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Professionelles Pisten- und 
Flottenmanagement mit 
Schneetiefenmessung

Verantwortlich in die Zukunftwww.pistenbully.de/snowsat
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Höherer Umsatz, 
geringere Kosten, gut für die Umwelt
In SNOWsat stecken über 45 Jahre PistenBully Erfahrung: Mit der exakten Schneetiefenmessung wird dem Fahrer zentimeter -
genau die Position und Schneetiefe angezeigt. Für eine effi ziente Pistenpräparation und mehr Sicherheit für alle – inklusive
Flottenmanagement. Damit können Sie die Saison verlängern, Ihre Kosten verringern und die Umwelt schonen. 
Und das alles zu PistenBully Qualität.

Mehr Umsatz
  Beschneiung nach tatsächlichem 
Bedarf

  Optimale Nutzung des vorhan-
denen Schnees

 Bessere Pistenqualität
 Verlängerung des Saisonbetriebes

Geringere Kosten
 Optimale Pistenpräparierung
  Wirtschaftlicher Einsatz von 
Personal und Maschinen
  Effi zientes Schnee- und Pisten-
management

Gut für die Umwelt
  Einsparung von Wasser und Energie
 Weniger Kraftstoffverbrauch
 Reduzierte Schadstoffemissionen
 Vermeidung von Geländeschäden

*

*

*
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Dr. Markus Kalchgruber

D
ie fütternde Hand nicht beißen 

er Winterstart 2015/16 und die Phase bis nach Dreikönig 
ar angesichts milder Temperaturen und ausbleibenden 
chneefalls kein leichtes Unterfangen für die Touristiker und 
eilbahner. Dieses sich seit Jahren im Großen und Ganzen wie-
erholende Szenario wurde jedoch in bewährter Manier als 
erausforderung angenommen und vor allem dank schlag-
räftiger Maschinenschnee-Produktion in ein akzeptables Er-
ebnis umgemünzt. Insbesondere die höher gelegenen Ge-
iete zeigten sich mit Geschäft und Buchungslage während 
er Weihnachtsferien großteils zufrieden. Tiefer gelegene Re-
ionen hatten vor allem damit zu kämpfen, die potenziellen 
äste zu überzeugen, dass es angesichts der Witterungsbe-
ingungen trotzdem gut zum Skifahren geht! Der Öffentlich-
eit ist kaum bewusst, welche Konsequenzen ein „ausgefalle-
es“ touristisches Weihnachtsgeschäft hätte: den ländlichen 
egionen würden 900 Mio. Euro entgehen – davon „nur“ 200 
io. den Seilbahnen, der Großteil jedoch dem Lebensmittel-

andel, dem Handwerk, der Gastronomie und vielen anderen 
okalen Wirtschaftsreibenden. „Umso unverständlicher mutet 
s an, wenn zum wiederholten Male gegen die technische 
eschneiung geschossen wird. Denn genau diese hat zu 
eihnachten wiederum eine wirtschaftliche Katastrophe ver-

indert“, klärte Österreichs Seilbahnen-Obmann Franz Hörl 
ie Medien Ende Jänner in einer APA-Presseaussendung auf.

orwürfe, welche die Fakten verkennen
nlass war u. a. ein Angriff der Tiroler Umweltanwaltschaft auf 
ie Seilbahn- und Tourismuswirtschaft mit dem hinlänglich 
ekannten – und ebenso hinlänglich widerlegten – Vorwurf 
des Raubbaus an der Natur und Verbrauch von Ressourcen. 
„Nur weil eine Almfläche als Skipiste oder als Speicherteich 
genutzt wird, ist diese nicht der Natur entzogen. Wir asphal-
tieren unsere Pisten ja nicht!“, so Hörl. Bekannt sollte weiters 
heutzutage auch sein, dass das Wasser zur Schneeerzeugung 
nicht „verbraucht“ wird, sondern nach dem Ausapern dem 
Wasserkreislauf wieder zugeführt wird. Oder dass z. B. der ge-
samte Stromverbrauch der Schweizer Skigebiete nur 0,27 % 
der gesamten Stromproduktion der Schweiz ausmacht. Oder 
dass der Stromverbrauch pro Ersteintritt bei den Seilbahnen 
ca. 5,3 kWh ausmacht, jedoch bei einer Therme 14,7 kWh 
oder beim Familienbad in Zernez (CH) gar 20,8 kWh! 

Dieser Strom ist gut eingesetzt
Die Beschneiung selbst verbraucht übrigens davon wiederum 
nur ein Drittel des o. a. Strombedarfs. Wenn man die volks-
wirtschaftliche Bedeutung dieses Stromeinsatzes berücksich-
tigt, müsste man eigentlich froh sein, dass diese Technologie 
existiert und sogar immer noch effizienter weiter entwickelt 
wird! Aber nein, im Gegenteil: die Polemik geht ungebrochen 
weiter. Man betrachte nur die Titel diverser TV-Diskussionen 
wie z. B. beim „Talk im Hangar 7“ im Servus TV: „Ausverkauf 
der Alpen: Tourismus um jeden Preis?“ Da treten Experten auf, 
die vorgeben genau zu wissen, wann und warum der Skitou-
rismus zusammenbricht. Wie die Alternativen dazu aussehen 
würden, sagen sie aber nicht. Kein Wunder: es existieren keine 
wirklichen. Wem also die Volkswirtschaft nicht egal ist, der 
sollte sich auf konstruktive Kritik beschränken. Sonst fühlt man 
sich an den typisch österreichischen „Todestrieb“ erinnert…
1/2016  MOUNTAINMANAGER 3
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MAGAZIN
abine Hübner
Was innen nicht glänzt,  
ann außen nicht funkeln!“
Wer seine Kunden überzeugen will, braucht nicht nur ein durchdachtes Angebot, sondern 

auch eine überzeugende Servicekultur. Der MOUNTAIN MANAGER hat bei Sabine Hübner, 

Unternehmerin, Keynote-Speaker und mehrfache Buchautorin, nachgefragt, was heraus -

ragenden Service ausmacht und wie man ihn messen kann.
MM: „Was innen nicht glänzt, kann außen nicht ,fun-
keln‘ – was bedeutet dieser Slogan für den Servicebe-
reich?“
Sabine Hübner: „Das Bild, das ein Unternehmen 
nach außen präsentiert, kann nur so gut sein, wie die 
Zusammenarbeit im Unternehmen selbst. Wenn die 
Mitarbeiter also für den Gast exzellenten Service bie-
ten wollen, braucht es auch im Unternehmen eine 
Kultur, die durch Herzlichkeit und Engagement ge-
kennzeichnet ist.“

MM: „Was ist guter Service?“
Hübner: „Herausragender Service ist idealerweise 
schon im ersten Anlauf perfekt. Ein wichtiger Faktor 
dafür ist die hohe Begegnungsqualität im persönli-
chen Kontakt. Der Gast soll spüren, dass sich der Mit-
arbeiter voll auf ihn konzentriert und ihn wahrnimmt. 
Es geht darum, nicht nur einen Job zu machen, son-
dern ganz bei der Sache zu sein. Guter Service ist ge-
kennzeichnet durch Konsequenz, er ist nie zufällig. 
Der Gast muss sich darauf verlassen können, ein 
gleichbleibend hohes Serviceniveau zu bekommen, 
ganz egal mit welchem Mitarbeiter er es zu tun hat. 
Für jeden Mitarbeiter muss klar sein, wofür das Unter-
nehmen steht, was sein Beitrag dazu ist und wie er ex-
cellenten Service für den Gast lebt.“

MM: „Kann man erfolgreichen Service messen?“
Hübner: „Das kann man durchaus, etwa mit dem 
iFeedback. Damit können Abfragen in Echtzeit durch-
geführt werden. So kann man nachvollziehen, wie ein 
Gast Service wahrnimmt und wie er ihn bewertet. 
Wenn das in Echtzeit passiert, kann man im Idealfall 
sogar noch reagieren, solange der Gast da ist und aus 
einer Unzufriedenheit einen Wow-Effekt machen.
Wie bei allem, was man misst, ist es aber auch hier 
wichtig, sich vor dem Messen die Frage zu stellen, was 
man erreichen will und welche Messdaten sinnvoll 
sind, um genau dazu konkrete Aussagen zu erhalten. 
Wenn die Messgröße nicht stimmt, steuert man das 
gesamte Team in eine falsche Richtung. Wenn man 
z. B. die Geschwindigkeit misst, hat man nur Daten 
zur Geschwindigkeit – nicht aber zum Engagement, 
mit der die Tätigkeit durchgeführt wird. Besonders 
wichtig im Hinblick auf die Servicequalität ist der NSP 
– Net Promoter Score, eine Kennzahl, mit der man die 
Weiterempfehlungsbereitschaft in Erfahrung bringt. 
Ein Gast oder Kunde empfiehlt nämlich nur weiter, 
wenn der Service wirklich richtig gut war.“

MM: „Was erwartet sich der Gast von morgen, wenn 
von erstklassigem Service die Rede ist?“
Hübner: „Erstklassiger Service macht den Gästen das 
Leben leichter. Grundsätzlich geht es, auch im Hin-
blick auf die Digitalisierung, um zwei wesentliche Fak-
toren: Prozesse müssen vereinfacht bzw. erleichtert 
werden, außerdem soll durch Empathie und Einfüh-
lungsvermögen ein großes Wohlfühlen erreicht wer-
den. Letztendlich empfindet ein Gast Service dann als 
gut, wenn er seine ‚Engpässe’ bedient, und die sind 
von Gast zu Gast unterschiedlich. Für den einen be-
deutet Engpass etwa einen Mangel an Zeit, für den 
anderen einen Mangel an Unterhaltung. Eine allge-
meingültige Bezeichnung ‚Gast’ gibt es heute genau-
so wenig wie eine allgemein gültige Definition von 
Service, aber man kann eines sehr wohl sagen: Wenn 
Service die individuellen Bedürfnisse eines Gastes 
trifft, dann ist er erstklassig.“

MM: „Welche Faktoren sind wichtig, um die Erwar-
tungen zu erfüllen?“
Hübner: „Im Idealfall würde man die Erwartungen 
übertreffen wollen. Zuerst geht es aber einmal darum 
festzustellen, welche Kriterien für die Gäste relevant 
sind und diese in einer möglichst hohen Qualität be-
reit zu stellen. Natürlich kann man sich dann auch die 
Frage stellen, welche Leistungen im Angebot für den 
Gast nicht relevant sind. Schließlich sollte man nicht 
Geld für etwas ausgeben, das der Kunde gar nicht will 
und deshalb auch nicht zu schätzen weiß.“
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MM: „Ist es nach Ihrer Erfahrung oft der Fall, dass 
Leistungen angeboten werden, die der Kunde gar 
nicht braucht?“
Hübner: „Das ist durchaus der Fall. Wenn man sich 
Geschäftsmodelle ansieht, die neu auf den Markt 
kommen und die erfolgreich sind, dann zeichnen sie 
sich dadurch aus, dass sie sich sehr genau Gedanken 
machen, wofür sie stehen und wofür sie nicht stehen. 
Aufgrund dieser Basisarbeit wird ein stimmiges Ange-
bot erarbeitet, bei dem Dinge, die nicht relevant sind, 
auch gar nicht angeboten werden. Weniger ist hier 
manchmal mehr. Aber die Faktoren, die angeboten 
werden, müssen dann in größtmöglicher Qualität ge-
liefert werden.“

MM: „Was braucht ein Unternehmen, um den Service-
gedanken konsequent umzusetzen?“
Hübner: „Jedes Unternehmen braucht eine Antwort 
auf die Frage: Wofür wollen wir stehen? Und dieses 
„Big Picture“ setzen dann hoffentlich empathische 
und professionelle Mitarbeiter Tag für Tag entschlos-
sen um. Ich halte wenig von Mitarbeiterschulungen 
alle 2 Jahre und dann 2 oder 3 Tage lang. Deutlich 
bessere Ergebnisse gibt es bei kurzen, aber sehr regel-
mäßigen Impulsen mit kleinen ‚Happen’ an Maßnah-
men. 15 Minuten Training jede Woche, und das über 
2 Jahre hinweg, verändert die Haltung eines Mitarbei-
ters sehr viel wirksamer, als eine längere Schulung alle 
paar Jahre. Dabei muss man nicht auf Hilfe von außen 
zurückgreifen, man kann intern sehr viel auf die Beine 
stellen, wenn etwa kompetente Mitarbeiter ihre Kolle-
gen schulen.“

MM: „Kann man Empathie lernen?“
Hübner: „Die Wissenschaft bestätigt, dass ein Grund-
maß an Empathie schon angeboren ist. Man kann sie 
aber auch trainieren und weiter entwickeln. Je besser 
es gelingt, Mitarbeitern in den unterschiedlichsten Si-
tuationen die Kundenbrille aufzusetzen, umso ausge-
prägter wird ihre Wahrnehmung. Eigenes Erleben und 
Handeln im Gästekontakt ermöglichen es, Gefühle an-
derer besser nachzuvollziehen und desto besser, em-
pathischer und aufmerksamer kann man reagieren 
und den Gast positiv überraschen.“ dwl
SABINE HÜBNER

Wenn in den Chefetagen das Schlagwort „Service“ fällt, 
steht ihr Name ganz oben auf jeder Liste der Spezialisten. 
Sabine Hübner gilt als DIE „Serviceexpertin“ im deutsch-
sprachigen Raum. Die Österreicherin ist erfolgreiche Un-
ternehmerin und Keynote-Speaker. Dazu hat sie schon 
mehrfach Bestseller zum Thema Service wie „Service 
macht den Unterschied“, „Tue dem Kunden Gutes und 
rede darüber“ oder „Das beste Anderssein ist Bessersein“ 
veröffentlicht. Ihre Impulse sind wegweisend für jede 
 Service-Offensive. Gemeinsam mit Carsten K. Rath be-
treibt Sabine Hübner RichtigRichtig.com – die Manage-
mentberatung für Kundenbegeisterung.
Weitere Infos gibt es unter www.sabinehuebner.de, 
www.richtigrichtig.com und www.we-learning.com.
Jedes Unternehmen braucht eine Antwort auf die Frage: Wofür wollen wir stehen?“
Als Gast bei der Vorarlberger Seilbahntagung 2015 
 informierte Sabine Hübner, wie man Kunden begeistert. 
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Mag. Andreas Nedwed  
CEO young mountain marketing gmbh
ergerlebnis „24/7“ – was eine 
ergbahn heutzutage können muss 
inauf- und hinunterkommen – das war das einfache Rezept, mit dem Bergbahnen lange Zeit erfolgreich 

ein konnten. Mit der elektronischen Revolution haben sich aber nicht nur die Möglichkeiten, sondern 

uch die Erwartungen der Kunden verändert. Wie und weshalb das große Chancen für jede Destination 

ringt, erklärt Andreas Nedwed, CEO der young mountain marketing gmbh und Experte in der Bergerleb-

iskreation.
F

M: „Herr Nedwed, ihr Unternehmen 
ennt sich Young Mountain, also junger 
erg. Viele Bergbahnen haben in den 

etzten Jahren ihr Angebot ausgebaut, 
aben den Berg zum Erlebnis und zur 
enusswelt gemacht. Was braucht es in 
en nächsten Jahren noch, um jüngere 
ielgruppen zu erreichen, und noch viel 
ichtiger, zu begeistern?“
ndreas Nedwed: „Schauen wir uns 
as aus der Perspektive eines jungen Ski-

ahrer/Snowboarder-Pärchens an. Bei 
hnen beginnt das Bergerlebnis nicht an 
er Talstation, sondern bereits im Hotel-
immer oder zuhause, wo sie immer 
nd überall Informationen aufsaugen, 
ie ihnen ihr Smartphone liefert. Was 
irklich am Tag passiert, wird vielleicht 
eim Frühstück entschieden, nachdem 
ie aktuellsten Erlebnisberichte und Sta-
TAINMANAGER 1/2016 
tus-Updates vom Berg konsumiert wur-
den, vor allem über Fotos und Videos. 
Das bedeutet für die Bergbahnen vor al-
lem eines: Wie kann ich meine Kunden 
schon aktuell und authentisch anspre-
chen, wenn diese noch gar nicht das 
Haus verlassen haben?

MM: „Schon vor einigen Jahren sagte 
ihr Kollege Mag. Paul Zach im Interview, 
dass in den Snowparks und anderen 
Fun-Anlagen – oder vielmehr im Life-
style, den die damit verbundene Kultur 
bietet, ein Schlüssel zu einem jungen 
Zielpublikum läge. Hat sich das grundle-
gend geändert?“ 
Nedwed: „Nein, der Bereich hat sich 
nur stark erweitert. Snowparks und 
Funslopes sind das für jeden Gast tat-
sächlich erlebbare Fun-Zentrum, das in 
den kommenden Jahren immer weiter 
ausstrahlen wird. Die jungen Leute 
möchten sich durch das gemeinsame 
Bergerlebnis austauschen und vernet-
zen. Sie sind anspruchsvoller geworden 
und wissen genau, welche Destination 
was drauf hat. Genau an dieser Stelle 
sind wir gefragt. Wir sehen unsere Auf-
gabe darin, Bergbahnen darin zu unter-
stützen, das eigene Angebot maximal 
zu nutzen, um ein Stammpublikum auf-
zubauen und auf Dauer zu begeistern – 
das geht heute aus der Ferne vor allem 
über die neuen Medien, insbesondere 
über Apps am Handy. Ich möchte aber 
betonen, dass es immer ein Zusammen-
spiel zwischen erlebbarem Angebot und 
Marketingkommunikation ist. Ersteres 
muss stimmen, sonst erreicht man mit 
Letzterem auch nichts.“

MM: „Bevor wir zu den Chancen der 
App-Welt kommen, was braucht nun ein 
Berg an Abenteuer, um für ein junges 
und anspruchsvolles Publikum attraktiv 
zu sein?“
Nedwed: „Snowparkseitig werden wir 
natürlich laufend an den weltberühm-
ten Anlagen in den USA gemessen, wo-
rauf wir aber getrost sagen können, dass 
wir in punkto Qualität leicht mit Übersee 
Schritt halten. Funslopes gibt es drüben 
nicht – noch nicht. Doch eines hat sich 
signifikant verändert: die aktive Gesell-
schaft ist noch erlebnisorientierter ge-
worden und ob jung oder alt, die Men-
schen suchen nach Angeboten, für die 
sie keine Profis sein müssen aber trotz-
dem ihren Spaß und ihre Action bekom-
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en. Und hierfür haben wir, wie wir vor 
wei Jahren hier im Mountain Manager 
orstellen durften, mit unseren Funslo-
es die zweite Erfolgsmarke aus dem 
ause Young Mountain ins Leben geru-

en. Mittlerweile zählen wir 35 Projekte 
n 5 Ländern, die wir konzipieren durf-
en und laufend nach den höchsten 
tandards betreuen. Da gibt es natürlich 
iniges zu tun.“

M: „Gemäß Ihrer Website www.young
ountain.com betreuen sie ca. 70 Anla-
en, die täglich von ihren ca. 200 Berg-
itarbeitern gewartet werden. Wie 

chaffen Sie es, hier eine hohe tägliche 
ualität zu halten, insbesondere bei den 
etterlaunen der letzten Winter?“
edwed: „Wir haben diesen Bereich er-

olgreich im Griff, doch ich kann sagen, 
ass uns das nur durch die enge Zusam-
enarbeit mit unsere Kunden Jahr für 

ahr gelingt. Vieles in den internen Ab-
äufen und Prozessen ist mittlerweile 
ochtechnisiert. Wir haben erkannt, dass 
martphones nicht nur für Gäste echte 
ehrwerte bieten, sondern uns auch im-
ens die Arbeit erleichtern. So verwal-

en unsere Teams am Berg die Anlagen 
omplett digital und via App in Echtzeit, 
as viele Vorteile mit sich bringt.“

M: „Das klingt interessant. Wie kann 
an sich das vorstellen? Wie sieht so eine 
pp aus?“
edwed: „Die Verwaltung unserer 
nowparks und Funslopes funktioniert 
eit einigen Jahren flächendeckend über 
obiltelefone mit eigens programmier-

en Applikationen. Das sieht in der Praxis 
o aus: Der verantwortliche Mitarbeiter 
berprüft die Anlage vor Betriebsbeginn 
uf ihre Sicherheit und alle anderen not-
wendigen Parameter und gibt sie dann 
per Knopfdruck auf seinem Smartphone 
offiziell für den Tag frei. Damit wird im 
Hintergrund ein Sicherheitsprotokoll 
abgelegt. Es gibt Auskunft über den ak-
tuellen Status, also offen oder geschlos-
sen, wie viele und welche Elemente es 
aktuell gibt, etc. Dazu werden der Öff-
nungszeitpunkt, der Name des Mitar-
beiters und die aktuellen Wetterverhält-
nisse gespeichert. Das spart Zeit und ei-
ne Papierwirtschaft, die am Berg bei 
Wind und Wetter ohnehin schnell an die 
Grenzen des machbaren stößt. 
Wiederum andere mobile Apps, die wir 
entwickelt haben, dienen der Qualitäts-
kontrolle, über die unsere technischen 
Leiter die Anlagen prüfen und bewerten 
und die Möglichkeit haben, Protokolle 
und Berichte unmittelbar an unser Sys-
tem und auch an unsere Kunden zu schi-
cken.
Gleichzeitig nützen wir all diese Daten-
sätze, um die Gäste auf anderen Kanälen 
top aktuell über das Angebot zu infor-
mieren – was heutzutage der Erwar-
tungshaltung entspricht und daher das 
Um und Auf in er Kommunikation be-
deutet. Noch schlimmer als ein mangel-
haftes Produkt ist nämlich die Irrefüh-
rung durch veraltete Bilder, die als aktu-
ell missverstanden werden.“ 

MM: „Um welche anderen Kanäle han-
delt es sich dabei?“
Nedwed: „Die Daten gelangen live in 
unser System, worüber ergo nicht nur 
unsere Kommunikationsabteilung stets 
informiert und am aktuellsten Stand ist, 
sondern auch das Publikum auf unseren 
Websites, Facebook Fanpages und über 
unsere 20 Snowpark Apps für iOS und 
Android. Unsere Snowpark Apps entwi-
ckeln wir bereits seit 5 Jahren permanent 
weiter und haben für viele unserer Pro-
jekte gerade erst vor wenigen Wochen 
eine komplett neue Version veröffent-
licht. Auf unserer Website www.qparks.
com finden Sie eine Übersicht mit den 
Links zum gratis Download.“

MM: „Für jemanden, der eher selten in 
Snowparks unterwegs ist, sind die Apps 
dann wohl weniger interessant?“
Nedwed: „Natürlich ist das drinnen, 
was draufsteht, also ein Snowpark. Aber 
abgesehen vom angesprochenen Live-
Status der Elemente, gibt es jede Menge 
Videos, Artikel und Foto-Galerien, die für 
jeden Wintersport- Interessierten durch-
aus sehenswert sind! Wir möchten ein 
authentisches Bild der Skigebiete ver-
mitteln, dazu gehören neben Berichten 
über unsere Events und Shootings mit 
professionellen Snowboardern und 
Freestyle-Skifahrern, auch interessante 
Hintergrundberichte, wie beispielsweise 
Reportagen darüber, wie unsere Anla-
gen funktionieren oder szene-relevante 
Themen der Destinationen, die wir mit 
Young Mountain Media produzieren. 
Auch unser spezielles Szene-Wetter 
dürfte Ihnen gefallen, denn so haben Sie 
bestimmt noch kein Wetter präsentiert 
bekommen.“

MM: „Nochmals zurück zu dem, was Sie 
als ,Irreführung durch alte Bilder‘ be-
zeichnen. Was kann man dagegen tun? 
Werbung ist ja meist eine äußerst positi-
ve Darstellung der Wirklichkeit.“
Nedwed: „Gewisse Idealbilder braucht 
es natürlich immer noch, um überhaupt 
im Wettbewerb bestehen zu können. 
Bilder schüren Sehnsüchte, entführen 
uns in Millisekunden in die schönste 
Bergkulisse. Das hat sich bei allen tech-
nischen Neuerungen nicht geändert 
und wird auch noch lange so bleiben, 
ob als YouTube-Video oder Foto-Album 
im Web. Doch schöne Bilder alleine rei-
chen lange nicht mehr, um Menschen in 
die Berge zu locken, dafür ist die Infor-
mation zu schnelllebig und leicht ver-
fügbar geworden. Wie eingangs er-
wähnt, junge wie ältere Wintersportler 
holen sich die Infos, die sie benötigen, in 
Sekundenschnelle aus dem Web und 
wer dort aktuelle, ,echte‘ und somit 
glaubwürdige Informationen preisgibt, 
hat einen entscheidenden Vorteil.“

MM: „Man hört ja immer wieder, dass 
besonders die ältere, noch nicht ‚digital 
ie Snowpark App aus dem Hause Young Mountain. 
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ufgewachsene‘ Generation sich manch-
al schwerer tut, intuitiv zwischen Wer-
ung und echter Information zu unter-
cheiden. Wie sieht es hier im Bergsport 
us?“
edwed: „Die jüngere Generation ist 
ier bestimmt von Grund auf kritischer 
ingestellt. Die web-affine Jugend 
immt Informationen nicht einfach 
ehr so hin, sie sucht nun nach Bele-

en, z. b. durch Webcams, auf Facebook 
der durch Fotos und Kommentare von 
nderen. Man will ja nichts vorgaukeln, 
ondern sagt „Schaut, so sieht es jetzt 
us, aber am Wochenende könnte es so 
ussehen!“ Wie es immer so schön heißt 
m Tourismus: ‚Nichts ist schlimmer als 
in enttäuschter Gast‘, und genau da-
um ist uns brandaktueller Content aus 
nseren Anlagen so wichtig. Und 
martphone- Applikationen sind dabei 
nser Schlüssel, sowohl in der internen 
rganisation und Dokumentation der 
rbeit als auch in der schnellstmögli-
hen, authentischen Kommunikation 
it dem Gast.“

M: „In welche Richtung geht der Trend 
n der Zukunft? Man hört ja immer wie-
er von Apps mit speziellen 3D-Brillen, 
ie einen wirklich in einen virtuellen 
aum befördern. Braucht der Mensch 
ald das reale Erlebnis am Berg gar nicht 
ehr?“
edwed: „Ganz bestimmt braucht er 
as! Auch wenn digitale Errungenschaf-
en uns eine andere Realität vorgaukeln 
nd dadurch gewisse Sensationen aus-

ösen, denke ich nicht, dass die echte In-
eraktion mit der Natur je unwichtig 
ird. Die erste Spur im frischen Tief-

chnee, die erste Drehung über einen 
prung im Snowpark, das Durchfahren 
iner Riesenschnecke in der Funslope... 
 das alles kann keine Technik der Welt 
ettmachen. Technik kann informieren, 
nterhalten und das reale Erlebnis ver-
MOUNTAINMANAGER 1/2016 0
längern, aber noch lange nicht ersetzen. 
Ich glaube aber sehr wohl an Technik 
und das, was sie schon immer für uns 
getan hat: unseren Erlebnishorizont er-
weitern!“

MM: „Was ist ihr jüngstes Projekt auf 
diesem Gebiet? Arbeiten sie bereits an 
der nächsten Idee?“
Nedwed: „Ein Projekt beschäftigt uns 
tatsächlich gerade besonders. Vor 3 Jah-
ren trat ein Startup aus Israel mit einer 
besonderen technischen Entwicklung 
auf uns zu: ein vollautomatisches Kame-
rasystem mit einer zugehörigen Smart -
phone-Applikation. Lädt sich ein Gast 
die kostenlose App herunter und akti-
viert sie, wird er per GPS beim Skifahren 
lokalisiert und, dort wo Kameras instal-
liert sind, gefilmt. Dafür benötigt er 
nicht einmal Internet-oder Telefonemp-
fang. Alles läuft über GPS und die Syste-
me können 100 und mehr Gäste gleich-
zeitig erfassen und produzieren in Se-
kundenschnelle fertige Video-Clips für 
jeden Einzelnen. Wir sehen sehr großes 
Potenzial in der Idee und betreiben 
Spot On – so heißt die Technik – bereits 
in 3 unserer Anlagen, im Superpark  
Planai, dem Snowpark Turracher Höhe 
und in der XXL Funslope Schmitten!“

MM: „Also eine Art Überwachungssys-
tem oder wie kann man sich das konkret 
vorstellen?“
Nedwed: „Ganz im Gegenteil. Es geht 
wie immer bei uns um Spaß und ein po-
sitives, teilbares Erlebnis. Für die Auf-
zeichnung braucht es wie gesagt nicht 
einmal Datenempfang. Die Clips kön-
nen dann als Preview Versionen herun-
tergeladen werden, sobald Internetver-
bindung verfügbar ist. Das ist in vielen 
Fällen schon bei der nächsten Liftfahrt 
möglich, manchmal vielleicht erst 
bei der Mittagspause oder im Hotel. Auf 
diese Art können die Gäste Videos mit 
ihren Freunden teilen, Erinnerungen 
mitnehmen oder natürlich auch als Trai-
ningserweiterung durch Video-Analyse 
nutzen.“ 

MM: „Das bedeutet, ich muss einfach 
nur die SpotON App aktivieren, und 
wenn ich durch das Skigebiet fahre, 
macht dieses System fertige Videos von 
meinen Abfahrten?“
Nedwed: „Ganz genau. Natürlich nur 
dort, wo die Kameras installiert sind. Die 
entscheidendsten Vorteile gegenüber 
anderen Kamerasystemen sind für uns 
vor allem zwei. Einerseits, dass als Medi-
um das Smartphone genutzt wird. Die 
meisten Menschen organisieren ja jetzt 
schon relevante Teile ihrer Freizeit über 
das internetfähige Mobiltelefon. Und 
das wird sicher nicht weniger werden. 
Und andererseits, dass SpotOn ganz oh-
ne aufwendige Regelung der Startsitua-
tion und Vereinzelung der Gäste, die läs-
tige Wartezeiten verursacht, auskommt. 
Es ist tatsächlich so, dass man die App 
nur einmal aktiviert, das Smartphone da-
nach in der Hosentasche verschwinden 
kann und man ohne jegliche weitere In-
teraktion fertig geschnittene Videos, in-
klusive Musik serviert bekommt. So sind 
rein rechnerisch nicht nur ein paar hun-
dert gefilmte Abfahrten pro Tag und An-
lage möglich, sondern ein paar tausend. 
Wird nur ein Bruchteil davon weiterge-
geben, zum Beispiel noch direkt vom 
Berg, über die Links zu den sozialen Me-
dien, welche die App bietet, dann han-
delt es sich hier um einen gigantischen 
viralen Werbeeffekt für die Destination!“

MM: „Was wird uns nach diesem Winter 
noch auf dem jungen Berg erwarten?“
Nedwed: „Wir wollen auf jeden Fall un-
ser Angebots-Portfolio erweitern und 
auch verfeinern. Unser Netzwerk an Pro-
fis ist mittlerweile so groß, dass wir uns 
auch an Projekte heranwagen möchten, 
die nicht nur unsere eigenen Anlagen 
betreffen. Wir wollen jedoch ganz klar 
kein weiteres RedBull Media House oder 
Großveranstalter werden, denn unser 
Fokus liegt nach wie vor klar darauf, die 
junge Wintersport-Szene mit unseren 
Projekten zu fördern und zu vernetzen. 
Aktiv vor allem junge Menschen für den 
Wintersport zu begeistern, ist für uns das 
Herz bei der Entwicklung unserer Pro-
dukte. So wollen wir weiterhin dafür sor-
gen, dass die Berge unserer Kunden für 
die Jungen nicht alt aussehen. Der 
young mountain ist ein fun mountain!”
potOn App und Videosystem.





MOUNTAIN12

MAGAZIN

I

H

TRENDS
SPO München 2016 verbreitete Zuversicht

ealth & Fitness bleibt das Leitthema

Die ISPO lockte von 24. bis 27. Jänner über 80 000 Besucher in die 16 Münchener Messehal-

len. Der Trend der letzten Jahre, Sport im Verbund mit Gesundheit und Fitness zu präsentie-

ren, setzte sich fort. Health & Fitness ist weiterhin ein stark expandierender Wachstumsmarkt, 

der Wunsch nach Gesundheit prägt den persönlichen Lebensstil der Menschen immer stärker. 
Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Messe München, zieht Resumee: „Nach dem schwie-
rigen Vorweihnachtsgeschäft war die Stimmung 
deutlich besser als erwartet. Die Vielfalt an Innovatio-
nen und neuen Produkten, die auf der ISPO MUNICH 
gezeigt wurden, hat die Zuversicht der Branche, die 
aktuellen Herausforderungen durch Klima- und Struk-
turwandel zu meistern, weiter gestärkt.“ 
Neu-Aussteller gab es in allen Bereichen, vor allem 
aber bei Health & Fitness und Outdoor. Die neue Hal-
lenverteilung ist bei Ausstellern und Besuchern gut 
angenommen worden. Der stark wachsende Bereich 
Health & Fitness hat für seine 140 Aussteller in der  
Halle B4 mehr Platz bekommen und auch dieses Jahr 
gezeigt, dass hier noch nicht alle Potenziale für die 
Sportindustrie ausgeschöpft sind. 
Dass Fitness immer digitaler wird und zukünftig auch 
in virtuellen Welten trainiert werden kann, hat der 
diesjährige Overall Winner des ISPO BRANDNEW 
AWARDS eindrucksvoll demonstriert – mit dem ersten 
Virtual-Reality-Fitnessgerät. „Icaros“ ermöglicht es 
Nutzern, durch virtuelle Welten zu fliegen und dabei 
MANAGER 1/2016 
mit Hilfe von Headset und Controller Spiele zu spie-
len. Ganz nebenbei trainiert man dabei fast alle Mus-
kelgruppen. Auch die rasante Entwicklung von Wear-
able Technologies – Highthech-Minicomputern zum 
„Anziehen“ für die Messung und Auswertung von  
Fitnessdaten – unterstreicht diesen gesellschaftlichen 
Wandel. Die Aussteller waren sich einig: Die Be -
deutung von optimaler Ernährung, mehr Bewegung, 
aktiver Erholung und Wohlbefinden für die Erhaltung 
von Gesundheit und Fitness sind in der modernen Ge-
sellschaft angekommen!

Outdoor und Nachhaltigkeit
Ein anderer weiterhin ungebrochener Trend ist der so-
genannte Outdoor-Boom – wobei hier allerdings 
Nachhaltigkeit bei den Konsumenten immer mehr 
gefragt ist: Eine Outdoor-Jacke aus dem Zucker- 
Nebenprodukt Melasse, ein Sportschuh aus Plastik -
abfällen aus dem Meer oder ein Fahrradschuh aus 
Öko-Leder – die Hersteller hatten auf der diesjährigen 
ISPO MUNICH zahlreiche nachhaltige Innovationen 
im Gepäck!
Im Bereich Ski alpin findet eine Rückbesinnung auf die präparierte Piste statt. 
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Mountaincart Flachau, Sport am Jet
TRENDS
Auch zu den wegweisenden textilen Trends und Inno-
vationen rund um Ski- und Wintersportbekleidung  
zur Saison 2016/17 gehören Nachhaltigkeit, neue  
Hybridmischungen, dazu natürliche Stoffe und  
Finishes. Auffallend viele Outfits zeigten: clevere Tech-
nologie-Kombinationen werden leichter – und legen 
im Vergleich zu ihren schwereren Vorgängern sogar 
an Performance zu. Die meisten Skimodehersteller 
aber auch viele der klassischen Outdoor-Marken küm-
mern sich derzeit besonders um das weiter wachsen-
de Klientel an Freeridern und Tourengehern. Klein, 
leicht, elastisch, dazu wasser- und winddicht, oben-
drein sportlich puristisch und sowohl zum Pistenski-
fahren als auch zum Wandern geeignet, so lauten die 
vielfältigen Anforderungen an diese Bekleidung. 

Ski alpin: Rückbesinnung auf die Piste
Ob es am Powder liegt, den die Freeride-Fans oft nur 
noch weit oben im Gebirge im freien Naturraum  
finden? Oder daran, dass von den derzeit 15 Mio. 
Deutschen mit Skierfahrung ein Drittel mittlerweile 
über 60 Jahre alt ist? Tatsache ist: der Markt verschiebt 
sich, Anpassungsvermögen ist gefragt. Die Ski-Indus-
trie jedenfalls kümmert sich wieder vermehrt um die 
breite Masse und präsentierte mehr Pisten-Neuheiten 
zur nächsten Saison 2016/17, als die Jahre zuvor. Aus 
 internationaler Sicht geht es eher wieder zurück zum 
natürlichen Skilauf.“ Im Klartext: Statt zu radikalen 
ot
os

: m
ak

 (
4)
Thomas Brutscher, Geschäftsführer bei digiCOM IT-SOLUTIONS 
aus Sonthofen, präsentierte u. a. die neueste, sehr benutzer-
freundliche Software-Steuerung für Skischränke, die auch  
Heizung und Gebläse einschließt. Jüngste Referenz: Kaltenbach.
-jährige Mountaincart-
chichte spricht für sich:

ehr Bergbahnfahrten im Sommer

 1.000 Abfahrten je Verleihstation
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geht es hin zu eher ausgewogenen Taillierungen, statt 
zu extremen Kurvengeschwindigkeiten zu eher ange-
passten und sicheren. „Alles am besten wieder mit  
einer perfekten, sauberen und eleganten Skitechnik“, 
meinen die Hersteller.
Ein Faktum ist jedoch auch, dass die Sehnsucht nach 
Rückzug, nach aktiver Erholung und Genuss im 
Schnee und nach alpinen Wintertagen ansteigt. Seil-
bahnbetreiber und andere wintersporttouristische 
Dienstleistungsbetreiber reagieren soweit möglich 
mit Anpassungen bei Angeboten und Infrastruktur. 
Sie sorgen mit allen Kräften dafür, dass auf bestens 
präparierten Pisten, wenn auch zu Beginn des Winters 
auf selbst erzeugtem Schnee, abgefahren werden 
kann – so der Tenor auf der ISPO.

Symposium: Winter macht Schule
Die ISPO agiert auch als Partner der deutschen Platt-
form „Dein Winter.Dein Sport“ und lud am 25. Januar 
zum Symposium „Winter macht Schule“ in die ISPO-
Alm. Hochkarätige Verbands- und Branchenvertreter 
sowie ehemalige Spitzensportler diskutierten zur The-
matik „Warum hat es der Wintersport an den Schulen 
aktuell so schwer und wie lässt sich das ändern?“ Das 
Fazit wird im nächsten MM 2/16 publiziert.

Skiservice & Rent
Im Bereich Skiservice & Rent gab es neben Produktin-
novationen auch eine Strukturveränderung: die Firma 
Spühl GmbH/CSA hat den Verkauf und die Entwick-
lung von Ski-Tuning-Maschinen Ende 2015 einge-
stellt, führt jedoch die Service-Aktivitäten weiter. Die 
CSA Rent-, Depot- und Shopsysteme werden neu von 
Günter Schwarzmann unter der Firma MRM GmbH in 
Ludesch, (Vorarlberg) im Markt vertrieben.

Wintersteiger brachte als Neuheiten zur ISPO ein 
Bindungseinstellgerät und das Belagaufschmelzgerät 
„Baseman“ sowie die Produktlinie Easystore Basic für 
Aufbewahrungssysteme. Weiters vertreibt Winterstei-
ger unter der Marke Bootdoc den neuen 3D Fußscan-
ner Vandra (weitere Infos Artikel S. 30/31).

DI Harald Holzer, Produktmanager bei Wintersteiger,  
demonstrierte das neue Bindungseinstellgerät. 
MANAGER 1/2016 
Montana stellte die komplette Palette an Skiservice-
maschinen aus, mit Schwerpunkt u. a. auf der Crystal  
Race. Dieser Serviceroboter bietet ein Strukturschleifen 
in 3 D-Technologie. Dadurch kann man jede Form von 
Vertiefung in den Ski hineinschleifen und damit Effekte 
erzeugen, die besonders die Gleiteigenschaften des 
Skis verbessern. Man ist am Weltmarkt der einzige An-
bieter, der diese Features mit Tuning via High Speed-
Disc und Seitenkantenschliff Race Edge kombiniert hat.

Reichmann & Sohn präsentierte die Weltneuheit 
SF-4, eine Weiterentwicklung des Serviceautomaten 
SF-3 mit dem Fokus auf Effizienz, Qualität und opti-
male Platzausnützung. Die Maschine lässt sich mittels 
diverser Module und Optionen an die jeweiligen 
 Bedürfnisse des Kunden anpassen. Die Bestückung 
kann von einem bis zu drei Modulen erfolgen, so dass 
die Länge des Serviceautomaten zwischen ca. 5 m 
und 6,72 m differiert. Zwei Schleifsteine sind hier ne-
beneinander angeordnet (Vorschliff und Struktur), 
das spart Platz, Material und Bearbeitungszeit. Die Be- 
und Entladung erfolgt weiterhin automatisch durch 
das bewährt komfortable Paternoster-System.

Stefan Reichmann (1. v. li.) brachte als Weltneuheit den  
Serviceautomaten SF-4 mit. Sein langjähriger Partner  
„Snowboardverband Germany“ entsandte Athleten und 
 Servicetechniker zur Premiere und für Anwendergespräche.
Bei Montana wurde die Fachwelt u. a. in die besonderen  
Fähigkeiten der CRYSTAL RACE eingeweiht.
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TRENDS
ein Winter. Dein Sport.

roßer Schritt ist gemacht

er Wintersport ist im Wandel, die damit verbundenen Herausforderungen sind groß, aber zu bewältigen, 

enn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Das war das Résumé des ersten Wintersport-Kongresses von 

ein Winter. Dein Sport., der im November 2015 in der Alpenregion Tegernsee Schliersee über die Bühne 

ing.
 

it einem ehrgeizigen Ziel haben die 
rei großen deutschen Wintersport-Ver-
ände, der Deutsche Skiverband, der 
eutsche Skilehrerverband und der 
nowboard Verband Deutschland, im 
ktober 2014 die Initiative Dein Winter. 
ein Sport. ins Leben gerufen. Sie wol-

en den Wintersport in die Zukunft füh-
en. Gemeinsam – und dabei alle Betei-
igten ins Boot holen. Ein wichtiger 
chritt wurde dazu nun gesetzt.
n der Alpenregion Tegernsee Schliersee 
rafen sich am Donnerstag und Freitag, 
9. und 20. November, rund 400 Bran-
henvertreter aus Sport, Tourismus, 
irtschaft und Medien zum ersten Dein 
inter. Dein Sport. Kongress. Diese zwei 

age intensiver Diskussionen, hochkarä-
iger Vorträge und offener Gespräche 
ollen den Grundstein für weitere ge-
einsame Aktionen und neue Impulse 

ilden.
MANAGER 1/2016 
Jetzt geht es  
an die Umsetzung
„Es liegt jetzt an uns allen, damit aus die-
sem Kongress auch eine wirkliche Initia-
tive wird“, sagte Florian Kurz, General-
sekretär beim Deutschen Skiverband 
(DSV), nach dem Summit. In seinen Au-
gen kann „der Sport viel dazu beitragen, 
um die Bedürfnisse des Tourismus, der 
Industrie und der Politik zusammenzu-
bringen – damit der Wirtschaftszweig 
Wintersport auch künftig funktioniert.“ 
Unmittelbar schickte Kurz hinterher: 
„Und der Wintersport wird auch künftig 
funktionieren.“ In welcher Form, das 
wollen die Initiatoren entscheidend mit-
bestimmen. „Wir werden daran gemes-
sen, was wir nun an großen und kleinen 
Maßnahmen umsetzen“, sagte Prof. 
Hanns-Michael Hölz, Präsident des 
Snowboard Verbands Deutschland 
(SVD). Und er ließ keinen Zweifel daran, 
dass diese konkreten Aktionen auch fol-
gen werden. „Das sind wir uns selbst 
schuldig nach diesem Kongress voller in-
tensiver Gespräche und Vorträge.“ Wolf-
gang Pohl, Präsident des Deutschen Ski-
lehrerverbandes (DSLV), freute sich über 
die vielen positiven Resonanzen: „Es ist 
hier gelungen, eine neutrale Plattform 
zu schaffen, auf der es keine Berüh-
rungsängste zwischen den verschiede-
nen Akteuren und ihren Ansichten gab.“ 
Doch auch Pohl betonte: „Dies ist nur 
ein Anfang. Nun stehen wir vor der He-
rausforderung, die großen Worte in die 
Umsetzung zu bringen.“ Konkret heißt 
das: Es werden sich Arbeitsgruppen für 
die einzelnen Themenfelder bilden, die 
Projekte erarbeiten. Darüber hinaus 
kündigten die drei Initiatoren eine Neu-
auflage des Dein Winter. Dein Sport. 
Summits an.

Gemeinsame Ziele  
gemeinsam erreichen
In einer gemeinsamen Abschlusserklä-
rung hielten die drei Initiatoren entschei-
dende Punkte für die Zukunft des Winter-
sports fest. Dazu gehört das Ziel, Kinder 
und Jugendliche für den Wintersport zu 
begeistern und ihnen den Zugang zu 
erleichtern. Angebote an öffentlichen 
Schulen stehen hier im Fokus. Darüber 
hinaus werden die Initiatoren von Dein 
Winter. Dein Sport. zusätzlich zu be -
stehenden Konzepten neue Modelle ent-
wickeln, damit Wintersport bezahlbar 
bleibt. Denn: „Wintersport ist keine Fra-
ge des Alters, der Herkunft oder des Kön-
nens. Wintersport überwindet Grenzen, 
ist vielfältig und einzigartig zugleich.“ 
Diese Botschaft wollen die Verbände ver-
breiten. Sie sprechen mit einer Stimme, 
unterstützt von Paten und starken Part-
nern. Für ihre Ziele werden sie stets die 
enge Zusammenarbeit mit Vertretern aus 
Politik, Tourismus und Wirtschaft suchen.

 Infos: www.deinwinterdeinsport.dei
lse Aigner, Christian Neureuther und Rosi Mittermaier beim Dein Winter. Dein Sport. Summit. 
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interurlaub in Tirol ganz ohne Handicap 

as Kaunertal  
st komplett barrierefrei

nlässlich des Inkrafttretens des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes am 1. 1. 2016 und wollen wir das 

orbildliche Engagement der Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal näher betrachten. Es ist wohl  

inzigartig, dass ein hochalpines Bergtal bis auf 3 108 m Seehöhe barrierefrei erreichbar ist – und noch 

azu im Winter! Das Kaunertal empfängt alle Urlauber mit herzlicher Gastfreundschaft, natürlicher Winter-

omantik und einem Top-Sport- und Freizeitangebot – alles mit dem kompromisslosen Bekenntnis zur  

ölligen Barrierefreiheit. 
 

 

enschen mit Körperbehinderung, mo-
ilitätsbeeinträchtigte Personen sowie 
amilien mit Kinderwägen können im 
aunertal ihren Winterurlaub problem-

os genießen. Was mit dem Bau einer 
ochgebirgsstraße begann, ist heute 
in mehrfach ausgezeichnetes Vorzeige-
odell und im wahrsten Sinne Leucht-

urmprojekt in Europa. 

Lifting“ ohne Stolpersteine
er Kaunertaler Gletscher ist die perfek-

e Location für alle, die trotz körperlicher 
inschränkungen auf Pistenaction nicht 
erzichten wollen. Bereits die Anreise 
ber die Gletscherstraße mit Parkplatz 
irekt am Pistenrand bietet Monoskifah-
MANAGER 1/2016 
rern perfekte Voraussetzungen. Alle Lift-
anlagen am Gletscher sind ebenerdig 
zugänglich, das geschulte Personal hat 
jahrelange Erfahrung. So gelangen Roll-
stuhlfahrer mit der Karlesjochbahn pro-
blemlos auf die Bergstation in 3 108 m 
Höhe und in das komplett barrierefreie 
Gletscherrestaurant. 
Wer breite Pisten auf Naturschnee sucht 
und auf Anstehen bei den Liften gerne 
verzichtet, ist hier richtig: Am Kaunerta-
ler Gletscher herrscht von Oktober bis 
Juni absolute Schneesicherheit, weitläu-
fige 22 Gletscherpistenkilometer auf 
138 Hektar Pistenfläche, 30 km Varian-
ten und neun Lifte garantieren Freiheit 
pur.
Ski(s)passpreise  
zum freudig Lächeln
Ein gemeinsamer preiswerter Skipass 
gilt am Gletscher, im Skigebiet Fendels 
und am Dorflift in Feichten. Die Tages-
karte inklusive Maut für die Kaunertaler 
Gletscherstraße kostet ab 33 € (Kinder 
20 €), die Preise sind gestaffelt, ab 
13 Uhr 30 € (Erw.)/18 € (Kinder). Pau-
schalkarten machen die Skitage preis-
wert und flexibel. Dazu gibt es den sen-
sationellen Bambini-Freipass für Kinder 
bis zehn Jahre in Begleitung eines 
Elternteils.
ie Destination Kaunertal wurde für ihr Bekenntnis zur Barrierefreiheit bereits mehrfach ausgezeichnet. 
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ordischer Sport, der spurt
as dank der Höhenlage von November 
is April schneesichere Loipennetz des 
aunertales umfasst gut 25 Kilometer 
kating- und klassische Loipen mit 
Highlights“ wie Höhen- und Nachtloi-
en. Wer noch nicht so gut auf den 
chmalen Brettern ist oder eine Könner-
tufe weiter hinauf steigen möchte, wird 
on den Profis der Top-Skischule/Lang-
aufschule Kaunertal gecoacht. Bereits 
or dem Wintereinbruch besteht auf An-
rage am Kaunertaler Gletscher die 

öglichkeit zum Loipentraining. Vier 
oipen im Tal sind geprüft barrierefrei 
ugänglich und mit Gütesiegel ausge-
tattet. Eigene Langlaufschlitten können 
emeinsam mit geschulten Lehrern auf 
en Blauen und Roten Loipen getestet 
erden.

chöner Wohnen –  
arrierefrei
ie Erschließung des Kaunertaler Glet-

chers in den 1970er-Jahren und das 
arrierefreie Gletscherrestaurant legten 
en Grundstein. Es folgten mit dem Ho-
el Weisseespitze das erste Viersterne-
olli-Hotel der Alpen – vielfach ausge-
eichnet – und weitere rollstuhlgerechte 
nterkünfte wie etwa das Haus Renate. 
ittlerweile haben mehrere Häuser bar-

ierefrei aus- bzw. umgebaut.Vom Ein-
ang und der Tiefgarage bis zu den Zim-
ern, von den Wellness- bis zu den 

porteinrichtungen, von den Speisesä-
en und den Gaststuben bis hin zur  
olli-Bar – hier gibt’s keine Stolpersteine. 
nd in allen Unterkünften steht der Ge-
anke im Vordergrund, Gäste mit kör-
erlicher Behinderung voll und ohne 
andicap ins Urlaubsgeschehen zu inte-
rieren.

erfekte Infrastruktur
n öffentlichen Einrichtungen wie Tou-
ismusbüro und Hallenbad, aber auch in 
ämtlichen Geschäften und zahlreichen 
okalen und Restaurants im Kaunertal 
errscht völlige Barrierefreiheit. Nieder-

lurbusse für Gruppen (Rollstuhlfahrer 
nd Gehbehinderte) stehen auf Anfrage 
ereit. Sogar die Wallfahrtskirche Kal-
enbrunn ist ohne Hindernisse erreich-
ar. Der Naturpark Kaunergrat leistet 
it seinem barrierefrei erbauten Natur-

arkhaus am „Gachen Blick“ einen 
ichtigen Beitrag zum touristischen An-
ebot. Das architektonisch bemerkens-
erte Gebäude ist Ausgangspunkt in die 
aturparkregion und beherbergt neben 
einer traumhaft schönen Sonnenterras-
se auch die Ausstellung „3 000 Meter 
vertikal“ – eine multimediale, interaktive 
Schau mit ganz neuen Blickwinkeln auf 
Pflanzen, Tiere und Menschen im Natur-
park. Und das barrierefreie Angebot 
wird auch im Winter ständig erweitert…

Mehrfach ausgezeichnete 
Destination
Die Europäische Union hat das konse-
quente Bekenntnis der Region zur Bar-
rierefreiheit mit dem begehrten EDEN-
Award belohnt. Als Österreich-Sieger 
reiht sich das Kaunertal damit in eine 
Handvoll ausgezeichneter Destinatio-
nen in ganz Europa ein. Und mit dem 
Preis „Tirol Touristica“ honorierte die Ti-
rol Werbung das Engagement und die 
Innovationskraft des Kaunertales beim 
Ausbau seiner touristischen Infrastruk-
tur. Beim „World Responsible Tourism 
Award“ wurde die Region unter die Top 
4 der Welt gereiht – ein weiterer Beweis 
dafür, dass der eingeschlagene Weg der 
richtige ist.
1/2016  MOUNTAI
Die Mitarbeiter sind 
auf die Bedürfnisse 
der Gäste vorbereitet. 
Das Kaunertal über-
zeugt durch ausge-
zeichnete Pistenbe-
dingungen und eine 
rundum barrierefreie 
Infrastruktur. 
Das schneesichere 
Loipennetz des Kau-
nertales bietet opti-
male Trainingsmög-
lichkeiten. Mit ge-
schulten Trainern 
können die Langlauf-
schlitten getestet 
werden. 
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ukunftsweisendes Pilotprojekt mit greenergy SOLUTIONS 

B Steinplatte Waidring bietet  
ästen kostenlose E-Tankstelle
as Skigebiet Steinplatte im Dreiländereck Tirol-Salzburg-Bayern setzt ein Zeichen für nachhaltigen Touris-

us: den Skigästen wird auf dem Parkplatz eine kostenlose Ladestation für Fahrzeuge mit Elektromotor zur 

erfügung gestellt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Partner greenergy SOLUTIONS umge-

etzt und im Rahmen der Klima- und Energie- Modellregion Pillerseetal – Leogang gefördert.
en Strom für die Lifte und Bahnen so-
ie auch die Schneeanlage beziehen die 
ergbahnen Steinplatte Waidring be-
eits zu aus 100 % erneuerbarer Energie, 
ie ein Ökostromzertifikat der TIWAG 

Tiroler Wasserkraft AG) bescheinigt. 
nd wenn man dann noch in einer Kli-
a- und Energie-Modellregion angesie-

elt ist und über einen öffentlichen Park-
latz mit langer Verweildauer verfügt, 
er touristisch genutzt wird, so bietet 
ich Errichtung einer Elektrotankstelle 
örmlich an. So musste Manuel Riedls-
erger, Geschäftsführer des Start-Up 
nternehmens greenergy SOLUTIONS, 
ie Verantwortlichen der Bergbahnen 
teinplatte – Andi Brandtner und Söhne 
 nicht lange von der Idee überzeugen. 
umal auch in der Familie selbst Interes-
e an der Elektromobilität vorhanden ist, 
er ja starke Zuwachsraten in den 
MANAGER 1/2016 
nächsten Jahren prognostiziert werden. 
Nicht zuletzt wegen der Vergünstigun-
gen durch die Steuerreform und weil 
sich die Preise der Batterien innerhalb 
von zwei Jahren vermutlich halbieren 
und die Kapazität verdoppeln werden, 
so dass die Reichweiten für gängige Mo-
dell bei ca. 300 km liegen dürften.

Mehrwert für den Gast 
Jetzt aber sollte zunächst einmal ein Ski-
gast z. B. aus dem 150 km entfernten 
Einzugsgebiet München mit seinem 
E-Mobil anreisen und dieses während 
seines Skitages für die Heimfahrt kosten-
los aufladen können. Der Vorweis eines 
gültigen Skitickets genügt, um an der 
Liftkassa eine Ladekarte zu erhalten, mit 
welcher der Ladevorgang gestartet wer-
den kann. Je nach Modell und Entlee-
rungsgrad des Akkus dauert so ein Vor-
gang 2 bis 4 Stunden, an der Ladesäule 
können jeweils zwei Fahrzeuge gleich-
zeitig bedient werden. In Summe gibt es 
4 Ladepunkte, davon zweimal mit dem 
gängigen Typ 2 mit 11 – 22 kW Lade -
leistung sowie zweimal mit Schuko- 
Steckern für E-Bikes oder kleine Elektro-
autos. Man schafft also minimal 4 Elek-
troautos pro Skitag und Ladesäule. Beim 
Ladevorgang wird das Fahrzeug vanda-
lensicher verriegelt, so dass sich der Len-
ker getrost entfernen kann.

Ansporn zur Nachhaltigkeit
Die Bergbahnen Steinplatte beobach-
ten nun die Akzeptanz und Platzieren 
gegebenenfalls weitere Ladesäulen. Auf 
der Bergbahnen-Homepage und in ein-
schlägigen Internet-Plattformen wird 
dieses neue Angebot bereits kommuni-
ziert. Manuel Riedlsperger sieht im Be-
reich Infrastruktur bei E-Ladestationen 
in Tirol noch einen starken Aufholbe-
darf. Das Pilotprojekt in Waidring stellt 
für ihn eine „Best Practice“-Umsetzung 
für den Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur 
im alpinen Raum mit Tourismusbezug 
dar und könnte als Vorbild für weitere 
Umsetzungen dienen.
Riedlsperger hat sich im September 
2015 mit einem Consulting Unterneh-
men für den Bereich „Erneuerbare Ener-
gie & Umwelt“ selbständig gemacht. 
Neben dem Schwerpunkt Elektromobili-
tät widmet er sich aber auch den The-
men Energieeffizienz, Energiemanage-
mentsysteme ISO 50001, Förderungen 
sowie Projektabwicklungen.

 Infos:
Manuel Riedlsperger
www.greenergy.at
mr@greenergy.at
Mobil: +43 (0) 69910343517

i

anuel Riedlsperger von greenergy SOLUTIONS (li.) und Andi Brandtner jun., Prok. der 
B Steinplatte, präsentieren die neue E-Ladesäule auf dem Parkplatz in Waidring. 
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www.pistenbully.com

Tag für Tag arbeiten wir daran, PistenBully 
noch besser zu machen. Auch in puncto 
Service: Innerhalb kürzester Zeit liefern 
wir Ihnen Original-Ersatzteile in jeden Winkel 
der Welt. 

 über 25.000 Original-Ersatzteile auf Lager
 alle Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität
 geprüfte Sicherheit und hohe Zuverlässigkeit
  Service-Hotline: 24 Stunden pro Tag, 
7 Tage die Woche 
  Express-Lieferung europaweit: über Nacht,
Express-Lieferung weltweit: max. 3 Tage
  kompetente Beratung rund um Ersatzteile
  digitaler und tagesaktueller Ersatzteilkatalog 
inkl. Bestellfunktion

  Ersatzteile für Maschinen bis zu 25 Jahre nach 
Auslauf der Serie

In Einzelleistungen überzeugen, im Gesamtpaket
begeistern. Willkommen in der PistenBully Familie.

Service
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Leidenschaft ist
unser Antrieb.
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anorama Unlimited  
ank der FlyingCam von feratel
Die feratel media technologies AG bietet seit kurzem mit ihrem neuen Produkt „PanoramaUnlimi-

ted“ den Skigebietsbetreibern außergewöhnliche Luftaufnahmen für das Fernsehen (plus Smart TV) 

und den Online Bereich. Wie die Drohne FlyingCam funktioniert, welche Marketingvorteile sich  

ergeben und wie die Rechtslage dazu aussieht, konnten Interessenten am 21. 1. in Ellmau/SkiWelt 

Wilder Kaiser live erfahren.
Vom Erfinder des Panoramafernsehens
Die Firma feratel aus Innsbruck war bekanntlich vor 25 
Jahren der Erfinder des Panoramafernsehens – Premie-
re war seinerzeit auf dem Kitzsteinhorn. Mit mehr als 
400 Kamerastandorten liefert feratel Panoramabilder 
und Wetterdaten an zahlreiche öffentlich rechtliche 
und private Fernsehstationen in ganz Europa sowie 
weltweit ins Internet und auf Handys. Dabei deckt fe-
ratel das gesamte Leistungsspektrum ab – von der In-
stallation der Kamera und der Wetterstation über die 
Datenübertragung zur technischen Zentrale, der me-
diengerechten Verarbeitung und Aufbereitung der 
Bilddaten bis zur Übermittlung der Wetterpanorama-
Livebilder an die Contentpartner. Für Tourismusregio-
nen und Skigebiete ist das Panoramabild längst ein 
wesentliches Instrumentarium im Marketing gewor-
den. Nicht zuletzt durch das verfügbare einzigartige 
Distributionsnetzwerk bestehend aus TV-, Online- so-
wie Mobile-Kanälen. So erreicht man mit nur einem 
Tool sowohl Gäste, die den neuen Medien zugewandt 
sind, als auch jene, die sich auf traditionellem Wege 
informieren. Wetterlivebilder sowie Wetterdaten bzw. 
Wetterprognosen zählen zum relevantesten Content 
MANAGER 1/2016 
auf touristischen Websites und sind gleichzeitig auch 
beim TV Publikum von großem Interesse. 
Seit kurzem existiert ein Upgrade im Bereich des Pa-
norama-Bewegtbildes, das mittels Kamera-Drohne 
umgesetzt wird: das „Panorma 3.0“ bietet die Vogel-
perspektive!

Es geht um Emotionen
In vier Testregionen – Ellmau, Kreischberg, Kössen 
und St. Anton – ist die FlyingCam diesen Winter im 
Einsatz. Bei der neuen 10 EUB Hartkaiserbahn in Ell-
mau wurde extra dafür ein Kundentag organisiert. Fe-
ratel CEO Dr. Markus Schröcksnadel und Projektleiter 
Vorstand DI Dr. Ferdinand Hager konnten über 60 In-
teressenten aus der Bergbahnbranche begrüßen und 
von den neuen, sensationellen 360° Aufnahmen be-
geistern. „Es geht hier um Emotionen, die wir generie-
ren wollen“, sagte Hager nach der Präsentation eines 
Demo-Videos aus den Testregionen. „Schon jetzt hat 
das Panorama Ellmau Bergstation ca. 15 000 – 25 000 
Zugriffe pro Tag, durch die Drohnenbilder werden 
sich diese Zugriffszahlen sicher noch steigern. Solche 
Bilder will man einfach sehen.“
Panorama-Luftbild von Ellmau, aufgenommen von der FlyingCam von feratel am Nachmittag des 21. Jänner. 
ot
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Wichtig ist, dass die Aufnahmen – sei es 360° Panora-
ma oder auch Standbilder, noch am Tag der Aufnah-
me dem Publikum zur Verfügung stehen. Dank einer 
eigens von feratel dafür geschriebenen Software kann 
dies innerhalb von ca. 30 Minuten realisiert werden! 
Die Verbreitung der Bilder geschieht genauso wie 
beim klassischen Panoramafernsehen mit der neuen 
MediaCAM.
Davon abgesehen kann man natürlich auch Imagevi-
deos des Skigebietes für die eigene Webseite produ-
zieren. Aber damit erreicht man noch nicht eines der 
240 kooperierenden Internetportale wie Bergfex oder 
Wetter.com oder das Massenmedium Fernsehen. Wer 
an hohen Zugriffszahlen interessiert ist, kommt an ak-
tuellen Wettervideos nicht vorbei!
Übrigens werden die Bilder für die TV Wettermodera-
toren ebenfalls von feratel bestückt (feratel Panothek). 
Wird ein Skigebiets-Bild ausgewählt, ist es natürlich ei-
ne tolle Promotion in der ORF Nachrichtensendung 
„Zeit im Bild“! Wobei Flugbilder natürlich bevorzugt 
werden. Auch die RTL-Gruppe möchte diese Bilder 
beziehen…

Unglaublich komfortables Handling
Bei der Drohne selbst hat sich feratel anhand vieler  
Kriterien für ein 4-rotoriges und nur 3 kg schweres 
Modell vom Weltmarktführer aus China entschieden. 
Das Handling ist laut Ferdinand Hager unglaublich 
komfortabel – wovon sich jeder bei der anschließen-
den Live-Vorführung auf der Bergstation überzeugen 
konnte. Zur Drohne wird eine Steuereinheit mitgelie-
fert, wobei die Navigation 
mittels Touchpad geschieht. Die Verbindung zur 
Drohne vollzieht sich in Echtzeit, so dass man auf dem 
Video beobachten kann, wo die Drohnenkamera im 
Moment hinblickt. Das ganze System ist natürlich GPS 
basiert, man kennt also immer die genauen Koordina-
ten. Dies ist u. a. dann wichtig, wenn man eine spe-
zielle Flugroute plant und dementsprechend steuern 
will bzw. immer wieder dieselbe (ideale) Route fliegen 
will. Für TV taugliche Flüge gilt es nämlich, eine opti-
male Flugkurve zu definieren.
Außerdem muss man der Rechtslage Genüge tun. Das 
heißt, man braucht eine Bewilligung der Austro Con-
trol (für Anwendungen in Österreich) für ULFZ (unbe-
mannte Luftfahrzeuge) der Klasse 1 (mit Sichtverbin-
dung, unter 5 kg Masse) in unbesiedeltem Gebiet. 
Das heißt, über Skihütten oder Bergrestaurants darf 
nicht geflogen werden. Die höchste zulässige Wind-
stärke ist 8 m/s.
Alternativ zur Anschaffung einer Drohne samt Piloten-
schulung kann feratel für Interessenten, die selbst kei-
ne Drohne besitzen wollen, auch die komplette Pro-
duktion eines FlyingCam Videos übernehmen. So ein 
Produktionsvideo mit der feratel FlyingCam ist ab 
1 100 Euro möglich.
Am Ende des Tages waren sich die meisten Veran-
staltungsteilnehmer einig: diese Panoramabilder aus 
der Luft werden in absehbarer Zeit Standard im Tou-
rismus sein! Wer jetzt dabei ist, hat noch die Nase 
vorn. mak
er Pilot macht die Drohne startklar zur Vorführung. 
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Die Navigation der Drohne ist sehr bedienerfreundlich.
DI Dr. Ferdinand Hager, 
Vorstand bei feratel, 
führte die Interessenten 
am Kundentag in Funkti-
on, Vorteile und Anwen-
dungen der neuen Flying-
Cam ein.
  MOUNTAINMANAGER 23
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euer ZOOMROOM in Flachau an der Weltcuppiste

as nächste Raum-Cabrio  
it viel Potenzial

ZOOMROOM, das flexible, barrierefreie „Raum-Cabrio“, ist aus der alpinen Openair-Gastro-

nomie längst nicht mehr wegzudenken. In immer mehr Skigebieten muss man Aprés Ski-

Hungrige bei Schlechtwetter nicht mehr abweisen, da mit wenigen Handgriffen aus einer 

Terrasse ein geschlossener Wintergarten entsteht. So auch in Flachau (Salzburg) beim Pisten-

restaurant ZUM ZOTTL.
F

Den „snow space“ Flachau im Skiverbund Amadé, das 
Heimatskigebiet von Hermann Maier, muss man in der 
Fachwelt nicht mehr näher vorstellen. Auch die Gas-
tronomie genießt einen hervorragenden Ruf im Salz-
burger Weltcup-Ort und man rühmt sich, einer der be-
liebtesten Après-Ski Orte Österreichs zu sein: Zu gege-
bener Stunde verwandelt sich der „snow space“  
Flachau in ein Event-Universum! Dass der Skitag in Fla-
chau zu einem perfekten Erlebnis wird, dafür sorgt seit 
mehreren Jahren auch das Restaurant ZUM ZOTTL. Es 
ist bekannt für seine wunderbar frisch gekochten bo-
denständigen Speisen direkt an der Skipiste des Starjet 
1 im Zielbereich des renommierten Damen-Nachtsla-
loms in Flachau bzw. neben dem Übungslift der Fla-
chauer Skischulen. Das Restaurant verfügt auch über 
eine große Terrasse, welche allerdings in den Winter-
monaten nur mit wenigen Sonnenstunden punkten 
konnte. Trotzdem ist die Sonne, wenn auch nur als 
sporadische Zeitgenossin, ein gerngesehener Gast! 
MANAGER 1/2016 
Die ideale Lösung gefunden
Eine Überdachung der Terrasse war also ein großes 
Thema. In mehreren Vorplanbesprechungen und Vor-
schlägen wurde schließlich ein ZOOMROOM ins Au-
ge gefasst, da diese Lösung beides bieten kann: eine 
geschlossene Glaskonstruktion mit viel Lichteinfall 
und der Möglichkeit, den Gästen volle Transparenz 
zur Skipiste zu gewähren, sowie gleichzeitig einen 
komplett offenen Bereich, in welchem das Glashaus 
komplett zur Seite geschoben wird.
Der mittlerweile fertige ZOOMROOM deckt 400 m2 
überdachte Fläche ab, von denen zwei Drittel geöff-
net werden können. Vom Erscheinungsbild her muss-
te der ZOOMROOM sowohl an den Altbestand des 
Restaurants als auch an den Neubau der jüngsten 
Lounge sowie den Zugang von der Skipiste angepasst 
werden. So wurde für die Optik ein zurückhaltendes 
Anthrazithgrau ausgewählt, die Verglasung besteht 
aus isoliertem Sicherheitsglas. Diese Lösung ist in  
Der neue ZOOMROOM in Flachau beim ZOTTL Weltcuptreff fügt sich harmonisch in sein Umfeld. 
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Zusammenarbeit mit dem Baumeister Heigl und dem 
Architekten Christian Hochreiter perfekt gelungen. So 
passt das moderne Ambiente perfekt mit dem tradi-
tionell eingerichteten Bestand zusammen. Eingerich-
tet mit stilgerechtem Altholz präsentiert sich der neu 
geschaffene Insidertipp ZOTTL Weltcuptreff!
Nun können die Gäste den „Blick vom Wintergarten 
mit beweglichen Wandelementen und mobilem 
Dach“ – so der Originalton – auf die Piste, wo Ihre Klei-
nen die ersten Schwünge ziehen, in wind- und wetter-
geschützter Umgebung genießen.

Betreiber Reini Hofmann ist jedenfalls begeistert von 
seiner Investition, die ihm und seinen Gästen eine vor-
her nie gekannte Flexibilität bei der Bewirtung ermög-
licht. „Jetzt haben wir noch mehr Publikum als früher, 
weil jeder einmal unsere neueste Errungenschaft 
selbst erleben will“, verrät der Wirt.
as moderne Ambiente passt perfekt mit dem traditionell eingerichte-
en Bestand zusammen.
Der ZOOMROOM deckt 400 m2 überdachte Fläche ab, von denen 
zwei Drittel geöffnet werden können.
ICHT FÜR SICH

ber of the Doppelmayr/Garaventa group
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ängebrücke im Hunsrück wird zum 
ourismusmagnet
Das sichere Überqueren von Tälern und Schluchten auf einer Hängebrücke wird immer  

beliebter und zieht immer mehr Besucher in ihren Bann. Dies war auch der Beweggrund  

der Gemeinde Mörsdorf (D), hartnäckig an eine verrückte Idee zu glauben.
F

Hartnäckigkeit wurde belohnt
Die Idee zum Bau einer Hängeseilbrücke bei Mörsdorf 
in Rheinland Pfalz (D) wurde erstmals im Jahr 2006 im 
Rahmen eines bürgeröffentlichen Workshops der 
Dorferneuerung zur Entwicklung der Ortsgemeinde 
Mörsdorf formuliert und zunächst als „nicht realisier-
bar“ verworfen. 2010 griffen die drei Mörsdorfer Ingo 
Börsch, Hans-Peter Platten und der jetzige Ortsbür-
germeister Marcus Kirchhoff die Idee auf und trieben 
sie in einer ehrenamtlichen Projektgruppe engagiert 
voran. 
Im April 2010 wurde vom Gemeinderat der Grund-
satzbeschluss zum Bau der Brücke gefasst und an-
schließend eine Machbarkeitsstudie beim Schweizer 
Ingenieur Johannes Pfaffen in Auftrag gegeben. Die-
ser kam zu dem Schluss, dass die Brücke realisierbar 
sei. Bis zum Baubeginn vergingen noch einige Jahre. 
Vor allem die Finanzierung musste gesichert werden. 
Dank Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz und 
den Europäischen Fonds für die ländliche Entwicklung 
MANAGER 1/2016 
sowie durch Spenden der umliegenden Ortsgemein-
den und der Verbandsgemeinde Kastellaun stand die 
Finanzierung Anfang 2014 und es konnte mit den 
konkreten Planungen begonnen werden. 
Ingenieur Pfaffen empfahl der Gemeinde Mörsdorf, 
die Ausschreibung durch das erfahrene Unternehmen 
Crestageo AG in Chur ausführen zu lassen, die bereits 
mehrere Hängebrücken realisiert hat. Das Unterneh-
men aus dem Kanton Graubünden gewann die Aus-
schreibung und begann zügig mit den Planungsarbei-
ten. Ende Mai 2015 fand der Spatenstich zum Bau für 
die längste Hängeseilbrücke in Deutschland statt. Die 
Bauherrschaft stand unter großem zeitlichen Druck. 
Dank der Erfahrung im Bau von Hängeseilbrücken in 
der Schweiz ging der Bau speditiv voran. Vorgängig 
waren noch naturschutzfachliche Gutachten, Land-
schaftsbildanalyse, Bodengutachten und vieles mehr 
notwendig, um mit dem eigentlichen Bau der Brücke 
beginnen zu können. 
Die neue Hängeseilbrücke im Hunsrück erschließt das Wandergebiet zwischen den Gemeinden Mörsdorf und Sosberg. Neben 
den Seilen von Fatzer wurden auch Seilanker von Geobrugg verwendet.
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Intensive Bauzeit
In den ersten Tagen fanden die Aushubarbeiten der 
Fundamente für die Verankerung der Widerlager statt, 
die rasch anschließend betoniert wurden. Die Erstel-
lung der beiden Brückenköpfe, die bis 25 Meter tief im 
Boden verankert sind, erfolgte im Juli 2015. Ende Au-
gust fand die Verankerung der Hilfseile statt, um hie-
rauf die schweren Tragseile der Brücke ziehen zu kön-
nen. Die vier vollverschlossenen Spiralseile für den 
Laufsteg sind 40 mm dick, die ebenfalls tragenden 
Handlaufseile messen 34 mm. Für die Verankerung 
der Brücke wurden die vollverschlossenen Spiralseile 
mit Wirelock, einer 2K-Kunstharzmischung in die 
 Hyend-Gabelköpfe vergossen. Neben den Seilen von 
Fatzer wurden auch Seilanker von Geobrugg verwen-
det, um die Windabspannseile im schwierigen Felsge-
lände zu befestigen. 
Am 3. September wurden die letzten Bolzen für die 
unteren Tragseile am Brückenwiderlager eingelassen. 
Fünf Tage später erfolgte der Einbau der Handlaufseile 
und erst jetzt konnte mit dem Überbau der Brücke be-
gonnen werden. Innerhalb von 10 Tagen wurde der 
360 m lange Brückenboden, der aus Holzbrettern be-
steht, verlegt. Anschließend wurden die Windab-
spannseile montiert, die für eine stabile Lage der Brü-
cke sorgen. Am 26. September erfolgte der Einbau 
des seitlichen Maschendrahtzaunes. Das Montage-
team der Schweizer Firma Crestageo aus Chur, unter 
der Bauleitung von Lucas Kälin, leistete Präzisionsar-
beit unter großem Zeitdruck. 

Längste Hängeseilbrücke Deutschlands
Am 3. Oktober 2015 war es dann soweit. Die längste 
Hängeseilbrücke Deutschlands zwischen der Gemein-
de Mörsdorf und Sosberg konnte feierlich eröffnet 
werden. Über 5 000 Leute wollten das große Bauwerk 
bestaunen und überqueren. Die Verantwortlichen des 
Baus wurden somit schon zu Beginn an vom großen 
Besucheransturm überrascht. Sie erwarten rund 
180 000 Besucher pro Jahr. Die neue Hängeseilbrücke 
Deutschlands soll in der Geierlay das Wanderangebot 
erweitern und damit zur Wertschöpfung in der Region 
beitragen. Deshalb wurde in Mörsdorf ein neues Be-
sucherzentrum während der Bauzeit der Brücke er-
stellt. Dort findet der Tourist eine Gaststube sowie u. a. 
Material zur Wanderstrecke im Geierlay Land vor. Die 
Brücke kann während des ganzen Jahres kostenlos be-
nutzt werden. Der Bau der Brücke kostete rund 1,2 
Millionen Euro. Ca. 700 000 Euro davon stammen aus 
Förderungen des Landes Rheinland-Pfalz und dem Eu-
ropäischen Förderprogramm Leader, rund 100 000 
Euro von den umliegenden Gemeinden und der Ver-
bandsgemeinde Kastellaun. Die restlichen Kosten 
trägt die Ortsgemeinde Mörsdorf. Somit hat sich das 
hartnäckige Umsetzen einer verrückten Idee der drei 
Initianten aus Mörsdorf sicher gelohnt, denn der Be-
sucherstrom hält auch im Winter an. dab
Die Verankerungen der beiden Brückenköpfe stecken bis
 25 Meter tief im Boden. 
Präzisionsarbeiten waren gefragt für die Schweizer Monteure 
der Firma Crestageo aus Chur. 
Für den Geschäftsführer 
David Baselgia von der 
Baufirma Crestageo aus 
Chur, war der Bau der 
Hängeseilbrücke im 
Hunsrück eine besonde-
re Herausforderung. 
  MOUNTAINMANAGER 27
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SKISERVICE & RENT
ONTANA

ental Stations, Depots und  
ervicewerkstätten auf Top-Niveau
In der Saison 2015/2016 hat MONTANA wieder zahlreiche innovative Projekte realisiert, 

die internationale Maßstäbe setzen.
Jede von MONTANA geplante Mietstation, Werkstätte 
und das dazugehörige Depot wird individuell auf die 
Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnitten.
Hohe Funktionalität, innovatives Design und Wirt-
schaftlichkeit haben hier erste Priorität. MONTANA 
arbeitet dazu mit innovativen Architektenteams zu-
sammen.

Alle MONTANA Produkte werden perfekt in das Ge-
samtkonzept integriert: Das Resultat sind einzigartige, 
individuelle Geschäfte, in denen sich Kunden wohl 
fühlen und die Freude am Wintersport vermitteln.
MANAGER 1/2016 
Das neue Depot von  
SilvrettaSports Ischgl 
im Ortszentrum
Das Depot an der Silvrettabahn 
im Ortszentrum von Ischgl  
besticht durch Funktionalität 
und klares Design. Die Depot- 
schränke sind mit speziellen 
Oberflächen ausgestattet, die 
ein sicheres und beschädi-
gungsfreies Abstellen der Ski 
 ermöglichen.
K&K Sports in Seis am 
Schlern in Südtirol
K&K Sport in Seis am Schlern in 
Südtirol eröffnete im Dezember 
2015 einen neuen Skiverleih bei 
der Talstation. Gemeinsam mit 
der Bergbahn wurde ein neues, 
sehenswertes Liftgebäude er-
stellt. Die Gestaltung unter-
streicht, dass hier Dienstleistung 
im Skiverleih extrem hohe 
 Bedeutung hat. 
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Intersport Bründl 
 in Mayrhofen 
Intersport Bründl ist in Bezug auf Shop, 
Verleih und Depot einer der innovativs-
ten Sportfachhändler in den Alpen. In 
Mayrhofen bei der neuen Penkenbahn 
wurde jeweils an der Tal- und an der 
Bergstation ein Depot für 1 600 Paar 
Ski, Schuhe und Helme realisiert. Der 
dazugehörige Skiverleih wurde mit 
 MONTANA abs Aufbewahrungssyste-
men ausgestattet.
Sport Patterer in Krimml
Sport Patterer errichtete ein komplett 
neues Gebäude am alten Standort. Im 
Zuge des Neubaus wurde in einen hoch-
modernen Skiverleih mit Sportgeschäft 
sowie in eine zentrale Skiwerkstätte auf 
den neuesten Stand der Technik inves-
tiert.
er Skiverleih.
omplett von MONTANA eingerichtete Werkstätte.
1/2016  MOUNTAINMANAGER 29
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ie neuen Wintersteiger Produkte auf der ISPO

omfort und Sicherheit im Fokus

Die Wintersteiger AG präsentierte auf der weltgrößten Sportartikelmesse wieder viele neue 

Produkte: Für den Skiservice gab es ein neues Bindungseinstellgerät und ein Belagaufschmelz-

gerät. Das Verleihsystem Easystore Basic zeigte viele Features der bewährten Produktlinie  

Easystore. Und die Handelsmarken Bootdoc & Hotronic kamen mit 3D- Fußscanner und einer 

neuen Heizsocke. Motto: Komfort und Sicherheit auf der Skipiste gleichermaßen.
Bindungseinstellung  
bringt Kundenbindung
Die Bindungseinstellung ist ein wertvolles Zusatzan-
gebot des Sporthändlers. Wertvoll, weil eine fachge-
rechte Bindungsüberprüfung und -Einstellung über 
die Sicherheit auf der Skipiste Vertrauen schafft und 
zur Kundenbindung beiträgt. Wintersteiger hat das 
Vorgängermodell weiterentwickelt. Im Fokus standen 
dabei erhöhter Bedienkomfort und ergonomisches 
Arbeiten.
Die neue Safetronic ist mit einem praktischen Spann-
system für den Ski leicht zu bedienen. Die Daten -
übersicht wurde auf nur einer Bildschirmoberfläche 
vereint. Mit einem optionalen Scanner für EAN- oder 
QR-Codes ausgestattet, kann der Kunde seinen Ar-
beitsablauf effizient gestalten: Die Kundendaten wer-
den erfasst und per Code am Ski angebracht. Nach 
der Bindungseinstellung ist der Kundenbeleg rasch 
ausgedruckt. Software-Schnittstellen, wie zum Bei-
spiel zur Wintersteiger Verleihsoftware Easyrent, ma-
chen das Datenmanagement einfach. Die Arbeit mit 
der neuen Safetronic ist komfortabel und schnell, die 
Zeitersparnis für Sporthändler und Kunden spürbar.

Der neue Baseman – ein Leichtgewicht
Das Handaufschmelzgerät Baseman für die Belagre-
paratur wurde in Leichtbauweise und besonders ergo-
nomisch konstruiert. Weitere Vorteile: verbesserte 
Sicht auf die Reparaturstelle mit LED-Leuchten und ei-
ne kurze Aufheizzeit durch eine sehr leistungsstarke 
MANAGER 1/2016 
Heizung. Das Aufschmelzergebnis ist sauber und der 
nächste Bearbeitungsschritt, das Belagschleifen, geht 
rasch von der Hand. Noch mehr Arbeitskomfort er-
gibt noch die Kombination mit dem Abluftgerät 
Smogjet (optional), welches die Raumluft während 
der Belagreparatur deutlich verbessert.

Nach Art des Hauses: Easystore Basic
Die neue Produktlinie trägt den Namen Easystore Ba-
sic, weil sie die Basics bzw. altbewährten Features der 
Easystore Linie vereint. Die leichtgängigen Wagen für 
die Aufbewahrung und Trocknung der Sportausrüs-
tung bieten das praktische 3-Punkt-Klemmsystem zur 
Fixierung der Ski, das platzsparende Hängesystem für 
Sportgeräte aller Art oder die flexible Höhenverstel-
lung der Schuhetagen, um nur einige zu nennen.

Kundenerlebnis 3D Fußscanner
Unter der Marke Bootdoc vertreibt Wintersteiger den 
neuen 3D Fußscanner Vandra, der ein dreidimensio-
nales Bild beider Füße erstellt. Der 3D Scanner liefert 
eine Vielzahl an Messdaten über Risthöhe, Knöchel-
umfang, Einstiegslänge, etc. und gibt zusätzlich Grö-
ßenempfehlungen. Das Resultat wird auf einem Tab-
let angezeigt. Mithilfe der Daten findet der Verkäufer 
schnell die passenden Skischuhe und Einlagen – der 
3D Scanner unterstützt den Verkaufsprozess. Ein ho-
her Hygiene- und Komfortfaktor ist gegeben, denn 
der Kunde steht in seinen eigenen Socken auf dem 
Scanner und das Sockenwechseln entfällt.
Die neue Easystore Basic Produktlinie.
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Heat Socks: Mehr Komfort für Sportler
Bootdoc bietet Power Fit Socks für die Endverbrau-
cher – die Hotronic Wärmesysteme sind sozusagen 
das Schwesterprodukt dazu. In der neuen Heizsocke 
„BD Heat Socks“ hat Wintersteiger die beiden Marken 
zu einem Produkt verschmolzen. Daniel Steininger, 
Vertriebsleiter Sports: „Die Entscheidung Skisocke 
oder Heizsocke fällt dadurch weg. Der Skifahrer kann 

beides haben – perfekten Sitz 
in den Skischuhen und war-
me Füße. Das ist nicht nur 
komfortabel. Der Skifahrer ist 
sicherer unterwegs, weil sei-
ne Skischuhe nicht drücken 
und die Füße werden durch 
die Kompression auch nicht 
so schnell müde.“
Das integrierte Heizelement 
wird aus Hochleistungs-Lithi-
um-Ionen Akkupacks ge-
speist, die Heizleistung über 
4 Stufen am Akkupack gere-
gelt. Ein wesentlicher Vorteil: 
Die Akkupacks sind mit den 
Hotronic Heizsohlen der XLP 
Serie kombinierbar.
Baseman und Smogjet.
Die neue Safetronic zur 
Bindungseinstellung. 
BootDoc Heat Socks.
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OPPELMAYR/Liftgesellschaft Hochgurgl

ut, besser – D-Line

First Class und Top Quality kennzeichnen das Angebot im Skigebiet Hochgurgl. Um diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, wurde 2015 der erste Abschnitt der 10-MGD Kirchenkar-

bahn realisiert. Erstmals kam dabei die neue Seilbahngeneration D-Line von DOPPELMAYR 

zum Einsatz.
INMANAGER 1/2016 
Nach einer mehrjährigen Planungsphase konnte die 
Liftgesellschaft Hochgurgl im Dezember 2015 die 
neue 10-MGD Kirchenkarbahn in Betrieb nehmen. 
Bislang war das Kirchenkargebiet mit Schleppliften er-
schlossen gewesen, mit der neuen Bahn setzt man 
nun auf deutlich mehr Komfort und kürzere Fahrzei-
ten. Dazu Alban Scheiber, GF der Liftgesellschaft 
Hochgurgl: „Die Pisten in diesem Bereich sind sehr 
beliebt, deswegen haben wir hier auch eine außerge-
wöhnliche Bahn gebaut.“
Die Baukosten für die Bahn lagen bei 18 Mio. Euro,  
die Bauzeit war mit 7 Monaten für diese Höhenlage  
ausgesprochen knapp bemessen. Die innovative  
Seilbahntechnik, mit der eine neue Seilbahn-Genera-
tion auf den Weg gebracht wurde, stammt von 
 DOPPELMAYR, die Planung von Melzer & Hopfner.
Die Talstation der neuen Bahn liegt an der Timmels-
jochstraße und bildet gemeinsam mit einem Restau-
rant, einem Motorrad-Museum, das im Frühjahr 2016 
eröffnet wird, und der Mautstation einen multifunk-
tionalen Komplex, den sogenannten „Top Mountain 
Crosspoint“. Dieser Komplex besticht nicht nur mit 
seiner durchdachten Funktion, sondern auch einem 
augenfälligen Design, zu dem sich der Tiroler Archi-
tekt Michael Brötz von Schneewechten inspirieren hat 
lassen. Bei der Wahl der Materialien wurde wie bei der 
Form an sich auf die Natur zurückgegriffen, sodass viel 
Holz zum Einsatz gekommen ist.
Die Förderleistung der neuen Bahn beträgt 2 400 P/h, 
die Fahrgeschwindigkeit 6 m/s. Die Fahrzeit beträgt 
etwas mehr als 4 Minuten, wobei insgesamt 12 Stüt-
zen passiert werden.
Die Bergstation wurde auf rund 2 630 m Seehöhe 
 gebaut und so geplant, dass sie in einer zweiten Bau-
phase für den geplanten zweiten Streckenabschnitt 
zur Mittelstation umfunktioniert werden kann. Hier 
wurde auch der Brückenantrieb untergebracht. Die 
Spannstation befindet sich im Tal. Die insgesamt 43 
CWA-Kabinen wurden mit Sitzheizung ausgestattet 
und bieten jeweils 10 Personen bequem Platz. Gara-
giert werden sie am Berg.

First Class in Design und Funktion
Mit der 10-MGD Kirchenkarbahn hat DOPPELMAYR 
erstmals eine Seilbahn der neuesten Generation ge-
baut. D-Line, so ihr Name, überzeugt mit einer har-
monischen Kombination von Form, Material und 
Funktion und verspricht höchsten Fahrkomfort, leisen 
Alban Scheiber, GF Liftgesellschaft Hochgurgl, und Dipl.-Ing. 
Christoph Hinteregger, Technik-Vorstand DOPPELMAYR,  
präsentieren die Vorzüge der neuen Kirchenkarbahn. 
Fo
to

s:
 d

w
l

Einfahrt der CWA-Kabinen des Typs OMEGA IV-10 SI-D in die 
neu designte Bergstation.
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Betrieb sowie eine einfache und zeitsparende War-
tung. So erlaubt die neue Seilbahngeneration Fahrge-
schwindigkeiten bis zu 7 m/s und breitere Fahrzeuge 
dank einer Spurbreite von 6,4 m. Das neue Design der 
D-Line wurde vom deutschen Bauingenieur und Ar-
chitekten Werner Sobek kreiert, der auch Professor an 
der Universität Stuttgart ist.
. Station-D: Die Station ermöglicht eine leichte Zu-
gänglichkeit und Wartung und verfügt über einen 
vereinfachten Betonsteher. Der Aufstieg in die Station 
erfolgt komfortabel über eine Treppe, in der Station 
selbst wurde der Boden flach gehalten, alle Stufen 
wurden entfernt. Die Reifenförderer wurden mit Rie-
menspannern versehen, die Abdeckungen können 
einfach hochgeklappt werden.
. Kuppelklemme-D: Die neue Kuppelklemme, die 
als Totpunktklemme mit Schraubenfeder konzipiert 
ist, zeichnet sich durch eine optimierte Klemmenrü-
ÖLLIG NEUES KONZEPT
lanungsstart für die 10 MGD Kirchenkarbahn bzw. 
en Top-Mountain-Crosspoint war im Jahr 2012, als 
ie Brüder Scheiber gemeinsam mit ihrem langjähri-
en Planungspartner Melzer & Hopfner aus Bre-
enz die grundsätzliche Idee für dieses Projekt ent-
arfen. Die an der Timmelsjochstraße gelegene Stati-
n sollte mehrere Funktionen vereinen und somit ein 
och nie dagewesenes Highlight repräsentieren.
ie Seilbahnstation als wichtigster Eckpfeiler war allen 
on Anfang an klar, aber die Kombination mit einer 
pitzengastronomie, der Mautstation und einem Mo-
orrad-Oldtimermuseum war die zündende Idee. Die 
eilbahntechnische Gesamtplanung oblag dem Büro 
elzer & Hopfner aus Bregenz, ebenso die Hochbau-

lanung der Bergstation. Willi Melzer, Melzer & Hopf-
er IngenieurgesmbH & Co KG, bringt die speziellen 
nforderungen auf den Punkt: „Die größte Herausfor-
erung lag wohl im Projekt- bzw. Zeitmanagement. 
ie Talstation liegt ja direkt an der Timmelsjoch-Hoch-
lpenstraße und es waren gerade in diesem Bereich 
norme Geländekorrekturen notwendig. Diese mit 
em Betrieb der Straße bzw. der Mautstelle abzustim-
en, war enorm schwierig. Dazu war die Projektent-
icklung (Idee) incl. Architektenwettbewerb auf 
rund der komplexen Anforderung (Talstation mit 
eilbahn, Restaurant, Museum und Mautstelle) sehr 
nspruchsvoll. Diese Anforderungen mit den Behör-
en abzustimmen und in ein brauchbares Terminkor-
ett zu bringen, war letztendlich für den Bauherrn der 
tartschuss für die Umsetzung.“
lick auf den „Top Mountain Crosspoint“. 
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ckengeometrie aus und erlaubt eine einfache War-
tung. Seildurchmesser bis 64 mm und eine 100 % 
Bahnneigung bei 1 800 kg Fahrzeuggewicht sind 
möglich.
. D-Line Schallemissionen: Eine Fahrt mit der neu-
en Seilbahn-Generation ist auch bei hohen Geschwin-
digkeiten ausgesprochen leise. Gewährleistet wird das 
u. a. durch gummigelagerte Laufschienen, eine schall-
gedämpfte Außenführung und eine spezielle lärmre-
duzierte Seilscheibenform.
. Rollenbatterie-D: Gemeinsam mit der neuen Kup-
pelklemme sorgen die Rollenbatterien für einen ruhi-
gen Lauf der Kabinen. Auch hier sind Seildurchmesser 
bis 64 mm möglich sowie höhere Kapazitäten bei 
noch größerem Höhenunterschied. Rollenlast und 
Windlast wurden sowohl bei der Tragrollenbatterie, 
der Niederhaltebatterie als auch der Wechsellasten-
batterie erhöht.
. OMEGA IV-10 SI D: Die neue Kabinenvariante ver-
fügt über eine Sitzbreite von 460 mm gegenüber 416 
mm der Vorgängerversion, ist generell 2,22 m hoch 
und bietet eine angenehme Beinfreiheit von 2 656 
mm (vorher 2 436 mm). Das Fahrzeuggewicht bzw. 
die Nutzlast wurde um 12,5 % erhöht und beträgt 
nunmehr 1 800 kg statt wie früher 1 600 kg, ein Trans-
port von Paletten ist leichter möglich. Dazu gibt es ein 
neues Gehänge-Design.
MOUNTAINMANAGER 1/2016 
Technische Daten: 10-MGD Kirchenkarbahn
Höhe Talstation: 2 174,22 m
Höhe Bergstation: 2 629,72 m
Höhenunterschied: 455,50 m
Förderleistung: 2 400 P/h
Fahrgeschwindigkeit : 6 m/s
Spurweite Strecke: 6,40 m
Schräge Bahnlänge: 1 511,45 m
Mittlere Neigung: 31,61 %
Fahrzeit: 4,34 min.
Antrieb: Berg/Brücke
Motorleistung Betrieb: 542 kW
Anfahren: 667 kW
Abspannung: Tal
Anzahl Kabinen: 43
Anzahl Stützen: 12
Seildurchmesser: 50/ 6x36/ 2 060 mm

Ausführende Firmen
Seilbahntechnik: DOPPELMAYR
Gesamtplanung techn. Anlage, 
Hochbau Bergstation und Strecke: Melzer & Hopfner, 
 Ingenieurgesellschaft m.b.H. & Co. KG (Peter Rüdisser)
Architektur Talstation: DI. Michael Brötz
Baumanagement Talstation: Madeco
Örtliche Bauleitung: BL. Toni Schiefer, 
 BL Reinhard Regensburger
Kabinen: CWA
Elektrotechnik: Frey
Getriebe: Eisenbeiss
Förderseil: Fatzer 
Komfortabler Aufgang in die Station.
er Stationsboden hat keine Stufen mehr.
 Reifenförderer mit hochgeklappter Abdeckung.
 Blick auf die Antriebseinheit am Berg.
Lärmreduzierte Seilscheibe.
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er-Sesselbahn Joscht-Hirli von LEITNER ropeways

op-Bahn mit prominenter Patin

Die Zermatt Bergbahnen haben am 18. Dezember 2015 feierlich die neue 6er-Sesselbahn Joscht-

Hirli eingeweiht. Die innovative Bahn von LEITNER ropeways mit umweltschonendem Direct-

Drive ersetzt den Skilift Hörnli aus dem Jahre 1963. Komfortable Sessel mit Wetterschutzhauben 

und Sicherungsvorrichtungen für die kleinen Fahrgäste sorgen für noch mehr Skivergnügen 

westlich von Schwarzsee. Patin der neuen Anlage und mit einem eigenen Sessel vertreten ist  

die Tessiner Skirennfahrerin Lara Gut.
Die Schweizerin zeigte sich angesichts der Paten-
schaft für die neue Sesselbahn Joscht-Hirli begeistert: 
„Es ist für mich eine Ehre, die Patin von dieser neuen 
Anlage in Zermatt zu sein. Ich freue mich sehr und 
kann kaum erwarten, dort ein paar Schwünge zu ma-
chen.“ Der erfolgreichen Athletin ist ein speziell ge-
stalteter Sessel der Bahn gewidmet: Die Polsterung 
wurde komplett mit einem Foto von Lara Gut be-
druckt.

Nachhaltig und komfortabel  
zu neuen Abfahrten 
Die Bahn wird mit dem umweltschonenden, welt-
weit einzigartigen DirectDrive von LEITNER 
 ropeways angetrieben. Mit einer Geschwindigkeit 
von 6 m/s gehört die Bahn zu den schnellsten Sessel-
bahnen in der Schweiz. Ausgestattet mit bequemen, 
pulverbeschichteten Sesseln, inklusive blauer Wetter-
schutzhauben, wird die Fahrt zum komfortablen Er-
lebnis. Dank verriegelbarer Fußraster und Kidstop 
sind auch Kinder mit der Bahn sicher unterwegs. Die 
Beförderungskapazität wurde von 600 auf bis zu 
2 000 Personen pro Stunde erhöht. Eine neue Stre-
ckenführung führt zudem zu komplett neuen Statio-
nen. Von der Bergstation gelangen die Gäste zum 
Knotenpunkt Schwarzsee mit Abfahrten in Richtung 
Stafelalp sowie über die steile Piste Nr. 54 bis zur Tra-
verse Stafelalp-Furi. Die Talstation verfügt über eine 
Besonderheit: Die Gäste steigen in Fahrtrichtung, 60 
Grad zur Fahrbahn, ohne Zugangsschranken in die 
Sesselbahn ein.

Startschuss für eine  
erfolgreiche Kooperation
Die neue Sesselbahn ist zugleich Auftakt einer span-
nenden Zusammenarbeit zwischen LEITNER 
 ropeways und den Zermatt Bergbahnen: Bis 2018 
realisiert das Südtiroler Unternehmen entlang des 
Theodulgletschers hinauf zum Matterhorn die welt-
weit höchstgelegene 3S Bahn. „Wir bauen mit unse-
ren innovativen Bahnen das Angebot des größten 
Seilbahnunternehmens der Schweiz weiter aus. Die 
Seilbahn Joscht-Hirli und ab 2018 die neue 3S Bahn 
sind eine perfekte Kombination aus Komfort, Design, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit“, sagte Martin Leitner, 
Vorstandsmitglied LEITNER ropeways, anlässlich der 
Einweihung der CD6C Joscht-Hirli.
Technische Daten CD6C Joscht-Hirli
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 2 124 m
Höhendifferenz: 699 m
Geschwindigkeit: 6 m/s
Kapazität: 2 000 P/h
Anzahl Sessel: 72
Anzahl Stützen: 17
ie neue 6er-Sesselbahn Joscht-Hirli. 
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Sessel mit Lara Gut Motiv.
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OPPELMAYR/Bergbahnen Nauders

op-Team stellt Rekord auf

Am 11. Dezember 2015 wurde das neue Seilbahncenter der Bergbahnen Nauders nach nur 

8-monatiger Bauzeit feierlich in Betrieb genommen. Trotz des ohnehin schon engen Zeitplanes 

und unerwarteter Probleme konnte man planmäßig in die Wintersaison starten.
Der Zeitplan zur Realisierung des Seilbahncenters in 
Nauders war eng kalkuliert. Dennoch war man zuver-
sichtlich, alles rechtzeitig schaffen zu können. Dann 
wurden die Mitarbeiter der Bergbahnen und der Bau-
firmen vor Ort auf eine harte Probe gestellt: Ein Feuer 
im Seilbahncenter am 21. Oktober schien alle Pläne 
zunichte zu machen.
Die erste Bestandsaufnahme nach dem Feuer war er-
nüchternd. Das Dach und der Kabinen-Bahnhof wa-
ren total zerstört, die komplette Seilbahntechnik so-
wie der Einstiegsbereich mussten erneuert werden. 
Glücklicherweise waren die Seilbahnkabinen zum 
größten Teil vom Feuer verschont geblieben.
Um die Saison zu retten, wurde schließlich alles ver-
sucht, um das Unmögliche in die Tat umzusetzen: 
„Die Behörden, alle Firmen, Handwerker und Spezia-
listen unternahmen alles, um uns positiv zu beglei-
ten“, zog dann auch Heinz Pfeifer, Geschäftsführer 
der Bergbahnen Nauders, bei der Eröffnungsfeier ein 
Résumee aus der schwierigen Zeit. „Eine große Welle 
der Solidarität kam auch aus der Bevölkerung. Das 
war für die Bergbahnen Nauders sehr wichtig. Es ist 
absolut bemerkenswert, wie sehr das ganze Dorf hin-
ter uns stand.“
INMANAGER 1/2016 
So wurde das neue Dach in Rekordzeit geplant und 
eingebaut. DOPPELMAYR setzte alle Hebel in Bewe-
gung, um die benötigten Komponenten in den zur 
Verfügung stehenden Produktionsstandorten herstel-
len zu können, zu liefern und einzubauen. Durch den 
Zusammenhalt und das Engagement aller Beteiligten 
gelang der Drahtseilakt: die Eröffnung des neuen Seil-
bahncenters konnte rechtzeitig zu Saisonbeginn im 
Das Servicecenter wird eröffnet, v. li.: Bergbahnen-GF Manfred Wolf, Vizebürgermeister Helmut Spöttl, GF der Bergbahnen und 
Bürgermeister von Nauders Robert Mair, LH Günther Platter, Helmut Wolf, Obmann Ortsbeirat Nauders, und Bergbahnen-GF 
Heinz Pfeifer. 
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Die Seilbahntechnik wurde von DOPPELMAYR in Rekordzeit 
produziert und installiert. 
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Beisein von Landeshauptmann Günther Platter über 
die Bühne gehen. Investiert wurden insgesamt 16,4 
Mio. Euro, inklusive jener Kosten, die durch den Wie-
deraufbau nach dem Brand zusätzlich zu stemmen 
waren.

Hochwertiges Bauwerk
Das Seilbahncenter wurde als moderner und multi-
funktionaler Komplex gestaltet, der seinen Gästen viel 
Komfort und erstklassigen Service bietet. Geplant 
wurde der Bau, der durch seine markante Aluminium-
Hülle in Form eines Kristalls auffällt, vom Innsbrucker 
Architekturbüro „Kraft : Werk Architektur“ unter der 
Leitung von Erich Pommer mit dem Architekten René 
Ehm als kreativen Kopf. Wert gelegt wurde dabei auf 
ein zeitgemäßes Outfit des Baukörpers und die dyna-
mische Verbindung des bestehenden Trakts mit dem 
Neubau.
Durch den Neubau der Talstation der Bergkastelbahn 
steht den Gästen eine ganze Reihe innovativer Dienst-
leistungsangebote zur Verfügung. So bietet das Seil-
bahncenter neben einem Bistro-Restaurant und ei-
nem Sportshop mit Verleihmöglichkeit vor allem ein 
groß angelegtes Komfort-Skidepot. Dazu sorgt der 
zeitgemäße Eingangsbereich mit modernen Indoor-
Kassen und Rolltreppen für ein angenehmes Ambien-
te. Außerdem wurde die Parkplatzsituation rund um 
die Talstation optimiert.
Neben dem Seilbahncenter erhält Nauders mit der 
Stieralm auch ein neues Glanzlicht am Berg. Das neue 
Restaurant behielt seinen Hüttencharakter und ver-
bindet Moderne mit gelebter Tradition. In diesem Be-
reich wurden durch das Projekt zudem weitere Pisten-
flächen für die Zu- und Abfahrt von der Stieralm reali-
siert.
Das neue Servicecenter ist ein markanter Bau. 
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EITNER ropeways

odernste Sesselbahn  
ür Traditionsbetrieb
Seit mehr als 20 Jahren wird der Kalcheralmlift als Familienbetrieb geführt. Zur Wintersaison 

2015/16 wurde er durch eine moderne 4er-Sesselbahn mit dem Namen Jaufen Lift ersetzt.
F

1993 ließ Ing. Ernst Leitner auf der Kalcheralm den 
ersten Sessellift aufstellen. Die Kalcheralm liegt rund 
20 km von Sterzing entfernt in der Skiregion Rat-
schings – Jaufen auf rund 2 000 m Seehöhe. Mit dieser 
Lage gehört das Gebiet, in dem es bereits seit den 
1950er Jahren Skitourismus gibt, zu den schnee -
sichersten Skidestinationen Südtirols.
Nach einer kompletten Revision wurde der Kalcheralm-
lift 2007 an die Firma Jaufenlift GmbH verkauft. Ihr Ge-
schäftsführer ist Robert Polig, der den Lift seither weiter 
als Familienbetrieb führt. Zu seinen Beweggründen 
zum Erwerb des Kalcheralmliftes befragt, sagt Robert 
Polig: „Wir sind eine skiverrückte Familie. Sowohl mein 
Bruder als auch mein Sohn waren in der italienischen 
Ski-Nationalmannschaft. Deshalb war es eigentlich im-
mer schon ein Wunsch von mir, etwas in Richtung Win-
tersport zu unternehmen. Da ich mit dem Vorbesitzer 
der Anlage in engem Kontakt war, habe ich die Gele-
genheit genützt und die Anlage 2007 gekauft.“
Familie Polig liegt das Wohl ihrer Gäste sehr am Her-
zen. Deshalb hat man sich auch einiges einfallen las-
sen, um erholsame und abwechslungsreiche Skitage 
bieten zu können. So gibt es einen Riesentorlauf-
Hang, der für die Rennläufer unter den Gästen täglich 
INMANAGER 1/2016 
neu ausgeflaggt wird. Mit einer Geschwindigkeits- 
und einer Zeitmess-Strecke können die Skiläufer sel-
ber testen, wie schnell sie sind. Dazu sorgt man mit 
dem so genannten „Kanal“ für eine zusätzliche He-
rausforderung für versierte Skiläufer.
Für die jüngsten Gäste gibt es einen Kinder- bzw.  
Anfängerpark mit „Zauberteppich“, mit dem das  
Erlernen der ersten Schwünge im Schnee stressfrei 
möglich ist. Und für all jene, die Skiservice brauchen, 
ist die „Waxlstube“ die richtige Anlaufstelle.
Seit seinen Anfängen ist das Skigebiet Jaufen durch ei-
ne Verbindungspiste mit dem Skigebiet Ratschings 
verbunden. Auf diese Weise stehen den Gästen auch 
die 25 km Pisten des Skigebietes Ratschings zur Verfü-
gung.

Mehr Komfort für den Gast
Nachdem der bisherige Dreiersessellift „Kalcheralm“ 
in die Jahre gekommen war, entschloss sich die Jau-
fenlift GmbH zum Ersatz der Anlage durch eine mo-
derne 4er-Sesselbahn mit blauen Wetterschutzhau-
ben, die jetzt den Namen Jaufen Lift trägt. Der Auftrag 
dafür ging an LEITNER ropeways: „Die Zusammenar-
beit mit der Firma Leitner war seit dem Liftkauf immer 
Die Sessel verfügen über blau getönte Wetterschutzhauben und ein Schließbügelsystem mit Fußraster. 
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schon sehr gut und hat sich jetzt durch den Neubau 
noch verbessert. So hat mir die Firma Leitner ein Kom-
plettpaket Lift, Beschneiung und Pistenraupe angebo-
ten. Ich habe heuer also zusätzlich eine neue Be-
schneiungslinie von Demaclenko gebaut sowie eine 
Pistenraupe von PRINOTH angemietet“, so Robert 
 Polig.
Die Talstation wurde in 1 834 m Seehöhe gebaut. Hier 
wurde die Abspannung positioniert. Um die Gelände-
möglichkeiten optimal zu nutzen, wurde ein seitlicher 
Zustieg zur Bahn vorgesehen. Das Stationsgebäude 
wurde außen mit Lärchenholz verkleidet, sodass es 

sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Auch für 
das Flachdach wurde eine Holzkonstruktion gewählt.
Die Bergstation befindet sich auf 2 024 m Seehöhe 
und bietet der Antriebseinheit Platz. Die Fahrge-
schwindigkeit beträgt 5 m/s, sodass die Strecke von 
904 m in rund 3 Minuten zurückgelegt werden kann. 

tation wurde auf 2 024 m Seehöhe gebaut.
Die Förderkapazität beträgt bei einer maximalen Ge-
schwindigkeit von 5 m/s rund 2 200 P/h. Damit die 
Gäste möglichst komfortabel befördert werden kön-
nen, wurde die Sesselbahn mit blauen Wetterschutz-
hauben und Schließbügelsicherungssystem mit Fuß-
rastern ausgestattet. Garagiert werden 23 Sessel in 
der Talstation, 38 Sessel im unterirdischen Sessel-
bahnhof, der sich neben der Talstation befindet. Als 
weitere Besonderheit verfügen die Sessel über eine 
schwarze Sesselaufhängung.
Nach den ersten Wochen zeigt man sich vor Ort sehr 
zufrieden mit der topmodernen Bahn. „Wir haben seit 

Betriebsbeginn durchwegs begeisterte Gäste, wobei 
diese das Aussehen und den Komfort der Bahn glei-
chermaßen loben. Ich erwarte mir von der Bahn eine 
deutliche Fahrtensteigerung sowohl durch den besse-
ren Komfort als auch die Halbierung der Fahrzeit ge-
genüber dem alten Lift“, so Robert Polig. dwl
Technische Daten CD4C Jaufen Lift
Seilbahnbau:  LETINER ropeways
Höhe Talstation: 1 834 m
Höhe Bergstation: 2 024 m 
Schräge Länge: 904 m
Position Antrieb: Berg
Leistung Hauptantrieb: 345 kW
Position Abspannung: Tal
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Max. Förderleistung: 2 200 P/h
Anzahl 4er-Sessel: 61
Anzahl Stützen: 8
Tragseildurchmesser: 40 mm
ie Bergs
Die Talstation wurde mit 
Lärchenholz verkleidet. 
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EITNER ropeways

ehr Komfort geht nicht

Pünktlich zum Saisonstart 2015/16 ging in Hopfgarten die neue Schernthannbahn in Betrieb. 

Sie bietet ihren Gästen höchsten Komfort und Sicherheit auch für die jüngsten Skifahrer.
F

Nach fast 40 Jahren in Betrieb wurde der Schern-
thann-Doppelsessellift zur Wintersaison 2015/16 
durch eine moderne 6er-Sesselbahn von LEITNER 
 ropeways ersetzt. Mit den Bauarbeiten wurde am 10. 
August 2015 begonnen, in Betrieb ging die neue 
Bahn pünktlich mit Saisonstart. Warum man den fix-
geklemmten Doppelsessellift durch eine 6er-Sessel-
bahn von LEITNER ersetzt hat, erklärt Friedl Eberl, Pro-
kurist der Bergbahn Hopfgarten Itter Kelchsau: „Die 
Entscheidung für die 6er-Sesselbahn erklärt sich in ih-
rer Funktion als Verbindungslift im Skigebiet. Für 
 LEITNER ropeways haben wir uns entschieden, weil 
das Angebot gepasst hat und das Unternehmen auch 
hier in Tirol produziert. Wir haben in der Skiwelt rund 
90 Aufstiegsanlagen, bisher aber keine Anlage von 
LEITNER. Deshalb haben wir uns dieses Mal ganz be-
wusst für LEITNER entschieden.“
Um allen Anforderungen gerecht zu werden und die 
Benutzung dieser Verbindungsbahn für Anfänger, 
Kinder und geübte Skifahrer gleichermaßen komfor-
tabel zu machen, wurde die Sesselbahn mit einer Sitz-
heizung, Komfortpolsterung, blauen Wetterschutz-
hauben und einem automatischen Schließbügelsys-
tem ausgestattet. Dazu gibt es im Einstiegsbereich ei-
INMANAGER 1/2016 
nen automatischen Hubtisch von Chairkit, mit dem 
auch die jüngsten Gäste durch die automatische Hö-
henerkennung sicher und ohne Probleme einsteigen 
können.

Leise und umweltfreundlich
Die Talstation wurde auf 1 150 m Seehöhe neu errich-
tet. Hier wurden die Spannstation und der Antrieb mit 
einer Leistung von 427 kW untergebracht. Als Antrieb 
hat man sich für den leisen und umweltfreundlichen 
DirectDrive von LEITNER ropeways entschieden. Die-
ser Antrieb punktet mit einer hohen Zuverlässigkeit 
bei minimiertem Wartungsaufwand, weniger Ver-
brauch und geringerem Verschleiß. Dazu ist der 
 DirectDrive ausgesprochen ruhig im Betrieb. Dazu 
Friedl Eberl: „Die Vorteile des DirectDrive haben uns 
überzeugt, sodass wir uns für diesen Antrieb entschie-
den haben. Wir sind nach einigen Wochen in Betrieb, 
in denen wir schon wirklich starke Besucherfrequen-
zen zu bewältigen hatten, auch ausgesprochen zufrie-
den mit dem DirectDrive.“
Die Bergstation wurde auf 1 537 m Seehöhe ebenfalls 
neu gebaut und kompakt gehalten. Die Streckenfüh-
rung wurde im Vergleich mit dem Vorgängerlift leicht 
Die CD6C „Schernthannbahn“ bietet größmöglichen Komfort für alle Fahrgäste. 
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verändert, um die Anbindung an die Pisten optimal 
gestalten zu können.
Die Länge der Strecke, die in etwas mehr als 4 Minu-
ten bewältigt wird, beträgt 1 273 m, die Beförde-
rungskapazität 2 365 P/h. Mit dieser Förderleistung 
wurden die bisherigen Möglichkeiten des Doppelses-
selliftes mehr als verdoppelt.
Über den Ablauf der Bauarbeiten zeigt man sich in 
Hopfgarten ausgesprochen zufrieden. Trotz des spä-
ten Baubeginns habe man alle Termine einhalten kön-
nen, die Baustelle sei dank aller involvierten Unterneh-
men perfekt abgewickelt worden.

Zusätzliche Investitionen
Neben der neuen Seilbahn wurde in Hopfgarten auch 
in eine Erweiterung und Modernisierung des Kassen-
bereichs in der Talstation und in ein neues Pistenfahr-
zeug investiert. Um den höheren Besucherfrequenzen 
Rechnung zu tragen, wurde ein Ausbau der Pisten 
umgesetzt. Neu dazu gekommen ist etwa ein 14 m 
breiter Skiweg mit einer Länge von 900 m (blaue Pis-
te) als Verbindung Schernthann – Foisching sowie ein 
Pistenabschnitt mit 40 m Breite und 600 m Länge. Die 
neuen Pisten können natürlich beschneit werden, so-
dass auch eine Erweiterung der bestehenden Be-
schneiungsanlage durchzuführen war.
Als Besonderheit bietet man in der neuen Parkgarage 
5 Gratis-Ladestationen für Elektroautos an. Während 
die Fahrer beim Wintersport sind, können die Fahr-
zeuge für die anschließende Fahrt fit gemacht wer-
den. Insgesamt wurden in Hopfgarten für die aktuelle 
Wintersaison rund 7,5 Millionen Euro investiert.
Gäste und Einheimische zeigen sich von der neuen 
Schernthannbahn begeistert: „Der Doppelsessellift 
hat über 30 Jahre bestanden, jetzt ist man wirklich 
happy mit der neuen komfortablen 6er-Sesselbahn. 
Das hören wir von den Einheimischen genauso wie 
von den Gästen, wir haben nur positive Reaktio-
nen.“ dwl
Techn. Daten:
 CD6C Schernthannbahn

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Talstation: 1 150 m
Bergstation: 1 537 m
Höhenunterschied 387 m
Antrieb: Tal
Leistung Hauptantrieb: 427 kW
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Spannstation: Tal
Anzahl Sessel: 61
Max. Förderleistung: 2 365 P/h
Anzahl Stützen: 11
Schräge Länge: 1 273 m
Große Freude über die moderne 6er-
Sesselbahn gab es bei der Eröffnung 
der Schernthannbahn im Dezember 
2015.
Blick in den Einstiegsbereich.
Die insgesamt 61 Sessel verfügen über blaue Wetterschutzhauben, 
Komfortpolsterung, Sitzheizung und das automatische Schließbügel-
system.
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OPPELMAYR/Gletscherbahnen Kaprun AG

ahn frei für Gletscherjet 3 und 4

2015 konnte die Gletscherbahnen Kaprun AG ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Passend zu  

diesem Jubiläum wurde im Beisein von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer Mitte Dezember 

die neue Bahnen-Achse „Gletscherjet 3+4“ ihrer Bestimmung übergeben.
F

Das Kitzsteinhorn in der Region Zell am See-Kaprun ist 
das einzige Gletscherskigebiet im Salzburger Land. 
Auf 3 000 m Seehöhe bietet die Gletscherbahnen 
 Kaprun AG ihren Gästen eine große Vielfalt an Ange-
boten: Alpin-Ski, Snowparks, Freeride- und Skitouren-
Routen, die „Gipfelwelt 3000“ und die Panorama-
Plattform „Top of Salzburg“. Mit den zwei neuen, 
hochmodernen Seilbahnen „Gletscherjet 3+4“ und 
INMANAGER 1/2016 
dem neu strukturierten Gletscherskiraum ist das Hö-
henskigebiet seit Herbst 2015 nun noch attraktiver 
geworden.
Begonnen wurde mit den Bauarbeiten am Gletscher-
jet 3+4 im März 2014, in Betrieb gehen konnte man 
am 17. Oktober 2015. Investiert hat die Gletscherbah-
nen Kaprun AG insgesamt rund 25 Mio. Euro.
Zur offiziellen Eröffnungsfeier am 12. Dezember 2015 
fanden sich mehr als 300 Gäste am Kitzsteinhorn ein, 
darunter Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, der den Start des 
Skibetriebes am Kitzsteinhorn vor genau 50 Jahren als 
„Meilenstein in der Entwicklung Österreichs zum Win-
tersportland Nummer Eins“ bezeichnete.

Meilenstein der Entwicklung
Mit dem 25-Millionen-Euro-Projekt Gletscherjet 3+4 
folgen die Gletscherbahnen Kaprun einer nachhalti-
gen Anpassungsstrategie. „Es geht um drei Kernthe-
men, auf die wir seit vielen Jahren vorausschauend 
und verantwortungsvoll reagieren: die Veränderun-
Technische Daten:
 Gletscherjet 3 Gletscherjet 4
Seilbahnsystem: Kombibahn:
  10er-Kabinen 10er-Kabinenbahn
 8er-Sessel/beheizte Sitze mit beheizten Sitzen
Förderleistung: 3 600 P/h    2 772 P/h Durchfahrt
  3 326 P/h Einzelbetr.
Höhendifferenz: 179 m    298 m
Länge: 1 010 m    1 150 m
Fahrzeit: 3:30 min    4 bzw. 3:20 min
Baubeginn: März 2014
Inbetriebnahme: 17. 10. 2015
Investition: 25 Mio. Euro
In der Bergstation des neuen Gletscherjet 3+4 (v. li.): Manfred Gaßner, Bgm. Kaprun, Hannes Lerchbaumer, Bgm. Uttendorf, 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, Ing. Norbert Karlsböck, Vorstand GBK, Dr. Brigitta Pallauf, Landtagspräsidentin  
Salzburg, Ing. Günther Brennsteiner, Techn. Prokurist GBK, Dr. Arno Gasteiger, Aufsichtsratsvorsitzender GBK, und Josef Rumpf, 
kaufmännischer Prokurist GBK. 
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gen des Klimas und des Gletschers, die veränderten 
Erwartungen der Gäste und das Erschließen neuer 
Märkte“, erläuterte Norbert Karlsböck anlässlich der 
Pressekonferenz zur Eröffnung von Gletscherjet 3+4. 
Mit der Inbetriebnahme der neuen Bahnen-Achse 
vom Alpincenter hinauf an die Nordwestflanke des 
Kitzsteinhorn-Gipfels ist das Gletscherskigebiet we-
sentlich schneller und komfortabler sowie geschützt 
vor Wind und Wetter erreichbar. Die neue Bahnen-
Achse führt in einen völlig neu strukturierten zentralen 
Gletscher-Skiraum, denn zusätzlich zur Errichtung  
der neuen Bahnen wurden bestehende Schlepplifte  
neu positioniert: Kitz- und Keeslift wurden auf einen  
Doppel-Schlepplift zusammengeführt, die Magnet-
köpfllifte wurden abgetragen und 100 Meter weiter 
südwestlich am Gletscherplateau situiert. Der Glet-
scherjet 3 selbst hat die 1992 errichtete Gratbahn er-
setzt. Damit bieten sich den Wintersportlern nun 
noch freiere und weitere Pisten. Sehr zur Freude von 
Familien und Wintersport-Einsteigern findet sich mit 
dem „Schneehasen-Lift“ nahe der Mittelstation zu-
dem ein neues Übungsgelände in schneesicheren 
2 650 Metern Höhe.
Von der neuen Bahnen-Achse profitieren aber auch 
die vielen nicht-skifahrenden Gäste des Kitzstein-
horns, das sich mit der „Gipfelwelt 3000“ als einzigar-
tiges Ausflugsziel in den Alpen etabliert hat. Ihnen er-
öffnen die neuen Jets mitsamt dem neuen „Barbara-
Stollen“ – der die Bergstation Gletscherjet 4 mit dem 
Gletscher Shuttle verbindet – und der Gipfelbahn 
ganzjährig eine eindrucksvolle Gletscher-Rundreise. 
Bereits 22 % der 960 000 Gäste auf dem Kitzsteinhorn 
waren im Geschäftsjahr 2014/2015 Ausflugsgäste.

Herausforderung für  
Mensch und Technik
Mit dem Bau der neuen Bahnen-Achse wurde im März 
2014 begonnen. Auf Salzburgs höchst gelegener Bau-
stelle war der Zeitplan eng, gearbeitet wurde bei jeder 
Witterung und teilweise im Schichtbetrieb. Die Arbeit 
im hochalpinen Umfeld war fordernd für alle Beteilig-
ten, berichtete Projektleiter Günther Brennsteiner, 
Technischer Prokurist der Gletscherbahnen Kaprun: 
 am See
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ON ZT GmbH | Schiliftstr. 3 | 5700 Zell am See 

ATIK- UND KONSTRUKTION | SEILBAHNBAU | VERKEH
„3 000 Meter über dem Meeresspiegel wird die Luft 
merkbar dünner. Bei den Arbeiten in diesen Höhen -
lagen, inmitten von Schnee, Eis, Fels und Schlecht -
wettereinbrüchen waren nicht nur körperliche Fitness 
und Schwindelfreiheit gefragt, sondern vor allem auch 
Leidenschaft für besondere Herausforderungen.“
An Spitzentagen waren bis zu 250 Arbeiter am Kitz-
steinhorn im Einsatz. In Summe waren mit dem Bau 
der neuen Bahnen-Achse und der Neustrukturierung 
Als hochrangiger Gratulant kam Bundespräsident Dr. Heinz 
Fischer zur 50-Jahr-Feier der Gletscherbahnen Kaprun auf  
das Kitzsteinhorn. Im Bild (v. li.): GBK-Vorstand Ing. Norbert 
Karlsböck, Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Dr. Wilfried 
Haslauer, Landeshauptmann von Salzburg.
Blick auf den Gletscherjet 4 von der Mittelstation aus.
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NEUE BAHNEN
der Gletscherlifte mehr als 60 Unternehmen betraut – 
drei Viertel davon stammen aus dem Pinzgau. Zu den 
größten Herausforderungen des Projekts zählte ne-
ben den komplexen technischen Herausforderungen 
insbesondere die Logistik. Riesige Mengen an Schot-
ter, Zement, Stahl, Werkzeug und Gerätschaften 
mussten vom Tal auf den Berg gelangen – zur richti-
gen Zeit in der richtigen Menge an den richtigen Ort. 
Bis zu 2 000 Höhenmeter und mehr galt es hinauf zu 
den einzelnen Bauabschnitten zu überwinden. „Dank 
vorausschauender Planung und des unermüdlichen 
Einsatzes aller Beteiligten konnten wir den engen Zeit-
plan einhalten und die neuen Gletscherjets wie vorge-
sehen am 17. Oktober 2015 in Betrieb nehmen“, so 
Günther Brennsteiner zufrieden.
0 JAHRE GLETSCHERBAHNEN KAPRUN
orreiter und Trendsetter von Anfang an
n den 1960er-Jahren nach der visionären Idee von Ing. 

ilhelm Fazokas als Sommerskigebiet geplant, hat sich 
as Kitzsteinhorn durch schrittweisen Ausbau und Anpas-
ung von Angebot, Infrastruktur und Ausrichtung zum 
anzjährigen Tourismusmotor einer gesamten Region 
eiterentwickelt. 50 Jahre nach seiner Eröffnung als Ös-

erreichs erstes Gletscherskigebiet, steht das Kitzstein-
orn für weite Gletscherhänge mit Schneegarantie von 
ktober bis Juli.

n der ebenso eindrucksvollen wie bewegten Geschichte 
on Österreichs erstem Gletscherskigebiet finden sich 
ahlreiche Superlative und technisch revolutionäre Ent-
icklungen – beispielsweise die mit 113,6 Metern höchs-

e Seilbahnstütze der Welt, die Errichtung der weltweit 
rsten Schlepplifte auf einem fließenden Gletscher im 
ahr 1967 oder die Installation der ersten Panorama-Ka-

era zur Übertragung von Live-TV-Bildern aus einem Ski-
ebiet im Jahr 1982.

Untrennbar mit der Geschichte des Kitzsteinhorns ver-
bunden ist aber auch die tragische Brandkatastrophe der 
Stollenbahn am 11. November 2000, bei der 155 Men-
schen ums Leben kamen. Die auf das Unglück folgenden 
Jahre waren geprägt von Neuorientierung und rich-
tungsweisenden Veränderungen. So starteten die Glet-
scherbahnen im Jahr 2009 eine Kooperation mit dem 
Salzburger Institut für Ökologie, das seither alle Baupro-
jekte begleitet, und schlossen 2012 einen Partnerschafts-
vertrag mit dem Nationalpark Hohe Tauern. Seit 2003 
sind die Gletscherbahnen Kaprun als einziges österrei-
chisches Bergbahnunternehmen für alle Unternehmens-
bereiche in den Bereichen Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards ISO-zertifiziert, seit 2007 zusätzlich für den Bereich 
Umweltmanagement und seit 2015 auch für Energieeffi-
zienz. Mit der Eröffnung der „Gipfelwelt 3000“ im Jahr 
2011 gelang dem Unternehmen die Schaffung eines 
zweiten wirtschaftlichen Standbeins neben dem Winter-
sport.
INMANAGER 1/2016 
Ausführende Firmen:
Seilbahntechnik/Steuerung: DOPPELMAYR
Planung:  Melzer & Hopfner Ingenieurges. mbH & Co.KG, 
 DOPPELMAYR
Architektur und künstl. Leitung: Arkan Zeytinoglu Architects
Design: Andreas Zangl
Ökolog. Bauaufsicht: Ifö Institut für Ökologie
Statik: BauCon ZT-GmbH
Örtl. Bauleitung: Ing. Karl Aigner Planungsges.m.b.H und GBK
Bauarbeiten Mittelstation, Bergstation und 
Strecke Gletscherjet 3 + 4:  Empl Bauges.m.b.H.
Bauarbeiten: Talstation:  Johann Oberrater
 Bauunternehmungs GmbH
Konstrukt. Stahlbau Berg- 
und Mittelstation:  Hans Jäger Schlosserei GmbH
Konstrukt. Stahlbau Talstation:   Oberhofer Stahlbau GesmbH
Zimmermannsarbeiten: Riedlsperger Holzbau GmbH
Kabinen:  CWA
Beim Gletscherjet 3 kommen 10er-Kabinen und 8er-Sessel zum Einsatz.
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NEUE BAHNEN
ngenieurbüro Melzer & Hopfner präsentiert

uantensprung auf der Turrach:  
ie 6 SBK Schafalmbahn
it der Neuerschließung des Naturraumes um die Schafalm konnte das Skigebiet Turracher Höhe deutlich 

n Attraktivität gewinnen. Eine neue 6-er Sesselbahn modernster Prägung sowie mehrere Pisten wurden  

n knapp einem halben Jahr buchstäblich aus dem Boden gestampft. Die Baukosten inklusive Pistenbau  

etrugen ca. 9,0 Mio. Euro. 
ie im Grenzbereich Steiermark – Kärn-
en gelegene Turracher Höhe gilt auf-
rund ihrer Schneesicherheit und ihrer 

andschaftlichen Schönheit schon im-
er als Geheimtipp beim anspruchsvol-

en Gast. In den letzten Jahren wurde 
ontinuierlich in die Qualität von Auf-
tiegshilfen und in die Beschneiung in-
estiert. Der große Durchbruch gelang 
ber im Vorjahr mit der Neuerschlie-
ung der sogenannten Schafalm. So 
onnten neben dem Bau einer neuen, 
opmodernen 6-er Sesselbahn auch 
ehrere neue Pisten angelegt werden.
enn man bedenkt, dass erst im Jänner 

015 mit den Planungsarbeiten begon-
en wurde, kann hier von einer wahren 
eisterleistung gesprochen werden. 
ies sowohl in planerischer als auch in 

echnischer Sicht.
ie Verantwortlichen der Bergbahnen 
urracher Höhe vertrauten wieder auf 
hre über viele Jahre bewährten Partner: 
esamtplanung Melzer & Hopfner aus 
Bregenz, Lieferung der technischen An-
lage Doppelmayr aus Wolfurt. In einer 
Rekordzeit wurden die technischen Pla-
nungen samt Behördeneinreichungen 
durchgeführt, sodass sofort nach der 
Schneeschmelze mit den Bauarbeiten 
begonnen werden konnte. Mit dem Pis-
tenbau wurde der Erdbauprofi Pitzer aus 
Schladming beauftragt, der hier in ein-
drucksvoller Weise seine Klasse unter Be-
weis stellen
konnte.

Bauliches Konzept  
zurückhaltend
Das technische Konzept sieht eine top-
moderne 6-er Sesselbahn mit Wetter-
schutzhauben, Komfortsitzen und Sitz-
heizung vor. Die Förderleistung liegt im 
Endausbau bei 2 400 P/h (Anfangsaus-
baustufe 2 000 P/h). In der Talstation 
sind die hydraulische Seilabspannung 
und der Sesselbahnhof, am Berg der 
starre Brückenantrieb platziert.
Das bauliche Konzept ist sehr schlicht 
und zurückhaltend angesetzt, die Archi-
tektur lehnt sich an die typischen Merk-
male der Region an. Besonderes Lob ge-
bührt aber dieses Mal auch unseren Be-
hörden. Sowohl die Bauverhandlung 
durch das BMVIT als auch die Kollaudie-
rung durch die Steirische Landesregie-
rung liefen so ab, wie man es sich nur 
wünschen kann – nämlich rasch und un-
kompliziert. Nur so war es möglich, die-
ses umfangreiche Projekt in so kurzer 
Zeit zu bewältigen.
Technische Daten
6 SBK Schafalm (Klammerwerte Anfangsausbau)
Förderleistung:   2 400 (2 000) P/h
Fahrgeschwindigkeit:  5,00 m/s
Folgezeit:   9,00 (10,80) s
Gehängeabstand:  45,00 (54,00) m
Fassungsraum Sessel:  6 Pers.
Spurweite Strecke:   6,10 m
Höhe Talstation:  1 783,50 m ü.d.A.
Höhe Bergstation:  2 082,50 m ü.d.A.
Höhenunterschied:   299,00 m
horizontale Bahnlänge:  1 222,50 m
schräge Bahnlänge:   1 258,53 m
mittlere Neigung:   24,46 %
Fahrzeit:   4,35 min
Antrieb:   Berg, Brücke
Abspannung:   Tal
Fahrbetriebsmittel:   62 (52)
Stützenstandpunkte:   12
Motorleistung Betrieb: 401 (345) KW
Motorleistung Anfahren: 506 (438) kW
Seil Dm:   43/6x36/2060 mm
Professionisten
Generalplanung:  Melzer & Hopfner
Mitarbeiter:  Rüdisser Peter
Örtliche Bauleitung:  GF Ing. Gambs Fritz
 BL Rossmann Harald
Seilbahntechnik:  Doppelmayr
Elektrotechnik:  Doppelmayr
Förderseil:  Teufelberger
ergstation der neuen 6 SBK Schafalmbahn auf der Turracher Höhe. 
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odernstes Seilbahnkonzept der Welt in Mayrhofen

ie neue 3S Penkenbahn  
teht für Bergerlebnis ohne Stress
6

Am 19. 12. ging im Zillertal eine lang kontrovers diskutierte neue Seilbahnlösung offiziell in Be-

trieb: die 3S Penkenbahn als Ersatz für die 20 Jahre alte Zweiseilumlaufbahn von Waagner-Biró. 

Die spektakuläre Dreiseil-Umlaufbahn von Doppelmayr startet direkt im Zentrum und bietet 

mit ihren 33 Hightech-Gondeln mit jeweils 24 komfortablen Sitzplätzen und WLAN ein beein-

druckendes Fahrgefühl auf den „Actionberg“. Mit dem Bau der neuen Penkenbahn fiel zu-

gleich auch der Startschuss für eine völlig neue Mobilität am Berg und im Tal in Mayrhofen!
Die neue 3S Penkenbahn (Seilbahnplaner: Gaugelho-
fer & Ganyecz) entspricht den höchsten Anforderun-
gen an Komfort und Sicherheit. Sie bietet den Gästen 
sowohl perfekte Flexibilität als auch enorme Qualität. 
Der Bau der 3S Bahn war eine besondere Herausforde-
rung, musste doch das Ende der Saison abgewartet 
werden, um die alte Bahn zu ersetzen. Was in knapp 8 
Monaten umgesetzt wurde, kann sich sehen lassen. 
Die Bahn wird – im Wesentlichen auf der alten Trasse 
aber auf drei neuen Stützen – in der Stunde bis zu 
2 800 Personen auf den Berg und 3 840 Personen ins 
Tal bringen. Das ist beinahe die doppelte Kapazität 
gegenüber der ehemaligen ZUB – bei Bedarf stehen 
zu den 24 Sitzplätzen noch zusätzlich 8 Stehplätze je 
Gondel zur Verfügung. Die Fahrtzeit beträgt nur mehr 
knapp über 8 Minuten gegenüber 13 Minuten bisher. 
Die Investitionen in die Bahn und die Verkehrsinfra-
struktur belaufen sich auf rund 60 Millionen Euro.
„Legendär“ bei der alten ZUB Penkenbahn war die 
um 7° abgewinkelte Kurve bei der ersten Stütze, die 
eine Sonderkonstruktion auf dem Stützenkopf erfor-
MOUNTAINMANAGER 1/2016 
derlich machte. Auch die neue Dreiseilumlaufbahn 
fährt hier wieder um eine Kurve, die Tragseile haben 
also wieder einen horizontalen Ablenkwinkel, was bei 
diesem Seilbahnkonzept (ZUB mit doppeltem Trag-
seil) ebenso innovativ ist wie das gesamte Konzept an 
sich. Heute ist im Gegensatz zu früher aufgrund mo-
dernster Technik und fundierter Forschungen keine 
Stützenfahrt mehr spürbar! Die Tragseile sind fix ab-
gespannt, nicht jedoch wie bei der alten Bahn an der 
Stütze 1. Das Zugseil ist in der Talstation gewichtsge-
spannt.

Ein absolut  
beeindruckendes Fahrgefühl
Höchste Windstabilität, niedriger Energieverbrauch 
und absolut ruhige Fahrt sind die Stärken der 3S Bahn. 
Die doppelte Ausführung wichtiger Anlagenteile ga-
rantiert, dass alle Kabinen jederzeit sicher in die nächs-
te Station gefahren werden können. Ein Bergesystem 
ist für die neue Bahn daher nicht mehr notwendig. So 
beeindruckend wie die Technik ist auch der Komfort. 
en Wettbewerb um die neue Talstation mitten im Ort gewann Architekt Helmut Reitter aus Innsbruck. Sie gibt derTechnik und auch den  
ahngästen nicht nur das erforderliche Volumen, sondern auch einen emotionalen Mehrwert für zusätzliche Aktivitäten. 
Fo
to

s:
 M

ay
rh

of
ne

r 
BB

 A
G

/b
ec

kn
ap

ho
to



TECHNIK
NEUE BAHNEN
Kinderskischulen freuen sich über einen eigenen Zu-
stieg. In den großzügigen Depots in der Berg- und 
Talstation lassen sich Ski und Ausrüstung ideal ver-
stauen. Auch Tirols Landeshauptmann Günther Plat-
ter war bei der Eröffnung begeistert: „Die Penken-
bahn ist ein neues Highlight in der Tiroler Seilbahn-
welt und ein Meilenstein für Mayrhofen.“
Auch stehen mehr Förderkapazität und Qualität nicht 
im Widerspruch, wie teilweise in der Bevölkerung be-
fürchtet wurde. Laut den Bergbahn-Verantwortlichen 
soll sich die Gesamtmenge der Gäste dadurch nicht 
erhöhen – sie ist ja ohnehin durch die verfügbaren Un-
terkünfte in Mayrhofen beschränkt – sondern die an-
wesenden Gäste sollen schneller und komfortabler 
nach oben und wieder zurück ins Tal gebracht wer-
den. Mit dem Ergebnis, dass mehr Zeit für das Berger-
lebnis zur Verfügung steht.

Innerörtlich Mobilität neu organisiert
Begleitend zum Bahnbau wurde auch in die Mobilität 
investiert. Durch den Bau von zwei neuen Brücken 
über den Ziller und eines eigenen Straßenstücks nur 
für Skibusse wird das Skibusnetz komfortabler und 
schneller. Die Zeit vom Berg bis ins Hotel wird damit 
Auffahrt der 24er Gondeln der neuen 3S Penkenbahn.
Gondel Innenansicht: Komfortsitze und Panoramafenster machen die 
Fahrt zum Erlebnis.
1/2016  MOUNTAINMANAGER 47
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Ihr Partn
wesentlich verkürzt. Weil Ski und Schuhe in der Stati-
on bleiben, werden viele Gäste den Ort als Fußgänger 
beleben. Dazu Mag. Michael Rothleitner, Vorstand 
der Bergbahnen: „Mayrhofen wird mit der neuen 
Bahn für Gäste und Einheimische wesentlich attrakti-
ver. Wir freuen uns, dass wir damit der Top Destinati-
on Mayrhofen jetzt auch mit der neuen 3 S Penken-
bahn – dem derzeit modernsten Seilbahnkonzept er 
Welt – voll und ganz entsprechen.“
Ein paar Stunden Sport im Schnee, dazwischen Chil-
len oder Shoppen und dann wieder rauf auf den Berg. 
MOUNTAINMANAGER 1/2016 

Seilbahnplaner mit Kom

tierung   Planung 

er vom ersten Gespräch bis zur Fertigstellung Ihres Sei
Das macht den Urlaub in Mayrhofen so einzigartig, 
sind sich Touristiker und Bergbahn-Mitarbeiter einig. 
Und die neue 3 S Bahn ist ein wesentlicher Schritt hin 
zu „Bergerlebnissen ganz ohne Stress“.
Die Talstation mitten im Ort macht es möglich, dass 
die Gäste zwischendurch flanieren, shoppen oder ei-
nen Kaffee trinken, bevor sie spontan die Sportausrüs-
tung aus dem Depot holen, einige Stunden auf den 
Pisten verbringen und schließlich wieder unten im 
Dorf ankommen, wo sie sich mit Freunden treffen und 
zum Après Ski starten.
peten

     Umse

lbahnproje
Technische Daten
Bahntyp: Dreiseilumlaufbahn
Talstation: 654 m ü. M.
Bergstation: 1 790 m ü. M
Höhendifferenz: 1 135 m
Schräge Länge: 2 924 m
Größte Bahnneigung: 79 %
Stützen: 3 Stück (45 m, 20 m, 15 m)
Kabinenanzahl: 33 Stück
Kabinenkapazität: 24 Personen sitzend
 (optional 8 stehend)
Förderleistung: bergwärts:  2 880 P/h
 Talwärts:  3 840 P/h
Fahrzeit: 8,2 Minuten
Fahrgeschwindigkeit: 7,5 m/s
Tragseil: 2 x 58 mm Durchmesser
Zugseil: 56 mm Durchmesser
Antrieb: Berg (Brücke)
Motorleistung: 4 x 480 kW
Zugseil-Spann-Einrichtung: Tal
Professionisten
Architekt: Reitter Architekten zt GmbH Innsbruck
Seilbahnpalner: Gaugelhofer & Ganyecz
Stahlbau: Unger
Seilbahntechnik: Doppelmayr
Elektrotechnik: Doppelmayr
Kabinen: CWA
Seile: Fatzer
Fassade Tal: Metallbau Saller
Fassade Berg: Metallbau Wilhelmer
Photovoltaik Berg: Metallbau Wilhelmer
Photovoltaik Planung: ATB Becker
Elektro Talstation: ARGE Stadtwerke Schwaz, 
 Elektro Lechner
Elektro Bergstation: ARGE Fiegl & Spielberger, 
 Elektro Hainz
Systemsoftware SKIDATA
Die offizielle Eröffnung der 3S Penkenbahn fand am 19. 12. Statt. Zum 
Banddurchschneiden fand sich auch Tirols Landeshauptmann Günther 
Platter ein (3. v. li.), flankiert von den beiden Vorständen der Mayrhofner 
Bergbahnen AG Josef Reiter (1. v. li.) und Michael Rothleitner (4. v. li.).
Imposant sind auch die 3 Stützen, deren größte 45 m hoch und  
184 Tonnen schwer ist. Alleine der Seilsattel wiegt ca. 22 t.
z
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

tzung
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TECHNIK
ELEKTROTECHNIK & ELEKTRONIK
RHMS e. U.

Kompetenz hat einen Namen

 
Ganz egal, ob Wetterstationen oder Windsensoren – das neue Unternehmen RHMS e. U. Measurement 

Solutions hat die richtige Lösung für jeden Einsatz.
RHMS e.U. steht für Roman Holzer Mea-
surement Solutions – ein neues Unter-
nehmen mit starken Exklusivpartnern, 
das für alle Applikationen in den Berei-
chen Seilbahntechnik, Touristeninfor-
mation und Beschneiungsindustrie ge-
rüstet ist. Durch die Kooperation mit 
Marktführern im Bereich Windmess-
technik und Meteorologie/Hydrologie 
und Messtechnik deckt RHMS alle Auf-
gabenstellungen und Anforderungen 
am Markt ab.
Mit Lambrecht Meteo, Delta Ohm und 
OTT/Adcon-Telemetry wurden Welt-
marktführer für die unterschiedlichsten 
Ausgabenstellungen gewonnen. Diese 
starken Partner und die Kompetenz von 
RHMS in diesem ganz speziellen Markt-
segment bieten eine ausgezeichnete Al-
ternative zu bestehenden Produkten.
Ganz egal, ob man nun Anlagen mit 
Wetterstationen oder Windsensoren mit 
oder ohne Datenübertragung ausstat-
ten will, RHMS hat die Lösung. Das gilt 
auch für die mechanische Montage und 
natürlich Blitzschutz. Für diese Aufga-
benstellungen werden zum Beispiel 
Masttraversen in Österreich kundenspe-
zifisch produziert, egal ob nun mit oder 
hne Blitzduktoren. Alle Komponenten 
 auch im Ersatzteilgeschäft – sind 1:1 
auschbar, ebenso Steckverbindungen 
er Sensoren.

uf die richtigen  
artner setzen
ambrecht Meteo ist Weltmarktführer 
m Bereich Windmesstechnik sowie in al-
en Bereichen der meteorologischen 

esstechnik. Die Sensoren werden in 
öttingen entwickelt und produziert 
nd stehen für hohe Standzeiten und 
insatzdauer. Dieses Traditionsunter-
ehmen bietet für nahezu jede Aufga-
enstellung die richtige Sensorvariante 
 www.lambrecht.net.
elta Ohm bietet neben einem ausführ-

ichen Produktprogramm der allgemei-
en Messtechnik Ultraschall-Wettersta-
ionen und Ultraschall-Windsensorik. 
euchte-/Temperatursensoren, Strah-
ungssensoren, Drucksensoren und eine 
roße Auswahl an Handmessgeräten 
unden das Programm perfekt ab – vgl. 
ww.deltaohm.com.
dcon Telemetry ist der perfekte Part-
er, wenn es um Messtechnik, Wetter-
tationen und Messaufgaben geht und 
die Daten kabellos an Bergstation oder 
Talstation übertragen werden sollen. 
Nicht immer ist es möglich, Kabel zu 
verlegen oder bestehende Leitungen zu 
nutzen. Hier hat RHMS mit GPS/GPRS 
oder Funk die ideale Lösung. Damit 
kann man problemlos Daten versenden 
und in sogenannten Basis-Stationen 
speichern und analysieren – vgl. www.
adcon.at.
RHMS e.U. ist damit für jede Aufgaben-
stellung der richtige Ansprechpartner. 
Gemeinsam mit dem Kunden werden 
Lösungen entwickelt, die exakt auf die 
jeweiligen Bedürfnisse vor Ort abge-
stimmt sind. RHMS freut sich auf interes-
sante Gespräche, Aufgabenstellungen 
und die Möglichkeit, Projekte nach Kun-
denwunsch bearbeiten zu dürfen.

 Infos:
www.rhms.at
Roman Holzer
RHMS e.U. Measurement Solutions
Mobil: +43 (0) 676 58 76 206
Tel & Fax: +43 (0) 2735 20186
Missonstraße 8
A-3493 Hadersdorf/Kammern

i

Das Windsensoren-Paar PRO-WEA zur  
Bestimmung von Windrichtung und Windge-
schwindigkeit wurde speziell für den Einsatz 
auf Windenergieanlagen entwickelt. 
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ine innovative Kombi-Seilbahn 
ür die Aletsch Arena

roße topographische Verschiebungen waren kein Grund, keine Seilbahn auf die Moosfluh zu bauen. 

ank der heutigen Technik können Verschiebungen bis zu 11 Metern innerhalb von 25 Jahren gemeistert 

erden. Die neue Kombi Moosfluhbahn wurde mit zahlreichen technischen Neuerungen im Dezember 

015 dieser Herausforderung Herr. 
F

ie neue Kombi-Gletscherbahn Moos-
luh von Garaventa ist die erste Zwei-
ektionen-Kombiseilbahn der Schweiz 
it Haubensesseln und Doppelschlau-

eneinstieg. Die 70 Sessel und 18 Kabi-
en von CWA hängen im Verhältnis 4:1 
m selben Tragseil der Firma Fatzer. Der 
ast hat freie Wahl, ob er die Bergfahrt 

ieber im 6er-Sessel mit Haube oder den 
INMANAGER 1/2016 
extra hoch gestalteten 8er-Kabinen an-
treten will. Dank der Führung in zwei 
Sektionen kann individuell auf die Wet-
tersituation reagiert werden: Bei star-
kem Wind etwa erlaubt der Betrieb der 
ersten Sektion Riederalp – Blausee, dass 
die Verbindung der Skigebiete auf dem 
Aletschplateau aufrechterhalten wer-
den kann. Zu einer echten technischen 
Meisterleistung macht die Seilbahn 
aber ihre innovative Bauweise, mit der 
sich geologische Setzungen im Bereich 
der Bergstation dank Spezialkonstruk-
tionen bei Mittel- und Bergstation je-
derzeit ausgleichen lassen. Die Bergsta-
tion, die per Knopfdruck mittels hydrau-
lischer Pressen automatisch austariert 
werden kann, ist eine Weltneuheit aus 
dem Hause Garaventa und verschiede-
ner Partner.

Bequemer Zustieg
Durch einen sogenannten Doppelsch-
laufeneinstieg werden die Sessel und Ka-
binen bei der Talstation getrennt. Es ent-
stehen zwei getrennte Zustiegsberei-
che, bei denen großer Wert auf den 
Komfort des Gastes gelegt wurde: die 
Zustiegsgeschwindigkeit bei den Kabi-
nen wird auf ein Minimum gedrosselt, 
der Einstieg in die Gondeln ist ebener-
dig. In den extra hohen Kabinen der 
neuen Bahn können die Skier wahlweise 
außen in den Skiköchern oder im Inne-
Ab der Mittelstation Blausee bis zur Bergstati-
on Moosfluh verschiebt sich das Gelände, was 
zahlreiche innovative Lösungen benötigte. 
ot
os

:d
ab
Mittels hydraulischer Pressen wird die Berg -
station im waagrechten Niveau angepasst. 
Mit einem Doppel -
schlaufeneinstieg 
werden die Sessel 
und Kabinen in der 
Talstation getrennt. 
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en der Kabine transportiert werden. 
er Zugang zu den Sesseln wiederum 
rfolgt über ein Förderband, welches für 
leine Gäste extra angehoben werden 
ann, um einen problemlosen Einstieg 
u gewährleisten. Die Sessel selbst sind 
it angeordneten Fußrastern der Ses-

elschließbügel, Sitzteilern und zweifar-
ig alternierend angeordneten Sessel-
itzkissen kindersicher ausgestattet. 
ährend der Sommermonate wird die 

eue Seilbahn nur mit Kabinen betrie-
en. In der neuen Mittelstation Blausee 
aben Wanderer im Sommer zukünftig 
ie Möglichkeit ein- und auszusteigen. 
ank spezieller schwenkbarer Podeste 
brigens ebenfalls ebenerdig. 

eringe Eingriffe
m neue Rodungen zu vermeiden, ent-

chied man sich dafür die Kombibahn 
ntlang der bereits bestehenden Bahn-
trasse zu führen. Waren Eingriffe ins Erd-
reich erforderlich – etwa um die Funda-
mente für die Stützen zu setzen – wur-
den Grasnarben und Oberboden vorab 
sorgfältig abgetragen, um sich nach Be-
endigung der Arbeiten für die Instand-
setzung des Terrains zu nutzen. Bauar-
beiten in einem sensiblen Ökosystem, 
wie jenem der Aletsch Arena, erfordern 
ein besonders schonendes Vorgehen. 
Für den Bau der neuen Kombi-Moos-
fluhseilbahn entschied man sich deshalb 
dafür, ein rigides Umweltmanagement 
ins Leben zu rufen. Ein externer Spezia-
esondere geologische Herausforderungen  
edingten zahlreiche innovative technische 
ösungen für den Neubau der Moosfluhseil-
ahn im Aletschgebiet. 
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ist, der als Umweltbaubegleiter fungier-
e, steuerte und überwachte alle Arbei-
en während der Bauphase.
m Lärm- und Abgasemissionen beim 
au zu verhindern, wurde für die Dauer 
er Bauphase eigens eine Materialseil-
ahn durch die Firma Zingrich errichtet. 
adurch konnten die Helikopterflüge 

tark beschränkt werden. Lediglich beim 
etzen der Stützen und Stationsinfra-
truktur kamen Helikopter zum Einsatz. 
m Sinne von Kompensationsmaßnah-

en wurde die Uferböschung beim Blau-
ee teils neu gestaltet. Auch ein Steg mit 
lick aufs Matterhorn wurde angelegt.

eologische Herausforderung
m Gebiet Moosfluh bewegt sich eine 
und 2 km2 große Fläche langsam aber 
tetig nach Nordwesten in Richtung 
Grosser Aletschgletscher“. Diese tief-
eichende Massenbewegung entstand 
urch den Rückzug des Aletschglet-
chers. Für den Bau der neuen Seilbahn 
tellte die labile Geländestruktur mit 
eologischen Setzungen eine enorme 
erausforderung dar. Um die Bewe-
ung des Untergrundes im Bereich um 
ie Bergstation nicht auf der gesamten 
änge der Bahn auszugleichen zu müs-
en, entschied man sich dafür, die Bahn 
it zwei getrennten Sektionen zu reali-

ieren. Geodätische Vermessungen des 
ebietes über mehrere Jahre, die Aus-
INMANAGER 1/2016 
wertung von Satellitendaten und detail-
lierte geologische Feldaufnahmen er-
möglichten es dem Geologen, die Ge-
ländeverschiebungen im Bereich der 
Bergstation sowie der Stützen 16 und 15 
über die erwünschte Lebensdauer zu 
prognostizieren. Demnach ist in den 
kommenden 25 Jahren mit einer hori-
zontalen Verschiebung der Bergstation 
von beachtlichen 11 Metern in nord-
westlicher Richtung und einer gleich -
zeitigen vertikalen Absenkung von 9 
Metern zu rechnen. Diese außerordent-
lichen Rahmenbedingungen erforder-
ten hinsichtlich Seilbahntechnik und 
Fundationen ein besonders innovatives 
Konzept für die neue Kombi-Gletscher-
bahn Moosfluh.

Innovatives Konzept
In Anbetracht der schwierigen geologi-
schen Bedingungen erarbeitete die Fir-
ma Baucon aus Wien ein Konzept, das 
die Bewegungen berücksichtigt. Die 
Fundation von Bergstation und der letz-
ten Stütze besteht aus einem monoli-
thisch verbundenen Baukörper, der Ver-
schiebungen zwischen der Station und 
der Stütze 16 verhindert. Dieser Funda-
tionskörper befindet sich in einer massi-
ven, steifen Betonwanne und lagert, 
ähnlich wie im Brückenbau, auf Stahl-
blechen. Durch hydraulische Pressen, 
die zwischen Betonwanne und Fundati-
onskörper eingebaut wurden, können 
allfällige Verkippungen der Bergstation 
automatisch korrigiert und austariert 
werden. Aufgrund der zu erwartenden 
Verschiebungen der Bergstation wur-
den Elektroantriebe in der Mittelstation 
Blausee positioniert. Von dort wird die 
Bergstation über eine am Seil der Tele-
com befestigte und über die Stützen der 
Bahn geführte Speiseleitung mit der er-
forderlichen Elektrizität versorgt. 
Stütze 15, die ebenfalls auf die Sackungs-
masse fundiert, erhielt eine Verschiebe-
chassis. Dieses macht es möglich, die 
Stütze in horizontaler Richtung zu ver-
schieben und sie so wieder in die Seil-
achse zu stellen. Die Mittelstation Blau-
see sowie die Stützen 11 bis 14 der zwei-
ten Sektion befinden sich auf geologisch 
stabilem Gelände, deshalb sind diese 
mit Verschiebechassis ausgestattet. Die-
se ermöglichen eine Verschiebung der 
Stützen von bis zu 6.5 m. Die bergseiti-
ge Hälfte der Mittelstation ist ähnlich 
wie ein Gelenktrolleybus konzipiert. Das 
erlaubt eine horizontale Neuausrich-
tung der Station um bis zu 2 Grad. 
 Damit kann die Seillinie selbst bei einer 
Verschiebung der Bergstation um 11 m 
wieder gerade ausgerichtet werden. 
Die Steuerseile für die Übermittlung der 
Steuerungsdaten und das elektrische 
Versorgungskabel zur Bergstation wur-
den kraftüberwacht abgespannt und 
können bei zu großen Bewegungen 
nachgelassen werden. Das vertikale Ab-
senken der Sackungsmasse im Bereich 
von Stütze 15 sowie der Bergstation mit 
Stütze 16 wird über die Auslegung der 
Rollenbatterien ausgeglichen. 

Zahlreiche 
 Überwachungseinrichtungen
Durch eine lückenlose Überwachung ist 
es möglich, schnell auf mögliche Gelän-
debewegungen zu reagieren. Die Seilla-
ge auf allen Rollenbatterien der zweiten 
Sektion wird mittels fehlersicheren Sen-
soren (RPD: Rope Position Detection 
System) permanent überwacht. Bewegt 
sich das Seil aufgrund von starken Win-
den oder einer kleinen Terrainverschie-
bung aus der Mitte der Seilrille, verlang-
samt die Bahn automatisch ihre Ge-
schwindigkeit oder hält den Betrieb an. 
Die Stütze 15 und die Bergstation sind 
mit einem GPS-Empfänger ausgestattet, 
der ihre exakte Position überwacht. Alle 
Fundamente entlang der Bahntrasse 
enthalten Vermessungsbolzen. Jährlich 
wird eine komplette Vermessung durch-
geführt. Falls nötig werden die Funda-
mente daraufhin neu ausgerichtet. Auch 
alle Stützenköpfe der zweiten Sektion 
ie Stützen 11 bis 15 sind mit Verschiebung-
chassis ausgestattet, um mögliche Verschie-
ungen bis zu 6,5 m aufzufangen. 
Die beiden Antriebe 
sind in der Mittelsta-
tion Blausee unterge-
bracht. 
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erfügen über Vermessungsbolzen. Die-
e dienen als Hilfepunkte beim exakten 
usrichten der Seillinie. Die Fundations-
örper der Bergstation mit Stütze 16 
erden in seiner horizontalen Ausrich-

ung ständig überwacht. Verschiebun-
en können dank 15 hydraulischer Pres-
en, die sich einzeln ansteuern lassen, 
usgeglichen werden. Die Steuerung 
er Firma Schalcher Engineering aus 
olfertswil sorgt für die gleichmäßige 
rbeitsweise der Zylinder, wobei der 
erschiebeweg jedes einzelnen Hydrau-
likzylinders von der Nulllage aufgezeich-
net wird. Die zu verschiebende Masse 
der Bergstation inklusive Kabinenfüh-
rungen und Kommandoraum beträgt 
ca. 1 000 t. Differentialbewegungen un-
ter der Betonwanne werden mittels In-
klinometermessungen in 15 – 20 m Tiefe 
erfasst. Die umfassenden technischen 
Neuerungen bei der Moosfluhbahn be-
weisen einmal mehr, dass schwierige 
Herausforderungen mit dem richtigen 
Know-how zur vollen Zufriedenheit der 
Kunden gelöst werden können. dab
Die Steuerungsfirma 
Sisag hatte mehrere 
technische Knacknüs-
se bei der Installation 
der Anlage zu meis-
tern. 
Die Steuerung der Firma Schalcher Enginee-
ring aus Wolfertswil sorgt für die gleichmäßige 
Arbeitsweise der Zylinder in der Bergstation. 
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Andreas Kern, GF Freizeit- &  
Sportzentrum Mehliskopf (D)
om Kleinskigebiet im Schwarzwald 
um Outdoor Ganzjahresbetrieb
as Freizeit- & Sportzentrum Mehliskopf bietet seit 1972 eine der längsten Pisten im Nord-Schwarzwald: 

ber 900 Abfahrtsmeter mit 36° Gefälle auf dem 1 009 m hoch gelegenen Mehliskopf direkt an der 

chwarzwaldhochstraße. In dem familienfreundlichen Naherholungsgebiet von Baden Baden fühlen sich 

icht nur Anfänger, sondern ganz oben auch hochalpine Ski- u. Snowboarder wohl. Um wirtschaftlich 

berleben zu können, hat sich die Destination seit 2001 sukzessive in Richtung Outdoor-Ganzjahresbetrieb 

eiter entwickelt. GF Andreas Kern sprach mit dem MM über die Herausforderungen der “Kleinen Skige-

iete” und seine Strategie.
M: „Herr Kern, schildern Sie bitte zu-
ächst Ihren (unkonventionellen) Wer-
egang in die Seilbahnbranche.“
ndreas Kern: „Mein Patenonkel DI 
erner Krämer, ein Bauunternehmer, 

at 1970 die Initiative zur Gründung ei-
er Gesellschaft für einen Skibetrieb am 
ehliskopf ergriffen. 8 Gesellschafter 

eichneten Stammeinlagen, darunter 
. a. die Gemeinden Bühl und Forbach. 

ch bin von Beruf Rechtsanwalt, speziali-
iert auf Genehmigungsrecht für Stein- 
16 
und Erdenindustrien. Als 2000 ein kom-
plexes Genehmigungsverfahren zur Er-
richtung der Alpine Coaster Ganzjahres-
bobbahn erforderlich wurde, wurde mir 
die Geschäftsführung der Mehliskopf-
Lifte übertragen. Es war ein Planfeststel-
lungsverfahren mit einer UVP (Umwelt-
verträglichkeitsprüfung) und integrier-
ten Verträglichkeitsprüfung auf den 
Schutzzweck und Erhaltungsziel eines 
Vogelschutzgebiets notwendig. Wir  
liegen am Rande eines Naturschutzge-
bietes, des Nationalparks Schwarzwald, 
des Naturparks Schwarzwald Mitte/
Nord und eben einem damals in Ausruf 
befindlichen potenziellen europäischen 
Vogelschutzgebietes. Es stellte sich he-
raus, dass unser Vorhaben letztlich dem 
Naturschutz nicht widerspricht. Später 
habe Ich dann auch die Gesellschafter-
anteile von Werner Krämer übernom-
men.”

MM: „Skizzieren Sie kurz die Eckdaten 
sowie die Geschichte Eures Skigebietes im 
Schwarzwald von den Anfängen in den 
70er Jahren bis zum heutigen Status.” 
Kern: „Bereits um 1900 hat es hier eine 
Gemarkungsschneise gegeben, auf wel-
cher die Leute hochgelaufen und an-
schließend mit Skiern abgefahren sind. 
Diese Schneise hat man breiter schlagen 
lassen und 1971 die ersten beiden 
Schlepplifte 1 + 2 installiert. 1973 folg-
ten im unteren (leichteren) Abschnitt 
der Lift 3 und 1978 noch der Lift 4. Ins-
gesamt stehen auf 16 ha Fläche drei Pis-
tenkilometer zur Verfügung, der Höhen-
unterschied beträgt 175 m (von 1 007 m 
auf 832 m). Unser Skigebiet eignet sich 
sowohl für Anfänger als auch Fortge-
schrittene sowie Cracks. An unserem ca. 
70 m langen Seillift können „blutige An-
fänger“ sicheres Stehen auf Skiern u. 
Snowboards erlernen. Wird das „Ste-
henbleiben“ auf den Brettern während 
des Bergauftransports beherrscht, kann 
as Skigebiet am Mehliskopf im Schwarzwald (D). 
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ahr 2004 erarbeitetes Konzept zur Ent-
icklung des Mehliskopf mündete in ei-
en vorhabensbezogenen Bebauungs-
lan für das Gesamtgelände, der 2006 
echtskräftig wurde. Auch in diesem Ver-
ahren wurde erneut eine UVP samt inte-
rierter Verträglichkeitsprüfung auf den 
chutzzweck und das Erhaltungsziel des 
ogelschutzgebietes notwendig. Das 
erfahren kam zum Ergebnis, dass die 
mweltverträglichkeit mit den sensi-
len Schwarzwald-Höhen gegeben ist. 
rneut (nach 2001) wurden durch eine 
ouristische Nutzung auf vorbelasteten 
MOUNTAINMANAGER 1/2016 6

Antonios Karakikes
Friedrichstraße 17
D-78652 Deisslingen
www.pistentech.eu

Tel: +49 (0
Fax: +49 (0
Mobil: +49 (0
Email: info@p
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V O R A U S S C H A
Flächen angrenzende sensible Natur-
schutzflächen durch Ausgleichsmaß-
nahmen aufgewertet! Konkret bedeute-
te dies grünes Licht für den 1. Bauab-
schnitt des Abenteuerklettergartens. 
Dieser ist als touristisch orientierter Klet-
tergarten derart gestaltet, dass jede Per-
son ab 6 Jahren, die nicht an einer 
Krankheit, einer psychischen oder physi-
schen Beeinträchtigung leidet, die Welt 
aus Tauen, Balken, Brücken, Netzen und 
Seilbahnen entdecken kann. Derzeit 
werden insgesamt 7 Parcoure in ver-
schiedenen Schwierigkeitsstufen ange-

boten. Am Boden 
des Abenteuer-
klettergartens ist 
ein Info-Pfad ent-
standen, der auf 
die sensible Um-
welt der Schwarz-
waldhöhen und 
weitere Attraktio-
nen der Region 
hinweist. Damals 
wurde auch ein 
Abenteuerwalds-
pielplatz mit Was-
serspiellandschaft, 
Baumhaus, Tar-
zan-Brücke, Wen-
delrutsche, Seil-
bahn und Kletter-
wurzeln miter-
stellt.
Im Frühjahr 2009 
ist zwischen den 
Liften auf dem 
Hauptgelände ei-
ne Downhill-Stre-
cke angelegt wor-
den, so dass man 
mit dreirädrigen 
Spezialfahrzeu-
gen, sogenannten 
Downhill-Carts, 
mit Lift Nr. 4 ca. 

)7420 913 440
)7420 913 442
)179 227 7011
istentech.eu
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400 m bergauf befördert wird um an-
schließend auf einer vorgegebenen 
Downhill-Strecke ca. 600 m schwer-
kraftbeschleunigt bergab zu sausen. Die 
großen, schräg gestellten Reifen der 13 
Bullcarts garantieren dabei gute Gelän-
degängigkeit bei größtmöglichem Fahr-
spaß. Scheibenbremsen sorgen für gute 
Verzögerung und ein sicheres Fahrge-
fühl. Die Downhill-Anlage ist so wie das 
Bungee-Trampolin zwar eine notwendi-
ge Ergänzung, aber kein wirkliches Pro-
fitcenter.”

MM: „Wird es noch Ausbauten der At-
traktionen geben und wie sieht über-
haupt das langfristige Ziel des Freizeit- 
und Sportzentrums Mehliskopf aus?“
Kern: „Ich bin grundsätzlich immer auf 
der Suche nach neuen Ideen und wir 
haben auch noch Erweiterungsmög-
lichkeiten. Etwa für eine Überschlag-
Schaukel („Kiiking“) oder einen Ganz-
jahres Rodelhang für Tubing sowie ei-
nen Flow-Trail für Mountainbiking. Als 
Beirat des Vereins der Nationalpark- 
Region e.V. spreche ich für die Skiliftbe-
treiber an der Schwarzwaldhochstraße 
bzw. die touristischen Leistungsträger 
insgesamt und plädiere da für Entwick-
lungsmöglichkeiten. Es ist zu wenig, nur 
den Bestand zu schützen. Wenn keine 
Entwicklung für ortsansässige Betriebe 
möglich ist, haben diese in Wahrheit 
keine Zukunft. Wir müssen der techni-
schen Entwicklung folgen dürfen und 
das ein oder andere auch neu machen 
dürfen.
Unser Ziel ist, dass am Mehliskopf eine 
notwendige Symbiose von Naturschutz 
und Bewegung entsteht. Die Menschen 
suchen heute ja beides. Der bewe-
gungsorientierte Outdoor-Bereich ist 
ein Zukunftsmarkt, den wir am Mehlis-
kopf das ganze Jahr über bedienen 
möchten. Dabei versuchen wir auch, die 
Wetterabhängigkeit etwas abzufedern.“
eit Frühjar 2009 gibt es eine Strecke für DownhillCarts. 
ot
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Eine der ersten Maßnahmen war die Errichtung einer zeitgemäßen 
Gastronomie.
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M: „Was waren die größten Heraus-
orderungen für Sie – die UVP Verfahren, 
ie Klimaveränderung, die Aufbringun-
en von Finanzmitteln, ein verändertes 
arketing oder…?“
ern: „Genau genommen von allem et-
as. Man braucht Fremdmittel für die 

nvestitionen und sollte für die Rückzah-
ung positiv bilanzieren, obwohl das al-
es entscheidende Weihnachtsgeschäft 
mmer öfter ausfällt… Wenn man erst im 
änner starten kann, bringt die Saison 
chon Verluste. Durch die Einführung 
er Sommerattraktionen zielte ich da-
auf ab, wenigstens mit einer ausgegli-
henen ,0‘ in den Winter zu gehen. 
urchschnittlich können wir mit 55 Be-

riebstagen im Winter rechnen, die 
andbreite schwankt jedoch von 20 bis 
20 Betriebstagen. Wir setzen jetzt 
ehr auf Fixtermine bei den Gästen in 

orm von Eventtagen. Da kommen  
irmen mit 150 und mehr Gästen und 
bsolvieren ein Ganztagesprogramm 
it allen unseren o. e. Angebotsbaustei-
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nen plus Wandern, Teamtraining, Team-
building, Bogenschießen und Geo- 
Caching. Für Schlechtwetter steht auch 
Indoor-Klettern zur Verfügung. Das 
Motto ist: Bewegungsorientierter Sport 
im Freien bringt’s.“

MM: „Wie ist Eure Positionierung 
grundsätzlich angelegt – als Anfänger-
gebiet oder für jeden etwas? Welches 
Einzugsgebiet und welche Frequenzen 
habt Ihr?”
Kern: „Viele fangen bei uns im Kindes-
alter mit dem Skifahren an und können 
sich auch bei uns zum Fortgeschritte-
nen weiter entwickeln. Später frequen-
tieren sie häufig auch große und hoch-
alpine Skigebiete – insofern verstehen 
wir uns durchaus als ‚Breeder‘-Destina-
tion für den Skisport-Nachwuchs allge-
mein. Für Jugendliche bieten wir auch, 
in Zusammenarbeit mit ThePinStipes 
e.V. den größten Snowpark im nördli-
chen Schwarzwald mit abwechslungs-
reichen und sich ändernden Obstacles.
Skibetrieb ermöglichen wir mittels Flut-
licht bis 22 Uhr, damit auch die Berufs -
tätigen unter der Woche kommen kön-
nen. Unser Einzugsgebiet umfasst ca. 3 
Millionen Einwohner bis hinunter nach 
Frankfurt, Darmstadt, Saarland Pfalz 
und teilweise Stuttgart, wenn die 
Schwäbische Alb keinen Betrieb hat. Im 
Süden Straßburg, Offenburg bzw. das 
Elsaß.
Über das gesamte Jahr verzeichnen wir 
ca. 200 000 Gäste, davon kommen im 
Winter je nach Bedingungen 10 000 bis 
100 000. Mit der Bobbahn schaffen wir 
ca. 270 Betriebstage und 150 000 Bewe-
gungen, mit dem Kletterpark ca. 150 
Betriebstage und 13 000 Gäste.
Ohne Komplettangebot samt Skischule, 
Verleih und Shop sowie Gastronomie 
plus Ganzjahresattraktionen könnten 
wir sicher nicht mehr überleben.”

MM: „Haben Sie auch eine Vision für die 
fernere Zukunft am Mehliskopf?”
Kern: „Ja, würde man z. B. ganz oben 
einen Aussichtsturm bauen, damit der 
Gast das einzigartige 360° Panorama bis 
in die Rheinebene, Vogesen, Pfälzer-
wald, Odenwald, Schwäbische Alb und 
Nationalpark Schwarzwald in vollen Zü-
gen genießen kann, dann hätten wir 
nicht nur eine regional/nationale Attrak-
tion hier, sogar eine Weltattraktion! Als 
Aufstiegshilfe dazu könnte man sich ei-
nen 4er-Sessellift vorstellen. Allerdings 
müsste die Finanzierung mithilfe der öf-
fentlichen Hand geschehen, denn wir 
selbst müssen uns jetzt erst einmal kon-
solidieren.“
in touristisch orientierter Klettergarten wurde im Jahr 2006 realisiert.
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YMPOSIUM
orschau 26. TFA in Pontresina

hink global. Be Alpine. Act different. 
Die Zukunft im alpinen  

(Winter)Tourismus

n der Wiege des Wintertourismus, in der Destination Engadin St. Moritz, setzt das 26. TourismusForum 

lpenregionen (TFA) vom 4. bis 6. April 2016 Impulse zur Zukunft des alpinen (Winter)Tourismus. Unter 

em Leitthema „Think global. Be alpine. Act different.“ stellen sich internationale Referenten und Exper-

innen den brisanten Fragen, welche die Branche aktuell bewegen.
ER 1/2016 
Mit ihren 13 kontrastreichen Ferienor-
ten, 350 Pisten-Kilometern und 200 Kilo-
metern Loipen verzaubert die größte 
Wintersportregion Engadin St. Moritz als 
Landschaft und als Mythos. Gut 150 Jah-
re nach seiner „Geburt“ hat der Winter-
tourismus in Europa jedoch anspruchs-
volle Herausforderungen zu meistern. 
Die Gäste am Berg und auf den Pisten 
werden nicht mehr, Schneegarantie gibt 
es auch in hohen Lagen nicht mehr, der 
Preiskampf und der Wettbewerb werden 
stärker, die Margen sinken. 
Welche Entwicklung die Finanzmärkte 
und die Wirtschaft in Europa nehmen, 
präsentiert Deutschlands Finanzexperte 
Dirk Müller in seinem Key Note am ers-
ten Forumstag. 
Wann und wie ist es erfolgreich, auf Me-
gatrends zu setzen? Wie erfahren wir 
wirklich, was die Gäste in Zukunft wün-
schen? „Beobachten statt fragen“ ist die 
Devise von Zukunftsforscher Eike Wen-
zel. 
Mit Prof. Dr. Martin Lohmann, dem 
langjährigen Berater der großen deut-
schen Reise-Analyse (RA) nimmt das 26. 
TFA den Quellmarkt Deutschland ge-
nauer „unter die Lupe“ und prüft, wel-
chen Stellenwert das Reiseziel Alpen 
künftig einnehmen wird. 

Blick auf den  
chinesischen Markt
Am zweiten Forumstag schwenkt das 
TFA mit dem großen Reiseveranstalter 
CAISSA Travel Beijing den Blick auf den 
chinesischen Markt. Welches Potenzial 
schlummert bei den Chinesen für den 
alpinen Tourismus und besonders für 
den Wintersport durch die Winter-
Olympiade 2022 in Beijing? 
as 26. TourismusForum Alpenregionen kehrt an die Wiege des Wintertourismus zurück: in der Destination Engadin St. Moritz wird es vom 4. bis 
. April 2016 Impulse zur Zukunft des alpinen (Winter)Tourismus geben. 
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MMARKETING
 ESSEN
rowinter 2016

eue Struktur, vergrößerte Zielgruppe
 

ie Prowinter, die dieses Jahr vom 6. bis 8. April stattfinden wird, hat eine neue Struktur bekommen.  

ie wird zur „Internationalen Fachmesse für Verleih, Ausrüstung & Technologie im Bergsport” und bildet 

rstmals den Rahmen für das „Forum Alpitec“.
ie Erweiterung der Ausstellungssekto-
en führt zur Vergrößerung der Zielgrup-
e und rückt die Unternehmer und Profis 
es Bergtourismus verstärkt in den Mit-
elpunkt. Ziel dieser Neuorientierung ist 
s, den Erwartungen und Bedürfnissen 
ller Akteure der Branche entgegen zu 
ommen, die sich der Erforschung und 
msetzung der besten Ideen für die Ge-
enwart und Zukunft des Bergtourismus 
idmen. Prowinter erweitert somit den 
ktionsradius: Von der einzigen B2B-
esse in Italien und Europa für die be-

eutende Sparte des Verleihs von Win-
ersportausrüstungen öffnet sie sich nun 
en Sommer- und All Season-Angebo-
en, aber auch den Technologien und 
ienstleistungen für Wintersportgebie-

e, die bis vor zwei Jahren unter der Mar-
e Alpitec präsent waren.
lpitec, die internationale Fachmesse für 
erg- und Wintertechnologien, verbleibt 
ls bedeutende Messeveranstaltung in 
hina dank der namhaften Partnerschaft 
it ISPO Beijing der Messe München In-

ernational. Die Erinnerung an diese tra-
itionsreiche Messe wird im Alpenraum 

n der neuen Informationsplattform le-
endig gehalten, die den Namen „Forum 
lpitec – Connecting Knowledge“ trägt 
NAGER 1/2016 
und der neuen Formel von Prowinter ei-
nen zusätzlichen Mehrwert verleiht. Fo-
rum Alpitec wird eine Plattform für die Be-
reiche Logistik und Serviceleistungen 
bleiben und gleichzeitig für technische 
Workshops, Präsentationsevents, Mee-
tings zwischen Institutionen und Unter-
nehmen der Branche, Tagungen zu Ten-
denzen und Perspektiven des Winter-
sports dienen. Daneben soll es aber auch 
dem ungezwungene Austausch, der Un-
terhaltung und vielem mehr offen stehen.
Mit dem neu eingeschlagenen Kurs von 
Prowinter haben sich die Organisatoren 
der Messe Bozen dazu entschieden, ei-
ner immer anspruchsvolleren Zielgrup-
pe von Unternehmern und Profis des 
Bergsporttourismus die Produkt- und 
Serviceneuheiten nicht mehr wie früher 
getrennt in der jährlich stattfindenden 
Prowinter und der alle zwei Jahre parallel 
zur Prowinter ausgetragenen Alpitec, 
sondern in einer einzigen, umfassenden 
und unverzichtbaren Veranstaltung dar-
zubieten. Die Öffnung hinsichtlich der 
organisatorischen Anforderungen des 
Sommertourismus- und All Season-Be-
triebes beginnt 2016 mit dem Fokus auf 
den Rad- und Mountainbike-Tourismus. 
„Alles im Leben hat seine Zeit, und dies 
gilt auch für den Sport und im Besonde-
ren für den Wintersport. Prowinter ist 
wie der Name schon sagt von jeher eng 
mit der Wintersportwelt verknüpft. Der 
Markt benötigt heute aber eine Messe, 
die sich den stets zunehmenden Anfor-
derungen stellt und daher eine Plattform 
bietet, die Technologien, Ausrüstungen 
und Dienstleistungen für den Bergsport 
unter einem Dach vereint und insbeson-
dere den Verleih in den Fokus rückt, ein 
nicht nur in der Wintersaison stets wach-
sender Sektor“,so Thomas Mur, Direktor 
der Messe Bozen, zum neuen Konzept.

Programm Forum Alpitec
Wie die vielfältigen Dienstleistungen ei-
ner alpinen Destination in Zukunft bes-
ser verknüpft werden können, um dem 
Gast ein attraktives und einfach zu 
handhabendes Gesamtprodukt „alpiner 
Urlaub“ anbieten zu können, wird die 
internationale Konferenz „Alpine Desti-
nation Leadership“ aufzeigen. Organi-
siert vom Eurac-Institut für Regionalent-
wicklung und Standortmanagement 
diskutieren hochkarätige Vortragende 
am 6. April verschiedene Modelle einer 
gastorientierten Zusammenführung 
von Leistungen im Spannungsfeld von 
Seilbahnbetreibern, Touristikern, Hote-
liers und Industrie. Ebefalls Thema im 
Forum Alpitec ist die Herausforderung 
„Beschneiung“. Dazu wird es am Haupt-
sitz von TechnoAlpin eine Tagung über 
„Schnee bei Plusgraden: ist das die Zu-
kunft?“ geben. Wie es mit der Sicherheit 
beim Schlittenfahren aussieht, wird mit 
den Clustern des Tis innovation park 
„Zivilschutz & Alpine Sicherheit und 
Sport & winterTECH“ diskutiert.
Auch Preise werden 2016 wieder verlie-
hen, so der „Geierschnabelaward“ zur 
Erinnerung an Erwin Stricker, die Snow 
Industry Awards oder die Awards im 
Rahmen des „Skiareatests“.

 Infos: www.fierabolzano.it/prowinteri
016 wird die Prowinter noch bunter und informativer. 
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ANALYSE
Ist Skifahren wieder  
ein Elitevergnügen?
er bekannte Wiener Tourismusforscher Peter Zellmann hat zusammen mit Sonja Mayrhofer ein neues 

uch herausgebracht: „Die Urlaubsrepublik. Die Zukunft des Tourismus in Österreich.“ analysiert den  

ourismus in Österreich und nimmt auch zum Mythos Skination Österreich Stellung. Die volkswirtschaftli-

he Bedeutung der Freizeit- und Tourismuswirtschaft wird in Österreich jedenfalls dramatisch unterschätzt!
u Beginn der Skisaison 2015/16 war zu 
esen, dass in manchen Skigebieten die 
ageskartenpreise die magische 50-
uro- Marke durchbrochen haben. In 
eiten wirtschaftlicher Stagnation wer-
e dadurch der für Österreicher so 
elbstverständliche Skiurlaub für viele 
icht mehr leistbar, so der Tenor. 
eter Zellmann, leitender Freizeit- und 
ourismusforscher am IFT in Wien, ana-
ysiert u. a. die Hintergründe in seinem 
euen Buch: „Skiurlaub war immer 
chon relativ teuer und auf die obere 
ittelschicht und Oberschicht be-

chränkt“. Daher sei die Tourismuswirt-
chaft vorerst von der Entwicklung auch 
aum betroffen. 
ie Erhöhungen der Liftpreise seien vor 
llem auf die stetig zunehmenden Kos-
en für die Beschneiung und die – von 
anchen auch durchaus kritisch beur-

eilte – Verbesserung der Bequemlich-
eit (Sitzheizung, 8er-Sessellifte zur Ver-
ürzung der Wartezeit etc.) zurückzu-
ühren. 

ostenkritik ist  
her oberflächlich
ie wahren Gründe vermutet Zellmann 
ber anderswo: „Die Kostenkritik ist 
her oberflächlich. Die eigentlichen, 
omplexeren Ursachen sind u. a. die ab-
ehmende Lust am Skilauf und Mangel 
n Nachwuchspflege (Abschaffung der 
chulskikurse, Rückbau von Skigebieten 
in Nähe der Ballungszentren). Es han-
delt sich dabei schlicht um eine vereinfa-
chende Umkehr der Ursachenerfassung 
bzw. -begründung: Was mir nicht mehr 
so wichtig ist, ist mir eben ‚zu teuer‘.“ 
Tatsache ist: Nur 15 % aller Österreicher 
fahren seit Jahren überhaupt noch auf 
die eine Woche Skiurlaub, von der man-
che meinen, dass sie „fast alle“ machen! 
Diese und weitere Erkenntnisse sind  
in Peter Zellmanns neues Buch „Die  
Urlaubsrepublik. Die Zukunft des Touris-
mus in Österreich“ (gem. mit Sonja 
Mayrhofer) nachzulesen. Erschienen im 
Dezember 2015 im MANZ Verlag Wien. 
Darin analysieren die beiden Autoren 
die Entwicklung der Gästezahlen, die 
Bedürfnisse der Gäste aus allen Her-
kunftsländern, die Reisegewohnheiten 
der Inländer sowie die Gästewünsche im 
Allgemeinen und leiten daraus Empfeh-
lungen für die Freizeit- und Tourismus-
wirtschaft ab. 
Österreich ist – bezogen auf die Einwoh-
nerzahl und mit Ausnahme von Malta 
und Zypern – in Europa das Gastgeber-
land Nummer 1! Es ist daher für die wirt-
schaftliche Zukunft Österreichs von Be-
deutung, sich mit den Reisegewohnhei-
ten der Inländer, mit den Gästewün-
schen im Allgemeinen, aber auch mit 
der Entwicklung der Gästeanzahl und 
der Gästebedürfnisse aus allen Her-
kunftsländern auszukennen. Das ist 
nicht nur für Touristiker wichtig, son-
dern für uns alle. Weil wir letztlich alle 
Gastgeber sind und weil ein Drittel unse-
rer Arbeitsplätze – eben nicht nur der 
Anbieter im engeren Sinn – von der Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft indirekt 
abhängt. Dieses Buch zeigt die Zusam-
menhänge auf und gibt wichtige Hin-
weise für die Zukunft.

 Infos: 
Manz‘sche Verlags- und Universitäts-
buchhandlung GmbH
Johannesgasse 23
1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1/ 53161– 364
 www.manz.at

i

Cover „Die Urlaubsrepublik“. 
Von Peter Zellmann und 
Sonja Mayrhofer mit Emp-
fehlungen für die Freizeit- 
und Touzrismuswirtschaft. 
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Thomas Kothmiller 
GF Sunshine Polishing Austria
olieren ist die beste Alternative

Sunshine Polishing ist Weltmarktführer bei der Restauration von Plexiglas und Polykarbonat 

und bedient Kunden rund um den Globus. Seit 2010 gibt es auch in Österreich einen offiziel-

len Vertragspartner, die Sunshine Polishing Austria. Geschäftsführer Thomas Kothmiller-Uhl 

konnte seither über 60 Kunden gewinnen und über 3 000 Kabinen und Sesselhauben ihre  

Ästhetik wieder herstellen. Ein Hintergrundgespräch.
MM: „Herr Kothmiller, wie sind Sie seinerzeit über-
haupt zu Sunshine Polishing gekommen?“
Kothmiller-Uhl: „Nachdem ich 2007 in Krems an 
der FH mein Studium für Tourismusmanagement ab-
geschlossen habe, begann ich in Tirol Strategisches 
Management zu studieren. Auf der Interalpin 2009 
habe ich dann für Sunshine Polishing Canada den 
Messestand betreut. Die brauchten jemanden, der 
Deutsch und Englisch spricht und ich suchte gerade 
einen Studentenjob. Damals hatte ich ja von der Seil-
bahnindustrie noch keine Ahnung, außer dass ich 
schon lange gerne Ski und Snowboard fahre – aber 
das ist ja in Österreich nichts Besonderes. Auf jeden 
16 
Fall war das mein Einstieg in die Branche – ich war hell-
auf begeistert, was da verkauft wird. Aber vor allem 
wusste ich gleich: mit den Leuten, die da am Berg ar-
beiten, mit denen komme ich gut zusammen! Das 
sind ehrliche gerade ‚Michln‘, die das Beste für ihre 
Gäste und ihre Skigebiete wollen. 
Ich bin gewissermaßen zufällig zum Aufbereiten von 
Gondeln gekommen und am Anfang hab ich mir ge-
dacht, ich schau mir das mal an. Die Idee hat mir ge-
fallen aber natürlich wusste ich nicht ob es überhaupt 
Sinn macht zu Polieren und ob ich davon auch Leben 
kann... Mittlerweile weiß ich das.“
Das professionell organisierte Team von Sunshine-Polishing erspart den Bergbahnen viele Mühen (Fimbahbahn Ischgl).
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MM: „Macht Polieren also Sinn?“
Kothmiller-Uhl: „Ja, mittlerweile bin ich mir sicher, 
dass es Sinn macht und ich bin überzeugt, dass es 
auch die beste Alternative ist. Ich habe mir alle Alter-
nativen genau angeschaut und und ein paar Projekte 
in Kombination angeboten. Ich bin aber zum Schluss 
gekommen, dass Polieren die günstigste und beste 
Möglichkeit ist, Gondeln und Sesselhauben optisch in 
Schuss zu halten. Am optimalsten ist es, wenn man 
von Beginn an die regelmäßige Aufbereitung (z. B.  
alle 3 Jahre) einplant. So finden die Skifahrer immer 
perfekte Verhältnisse vor.“

MM: „Wie sind Sie zu Ihren Aufträgen gekommen 
bzw. was ist das jeweils Spezielle daran?“
Kothmiller-Uhl: „Viele der Aufträge, die wir jetzt be-
arbeiten, haben sich über die Jahre entwickelt. Bei der 
Fimbabahn in Ischgl zum Beispiel haben wir zuerst ei-

ne Testgondel restauriert. Dann hat der Betriebsleiter 
mal 12 Stück in Auftrag gegeben. Und irgendwann 
hat er gemeint, das passt einfach, wie wir das ma-
chen. Mittlerweile durften wir die ganze Bahn polie-
ren. So kommt es meistens von einem Auftrag zum 
nächsten. Inzwischen gibt es auch ‚Wiederholungstä-
ter‘. Zum Beispiel am Zauberberg Semmering haben 
wir die Gondeln jetzt schon zweimal poliert.“

MM: „Wie ist das Feedback Ihrer Kunden – und der Gäs-
te, soweit bekannt. Gibt es auch Weiterempfehlungen?“
Kothmiller-Uhl: „Gerne würde ich hier jetzt sagen, 
dass wir bis jetzt 100 % unserer Kunden zufriedenge-
stellt haben. Aber das wäre übertrieben. Bei einigen 
Aufträgen in den letzten Jahren ernteten wir auch Kritik. 
Aber so haben wir uns weiterentwickelt! So haben wir 
zum Beispiel begonnen, mit Absaugung zu schleifen, so 
dass wir mittlerweile viel sauberer arbeiten. Zusätzlich 
haben wir ein noch besseres Finish als zu Beginn.“ 

So schön kann das Ergebnis der Aufbereitung sein.
MM: „Ist die Gondelpflege respektive Restaurierung 
der Verglasung bereits zum ,State of the Art‘ bei den 
Bergbahnen geworden – oder wie würden Sie den ak-
tuellen Stand der Entwicklung beschreiben?“
Kothmiller-Uhl: „Ich bin ja wirklich froh, dass die 
meisten meiner Kontakte wissen, wie wichtig es ist, 
auf das Gesamte zu schauen. Alles muss irgendwie zu-
sammenstimmen: die Straße, der Parkplatz, die Hüt-
ten, die Anlagen und natürlich der Schnee. So ver-
wende ich immer wieder gerne das Beispiel eines Be-
triebsleiters: In einem Topskigebiet wie unserem, wo 
alles passt, die Gondelscheiben nicht zu polieren, ver-
hält sich so, wie wenn man in einem teuren Restau-
rant speist und das Weinglas ist nicht sauber. Das passt 
einfach nicht zusammen.
Es ist also allen bewusst, dass die schönen Scheiben 
wichtig sind. Manche der Entscheidungsträger wissen 
aber nicht, ob Polieren das Richtige ist. Es gibt einige 

Ideen, die mit dem regelmäßigen Aufbereiten in Kon-
kurrenz stehen, wie z. B. Schutzscheiben, kratzfeste 
Folien oder Glasscheiben. Ich jedoch bin überzeugt, 
dass Polieren die beste Alternative ist und beantworte 
gerne auch Fragen, die diesbezüglich auftreten. 
Natürlich ist das Polieren keine Lösung für die nächs-
ten 20 Jahre – nein. Das, was wir zustande bringen, ist 
eine Scheibe, die so gut hält wie eine Neue. Und da 
Polykarbonat und Plexiglas leider nun mal kratzanfäl-
lig sind, muss man da alle 3 bis 5 Jahre wieder ran.“ 

MM: „Welche Ziele haben Sie mittelfristig und auch 
langfristig. Gibt es eine „Vision“?
Kothmiller-Uhl: „Ich bin Touristiker von Herzen – 
deswegen ist es meine Vision, dass alle Bahnen der 
Zentralalpen gut ausschauen und eine tolle Aussicht 
ermöglichen. Oder anders ausgedrückt: Dass jede 
Gondel und Sesselhaube ein Aushängeschild für unse-
re Gastfreundschaft sein kann!“ 

Für den VIP-Bereich des Hahnenkammrennens in Kitzbühel 
wurde die Haube des Sessels von LEITNER ropeways perfekt 
aufbereitet.
6  MOUNTAINMANAGER 63
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RINOTH/Silvretta Arena Ischgl Samnaun

0 LEITWÖLFE für perfekte Pisten

Für die Saison 2015/16 konnte PRINOTH gleich 10 LEITWÖLFE an die Silvretta Arena Ischgl/

Samnaun liefern. Die offizielle Übergabe ging Mitte Dezember vor einer atemberaubenden 

Kulisse über die Bühne.
Schauplatz Grenze zwischen Österreich und der 
Schweiz auf rund 2 700 m Seehöhe: 10 PRINOTH 
LEITWÖLFE stehen am 15. Dezember 2015 Spalier für 
ein besonderes Ereignis. Die Silvrettaseilbahn AG und 
die Bergbahnen Samnaun AG haben PRINOTH das 
Vertrauen ausgesprochen und gleich 10 Pistenfahr-
zeuge des Typs LEITWOLF angekauft. Zur offiziellen 
Übergabe haben sich die Verantwortlichen der Unter-
nehmen ins Revier der LEITWÖLFE begeben.
„Es ist vor allem die hervorragende Frästechnologie, 
die unsere Wahl auf den LEITWOLF fallen ließ. Mit der 
POWER Fräse des LEITWOLF erzielen wir eindeutig das 
beste Pistenergebnis“, zeigte sich Dipl. Ing. Markus 
Walser, Vorstand der Silvrettaseilbahn AG, überzeugt 
von den Neuanschaffungen. Für Werner Amort, Präsi-
dent von PRINOTH, ist die Kooperation ein wertvoller 
Beweis dafür, dass die Kombination aus Hightech und 
maßgeschneidertem Service eine zukunftssichernde 
Investition für alle Beteiligten ist: „Skigebiete müssen 
heute hohe Ansprüche erfüllen, und zwar nicht nur 
bei der Präparierung an sich, sondern auch in Bezug 
auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Diese An-
sprüche spielen bei PRINOTH eine zentrale Rolle, und 
zwar von der Produktentwicklung bis hin zu umfas-
senden Serviceleistungen“. Mit dieser Investition setzt 
die Silvrettaseilbahn AG mit ihren 238 Pistenkilome-
INMANAGER 1/2016 
tern, 45 Aufstiegsanlagen und 1 100 Schnee-Erzeu-
gern auf mordernste Technik von PRINOTH, die durch 
technologische Innovation und perfekte Funktionali-
tät gleichermaßen gekennzeichnet ist. Zum Einsatz 
kommen die Pistenfahrzeuge sowohl in Ischgl als 
auch Samnaun, um den Gästen in allen Bereichen 
höchsten Standard auf den Pisten bieten zu können.

Optimale Performance
Der LEITWOLF vereint Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit auf höchstem Niveau. Sein 510 PS star-
ker Dieselmotor sorgt für maximalen Schub in allen 
Lagen. Mit 4,5 m Kettenbreite übertrifft der 
 LEITWOLF vergleichbare Modelle um 294 mm und er-
reicht dank einer höheren Fräsbreite die höchste Flä-
chenleistung seiner Klasse sowie beste Steigfähigkeit. 
Damit kann er mehr Fläche in kürzerer Zeit präparie-
ren und spart damit auch deutlich Treibstoff. Die 
POWER Fräse sorgt mit ihrer einzigartigen Parallelver-
schiebung für optimale Pisten und die AUTOMATIC 
Winde mit 4,5 t Zugkraft garantiert dank ihres niedri-
gen Windendrehpunkts ein neutrales Fahrverhalten.
Doch PRINOTH steht nicht nur für Hightech, sondern 
auch für Serviceleistungen auf höchstem Niveau. Da-
mit die Pistenfahrzeuge mit höchster Effizienz genutzt 
werden können, hat PRINOTH das Analyse- und Bera-
Werner Amort, Präsident 
PRINOTH, und Hannes 
Parth, Vorstandsvorsit-
zender der Silvrettaseil-
bahn AG. 
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tungskonzept SNOW HOW entwickelt. Ein Mix aus 
Softwarelösungen und maßgeschneiderten Bera-
tungsleistungen – bis zur individuellen Fahrerschu-
lung vor Ort beim Kunden – sorgt für maximale Per-
formance bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten.

Standort Telfs  
schafft optimale Kundennähe
Ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Zusammenar-
beit zwischen der Silvrettaseilbahn AG und PRINOTH 
ist die Nähe zum weltweiten Logistikzentrum in Telfs. 
Dort unterhält PRINOTH die Servicezentrale, das Er-
satzteillager und ein Revisionszentrum für gebrauchte 
Pistenfahrzeuge. 
Für die optimale Versorgung der Kunden in den Skige-
bieten bleibt das Ersatzteillager in den Wintermona-
ten fast durchgehend geöffnet. Der Bereitschafts-
dienst und Pick-up Service sorgen dafür, dass die Aus-
lieferung von Ersatzteilen jederzeit erfolgen kann. 
Kunden können auf Vorbestellung dringend benötig-
te Ersatzteile auch direkt abholen. Pro Jahr werden 
hier bis zu 100 Gebrauchtfahrzeuge revisioniert, die 
anschließend wieder in verschiedenen Skigebieten 
zum Einsatz kommen.
PRINOTH Servicetechniker betreuen mehr als 1 200 
Pistenfahrzeuge in Österreich und den angrenzenden 
Ländern. Diese Kundennähe macht sich bezahlt. Der 
Standort in Telfs wird kontinuierlich ausgebaut. Bis-
lang hat die LEITNER Gruppe dort rund 30 Millionen 
Euro investiert. Und auch für 2016 sind wieder Erwei-
terungsarbeiten angelaufen. Mit einer Investitions-
summe von etwa 5 Mio. Euro werden die Büroflächen 
des bereits bestehenden Gebäudes ausgebaut. Auch 
die Produktionshalle wird Richtung Osten erweitert. 
Die Bauarbeiten werden sich voraussichtlich auf nur 
sieben Monate beschränken, die Fertigstellung ist für 
Sommer 2016 geplant. 50 neue Arbeitsplätze sollen 
entstehen.
ORSPRUNG WEITER AUSGEBAUT

echn. Daten LEITWOLF
 375 kW/510 PS
 OM460 Reihensechszylinder Dieselmotor
 2 200 Nm Drehmoment
 POWER Fräse mit einzigartiger Parallelverschie-
ung
 4,5 Meter Raupenbreite
 AUTOMATIC Winde mit 4,5 Tonnen Zugkraft
 Automatische Zugkraftregelung WINCONTROL
1/2016
V. li. n. re.: Werner Amort, 
Präsident PRINOTH, 
Hannes Parth, Vor-
standsvorsitzender der 
Silvrettaseilbahn AG, 
Mario Jenal, Geschäfts-
führer der Bergbahnen 
Samnaun, Markus Wal-
ser, Vorstand Silvretta-
seilbahn AG, und Oskar 
Schenk, Vorstand Ver-
trieb und Marketing  
PRINOTH. 
Fo

to
: d

w
l

Die LEITWÖLFE von  
PRINOTH bringen sich 
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t. Moritz setzt auf PistenBully

eltmeister im Umweltschutz

In St. Moritz ist immer was los – man ist dort mit außergewöhnlichen Top-Events, ob im 

Sport oder der Musik, vertraut. Doch 2017 steht mit der FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaft  

etwas ganz Besonderes an. Überall machen Plakate bereits jetzt Lust auf die WM. Und auf 

den Pisten lassen die ersten drei PistenBully im edlen WM-Design schon erahnen, dass das 

Treffen der Weltelite des Alpinsports zu etwas Unvergesslichem werden soll: zu stimmungs-

vollen, authentischen und modernen Weltmeisterschaften in einer einmaligen Bergwelt.  

Dabei wird – wie von St. Moritz gewohnt – Nachhaltigkeit groß geschrieben – und im  

Hinblick auf die WM 2017 überzeugend fortgesetzt.
Im Rahmen der WM 2017 liefert die Kässbohrer Ge-
ländefahrzeug AG insgesamt 6 PistenBully an die En-
gadin St. Moritz Mountains AG. Die ersten drei haben 
bereits den Dienst aufgenommen und machen sich 
prächtig auf den herrlichen Pisten. Ein PistenBully 600 
W Polar ist vor allem fürs extrem steile Gelände vorge-
sehen. Die zwei anderen – beide PistenBully 600 E+ – 
harmonieren dank ihres diesel-elektrischen Antriebs 
perfekt mit der Umweltorientierung der Engadiner 
Gemeinde.

Stimmungsvoll,  
authentisch, zukunftsweisend
Schon lange setzt St. Moritz als Schweizer Energie-
stadt immer wieder neue Standards – so steht auf Mu-
ottas Muragl zum Beispiel das erste Hotel der Alpen, 
das sich energietechnisch komplett selbst versorgt. 
INMANAGER 1/2016 
Und neue Projekte in St. Moritz werden heute ganz 
detailliert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ge-
prüft. Diese Verpflichtung spiegelt sich auch im Skibe-
trieb wider: Die Engadin St. Moritz Mountains AG war 
das weltweit erste Unternehmen, welches Biokom-
pressoröl für die Schneeanlagen verwendete. Mo-
dernste Beschneiungstechnik sorgt für geschlossene 
Schneedecken und schützt die darunterliegende Flora 
und Fauna. Und schon lange werden sämtliche Pis-
tenmaschinen nur noch mit biologisch abbaubarem 
Hydraulik-Öl betrieben. Typisch für das Team von St. 
Moritz – waren sie doch auch die ersten weltweit,  
die sich bereits 2012 für den umweltfreundlichen  
PistenBully 600 E+ entschieden haben. „Die Idee des 
diesel-elektrischen Antriebs passt sehr gut zu unserer 
Philosophie von konsequenter Nachhaltigkeit für den 
Mensch und die Umwelt und einem möglichst sparsa-
Power und Umwelttechnologie im gelben WM-Design: PistenBully 600 E+. 
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www.mountainsports.cc
men Umgang mit Energieressourcen. Denn wir wol-
len mit innovativen Entwicklungen zur Zukunftssiche-
rung der Tourismusdestination Engadin St. Moritz 
beitragen. So schaffen wir ein bleibendes Vermächt-
nis, ganz nach dem WM-Motto ‚Live the Future’“,  
bestätigt Adrian Jordan, Leiter Technik COO bei der 
Engadin St. Moritz Mountains AG.

Auf leisen Sohlen  
unterwegs: der PistenBully 600 E+
Die Technologie seines diesel-elektrischen Antriebs 
spart überall ein – nur nicht in der Leistung: weniger 
NOx und CO2, geringerer Kraftstoffverbrauch und da-
mit verbunden niedrigere Betriebskosten. Erfreulich 
zudem, dass 99 % weniger Rußpartikel in die Luft 
 abgegeben werden. Der PistenBully 600 E+ steht für 
maximale Schubkraft schon bei niedriger Drehzahl. 
Und ist dabei beeindruckend leise!
Skigebiete wie St. Moritz, die ganz bewusst auf Nach-
haltigkeit setzen, sind mit der zukunftsorientierten 
Technologie des E+ bestens bedient – denn er ist nicht 
nur gut für die Natur, sondern auch gut für eine posi-
tive Gästewahrnehmung.

SNOWsat: ressourcenschonendes  
Pistenmanagement
Abgerundet wird dieses Umweltbekenntnis der Enga-
diner durch die Entscheidung, die neuen Fahrzeuge 

zudem mit SNOWsat V3 – 
Pistenmanagement inklusive 
Schneetiefenmessung – aus-
zustatten. Ziel ist die mög-
lichst effiziente Nutzung des 
im Skigebiet vorhandenen 
Schnees. Naturschnee wird 
optimal verteilt und damit 
maschinell nur noch ganz ge-
zielt nach Bedarf beschneit. 
Auch hier wird ordentlich ge-
spart: bis zu 15 % weniger 
Wasser und Energie, geringe-
re Treibstoffkosten und weni-
ger Geländeschäden.
St. Moritz und PistenBully: 
gemeinsam stark für die Um-
welt – und für eine gelunge-
ne Weltmeisterschaft 2017!
ionier in Sachen Nachhaltigkeit: St. Moritz erhält im Dezember 2012 
en ersten PistenBully 600 E+.
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rster PistenBully 600 E+ in Finnland

iegeszug in Skandinavien

In der winterlichen Dämmerung im skandinavischen Levi wurde die Übergabe des ersten 

PistenBully 600 E+ in Finnland einzigartig stimmungsvoll zelebriert.
Schnee gibt es in Levi eigentlich genug. Liegt dieses 
Weltcup-Skigebiet doch 170 km nördlich des Polar-
kreises – inmitten der wilden Natur Lapplands. Hat die 
Saison auch dieses Jahr nicht ganz so gut begonnen, 
so dauert sie in Levi normalerweise von spätestens No-
vember bis, je nach Schneelage, meist Anfang Mai. 
Levi erfüllt die internationalen Standards und wurde 
als das größte und bekannteste Wintersportzentrum 
in Finnland bereits viermal zum besten finnischen Ski-
gebiet gewählt.
Für hochalpine Gegenden mag es verwunderlich sein, 
dass der Berg Levi mit seinen „stolzen“ 531 m als einzi-
ge Erhebung in die Höhe ragt und als das Skigebiet gilt. 
Er ist aber von allen Seiten mit Liften erschlossen. 27 
Beförderungsanlagen bieten für jeden Anspruch das 
Richtige. Es gibt fast 40 km gut präparierte und ausge-
schilderte Abfahrten für Familien genauso wie für Fort-
geschrittene, darunter auch eine Weltcup-Piste für Sla-
lom. Snowpark, Halfpipe, Superpipe und 2 „Streets” 
runden das Angebot auch für Boarder und Freestyler 
ab. Im Dezember und Januar sind die Tage überall in 
Finnland ganz besonders kurz. Grund für insgesamt 15 
beleuchtete Abfahrten! Ab Mitte April sieht es dann ge-
rade anders aus: dann scheint die Sonne täglich bis zu 
16 Stunden. Und alle Wintersportaktivitäten werden 
über viele Stunden in der strahlenden Sonne zu einem 
ganz besonderen Genuss!
Auch von den insgesamt 230 km Loipen, die sowohl 
für die klassische als auch für die Skating-Technik prä-
INMANAGER 1/2016 
pariert werden, sind 28 km beleuchtet. Zudem stehen 
18 km Schneeschuhwanderwege zur Verfügung – 
und rund um Levi fast 900 km Schneemobil-Routen.
Es gibt also Arbeit genug für Pistenmaschinen. Levi 
baut hier schon seit Jahrzehnten auf die rote Flotte: 
Mittlerweile sorgen 7 Präpariermaschinen und 6 Loi-
penfahrzeuge der Marke PistenBully sowohl auf den 
Pisten als auch auf Loipen und sämtlichen Trassen für 
beste Verhältnisse.
Zu Beginn der Saison landete nun der erste PistenBully 
600 E+ in seinem neuen Einsatzgebiet. Denn auch in 
Levi wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und auf 
einen schonenderen Umgang mit der Natur. Der um-
weltfreundliche PistenBully 600 E+ mit diesel-elektri-
schem Antrieb ist deshalb das Modell der Wahl. Jouni 
Palosaari, CEO im Skigebiet Levi, unterstreicht dieses 
Engagement und resümiert bei der Übergabe begeis-
tert: „Wir sind sehr stolz, den ersten 600 E+ in Finn-
land einzusetzen. Dieser umweltfreundliche Pisten-
Bully unterstreicht Levis Umweltbekenntnis und stärkt 
unsere Position umso mehr.“
Unterstützt wird dieses Statement durch SNOWsat: 
Der PistenBully E+ ist bereits das dritte Fahrzeug der 
Levi-Flotte, welches mit dem SNOWsat-System zur 
Schneetiefenmessung ausgestattet ist. So können die 
Pistenexperten ihren Naturschnee optimal verteilen 
und müssen nur noch ganz gezielt und nach Bedarf 
technisch beschneien. Das spart bis zu 15 % Wasser 
und Energie, aber auch der Treibstoffverbrauch wird 
Feierliche Übergabe des 
ersten PistenBully 600 E+ 
in Finnland: Peter Söder-
holm, Kessu Oy, Jens 
Rottmair, CEO Kässboh-
rer Geländefahrzeug AG, 
Jouni Palosaari, CEO, 
Tarmo Salonen, Chair-
man of the board, und 
Hannu Mäkitalo, Pisten-
manager (alle drei Levi). 
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auf diese Weise reduziert. Jens Rottmair, Vorstands-
sprecher der Kässbohrer Geländefahrzeug AG, über-
gab im Rahmen einer außergewöhnlichen Zeremonie 
zusammen mit Peter Söderholm von der finnischen 
PistenBully Vertretung Kessu Oy den Schlüssel dieses 
besonderen PistenBully an die Verantwortlichen vom 
Skigebiet Levi. Und als Krönung trieb dann noch ein 
Schamane die bösen Geister aus und bat für gutes Ge-
lingen. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief ge-
hen!
er erste PistenBully 600 E+ in Finnland arbeitet in Levi.
 Es herrschte eine ganz besondere Atmosphäre, als der 
Schamane für gutes Gelingen sorgte.
EOGANGER BERGBAHNEN 

USGEZEICHNETE ENERGIEEFFIZIENZ

ie Leoganger Bergbahnen wurden 

ür ihr Projekt „Wärmerückgewin-
ung Steinbergbahn/Beschneiungs-
ystem“ von der Initiative klimaaktiv 
ls „energieefizientes Unternehmen“ 
usgezeichnet.
ie Wärmerückgewinnung bei der Stein-
ergbahn-Mittelstation und das neue 
umpkonzept bei der Beschneiung, die 

m Projekt „Wärmerückgewinnung 
teinbergbahn/Beschneiungssystem“ 
usammengefasst sind, ermöglichen in 
umme eine jährliche Strom-Einsparung 
on 550 000 kWh, das entspricht rund 
03 000 kg CO2. „Jeder Betrieb hat die 
öglichkeit, Energie zu sparen. In Zu-

ammenarbeit mit der Beratungsfirma 
attler Energie Consulting setzen die 
eoganger Bergbahnen seit nunmehr 
ehn Jahren Energieeinsparungsmaß-
ahmen um, wobei der Umweltgedanke 

ür uns im Vordergrund steht. Die Aus-
eichnung zum energieeffizienten Be-
rieb zeigt, dass wir auf einem guten Weg 
ind“, freute sich Christian Oberlader, 
tellvertretender Betriebsleiter der Leo-
anger Bergbahnen Ges.m.b.H.
ls Projektleiter nahm er die Auszeich-
ung im Rahmen der Fachtagung „Stei-
erung der Energieeffizienz in Industrie 
nd Gewerbe“ am 24. November 2015 

n Wien von Bundesminister Andrä 
upprechter entgegen. „Immer mehr 
sterreichische Unternehmen haben er-

kannt, dass Energieeffizienz im Produkti-
onsbetrieb ihnen einen Wettbewerbs-
vorteil verschafft. Ich freue mich, 24 Be-
triebe und ihre Beratungsunternehmen 
aus ganz Österreich für ihr Engagement 
für betriebliche Energieeffizienz auszu-
zeichnen“, so Bundesminister Andrä 
Rupprechter anlässlich der Fachtagung 
und der Preisverleihung.
Zuerkannt wurde den Leoganger Berg-
bahnen der Preis von „klimaaktiv“. Da-
bei handelt es sich um die Klimaschutz-
initiative des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft. Seit 2004 deckt kli-
maaktiv mit den Themenschwerpunk-
ten „Bauen & Sanieren“, „Energiespa-
ren“, „Erneuerbare Energie“ und „Mo-
bilität“ alle zentralen Technologieberei-
che einer zukunftsfähigen Energienut-
zung ab. Klimaaktiv leistet mit der Ent-
wicklung von Qualitätsstandards, der 
aktiven Beratung und Schulung sowie 
breit gestreuter Informationsarbeit ei-
nen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
und dient dabei als Plattform für Initiati-
ven von Unternehmen, Ländern und 
Gemeinden, Organisationen und Privat-
personen.

So funktioniert das System
Bei der Mittelstation der hochmodernen 
10er-Einseilumlaufbahn, die seit der 
Wintersaison 2014/2015 vom Tal hinauf 

in den Skicircus führt, wird die beim An-
trieb entstehende Abwärme genutzt. 
Die Wärmerückgewinnung aus dem Ge-
triebe erfolgt über einen Wasser-Öl-Wär-
metauscher. Die gewonnene Wärme 
wird in einem Puffer gespeichert und zur 
Beheizung der Station, der Werkstätten 
und der Nassräume verwendet. Das er-
möglicht eine Energie-Einsparung von 
rund 370 000 kWh jährlich. Bei der Be-
schneiungsanlage Mulde wurde ein neu-
es Pumpkonzept realisiert, das dank ei-
ner zusätzlichen Leitung einen Pumpbe-
trieb sowie eine statische Beschneiung 
zeitgleich ermöglicht – Energie-Einspa-
rung jährlich: 180 000 kWh. „In Summe 
können wir mit diesen Maßnahmen also 
jährlich rund 550 000 kWh Strom ein-
sparen, das entspricht in etwa 203 000 
kg CO2“, so Oberlader. Rund 600 000 
Euro haben die Leoganger Bergbahnen 
in das Projekt investiert.

Minister Andrä Rupprechter (l.) überreicht 
Christian Oberlader, stv. Betriebsleiter der  
Leoganger Bergbahnen, die Urkunde. 
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RENA PistenManagement und die Siegertypen

issende Menschen  
irigieren Maschinen zum Erfolg
„Unsere jüngsten Erkenntnisse lassen sich 1:1 an den Erfolgsgeschichten unserer Skirennläu-

ferInnen, z. B. an der von Marcel Hirscher festmachen: Wenn Sie mir den (Hightech) Ski von 

Marcel Hirscher geben, gewinne ich noch lange keinen Slalom. Es geht immer um den Men-

schen. Marcel macht den Unterschied. Schaut man dabei hinter die Kulissen, steht da aber 

auch immer ein starkes Team. Gemeinsam wollen sie jedes Rennen gewinnen – unabhängig 

von äußeren Bedingungen – Pisten, Wetter etc.“, so PowerGIS- CEO, Robert Sölkner.
„Im Bewusstsein, dass besondere Herausforderungen 
immer auch große Chancen beinhalten, ist genau hier 
die Schnittstelle zum PistenManagement zu erken-
nen. Die tägliche Praxis lehrt uns, dass sich wirksames 
PistenManagement nicht automatisch mit dem An-
kauf von Maschinen (Hightech) einstellt.
Wenn der Skibetrieb nicht rechtzeitig aufgenommen 
werden kann und die Pistenqualität nicht den hohen 
Erwartungen der Wintersportler genügt, verlieren die-
se das Vertrauen in das Angebot.
Auch einzelne überdurchschnittlich motivierte Mitar-
beiter werden im Alleingang nicht mehr alles schaffen 
können. Vielmehr geht es um die operative Exzellenz 
der ganzen Organisation. Dem Willen und der Fähig-
keit, immer wieder auf den Punkt genau Spitzenleis-
INMANAGER 1/2016 
tungen zu erbringen. Diese 
nachhaltigen Verbesserungen 
entstehen immer ”in uns selbst“ 
und in unseren Unternehmen. 
Sozusagen von innen heraus. 
Dabei ist eine gemeinsame Sicht 
der Dinge die Grundlage für je-
den Veränderungsprozess. Nur 
wenn das Wissen und die Erfah-
rung aller Team-Mitglieder ein-
gebunden werden, kann Pisten-
Management gelingen. Wenn 
wir es schaffen, im Team ein „ich 
muss“ gegen ein „ich will“ zu 
tauschen, wird jeder zum Ge-
stalter. Diese Bereitschaft wirkt 
sich nicht nur positiv auf die Er-
gebnisqualität aus, sondern 
stellt sicher, dass die (Hightech) 
Investition einen raschen Return 
on Investment bringt. Erst die 
Kombination aus ‘wissenden 

Menschen, die mitdenkende Maschinen steuern’, 
bringt den gewünschten Erfolg“, schildert Manuel 
Rainer, Projektmanager bei PowerGIS. 

Auch beim PistenManagement gibt es, wie eingangs 
erwähnt, Parallelen zum Spitzensport, z. B. zu Marcel 
Hirscher und seinem Team. Wenn Marcel in der Kraft-
kammer den Grundstein für seinen Erfolg legt, arbei-
tet auch Prok. Karl Höflehner (Technischer Direktor 
der Planai) mit seinem Team schon akribisch an der 
Vorbereitung für die Wintersaison. Denn die Planai-
Hochwurzen-Bahnen sind nicht nur im Weltcup-Zir-
kus durch das „Night Race“ bekannt, sondern auch im 

„Der Grundstein für wirksames PistenMa
gement wird im Kopf gelegt. Lange bevo
überhaupt Schnee produziert werden ka

Menschen. Marcel 
Unsere Teams machen den Unterschied – 
ie Technologie dient uns im rechten Maß.“
na-
r 
nn!“
Nicht der (Hightech-) Ski macht den Sieg. Es geht immer um den 
und sein Team machen den Unterschied! 



PASSION
SNOW-
MAKING
for
PistenManagement eine fixe Größe. Dabei ist das 
ganze Team eingebunden, denn PistenManagement 
ist hochkomplex.

Strukturierte Vorgangsweise  
ist entscheidend
„Im Grunde genommen geht es darum, dass wir im 
Idealfall schon in der Vorsaison ein Mindestangebot bie-
ten können und dann relativ rasch unser gesamtes Pis-
tenangebot auf höchstem Niveau zur Verfügung stellen 
können“, erklärt Karl Höflehner. „Nur die Schneehöhe 
technisch zu messen, ist noch lange kein PistenMana-
gement. Entscheidend ist die strukturierte Vorgangs-
weise, die Taktik im Team. Bei den Prozessen in der Be-
schneiung und Präparation wird bei uns nichts mehr 
dem Zufall überlassen. Dabei werden z. B. in einem 
MasterPLAN die Schneehöhen und auch die Wasser-
mengen pro Pistenabschnitt festgelegt. Das ist aber nur 
ein Baustein von vielen. Und ja, natürlich brauchen wir 
auch die Technik. Sie ist aber nur die Pflicht – die An-
wendung jedoch die Kür. PistenManagement ist Team-
work“, ist Höflehner zutiefst überzeugt.

PowerGIS lädt zum Dialog
Nach dem Motto “Sieger wollen bei allen Bedingun-
gen gewinnen“, lädt PowerGIS die gesamte Branche 
zum Dialog ein.
„Wir verkaufen weder Schneeanlagen noch Pistenma-
schinen. Unsere Kompetenz liegt im PistenManage-
ment. Als herstellerunabhängiges Unternehmen bie-
ten wir (potenziellen) Kunden einen Dialog unter der 
Prämisse “soviel Technologie wie nötig, statt soviel 
wie möglich“ an.
Dabei bringen wir zahlreiche Best Practice Beispiele 
und unsere gesamte Entwickler-Erfahrung ein,“ sagt 
PowerGIS-CEO Robert Sölkner. Und fügt an: „Weil wir 
unsere gesamte Erfahrung einbringen – und zwar un-
abhängig davon, ob die Pistenbetreiber am Ende uns 
oder ein anderes Unternehmen wählen – gewinnen 
die teilnehmenden Interessenten in jedem Fall. Wir 
selbst auch, denn der Mensch macht den Unterschied. 
Wir setzen auf Vertrauen und Bündeln unserer Stärken.
Interessierte können unter office@powergis.at Unterlagen zum 
„Dialog-Workshop PistenManagement – wissende Menschen und 
mitdenkende Maschinen bringen den Erfolg“ anfordern.
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Die Planai-Hoch -
wurzen-Bahnen  
sind nicht nur im 
Welcup-Zirkus  
durch das „Night 
 Race“ bekannt,  
sondern auch im  
Pisten-Management 
eine fixe Größe.
www.technoalpin.com
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chladming ist von der Taurus 2.0 
egeistert
enn der Technische Direktor der Planai-Hochwurzen-Bahnen Karl Höflehner von einem Schneigerät  

egeistert ist, dann hat das Gewicht. Denn die Schladminger gelten als Pioniere bei der Beschneiung, 

981 entstand auf der Planai die zweite große Scheeanlage Europas! Heute verfügt man über 516 Lanzen 

nd 177 Propellergeräte auf beiden Bergen. Neu im Einsatz sind seit Saisonbeginn 20 Stück der 8-stufigen 

chneilanze Taurus von SUFAG in Hochwurzen, 30 weitere werden folgen. Denn ihr Potenzial ist beein -

ruckend.
ochwurzen im Ortsteil Rohrmoos ist 
eil der Schladminger 4-Berge-Skischau-
el (plus Planai, Hauser Kaibling und Rei-
eralm) und kann seit Jahren alle 120 ha 
einer Pistenflächen technisch beschnei-
n – und zwar so gut wie sortenrein mit 
UFAG-Schneeerzeugern. Allerdings 
ind die 240 einstufigen Gemini-Lanzen 
ach 17 Jahren technologisch nicht 
ehr am letzten Stand, so dass Höfleh-

er sich mit einer Modernisierung der 
chneigeräte auseinandersetzen muss-
e. Denn die Geminis konnten „erst“ bei 
a. –4° C Feuchtkugeltemperatur mit 
er Schneeproduktion starten – ein 
ert, der heute von modernen Lanzen 

bertroffen wird. Auf der Suche nach 
em „richtigen“ Produkt testeten die 
lanai-Hochwurzen-Bahnen natürlich 
iverse Typen verschiedener Hersteller 
nd holten Informationen von beste-
enden Anwendern ein. Aufgrund der 
rtsnähe wollte man jedoch unbedingt 
ei Lanzen-Lösungen bleiben, zumal die 
ärmemission von den Gästen grund-
MOUNTAINMANAGER 1/2016 4
sätzlich als angenehmer empfunden 
wird.
Letztlich war klar, dass die neue Taurus 
von SUFAG das Rennen machen wird. 
Diese Schneilanze kann bereits ab 
–2,5° C FKT Schnee produzieren, ist 
leicht zu handeln und zu stapeln, 
enorm flexibel mit ihren 8 Schneistufen 
und leistungsstark. Außerdem lässt sie 
sich leicht in das Leitsystem der hybri-
den Schnee anlage einbinden, zu wel-
cher auch 65 SUFAG-Propellermaschi-
nen und 6 Pumpstationen gehören. 4 
davon hat übrigens ebenfalls SUFAG im 
Laufe der Geschichte ausgerüstet.

Gute Leistung auch im 
Grenztemperaturbereich
„Schneilanzen haben bei uns immer 
schon eine massive Daseinsberechti-
gung gehabt“, sagt Höflehner. „Aller-
dings waren sie im Grenztemperaturbe-
reich bisher nicht so leistungsstark, aber 
das hat sich auch wesentlich verbessert. 
Wir sind mit dem Ergebnis unserer In-
vestition in die Taurus sehr zufrieden 
und werden in diese Richtung weiterge-
hen, also sukzessive den Altbestand er-
setzen – beginnend auf der Linie Gipfel-
bahn Hochwurzen Talstation bis nach 
Schladming. Heuer werden das 30 
Stück sein. Hier haben wir auch sehr lan-
ge Strecken und daher ist die Lanzen-Lö-
sung auch energietechnisch die bessere. 
Denn man darf nicht vergessen, dass z. 
B. 20 Propellermaschinen gleich einmal 
480 kW Strom benötigen würden (die 
Lanzen 3 KW).“

Feinjustierung  
durch 8 Regelstufen
Franz Schlemmer, zuständiger SUFAG-
Verkaufsrepräsentant, ergänzt: „Die 
Taurus 2.0 mit ihren 8 automatischen 
Regelstufen erlaubt eine Feinjustierung 
wie kaum ein Schneigerät (1 Stufe je 
Grad). Dieser sogenannte Bifluid-
Schneeerzeuger mit externer Mischung 
besteht aus einem Kopf mit 4 Nukleator-
düsen, wodurch eine hohe Schneequali-
ie Planai-Hochwurzen-Bahnen haben in dieser Wintersaison 
rfolgreich erstmals Taurus-Lanzen von SUFAG eingesetzt.
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Anfang November 2015 wurden die neuen Taurus-Lanzen auf die  
bestehenden Gemini-Schächte platziert. 
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ät sichergestellt ist. Durch 8 Regelstu-
en lassen sich die Durchflussmenge und 
amit die Produktion perfekt an die 
emperatur anpassen. Diese auf dem 
arkt einzigartige Eigenschaft macht 

aurus 2.0 zu einem hervorragenden 
chneeerzeuger im Grenztemperatur-
ereich, indem das System die Durch-

lussmenge der Schneilanze entspre-
hend den Rahmenbedingungen durch 
chaltung der verschiedenen Stufen än-
ert (von –2° bis –9°).“ Ohne diese Ei-
enschaften wäre die maschinelle Be-
chneiung auch nicht in dem kurzen 
erfügbaren „Schneifenster“ fertig ge-
orden: an einem Stück gab es nur drei 

age echte Kälte und drei Tage bei mi-
us 2 Grad in der Vorweihnachtszeit“. 
ottseidank haben wir wiederum in die 

echnische Beschneiung auf beiden Ber-
en investiert – Planai Ost mit TechnoAl-
in, Hochwurzen mit SUFAG – so dass 
ich überall gerade ein weißes Band aus-
egangen ist!“, erinnert sich Höflehner. 
Mit dieser Type hatten wir also die 
hance, dass wir schon bei –2,5° C FKT 
rdentlich viel Schnee machen konnten. 
iese 1,5 Grad können über Sein oder 
icht-Sein entscheiden! Außerdem ver-
fügen die Gemini nur über eine On/Off-
Steuerung, die Taurus 2.0 hingegen re-
gelt im Lanzenkopf vollautomatisch bis 
zu 8 Stufen entsprechend den vorgege-
benen Parametern. Das kann man gar 
nicht mehr miteinander vergleichen.“
Schlemmer: „Beim Schalten gibt es au-
ßerdem keine Wasserspüle mehr, der 
Wasserstrom bleibt durch die Regelung 
im Kopf nämlich offen. Früher wurde bei 
den Lanzen bekanntlich unten im 
Schaltblock geregelt, wodurch jedes 
Mal die ganze Rohrleitung beim Schal-
ten ausgeronnen ist. Das entfällt nun.“

Eine Lösung  
als Gesamtpaket sehen
Die Platzierung der Intelligenz im Lan-
zenkopf birgt aber noch einen Vorteil: 
„Wir haben überall Unterflurschächte, 
die ja klimatisch nicht ganz einfach sind. 
Die Feuchtigkeit in den Schaltkästen 
setzt einem nämlich ziemlich zu. Wenn 
die Intelligenz im Lanzenkopf angesie-
delt ist und dieser dann im Sommer tro-
cken gelagert wird, kann man o. e. Pro-
blematik umgehen. Überhaupt ist die 
optimale Lagerungsfähigkeit einer Lan-
ze für uns kein unwesentliches Kriteri-
um, zumal wir ja alle nach dem Winter-
betrieb abbauen.
Man muss also eine Schneigeräte-Lö-
sung immer als Gesamtpaket sehen – 
und hier schneidet die Taurus extrem 
gut ab: Sehr kompakt, leichtes Hand-
ling, gut stapelbar, nicht besonders 
schwer (75 kg) – einfach sympathisch 
und gut für die Mannschaft“, bekennt 
Höflehner. 
Die Zapfstellen selbst konnte man von 
den Gemini-Lanzen übernehmen. Wo-
bei hier fallweise auch noch eine bemer-
kenswerte Taktik zur Erhöhung der 
Schlagkraft angewendet wird: Auf den 
ca. 100 m breiten Piste werden teilweise 
zwei Unterflur-Schachtlinien eingesetzt: 
eine am Pistenrand wie üblich und eine 
weitere in der Pistenmitte mit soge-
nannten Auszugelektranten im Abstand 
von 50 Metern. Diese werden nach der 
Grundbeschneiung wieder versenkt, um 
den Skibetrieb nicht zu beeinträchtigen. 
Auf diese Weise kann man nicht nur 
rasch die ganze Pistenbreite einschnei-
en, sondern man kann auch getrost 
jegliche Windverfrachtung in Kauf 
nehmen, weil der Schnee immer auf der 
Piste zum Liegen kommen wird! 
Technische Daten:
Schneeanlage Hochwurzen 

Beschneite Fläche:   120   ha
Pumpstationen:   6 
Pumpenleistung:  5 015 kW 
Pumpenleistung:  513 (l/s 
Kompressorleistung:  600   kW
Kompressorleistung:  72 m3/m 
Schneiteiche:  2 
Teichinhalt:   50 150 m3 
Anzahl Schneilanzen:  240 
Anzahl Propellergeräte:  65 
Gemessene Höchstleistung:  2 027  m3/h Schnee
Schneemenge:  684 0000  m3/Jahr
Pistengeräte:  7
nsere Interviewpartner vor einem Taurus-Kopf (v. li. n. re.): Franz Schlem  -
er (SUFAG-Konsulent), Prok. Karl Höflehner (Technischer Direktor Pla-
ai-Hochwurzen-Bahnen) und Hochwurzen-Betriebsleiter Siegbert Trinker. 
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echnoAlpin präsentiert:  
as ATASSplus-Update 2016
Die Schneifenster im Herbst optimal zu nutzen und dabei Schnee von höchster Qualität mög-

lichst effizient zu erzeugen – das ist wohl das Ziel eines jeden Skigebietes. Die Steuerungssoft-

ware ATASSplus von TechnoAlpin hat sich als optimales Tool für diese komplexe Aufgabe 

 erwiesen. Dank des Updates 2016 wird die Steuerung der Anlage nochmals vereinfacht und 

die Planung der Schneisaison revolutioniert.
Das Wetter-Modul
Bislang mussten sich Skigebiete bei der Planung auf 
die Vorhersagen der regionalen Wetterstationen ver-
lassen. Dabei können vor allem im alpinen Raum Tem-
peraturen auf kleinstem Raum stark variieren. Dem 
schafft das neue Wetter-Modul nun Abhilfe. Auf je-
dem Schneeerzeuger ist eine Meteostation installiert, 
INMANAGER 1/2016 
die alle relevanten Wetterdaten erfasst und in die Soft-
ware ATASSplus integriert. Durch die Zusammenar-
beit mit Europas größtem privatem Wetterdienst Me-
teoGroup, werden die erhobenen Meteo-Daten pro-
fessionell analysiert und mit meteorologischen Mo-
delldaten kombiniert. Daraus resultieren punktge-
naue und präzise Wetterprognosen speziell für den 

Einsatz von Schneeerzeugern, 
auch bei großen Temperaturun-
terschieden im Skigebiet. Denn 
nur wer lokal misst, kann auch 
lokal vorhersagen. 
Die präzisen Wetterprognosen 
von bis zu 10 Tagen dienen als 
Entscheidungshilfe für den effi-
zienten Einsatz von Beschnei-
ungsanlagen und Personal und 
helfen dem Management somit, 
den richtigen Termin für die Er-
öffnung der Skipiste festzulegen. 
Übrigens: Bis Juni 2016 kann das 
Wetter-Modul kostenlos getes-
tet werden. 

Die Optimierung 
„Snowmanager“
ATASSplus ist schon seit 2014 in 
der Lage, die Daten verschiede-
ner Systeme zur Schneehöhen-
messung einzulesen und darzu-
stellen. Mit dem Update 2016 
wird die eingelesene durch-
schnittliche Schneehöhe nun in 
Zentimetern dargestellt, nicht 
mehr nur farblich gekennzeich-
net! 
Weiterhin können auch die ver-
schiedenen Mindestschneemen-
gen für den Saisonverlauf defi-
niert werden, wie etwa die Min-
destmenge für die Öffnung der 
Piste oder die benötigte Menge 
für die gesamte Saison. Neu ist, 
dass nun auch die benötigte 
Schneehöhe in cm angegeben 

ochauflösende  

un in cm dargestellt.
ie Kartenansicht ist mit ATASSplus 2016 noch detaillierter, da nun auch h
rtho-Fotos für die Darstellung verwendet werden können. 
it dem Update 2016 wird die eingelesene durchschnittliche Schneehöhe n
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werden kann. Der Snowmanager rechnet dann auto-
matisch die erforderliche Restmenge pro Schacht und 
Piste aus. Sobald das Limit erreicht ist, wird das Schnei-
team informiert, bzw. kann, wenn gewünscht, die Be-
schneiung automatisch gestoppt werden. 

ATASSplus als mobile App
Seit der Version 2015 ist ATASSplus als mobile App für 
alle Android-Geräte verfügbar. Dabei können nicht 
nur Daten kontrolliert werden, sondern alle wichtigen 
Parameter lassen sich über die App konfigurieren. 
In der Version 2016 ist nun auch eine grafische Dar-
stellung der Pumpstation verfügbar. Damit können al-
le Fließschemen der Pumpstationen mit allen Werten 
angezeigt und bedient werden.
Optimierte Oberfläche
Die Kartenansicht ist mit ATASS-
plus 2016 noch detaillierter, da 
nun auch hochauflösende Or-
tho-Fotos für die Darstellung 
verwendet werden können.
Erweitert wurden auch die Fil-
ter- und Suchmöglichkeiten, 
was die Bedienung noch schnel-
ler macht. 
Zudem wurde die Oberfläche 
an die neuen Standards gängi-
ger Programme angepasst und 
noch intuitiver. Besonders wich-
tige Informationen stechen nun 
noch deutlicher hervor. 

Vereinfachte Wartung
Wichtige Dokumente für die Wartung und Handha-
bung der Anlage, wie etwa Handbücher, Schaltpläne, 
Kurzanleitungen oder Explosionszeichnungen sind 
nun im ATASSplus hinterlegt. 
Benötigte Ersatzteile können über ATASSplus im neu-
en Ersatzteilshop bestellt werden, der ebenfalls opti-
miert wurde. Das Produktsortiment wurde erweitert 
und die Handhabung vereinfacht.
Im neuen ATASSplus gibt es künftig sogar eine Histo-
rie der Ersatzteilbestellungen. 
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uch der Ersatzteilshop wurde mit dem Update 2016 aktualisiert.
ATASSplus ist ab 2015 als mobile App für alle Android-Geräte 
verfügbar.
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emaclenko

015 – ein Jahr der Genugtuung

Über 2 000 ausgelieferte Maschinen bestätigen die positive Bilanz des Unternehmens. Durch 

die Erfolge des vergangenen Jahres ist Demaclenko nun der große Player im Bereich Beschnei-

ungsanlagen und weckt immer mehr internationales Interesse.
Nun steht es fest: Im vergangenen Jahr ist es Demac-
lenko gelungen, das vereinbarte Ziel nicht nur zu er-
reichen, sondern sogar noch zu übertreffen. Neben 
der Geschäftsleitung freut sich das gesamte Team 
über die äußerst positiven Zahlen des abgelaufenen 
Jahres. Demaclenko ist es 2015 zum 1. Mal geglückt, 
mehr als 2 000 Schnee-Erzeuger auszuliefern und so-
mit die Anzahl der erzeugten Maschinen von 450 im 
Jahr 2011, dem ersten Produktionsjahr des Unterneh-
mens in Gröden, nicht nur zu verdoppeln, sondern zu 
vervierfachen.
4 Jahre später und um einige Erfahrungen reicher, ge-
lingt es dem Unternehmen immer besser, die Produk-
tionszeiten zu optimieren und in kürzester Zeit den 
Anforderungen des Marktes und der Kunden gerecht 
zu werden. Insgesamt haben somit im letzten Jahr 
mehr als 1 000 Propellermaschinen und annähernd 
1 000 Lanzen ihre Reise in die verschiedensten Skige-
biete rund um den Erdball angetreten. Interessantes 
Detail am Rande: Allein die Produktion des neuen 
 Titan 2.0 schafft es auf die stolze Zahl von 600 produ-
INMANAGER 1/2016 
zierten Exemplaren und bestä-
tigt somit einmal mehr die 
 Position des leistungsfähigsten 
Schnee-Erzeugers am Markt.
Schlüsselfaktor des Erfolges ist 
die Spitzentechnologie der De-
maclenko Schnee-Erzeuger, al-
len voran jene der neuen Schnei-
lanze EOS, welche im Rahmen 
der Interalpin 2015 erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert wurde. 
„Die Anfrage unserer Kunden ist 
stetig gestiegen, nachdem wir 
ihnen den technologischen Fort-

schritt der EOS auf den Pisten zeigen durften. Durch 
diese äußerst erfreuliche Resonanz und das große Inte-
resse am neuen Produkt, mussten wir die Produktions-
pläne ein weiteres Mal erhöhen“, bestätigt Geschäfts-
führer Andreas Dorfmann.

Branche vertraut Demaclenko
Nennenswerte Beispiele aus der Auftragsliste wären 
sowohl der Auftrag von Kitzbühel mit insgesamt mehr 
als 150 Schnee-Erzeugern, als auch das Projekt rund 
um mehrere Skigebiete der Schultz-Gruppe mit ei-
nem Auftragsumfang von insgesamt mehr als 220 
Schnee-Erzeugern. Einen großen Vorteil hierbei bie-
ten die 2 verschiedenen Produktionsstätten, die sich 
in ihrem Handeln optimal ergänzen. Während sich 
das Team in Telfs um die Produktion von Serienma-
schinen mit hoher Stückzahl kümmerte, drehte sich in 
Wolkenstein alles um die Forschung und Entwicklung 
neuer, bahnbrechender Innovationen sowie um die 
Umsetzung aller Sonderproduktionen und zahlreicher 
personalisierter Kundenwünsche.
Von den 1 000 ausgelieferten 
Propellermaschinen waren  
600 Stück Titan. 
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Auffallend stark waren auch die Kundenanfragen 
nach schlüsselfertigen Komplettlösungen, welche 
 Demaclenko den Skigebieten anbieten kann. Im ver-
gangenen Jahr beispielsweise hat Demaclenko insge-
samt über 50 Pumpstationen neu errichtet bzw. be-
stehende ausgebaut und erneuert, wobei jene von St. 
Moritz das Herzstück der abgeschlossenen Arbeiten 
bildet.
Auch auf internationaler Ebene hat sich bei Demac-
lenko einiges getan. Eines der größten europäischen 
Projekte ist mit Gewissheit jenes von Hafjell, dem dritt-
größten Skigebiet Norwegens mit einem Investitions-
volumen von 5 Mio. €. Den Hauptteil der abgeschlos-
senen Bauarbeiten bildeten die 2 neuen Pumpstatio-
nen, welche für eine optimale Versorgung der Schnee-
erzeuger sorgen. Ein weiteres wichtiges, inter  natio- 
nales Projekt ist jenes rund um die neue Beschneiungs-
anlage im Skigebiet Genting Resort Secret Garden 
 (Bejing), welches besonders jetzt in der Vorbereitungs-
phase auf die Olympischen Spiele 2022 als wegwei-
sendes Referenzprojekt gesehen werden kann.
Mit der Erschließung des französischen Marktes An-
fang 2015, haben sich auch dort die Erwartungen ei-
nes äußerst erfolgreichen Starts bestätigt. Mit der Fer-
tigstellung der ersten Projekte in den verschiedensten 
französischen Wintersportgebieten wie Les Gets, Vars 
le Claux, Super Sauze, Risoul, Val Louron, Le Mortis 
bzw. Larcenaire, kann Demaclenko mit Genugtuung 
behaupten, dass es in kürzester Zeit gelungen ist, das 
Angebot in Frankreich ordentlich aufzumischen und 
auf internationaler Ebene für Furore zu sorgen.
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Nahezu 1 000 ver-
kaufte EOS-Lanzen 
bestätigen den Erfolg 
der neuen Generati-
on.
Mit mehr als 50  
neuen bzw. moder -
nisierten Pumpsta -
tionen im Jahr 2015 
hat sich auch die 
Komplettlösung von  
Demaclenko mehr  
als bewährt.
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ergbahn AG Kitzbühel freut sich 
ber gelungenes Brunn-Projekt
Das Projekt Brunn liegt im Kerngebiet Hahnenkamm-Pengelstein. Geplant wurden die weiteren 

Qualitätsverbesserungen im Skigebiet von den erfahrenen Planern Klenkhart & Partner. In einer 

dreijährigen Ausbauzeit wurden alte Pisten reaktiviert, die Effizienz der Beschneiung verbessert  

und eine hochmoderne 8er Sesselbahn errichtet.
Das Gesamtkonzept sah neben der Sanierung der 
Brunnabfahrt auch die Reaktivierung einer längst ver-
gessenen und nicht mehr präparierten Piste vom Pen-
gelstein vor. So wurde die Abfahrt Kälberwald-Tele-
grafenhang behutsam adaptiert und auf modernsten 
Pistenstandard getrimmt. Gleichzeitig wurde auch die 
Talabfahrt von der Brunnalm in Angriff genommen, 
um diese sicherheits- und pistentechnisch auf höchs-
tes Niveau zu bringen. Dies verlangte nach einer eige-
nen Trassenführung im Bereich der Querung des Him-
meltalbaches vor, die nun parallel zum Güterweg ver-
läuft. Die zwei Hangquerungen im Bereich der Kälber-
waldpiste erforderten eine besondere technische Si-
cherung, die durch Grobsteinschlichtungen, Anlegen 
von Furten und rückverankerten Holzstützwänden 
umgesetzt wurde. Insgesamt wurden rund 2 000 m2 
Böschungen abgesichert. Außerdem wurde über den 
INMANAGER 1/2016 
Himmeltalbach eine Skibrücke aus Beton mit ca. 25 m 
Spannweite errichtet. So sind über 7 km neue Pisten in 
allen Schwierigkeitsgraden entstanden. Auf den um 
23 ha erweiterten Skiflächen erfreuen sich Komfort-
und Genussskifahrer ebenso wie aktive Racecarver, die 
auf einer steilen Piste der schwarzen Kategorie ihr 
Abenteuer finden. Dafür wurde ein extremer, selten 
befahrener Tiefschneehang in die Piste integriert und 
ebenfalls beschneit.

Ein weiterer  
„naturnaher“ Speicherteich
Zusätzliche Pisten bedeuten aber auch zusätzlichen 
Schneiwasserbedarf. So musste auch im Bereich der 
Beschneiung aufgerüstet werden. Am Pengelstein-
grat entstand ein zusätzlicher Speicherteich mit ei-
nem Fassungsvermögen von rund 80 000m3 ein-
Der neue 80 000 m3 fassende Speicherteich Brunn-Niederl wurde von Klenkhart & Partner wieder „naturnahe“ geplant. 
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schließlich Pumpstation. Klenkhart & Partner zeigten 
auch hier wieder ihr außergewöhnliches Gespür für 
naturnahen Landschaftsbau. So werden ökologisch 
schonende Varianten gewählt, das Aushubmaterial 
wieder verwendet und die Rekultivierung mit vorher 
sorgfältig abgetragenen Rasenziegeln implemen-
tiert. Das Überschussmaterial des Teichbaues wurde 
zur Gänze für die Pistenverbesserungen im Bereich 
der Streiteckpiste, im Einfahrtsbereich Brunn sowie 
bei der Bergstation der Waldebahn verwendet.
Der neue Speicherteich Brunn-Niederl übernimmt so-
mit die Wasserbereitstellung für die Grundbeschnei-
ung zu Saisonbeginn und speichert auch ausreichend 

Wasser für kurze Nachbeschneiungszwecke. Durch 
seine Lage auf fast 1 900m erfolgt ein sehr energie- 
effizienter Pumpbetrieb. Die Befüllung erfolgt, wie bei 
den anderen Teichen, über die bestehende Wasserfas-
sung in der Aschauer Ache. Neben dem Speicherteich 
wurde eine zweistöckige Pumpstation errichtet, in der 
die gesamte Technik für den Teich und das Feldlei-
tungsnetz Brunn untergebracht wurde. Die Heraus-
forderung lag auch darin, alle vorhandenen Anlagen 
zu nutzen und untereinander sinnvoll zu verbinden. 
Im Bereich Haringerberg wurde daher eine Druckre-
duzierstation gebaut, einerseits um im Tal keine zu ho-
hen Drücke zu verursachen und andererseits um mit 
dem bereits bestehenden System am Pengelstein zu-
sammenschließen zu können. Gleichzeitig wurde 
auch eine Verbindungsleitung vom Speicherteich 
Brunn zum ca. einen halben Kilometer entfernten  
Usterkarsee gebaut. Durch diese Leitung ist einerseits 
einen Wasseraustausch zwischen den beiden Teichen 
möglich, anderseits kann die Befüllung vom Tal aus in-
dividuell gesteuert werden.

Schnee für die neuen Pisten
Insgesamt wurden für die neuen Pisten im Bereich 
Brunn an die 10 km Feldleitungen verlegt und 79 
Schneeerzeuger eingesetzt. Im oberen, windexponier-
ten Teil fiel die Wahl auf Niederdruckerzeuger, wäh-

ichbauphase und zweigeschossige Pumpstation.
rend ab den unteren Brunnalmen eine Lanzenanlage 
errichtet wurde. Im Zuge des Feldleitungsbaues wurde 
auch die Verlegung eines Hochspannungskabels von 
der Talstation bis zur Bergstation durchgeführt.
Das Sahnehäubchen für die Gäste ist zweifelsohne die 
2015 realisierte Sesselbahn „8 SBK Brunn“, die exzel-
lente Technik und Optik vereint. Das intelligente und 
ressourcenschonende Kapazitätsmanagement der 
Bahn ermöglicht auf Knopfdruck eine Erhöhung der 
Beförderungskapazität um 20 %. Die Sessel überzeu-
gen nicht nur durch edles Design und hochwertigstes 
Material, sondern auch mit einem Sitzkomfort ver-
gleichbar in einer Luxuslimousine sowie einer ange-

passten Ergonomie, weiteres einer Sitzheizung und 
schließlich auch einer Schließbügelverriegelung für 
die Sicherheit der kleinsten Fahrgäste.
Klenkhart & Partner zeigten sowohl für den Master-
plan und für die Ausschreibungen, bzw. die Umset-
zungspläne als auch für die technische und kaufmän-
nische Oberaufsicht und Projektsteuerung verant-
wortlich.

Pistenbau: Sanierung der Brunnabfahrt. Im Vordergrund die ne
schwarze Piste, rechts die Trasse der neuen Sesselbahn Brunn.

Bei der sogenannten Streiteckmulde wurde Aushubmaterial verw
nsicht Te
 ue 
endet.
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st das jüngste Glanzstück im Skigebiet 
on Obergurgl-Hochgurgl, einem der 
enommiertesten Österreichs. Im „Dia-
ant der Alpen“ – so der Destinations-
laim – ist Skifahren auf 110 Pistenkilo-
etern von Mitte November bis Anfang 
ai möglich. Während der Wintermo-

ate herrscht aufgrund der Höhenlage 
1 800 bis 3 080 m) Schneegarantie. Zu 
en 24 Liftanlagen gesellt sich mit der 
euen Kirchenkarbahn von Doppelmayr 
nun eine Bahn, die einigen der attrak-
tivsten Hängen des weitläufigen Terrains 
eine gänzlich neue und deutlich promi-
nentere Rolle im Skigebiet verleiht. Die 
Förderkapazität der jüngsten Anlage be-
trägt 2 400 Personen pro Stunde. „Die 
Pisten in diesem Bereich sind sehr be-
liebt, deswegen wollten wir hier auch ei-
ne außergewöhnliche Bahn bauen“, so 
Alban Scheiber, Geschäftsführer der Lift-
gesellschaft Hochgurgl.
Gebäudehülle:  
Von Schneewechte inspiriert
Der Top Mountain Crosspoint besticht 
mit einer zeitgemäßen Formensprache, 
Architekt Michael Brötz zeichnet für 
die geschwungen-organische Linien-
führung verantwortlich. „Schneewech-
ten standen Pate für die Form. Auf diese 
Art lässt sich das Gebäude mit der Land-
schaft wesentlich besser verschmelzen 
und auch bei der Wahl der Materialien 
haben wir auf Natürlichkeit gesetzt“, er-
klärt der Planer. Die Fassade wurde fast 
durchgängig in Holz ausgeführt. Das 
sprichwörtliche „Alles unter einem 
Dach“ findet in der Erlebnisvielfalt des 
Top Mountain Crosspoint einen gänz-
lich neuen Ansatz. „Nach einer Fahrt auf 
der Skipiste kann der Besucher in Ruhe 
die Schmuckstücke des Museums be-
trachten und sich dann im Restaurant 
noch kulinarisch verwöhnen lassen“, 
verrät Brötz .
Die Bauherren des 
Projekts – die beiden 
GF der Liftgesell-
schaft Hochgurgl  
Attila (li.) und Alban 
Scheiber (re.) – konn-
ten zum Spatenstich 
Motorrad-Rekord-
weltmeister Giacomo 
Agostini begrüßen.
NALYSE DER GRISCHCONSULTA AM BEISPIEL LEUKERBAD

IE BEDEUTUNG DER BERGBAHNEN FÜR EINE DESTINATION

as würde es für eine Destination bedeuten, wenn ihr Bergbahn-

nternehmen schließen müsste? Die Gemeinde Leukerbad (CH) 
ollte dies wissen und hat zusammen mit der grischconsulta AG 
m Beispiel der Torrent-Bahnen dieses Extrem-Szenario analy-
iert.Die Torrent-Bahnen stehen seit Januar 2015 in Nachlass-
tundung. Die Einwohnergemeinde Leukerbad hat gemeinsam 
it grischconsulta AG analysiert, welche Folgen eine dauerhafte 

chließung des Bergbahnunternehmens für die Destination Leu-
erbad hätte. Die Resultate dieser Analyse sind auf einer Informa-
ionveranstaltung am 25. November 2015 erstmals der Öffent-
ichkeit präsentiert worden.

ie volkswirtschaftlichen Eckdaten der Destination Leukerbad wur-
en auf Basis vorhandener Daten und Vergleichsstudien berechnet. 
er touristische Gesamtumsatz beträgt CHF 114 Mio., die touristi-

che Gesamtwertschöpfung (Brutto) beläuft sich auf ca. CHF 82 Mio. 
ro Jahr. Die Analysen von grischconsulta zeigen auf, dass eine Schlie-
ung der Torrent-Bahnen einen Rückgang von rund 165 000 Logier-
ächten (in Hotels und Ferienwohnungen) pro Jahr zur Folge hätte. 

Dies würde einen Wertschöpfungsverlust von ca. CHF 22 Mio. pro 
Jahr (27 % der Gesamtwertschöpfung der Destination) und eine aku-
te Gefährdung von bis zu 250 Arbeitsplätzen bedeuten.
In den nächsten fünf Jahren müssten für die Sicherung des heutigen 
Angebotes (Ausbau der Beschneiung, Obere Maressen), und für einen 
qualitativen Sprung im Angebot (Erschließung Vorgipfel/Walliser Rigi) 
rund CHF 26.5Mio. investiert werden. Für eine Rettung der Bergbah-
nen besteht noch keine Lösung. Weder seitens der bestehenden Ei-
gentümer, noch seitens der Gläubiger, noch seitens der Gemeinde 
Leukerbad. Ohne die Aussicht auf neues Kapital aus der Destination 
sind die Erfolgschancen zur „Rettung der Torrent-Bahnen“ minimal.

Gravierende Auswirkungen einer Schließung
Der Immobilienwert in der Region (vorwiegend Ferien- und Zweit-
wohnungen) beträgt heute ca. CHF 1.5 Mia.. Ohne das Angebot der 
Torrent-Bahnen entstünde durch die eingeschränkte Nutzungsmög-
lichkeit ein großes Ungleichgewicht zwischen dem Angebot an tou-
ristischen Betten und deren Nachfrage. Dies würde laut den Hoch-
rechnungen einen Wertverlust von 30 – 40 % (CHF 450 – 600 Mio.) 
nach sich ziehen. Die Auswirkungen einer Schließung der Torrent-
Bahnen wären also insgesamt gravierend, wenn nicht gleichzeitig Al-
ternativangebote für die Destiantion geschaffen werden können. 
Dies wäre aber kurzfristig kaum möglich.
An der Informationsveranstaltung hat der Gemeindepräsident Chris-
tian Grichting eindringlich an die Leistungsträger und die Unterneh-
merschaft appelliert, dass die ganze Region betroffen sei und alle zur 
Rettung der Torrent-Bahnen ihren Beitrag leisten müssten. Die Ge-
meinde eröffnete hierfür ab Dezember ein zweckgebundenes Konto. 
Angesichts der Dringlichkeit hat dieGemeindeLeukerbad bereits ein 
Kooperations-projekt initiiert, in dem in einem strukturierten Prozess 
an einer langfristigen Lösunggearbeitet wird. Eine weitere Informati-
on zu diesem Thema ist für den Winter 2016 geplant.

ie Torrent Bahnen sind für die Destination Leukerbad ein wichtiger 
ertschöpfungsfaktor. 
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UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

  Flutlichtanlagen

  Beschneiung

  Glasfasertechnik

  Spezialkabelbau

  Eventausstattung

  Trafostationen

  NSHV Anlagen

  Aggregatversorgung

  Mietpark

BBT Freimoser
Beschneiungs- und Beleuchtungstechnik Freimoser GmbH & Co. KG 
Vorderbrand 13  •  83324 Ruhpolding 
Telefon: + 49 (0) 8663 - 419 110  •  Mobil: + 49 (0) 171 - 734 56 33
info@bbt-freimoser.com • bbt-freimoser.com


