG 
bringen wird“, sagt Simon Zobrist Geschäftsführer 
der Sattel-Hochstuckli AG. Das herausragende Bau-
projekt ist nach der 1. Drehgondelbahn der Welt, 
Stuckli Rondo (2005), dem Raiffeisen Skywalk (2010) 
ein weiterer Leuchtturm in der Angebotsvielfalt des 
innovativen Tourismusunternehmens. „Es erfüllt mich 
mit Stolz, wenn ich zurückblicke von der ersten Idee 
bis zur endgültigen Realisierung und empfinde eine 
große Zufriedenheit“, sagt Rudolf Marty, Projektleiter 
und Delegierter des Verwaltungsrats. Bereits haben 
zahlreiche Familien vom einzigartigen Kinderangebot 
im Skigebiet Sattel Hochstuckli Gebrauch gemacht 
und sind von der jüngsten Angebotserweiterung be-
geistert. 

Neues Infrastrukturgebäude
Der Spatenstich für den Förderband Tunnel war Ende 
Juni 2014 und konnte Ende November fertig erstellt 
werden. Der Tunnel wurde mit einer Wellstahlröhre 
zusammengebaut und mittels Steilböschung entlang 
der Mostelbergstrasse eingedeckt. Für die Schüttar-
beiten beim Tunnel wurden rund 10 000 m3 Erdmate-
rial benötigt. Auf der Aufschüttung verläuft im Winter 
die Skipiste zum Kinderland. Nebst dem Tunnel inves-
tierte die Sattel-Hochstuckli AG in ein neues Infra-
strukturgebäude auf der Bergstation Mostelberg. Im 
Winter ist dort das Skischulbüro der Schneesportschu-
le Sattel-Hochstuckli untergebracht, während im 
Sommer ein Kiosk und die zentrale Kasse für sämtliche 
Sommer-Freizeitanlagen hier untergebracht sind. Das 
Angebot der Rodelbahn, der Hüpfburganlage wird in 
diesem Sommer durch eine neue Tuning Bahn erwei-
tert. Den Eintritt für diese Angebote erhält der Gast im 
neuen Infrastrukturgebäude. Einzigartig ist die Aus-
sicht auf dem Dach mit Blick über den Aegerisee sowie 
über das Gesamtangebot vom Mostelberg inklusive 
des Raiffeisen Skywalks. An den Balkonen sind Solar-
zellen angebracht, die die gewonnene Energie in das 
öffentliche Energienetz speisen. Insgesamt hat das 
Seilbahnunternehmen für den neuen Förderband 
Tunnel sowie für das neue Infrastrukturgebäude 2.0 
Millionen Franken investiert und erhofft sich damit die 
Attraktivität des Skigebietes Sattel-Hochstuckli mar-
kant zu steigern. dab

Steiner Sarnen hat für Sattel-Hochstuckli eine sehr anregende 
Kinderanimation im neuen Förderband Tunnel kreiert. 

Mit verschiedenen „Erdreichfenstern“ wird das Leben im  
Erdreich den Kindern vorgestellt. 

Nebst dem Förderband Tunnel erstellte die Seilbahngesell-
schaft ein neues multifunktionelles Infrastrukturgebäude auf 
Mostelberg.

Kommunal- und Spezialfahrzeuge

«Die neue Generation»

Viktor Meili AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge

8862 Schübelbach | Tel. 055 225 01 01 | www.vmeili.ch | info@vmeili.ch

Das komplette Kommunalangebot

VM 1400

VM 1800

VM 1300 VM 3500 VM 7000
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Standortwechsel im Frühjahr
Im Frühjahr 2015 zieht Gangloff Cabins in eine größe-
re und für den Produktionsfluss optimalere Räumlich-
keit um. Die neue Lokalität liegt in einem Industrie-
quartier von Seftigen, einer Gemeinde am Rande des 
oberen Gürbetals, zwischen Thun und Bern. Ab dem 
Bahnhof Burgistein ist der neue Standort bequem in 
einem zweiminütigen Fußmarsch zu erreichen. Gan-
gloff Cabins wird auch am neuen Standort als eigen-
ständiger Betrieb sämtliche Kompetenzen (Entwick-
lung, Konstruktion, Produktion, Service und Ersatztei-
le) unter einem Dach vereinigen und seine Kunden 
weltweit mit bester Qualität und einwandfreiem Ser-
vice beliefern.
Um seine Kunden auch in Zukunft optimal bedienen 
zu können, hat Gangloff Cabins bereits heute wichti-
ge Schritte unternommen. Sowohl im Projektgeschäft 
für Neuanfertigungen wie auch im Kundendienst und 
der Ersatzteilversorgung ist das Führungsteam mit 
kompetenten Fachpersonen verstärkt worden, um 
anstehende Nachfolgen optimal zu gestalten. So gilt 
es mittelfristig die Nachfolge des ehemaligen Inha-
bers, Marc Pfister und des ehemaligen Produktions- 
und heutigen Kundendienstleiters, Heinz Arn, zu re-
geln. Mit den eingeleiteten Maßnahmen ist Gangloff 
Cabins bestens gerüstet, auch in Zukunft erfolgreich 
am Markt zu operieren.

Vor rund einem Jahr hat die Bartholet-Gruppe ihre An-
gebotspalette durch Integration des Gangloff Kabi-
nengeschäftes erweitert und wurde somit zur Vollan-
bieterin in den Bereichen Seilbahnbau, Vergnügungs-
parkanlagen, Kabinenbau, Straßenwegebahnsysteme 
und Spezialkonstruktionen. „Die Gangloff Cabins ist 
ein im Markt unabhängiges Unternehmen für alle 
Kunden und wird es auch in Zukunft bleiben. Nach 
dem Zusammenschluss mit BMF konnte Gangloff Ca-
bins die Auftragsbücher weiter kontinuierlich füllen 
und schaut positiv ins das Jahr 2015“, sagt der nun-
mehrige Geschäftsführer Thomas Spiegelberg (zu-
gleich Vizepräsident des Bartholet Verwaltungsrates).

Neue Kabinengeneration  
wird entwickelt
Gangloff Cabins setzt weiterhin auf seine fachliche 
Kompetenz und realisiert kundenspezifische Pendel-
bahnkabinen, Standseilbahnwagen und Spezialanfer-
tigungen. Auch Gondelbahnkabinen werden im Tra-
ditionsunternehmen in Bern gebaut und Gangloff Ca-
bins plant diesen Bereich künftig noch zu intensivie-
ren. Durch verfeinerte Technik im Baukas-tensystem 
können verschiedene Kabinengrößen für 4 bis 10 Per-
sonen rationell gefertigt werden. Zudem steht eine 
neue und innovative Kabinengeneration in Entwick-
lung.

Gangloff:  
die Erfolgsgeschichte geht weiter 

Ein Jahr nach dem Zusammenschluss von Gangloff Cabins und der BMF Group AG aus Flums geht 

die Erfolgsgeschichte der innovativen Karosserie-Firma aus Bern unvermindert weiter.

NEUE BAHNENTECHNIK

Gangloff Cabins realisiert auch Spezialanwendungen: Aussichtsgondel 
„North Star“ auf dem Kreuzfahrtschiff „Quantum of the Seas“.

Die neue Gondel der Pendelbahn Argentière – Lognan bei Chamonix-
Mont-Blanc. 
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über einen interaktiven QR-Code geht’s direkt zum 
Sieger. Die Ganslernbahn verwandelt sich so in eine 
Galerie der historischen Kunstplakate.

Modernste Bahnen mit Komfort  
und nachhaltigem Antrieb 
Mit dieser spannenden Aktion unterstreicht LEITNER 
ropeways seine intensive und langjährige Kooperati-
on mit der Bergbahn AG Kitzbühel und dem Hahnen-
kamm-Rennen. Die Kitzbüheler vertrauen seit vielen 
Jahren auf die hochwertige Technik und das moderne 
Design von LEITNER ropeways. Mittlerweile sind im 
Kitzbüheler Skigebiet allein sieben Bahnen mit dem 
hocheffizienten und dabei wirtschaftlichen und um-
weltschonenden Antriebssystem DirectDrive von 
LEITNER ropeways ausgestattet. Das gilt auch für die 
im vergangenen Winter eröffnete Wagstättbahn, die 
mit 10er-Kabinen ausgestattet und die modernste ih-
rer Art ist. Mit dem Hahnenkamm-Rennen verbindet 
LEITNER ropeways eine ganz besondere Beziehung. 
Seit 2013 heißt es: „Hahnenkamm Races transported 
by LEITNER ropeways“. Das Unternehmen fungiert  
als offizieller Partner des legendären Rennens. Seil-
bahnen von LEITNER stehen für höchste Qualität in 
Design, Technik und Komfort und schaffen mit inno-
vativen Lösungen neue Erlebnisqualitäten. Eine Philo-
sophie, die sich perfekt mit Kitzbühel und dem Hah-
nenkamm-Wettbewerben ergänzt.

Jeder Sessel steht für ein spezielles Jahr in der Ge-
schichte des berühmtesten Skirennens der Welt und 
dokumentiert dies mit seinem Hahnenkamm-Kunst-
plakat. Anlässlich der Schneekontrolle des Internatio-
nalen Skiverbandes FIS am 9. Januar 2015 in Kitzbühel 
wurde die außergewöhnlich gestaltete Bahn in Zu-
sammenarbeit von LEITNER ropeways mit der Berg-
bahn AG Kitzbühel und dem Kitzbüheler Ski Club prä-
sentiert.
Toni Sailer, Ingemar Stenmark, Jean-Claude Killy,  
Alberto Tomba, Hansi Hinterseer, Marcel Hirscher und 
Felix Neureuther – die ganz Großen des Skisports 
schmücken seine Historie und haben am Ganslern-
hang in Kitzbühel Skigeschichte geschrieben. Seit 
1931 der erste Hahnenkamm-Slalom stattfand, haben 
sich zahlreiche Skilegenden in der Siegerliste verewi-
gen können. Für einen Slalomfahrer gab und gibt es 
nichts Großartigeres als den Sieg am Hahnenkamm-
Wochenende vor Tausenden von enthusiastischen Zu-
schauern.

Jeder Sessel wird zum 
 individuellen Kunstwerk 
Die Slalomkünstler werden nun durch ein Kunstpro-
jekt direkt am legendären Ganslernhang verewigt. Je-
des Hahnenkamm-Rennen findet als Plakat Platz auf 
einem der Sessel der 4er-Sesselbahn. Dazu gibt es In-
formationen über die Siegernation, die Siegerzeit und 

Die 4er-Sesselbahn von LEITNER am Ganslernhang wird zu einer Hommage an den Hahnenkamm-Slalom. 
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LEITNER ropeways

Hommage  
an den Hahnenkamm-Slalom

Ein Lift, der ungewöhnliche Zeichen setzt und zum Symbol für herausragende sportliche Leistungen 

wird: Die 4er-Sesselbahn von LEITNER ropeways am berühmten Ganslernhang, dem Schauplatz 

großer Wettbewerbe, schafft eine sehenswerte Hommage an den Hahnenkamm-Slalom und dessen 

Sieger.
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Hochtouren. Erste Ausschreibungen der 
Baufeldvorbereitung wie Materialseil-
bahn, Kran oder Felsabtrag waren bereits 
verschickt. Der Baubeginn wird im Früh-
jahr 2015 erfolgen. Bis Dezember 2017 
sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Technische Besonderheiten 
des Projektes
. Rekordstütze: Statt wie bisher mit 
zwei Stützen soll die neue Bahn mit nur 
1 Stütze das Auskommen finden. Sie soll 
127 m hoch werden und damit einen 
Weltrekord aufstellen. „Die Streckenfüh-
rung mit einer Stütze war das Ergebnis 
seilbahntechnischer Optimierungen, 
woraus sich wirtschaftliche und organi-
satorische Vorteile bei Errichtung und 
Betrieb ergeben. So muss für die Errich-
tung nur eine Baustelleneinrichtung 
samt Zufahrt im unwegsamen Gelände 
bewerkstelligt werden, dazu benötigt 
man nur 4 statt 8 Betonfundamente. Im 
Betrieb punktet man mit weniger Ver-
schleißteilen und halbem Wartungsauf-
wand“, erklärt BauCon Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Gerald Haussteiner.

Die bestehende Eibsee-Seilbahn, die auf 
die Zugspitze führt, wurde 1963 in Be-
trieb genommen. Nach über 50 Jahren 
soll sie jetzt durch eine moderne Pendel-
bahn mit zwei Kabinen für je 120 Perso-
nen ersetzt werden. Investieren wird die 
Bayerische Zugspitzbahn rund 50 Mio. 
Euro, der Baubeschluss wurde in allen 
Gremien einstimmig gefällt.
In einem mehrmonatigen, internationa-
len Auswahlverfahren hat sich die Pla-
nungsgemeinschaft BauCon ZT GmbH
– Hasenauer.Architekten ZT GmbH – AIS
Bau und Projektmanagement GmbH 
gegen namhafte Konkurrenten als Ge-
neralplaner durchgesetzt. Dabei konnte 
das Team mit seiner großen Erfahrung 
bei der Umsetzung von innovativen, ar-
chitektonisch wie technisch anspruchs-
vollen Lösungen bei Neubauten und 
Umbauten von Seilbahnstationen- und 
Bahnen sowie Bauwerken in dauerhaft 
gefrorenem Untergrund punkten.
Ende Januar waren die Planungsarbeiten 
voll angelaufen. Die grundsätzlichen Bau-
bewilligungen lagen vor, die Entwurfspla-
nung samt Kostenschätzung lief auf 

. Permafrost: Der gefrorene Boden un-
ter der Station darf durch die Baumaß-
nahmen nicht aufgetaut werden, da 
sonst unkontrollierbare Setzungen auf-
treten würden. Bei diesen speziellen An-
forderungen kommt dem Team die jahr-
zehntelange Erfahrung des Geologen 
DDr. Heiner Bertle am unmittelbaren 
Bauplatz mit der Bestandsbahn zugute, 
wo von Beginn an penible Messungen 
und Aufzeichnungen von Temperaturen 
und Bewegungen des Untergrundes 
durchgeführt wurden. Der Aufgaben-
stellung trägt man u. a. mit folgenden 
Maßnahmen Rechnung: Abstimmung 
der Fundamente in Lage und Höhe auf 
das Kluftsystem im Fels, gezielte Wärme-
dämmung, Trennung zwischen kalten 
und warmen Bereichen und Bauteilen 
sowie eine durchdachte Konstruktion 
durch die eingeschränkte Belastbarkeit 
des Baugrundes. Die Ausführung be-
weglicher und nachstellbarer Funda-
mente wie z. B. bei den 3S-Bahnen in 
Sölden und Ischgl ist dadurch nicht er-
forderlich.
. Bergstation: Sie wird in einer Höhe 
von 2 900 m im Permafrost errichtet. Da-
durch sind extreme klimatische Belastun-
gen durch Wind und Schnee sowie eine 
extrem verkürzte Bauzeit von max. 4  
Monaten pro Jahr vorprogrammiert. Eine 
logistische Herausforderung ist der Ma-
terialtransport zur Baustelle. Aufgestellt 
wird dafür eine Materialseilbahn, die fast 
vom Tal bis zum Gipfel fühlt. Durch das 
stark beengte Platzangebot am Berg ist 
eine optimale Ausnutzung der Platzres-
sourcen wichtig, was eine optimale Zu-
sammenarbeit zwischen Seilbahn- und 
Gebäudeplanung erforderlich macht. 
Die Bauabwicklung wird im laufenden 
Betrieb der bestehenden Bahn erfolgen, 
erst in einem letzten Schritt wird diese 
wenige Monate vor Eröffnung der neuen 
Bahn außer Betrieb gesetzt.

BauCon ZT – Hasenauer.Architekten – AIS

Bewährtes Know-how  
für die neue Eibsee-Seilbahn
Die Planungsarbeiten für die neue Eibsee-Seilbahn sind voll angelaufen. Die Bayerische Zugspitzbahn ver-

lässt sich dabei auf die langjährige Erfahrung der Planungsgemeinschaft BauCon ZT GmbH – Hasenauer. 

Architekten ZT GmbH – AIS Bau und Projektmanagement GmbH.

Das Planungsteam für die neue Eibseebahn (v. l.): Dipl.-Ing. Harald Schlosser, Architekt Dipl.-
Ing. Ernst Hasenauer, Baumeister Franz Arlhofer, Dipl.-Ing. Gerald Haussteiner, Dipl.-Ing.  
Dr. Hans-Georg Leitner. 
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tersaison 2014/2015 von nicht weniger 
als 50 000 italienischen Skitourengehern 
aus. Außerdem rechnet man damit, dass 
das Skitourengehen auch in diesem Win-
ter die stärkste Entwicklung im Winter-
sport verzeichnen wird: +6,25 % im Ver-
gleich zur vorherigen Saison, gegenüber 
z. B. +0,33 % für den klassischen alpinen 
Skilauf, +3,06 % für den Langlaufsport 
und sogar –1,42 % für Snowboard.
Dazu Reinhold Marsoner, Direktor der 
Messe Bozen: „Wir haben uns dafür ent-
schieden, dort weiterzumachen, wo wir 
vor vielen Jahren begonnen haben, als 
wir als Erste das große Potential des Ski-
tourengehens erkannt hatten. Inzwi-
schen sind wir zu einem Branchentreff-
punkt für diese Disziplin geworden. Für 
die nunmehr sechzehnte Auflage unse-
rer Fachmesse erwarten wir 5 000 bis 
6 000 Besucher. Dies entspricht dem 
Durchschnitt der letzten Jahre, wenn 
Prowinter nicht gleichzeitig mit ihrer 
‚Schwester-Veranstaltung’ Alpitec statt-
findet. Besonders am Herzen liegt uns 
der Wissenstransfer unter Wintersport-
experten, die zu uns kommen, um sich 
ein umfassenden Bild von den aktuells-
ten Trends zu machen.“

Bozen ist auch 2015 wieder Austra-
gungsort der Prowinter. Diese Messe 
bietet Experten aus der Welt des Winter-
sports eine gute Gelegenheit, die Neu-
heiten von über 300 Ausstellern kennen-
zulernen, die an den drei Messetagen 
vor Ort sein werden. Die Messe richtet 
sich dabei vor allem an Betreiber von Ski-
verleihen und Skischulen, Skiclubs und 
Wintersportverbänden sowie Geschäfts-
führer von Skigebieten. Sie finden auf 
der Prowinter ein umfassendes Produkt-
sortiment, um ein Skigebiet so auszurüs-
ten, dass sich die Gäste wohl fühlen. Prä-
sentiert werden Wintersportausrüstung 
und Zubehör, Maschinen für den Skiver-
leih, technische Bekleidung für Skischu-
len und Skiclubs sowie Ausstattung und 
Dienstleistungen für Skigebiete.

Skitouren und Freeride
So wie in den Jahren zuvor wird auch die-
ses Jahr dem Skitourengehen große Auf-
merksamkeit gewidmet, da sich diese 
Sportart immer größerer Beliebtheit er-
freut. Immerhin gehen die aktuellen Da-
ten der Italienischen Beobachtungsstelle 
für Bergtourismus, einer Institution von 
Skipass Panorama Turismo, für die Win-

Ein weiterer Schwerpunkt der Fachmes-
se liegt 2015 auf der Disziplin Freeride, 
bei der nicht so sehr Training und sport-
liche Höchstleistungen, sondern vor al-
lem Spaß und Freiheit im Mittelpunkt 
stehen. Auch wenn sich bisher noch 
recht wenige Wintersportler ausschließ-
lich dem Freeriden verschrieben haben, 
wird die Disziplin unter Bergsportlern 
immer beliebter. Kein Wunder, dass 
auch die Herstellerfirmen und die Tou-
rismusdestinationen diese Entwicklung 
mit steigendem Interesse verfolgen und 
neue, maßgeschneiderte Serviceleistun-
gen anbieten.
Insgesamt lässt sich im Winter ein klarer 
Trend hin zu sportlichen Disziplinen er-
kennen, bei denen die Suche nach Frei-
heit im Mittelpunkt steht. Was zählt, ist 
ein authentisches, neues Bergerlebnis, 
und dies gerade in Sportarten, bei de-
nen Emotionen viel wichtiger sind als 
der Wettbewerb, und die auch deshalb 
überwiegend in der Gruppe praktiziert 
werden, um das eigene Erlebnis mit an-
deren zu teilen.

 Infos: 
www.prowinter.it
i

Prowinter 2015:
Wintersport im Fokus
Vom 9. bis zum 11. April 2015 findet in Bozen die internationale Fachmesse für Verleih und Service im 

Wintersport „Prowinter“ statt. Drei Tage lang stehen die neuesten Trends der Branche im Mittelpunkt von 

Diskussionsrunden und Präsentationen.

Vom 9. bis 11. April 
lädt Bozen zur dies-
jährigen Prowinter. Fo
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: d

w
l

 MARKETINGTRENDS



MOUNTAINMANAGER 1/2015 56

MM: „Wie lange gibt es die Dachstein West GmbH und 
mit welchem Ziel wurde sie gegründet?“
Barbara Kronreif: „Die Dachstein West GmbH gibt 
es seit 2013. Die Gründung dieser Gesellschaft war 
deshalb notwendig, weil für ein Investitionspaket in 
Höhe von 26 Mio. Euro die Gewährung einer Landes-
förderung und -beteiligung in Höhe von insgesamt 7 
Mio. Euro davon abhängig gemacht wurde. Die Be-
triebe Russbacher Skilift GesmbH & Co KG und Anna-

berger Zwieselalmbahnen GesmbH & Co KG mussten 
also fusioniert werden. Diese Fusion ist mittlerweile 
auch zur Gänze abgeschlossen.“

MM: „Wie sieht die Struktur der neuen Gesellschaft 
aus?“
Kronreif: „Die Geschäftsführung der Dachstein West 
GmbH wurde mir anvertraut. Im Gegensatz zu den 
früheren Bergbahnbetrieben gibt es in der neuen Ge-

„Nur gemeinsam können wir die 
Herausforderungen angehen!“

2014 wurde in Annaberg nach zähem Ringen die neue Donnerkogelbahn gebaut. Der MOUNTAIN 

MANAGER hat Barbara Kronreif, GF der Dachstein West GmbH, über das Angebot in der Region 

und die Ziele der neuen Gesellschaft befragt.

Die neue Donnerkogelbahn in Annaberg. 

Barbara Kronreif 
GF Dachstein West GmbH

MANAGEMENT SERIE: 109
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sellschaft nur noch wenige Gesellschafter. Das sind die 
Russbacher Skilift Gesellschaft, die Gemeinde Anna-
berg und der Tourismusverband Annaberg. Die Fusi-
on der früheren Bergbahnunternehmen vorzuberei-
ten, war nicht einfach. Da hat es eine Menge Überzeu-
gungsarbeit gebraucht, weil die Gesellschaften und 
ihre Gesellschafter sehr unterschiedlich aufgestellt 
waren. Wir hoffen jetzt aber alle, dass wir die Heraus-
forderungen meistern werden, die auf uns zukom-
men.“

MM: „Wie lange sind Sie in der Bergbahnbranche und 
was hat Sie veranlasst, in diesem Bereich aktiv zu 
sein?“
Kronreif: „In der Branche bin ich wirklich lange. 
Mein Vater gehörte zu den Gründern der Russbacher 
Skilifte und war vor mir dort Geschäftsführer. Wenn 
ich nachrechne, bin ich sicher seit 35 Jahren in der 
Branche, früher allerdings nicht hauptberuflich. Seit 
1980 gibt es die Skiregion Dachstein West, zuerst mit 
Russbach und Gosau, 1982 ist Annaberg dazu gesto-
ßen. Im Laufe der Zeit wurden die Aufgaben immer 
mehr, ich bin in die Funktion hineingewachsen. Ich 
war auch immer sehr technisch interessiert, wahr-

scheinlich auch deshalb, weil mein Vater eine Auto-
werkstatt hatte und ich mich sehr früh mit Technik be-
schäftigt habe. Deshalb waren die technischen Anfor-
derungen in meinem Beruf auch kein Problem.“

MM: „Was ist Ihnen in Ihrer Funktion besonders wich-
tig, worauf legen Sie Wert?“
Kronreif: „Ich lege großen Wert darauf, dass wir un-
ter den Skiregionspartnern ein gutes Gesprächs- und 
Arbeitsklima haben. Nur gemeinsam können wir die 
heutigen und künftigen Herausforderungen erfolg-
reich angehen. Innerbetrieblich ist es mir auch wich-
tig, dass ein gutes Betriebsklima herrscht und jeder 
Mitarbeiter weiß, wie wichtig sein Beitrag ist. Nur 
wenn es einem Mitarbeiter bewusst ist, dass er ein 
wichtiger Teil des gesamten Unternehmens ist, ist er 
motiviert und identifiziert sich zu 100 % mit seiner Ar-
beit. Das heißt auch, dass man bei Problemen unserer 
Mitarbeiter weiterhilft. Es gibt bei uns übrigens auch 
einen Kinderclub, den unsere Mitarbeiter in der Sai-
son für ihre Kinder gratis nutzen können. Das gibt es 
zwar nur im Winter, aber trotzdem ist das eine gute 
Sache, die wir schon lange anbieten.“

MM: „Neu für diese Wintersaison ist die Donnerkogel-
bahn. Stellen Sie das Projekt bitte kurz vor.“
Kronreif: „Die Konzession für den früheren Doppel-
sessellift ist im Frühjahr abgelaufen. Wir hätten massiv 
investieren müssen, um eine neue Bewilligung für die-
sen Lift zu bekommen. Natürlich hat es dazu Überle-
gungen gegeben, es wäre aber trotz allem ein Dop-
pelsessellift geblieben. Und ein solcher ist heute als 
Einstieg in ein Skigebiet nicht mehr zeitgemäß. Da es 
in Annaberg viele Gästebetten und auch ein hohes 
Gästeaufkommen gibt, waren andere Überlegungen 
erforderlich. Deshalb haben wir uns für eine 8er-Kabi-
nenbahn entschieden. Der Auftrag für die Bahn ging 
an Doppelmayr, die Kabinen hat Carvatech geliefert.“ 
(vgl. S. 42 f.)

 MANAGEMENT

„Jeder Mitarbeiter soll wissen, wie wichtig 
sein Beitrag ist“

Die Skiregion Dachstein West wurde für ihr Angebot rund um 
Familien ausgezeichnet. 
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MM: „Was bedeuten der Bau der Mittelstation beim 
Panoramajet auf Gosauer Seite und der Bau der Don-
nerkogelbahn in Annaberg für die Region, gibt es wei-
tere Pläne?“
Kronreif: „Die beiden Doppelsessellifte, die in Gosau 
durch den 8er Ponoramajet ersetzt wurden, hatten ei-
ne Mittelstation. Der Panoramajet später nicht mehr. 
Es hat sich dann herausgestellt, dass eine solche aber 
wirklich wichtig wäre. Deshalb sind wir jetzt sehr froh, 
dass es nach den Bauarbeiten 2014 wieder eine Zwi-

schenstation gibt. Das ist eine deutliche Komfortver-
besserung für den Gast. Und auch unsere neue Don-
nerkogelbahn bietet mehr Komfort und macht den 
Einstieg ins Skigebiet einfacher und leichter.
Natürlich gibt es auch schon weitere Ideen. Als nächs-
tes planen wir mit unserem oberösterreichischen Part-
ner den Bau eines Speicherteiches, da laufen im Mo-
ment die Planungsarbeiten und Genehmigungsver-
fahren. Wir wollen im Bereich der Beschneiung ein-
fach noch besser werden. Dazu planen wir eine 6er-
Sesselbahn, mit der wir einen bestehenden 35 Jahre 
alten Schlepplift ersetzen wollen. Das soll einen weite-
ren Schub in Richtung Komfort bringen.“

MM: „2014 wurde die Skiregion Dachstein West vom 
Testportal skiresort.de ausgezeichnet. In welchen Be-
reichen konnte man punkten?“
Kronreif: „Wir wurden von skiresort.de getestet und 
haben in den Bereichen ‚Familien’ und ‚Hütten’ die 
Höchstpunkte bekommen. Wir sind auch sehr stolz 
auf unsere besonderen Hütten, weil es sich dabei um 
kleine, urige Hütten handelt. In anderen Destinatio-
nen wurde sehr viel einheitlich gemacht und in Selbst-
bedienung umgestaltet. Unsere 16 Hütten sind nicht 
so groß, dafür aber ursprünglich.
Was die Familien betrifft, so gibt es bei uns in jedem 
Ort im Skigebiet auch Angebote für Kinder. Außer-
dem sind wir aufgrund unserer Topografie mit Pisten 
bis zu einer Höhenlage von 1 500 m sicher prädesti-

niert für Familien und Kinder. Unser Areal ist nicht 
schroff und nicht felsig, unsere Pisten sind breit und 
bieten Familien viel Komfort.“

MM: „Welche Rolle spielen Events im Angebot?“
Kronreif: „Wir diskutieren viel über Events, die es bei 
uns eher im Sommer gibt als im Winter. Da wir im 
Winter viele Familien bei uns zu Gast haben, wären 
ausgefallene Musikdarbietungen oder Konzerte eher 
unpassend. Wir setzen auf Kinder- und Familien-

events, bei denen jeder mitmachen kann. Wir haben 
z. B. zweimal in der Saison eine Woche, in der Kinder 
einen Gratis-Skikurs besuchen können, die Kinder-
Liftkarte kostenlos ist oder auch das Bett für die Klei-
nen. Das kommt sehr gut an, da kann man in unserem 
Fall sicher besser punkten.“

MM: „Wie sieht Ihre Gästestruktur aus, aus welchen 
Regionen kommen die Besucher?“
Kronreif: „Die Skiregion Dachstein West hat traditio-
nell viele Österreicher, z. B. aus Nieder- und Oberös-
terreich, aber natürlich auch aus Salzburg. An der 
zweiten Stelle sind Gäste aus Deutschland, dann fol-
gen Gäste aus Tschechien und den Niederlanden. Da-
mit Urlauber aus Tschechien kommen, haben wir von 
Anfang an viel investiert und uns z. B. in Prag sehr 
stark präsentiert. Das hat sich wirklich bezahlt ge-
macht. Dazu kommt, dass man in Teilen Tschechiens 
den Dachstein sieht, also gibt es eine direkte Verbin-
dung zu uns her. Deshalb haben wir uns dort wirklich 
gut positionieren können. Dass viele Niederländer zu 
uns kommen, liegt sicher an der Bettenstruktur. Es 
gibt z. B. ein großes Urlauberdorf in Obertraun und 
Annaberg, das von holländischen Investoren gebaut 

Auch im Sommer ist das Angebot am Hornspitz auf Familien 
ausgerichtet. 

MANAGEMENT

Fo
to

: D
ac

hs
te

in
 W

es
t 

G
m

bH

Für Wanderer gibt es Routen in unterschiedlichen  
Schwierigkeitsgraden. 

„Es wäre wichtig, eine bessere Betten -
struktur zu bekommen“
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und auch von Holländern betrieben wird. Das ist sehr 
gut für uns.“

MM: „Wie sind Sie mit der Entwicklung der Besucher-
frequenz zufrieden?“
Kronreif: „Da muss man zwischen dem Tages- und 
dem Wochengast unterscheiden. Tagesgäste kom-
men aus Salzburg, Oberösterreich und Bayern. Die 
Anzahl der Tagesgäste ist rückläufig, da ist man natür-
lich sehr stark vom Wetter abhängig. Es gibt auch ei-
nen verstärkten Trend zum Tourengehen auf den Pis-
ten. Da sind wir bemüht, Lösungen zu finden, die al-
len Anliegen gerecht werden. Aber das ist naturge-
mäß schwierig. Bei den Wochengästen wäre es für uns 
wichtig, in der Region eine bessere Bettenstruktur zu 
bekommen.“

MM: „Welche Angebote gibt es im Sommer?“
Kronreif: „Wir haben in den letzten Jahren stetig in-
vestiert, um auch hier ein gutes Angebot zu haben. Es 
zeigt sich in der letzten Zeit vermehrt, dass der Berg 
im Sommer wieder attraktiver wird. Es gibt Zuwächse, 
aber man muss auch etwas bieten können. Wie im 
Winter haben wir uns auch im Sommer auf Kinder 
spezialisiert. Wir haben am Berg z. B. den so genann-
ten ,Ameisensee‘, und die Thematik ,Ameisen‘ haben 
wir dann auch für Kinder aufbereitet. Das kommt sehr 
gut an. Zuviel Animation am Berg lehnen wir aber ab. 
Der Berg soll schon Berg bleiben.“

MM: „Sind für den Sommer 2015 Neuerungen ge-
plant?“
Kronreif: „Für den Sommer 2015 müssen wir in 
 Annaberg die Donnerkogelbahn natürlich etwas in 
Szene setzen. Dabei ist es uns ein Anliegen, das Ange-
bot etwas anders zu gestalten als in Russbach. Es soll 
eine Ergänzung werden, keine Konkurrenz. Durch die 
unterschiedliche Topografie ergeben sich auch bei 
den Wanderwegen in Annaberg andere Ansätze als in 
Russbach. Das wollen wir herausarbeiten. Dazu gibt 
es an der Bergstation der Donnerkogelbahn eine aus-
gesprochen attraktive, neue Hütte. Da wollen wir ein 
stimmiges Angebot herausarbeiten.“

MM: „Wo sehen Sie für die Region Dachstein West die 
größten Herausforderungen für die Zukunft?“
Kronreif: „Die größten Herausforderungen sehe ich 
in der Gästestruktur. Die Anzahl der Tagesgäste ist, 
wie schon erwähnt, rückläufig, bei den Gästebetten 
sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Die Infra-
struktur könnte gut mehr Gäste vertragen. Wir bemü-
hen uns deshalb sehr, weitere Gästebetten zu bekom-
men. In Gosau entsteht im Moment ein sehr schönes 
Projekt, das weitere 500 Betten bringt. Wir stehen in 
Russbach bei mehreren Projekten am Anfang. Das 
wird aber noch dauern. Das ist sicher die größte He-
rausforderung der Zukunft. Wir wollen und können 
beim Standard der Bergbahnen im Vergleich mit an-
deren Gebieten mithalten und wollen unsere Wirt-
schaftlichkeit mit Hilfe einer entsprechenden Betten-
struktur verbessern.“ dwl
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tionen im Tourismus wandeln und wel-
che Signale und Botschaften ein Produkt 
ausstrahlen muss, um den Gast in seinen 
verschiedenen Lebenssituationen “ab-
zuholen“, wird zur Eröffnung des ersten 
Forumstages Dr. Helene Karmasin vom 
Institut für Motivforschung eindrücklich 
präsentieren.

Das diesmalige Leitthema „Navigieren 
in gesättigten Märkten. First Mover oder 
Hinterherläufer“ setzt Impulse für die 
Veränderungen, denen auch eine Bran-
che, die Gefühle, Erlebnisse und die 
schönsten Momente des Jahres ver-
kauft, wiederkehrend unterliegt. Wie 
sich die klassischen Zielgruppendefini-

Das nachfolgende Thema „Vom Frem-
denzimmer zum Zuhause. Hotelkonzep-
te der Zukunft“ holt unter anderen den 
CEO der Schweizer Jugendherbergen, 
Fredi Gmür, sowie die Gründer und In-
haber der „Explorer Hotels“, Katja Lever-
inghaus und Jürnjakob Reisigl, auf die 
Bühne. Sie werden

Thema des 25. TFA in Mayrhofen

First Mover oder Hinterherläufer?
 Diese und viele weitere spannende Fragen wird man sich am nächsten TourismusForumAlpenregionen 

(TFA) stellen. Die nunmehr 25. Auflage des renommierten Fachsymposiums für die Bergbahn- und die 

Tourismus-Wirtschaft im alpinen Raum lockt mit seiner Jubiläums-Ausgabe vom 23. bis. 25. März 2015 

nach Mayrhofen/Zillertal (A).

First Mover oder  
Hinterherläufer? Wie 
man erfolgreich in 
gesättigten Märkten 
navigiert, das wird 
u. a. am 25. TFA in 
Mayrhofen verraten. 
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ginn des zweiten Forumstages erwartet. 
Nachdem die Foren der letzten beiden 
Jahre mit Experten aus Aspen (USA) und 
Whistler (Kanada) beeindruckende Ein-
sichten in diese Ski-Resorts gewährten, 
schwenkt das 25. TFA den Blickwinkel in 
die erfolgreichen und besonderen Win-
tersport-Gebiete Skandinaviens und 
Osteuropas.
Ganz nah in die Praxis des Kosten- & 
Changemanagements sowie des Pisten-
managements steigen die Fachexperten 
aus der Schweiz und aus Österreich ein.
Das Zusammenspiel von weitsichtigem, 
innovativem Konzept, Leadership und 

Leidenschaft begründen am Nachmit-
tag des zweiten Forumstages u.a. 

Edgar Grämiger mit Impulsen für 
First Mover im Tourismus und 
Bestseller-Autorin und Business-
Coach Anne Schüller.
Sternekoch Norbert Niederkof-
ler inspiriert mit seinem Konzept 
„Cook the Mountains“ zu einer 
neuen alpine Küche, die viele Ho-

tels und (Berg-)Gastronomen ver-
missen lassen. Für den dritten Tag 

stellt das 25. TFA gleich drei spannen-
de Forumstouren zur Auswahl: Das 

Ganzjahres-Skigebiet Hintertuxer Glet-
scher, Mayrhofens Genießerberg Ahorn 
und eines der Top10-Wellnesshotels, 
das „STOCK *****resort“ eröffnen ein-
malige Einblicke in ihre Erlebniswelten.

Happy Birthday Night
Eine Happy Birthday Night darf zum Ju-
biläum natürlich nicht fehlen. Die Kulis-
se dafür bietet die Erlebnis-Sennerei Zil-
lertal in Mayrhofen am Abend des ersten 
Forumstages. Den Teilnehmenden wird 
nicht nur das Zillertal auf den Teller ge-
zaubert, sondern mit kleinen Überra-
schungen sicher auch oftmals ein frohes 
Lachen.
„Mayrhofen-Hippach als erfolgreiche 
Ganzjahresdestination mit einer über 
150-jährigen Tourismuserfahrung ist für 
unser 25. TFA der perfekte Austragungs-
ort“, erklärt Dr. Roland Zegg als Gründer 
und Veranstalter des TFA. „7 Millionen 
Übernachtungen pro Jahr im Zillertal, 
ein Drittel der Wertschöpfung in der Re-
gion durch den Tages- und Skitourismus 
sind nur zwei der Indikatoren, dass unse-
re Teilnehmenden in den Tagen vor Ort 
jede Menge an bereicherndem Input 
mit nach Hause nehmen können“.

 Infos: 
www.tourismusforum.ch
i

praktische Beispiele für die Botschaften 
von Dr. Helene Karmasin liefern und auf-
zeigen, welche Auswirkungen der Gäs-
tewandel auf Konzept, Angebot wie 
auch auf Abläufe und Kooperationen im 
Beherbergungssektor haben werden.
Am Beispiel von Garmisch-Partenkir-
chen wird das TFA über Herausforderun-
gen diskutieren, vor denen aktuell viele 
alpine Destinationen stehen. „Berge, 
Luxus, Schnee (?) und Billiglohn – auf 
dem Weg vom TOP-Wintersportort zur 
Ganzjahresdestination“ – der Titel 
spricht für sich und nennt die entschei-
denden Keywords.

Die Rolle der Einheimischen
Ob und wie wichtig es ist, dass die Ein-
heimischen das Konzept ihrer Destinati-
on und ihrer touristischen Anbieter mit-
tragen, es leben und erlebbar machen, 
präsentiert das TFA zum Abschluss des 
ersten Forumstages mit erfahrenen Ex-
perten am Bespiel der Destinationen 
Gstaad, Stubaital und Südtirol.
Mit großer Spannung werden schon jetzt 
die Präsentationen und Talk-Beiträge  
von Bo Halvardsson (Skistar) und Bohuš  
Hlavatý (Tatry Mountain Resorts) zu Be-

SYMPOSIUM

Roland Zegg, Boss des Veranstalters  
Grischconsulta aus Chur, blickt auf 25 Jahre 
TFA zurück. 
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Resort” 2014, dem Skigebiet Zermatt 
(CH), die Wichtigkeit mit 7,11 um eini-
ges über dem Durchschnittswert! Diese 
Destination engagiert sich ja bereits seit 
Jahren auf dem Sektor „erneuerbare 
Energien“ und dürfte sich ein dement-
sprechendes Klientel aufgebaut haben.
Der Höchstwert wurde mit 7,29 jedoch 
in Frankreich erreicht, konkret in Mégé-
ve, gefolgt von den Sextener Dolomiten 
in Südtiro (7,12). Dem gegenüber steht 
z. B. ein Tiefstwert von 6,15 in Saalbach-
Hinterglemm.

Ranking der Spitzenreiter
Die Reihung, wo die Wichtigkeit Spit-
zenwerte erreicht, sieht wie folgt aus:
. Mégéve:  7,29
. Sextener-Dolomiten:  7,12
. Zermatt:  7,11
. Obereggen/Latemar:  7,10
. Val Thorens:  7,09
. Sestriere:  7,08

Was man seit einigen Jahren vermutet, 
liegt dank der alpenweit größten Studie 
„Best Ski Resort“ (48 000 Befragungen 
vor Ort) von Mountain Management 
Consulting nunmehr schwarz auf weiß 
vor: Das Thema “Bedeutung erneuerba-
rer Energie in Skigebieten” hat eine Di-
mension bei den Gästen erreicht, die 
nicht mehr ignoriert werden kann. Der 
Durchschnittswert für die erste Frage 
(Wichtigkeit erneuerbarer Energien für 
das besuchte Skigebiet), welcher sich 
aus der enormen Datenfülle ergibt, liegt 
bei 6,78 auf der Skala von 1 (unwichtig) 
bis 10 (sehr wichtig). Zum Vergleich: die 
durchschnittliche Gesamtzufriedenheit 
aller 21 abgefragten Kategorien der Stu-
die rangiert bei 7,76. Somit kann man 
bereits von einer beachtlichen Bedeu-
tung sprechen, die jedoch zwischen den 
einzelnen Destinationen durchaus un-
terschiedlich hoch ausgeprägt ist. 
So liegt z. B. im erstplatzierten „Best Ski 

. La Plagne:  7,06

. La Clusaz:  7,05

. Laax:  7,05

. Les Menuires:  7,04
Es fällt auf, dass speziell in Frankreich 
dieses Thema am wichtigsten ist.
(5 unter den ersten 10 Skigebieten). Bei 
Gästen, die in Österreich befragt wur-
den, liegt St. Anton mit einem Wert von 
6,97 als die erste österreichische Destina-
tion im Ranking der 55 auf Position 17! 
Nach soziodemografischen Aspekten 
gewichtet zeigt sich, dass Frauen (7,01), 
ältere Menschen (Generation 50+) und 
Stammgäste den erneuerbaren Energie-
anlagen eine leicht überdurchschnittli-
che Bedeutung beimessen.
Beim Können führen Anfänger/leicht 
Fortgeschrittene die Wertung an. Gäste 
aus Osteuropa wiederum messen den 
erneuerbaren Energieanlagen eine leicht 
unterdurchschnittliche Bedeutung bei.

Die Zahlungsbereitschaft 
hinkt nach
Die zweite Frage zielte darauf ab zu eru-
ieren, wie hoch die Bereitschaft der Gäs-
te wäre, einen Aufpreis bzw. eine Green 
Fee (z. B. 5 % des Ticket-Preises) zu be-
zahlen, wenn das Skigebiet mit erneuer-
barer Energie betrieben würde. 
Erwartungsgemäß ist die (hypothe -
tische) Zahlungsbereitschaft etwas  
geringer, erreicht aber immer noch ei-
nen Wert von 5,28. Auch hier weisen 
Frauen, ältere Personen (50+) sowie die 
35 – 49Jährigen und Anfänger/leicht 
Fortgeschrittene eine leicht überdurch-
schnittliche Zahlungsbereitschaft auf 
und Gäste aus Osteuropa vergeben un-
terdurchschnittliche Werte.
Weiters zeigt das Ergebnis: stellt man ei-
nen Vergleich zwischen den allgemei-

Größte Gästestudie der Alpen beweist

Erneuerbare Energien 
werden wichtiger
Die im letzten MM vorgestellte Studie „Best Ski Resort 2014“ hat erstmals auch „ökologische Themen“ ab-

gefragt, zumal deren Relevanz aus der Sicht des Gastes kontinuierlich steigt. Die bislang unveröffentlichten 

Charts zu den Fragen „Wie wichtig ist Ihnen, dass dieses Skigebiet verstärkt selbst erneuerbare Energiean-

lagen (Solarkraftwerke, Windparks etc.) einsetzt?“ und „Wie hoch wäre die Bereitschaft, einen Aufpreis 

bzw. eine Green Fee (z. B. 5 % des Ticket-Preises) dafür zu bezahlen?“ liefern bemerkenswerte Ergebnisse.

Schneesportler stehen erneuerbaren Energieanlagen in Skigebieten positiv gegenüber, für Berg-
bahnen ist das Energiethema in mehrfacher Hinsicht relevant. Im Bild: Glocknerbahn (Zell/See) 
mit gebäudeintegrierter Photovoltaik. 
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Grafik 1 mit demografischen Kategorien
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Member of the Doppelmayr/Garaventa group

NEUE CWA PENDELBAHNKABINE

Seit dem Start der Wintersaison können 
die Gäste erstmals mit den neuen Titlis 
„NEW ROTAIR“ Kabinen vom Stand auf 
den Titlis fahren. Neu dreht sich wäh-
rend der Fahrt die ganze Kabine um 
360 Grad.
Riesige Panoramafenster und ein neu 

jede Fahrt zu einem Erlebnis. 
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und hält die allgemeine Zustimmung für 
relativ hoch, vergleichbar mit der Zufrie-
denheit mit der Gastronomie am Berg 
(6,70) und höher als die Zufriedenheit 
mit dem Preis-Leistungsverhältnis bei 
den Ticketpreisen (6,28). Für Abegg ist 
die Studie ein weiterer Beweis, dass das 
Thema Energie „hip“ ist und die Skige-
biete in Zukunft noch stärker beschäfti-
gen wird. 
„Die Möglichkeiten zu reagieren stehen 
gut, zumal die Eignung für die Erzeu-
gung von erneuerbarer Energie in vielen 
Skigebieten vergleichsweise hoch ist. 

nen Zufriedenheitswerten mit einem 
Skigebiet und jenen mit dem Preis-Leis-
tungsverhältnis an ( Z: 7,76 zu PL: 6,28), 
so verhält sich die Bereitschaft der Gäs-
te, für eine „Green Fee” zu bezahlen, mit 
dem allgemeinen Ergebnis der „Wich-
tigkeit erneuerbarer Energien“ sehr ähn-
lich: der Durchschnittswert liegt wie o. 
e. bei 6,78 und der „Bereitschaftswert” 
bei 5,28 im Schnitt. Das heißt, man 
kann eine gewisse Schere zwischen dem 
allgemeinen theoretischen Statement 
und den Konsequenzen auf praktischer 
Ebene beobachten. Die Bereitschaft zu 
bezahlen, ist nur noch mittelmäßig aus-
geprägt. Sie wäre vielleicht vor einigen 
Jahren noch tiefer angesiedelt gewe-
sen…
Die höchsten “Bereitschaftswerte” er-
zielen folgende Destinationen:
. Mégéve:  6,16
. Lech-Zuers am Arlberg:  5,96
. St. Anton am Arlberg:  5,93
. Schilthorn/Mürren:  5,89
. Aletsch-Arena:  5,83
. Grindelwald/Wengen:  5,76
. Les 2 Alpes:  5,75
. Madonna di Campiglio:  5,69
. Gstaad/Saanenmöser:  5,67
. Zermatt:  5,64
Mégéve (F) hat auch hier die Nase vor-
ne, dann folgen jedoch bereits mit Lech-
Zuers und St. Anton zwei österrei-
chische Skigebiete. Auch in der Schweiz 
scheint dieses Thema progressiv behan-
delt zu werden: es finden sich gleich de-
ren 5 Skigebiete unter den ersten 10, 
was die Bereitschaft für eine “Green 
Fee” betrifft. Die größte Diskrepanz zwi-
schen den Werten weist übrigens Zer-
matt auf.

Die Bedeutung  
wird zunehmen
Mike Partel, GF von Mountain Manage-
ment Consulting, ist überzeugt, mit die-
sen Fragedimensionen den TopSkige-
bieten eine weitere Orientierungshilfe – 
aus der Sicht der jeweiligen Gäste – an-
bieten zu können. Die Thematik wird 
aufgrund der Wichtigkeit sicherlich 
auch wieder beim nächsten Durchgang 
2016 abgefragt werden. Man darf jetzt 
schon gespannt sein, ob und wie sich 
die Werte verschieben werden…
Mit den Ergebnissen hat Partel auch 
Prof. Bruno Abegg von der Universität 
Innsbruck (Institut für Geografie) kon-
frontiert, von dem die Fragen stammen. 
Abegg beschäftigt sich seit Längerem 
mit dem Thema „Energie-Tourismus“ 

Wie verschiedene Untersuchungen zei-
gen, stehen Schneesportler solchen An-
lagen positiv gegenüber – sie stehen u. a. 
für Modernität, Innovation und Umwelt-
schutz! Erneuerbare Energieanlagen 
können verschiedene Ziele erfüllen: sie 
tragen zur Erreichung der energiepoliti-
schen Zielen bei; sie können eine unab-
hängige, dezentrale und wirtschaftliche 
Energieerzeugung gewährleisten; sie 
können eine touristische Attraktion dar-
stellen und letztlich maßgeblich zum 
(positiven) Image eines Skigebiets bei-
tragen“, fasst Abegg zusammen.

MANAGEMENT STUDIE

Grafik 2 

f1.12

f1.13

Name der Matrix: mgesamt55 Name der Matrix: mgesamt55

Name der Matrix: mgesamt Name der Matrix: mgesamt

Spaltenindex f1.12: 29 Spaltenindex f1.13: 30

Reihung Skigebiet

Wichtigkeit 
erneuerbare 

Energieanlagen Reihung Skigebiet
Bereitschaft für 

Green-Fee

1 Megève 7,29 1 Megève 6,16
2 Sextner Dolomiten 7,12 2 Lech Zürs am Arlberg 5,96
3 Zermatt 7,11 3 St. Anton am Arlberg 5,93
4 Obereggen (Latemar) 7,10 4 Schilthorn / Mürren 5,89
5 Val Thorens 7,09 5 Aletsch Arena 5,83
6 Sestriere 7,08 6 Grindelwald / Kl. Scheidegg 5,76
7 La Plagne 7,06 7 Les 2 Alpes 5,75
8 La Clusaz 7,05 8 Madonna di Campiglio 5,69
9 Laax 7,05 9 Gstaad / Saanenmöser 5,67

10 Les Menuires 7,04 10 Zermatt 5,64
11 Alta Badia 7,03 11 Engelberg-Titlis 5,60
12 Chamonix 7,02 12 Adelboden-Lenk 5,58
13 Les 2 Alpes 7,01 13 Sextner Dolomiten 5,55
14 Crans-Montana 7,00 14 Sulden am Ortler 5,54
15 Grindelwald / Kl. Scheidegg 7,00 15 Arosa 5,52
16 Val d'Isère 6,98 16 Sestriere 5,50
17 St. Anton am Arlberg 6,97 17 Stubaier Gletscher 5,47
18 Les Arcs 6,96 18 Kronplatz 5,42
19 Gstaad / Saanenmöser 6,96 19 Obereggen (Latemar) 5,39
20 St. Moritz 6,96 20 Laax 5,39
21 Verbier 6,94 21 Bad Kleinkirchheim 5,38
22 Ischgl 6,94 22 Ischgl 5,36
23 Stubaier Gletscher 6,93 23 Obergurgl-Hochgurgl 5,36
24 Madonna di Campiglio 6,90 24 Gröden (Val Gardena) 5,36
25 Adelboden-Lenk 6,89 25 St. Moritz 5,35
26 Lenzerheide 6,88 26 Lenzerheide 5,34
27 Aletsch Arena 6,87 27 Serfaus-Fiss-Ladis 5,34
28 Kronplatz 6,85 28 Silvretta Montafon 5,29
29 Tignes 6,83 29 Zell am See / Kaprun 5,29
30 Gröden (Val Gardena) 6,82 30 Cortina d'Ampezzo 5,26
31 Schilthorn / Mürren 6,82 31 Alta Badia 5,21
32 Serfaus-Fiss-Ladis 6,81 32 Crans-Montana 5,19
33 Silvretta Montafon 6,81 33 Saas-Fee 5,15
34 Arosa 6,79 34 Verbier 5,15
35 Lech Zürs am Arlberg 6,77 35 Zillertal Arena 5,14
36 Saas-Fee 6,74 36 Obertauern 5,12
37 Courchevel 6,72 37 Davos-Klosters 5,07
38 Méribel 6,70 38 Oberstdorf / Kl. Walsertal 5,06
39 Sulden am Ortler 6,66 39 Mayrhofen 5,05
40 Engelberg-Titlis 6,65 40 Garmisch-Partenkirchen 5,05
41 Cortina d'Ampezzo 6,64 41 Sölden 5,04
42 Sölden 6,63 42 La Clusaz 5,04
43 Obergurgl-Hochgurgl 6,61 43 La Plagne 5,03
44 Flachau-Wagrain 6,59 44 Schladming 5,00
45 Davos-Klosters 6,58 45 Chamonix 4,99
46 Zillertal Arena 6,57 46 Flachau-Wagrain 4,95
47 Bad Kleinkirchheim 6,45 47 Gastein 4,93
48 Schladming 6,43 48 Val d'Isère 4,89
49 Oberstdorf / Kl. Walsertal 6,43 49 Val Thorens 4,89
50 Obertauern 6,42 50 Les Arcs 4,83
51 Mayrhofen 6,33 51 Saalbach-Hinterglemm 4,76
52 Zell am See / Kaprun 6,33 52 Méribel 4,73
53 Garmisch-Partenkirchen 6,22 53 Les Menuires 4,65
54 Gastein 6,18 54 Courchevel 4,62
55 Saalbach-Hinterglemm 6,15 55 Tignes 4,60

Top 55 Ø 6,78 Top 55 Ø 5,28

1 = nicht wichtig … 10 = sehr wichtig 1 = gering … 10 = sehr hoch

Wie hoch wäre die Bereitschaft einen Aufpreis bzw. eine Green-Fee (zB 5 % des Ticket-
Preises) zu bezahlen, wenn das Skigebiet mit erneuerbarer Energie betrieben würde?

Wie wichtig ist Ihnen, dass dieses Skigebiet verstärkt selbst erneuerbare Energieanlagen 
(Solarkraftwerke, Windpark etc.) einsetzt?
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Auch im Ruhestand ist er nicht zu 
bremsen, pflegt seine Hobbies, ge-
nießt die Freizeit und ist doch nach 
wie vor ein gern gesehener Gast in 
der „Szene“. Am 8. Februar 2015 wird 
Erwin Wieland, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG, 75 Jahre alt.
Über 30 Jahre lang hat er die Geschicke 
des PistenBully geleitet, im Jahr 2002 ist 
er dann offiziell auch als Beirat ausge-
schieden. 
1958 begann Erwin Wieland seine Aus-
bildung zum Industriekaufmann bei den 
Karl Kässbohrer Fahrzeugwerken in Ulm 
und übernahm nach verschiedenen Sta-
tionen im Omnibusvertrieb im Sommer 
1971 die Leitung der neuen, eigenstän-
digen Abteilung für PistenBully. Als pas-
sionierter Skifahrer setzte er den Auftrag 
von Karl Kässbohrer sen., das von sei-
nem Mitstreiter Walter Haug entwickel-
te Pistenpräpariergerät zu vermarkten, 
sehr gelungen um. Die beiden waren 
schnell ein unschlagbares Team. Damit 
begann eine schwäbische Erfolgsge-
schichte, wie sie im Buche steht: Pisten-
Bully ist der Marktführer weltweit.

Die richtige Idee zur rechten Zeit – ge-
paart mit außergewöhnlichem Engage-
ment und seiner hemdsärmeligen und 
durch und durch sympathischen und 
humorvollen Art – das sind die Pfeiler sei-
nes Erfolges. Auf zwei weitere ganz wich-
tige Komponenten weist er immer wie-
der hin: Der familiäre Geist im Unterneh-
men mit den engagierten Mitarbeitern 
sowie das partnerschaftliche Verhältnis 
zu Kunden und Lieferanten. Diese Mi-
schung macht es, dass inzwischen 
20.000 Fahrzeuge auf der ganzen Welt 
verkauft wurden und das Unternehmen 
mittlerweile 500 Beschäftigte zählt.
Schwierige Entscheidungen hatte er 
1994 zu treffen: Nach der Auflösung des 
Gesamtunternehmens Kässbohrer Fahr-
zeugwerke GmbH war die Zukunft des 
profitablen Bereiches Geländefahrzeuge 
völlig offen. Es gab einige Angebote, da-
runter ein äußerst interessantes von der 
Konkurrenz. Wieland kämpfte wie ein 
Löwe um den Erhalt des Unternehmens-
teils, denn der Verkauf hätte zweifelsoh-
ne die Auflösung des Standortes und 
den Verlust der Arbeitsplätze bedeutet. 
Ein Management-Buy-Out mit Unter-

stützung eines Finanzpartners machte 
die Verselbstständigung und den später 
folgenden Börsengang möglich. Die Be-
legschaft dankt ihm dieses Engagement 
bis heute.

Immer auf Achse
Dank der Unterstützung seiner lieben 
Frau, seiner vielen Hobbies, der 4 Enkel-
kinder, eines Hunds und des großen 
Gartens hat er überhaupt keine Gele-
genheit zu rasten. Er ist fit wie eh und je. 
In diesen Tagen geht er nach wie vor 
gerne zum Skifahren in sein geliebtes 
Allgäu. Doch jetzt feiern sie erstmal, sei-
ne Zwillingsschwester und er – wir gra-
tulieren herzlich zum Geburtstag!

URGESTEIN DER PISTENPRÄPARIERUNG WIRD 75!
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„Mister  
PistenBully“ 
wie er leibt 
und lebt. 

Weitere Informationen: 
www.pistenbully.com

20
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Kombikette Plus

Supergrip
Perfekter Grip mit der neuen   
Kombikette Plus – ab jetzt serienmäßig   
in jedem PistenBully 600 SCR:

  Konstante Kraftübertragung
  Optimierte Steigfähigkeit
  Verbesserte Stabilität
  Neues, robustes Kettenschloss
  Reduktion des Kettenspringens
  Reduzierte Teilevielfalt
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entwickelte vertikale Schneidekante sorgt für messer-
scharfe und rechtwinkelige Seitenwände und mit der 
Abziehleiste ist ein präzises Ebnen der Oberfläche von 
Kickern optimal möglich. Und das sind nur einige Ei-
genschaften des 400 ParkPro.

Saas-Fee steht für Nachhaltigkeit
Die Gemeinde Saas-Fee in den Saastaler Alpen im Wal-
lis setzt ebenfalls schon seit langem auf Nachhaltigkeit 
und umweltorientiertes Handeln im großen Stil. So 
war es auch für die Saastal Bergbahnen AG schnell klar, 
nun auch als Erster zuzugreifen, wenn das Non-plus-
Ultra der sauberen Motorentechnologie auf den Markt 
kommt. Denn das passt gut zum Charakter der Skiregi-
on um Saas-Fee: mit einigen wegweisenden Projekten 
setzt Saas-Fee schon länger Meilensteine im Engage-
ment für umweltbewusstes Handeln. Als Pilotgemein-
de verpflichtete sich Saas-Fee zum Beispiel schon 
1996 zum Projekt „Allianz in den Alpen“, einem Zu-
sammenschluss von über 200 Alpen-Gemeinden, die 
sich dafür einsetzen, dass die Ziele der Alpenkonventi-
on für eine nachhaltige Entwicklung im Alpenraum 
konkret umgesetzt werden. Bereits seit 1951 ist die 
Gemeinde autofrei und seit jeher Teil der „Gemein-

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG führt als erster Pis-
tengerätehersteller weltweit diesen neuen Abgasstan-
dard Tier 4 final im Markt ein und unterstreicht damit 
einmal mehr die fortwährende Innovationsführerschaft 
des Unternehmens. Die Emissionswerte, die gemäß 
dem Abgasstandard Tier 4 final vorgeschrieben sind, 
werden durch eine Kombination eines Diesel-Oxidati-
ons Katalysators mit dem SCR-Katalysator erreicht. Die 
NOx-Werte und Partikel im Abgas werden durch dieses 
Verfahren drastisch reduziert. Somit können heute ins-
gesamt 23 Fahrzeuge betrieben werden – im Vergleich 
dazu konnte mit Abgasnorm Tier 1 bei der gleichen 
Menge nur 1 Fahrzeug betrieben werden!
Neu in Europa ist der PistenBully 400 ParkPro, ein in 
enger Zusammenarbeit mit Parkshapern aus aller Welt 
entwickeltes Fahrzeug zur Präparation von Funparks, 
Boarder- und Skicrosspisten und Funslopes. Der 400 
ParkPro ist konzipiert für mehr Kreativität und Perfek-
tion. Sein Switchblade2 ist das breiteste und beste 
Parkschild der Welt und weist viele Details auf, welche 
die Arbeit im Park erleichtern. Das Switchblade2 be-
sticht mit einfacher Bedienung durch den Joystick. 
Durch den optimierten Schubrahmen erstreckt sich 
sein Bewegungsspektrum auf enorme 1 370. Die neu-

Kässbohrer erfüllt erstmals TIER 4 final in Saas Fee

Die neueste Motorentechnologie 
von PistenBully 

Das erste Pistenpräparationsfahrzeug der Welt mit der neuesten Motorentechnologie TIER 4 final 

hat Mitte Dezember 2014 mit dem PistenBully 400 ParkPro seine Arbeit in Saas-Fee aufgenommen.

Frische Luft ist in Saas-Fee gefragt: v. l. n. r. Adrian Mattli, Leiter Technik 
Kässbohrer Schweiz, Raimund Mayer, Leiter Kässbohrer Schweiz, Rai-
ner Flaig, CEO Saastal Bergbahnen AG), Jean-Daniel Berclaz, Vertrieb 
Kässbohrer Schweiz, Patrick Gnos, Garagenchef und Ivan Burgener, 
Stv. Pistenchef Saastal Bergbahnen AG. 

Schlüsselübergabe in ein neues Zeitalter der Abgastechnologie:  
Raimund Mayer, links, neuer Leiter Kässbohrer Schweiz, übergibt  
dem CEO der Saastal Bergbahnen AG symbolisch den Schlüssel für  
eine neue Ära der Abgas-Technologie.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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schaft autofreier Schweizer Tourismusorte“ (GAST). 
Im Juni 2002 wurde Saas-Fee mit dem begehrten  
Label „Energiestadt“ ausgezeichnet. Zudem hat Saas-
Fee den Kampf gegen den krebserregenden Feinstaub 
aufgenommen und die 250 Holzfeuerungen in der 
Gemeinde mit Partikelfiltern ausgerüstet. Damit wur-
de die „Perle der Alpen“ zur ersten feinstaubfreien Ge-
meinde in den europäischen Alpen!
Die Investition in die abgasfreundliche Weltneuheit 
aus dem Haus Kässbohrer unterstreicht dieses Enga-
gement auch auf der Piste. Seit vielen Jahren setzt das 
Skigebiet Saas-Fee zu 100 % auf PistenBully. Dies wur-
de im letzten Jahr mit dem 3. Platz der besten europäi-
schen Skigebiete in 2014 belohnt. 
Bei der offiziellen Übergabe am 16. Dezember 2014 
wurde nicht nur der symbolische Schlüssel in eine 
neue Ära der Abgas-Technologie übergeben, sondern 
mit einem Gutschein für die Bepflanzung eines neuen 
Baumes auch die gemeinsame Verpflichtung für einen 
umweltbewussten Umgang mit der Natur betont. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

 Anlässlich des 30. Jubiläumsjahres der unterirdischen Standseilbahn 
Metro-Alpin beschafften sich die Saastal Bergbahnen AG die ersten 
zwei PistenBully 400 ParkPro mit Tier 4 Final Motor.

SNOWsat ist die professionelle Flotten- und Pistenma-
nagementlösung mit Schneetiefenmessung der 
 Kässbohrer Geländefahrzeug AG, die je nach Bedarf in 
drei unterschiedlichen Varianten zu haben ist: 
. Basis-Flottenmanagement-System,
. Premium-Flottenmanagement-System,
. Flotten- und Pistenmanagement-System mit 
Schneetiefenmessung.
SNOWsat verfolgt den Ansatz einer gesamtheitlichen 
Lösung aus einer Hand, wobei Kässbohrer durch seine 
langjährige Erfahrung im Bereich der Pistenpräparie-
rung punktet. Technisches Know-how, ein weltweites 
Servicenetz und bestens geschulte Mitarbeiter stellen 
sicher, dass dieses System vom Profi für den Profi 
durch optimalen Einsatz beste Ergebnisse liefert. Dazu 
Stefan Lux, Produktmanager SNOWsat Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG: „Neben der Zielsetzung, mit 
SNOWsat die beste Flotten- und Pistenmanagement-
lösung am Markt anbieten zu können, wollen wir un-
seren Kunden eine Rundum-Betreuung ermöglichen. 
Wir begleiten sie von der Konzeption und Projektie-
rung über die Installation bis hin zur täglichen Arbeit 
mit SNOWsat zuverlässig und kompetent. Gleichzei-

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

SNOWsat auf Tour durch Europa
Mitte Januar fiel im schweizerischen Engelberg der Startschuss zur länderübergreifenden Präsen -

tation des Pisten- und Flottenmanagement-Systems SNOWsat. In Theorie und Praxis können sich 

Kunden in verschiedenen Skidestinationen über die Vorzüge des Systems informieren lassen.

tig werden wir SNOWsat stetig weiterentwickeln und 
an die wachsenden Anforderungen unserer Kunden 
anpassen.“

Marco Albiz, Kundenservice TechnoAlpin Schweiz, zeigte die Möglich-
keiten, die SNOWsat für eine Effizienzsteigerung bei der Beschneiung 
bietet.
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PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Direkt beim Kunden
Um diese Ziele zu veranschaulichen, schickt die 
 Kässbohrer Geländefahrzeug AG SNOWsat auf Tour 
durch verschiedene Skiregionen in Österreich, der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich und Italien. Gestar-
tet wurde Mitte Januar in Engelberg/Titlis in der 
Schweiz. Ausgewählte Kunden erhalten so die Mög-
lichkeit, alles rund ums Thema SNOWsat zu erfahren, 
und das nicht nur theoretisch, sondern auch direkt im 
Schnee. Mit Hilfe von 4 Stationen werden die einzel-
nen Aspekte erklärt und diskutiert. Die Begrenzung 
auf kleine Gruppen mit maximal 5 Personen stellt si-
cher, dass auf alle Fragen individuell eingegangen 
werden kann. 
Auf diese Weise wird das komplexe System von der 
Analyse des Skigebietes, über die Planung und Instal-
lation der Maßnahmen bis hin zur Schulung der Mit-
arbeiter und Auswertung der Daten systematisch vor-
gestellt und gezeigt, wie Effizienzsteigerungen und 
ein Einsparungspotenzial bis zu 15 % möglich sind.

Stefan Lux, SNOWsat-Produktma-
nager Kässbohrer Geländefahr-
zeug AG, stellte die Vorzüge und 
Möglichkeiten von SNOWsat vor. 

Christian Paar, Vertrieb und Tech-
nik SNOWsat Österreich, erklärte 
die SNOWsat Varianten und die 
Nutzungsvoraussetzungen.

JUNGFRAU SKIREGION VERTRAUT AUF SNOWSAT
Die Jungfrau Skiregion in der Schweiz bietet ihren Kunden 
rund 206 km Pisten, die mit 40 Bahnen und Liften erschlos-
sen werden. Ein beträchtlicher Kostenfaktor im Skigebiet ist 
dabei die Schneeproduktion. Um hier möglichst effizient 
arbeiten zu können und den Gästen dennoch die besten 
Bedingungen zu bieten, setzt man auf SNOWsat von 
 Kässbohrer. Anfang 2015 wurden dazu 17 Pistenfahrzeuge 
mit dem System ausgerüstet.
Dank der satellitengesteuerten Schneetiefenmessung wird 
eine äußerst genaue Verfrachtung des vorhandenen Natur-
schnees ermöglicht, die Produktion von Maschinenschnee 
kann auf das wirklich Nötige reduziert werden. Einsparun-
gen in beeindruckender Höhe sind sichergestellt, die Inves-
tition wird sich in wenigen Jahren amortisieren.

Teil der PistenBully-Flotte der Jungfrau Skiregion. 
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Adrian Mattli (r.), 
Leiter Technik 
Schweiz Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG, 
lenkte den Blick auf 
die praktische Arbeit 
am PistenBully.. 
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bereitung und Pflege klei-
nerer Pisten sowie rund um 
den Schießstand im Ein-
satz.

Einsatzerprobt bei 
nordischen Großver-
anstaltungen
Seit vielen Jahren tritt Pisten-
Bully immer wieder regelmäßig 
bei solchen sportlichen Großveran-
staltungen als Ausstatter und Partner auf. Ob auf der 
Piste oder in der Loipe – die Ausrichter verlassen sich 
gerne auf die langjährige Erfahrung des Marktführers 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Wie zum Beispiel 
Ruhpolding, wo auch bei der WM 2012 wieder voll 
auf die Unterstützung durch PistenBully gezählt wur-
de. Umweltfreundliche Motorisierung, hohe Leistung 
bei niedrigem Drehmoment und die beeindruckende 
Steigfähigkeit machen den PistenBully 100 zum 
meistverkauften Loipenfahrzeug der Welt und ideal 
nicht nur für den Freizeit-, sondern eben auch den 
Wettkampfbereich.
Beste Wettkampfbedingungen garantiert!

Bereits zum 37. Mal wird derzeit der Biathlon-Weltcup 
ausgetragen. Höhepunkt der Saison sind die Biathlon-
Weltmeisterschaften 2015 im finnischen Kontiolahti. 
Vom 4. bis 15. März 2015 trifft sich dort die Weltspitze 
des Biathlonsports. Die kleine Stadt im Osten Finn-
lands organisiert nach 1990 und 1999 schon ihre drit-
te Biathlon-Weltmeisterschaft. Die Vorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren.
Organisiert wird die Veranstaltung vom Kontiolahti 
Sport Club und unterstützt durch 3 PistenBully 100, 
dem Loipenprofi aus dem Hause Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG. Neben seinem Einsatz bei der Loipen-
präparierung ist der PistenBully 100 auch für die Vor-

PistenBully ist offizieller Ausstatter 
der Biathlon-WM 2015

Neben den Nordischen Weltmeisterschaften im schwedischen Falun ist PistenBully auch offizieller  

Ausstatter der Biathlon-Weltmeisterschaft 2015 in Kontiolahti in Finnland.

PistenBully-Support 
bei der WM 2012  
in Ruhpolding. 

Auch dieses Jahr verlässt man sich bei der Biathlon WM auf  
PistenBully.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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ARENA als tägliche 
Arbeitsbasis
Das Flottenmanagement wiederum ist 
auf der Planai mittlerweile zu einem 
Standard-Werkzeug geworden. Sämtli-
che Maschinen sind damit ausgerüstet. 
„Ohne Flottenmanagement sind die be-
trieblichen Abläufe in der heutigen Form 

gar nicht vorstellbar. Die genauen Auf-
zeichnungen und deren Analysen waren 
ein riesiger Gewinn für uns, da sich die 
Arbeitsprozesse dadurch ideal abstim-
men lassen. Für mich ist jederzeit klar er-
sichtlich, wie sich unser Fuhrpark be-
wegt und wo man noch optimieren 
könnte. Nicht zuletzt tragen saubere 
Aufzeichnungen und Auswertungen 

auch zur Sicherheit bei – sowohl jener 
des Teams als auch in rechtlicher Hin-
sicht. Das ist ein nicht zu unterschätzen-
der Faktor“, so Höflehner. Besonders die 
Einführung der Schneehöhenmessung 
habe jedoch für den Winterbetrieb enor-
me Verbesserungen mit sich gebracht: 
„Das war schon ein Quantensprung für 
uns, stets genau zu wissen, wo wir wel-
che Schneemenge haben. Damit ist es 
möglich, eine gleichmäßige Schneever-
teilung zu gewährleisten und auch 

„Mit Mayrhofen und Kitzbühel nimmt 
die Planai mittlerweile eine Vorreiterrol-
le bei der Anwendung des PistenMana-
gements ein. Für mich ist es aus der täg-
lichen Arbeit nicht mehr wegzudenken, 
es erleichtert nicht nur die Arbeit mei-
ner Mannschaft, sondern auch meine 
eigene Tätigkeit. Besonders was die 

Kommunikation betrifft – sowohl intern 
als auch extern – haben wir dank des 
PistenManagements enorme Schritte 
gemacht“, erklärt Karl Höflehner. Auf 
der Planai wird mit allen Facetten von 
ARENA gearbeitet: GIS-Arbeitsplätze 
kommen genauso zur Anwendung wie 
Flottenmanagement und Schneehö-
henmessung. Alle drei Bereiche brin-
gen laut Höflehner wesentliche Vorteile 
mit sich: „Das fängt schon bei der GIS-
Anwendung an, die es uns ermöglicht, 
unterirdische Infrastruktur zu doku-
mentieren. Dank GIS haben wir eine so-
lide, saubere Basis für mögliche neue 
Projekte. Durch die Tatsache, dass wir 
zu 99 % auf fremdem Boden arbeiten 
und es natürlich gute, fundierte Kom-
munikation mit den Grundeigentü-
mern braucht, profitieren wir sehr von 
dieser lückenlosen Dokumentation. Ab-
gesehen davon geht uns dieses Wissen 
nicht mehr verloren, wenn einer der be-
treffenden Mitarbeiter aus dem Betrieb 
ausscheidet.“

Schwachstellen rechtzeitig zu kompen-
sieren – und das fördert natürlich die Pis-
tenqualität insgesamt. Da läuft bei-
spielsweise auch die Präparierung viel 
routinierter und effizienter ab, als wenn 
man sich vorsichtig herantasten muss, 
um die Piste nicht zu beschädigen – und 
das ist natürlich aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht der Idealfall.“ 
Einen Meilenstein in Sachen PistenMana-
gement stellte die Einführung des ARENA 
MasterPLANs dar. Seit der Saison 
2013/14 arbeitet man nun auf der Planai 
mit diesem Tool. Im MasterPLAN wird 
bereits vor der Saison vom Pistenteam 
festgelegt, wo wieviel Schnee liegen soll 
bzw. welche Wassermengen dafür benö-
tigt werden. Diese Daten werden an das 
Leitsystem übergeben, wodurch sicher-
gestellt werden kann, dass auch wirklich 
nur der benötigte Schnee erzeugt wird – 
ein entscheidender Aspekt. Denn eine 

Gefahr bei den leistungsstarken Schnee-
erzeugern, die heute zur Verfügung ste-
hen, sieht Höflehner in der Überprodukti-
on von Schnee: „Die Schneemenge kann 
man immer nur für die aktuelle Saison 
planen. Da Schnee nicht dauerhaft halt-
bar ist, gibt es keine Chance, dass sich die 
Kosten einer Überproduktion wieder 
amortisieren. Essentiell ist hierbei, dass 
anhand der Fakten, die der MasterPLAN 
liefert, für das gesamte Team klar ersicht-
lich ist, wo es noch mehr Beschneiung 

Dank ARENA  
arbeiten wir so effizient wie nie zuvor
Im Rahmen einer neuen Serie kommt in jeder Ausgabe des Mountain Managers ein Mitarbeiter eines  

ARENA Kunden zu Wort, um über den Arbeitsalltag mit PistenManagement zu berichten. Den Anfang 

macht Prokurist Karl Höflehner, Technik-Chef der Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming. Was 2004 

mit dem ersten „Versuch“ der PowerGIS im Bereich PistenManagement begann, hat sich inzwischen zu  

einem Vorzeigeprojekt entwickelt.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

„Wir haben unsere Grenzen überschritten und wissen nun, 
was alles möglich ist.“

„Die Planai nimmt mittlerweile eine Vorreiterrolle bei der 
Anwendung des PistenManagements ein.“

Prok. Karl Höflehner, Technischer Leiter 
Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH
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braucht und wo man stoppen kann. Und 
natürlich erzeugen Fakten auch schneller 
Einigkeit im Team.“

Letzte Saison eröffnete  
ungeahnte Potenziale
2013/14 war für zahlreiche Betriebe auf-
grund des warmen Wetters und des da-
mit einhergehenden späten Winterein-
bruchs eine sehr schwierige Saison. Auf 
der Planai gewinnt man diesen Umstän-
den aber durchaus auch viel Positives 
ab. Höflehner dazu: „Die letzte Saison 
hat uns erst gezeigt, was eigentlich 
machbar ist. Durch die Witterung waren 
wir gezwungen, weniger zu beschneien 
und somit weniger Wasser zu verbrau-
chen – weil Beschneiung aufgrund der 
Temperaturen oft schlichtweg nicht 
möglich war. Erst da haben wir bemerkt, 
dass es mit viel weniger Ressourcen auch 
geht und haben unseren MasterPLAN 
dahingehend angepasst. So gesehen 
haben wir wirklich unsere Grenzen 
überschritten und wissen nun, was alles 
möglich ist.“
Mit Blick auf die Zukunft ist sich Höfleh-
ner sicher, dass die Notwendigkeit eines 
guten PistenManagements immer weiter 
zunehmen wird: „Die Winter werden si-
cher nicht einfacher zu bewältigen, eher 
noch extremer, und auch der Kostenfak-
tor wird für viele Seilbahnen eine immer 
größere Rolle spielen. Es gilt insbesonde-
re, die Vorsaison zu sichern, zumal die 
Wertschöpfung, die durch den Touris-
musfaktor Skifahren generiert wird, gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden 

kann.“ Und auch der Umweltgedanke ist 
ein wesentlicher, wie Höflehner betont: 
„Natürlich müssen Überlegungen zur 
Nachhaltigkeit immer stärker in unsere 
Planungen einfließen – es kommen ja 
auch noch Generationen nach uns. Darü-
ber hinaus haben Skigebiete auch eine 
lenkende Funktion, denn sie regulieren 
den Einfluss, den wir durch den Skisport 

auf die Umwelt nehmen. Gäbe es keine 
präparierten Pisten und alles würde sich 
ins freie Gelände verlagern, täten wir der 
Natur damit gewiss keinen Gefallen. Des-
halb muss es unser Anspruch sein, den 
Besuchern ein möglichst schönes, quali-
tativ hochwertiges Pistenerlebnis zu bie-
ten – und dafür ist ein optimales Pisten-
Management unerlässlich.“

„Es muss unser Anspruch sein, den Besuchern ein möglichst 
schönes, qualitativ hochwertiges Pistenerlebnis zu bieten.“

S&E ist nun PowerGIS-Partner
Stets auf der Suche nach neuen Ideen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, ging 
die PowerGIS diesen Sommer eine Kooperation mit der Südtiroler Firma S&E Snow& -
Efficiency ein. Florian Profanter, Geschäftsführer von S&E, kennt die Seilbahnbranche auf-
grund seines beruflichen Werdeganges im Bereich Pistenpräparation sehr genau – im No-
vember 2013 schließlich gründete er sein eigenes Unternehmen, welches auf die Aus- 
und Fortbildung von Pistenmaschinenfahrern spezialisiert ist. „Diese Partnerschaft ist für 
beide Seiten ein Glücksgriff. ARENA kann von den Erfahrungen und Problemstellungen, 
die in der Praxis der Pistenfahrer auftreten, profitieren. Im Umgekehrten können wir mit 
ARENA wertvolle Inputs für die Arbeit von S&E liefern. Schließlich ist unser beider Ziel, ge-

meinsam mit unseren Kunden 
optimale Pistenbedingungen 
zu erreichen“, so PowerGIS-
CEO Robert Sölkner.

Florian Profanter – rechts im 
Bild mit Christoph Schmuck 
von PowerGIS – ist nun mit 
seiner Firma S&E Kooperati-
onspartner von PowerGIS. Fo
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Getestet und beurteilt
Los ging es Anfang Februar am frühen Vormittag mit 
der Seilbahnfahrt auf die Seiser Alm, da die Straße 
zum Landschaftsschutzgebiet von 9 bis 17 Uhr für den 
privaten Verkehr gesperrt ist. Dann wartete als Trans-
portmittel ein PRINOTH TR Oldtimer, um die Gäste 
zum Demoareal der Ritsch Schwaige zu bringen.
Durch die Verteilung von Tickets gingen die Testfahr-
ten zügig voran, jeder Teilnehmer konnte sich einen 
Überblick über Fahreigenschaften, Leistung und 
Komfort verschaffen. Danach wurden die Gäste von 
PRINOTH gebeten, eine erste Beurteilung in Form  
eines Fragebogens vorzunehmen und der Entwick-
lungsabteilung so Feedback zu geben. An einer Pau-
senstation wurden heiße Getränke und Snacks ge-
reicht, ein Mittagessen in den gemütlichen Räumlich-
keiten des Restaurants Ritsch Schwaige war ebenfalls 
eingeplant.
Die Veranstaltung auf der Seiser Alm soll nicht die ein-
zige ihrer Art bleiben. Auch in Frankreich, der Schweiz 
und Österreich sind Präsentationen geplant. 
Und es gibt auch schon erste Verkäufe aus Kanada, 
den USA und Norwegen zu melden. In Lillehammer 
hatte die Olympiapark AG als erstes Skigebiet welt-
weit ein Pistenfahrzeug erworben, das die Abgasnorm 
„Stage IV/Tier 4 final“ für mobile Arbeitsmaschinen 
erfüllt.

Am 3. Februar lud PRINOTH auf die Seiser Alm, um 
den NEW HUSKY vorzustellen und den Interessenten 
gleich auch die Möglichkeit zur Probefahrt zu geben. 
Diese Gelegenheit ließen sich viele Branchenprofis 
nicht entgehen. Rund 80 Interessenten aus Südtirol, 
Österreich und Deutschland hatten sich angemeldet, 
um das neue Fahrzeug selbst in Augenschein zu neh-
men und erste Runden im Schnee zu drehen.
Die Seiser Alm ist mit ihren 57 km2 die größte Hochalm 
Europas und liegt rund 20 km nordöstlich von Bozen. 
In einer Höhenlage zwischen 1 680 m bis 2 350 m See-
höhe findet der Wintersportler hier 60 km Skipisten, ei-
nen Snowpark, 80 km bestens präparierte Loipen so-
wie Möglichkeiten zum Schneeschuhwandern, Skitou-
rengehen und Eislaufen. Dazu gehört die Seiser Alm 
zum UNESCO Welterbe. Mit diesem Titel werden Re-
gionen ausgezeichnet, die durch ihre Einzigartigkeit, 
Authentizität und Integrität Weltbedeutung haben.
Dieses Umfeld wurde von PRINOTH ganz bewusst ge-
wählt, wollte man hier doch mit dem NEW HUSKY ein 
Pistenfahrzeug vorstellen, das die aktuell strengste 
Abgasnorm „Stage IV/Tier 4 final“ erfüllt und gleich-
zeitig in seinem Marktsegment Maßstäbe in Sachen 
Leistung, Effizienz und Kabinenkomfort setzt. Durch 
seine Fahreigenschaften und seine Leistung ist er be-
sonders für die Loipenpräparierung, kleine Skigebiete, 
Übungshänge und Skihallen geeignet.

PRINOTH

Der NEW HUSKY stellt sich vor
Nach seiner Premiere beim Biathlon Weltcup in Antholz präsentiert sich der NEW HUSKY jetzt  

im Rahmen einer Demo-Tour und lädt dabei zum Testfahren ein.

Manuela Kirchler, Head of Marketing PRINOTH, und Oskar Schenk, Vorstand Sales und Marketing PRINOTH, präsentieren den 
NEW HUSKY auf der Seiser Alm. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Fo
to

: d
w

l



1/2015  MOUNTAINMANAGER 73

PERFEKTE PISTEN BEI DEN WELTMEISTERSCHAFTEN IN VAIL/BEAVER CREEK 2015 
DURCH SÜDTIROLER TECHNOLOGIE

Die Technik
Der NEW HUSKY ist Teil der CLEAN MOTION Philoso-
phie von PRINOTH, die für geringe Verbrauchswerte 
und Nachhaltigkeit, aber auch für Höchstleistung, ho-
he Lebensdauer und effizienten Fahrzeugeinsatz steht. 
Der Motor des NEW HUSKY ermöglicht eine Senkung 
der Stickstoffoxid-Emissionen um 91 Prozent sowie 
der Feinstaub-Emissionen um 87,5 Prozent. Dabei 
bringt es der Vierzylinder Dieselmotor auf satte 170 

kW/231 PS, wobei das um 27 Prozent auf 900 Nm er-
höhte Drehmoment deutlich mehr Schubkraft sowie 
verbessertes Handling gewährleistet.
Im Fahrzeuginneren wurde auf Komfort in der Aus-
stattung und leichtes Manövrieren des Fahrzeugs 
Wert gelegt. So wurde der Joystick an die natürliche 
Handposition angepasst. Alle Hauptfunktionen für 
Schild und Fräse können mit Einhandbedienung 
leicht durchgeführt werden.

Die Winter 2013/14 und 2014/2015 zeigen deutlich, 
dass Loipen bei geringen Schneeauflagen nur mit 
kraftvollen Zugmaschinen gespurt werden können. 
Dabei ist es der Wunsch von immer mehr Loipenbe-
treibern und Liftgesellschaften, ein kraftvolles Arbeits-
gerät zur Verfügung zu haben, das die Umwelt nicht 
belasten soll. Dieser Wunsch wird jetzt Realität.
Der iCATpro13ZE ist ein rein elektrischer Arbeitsmotor-
schlitten, der als erster seiner Art in Serie gefertigt 
wird. Dabei überzeugt er durch volle Leistung, Nach-
haltigkeit und senkt dazu noch die Betriebskosten.

Nachhaltigkeit serienmäßig 

ELEKTRO POWER iCATpro13ZE 
Immer mehr Loipenbetreiber und Liftgesellschaften 

setzen auf Nachhaltigkeit. Der iCATPro13ZE trägt 

diesen Anforderungen Rechnung und ist dabei 

gleichzeitig ein kraftvolles Arbeitsgerät.

Der iCATpro13ZE  
mit voller Kraft, aber 
ohne Emissionen. Fo
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Die Organisatoren der FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften 2015 
in Vail und Beaver Creek haben PRINOTH zum offiziellen Pisten-
fahrzeug-Ausstatter gewählt.

Seit den frühen 1960er-Jahren ist PRINOTH führendes Unterneh-
men in der Herstellung von innovativer und zuverlässiger Pisten-
fahrzeugausrüstung und war in den letzten 20 Jahren in Nord-
amerika konstant die Nummer eins unter den Pistenfahrzeugher-
stellern.
Mit der alpinen WM in Vail/Beaver Creek stellt PRINOTH seine 
Kompetenzen als zuverlässiger Partner bei Großevents erneut un-
ter Beweis und schreibt die Erfolgsgeschichte von Sotschi 2014 
fort. PRINOTH präpariert als offizieller Partner mit seinen Pisten-
fahrzeugen die Rennstrecken in Vail und Beaver Creek. Innovative 
Technologien, eine hervorragende Flächenleistung und das 
Know-how der Fahrer, das während etlicher sportlicher Großver-
anstaltungen aufgebaut wurde, machen die Pistenfahrzeuge 
zum Garanten für perfekte Rennpisten.
Anton Seeber, Präsident von Leitner Poma of America sowie  
PRINOTH Aufsichtsrat, und Werner Amort, Präsident von  
PRINOTH, konnten sich in den vergangen Tagen bei den Rennen 
persönlich ein Bild vor Ort machen. Auch Andy Varallo, Präsident 
von Grandi Funivie Alta Badia, war beeindruckt von der Qualität 
der Pisten. Fo
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Bewährte Basis
Als Basis für den iCATpro13ZE dient das Chassis des 
 BearcatXT, das derzeit zu den größten seiner Art zählt. 
Mit seiner Hilfe wurde die ZeroEmission Technology, 
der Full Electric Power Drive verwirklicht. 
Das Ziel bei der Entwicklung dieses elektrischen Mo-
torschlittens war es, bei völliger Emissionsfreiheit alle 
Fahr- und Leistungswerte eines großvolumigen Ver-
brennungsmotors zu erhalten und dazu noch Kraftre-
serven für schwierige Einsätze zu haben. Erreicht wur-
de das durch einen Elektromotor mit 97 Nm Drehmo-
ment und enormem Durchzugsvermögen. Daraus re-
sultieren Fahr- und Beschleunigungswerte, die sich se-
hen lassen können. Die Höchstgeschwindigkeit kann 
zwischen 20 km/h bis 70 km/h gewählt und arretiert 
werden. Der Schwerpunkt des Fahrzeuges wurde im 
Vergleich mit einem herkömmlichen Motorfahrzeug 
extrem tief gelegt, sodass sich kritische Fahrsituatio-
nen deutlich verringern lassen. Er ist damit noch si-
cherer im Betrieb und im Gelände als ein Motorschlit-
ten mit Verbrennungsmotor und höherem Schwer-
punkt. Und das alles ohne Emissionen, lautlos und mit 
einer beachtenswerten Effizienz, dass sogar Betriebs-
kosten um den Faktor 10 gesenkt werden können.

Beste Ausrüstung
Die Reichweite des iCATpro13ZE beträgt rund 55 km, 
die Ladezeit für 80 % 4 Stunden. Um 100 % zu errei-
chen, muss der Schlitten 6 Stunden ans Netz.
Und auch Sonderwünsche können bei diesem Modell 
wieder erfüllt werden. Um für alle Anwendungen op-
timal gerüstet zu sein, gibt es:
. Spikes und Raupengeometrie,
. Korb vorne und hinten,
. Überrollbügel,
. Arbeitsscheinwerfer,
. Blitzlichtleuchte,
. Akustisches Warnsignal/Sirene,
. Zusatzbremse,
. Farben (grün, weiß, orange, schwarz),
. Loipenspurgeräte.

 Infos:
www.icatpro.com
i

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Der elektrische Motorschlitten macht von allen Seiten einen 
guten Eindruck.

Für das Spuren von Loipen kann der iCATpro13ZE mit  
unterschiedlichen Loipenspurgeräten ausgerüstet werden.
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Die 4 Stationen waren folgenden Themen gewidmet:
. Geodaten und Vermessung
. Flottenmanagement, Fahrertraining & Pisten-
präparation
. Anwendungskompetenz
. Outdoor-Station – ARENA live

Letztere war sicherlich das Highlight der Veranstal-
tung mit Erklärung der neuesten Hardware vom Aus-
rüster Topcon sowie Begleitung einer mit ARENA aus-
gestatteten Pistenmaschine bei der Arbeit. So konnte 
sich jeder Teilnehmer ein optimales Bild vom Praxis-
einsatz machen (Echtzeit-Vernetzung!) und zugleich 
Informationen aus erster Hand von den erprobten Fis-
ser Fahrern einholen. Sozusagen Bestands- und Zu-
kunftstechnologien zum Anfassen.
Da bei einem PistenManagement-System nicht ein 
perfektes Gerät zum Erfolg führt, sondern der prakti-
zierende Mensch, trug auch der SnowXperience Day 
letztlich dieser Tatsache Rechnung. mak 

Flottenmanagement und Schneehöhenmessung set-
zen sich in der Bergbahnbranche immer mehr als un-
verzichtbares Standard-Werkzeug durch. Trotzdem 
zögern noch etliche Unternehmen vor dem ersten 
Schritt – zumal er alle bisher gewohnten Arbeitsweisen 
und Strategien umkrempeln wird. Um ihnen die Ent-
scheidung zu erleichtern, hat PowerGIS ein neues Ver-
anstaltungsformat – die „ARENA SnowXperience“ di-
rekt bei einem erfolgreichen PistenManagement-An-
wender wie Serfaus-Fiss-Ladis– kreiert. Das Neue an 
der Art der Präsentation war die Aufteilung des gesam-
ten Themenpaketes in 4 dialogorientierte Stationen im 
Veranstaltungsraum sowie Outdoor, wodurch sich die 
Teilnehmer in Kleingruppen gemäß ihrer speziellen In-
teressen in die Tools und Effekte von ARENA Einblick 
verschaffen konnten. Ziel war es, dass keiner der teil-
nehmenden Seilbahner mehr mit offenen Fragen 
heimfährt. Zu diesem Zweck wurde jeweils nach Kurz-
präsentationen an den Stationen zum intensiven Aus-
tausch mit den Fachleuten und Praktikern angeregt. 

Spezielles PowerGIS Branchenevent am 4. 2. in Fiss

Eine SnowXperience,  
die ihren Namen verdient

Die Hexenalm an der Talstation in Fiss war am 4.2. Schauplatz der ersten ARENA SnowXperience. 

Diese für alle Interessenten offene Veranstaltung von PowerGIS vermittelte praxisnah an 4 Stationen 

die Vorteile und Funktionsweise des ARENA PistenManagements – samt Demo-Fahrt mit der Pisten-

maschine auf einem abgesperrten Hang.

PowerGIS Geschäftsführer Robert Sölkner eröffne-
te die Veranstaltung mit einer Einführung über 
Sinn und Vorteile des ARENA PistenManagements 
für Skigebietsbetreiber. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Die Outdoor-Station „ARENA live!“ bot u. a. Mitfahrgelegenheit mit einer 
Fisser Pistenmaschine beim Arbeitseinsatz. 
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mit Schnee-Erzeugern nachzurüsten. Der Auftrag für 
die Arbeiten an der Pumpstation, für den Ankauf und 
die Installation der Schnee-Erzeuger und die Integrati-
on der gesamten Schneianlage in ein Hochleistungs-
steuerungssystem ging an Demaclenko. Dazu Dipl.-
Ing. Martin Oberhammer, Prokurist und Planung Pro-
jekte Silvretta Montafon Bergbahnen AG: „Wir haben 
vor der Anschaffung 25 Maschinen mit Leitsystem in-
tensiv getestet. Demaclenko hat uns überzeugt.“

Ausbauschritt 2014
Die Pumpstation Seebliga wurde neu gebaut. Instal-
liert wurden 3 Vorpumpen mit jeweils 200 kW Leis-
tung, sowie 3 Hochdruck-Pumpen zu je 400 kW Leis-
tung, sodass insgesamt 300 Sekundenliter Wasser zur 
Verfügung stehen. Dazu wurde hier die zentrale 
Druckluftanlage gebaut, weiters eine Kühlturmanlage 
mit 2 Kühlturmpumpen à 15 kW Leistung und einer 
Umwälzpumpe mit 18,5 kW Leistung. Auf diese Weise 
will man möglichst frühzeitig mit der Beschneiung be-
ginnen, wobei eine Grundbeschneiung des Areals in 
rund 70 bis 100 Schneistunden angestrebt wurde.

1997 haben die Verantwortlichen der Silvretta Monta-
fon Bergbahnen AG mit dem Bau des Speicherteiches 
und der dazugehörigen Pumpstation Seebliga 
Maßstäbe gesetzt. Mit seinen rund 100 000 m3 Fas-
sungsvermögen war der Schneiteich damals der 
größte seiner Art. Er stellt seither das Wasser für die Be-
schneiung der Pisten in den Bereichen Seebliga und 
Kapell sicher.
2012 wurde die bestehende Anlage durch die Pump-
station Schruns und 2013 durch die Pumpstation 
Kropfen erweitert. Mit ihrer Hilfe konnten die Pisten 
zum Kropfen und die Talabfahrt schneesicher ge-
macht werden. Gleichzeitig kann durch diese beiden 
Pumpstationen auch Wasser in den Speicherteich See-
bliga eingespeist werden.
Auf diese Weise steht hier nun entscheidend mehr Was-
ser zur Beschneiung zur Verfügung, sodass es möglich 
wurde, zusätzliche Pisten im Seetal, Wormser Tal und 
am Grasjoch in die Beschneiung zu integrieren. Dazu 
war es allerdings nötig, die bestehende Pumpstation 
Seebliga zu modernisieren und auf den neuesten Stand 
der Technik zu bringen sowie die dazugehörigen Pisten 

DEMACLENKO/Silvretta Montafon Bergbahnen AG

Schneesicherheit  
für das sportlichste Skigebiet

Schon seit mehr als 30 Jahren hat man im Skigebiet Silvretta Montafon Erfahrung mit der Beschnei-

ung. Für den Winter 2014/15 wurde die vorhandene Schneeanlage entscheidend erweitert und 

modernisiert.

V. l.: Günther Sohler, 
Schneimeister Silvretta 
Montafon BB AG, Dipl.-
Ing. Martin Oberham-
mer, Prokurist und Pla-
nung Projekte Silvretta 
Montafon BB AG, und 
Michael Moosbrugger, 
Verkaufsleiter Österreich 
& Deutschland von 
Demaclenko, vor einer 
Demaclenko Titan im 
Silvretta Design. 

BESCHNEIUNGTECHNIK

Fo
to

: d
w

l



1/2015  MOUNTAINMANAGER 77

ren eine Herausforderung. Auch das Wetter zeigte 
sich im Sommer nicht von seiner besten Seite. „Trotz-
dem konnten alle Arbeiten durch die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit aller Beteiligten termingerecht ab-
geschlossen werden“, so Michael Moosbrugger, Ver-
kaufsleiter Österreich & Deutschland Demaclenko.
Das Ende der Bauarbeiten Anfang Dezember war 
dann auch gleich Beginn der Schneizeit. Das Resü-
mee, das Schneimeister Günther Sohler über die Er-
fahrungen mit der Anlage in den ersten Wochen zie-
hen kann, ist wirklich sehr gut: „Lanzen, Schneekano-
nen, Pumpen und Steuerung – alles passt, wir sind zu-
frieden und werden mit Demaclenko weiterbauen.“

Insgesamt stehen im Skigebiet nun an die 300 
Schnee-Erzeuger bereit. 2014 wurden insgesamt 138 
Schnee-Erzeuger von Demaclenko angekauft, davon 
81 Propellermaschinen der Typen Titan, Titan Silent 
und Ventus sowie 57 Schneilanzen der Typen Vis und 
VisUp. Die Schneekanonen wurden zum größten Teil 
auf Turm montiert. Für die Titan hat man sich ent-
schieden, weil sie mit ihrer enormen Wurfweite und 
ihrer hervorragenden Schneequalität große Pistenab-
schnitte in kürzester Zeit einschneit. Bei der Schnei-
lanze VisUp handelt es sich um die jüngste Entwick-
lung von Demaclenko, die mit einem neuen Nukleati-
onssystem punktet. Bei gleicher Leistung benötigt sie 
nur halb soviel Energie wie gewöhnliche Lanzen – ein 
Aspekt, der vor Ort durch entsprechende Messdaten 
eindeutig bestätigt wird. Die gesamte Beschneiungs-
anlage wurde exakt auf die Wünsche des Kunden zu-
geschnitten, sogar auf die Markenfarbe wurde zu-
gunsten des speziellen Silvretta Montafon Designs 
verzichtet. Verlegt wurden außerdem 8 km TRM-
Rohrleitungen, dazu 129 neue Zapfstellen gesetzt 
und installiert. Zur Steuerung und Überwachung der 
gesamten Anlage kommt snowVisual zum Einsatz, das 
Hightech-Steuerungssystem von Demaclenko.
Die Durchführung der Arbeiten im hochalpinen Ge-
lände, und speziell der Antransport des Materials wa-

Blick in die Pumpstation Seebliga. 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Titan auf Turm am Kreuzjoch. 

Technische Details Ausbaustufe 2014
ca. 8 km neue Feldleitungen mit 129 vollautomat. Schächten

Pumpstation Seebliga 
300 l/s effektive Pumpleistung 
. 3 Pumpen mit 200 kW (100 l/s und 12,5 bar) 
. 3 HD-Pumpen mit 400 kW (50 l/s und 56 bar)
120 l/s Kühlleistung
. 2 Kühlturmpumpen mit 15 kW (60 l/s und 1,5 bar)

Schnee-Erzeuger Demaclenko
Schneekanonen: 48 Titan AT, 24 Titan AS, 14 Titan ATK, 
 5 Titan AMK, 3 Titan ASK, 8 Titan S AMK, 14 Ventus ATK
Schneilanzen: 26 Vis A4, 40 Vis C4, 12 VisUp A4, 32 VisUp C4
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temperaturunabhängige Snowfactory 
zum Einsatz. Diese Anlage ist also eine 
Ergänzung für den Betreiber, für eine flä-
chendeckende Beschneiung ganzer Ski-
gebiete ist sie jedoch nicht gedacht. Sie 
eignet sich optimal für kleinere Ab-
schnitte in Skigebieten oder für Events 
jeglicher Art. „Es geht vor allem darum, 
die Planbarkeit von Skigebieten und 
nordischen Zentren zu erhöhen und 
den Wintersport auch in urbanen Zen-
tren populär zu machen. Mobile Lösun-
gen haben ihre Leistungsfähigkeit im 
Sommer bei Freestyle.ch in Zürich und 
bei einem Event des Skiresorts Île-de-
France in Paris unter Beweis gestellt“, 
verrät Patrizia Pircher, Marketingleiterin 
bei TechnoAlpin.

Eisblättchen ohne Restfeuchte
Das Prinzip der Snowfactory ist simpel. 
Mit einer fortschrittlichen und erprob-
ten Kühltechnik wird das Wasser in ei-
nem effizienten Wärmeaustauscher bis 
zum Gefrierpunkt gekühlt. Die Kälte 
wird dabei durch spezielle Kompresso-
ren und ein Kältemittel erzeugt – ein 
nicht fossiles Kohlenstoffdioxid, das so-
mit nicht zum Ozonabbau beiträgt. Das 

Seit 25 Jahren produziert TechnoAlpin 
schlüsselfertige Beschneiungsanlagen 
für Skigebiete und betreut inzwischen 
1 800 Kunden in 48 Ländern weltweit. 
In den letzten Jahren wurde TechnoAl-
pin auch immer wieder mit Anfragen zur 
Schneeerzeugung bei Plusgraden kon-
frontiert, so dass sich die Bozener Snow 
Experts nach einer ausgereiften und er-
probten Lösung umgeschaut haben – 
und bei einem deutschen Partner fündig 
geworden sind. Gemeinsam mit einer 
renommierten Firma, die bereits seit 30 
Jahren ähnliche Anlagen für die Bauin-
dustrie herstellt, konnte ein serienreifes 
Produkt auf den Markt gebracht wer-
den. Mit der als „Snowfacory“ bezeich-
neten Eisflockenanlage kann TechnoAl-
pin nun die Kunden optimal beraten 
und je nach Projekt und Anwendungs-
zweck das geeignete Produkt vorschla-
gen.

Eine hybride Lösung
Bei der Ferienwelt Winterberg wurde 
z. B. eine hybride Anlage konzipiert. Das 
heißt, bei kalten Temperaturen wurde 
die klassische Beschneiung verwendet, 
wenn es zu warm wurde, kam jeweils die 

Kühlmittel wird in einem geschlossenen 
Kreislauf verwendet. Das Wasser gefriert 
durch die erzeugte Kälte, ohne chemi-
sche Zusätze. Dass der Schnee am Ende 
ohne chemische Bestandteile auf die Pis-
te gelangt, ist nicht nur im Wasser-
schutzgebiet an der Ruhrquelle ein ab-
solutes Muss!
Erzeugt wird mit dem neuen Produkt 
kein Schnee im eigentlichen Sinn, son-
dern 1 mm – 2 mm kleine trockene Eis-
blättchen, wegen ihrer scherbenarti-
gen, leicht gewellten Form auch 
„Scherbeneis“ genannt. Im Unterschied 
zu jenen Produkten, die bisher am 
Markt erhältlich waren, enthält der 
Schnee der Snowfactory keine Rest-
feuchte – er ist also zu 100 % gefroren. 
Das bietet zum einen Vorteile für die Ef-
fizienz, zum anderen wird damit auch 
die Qualität des Endproduktes verbes-
sert. Durch die Bearbeitung mittels Pis-
tenfahrzeug wird mühelos die Qualität 
von Firnschnee erreicht. Das Produkt 
wird natürlich auch weiterhin in 
Deutschland produziert. Das langjähri-
ge Know-how von TechnoAlpin fließt 
jedoch in die Produktentwicklung für 
die Beschneiung mit ein. 

Snowfactory – erste Eisflockenanlage von TechnoAlpin

Ergänzung bei Plusgraden 
TechnoAlpin versteht sich als erster Ansprechpartner in Sachen Schnee und hat es sich folglich zum Ziel 

gemacht, neben der klassischen Beschneiung auch Alternativen wie Indoor-Schneeerzeugung, Schneeräu-

me für den Wellness-/ Freizeitbereich und Eisflocken-Anlagen anzubieten. Letztere wurde unter dem Titel 

„Snowfactory“ erstmals in der Ferienwelt Winterberg an der Ruhrquelle (D) im Oktober 2014 realisiert.

 Die erste Snowfactory von TechnoAlpin arbeitet an der Ruhrquelle in der Ferienwelt Winterberg. 

Der Schnee aus der Snowfactory gelangt über ein Förderband auf eine kleine Piste plus Funpark 
und wird dann mittels Pistenfahrzeug ausgebracht.Fo
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Frühstart dank 
 Plug-and-Play-Lösung 
Die neue Anlage an der Ruhrquelle wur-
de bereits im Oktober in Betrieb genom-
men, die Wintersaison begann am 15. 
November. Möglich ist der frühe Start 
durch das Plug-and-Play-System. Die 
Anlage kam bereits betriebsbereit in ei-
nem Container nach Winterberg. Nach 
dem Anschluss an Strom und Wasser 
konnte dann „harschiger“ Schnee rund 
um die Uhr erzeugt werden – unabhän-
gig von den äußeren Verhältnissen oder 
von der Wassertemperatur vor Ort. Die 
Anlage erzeugt 230 m³ Schnee am Tag. 
An der Ruhrquelle gelangt der Schnee 
über eine Förderschnecke gesammelt 
und mittels Gebläse auf eine kleine Piste 
plus Funpark und wird dann mittels Pis-
tenfahrzeug ausgebracht. 
Der Einsatzbereich bleibt aber begrenzt. 
„Denn wenn es richtig kalt wird, ist eine 
herkömmliche Beschneiung günstiger“, 
bekennt Florian Leber, GF Poppenberg 
und Ruhrquelle. „Die Snowfactory ist 
kein Ersatz für klassische Beschneiungs-
anlagen, sondern eine Ergänzung“, sag-
te Liftbetreiber Florian Leber. Tourismus-
direktor Michael Beckmann sagt dazu: 
„Wir wollen solche Anlagen nicht flä-
chendeckend einsetzen. Aber wir brau-
chen mehr Planungssicherheit bei der 

Gestaltung und Bewerbung der Winter-
saison. Und mit dem Ausbessern von Lif-
tein- und –ausstiegen und kleineren Pis-
tenabschnitten können wir sinnvoll mil-
dere Zeitabschnitte überbrücken, ohne 
unsere Gäste enttäuschen zu müssen.“

Kritische Stellen sichern
Tatsächlich kommt es ja häufig vor, dass 
eine Piste geschlossen werden muss, 
nur weil an einigen Punkten Schnee 
fehlt. Durch gezieltes Beschneien dieser 
Punkte z. B. mit einer Snowfactory 
könnte diese Piste offen gehalten oder 
ein Verbindungsweg realisiert werden. 
Dann ist die Anschaffung einer solchen 
Maschine durchaus sinnvoll“, ergänzt 
Patrizia Pircher. „Auch das Beschneien 
von kleinen Rodelpisten, Loipen sowie 
Sprungschanzen ist möglich. Da die Be-
schneiung wetterunabhängig funktio-
niert, kann sie sehr gut geplant werden. 
Im Unterschied zur klassischen Be-
schneiung, wo die Einschneizeit 30 h bis 
100 h beträgt, reden wir hier von 50 h 
Beschneiung rund um die Uhr. Durch 
das pneumatische Verteilungssystem 
kann der Schnee bis zu 200 m weit aus-
gebracht werden. Die Snowfactory gibt 
es in verschiedenen Modellgrößen, wel-
che die passende ist, muss jeweils in ei-
ner Projektstudie ermittelt werden.“

Unterschiede im Wettbewerb
Jedenfalls bekommt TechnoAlpin jeden 
Tag Anfragen zu diesem Produkt. Die 
Snowfactory ist aber nach eigenen An-
gaben nur für bestimmte spezielle Ein-
satzzwecke geeignet, weshalb nur rela-
tiv wenige Projekte realisiert werden. 
Die nächste entsteht derzeit in Bangkok. 
Jedoch selbst in diesen speziellen An-
wendungsbereichen existiert bekannt-
lich ein Wettbewerb – man denke nur an 
die Snowbox oder den IDE All Weather-
Snowmaker, der allerdings eine andere 
Technologie verwendet (Vakuumkes-
sel). Wie sich die Snowfactory von Tech-
noAlpin hier einordnen lässt, beantwor-
tet Pircher so: „Im Vergleich zu Anlagen 
des Mitbewerbs, die ja einen Nass-
schnee erzeugen, sind unsere Eisflocken 
komplett durchgefroren und enthalten 
keine Restfeuchte. Da der Schnee bei 
Plustemperaturen erzeugt wird, kommt 
die Feuchtigkeit früh genug in den 
Schnee. Die Eisflocken haben beim Ver-
lassen der Snowfactory eine Temperatur 
von -5°C. Somit wird zusätzliche Kälte-
energie gespeichert und das Eis schmilzt 
sehr langsam.
Im Unterschied zum Mitbewerb besteht 
unser Schnee ausschließlich aus Wasser, 
er enthält keine Zusatzstoffe, auch kein 
Salz.“

Durch die Bearbeitung mit einem Pistenfahr-
zeug erreicht man die Qualität von Firn-
schnee.

Schema der Snowfactory: Mit einer fortschritt-
lichen und erprobten Kühltechnik wird das 
Wasser in einem effizienten Wärmeaustau-
scher bis zum Gefrierpunkt gekühlt.

Das Mini-
Scherbeneis wird  

im Zylinder abgeschabt.
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schneiungsanlage wäre hier gar kein Ski-
tag möglich gewesen, sie hat uns den 
Winter gerettet und die Pisten waren bis 
Ende März voll befahrbar. So muss man 
das letztlich sehen,“ betont Lingg.
In der nahegelegenen Steibis-Skiarena, 
die ebenfalls unter der Leitung von Tho-
mas Lingg steht, konnte man letzten 
Winter mit 150 Stunden Beschneiung 
107 Betriebstage erzielen. Künftig will 
man bei der Imbergbahn die Schlagkraft 
ebenfalls auf ca. 50 Stunden erhöhen.

Anlage mit  
beachtlicher Schlagkraft
In der aktuellen Saison ist die Situation 
wesentlich besser – nicht zuletzt weil die 
Schlagkraft am Hündle bereits weiter  
erhöht wurde. Nunmehr arbeiten 39 
SUFAG Propellermaschinen (Compact 
Power, Compact Eco und SuperSilent) 
und 27 vierstufige SUFAG-Lanzen 

2012/13 war für das Hündle ein Quan-
tensprung – neben der erstmaligen 
Möglichkeit, mit damals 20 Propeller-
maschinen und 15 Lanzen Schnee zu 
produzieren, wurde auch eine 8 EUB 
realisiert. Die Doppelmayr-Bahn hat alle 
Erwartungen übertroffen und das Be-
triebsergebnis positiv beeinflusst – vor 
allem auch im Sommer! „Dadurch ha-
ben wir gleich im ersten Jahr nach der 
großen Investition ein positives Ergebnis 
geschafft“, bestätigt Lingg. Inzwischen 
gibt es an der Talstation der Hündle-Er-
lebnisbahn auch noch ein Sportge-
schäft, das sich auf Leih- und Testskier 
spezialisiert hat. Wie man hört, wird es 
begeistert aufgenommen und genutzt.
Das Ziel, durch die neue Beschneiungs-
anlage 100 Betriebstage zu schaffen, 
wurde allerdings aufgrund des schlech-
ten vergangenen Winters bislang nur zu 
80 % erreicht. „Jedoch ohne die Be-

S-10/4 mit Zentralluft am Hündle. Da-
von stehen zwecks höherer Schneileis-
tung 22 Propellermaschinen auf Gun -
lifter und 3 auf Turm, alle Maschinen 
sind über Funk zu steuern. Vor allem die 
neue 700 m lange Piste wurde mit Gun-
lifter-Lösungen bestückt. Auch die mitt-
lerweile 67 Schächte stammen von SU-
FAG und sind alle hybrid ausgelegt. Spe-
ziell bei schmäleren Skiwegen und 
windexponierten Stellen kommen Lan-
zen zum Einsatz. „Außerdem wollen wir 
uns bei den Technologien nichts verbau-
en und beide Möglichkeiten haben“, er-
klärt Lingg. Die Schachtabstände sind 
im ganzen Hündle-Gebiet in der Regel 
auf 50 m ausgelegt, was sich sehr be-
währt hat. In Summe sind nunmehr 
über 5 000 m Guss-Rohrleitung von 
TRM aus Hall verlegt worden.
Eine Erweiterung der im Jahr 2012 ange-
legten Pumpstation war nicht notwen-

Hündlebahn im Allgäu erweiterte kräftig mit SUFAG

Die Schneeanlage  
als Lebensversicherung
Die Hündle Erlebnisbahn GmbH & Co.KG in Oberstaufen (D) hat erstmals zur Saison 2012/13 eine Be-

schneiungsanlage realisiert. Dank dieses SUFAG-Projektes konnte prompt der Winter 2013/14 gerettet 

werden, sonst wäre kein einziger Skitag möglich gewesen. Von diesen Erfahrungen bestätigt, führte GF 

Thomas Lingg 2014 einen kräftigen Ausbau auf nunmehr 66 SUFAG-Schneeerzeuger durch. Im Zuge  

dessen ist auch eine komplett neue, 700 m lange Piste entstanden, womit u. a. die Platzierung unter den 

Top-Skigebieten in Bayern unterstrichen wird.

39 SUFAG-Propellermaschinen sind bereits am 
Hündle in Oberstaufen im Einsatz. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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dig, da sie mit ihrer Pumpleistung von 
150 l/s durch 3 Hochdruckpumpen (Xy-
lem) und Kühlturm bereits damals für ei-
nen Ausbau vorbereitet worden ist.

100 % Beschneiung angepeilt
Von der Schlagkraft her ist die Schnee-
anlage auf ca. 50 Produktions-Stunden 
für die Grundbeschneiung ausgelegt, 
wobei die Kühlturmanlage für das 

Schneien im Grenztemperaturbereich 
eine wichtige Rolle spielt. Allerdings sind 
durch die oft schwierigen Wind- und 
Wetterbedingungen meist eher 70 
Stunden realistisch. 75 % des Skigebie-
tes können derzeit maschinell beschneit 
werden, nächstes Jahr soll dann die Lü-
cke auf 100 % geschlossen werden! 
Ebenfalls in Planung ist der Zusammen-
schluss mit dem Nachbarskigebiet Thal-

kirchdorf, den die Hündle Erlebnisbahn 
GmbH & Co.KG selbst in Zusammenar-
beit mit dem Projektteam von SUFAG 
Snowbusiness GmbH ausarbeitet. „Die-
se Zusammenarbeit war bisher sehr er-
folgreich, auch die Nähe zu Kennelbach 
und die Serviceorientiertheit sowie Ver-
lässlichkeit sprechen für SUFAG“, so 
Lingg.
Es existiert zwar bereits jetzt eine ski-
technische Verbindung mit Thalkirch-
dorf, diese soll jedoch mit einer 6er Ses-
selbahn von der Position Hochsiedel aus 
noch optimiert werden. Die Geschäfts-
führung der Lifte in Thalkirchdorf hat 
Lingg bereits jetzt übernommen. Wenn 
die Verbindung endgültig realisiert ist, 
soll auch ein Speicherteich angelegt 
werden. Der beste Standort wird bereits 
geprüft, möglicherweise sogar in Talla-
ge mit einer Doppelnutzung als Bade-
see! Dann könnte man sich eventuell so-
gar die Sanierung des Freibades in Thal-
kirchdorf ersparen. Davon abgesehen, 
soll das Sommerangebot künftig durch 
Themenwege sowie einen Sommer-
Funpark im Tal noch attraktiver gestaltet 
werden. mak

TECHNIKBESCHNEIUNG

Ein Schnappschuss vor der neuen 8er Gondelbahn (vlnr.): Thomas Lingg (GF Hündle-Erlebnis-
bahn GmbH & Co. KG, Skiarena Steibis Gmbh & Co. und Skilifte Thalkirchdorf), Bea Behmann 
(Geschäftsleitung), Werner Kresser (SUFAG Snowbusiness GmbH, Verkauf Deutschland) und 
Christine Grabher (SUFAG Snowbusiness GmbH). 
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stufige Hochdruck-Kreiselpumpe vom Typ Caprari 
PMS 80/7Y mit horizontaler Welle. Ihre 132 kW Mo-
torleistung reichen aus, um die Anlage minütlich mit 
rund 3 000 Litern „Lanzenfutter“ zu versorgen. „Da-
mit können wir die Pisten etwa drei Tage lang pausen-
los eindecken“, rechnet Kappelmeier vor. Faktisch al-
lerdings länger, denn der See werde durch einen Bach 
und die untere Pumpstation wieder gefüllt.
Da die Pumpe elektronisch drehzahlgeregelt ist, läuft 
das System ohne Druckstöße und reagiert sanft auf 
Leistungsänderungen. Der Hersteller Caprari hat ihre 
Welle beidseitig kugelgelagert und großzügig dimen-
sioniert, um die axialen und radialen Belastungen in 
beide Richtungen abzufangen. Zudem wurde ein 
Laufrad mit Ausgleich des Axialschubs und eine Lami-
nargleittrommel zum Schutz der Lager verbaut. Die 
Drehzahl der aus robustem Grauguss, Sphäroguss 
und Bronze gefertigten Pumpe liegt zwischen 1 450 
und 3 500 U/min, was einen materialschonenden Be-
trieb zulässt.
Bis zu 100 bar baut diese Pumpe an Druck auf, um 
Förderhöhen bis 1 000 m realisieren zu können. Eine 
satte Leistung, die sie nicht nur für den alpinen An-
wender, sondern auch für Wasserversorgungen vieler 
Art beispielsweise in Gebäuden oder für Industriepro-
zesse interessant macht. 

Drei Aggregate mit je 560 kW hat Caprari Pumpen aus 
Fürth bereits für eine Anlage in Garmisch-Partenkir-
chen geliefert. Ende 2014 nahm eine weitere Pumpe 
dieser Serie im deutschen Mittelgebirge den Betrieb 
auf.
Schon zuvor hatte man die Pisten des Skigebiets Todt-
nauberg, das sich zwischen 1 000 bis 1 400 m Seehö-
he im Südschwarzwald erstreckt, bei Bedarf maschi-
nell beschneit. „Damit war aber nur der untere Teil ab-
gedeckt“, berichtet Andreas Kappelmeier. Sein Inge-
nieurbüro (www.kappelmeier.com) bekam von der 
Betreibergesellschaft Stübenwasenlift den Auftrag zur 
Erweiterung auf den mittleren und oberen Bereich. 
„Von bestehenden 300 m auf jetzt 1 500 m Länge ha-
ben wir die Feldleitungen verlängert und alle 40 bis 50 
m mit Schächten versehen, um die Schneilanzen mit 
Wasser zu versorgen“.
Lanzensysteme der Firma Bächler ließen sich gut auto-
matisieren und energetisch sehr günstig betreiben, so 
Kappelmeier. Eine moderne Pumpenanlage sei der 
andere Part, um die Investition rentabel zu machen. 

3 000 Liter Wasser pro Minute
Für die Wasserversorgung ist ein künstlicher See mit 
12 000 m³ Nutzvolumen angelegt worden. Im Pum-
penhaus nebenan installierte Kappelmeier eine mehr-

Caprari reüssiert im Schwarzwald

Speichersee für Todtnauberg
Um die Schneesicherheit zu erhöhen, hat das Skigebiet Todtnauberg u. a. einen Speichersee errichtet. Die 

installierte Hochdruck-Kreiselpumpe zählt zu den größten Serien, die Caprari in Deutschland anbietet. Pla-

nung, hydraulische und elektrische Ausführung erledigte die Firma A. Kappelmeier GmbH aus Garmisch.

Das Skigebiet Todtnauberg an der Südseite  
des Feldbergs wurde schneesicherer. 

Die mehrstufige Caprari Kreiselpumpe mit  
horizontaler Welle wurde trocken in einem  
Pumpenhaus installiert.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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. Schutztechnik Wildbach- und Lawi-
nenverbauung
. Infrastruktureinrichtungen
. Überprüfungen/Instandhaltung
eingebracht werden. „Die Projekte der 
Kunden werden geplant und zur Behör-
deneingabe gemäß aktueller Vorschrif-
ten vorbereitet. Wir unterstützen bei 
den Genehmigungsverfahren, der Bau-
ausführung bis hin zur Kollaudierung 
und beraten in Sachen Erweiterung und 
Verbesserung des Angebotes. Unser be-
sonderes Know-how liegt dabei im Be-
reich Machbarkeitsstudien, Ausbauvari-
anten und Pistenbau“, erklärt Loidl.

Spezielle Firmenphilosophie
„Aufgabe und Ziel unseres Unterneh-
mens ist es, Anliegen und Ideen der 
Kunden in Projekte und Taten umzuset-
zen. Dabei hat der Zusammenhang zwi-
schen dem sensiblen Naturschutz und 
der Schutztechnik für uns eine große Be-
deutung. Gerade der Seilbahnbau samt 
Infrastruktureinrichtungen, Skipisten 
und Beschneiungsanlagen im hochalpi-
nen Gelände verlangt kompetente, um-
welt- und ressourcenschonende Bear-
beitung durch verantwortungsvolle und 

In Ischgl war Loidl verantwortlich für die 
Erstellung baureifer Projekte von der Pla-
nung über die Teilnahme an Behörden-
verfahren bis zur Überwachung der Bau-
arbeiten und Abnahme von Projekten 
wie z. B. beim Bau der 1. Funitel und 
dem 1. Lawinen-Ausnahmeverfahren in 
Österreich. Heute kann Loidl als Pla-
nungsbüro die Beratung, Ausschrei-
bung und Vergabe, örtliche Bauaufsicht 
und Bauleitung, Baustellenkoordinati-
on, SiGe-Planung, Abnahme und Inbe-
triebnahme, Abrechnung usw. für die 
Seilbahnwirtschaft anbieten – und zwar 
konkret für:
. Seilbahnbau
. Skipistenbau, Rodelbahnen
. Speicherteiche
. Pump- und Kompressorstationen
. Druckreduzierstationen
. Wasserfassungen
. Montage und Demontage von Seil-
bahnen sowie Seilarbeiten
Darüber hinaus können spezielle Leis-
tungen in den Bereichen
. Kulturtechnik und Wasserbau (u.a Be-
schneiungsanlagen)
. Naturschutz und Landschaftspla-
nung

erfahrene Personen. Wir ziehen mit un-
seren Kunden an einem „Seil“ und bie-
ten hochqualifizierte Leistungen in Sa-
chen Seilbahn und Schutztechnik zu ei-
nem fairen Preis-Leistungsverhältnis“, 
führt Loidl weiter aus.
Zuletzt hat er in Leogang seine Kompe-
tenz unter Beweise gestellt. „Wir beglei-
ten hier das Projekt „Zubringerbahn 
neu“ von Anfang an. Wir haben Varian-
tenstudien und das Ausbaukonzept er-
arbeitet. Wir erstellen Planungen bezüg-
lich der UVP-Einzelfallprüfung und den 
anschließenden Materienverfahren: Na-
turschutz, Rodung und Oberflächenent-
wässerung für die10 EUB Steinberg-
bahn, Piste Steinberg und den neuen 
Speicherteich.
Weitere interessante Referenzen bisher 
waren ein Lawinenschutzkonzept für die 
10 EUB Aineck Gipfelbahn (Katschberg-
bahnen), Bau der 3 S Pardatschgrat-
bahn und PB Piz Val Gronda in Ischgl, 
Projekt zur Erweiterung Daunferner am 
Stubaier Gletscher, für die Ski Zürs AG 
Lawinenschutzkonzepte bzw. Zusam-
menschluss Alpe Rauz, Albona und für 
die BB Silvretta Galtür die Skigebietser-
weiterung Breitspitz.

 Loidl – pragmatisch und kompetent
DI Alois Loidl war 17 Jahre bei der Silvrettaseilbahn AG in Ischgl tätig, eher er sich als alpiner Planer und  

Berater mit der Firma nst – loidl (Naturschutz – Schutztechnik) selbständig machte. Durch seine Fachkennt-

nisse in den Bereichen Seilbahntechnik, der Ökologie sowie der Wildbach- und Lawinenverbauung ist er  

inzwischen ein gefragter Partner in der Branche – zuletzt haben ihn die Leoganger Bergbahnen konsultiert.

DI Alois Loidl Durch seine langjährige Tätigkeit in Ischgl weiß Loidl über die Bedürfnisse der Seilbahnwirt-
schaft im Spannungsfeld mit den behördlichen Vorgaben bestens Bescheid. 
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400 ParkPro

Task Completed
Zwölf professionelle Blade-Innovationen, neue Fräsfunktionen, 
mehr Schubkraft und perfektes Handling. So sieht’s aus!

Der Pulsschlag wird lauter! ParkPro – Interalpin 2015
www.pistenbully.com


