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Wir erweitern 
Ihren Horizont. 
ur wer den Markt versteht, 
ann richtig agieren
uch wenn der alpine Wintertourismus 
eit 40 Jahren eine beeindruckende Er-
olgsgeschichte in Österreich ist, wäre es 
efährlich, ihn für einen Selbstläufer zu 
alten. Das jährliche Zittern, ob die Wet-
erverhältnisse im Vorwinter rechtzeitig 
ie maschinelle Schneeproduktion er-

auben, um zum Saisonstart Pisten be-
eitstellen zu können, ist die primäre He-
ausforderung – die man aufgrund phy-
ikalischer Tatsachen aber bekanntlich 
icht wirklich kontrollieren kann. Davon 
bgesehen, sprechen Experten seit Jah-
en von einer sinkenden Skifahr-Begeis-
erung in der Bevölkerung – auch wenn 
ie konstanten 52 Mio. Skier Days dies 
ufgrund des geglückten Verdrän-
ungswettbewerbes gegenüber kon-
urrierenden Alpenländern nicht genau 
iderspiegeln. Das heißt, die Gesamt-

requenz stimmt zwar dank eines inter-
ationaleren Gästemix noch, aber die 
astgebernation selbst zeigt Ermü-
ungserscheinungen und eine gewisse 
aturiertheit gegenüber dem klassi-
chen Skifahr-Erlebnis. Jene Leute, wel-
he das anders empfinden, werden zu-
ehmend älter und scheiden sukzessive 
us Gesundheitsgründen aus. Dieses 
hänomen verbirgt sich hinter der drit-
en Herausforderung, die man so harm-
os als „demografische Veränderungen“ 
mschreibt. Alles zusammen fordert 
eue Wege für künftigen Erfolg. 

ergbahnen wohin? – 2025
arüber haben sich schon viele erfahre-
e Praktiker und kreative Theoretiker Ge-
anken gemacht. Einer davon ist seit 30 

ahren Roland Zegg, Inhaber von Grisch-
onsulta, der von 27. – 29. März wieder-
m sein TourismusForumAlpenregionen 
TFA) ausrichtet – dieses Mal im Tiroler 
tztal. Das TFA liefert bekanntlich im-
er wieder wichtige neue Impulse und 
ukunftsstrategien für Bergbahnen und 
lpine Destinationen, eingebettet in ein 

verbindendes Forumsmotto. Diesjähri-
ger Titel: BIG BUSINESS….oder smaller is 
beautiful? Dabei wird u. a. auch auf die 
jüngste Studie von Grischconsulta 
„Bergbahnen wohin? – 2025“ Bezug ge-
nommen. Diese besagt u. a., dass die 
Bergbahnen – abgesehen von einigen 
wenigen erfolgreichen Unternehmen – 
ein größeres Defizit im spezifischen Wis-
sen um die Bedürfnisse ihrer eigenen 
Kunden sowie um Markttrends im Allge-
meinen haben (vgl. Interview S. 16/17). 
„Schuld“ daran ist u. a. die nach wie vor 
hohe Technikorientierung der Berg-
bahnunternehmen.

Jetzt schlägt die Stunde  
des „Fun Mountain“
Manche Erkenntnisse sind allerdings 
längst Allgemeinwissen geworden. Et-
wa, dass selbst klassische Skifahrer im-
mer mehr Abwechslung im Pistenange-
bot wünschen, also nicht nur Pistenauto-
bahnen bzw. die eine oder andere Bu-
ckelpiste. So eine sportliche Alternative 
bietet das Konzept „Fun Mountain“ von 
Q-Parks/young mountain marketing 
gmbh (vgl. Interview S. 8 – 10). Hier ragt 
vor allem die familienorientierte „Funslo-
pe“ sowie – für etwas sportlichere Gäste 
– der „Funcross“ heraus. Diese kreativen 
Parcours sind der Trend schlechthin für 
alle Altersgruppen geworden. Solche 
spannenden Zusatzangebote können ei-
ne sinkende Skifahr-Begeisterung auf-
halten. Je mehr Diversifizierung man 
umsetzt, desto eher wird man der Tatsa-
che gerecht, dass man es mit ganz ver-
schiedenen Gästetypen zu tun hat. 
Nicht nur mit dem sportlichen Skigast. 
Ich zitiere nochmals Zegg: Es gibt 
Schnee-Enthusiasten, Gelegenheitsski-
fahrer, Freerider, Freestyler, Naturliebha-
ber, Ruhesuchende, Genussorientierte, 
Preissensitive, Familienverbände etc.. 
Wie viele dieser unterschiedlichen Er-
wartungen können Sie bereits erfüllen?
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Paul Zach
GF young marketing gmbh
un Mountain, Funcross & Funslope 
nnovation Days
ber das Wintersport-Denkkonzept „Fun Mountain“ der young mountain marketing gmbh haben 

ir teilweise schon berichtet. Nun nutzen wir die Gelegenheit des Interviews mit Paul Zach – Ge-

chäftsführer und in gewisser Weise oberster „Fun Mountaineer“ – um zu diesem Thema noch ein-

al mehr in die Tiefe zu gehen. Außerdem geht es um neue Anlagentypen wie „Funcross“, um die 

unslope Innovation Days by PistenBully und Partnerschaften im Fun-Bereich von Wintersport.
M: „Herr Zach, aus der Entwicklungs-
eschichte ihres Unternehmens heraus 
at sich über Bau, Betrieb und Vermark-
ung von Snowparks und in Folge über 
ie Entwicklung und Verbreitung von 
unslopes inzwischen das Postulat ‚Fun 
ountain‘ entwickelt. Muss heute jedes 

kigebiet ein Fun Mountain sein?“
aul Zach: „Das Wort ‚Postulat‘ ist aus 
einer Sicht zu stark, wir sind kein All-

eilmittel. Es gibt auch Zielgruppen, die 
ir mit dem, was wir tun, eher nicht er-

eichen.“
MM: „Welche wären das zum Beispiel?“
Zach: „Ich denke, dass wir etwa der 
Zielgruppe älterer, genussorientierter 
Gäste eher wenig zu bieten haben. Au-
ßer natürlich, sie sind im Familienver-
bund unterwegs. Wenn sich dann die 
Funslope um die Kinder kümmert und 
so den Erwachsenen ein schönes Glas 
Wein auf der Hütte ermöglicht, wird 
das vielleicht auch wieder anders gese-
hen!“

MM: „Wie viele Fun Mountains gibt es 
im Alpenraum?“
Zach: „Das lässt sich nicht beantwor-
ten, da der Fun ‚Mountain‘ für uns ja vor 
allem ein Ideal ist, an dem man sich bei 
der Weiterentwicklung gewisser Aspek-
te von Wintersportgebieten orientieren 
sollte. ‚Fun Mountain‘ ist aber kein offi-
zielles Gütesiegel und wir sehen es nicht 
als unsere Aufgabe, zu bewerten. Unse-
re Aufgabe liegt darin, Produkte zu ent-
wickeln und Dienstleistungen an zu bie-
ten, die es Skigebieten ermöglichen und 
erleichtern, sich dem Ideal ‚Fun Moun-
tain‘ anzunähern. Und zwar so weit, wie 
dies für das jeweilige Skigebiet eben 
chöneben
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inn macht. Den ‚Fun Mountain‘ defi-
ieren wir als ein Skigebiet, das für jeden 
ast, egal wie gut er Ski fährt, mindes-

ens eine sportliche Alternative zum Pis-
enskifahren bietet. Der ideale ‚Fun 

ountain‘ hat dabei das Ziel, allen Kön-
ens- und Altersstufen – vom Anfänger 
is zum Profi, für Kinder und Erwachse-
e gleichsam – etwas zu bieten. Thema-
isch legt sich das Denkkonzept ‚Fun 

ountain‘ aber nicht fest. Egal ob 
nowpark, Rennstrecke, Funslope oder 
uncross – jede Alternative zum Pistens-
ifahren, die von den Gästen in großer 
ahl angenommen wird, ist es Teil des 
un Mountains.“

M: „Anders gefragt: Welche Skigebie-
e kommen keinesfalls an Ihrem Unter-
ehmen vorbei?“
ach: „Ob man uns als Unternehmen 
ngagiert, ist wohl von einer Vielzahl 
on Faktoren abhängig, die wiederum 
icht zwingend mit dem Konzept ‚Fun 
ountain‘ zu tun haben. Tatsache ist 

ber: Wenn sich ein Skigebiet auf die 
ielgruppe Familien konzentriert und 
ies auch ernst nimmt, wird es nicht 
mhin kommen, sich mit vielen Aspek-
en dessen, was einen ‚Fun Mountain‘ 
usmacht, auseinander zu setzen. Und 
amit genau mit jenen Dingen, mit de-
en wir uns seit vielen Jahren täglich be-
chäftigen und um welche die gesamte 
reativität und Problemlösungskompe-
enz unseres Unternehmens kreisen.“

M: „Vorher ist der Begriff „Funcross“ 
efallen. Bei dem Wort entstehen natür-

ich gleich Assoziationen... trotzdem: 
as ist ein Funcross?“
ach: „... Ein gutes Beispiel (lacht)! Im 
un Mountain-Kontext ist ein Funcross 
iner von mehreren „Bausteinen“. Es ist 
ein Anlagentyp, der sich an mittelgute 
bis bessere Wintersportler wendet und 
diesen eine Alternative zum Pistenski-
fahren bietet. Praktisch betrachtet, ist 
ein Funcross die sportlichere Variante ei-
ner Funslope. Mit etwas höherer Fahrge-
schwindigkeit und dafür weniger ver-
spielt – also z. B. keine Schnecke o.ä. 
Auch sportlicher vom Detailanspruch 
her, also mehr Richtung Snowpark und 
Cross orientiert. Wobei man klar unter-
scheiden muss: Ein echter Snowboard- 
oder Skicross ist nur für eine sehr kleine 
Zielgruppe geeignet. Vom Anspruch her 
ähnlich, wie eine Pro-Line in einem 
Snowpark. Durchschnittliche Winter-
sportler sollten eine solche Anlage we-
gen der Verletzungsgefahr keinesfalls 
benutzen! Ein reinrassiger Cross stellt 
dem Sportler im Prinzip Hindernisse ent-
gegen. Und diese werden schwieriger 
zu überwinden, umso schneller man un-
terwegs ist. Für die große Mehrzahl der 
Wintersportler ist der sportliche An-
spruch dabei viel zu groß und die Benut-
zung einer solchen Anlage leider vor al-
lem gefährlich. Diesbezüglich ist ein 
Funcross ganz anders ausgerichtet: Die 
Hindernisse sind einerseits weniger 
schwierig zu meistern, und andererseits 
ist es das Ziel der gesamten Anlage, 
schon einem durchschnittlichen Skifah-
rer ein Gefühl von „Flow“ zu bieten. Ihm 
also zu ermöglichen, die Anlage in ei-
nem „geschmeidigen Fluss“ durch zu 
fahren und ihm dabei auch keine Fallen 
zu stellen. Ganz im Gegenteil, die maxi-
male Sicherheit der Benutzer ist einer 
Val Thorens. 
1/2017  MOUNTAINMANAGER 9
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er wichtigsten Aspekte! Diese Ausrich-
ung wird auch bestehende Problemfel-
er beseitigen und neue Kooperationen 
öglich machen.“

M: „Was meinen Sie damit konkret?“
ach: „Für Skigebiete ist der Bau und 
etrieb eines reinrassigen Cross im Nor-
alfall eine eher undankbare Angele-

enheit. Es braucht sehr viel Schnee und 
iele Maschinenstunden. Das Invest-
ent ist unterm Strich gewaltig. Und 

m Ende hat man eine Anlage, die zwar 
ür Profi-Training und Wettkämpfe inte-
essant ist, in die man die durchschnittli-
hen Gäste des Skigebietes, die den 
paß am Ende mit ihren Kartenkäufen fi-
anzieren müssen, aber aus Sicherheits-
ründen nicht hineinlassen kann. Also: 
roßes Investment, sehr kleine Ziel-
ruppe. Dies hat zur Folge, dass auf Sei-
en der Verbände vielfach verlässliche 
rainingsstrecken fehlen. Eine unfrucht-
are Konstellation, die wir hoffen, in ei-
e Win-Win-Win-Situation verwandeln 
u können.“ 

M: „Wie soll das genau funktionieren?“
ach: „Wir sind mit dem ÖSV bezüglich 
iner Kooperation mit der Marke ‚Fun-
ross‘ in Gesprächen. Das Produkt ‚Fun-
ross‘ bietet dafür einen neuen Zugang 
nd eine einmalige Chance: Als sportli-
here und weniger verspielte Version ei-
er Funslope, wird ein Funcross so ge-
taltet, dass er für die meisten Gäste ei-
es Skigebietes sicher befahrbar ist und 
infach Spaß macht. Eine solche Anlage 
st dann eine sehr positive Bereicherung 
eitens des Fun-Angebots des jeweiligen 
MOUNTAINMANAGER 1/2017 0
Skigebietes – also ein Baustein des Fun 
Mountains im besten Sinne und alles an-
dere als ein Minderheitenprogramm. 
Gleichzeitig ist ein Funcross aber auch 
für die Verbände als Trainingsanlage sehr 
interessant und gut nutzbar. Und kann 
sogar – Umbauten in vertretbarem Aus-
maß vorausgesetzt – durchaus auch für 
Bewerbe auf Nachwuchsniveau genutzt 
werden. Ziel der potenziellen Kooperati-
on zwischen dem ÖSV und uns wäre es, 
auf Österreich verteilt ca. 5 Anlagen bzw. 
Kooperation entstehen zu lassen, in de-
nen dem Verband fixe Trainingszeiten 
zugestanden werden. Als Gegenleistung 
würde sich der ÖSV als Partner dieser Ski-
gebiete/Anlagen basierend auf seiner 
sportlicher Glaubwürdigkeit mit Leistun-
gen wie Unterstützung bei der Imagebil-
dung, Bekanntmachung und Bespielung 
positiv einbringen. Etwa in der Namens-
gebung der Anlage. Und auch durch 
praktische Maßnahmen – etwa einer 
Eventserie, Pro-Coachings u.ä.. So könn-
te die erwähnte Win-Win-Win-Situation 
hergestellt werden: Das jeweilige Skige-
biet hat eine top Fun-Anlage für seine 
Gäste und macht einen weiteren Schritt 
Richtung Fun Mountain. Der ÖSV unter-
stützt bei Belebung und Marketing als 
Partner und bekommt im Gegenzug ver-
lässliche Trainingstrecken, auf denen zu 
definierten Zeiten uneingeschränkt und 
ungestört trainiert werden kann. Und 
wir wiederum hätten die Möglichkeit, 
das Produkt mit starken Partnern feed-
backintensiv weiter zu entwickeln und 
verfolgen als spezialisiertes Unterneh-
men natürlich auch kommerzielle Inte-
ressen.“
MM: „Mit der von ihnen aufgebauten 
Marke Funslopes sind sie ja bereits Part-
nerschaften eingegangen. Beurteilen Sie 
diese als Erfolg?“
Zach: „Ja, absolut! Die branchenexklu-
sive Partnerschaft mit Audi quattro wur-
de verlängert und mit der neuen Audi 
quattro funslope in Obergurgl heuer das 
dritte gemeinsame Projekt erfolgreich 
aufgebaut. Nach Fellhorn und Verbier ist 
das nun die erste Audi quattro funslope 
in Österreich und das freut uns sehr! 
Andererseits machen wir mit unserem 
Partner PistenBully aktuell die Funslope 
Innovation Days by PistenBully, die am 
29. und 30. April in einer zweitägigen 
Veranstaltung in Sölden gipfeln. Aktuell 
läuft die Einreichungsphase für neue 
Ideen und Konzepte und es wird noch 
ein spannender Prozess, bis klar ist, 
welche dieser Konzepte wir im April in 
Sölden auch umsetzen werden...“

MM: „Damit wir den Rahmen dieses Ge-
sprächs nicht endgültig sprengen, müs-
sen wir Details an dieser Stelle leider aus-
sparen und zum Ende kommen.“
Zach: „Schade, aber ok (lacht)! Wer in 
Sölden gerne persönlich dabei sein 
möchte, kann alle Kontaktmöglichkei-
ten für die Anmeldung nutzen und ist 
herzlich zu einem Besuch eingeladen! 
Ich möchte an der Stelle allerdings da-
rauf hinweisen, dass die Plätze limitiert 
sind. Neuigkeiten und Facts zu den 
Funslope Innovation Days by PistenBully 
gibt es auf funslopes.com und pisten-
bully.com.“

MM: „Danke und viel Erfolg.“
NFOBOX

oung mountain marketing gmbh:
 seit 2002
 Anlagenbau, Anlagenbetreuung, Marketing & 
Kommunikation

 im Winter 16/17 ca. 90 Anlagen in 5 Ländern

inks: Kontakt:
 www.youngmountain.com . info@youngmountain.com
 www.qparks.com . +43 (0) 316 – 67 77 55
 www.funslopes.com
asteinertal







TEAMS
HIGHTECH IST WICHTIG,  

GEWINNEN
ABER WIR MENSCHEN MACHEN  
DEN UNTERSCHIED
größte Beginner- & Medium-Angebot Österreichs 
und sind die Ersten und bislang Einzigen, die damit 
das gesamte Fun-Angebot umsetzen: Snowpark, Fun-
cross, Funslope und Kidsslope. Dieses Fun-Mountain-
Konzept bietet dem Gast maximale Abwechslung.“ 
Insgesamt neun Personen betreuen das gesamte Fu-
nareal auf der Turracher Höhe und garantieren täglich 
einen Top-Zustand der Einrichtungen. 

Abwechslung auf und abseits der Pisten 
Die Turracher Höhe zählt zu den familienfreundlichs-
ten Skigebieten der sonnigen Alpensüdseite, weil das 
vielfältige Angebot auf und abseits der Pisten bestens 
aufeinander abgestimmt ist: Nachtrodeln, Pistenbut-
ler, leichte Winterwanderwege, Nocky Flitzer (Som-
mer- und Winterrodelbahn) und natürlich der Turra-
cher See, welcher mit seiner spiegelglatten Eisfläche 
zu fröhlichen Stunden auf Kufen und zu besonderen 
Spaziergängen einlädt. 
Die urigen Hütten punkten mit herzlicher Gastfreund-
schaft, persönlichem Service und kindergerechten 
Speisen. In den Hotels, die allesamt familiär geführt 
werden, warten Spielecken und großzügige Familien-
suiten. Eine fachgerechte Kinderbetreuung von mor-
gens bis abends wird beispielsweise im Kitz-Club des 
Romantik-Seehotel Jägerwirt oder in der Kindervilla 
des Hotel Hochschober angeboten. 
Ausgezeichnete Skischulen und Skikindergärten sor-
gen in weiterer Folge für eine familiäre und höchst 
professionelle Betreuung. So können sich Eltern gerne 
mal entspannt zurücklehnen, genussvoll ein Glas auf 
die südliche Leichtigkeit trinken und die Seele bau-
meln lassen oder das attraktive Pistenbutler-Pro-
gramm inmitten der magische Winterlandschaft der 
Turracher ausprobieren. 
Der 880 m lange Funslope ist der Kick für die ganze Familie. 
Realisierbare und finanzierbare  
Lösungen für mehr Schneesicherheit  

und Pistenqualität. 

Interessiert? +43 (0) 662 89 09 52  
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Dr. Roland Zegg, GF grischconsulta  
nd TFA TourismusForum Alpenregionen
nsere Bergbahnen  
rauchen neue Gäste
Das TFA TourismusForum Alpenregionen ist der Think Tank von Roland Zegg und in der 

Branche eine feste Größe. D  ieses Jahr wird das Forum zum 27. Mal durchgeführt (Sölden/A). 

Es liefert immer wieder neue Impulse und Zukunftsstrategien für Bergbahnen und alpine  

Destinationen. Kürzlich hat grischconsulta auch die Studie „Bergbahnen wohin? – 2025“  

veröffentlicht, die sich konstruktiv mit den Zukunftsperspektiven der Bergbahnen auseinan-

dersetzt. Der Mountain Manager bat Roland Zegg um seine Expertenmeinung im Vorfeld  

der Tagung.
MM: „Herr Zegg, Ihre jüngste Studie blickt tiefgreifend 
in die Zukunft. Werden wir davon am Forum hören?“
Dr. Roland Zegg: „ Auf jeden Fall, denn die Studie 
,Bergbahnen wohin? – 2025‘ bespricht brennende 
Themen, und passt deshalb ideal in unser Forumsthe-
ma.  Unter dem diesjährigen Forumsthema ,BIG BUSI-
NESS… oder smaller is beautiful?‘ öffnen wir bewusst 
die Diskussion über den Größenvergleich und die un-
terschiedlichen Ausgangslagen. Wir zeigen einerseits, 
wie sich große und erfolgreiche Skigebiete weiterent-
wickeln und mit vorteilhaften Skaleneffekten im Markt 
punkten. Andererseits, welche tollen Chancen und 
Möglichkeiten sich auch für weniger große Bergbah-
nen und Destinationen ergeben, angespornt durch 
technologische und gesellschaftliche Entwicklungen, 
wie zum Beispiel durchdringende Digitalisierung und 
Individualisierung. Es geht darum, wie man sich auf 
attraktive Nischen neben dem Skiangebot ausrichten 
und neue Angebotslinien schaffen kann.“
UNTAINMANAGER 1/2017 
MM:  „Sind die Bergbahnen Ihrer Meinung nach up-
to-date, was die angesprochenen veränderten Bedürf-
nisse der verschiedenen Zielgruppen betrifft?“
Zegg: „ Es gibt, abgesehen von einer kleinen Zahl er-
folgreicher Unternehmen, bei vielen Bergbahnen ein 
größeres Defizit im spezifischen Wissen um die eige-
nen Kunden und deren Bedürfnisse sowie um Markt-
trends im allgemeinen. In unseren Arbeiten stellen wir 
immer wieder fest, dass Bahnen, die auf Ausflugsgäste 
ausgerichtet sind, ihre Gäste meist besser kennen als 
reine Skigebiete. Sie verfolgen die Veränderungen in 
den Märkten intensiver als Skigebiete, die mehrheit-
lich mit Aufenthaltsgästen operieren und oftmals un-
genügendes Wissen über die verschiedenen Kunden-
gruppen ausweisen. Wir haben uns immer wieder ge-
fragt, warum das so ist. Einige Erklärungen fanden wir 
bestätigt in der intensiven Auseinandersetzung mit 
diesem Thema in der Schweizer Gesamtstudie ,Berg-
bahnen wohin? – 2025‘. Zum einen herrscht bei man-
Skifahrer gibt es weiterhin –  
aber auch wichtige andere Zielgruppen.
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chen Bergbahnen nach wie vor eine hohe Technikori-
entierung vor. Marktwissen, Marketingbelange, Kun-
denkenntnisse, Trendforschung stehen im Hinter-
grund – sei dies bewusst oder aufgrund fehlender Res-
sourcen. Zum anderen werden Gästedaten über-
haupt nicht erfasst: weder automatisch bei den 
Ticketsystemen, noch sind die Adressen von Tages-
gästen bekannt; und die wichtigen Details der Aufent-
haltsgäste kennen auch nur die Beherberger. Gästebe-
fragungen werden nur von einzelnen Bergbahnen 
punktuell durchgeführt, systematische Kundenanaly-
sen, die einen größeren oder einen repräsentativen 
Teil des Gästevolumens der Branche abdecken wür-
den, gibt es in der Schweiz – im Unterschied zu Öster-
reich – bisher leider nicht.“

MM:  „Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, 
um was es in der Studie geht?“
Zegg: „ Bergbahnen und alpine Destinationen müs-
sen sich gegenwärtig mit stark veränderten interna-
tionalen Märkten, einer großen Dynamik in der Ver-
schiebung der Gästestruktur, demographischen Ver-
änderungen in den wichtigsten Herkunftsländern der 
europäischen Skifahrer und mit dem Klimawandel 
auseinandersetzen. In der Schweiz besteht zusätzlich 
die Problematik des hohen Frankenkurses. Für die al-
pine Tourismuswirtschaft stellt sich also zunehmend 
die Frage: Wohin in Zukunft? Gemeinsam mit grisch-
consulta ist eine Trägerschaft aus dem Schweizer Seil-
bahnverband SBS und fünf Bergbahnunternehmen 
dieser Frage auf den Grund gegangen. Das Modul 2 
der Gesamtstudie gibt Antworten auf die veränderten 
Marktbedingungen und zeigt fünf strategische Ent-
wicklungspfade auf. Sie präsentiert zudem, wie neue 
Angebotslinien für Bergbahnen und alpine Destina-
tionen entwickelt werden können. 

MM: „Die Studie besteht aus zwei Modulen – was 
steckt dahinter?“
Zegg: „Das im April 2016 veröffentliche Modul 1 
,Trendreport Zielgruppen und Märkte‘ beschäftigt 
sich intensiv mit einer Bestandsaufnahme der aktuel-
len und zukünftigen Marktentwicklungen. Desweite-
ren werden spezifische Bedürfnisse und Erwartungen 
der relevanten Zielgruppen (Cluster), der Stamm-
märkte sowie der neuen Märkte herausge-
arbeitet, die aufgrund ihres Verhaltenspro-
fils interessante Potenziale aufweisen.  
Basierend auf den Ergebnissen des Moduls 
1 enthält das Modul 2 neue Entwicklungs-
pfade und einen praktischen Werkzeugkas-
ten für die Angebotsgestaltung von Berg-
bahnen und alpinen Destinationen. Die 
Leistungsträger im alpinen Tourismus sol-
len damit im Wissenstransfer und der effek-
tiven Umsetzung innovativer, passender 
Angebote und Dienstleistungen unter-
stützt werden. Mit dem Werkzeugkasten 
orientiert sich der Anwender dabei an der 
gesamten Dienstleistungskette und dem 

Prozess des ,Service Design‘“.

MM:  „Auf welche Gäste oder Zielgruppen sollen sich 
nun also Bergbahnen oder alpine Destinationen in Zu-
kunft ausrichten?“
Zegg: „ Das hängt von der Ausgangslage des einzel-
nen Bergbahnunternehmens beziehungsweise der al-
pinen Destination ab. Je nach Größe (klein, mittel, 
gross) oder Höhenlage (über/unter 1.500 Meter 
ü.M.) eines Skigebietes, gibt es ganz unterschiedliche 
Entwicklungsrichtungen, die erfolgreich sein können. 
Bergbahnen müssen, insbesondere in Höhenlagen bis 
1.500 Meter ü.M., konsequent auf den Klimawandel 
reagieren und ihr Angebot stärker auf ski-unabhängi-
ge Erlebnisse ausrichten. Eine Diversifizierung in der 
Angebotsgestaltung ist somit gefragt – allem voran 
die Schaffung attraktiver Sommererlebnisse. Wir spre-
chen hier von einer bewussten Abkehr vom Massen-
markt der Skifahrer, hin zur Vielfalt der einzelnen Ni-
schen-Märkte.“

MM: „Welches Marktpotenzial hat dann Skifahren in 
Zukunft noch?“
Zegg: „Den «sportlichen Skigast» wird es auch in Zu-
kunft geben. Doch kaum eine alpine Destination oder 
Bergbahn wird es sich noch leisten können, alle ihre 
Gäste in einen Topf zu werfen. Wie bereits zuvor er-
wähnt, ist eine Diversifizierung der Angebotsgestal-
tung eminent wichtig – ,Big Data‘ eröffnet vielfältige 
Chancen. Es gibt ,Schnee-Enthusiasten‘, ,Gelegen-
heitsskifahrer‘, ,Naturliebhaber‘, ,Ruhesuchende‘, 
,Freerider‘, ,Freestyler‘, ,Genussorientierte‘, ,Preissen-
sitive‘, ,Familien‘, ,Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen‘ und nach Belieben weitere Cluster. Al-
le haben unterschiedliche Erwartungen an das Preis- 
und Erlebnisangebot, sowie unterschiedliche Verhal-
tensweisen in der Nutzung der Angebote. Auch „Asia-
ten“ sind nicht gleich Asiaten, Chinesen verhalten sich 
beispielsweise ganz anders als Japaner.
Schlussendlich konsequent und gezielt über die richti-
gen Kanäle in die wichtigsten Zielgruppen zu kom-
munizieren, darin liegt der Schlüssel zum Erfolg. Der 
Werkzeugkasten im Modul 2 gibt hierzu praktische 
Anleitungen.“
Der Klimawandel fordert alpine Akteure heraus.
1/2017  MOUNTAINMANAGER 17
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burg wurde das Produkt „Edelweiss“ gewählt und aus 
den vielfältigen Gestaltungs-Möglichkeiten eine neue 
Bekleidung entworfen bzw. ein eigenes Design entwi-
ckelt.
„Das in der Schweiz eher unbekannte Unternehmen 
wurde gewählt, weil es im Vergleich zu den großen 
Anbietern am besten auf die detaillierten Wünsche 
eingehen konnte“, sagt René Koller. „Uns haben der 
Schnitt und die gewählten Stoffe von Anfang an über-
zeugt. Der gute Mix zwischen Arbeitsbekleidung und 
moderner Skibekleidung ist Edelweiss bestens gelun-
gen. Wir als Bergbahnen Sörenberg vermitteln mit der 
neuen Bekleidung modernen, frischen Wind und 
Freude am Wintertourismus.“

Gegen 6 Konkurrenten durchgesetzt
Edelweiss ist aus einer harten Evaluation aus 7 Anbie-
tern als Sieger hervorgegangen. „Hier hat sicherlich 
auch unser Vertriebspartner in der Schweiz, Eddy Hu-
ser, einen hervorragenden Job geleistet, bekennt 
Mountainsports-Geschäftsführer Günther Orgler. Für 
die Auftragserteilung waren neben der Materialquali-
tät sicherlich der Support in Zusammenarbeit mit Her-
steller Edelweiss sowie die gesamte Abwicklung aus-
schlaggebend. Und natürlich das gute Preis-Leis-
tungsverhältnis. „Sicher gibt es auf dem Markt güns-
tigere Anbieter. Bei Mountainsports hat aber der Ser-
vice von Anfang bis zum Schluss perfekt geklappt. Das 
spürt man auch schon bei den ersten Gesprächen“, 
versichert Koller.

Übergabe beim Saisonstart-Meeting 
Die Übergabe des neuen dreiteiligen Outfits beste-
hend aus einem Anorak im Zwei Lagen-System 
(Membrane Dermizax von Toray) sowie im speziellen 
Design dazupassend eine Softshell Jacke und Hose er-
folgte im Rahmen des Saisonstart-Meetings am 30. 
11. – und zwar personalisiert an jeden einzelnen der 
75 Mitarbeiter. Mountainsports GF Orgler war natür-
lich dabei, um die Leute über Pflege und Umgang mit 
der neuen Bekleidung aufzuklären. Das Personal der 
Pistenrettung wurde ebenfalls mit dem gleichen Mo-
dell ausgerüstet, jedoch in etwas anderer Optik (oran-
ge Jacke).
„Als Teilsponsor für die Ausstattung konnte die Firma 
Mineralquelle Bad Knutwil AG gewonnen werden, 
welche mit einem Werbeaufdruck auf der nicht nur 
schönen, sondern auch funktionellen Bekleidung er-
sichtlich ist“, so Koller. Für das eigens entwickelte De-
sign der Sörenberger Bekleidungslinie garantiert Edel-
weiss übrigens die Nachlieferung über 5 Jahre hin-
durch.
Befragt nach den Effekten der neuen Bekleidung ant-
wortet Koller: „Bis jetzt haben wir durchwegs positive 
Rückmeldungen seitens der Mitarbeiter, aber auch 
von den Gästen. Diese sagen sogar, dass sie mit einer 
solchen Bekleidung auch auf die Skipiste gehen wür-
den…Sicher hat es auch eine positive, motivierende 
Ausstrahlung für die Mitarbeiter, aber ebenso als Fir-
ma insgesamt nach außen.“ mak
Rückansicht der  
neuen Bekleidung.
Sörenberg bietet abwechslungsreiche Pisten für Könner, Genießer und Anfänger vom 
Brienzer Rothorn bis zum Rischli. Im Skigebiet Dorf auf 1.000 bis 1.690 m befindet 
sich das ideale Gelände für Familien und Anfänger – auf der Rossweid stehen kosten -
lose Übungslifte zur Verfügung.
1/2017  MOUNTAINMANAGER 21
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erner Vetter, faszinatour GmbH

rfolgreich 
it Outdoor-Attraktionen 
utdoor-Dienstleister faszinatour aus Immenstadt (D) konzipiert seit über 30 Jahren Sommerattraktionen. 

ach europaweit 250 realisierten Anlagen weiß GF Werner Vetter genau, ob für einen Betreiber ein Wald-

eilgarten oder ein „Skytrail“ genannter Hochseilgarten aus Stahl die beste Lösung ist oder eher ein ein -

enetztes Kinderlabyrinth bzw. eventuell eine oder mehrere parallele ZipLines. Der Leitgedanke dabei ist 

ie Rentabilität, die wiederum eine profunde Kenntnis der Kosten / Erlöse, sowie der Zielgruppen und 

rtlichen Gegebenheiten voraussetzt.
 

M: „Herr Vetter, ist das Portfo-
io an Sommerattraktionen groß 
enug, um für jeden das passen-
e Angebot herauszufiltern, und 
as gilt es hierbei zu beachten?“
erner Vetter: „Der Trend 

um Klettern ist ja ungebrochen. 
r lässt sich mit ganz unterschied-
ichen Produkten wie z. B. einem 

aldseilgarten oder dem Stahl-
letterturm „Skytrail“ oder Flying 
ox bedienen, zu denen noch der 
spekt des „Fliegens“ kommt. In-
erhalb dieser Gruppen gibt es 
iederum Varianten wie z. B. Mini-Hoch-

eilgärten auf nur 2 – 3 m Höhe, die Ele-
ente geschützt in Netzbrücken bieten 

nd daher speziell für Kinder bis 12 Jahre 
deal sind; bzw. Flying Fox-Anlagen, die 
ntweder in Form eines Parcours oder als 
ownhill-Lines mit Gefälle angeordnet 

ind. Was jeweils in Frage kommt, hängt 
unächst einmal von der Örtlichkeit ab – 
lpiner Standort, Ausflugsziel oder urba-
es Umfeld – und welche Art sowie Grö-
enordnung von Publikum angepeilt 
ird bzw. realistisch ist. Lässt man sich 
ier von falschen Ideen und Wunschge-
anken leiten, kann das u. U. ein wirt-
chaftlicher Fehlschlag werden. Denn 
Fun‘ ist die eine Sache, Sinnhaftigkeit 
nd Wirtschaftlichkeit die andere.“

M: „Wie kann man sich das konkret 
orstellen?“

Werne
führer
Vetter: „Wenn 
man es z. B. mit ei-
nem hochfrequen-
tierten Platz bei ei-
nem Ausflugsziel zu 
tun hat, kann ein 
„Skytrail“ eine sinn-
volle Ergänzung 
sein. Vermutlich su-
chen 10 % der Be-
sucher eines Aus-
sichtsturms eine 
knackige, erlebnis-
orientierte Aktivi-

tät, ohne lange anstehen zu müssen. Der 
„Skytrail“ erfordert dank ausgeklügel-
tem Sicherungssystem wenig speziell 
ausgebildetes Personal, sodass die Be-
triebs- und Wartungskosten sehr niedrig 
ausfallen. Dadurch kann man den Ein-
trittspreis z. B. für eine halbe Stunde Klet-
tern moderat halten, was sich allerdings 
bei hohen Frequenzen schnell zu nam-
haften Umsätzen von ca. 300.000,– 
Euro/Jahr – bei 10,- Euro pro Kopf und 
30.000 Personen jährlich gerechnet – 
aufbaut!
Unternehmerisch eine Nummer größer 
und personalintensiver ist ein Waldseil-
garten mit 3 bis 10 Parcours. Um bei 
gleicher Frequenz von 30.000 Leuten 
die Investitions- und Betriebskosten he-
reinzuspielen, muss man hier 20 Euro für 
eine dreistündige Begehung verlangen.
Oder noch eine andere Variante: Ein Kin-

etter, Geschäfts -
n faszinatour. 
derlabyrinth mit einem eingenetzten 
Parcours mit z. B. 12 Übungen für 50 
Kids gleichzeitig regelt den Zutritt über 
ein Drehkreuz mit Münzeinwurf von 2 
bis 3 Euro. Die ca. 120.000,– Euro Inves-
tition ist in ca. zwei Jahren amortisiert.“

MM: „Was schlagen Sie bezüglich der 
Zip-Lines vor?“
Vetter: „Die Materie ist viel komplexer 
als man glaubt. Man muss schon genau 
schauen, wo so eine ZIP-Line hinpasst. 
Der größte Fehler ist, dass man den Per-
sonalaufwand unterschätzt (Einwei-
sung, Landung, Rücktransport etc.). 
Deshalb sollte man möglichst viele pa-
rallele Lines anlegen, um eine gute Stun-
denfrequenz zu schaffen. Besser nicht zu 
lang und nicht zu teuer anlegen, son-
dern lieber 10 Euro statt 20 pro Run ver-
langen. Das sind bei 4 Lines dann auch 
gleichzeitig 40,- Euro und pro Stunde 
ca. 1000,– Euro. Ein anspruchsvoller 
Flying-Fox kann schon mal 300.000,– 
bis 500.000,– Euro kosten. Wobei eine 
höhere Anzahl an ZIP-Lines die Kosten 
nicht wesentlich in die Höhe treibt, je-
doch die Wirtschaftlichkeit insgesamt 
dramatisch steigert. Ein Erfolgsrezept ist 
die Kombination passender Attraktio-
nen wie Rodelbahn, AdventurePark, Kin-
derlabyrinth und Gastronomie.“ 

Treffen Sie FASZINATOUR auf der 
 Interalpin: Halle W / Stand Nr. 29
r V
 vo
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om winterlichen Zauberteppich  
ur zauberhaften Holzkugelbahn
4

Sunkid begeistert mit seinen Wood’n’Fun Spielgeräten und Erlebniswelten an 365 Tagen im 

Jahr. Für die Beratung und Erstellung eines maßgeschneiderten Konzeptes samt schlüsselferti-

ger Umsetzung noch vor Beginn der Sommerferien ist nun der richtige Zeitpunkt.
 

Sunkid bietet mit der Holzkugelbahn ein neues 
Produkt an, bei dem der Zauberteppich auch 
im Sommer eine zentrale Rolle spielt.

Bei der Holzkugelanlage wird eine Spielbahn über  
einen in Holz eingekleideten Sunkid Zauberteppich 
montiert. Oder als eigenständige Bahn „auf der grü-
nen Wiese“ installiert.
Der Benutzer kauft am Start der Bahn eine mit dem 
Logo der Destination versehene Holzkugel am Auto-
maten und erhält so nicht nur das Spielgerät für die 
Anlage sondern auch ein schönes Souvenir.

Holzkugelbahn: Der Sunkid Zaubertep-
pich wird im Sommer zur Spielfläche
So auch im WIDIVERSUM Hochoetz (AUT). Dort be-
stätigt man den Erfolg der Holzkugelbahn anhand ca. 
6.000 verkaufter Holzkugeln während der vergange-
nen Sommersaison. „Es sind nämlich nicht nur Kinder 
dabei, die ihre Kugel durch den Parcours laufen las-
sen“, weiß Betriebsleiter Matthias Speckle schmun-
zelnd zu berichten. In diesem Zusammenhang sei 
noch erwähnt, dass das von Sunkid und seinen  
Partnern entwickelte und realisierte WIDIVERSUM  
der Bergbahn Hochoetz einen Zuwachs von 30 % an 
Fahrten brachte.
MOUNTAINMANAGER 1/2017 
Zu einem Publikumsmagneten entwickelte sich auch 
die Holzkugelanlage im Hopsiland auf der Planai. 
Dort laden verschiedene Parcours dazu ein, die klei-
nen Glocken oberhalb der Strecke zum Läuten zu 
bringen.
as im Winter der Zauberteppich ist... 
Fo
to

s:
 A

. K
lu

en
sn

er
...wird im Sommer zur Holzkugelbahn. 
Die Holzkugelbahn kann auch als eigenständiges Projekt 
errichtet werden.
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Holz-Spielplätze:  
Auch im Winter „bespielbar“
Nicht minder viel Spaß bereiten die für den „Sommer 
am Berg“ errichteten Wood’n’Fun –Spielplätze auch 
im Winter. Sie liegen meist in unmittelbarer Nähe der 
Berg- oder Talstation. Da sich bei Sonneneinstrahlung 
das Holz relativ rasch erwärmt, ist Neuschnee in relativ 
kurzer Zeit abgeschmolzen und die Geräte sind ohne 
viel Aufwand einsatzbereit.

 Infos: www.sunkidworld.comi
Die Holz-Spielgeräte 
von Sunkid sind auch 
im Winter ein High-
light. 
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en aussehen oder im neuen Service-
enter der Talstation etc.? Die Hotspots 
elbst lassen sich vom Betreiber inhalt-
ich in einer Menü-Liste gruppieren, so 
ass der Gast nur die für ihn im Moment 

nteressanten Bilder auswählen kann – 
onst würde er optisch überfrachtet 
Hütten, Kulturelle Punkte, Fun & Spiel-
ereiche, Technik, Restaurants etc.). Der 
esucher geht also vom Livebild eine 
bene tiefer und ist plötzlich mitten in 
er Szene – eine wesentliche Steigerung 
es Mehrwerts vom Livebild!

anoramavideos  
ür Bewegungsabläufe
eiters kann man die „Go-Pro OMNI“ 

ür Panoramavideos einsetzen. Das ist 
in Würfel mit 6 hochauflösenden Vi-
eokameras, die in sich syn-
hronisiert sind. Als Einsatzbe-
eich bieten sich Bewegungs-
bläufe wie Gondelfahrten 
der Abfahrten auf einer Pis-
enraupe bzw. einem Motor-
chlitten an. Will ein Gast z. B. 
issen, was ihn bei einer Seil-
ahnfahrt erwartet, klickt er 
uf die rot strichlierte Linie der 
ahnstrecke und aktiviert so 
as 360° Panoramavideo. 
der er nimmt das optische 

rlebnis einer Skiabfahrt vor-
eg. Dabei kann er interaktiv in 

Sphä
alle Richtungen schauen und auch zoo-
men. Zur einmaligen Videoproduktion 
wird die Würfelkamera einfach bei einer 
Standardfahrt aus der Gondel hinausge-
hängt. Auch diese multimediale Erwei-
terung zum Livebild wird sicher gerne 
via Social Media verbreitet und macht 
den Daheimgebliebenen Lust auf das-
selbe Erlebnis…

Gigapixel –  
wie ein interaktives Fernrohr 
Last but not least gibt es die Gigapixel-
Kamera. Diese funktioniert sozusagen 
wie ein interaktives Fernrohr. Man kann 
extrem auf die gegenüberliegende Seite 
zoomen und sogar Inschriften lesen 
bzw. ein virtuelles Gipfelerlebnis erzeu-
gen! Denn z. B. auf der Spitze des Groß-
glockners selbst wird man nie eine Ka-
mera montieren – jedoch vis-á-vis. Der 
Gigapixel Zoom ist dann wieder ein Teil 
von Panomax. Man kann jetzt also sehr 
viel aus dem Panoramabild machen. 
Dank einer komplett neuen Administra-
tion zur Verwaltung ihrer Kamera kön-
nen die Betreiber alle Inhalte selbst ein-
bauen. Die Werkzeuge dazu sind kos-
tenlos, es gibt nur eine monatliche Pau-
schale bei Panomax.
Fazit: Das Ganze hat sich zu einem Bom-
ben-Marketingtool für Tourismusver-
bände und Bergbahnunternehmen ent-
wickelt. Auf Wunsch lässt sich das Pano-
ramabild 
sogar als 
Postkarte 
dru-
cken…
renkamera Panono. 
  MOUNTAINMANAGER
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Videokamera Go-Pro OMNI 
für Panoramavideos.
 Lünersee 360° Bild in 
Panomax Panorama 
integriert.
igapixel Kamera.
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www.mountainsports.cc
Die zwei: Stein und Disc
Im Inneren der Scout steckt bewährte Wintersteiger 
Technologie: die Module Stein für den Belag und Disc 
für die Kante. Das Stein Modul schleift gleichmäßig 
über die gesamte Skilänge exakte Belagstrukturen bis 
in die Schaufel. Mit einer Steinbreite von 200 mm 
können alle Arten von Ski bearbeitet werden. Für die 
Seiten- und Unterkantenbearbeitung kommt das Disc 
Modul zum Einsatz. Selbst Skihersteller und Rennab-
teilungen verwenden die „Ceramic Disc Finish“ Tech-
nologie, die präzise Kantengeometrie, exakte Schleif-
winkel, plane Kantenoberflächen und gleichbleiben-
de Schleifqualität produziert.

Sicher und einfach zu bedienen
Das geschlossene Arbeitssystem bringt Sicherheit in 
die Werkstatt. Dazu ist das Arbeitsumfeld geräuschre-
duziert und sauber. Bindungsbrücken und Vorsortie-
ren der Ski fallen weg, denn die Scout arbeitet mit 
Stempeln: Sie erkennt automatisch die Skilänge und 
bringt die Stempel so an, dass das Ergebnis perfekt 
wird. Die Benutzerführung ist klar und die Einstellung 
der Schleifparameter einfach – nicht nur für Experten, 
sondern auch für die Anlernkraft.
Die Scout kann individuell ausgestattet werden. Zwei 
Beschickungsvarianten für einzelne oder paarweise 
Beschickung und weitere Optionen wie das Perfor-
mance-Paket stehen zur Auswahl.

Bootdoc: Produkte für mehr Komfort
Unter der Handelsmarke Bootdoc vertreibt Winterstei-
ger „Boot Fitting“ Produkte für den Endkonsumenten. 
Auf der ISPO in München präsentiert das Unterneh-
men u.a. den 3D Fußscanner Vandra. Der 3D Scanner 
liefert ein dreidimensionales Bild der Füße und Mess-
daten wie Knöchelumfang, Risthöhe und Einstiegslän-
ge. Mithilfe der Daten findet der Verkäufer schnell die 
passenden Skischuhe und Einlagen – der 3D Scanner 
unterstützt so den Verkaufsprozess.
Ein weiteres Messe-Highlight sind die XLP One Heiz-
socken. Dabei handelt es sich um Power Fit Socks, die 
den Fuß stützen und gleichzeitig für warme Füße sor-
gen. Das integrierte Heizelement wird aus Hochleis-
tungs-Lithium-Ionen Akkupacks gespeist, die Heizleis-
tung über 4 Stufen am Akkupack geregelt. Winterstei-
ger erweitert laufend die Bootdoc Produktpalette, neu 
dazugekommen ist z.B. eine Heiztasche für Skischuhe.
ot
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m Inneren der Scout steckt bewährte Wintersteiger Technologie:  
ie Module Stein für den Belag und Disc für die Kante.
1/2017  MOUNTAINMANAGER 29



MOUNTAIN30

MAGAZIN

J
d
d
H
k
 i

S
D
c
s
b
d
o
 D
v

M

T
D
I

d

SKISERVICE & RENT
ONTANA

OP-Referenzen für Rental Stations, 
epots und Servicewerkstätten
 
n der Saison 2016/2017 hat MONTANA wieder zahlreiche innovative Projekte realisiert, 

ie internationale Maßstäbe setzen.
ede von MONTANA geplante Mietstation, Werkstätte und 
as dazugehörige Depot wird individuell auf die Bedürfnisse 
es Auftraggebers zugeschnitten. 
ohe Funktionalität, innovatives Design und Wirtschaftlich-
eit haben hier erste Priorität. MONTANA arbeitet dazu mit 
nnovativen Architektenteams zusammen. 

Alle MONTANA Produkte werden perfekt in das Gesamtkon-
zept integriert: Das Resultat sind einzigartige, individuelle 
 Geschäfte, in denen sich Kunden wohl fühlen und welche die 
Freude am Wintersport vermitteln.
MANAGER 1/2017 
Intersport Bründl,  
Schladming
Das sehr moderne Ski und Board Depot 
liegt direkt neben der Talstation. Mit 
350 Systemen für 2 Paar Ski sowie 1 Paar 
Kinderski und 600 Systemen für 4 Paar 
Ski mit Schuhen und Helmen verfügt 
das Depot über eine hohe Kapazität. Die 
innovative Kombination aus Farbge-
bung und Nummerierung inspiriert für 
den Skitag.
port B. Riml, Sölden
ie Wintersportler erreichen das anspre-
hende Schrankdepot im Unterge-
choss der Bergstation Giggijochbahn 
equem über eine Rolltreppe. Notwen-
ige Ausrüstungsgegenstände können 
hne lange Wege direkt über dem 
epot im Erdgeschoss in Shop und Ski-
erleih bezogen werden.
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Top-Service SPORT AUER, 
Obertilliach
Das neue Sportgeschäft bietet einen 
kompletten Verkauf und Service für alle 
Schneesportarten. Der elegant inte-
grierte Skiverleih und die Servicewerk-
stätte sorgen für einen Kundenservice 
auf höchstem Niveau.
abbit Sports by Hasenauer, 
interglemm
ie neu gestaltete Rental Station Rabbit 
ports DAS ZWÖLFERHAUS in der Nähe 
er Talstation Zwölferkogelbahn setzt 
ie Tradition des 2011 gegründeten 
tammgeschäftes fort: Komfort steht 
ier durch die Verwendung neuester 
aterialien an erster Stelle.
port Klante, Winterberg
as Hauptgeschäft in Winterberg wurde komplett mit MONTANA Technologien ausgestattet. Der Verleih mit abs Aufbewah-

ungssystemen und die Servicewerkstatt mit einem SAPHIR Roboter sind die Basis für höchste Kundenzufriedenheit.
1/2017  MOUNTAINMANAGER 31













MAGAZIN
SKISERVICE & RENT
schoss. In der ersten Ausbaustufe wurden zur aktuel-
len Saison 550 Türen für bis zu 1.650 Ausrüstungen 
realisiert, die bereits zu 100 % ausgelastet sind. Wich-
tig war den Bergbahnen Gerlos hier, ihren Gästen den 
perfekten Schrank mit den besten Service-Ausstattun-
gen anzubieten. Franz Hörl und Geschäftsführer Da-
vid Kammerlander haben sich hier aus 4 Schrankmo-
dellen diverser Anbieter für THALER aufgrund der 
stimmigen Gesamtlösung und der vielen vorteilhaften 
Details für THALER entschieden. Da wären einmal die 
vergrößerten Rutschpads an den doppelwandigen 
Schranktüren zu nennen, durch welche die gesamte 
Bandbreite an Skilängen von 70 cm bis 200 cm abge-
deckt wird – vom dreijährigen Kind bis zum Freerider 
mit modernstem Material.
Oder die Trocknung der Schuhe mit stromsparendem 
Ventilator mit 10 Watt/Schrank. Zusätzlich wollten die 
sehr kundenorientierten Bahnbetreiber dem Gast je-
doch auch warme Schuhe ermöglichen. Zu diesem 
Zweck wurde als Neuheit eine Kombination aus Lüf-
tung und energieeffizienten Heizstäben entwickelt. 

Mit tollem Effekt: Der Gast steigt am Morgen in einen 
trockenen, angenehm weichen Skischuh und am 
Nachmittag in warme Straßenschuhe, wenn er mit 
eiskalten Zehen nach dem Skifahren ankommt. Auf 
diese Weise bleiben sicherlich ganz positive Erinne-
rungen an Gerlos im Unterbewusstsein hängen! 
Zusätzliche ist eine Trocknung von Helmen und Hand-
schuhen vorgesehen. Viele Gäste lassen auch Skisä-
cke, Schuhtaschen, Jacken und Pullies im Schrank, so-
mit bleibt deutlich mehr Platz im Hotelzimmer, wo-
durch der ganze Winterurlaub hochwertiger und 
stressfreier wird.

Hoher Erinnerungswert ist garantiert
Weiters erwähnenswert ist die automatische Reini-
gungsfunktion der Bodenwanne mit Gitterrost aus 
Kunststoff statt Metall - also keine schmutzige Gum-
mimatte am Boden und kein lautes Klappern im 
Schrank, alles ist homogen und hochwertig.
Oder das weiter nach rechts in die Seitenwand inte-
grierte Schrankschloss, welches das Handling für den 
Gast nochmals erleichtert. Last but not least fungiert 
hier das Liftticket auch als Skidepotkarte sowie als 
Zimmerkarte im Hotel. Dank dem innovativen  

METRA Schloss samt Funkantenne und SKIDATA-
Schnittstelle (von digiCOM) ist „one Ticket for all“ 
möglich. Alles in allem lässt sich feststellen, dass Ger-
los einfach ein State oft the Art-Produkt anbieten 
wollte und dabei THALER zu neuen Lösungen he-
rausforderte.
Hingegen fast schon selbstverständlich bei THALER-
Ausführungen ist ein spezielles Ambiente für den 
Raum samt Beauty- und Relax-Zone. „Wenn der Gast 
vom Skifahren kommt, soll er sich gelassen umziehen 
können und in der Relax-Area seine Emails checken 
bzw. auf Facebook seine Urlaubserlebnisse mitteilen 
können. Das Skidepot wird so zum Aufenthaltsraum 
mit hohem Erinnerungswert, wo man gerne Zeit ver-
bringt und sich die Lady im Beauty- Bereich aufs Shop-
pen und den Apres Ski vorbereitet“, fasst Hermann 
Thaler seine Philosophie zusammen. mak

Eine Beauty- und Relax-Zone machen das Skidepot 
zum Aufenthaltsraum.
Sportshop in Blickrichtung Rent-Bereich.
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ne Zwischenfälle und plangemäß an den Hochbau 
übergeben werden konnte.

Aufbau der Piste mit bewehrter Erde
Für den Bau der Mittelstation war eine Umlegung der 
Piste sowie deren Anbindung an die Station selbst zu 
planen. Dafür war ein aufwendiger Aufbau der Piste 
mit bewehrter Erde in mehreren Ebenen erforderlich. 
Aufgrund des schwierigen Untergrunds musste selbst 
die bewehrte Erde mit unzähligen Rammpfählen gesi-
chert werden.
Darüber hinaus wurde von den Skigebietsplanern aus 
Absam ein Lawinenschutzkonzept erstellt und die Pla-
nung der Lawinenverbauungen in der zweiten Sekti-
on vorgenommen. Speziell der steile Bereich oberhalb 
der Mittelstation ist mitunter von Lawinen und 
Schneerutschen bedroht. Die Sicherung des steilen, 
südostexponierten Hanges erfolgte durch eine An-
bruchverbauung mit Stahlschneebrücken. Das Mega-
Projekt Dorfbahn Gerlos konnte bereits im Dezember 
2016 finalisiert werden und hat seine Feuertaufe be-
reits bestanden.
m oberen Rand der Baugrube wurde ein 
3 m hoher Lawinenschutzzaun errichtet. 
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um Auftrag von Klenkhart & Partner gehörte auch die Lawinenverbauung.
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SPRICHT FÜR SICH

Member of the Doppelmayr/Garaventa group
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nstruction
Klettersteig- und

Niederseilgartenbau
ne direkte Verbindung vom Ort Kaprun 
auf das Gletscherskigebiet in Planung zu 
geben. Dazu wurden die zwei Gesell-
schaften, die Maiskogel Betriebs AG und 
die Gletscherbahnen Kaprun AG, zu-
sammengeführt, was eine erheblich 
Aufwertung des Ortes bedeutet.
Geplant ist nun, die Doppelsesselbahn 
Schaufelberg durch eine 3,8 km lange 
10-er EUB mit einer Mittelstation beim 
Stangerbauer und der Bergstation auf 
Fun Construction – Wir sind Spezialisten für K

Waldseilgartenbau mit Sitz in Fieber-brunn, K

Beratung, Planung, Konzeption der Anlagen 

kompletten Bauausführung.

www.fun-construction.at

Planung. Konzept. Ums
der Saulochalm zu ersetzen. Von dort 
soll eine 3 S Bahn die Verbindung zum 
Langwiedboden herstellen. 
Die schwierige und ausgeprägte Lawi-
nensituation haben wir bereits gelöst. 
Bis 2017 wollen wir die Grundbesitzer-
gespräche abschließen, dann die Behör-
denverfahren einleiten. Nach zwei Jah-
ren Bauzeit kann der Gletscher frühes-
tens 2019 von Kaprun aus erreicht 
werden.“ gb
AKTEN ZUR SEILBAHNTECHNIK

ür die seilbahntechnische Planung der höchstgelegenen Sessel-
ahn Österreichs auf dem Kitzsteinhorn zeichnete das Ingenieur-
üro Melzer&Hopf ner in Bregenz verantwortlich. Die hochkom-

ortable 8er Sesselbahn wurde in fünf Monaten mit Baukosten von 
ieben Millionen Euro realisiert. 
urch das kurze Zeitfenster, in dem in Gletscherregionen gebaut 
erden kann, musste alles sehr schnell gehen, was für die Projekt-
ufbereitung eine Herausforderung war und durch den langjähri-
en Planungspartner Melzer & Hopfner reibungslos durchgeführt 
urde. In gerade einmal vier Monaten wurden ein Feststellungs-

erfahren (UVP) sowie Konzessions- und Baugenehmigung abge-
ickelt. Die Hochbau-Detailplanung wurde vom Büro Aigner aus 
iedernsill durchgeführt.
as technische Konzept wurde von Doppelmayr umgesetzt, das 
örderseil von Fatzer geliefert. Die Förderleistung wurde an die 
esamtsituation des Skigebietes optimal angepasst und liegt bei 
.900 P/h bei v = 5 m/s. 
Technische Daten: 
8 SBK SCHMIEDINGERBAHN
 Förderleistung:  2.900 P/h
Fahrgeschwindigkeit:  5,00 m/s
 Folgezeit:  9,93 s
Gehängeabstand:  49,66 m
Fassungsraum Sessel:  8 Pers.
Spurweite Strecke:  7,30 m
Höhe Talstation:  2.534,49 m 
Höhe Bergstation:  2.775,00 m 
Höhenunterschied:  240,51 m
Schräge Bahnlänge:  721,34 m
Mittlere Neigung:  35,47 %
Fahrzeit: 2,82 min
Antrieb:  Tal – Brücke – Drehstrom 
Abspannung:  Tal 
Anzahl Fahrbetriebsmittel:  34 
Anzahl Stützenstandpunkt: 6 
Motorleistung Betrieb:  362 kW 
Seil Dm:  48/6 x 36/1960 mm
Blick auf die Strecke 
der Schmiedinger-
bahn.
lettersteigbau, Niederseilgartenbau, 

itzbühel. Unser Service geht von der 

bis hin zur 

etzung.

Entw
icklung · Beweg
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g 

· M
otorik ·

Unsere Anlagen fördern:
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eue Dimension  
ür Technik und Architektur
Zum Saisonbeginn 2016/17 wurde in Sölden die neue 10er-Kabinenbahn aufs Giggijoch in 

Betrieb gestellt. Diese DOPPELMAYR Bahn bietet ihren Gästen höchsten Komfort, setzt aber 

auch mit Technik und Architektur Maßstäbe.
Mit der neuen 10er-Kabinenbahn wurde zum 
Winterbeginn 2016 bereits die dritte Bah-
nengeneration aufs Giggijoch feierlich er-

öffnet. Nach einer 4er-Kabinenbahn 1977 und einer 
8er-Kabinenbahn 1998, setzt man jetzt mit einer 
10er-Kabinenbahn der neuesten Generation, die in 7 
Monaten ausgesprochen intensiver Bauzeit realisiert 
wurde, Maßstäbe.
So ließen es sich hochrangige Vertreter aus Politik und 
Wirtschaft Ende November 2016 nicht entgehen, die 
neue Seilbahn selbst in Augenschein zu nehmen und 
eine Fahrt zu absolvieren. Jack Falkner konnte u. a. 
 Tirols Landeshauptmann Günther Platter, Franz Hörl, 
Obmann des österr. Seilbahnverbandes, den früheren 
EU-Kommissar Franz Fischler sowie die Bürgermeister 
von Sölden und Längenfeld, Mag. Ernst Schöpf und 
 Richard Grüner, zu den Feierlichkeiten begrüßen.

Top-Qualität bis ins Detail
Mit den Vorarbeiten für die neue Giggijochbahn wur-
de bereits 2015 begonnen. So mussten etwa der 
Bahnhof für die 4er-Sesselbahn Silberbrünnl verlegt 
INMANAGER 1/2017 
werden, dazu die elektrische Steuerung für zwei 4er-
Sesselbahnen und die zentrale Energieversorgung, 
die sich alle im früheren Bergstationsgebäude befun-
den hatten. Die 8er-Kabinenbahn von 1998 wurde im 
April 2016 abgetragen und in der Folge im Skigebiet 
Hochötz aufgebaut. Dort ersetzt die generalüberholte 
Bahn die 4er-Kabinenbahn „Ochsengarten“, die man 
dort ebenfalls schon von Sölden übernommen hatte.
Ab August 2014 wurde mit den Planungsarbeiten für 
die neue Bahn begonnen, Anfang 2016 fiel der Start-
schuss für die Baustelle. Die Talstation der neuen 10er-
Kabinenbahn wurde auf 1.362 m Seehöhe gebaut und 
so ausgerichtet, dass der Zugang vom Süden her er-
folgt. Der Eingangsbereich mit den insgesamt 8 Kassen 
hat eine lichte Höhe von 13 m und verfügt über die 
modernste technische Ausstattung. Zum eigentlichen 
Zustiegsareal gelangt man dann mit Hilfe von 2 Roll-
treppen bzw. Aufzügen. Auch vom Parkhaus her und 
von den Pisten ist ein Zutritt komfortabel möglich. Bei 
hohem Fahrgastaufkommen kann das Einsteigen in die 
Kabinen mit den Drehsperren so gesteuert werden, 
dass ein schnelles Befüllen der Kabinen möglich ist.
ie Bergstation fußt auf einem Betonsockel und wurde als Stahlbau ausgeführt, 
er mit einer UV- und witterungsresistenten Spezialfolie umhaust ist. 
Fo
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Die Bergstation wurde auf 2.283 m errichtet, die Kabi-
nendurchfahrt erfolgt in einer neuartigen „Knochen-
form/T-Bone“. Im Ein- und Ausstiegsbereich hat 
 DOPPELMAYR am Berg und im Tal erstmals einen so 
genannten „Level Walk In“ umgesetzt. Dabei stehen 
10 Kabinen dicht hintereinander auf einer Linie, die 
Fahrgäste können bequem und vor allem stufenlos 
ein- und aussteigen, ähnlich wie bei einer U-Bahn.
In der Bergstation befindet sich in der Ebene über 
dem Einstieg der großzügig gestaltete Wartungsbe-
reich für die Kabinen, darüber jener für die Klemmen. 
Auch der Kabinenbahnhof für alle 140 Fahrgast- bzw. 
Transportkabinen und das Wartungspodest wurde in 
der Bergstation platziert, er wird durch einen Steigför-
derer mit beachtlichen 45 Grad Neigung befüllt und 
geleert. Dazu gibt es am Berg einen Sportshop und 
ein Skidepot, die beide mit jeweils rund 250 m2 recht 
großzügig gestaltet wurden. Modernst ausgestattet 
sind auch die Räumlichkeiten für die Pistenrettung, 
die seitlich im Bergstationsgebäude untergebracht 
sind.
Neue Seilbahngeneration D-Line
Die 10-MGD Giggijoch wurde in der Version D-Line 
konzipiert. D-Line bringt dem Kunden ein Plus an 
Raum und höchste Laufruhe der Fahrbetriebsmittel. 
In der technischen Umsetzung bedarf es dazu u. a. ei-
ner neuen Generation an Rollen, Klemmen und Kabi-
nen, weiters wurde die Stationsausstattung und War-
tungsfreundlichkeit der technischen Komponenten 
optimiert. Neben dem Plus an Komfort für den Fahr-
gast sind somit eine höhere Geschwindigkeit sowie 
höchste Last- und Windstabilität möglich. „Mit der 
D-Line ist DOPPELMAYR seilbahntechnisch wirklich 
ein entscheidender Schritt gelungen. D-Line steht für 
eine neue Generation an Seilbahnen, die eine ganze 
Reihe an Neuerungen bringt, die auch für uns als Be-
treiber wesentliche Erleichterungen bereit halten. Um 
nur ein Detail aus vielen Punkten herauszugreifen, sei 
der Keilriemen genannt, der die Fahrbetriebsmittel 
beschleunigt bzw. verzögert bei den Reifen. Bei der al-
ten Version waren die Keilriemen in Serie gespannt, 
sodass alle nachgespannt werden mussten, wenn ei-
 Die Talstation wurde auf 1.362 m gebaut. 3 Ein „Level-Walk-In“ wie am Beispiel Giggijochbahn verlangt eine entsprechende Länge bei  
en Stationen. 4 + 4a Das Getriebe der Giggijochbahn wiegt ohne Ölfüllung rund 16,5 t, die Königswelle hat einen Durchmesser von 80 cm.  
etriebsleiter Ing. Thomas Santer zeigt die Dimensionen.
1/2017  MOUNTAINMANAGER 47
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ner locker gewesen ist. Jetzt kann ein Keilriemen ein-
zeln und direkt gespannt werden, alle anderen sind 
nicht betroffen. Das allein stellt für uns eine große Er-
leichterung bei der Wartung dar“, so Betriebsleiter 
Ing. Thomas Santer.
Die Förderleistung für die 10er-Kabinenbahn beträgt 
4.500 P/h, womit ein neuer Rekord für dieses Seil-
bahnsystem aufgestellt wird. Die maximale Fahrge-
schwindigkeit beträgt 6,5 m/s. Die 2.650 m lange 
Strecke, auf der beachtliche 920 Höhenmeter über-
wunden werden, wird damit in nur 9 Minuten zurück-
gelegt. Passiert werden insgesamt 26 Stützen.
Die Abspannung befindet sich in der Talstation, wobei 
dieser Technikbereich von den Besuchern eingesehen 
werden kann. Die Abspannung wurde auch nicht hy-
draulisch realisiert, sondern mit einem Spanngewicht 
aus Stahl. Die Antriebseinheit mit einer beachtlichen 
Leistung von 2.107 kW zum Anfahren bzw. 1.627 kW 
im ständigen Betrieb wurde am Berg positioniert.
Zum Einsatz kommen insgesamt 134 10er-Kabinen 
von CWA. Sie punkten in der D-Line-Ausführung mit 
rund 20 cm mehr Platz als die Vorgängerversion. 133 
Kabinen wurden in Schwarz gehalten, nur eine Kabine 
ist rot und stellt damit einen markanten Eyecatcher 
dar. Dazu kann in den Kabinen auf der gesamten Stre-
cke WLAN genutzt werden. Zusätzlich zu den Kabi-
nen für den Personentransport sind auch 6 Waren-
Transportkabinen und ein Wartungsfahrzeug für War-
tungsarbeiten an den Stützen im Einsatz.

Markante Architektur
Nach der Gaislachkoglbahn und dem Gourmetrestau-
rant ice-Q am Gaislachkogl wurde auch die Architek-
tur der Giggijoch-Stationen Architekt Johann Ober-
moser überantwortet. Ihm ist es gelungen, Funktion 
und Design in ausgesprochen aussagekräftigen Bau-
ten zu kombinieren.
Durch die mehrgeschossige Ausführung der Talstati-
on etwa wird der Platzbedarf minimiert, dennoch war 
im Inneren eine großzügige räumliche Gestaltung mit 
INMANAGER 1/2017 
viel Licht möglich. Der Baukörper im Zutrittsareal 
wurde außen mit einem bildperforierten Band verse-
hen, welches das Bergpanorama der Ötztaler  
Alpen zeigt. Lichteffekte und ein ausgeklügeltes Licht-
konzept, das von Bartenbach lighting solutions entwi-
ckelt wurde, setzen den Bau gekonnt in Szene.
Die Bergstation fußt auf einem Betonsockel, der u. a. 
den Eingangsbereich für einen Tunnel beherbergt, 
mit dem man in das 200 m entfernte Restaurant ge-
langt. Dieser Versorgungstunnel macht ein Anliefern 
von Waren aller Art leicht und wetterunabhängig 
möglich. Die eigentliche Station ist als Stahlkonstruk-
tion ausgeführt, die mit Folien umhaust wurde, um ihr 
ein leichtes, offenes Erscheinungsbild zu geben.
Großer Wert wurde beim Bau der Stationen auf Nach-
haltigkeit und Ressourcenschonung gesetzt. So ver-
fügt man im Tal über eine Grundwasser-Wärmepum-
pe, für die Bergstation wurde ein Wärmerückgewin-
nungssystem entwickelt. dwl
Technische Daten 10-MGD „Giggijoch“
Seilbahnbau/Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Architektur: Architekturbüro Obermoser Arch Omo ZT GmbH
Höhe Talstation: 1.362 m
Höhe Bergstation: 2.283 m
Höhendifferenz: 920 m
Schräge Länge: 2.650 m
Fahrgeschwindigkeit: max. 6,5 m/s
Förderleistung: 4.500 P/h
Antrieb: Berg
Antriebsleistung:
 Anfahren: 2.017 kW
 Betrieb:  1.627 kW
Leistung Trafostationen/Berg: 3 x 1.250 kVA
Abspannung (mit Stahlgewicht): Tal
Fahrzeit: 8,87 min
Anzahl Kabinen: 134 + 6 Transportkabinen
Anzahl Stützen: 26
Seillänge: 5.371 m
Seildurchschnitt: 62 mm
Maximale Neigung: 78 %
ie Kabinen werden über einen Steigförderer 
mit 45° Neigung in den Bahnhof verbracht.
er Stationsumlauf erfolgt in „Knochenform/T-Bone“.
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TECHNIK
ech Zürs am Arlberg/Müller Fahrzeugtechnik GmbH

interwanderwege top gepflegt

ie Wintersportdestination Lech Zürs am Arlberg zählt zu den besten Skiregionen der Welt. Aus diesem 

rund wird auf und abseits der Pisten hoher Wert auf Nachhaltigkeit und höchste Qualität gelegt. Dieser 

nspruch wird auch auf die Pflege der Winterwanderwege erhoben.
0 Kilometer reines  
interwandervergnügen

eben dem klassischen alpinen Skilauf 
ietet Lech Zürs eine Reihe von alterna-
iven Sport- und Freizeitmöglichkeiten. 
usätzlich zu weitläufigen Langlaufloi-
en, Rodelbahnen, Pferdeschlittenfahr-
en und dem Eislaufplatz können die Fe-
iengäste ihre Seele bei ausgiebigen 
anderungen auf dem Winterwegenetz 

aumeln lassen. Das Spektrum der an-
ebotenen Wege und Routen reicht von 
urzen Spaziergängen bis hin zu großen 
ouren mit 40 km Länge. Wanderer dür-
en sich auf knirschenden Schnee, 
raumhafte Ausblicke und jede Menge 
inkehrmöglichkeiten freuen. Bestens 
usgeschilderte Winterwanderwege 
elfen dem aktiven Gast, seinen Lieb-
lingsplatz oder seine Lieblingshütte ein-
fach zu finden.
Winterwandern am Arlberg ist Balsam 
für die Seele, verbindet Entschleuni-
gung, Ruhe und großartiges Naturer-
lebnis. Wandern mit kulinarischem Ein-
kehrschwung ist in Lech Zürs die Sport-
art für Genießer, mit unvergesslichem 
Erlebnis für Augen, Ohren und Gau-
men.

Bestens präparierte  
Winterwanderwege
Um dem hohen Qualitätsanspruch an 
die Winterwanderwege gerecht zu wer-
den, ist eine maschinelle Präparierung 
der Wege notwendig. Maßgeblich ver-
antwortlich für die Umsetzung vor Ort 
ist der Gemeindebauhof Lech. Hierfür 
setzt Bauhofleiter Günter Schneider auf 
modernste Technologien und kann als 
Pionier im Alpenraum bezeichnet wer-
den. Das eingesetzte Kommunalfahr-
zeug wurde zu diesem Zweck mit Rau-
penlaufwerken und einer TORNADO 
Nachlauffräse aus dem Hause Müller 
Fahrzeugtechnik ausgestattet. 
Auf den unbefestigten Wegen wird der 
Schnee nicht vollständig entfernt, son-
dern es wird ähnlich wie auf einer Lang-
laufloipe eine geschlossene Schneede-
cke aufgebaut. Durch regelmäßiges Be-
arbeiten der Schneeoberfläche mit der 
Nachlauffräse erhält der Winterwander-
weg eine Struktur wie auf der Loipe. Un-
ebenheiten und Vereisungen werden 
weggefräst. Der so entstandene Weg ist 
eben, griffig und sehr angenehm zu be-
gehen. Die aufwendige und kostspielige 
Verwendung von Streumitteln kann 
großteils entfallen.
Die eingesetzte Nachlauffräse erleich-
tert den Mitarbeitern des Bauhofes die 
tägliche Arbeit und verhilft der Winter-
sportdestination Lech Zürs am Arlberg 
zu traumhaften Winterwanderwegen.

 Infos: www.bauhof-lech.at
www.mueller.ac
i

GÜNTER SCHNEIDER, BAUHOFLEITER 
GEMEINDE LECH AM ARLBERG

„Lech Zürs am Arlberg zählt zu den führenden Wintersport-
orten der Welt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
mussten wir auch bei der Pflege der Winterwanderwege 
neue Pfade beschreiten. Dies ist uns mit dem Kauf einer 
TORNADO Nachlauffräse bestens geglückt.“
1/2017  MOUNTAI
Winterwandern  
in Lech Zürs am 
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TECHNIK
 NEUE BAHNEN
EITNER ropeways/Obereggen AG

ielversprechende Verbindung

m Skigebiet Obereggen ging diese Wintersaison eine top-moderne Telemix-Anlage von LEITNER ropeways 

n Betrieb. Mit ihrer Hilfe wird nicht nur ein 4er-Sessellift ersetzt, er bietet durch seine Zubringerfunktion 

ur neuen Rodelbahn echten Mehrwert.
as Ski Center Latemar ist ein 
Skigebiet in Italien mit 18 Lift-
anlagen, die 49 km Pisten be-

ienen. Das Skiareal mit den Destina-
ionen Obereggen, Pampeago und 
redazzo befindet sich zum Teil in Süd-
INMANAGER 1/2017 
tirol, zum Teil aber auch schon im Tren-
tino. In Obereggen gelangt man mit der 
8er-Kabinenbahn Ochsenweide auf 
1.830m Seehöhe. Von hier aus besteht 
eine Pistenanbindung zur Talstation der 
6er-Sesselbahn „Absam-Maierl“. Um 
von dort aus wieder zur Bergstation 
„Ochsenweide“ zu gelangen, kann man 
eine Verbindungsbahn benutzen. Sie 
ging erstmals 1975 als Schlepplift in Be-
trieb und wurde 1991 durch einen 4er-
Sessellift mit Förderband ersetzt.
Seit Beginn der Wintersaison 2016/17 
gibt es nun an seiner Stelle die neue Te-
lemix-Anlage „Laner“, mit der Gäste in 
bequemen 6er-Sesseln oder wahlweise 
8er-Kabinen transportiert werden – ein 
Quantensprung hinsichtlich Komfort 
und Effizienz. Dazu Siegfried Pichler, 
 Direktor Obereggen AG: „Das ist für uns 
sicher eine Schlüsselanlage, weil sie die 
Verbindung Obereggen, Pampeago 
und Predazzo sicherstellt. Dazu hat sie 
sowohl für die Skifahrer, die Rodler und 
die Skischulen eine große Bedeutung, 
weil sie die unterschiedlichen Anforde-
rungen ausgezeichnet erfüllt.“
Investiert hat die Obereggen AG in die 
neue Kombibahn, die Pistenverbesse-
rungen und die Rodelbahn rund 5,5 
Mio. Euro, insgesamt wurden 2016 
rund 9,5 Mio. Euro eingesetzt.

Höhere Funktionalität
Mit dem Bau der modernen Kombibahn 
ist LEITNER ropeways erstmals seit fast 
Technische Daten TMX 6/8 „Laner“
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 465 m
Höhendifferenz: 98 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Kapazität: 2.800 P/h, 3.000 P/h Endausbau
Anzahl Sessel/Kabinen:  40 (8 Kabinen, 32 Sessel)
 Endausbau 42 (8 Kabinen, 34 Sessel)
Anzahl Stützen: 4
Antrieb: Berg (Gleichstromantrieb)
Hydr. Abspannung: Tal
ie neue Kombibahn 
Laner“ bringt einen 
eutlichen Mehrwert. 
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0 Jahren wieder im Skigebiet 
bereggen aktiv – ein Neubeginn über 
en sich beide Unternehmen freuen. 
Wir entscheiden bei jedem Bau, wel-
her Hersteller für uns das bessere Pro-
ekt bietet. Bei der Kombibahn hat sich 
EITNER  ropeways durchgesetzt“, so 
gon  Obkircher, technischer Leiter der 
bereggen AG. Begonnen wurde mit 
em Bau Anfang Juli, abgeschlossen wa-
en die Arbeiten Ende November.
n der neuen Bergstation wurden der 
ntrieb und der Notantrieb positioniert, 
azu gibt es ein geräumiges vollauto-
atisches Magazin für die Fahrbetriebs-
ittel, in dem auch die nötigen War-

ungsarbeiten durchgeführt werden. 
efüllt wird der Schleifenbahnhof rück-
ärts, entleert wird in Fahrtrichtung. 
as Gebäude wurde in den Berg hinein 
ersetzt, die Fassade mit Holz in unter-
chiedlicher Stärke verkleidet. Auf diese 
eise wirkt der Bau leicht und hell und 

ügt sich gut in die Umgebung ein.
ie Ausführung der Seilbahnstation 

elbst verlangte viel Fingerspitzenge-
ühl, um eine adäquate Raumnutzung 
u gewährleisten. Schließlich mussten 
ie Ausstiegsbereiche für die Skifahrer 
us den Sesseln und für die Rodler oder 
ußgänger aus den Kabinen getrennt 
ehalten werden. Dazu sollte auch der 
ustieg in die Kabinen bequem möglich 
ein.
ie Talstation wurde neben der ur-

prünglichen Station, die heute als La-
erraum und Pumpstation genutzt 
ird, neu und in einer verlängerten Ver-

ion gebaut, um das Zu- und Aussteigen 
ür alle Gäste so komfortabel wie mög-
lich zu gestalten. Im Tal wurde die hy-
draulische Abspannung positioniert.  
Die Geschwindigkeit der Bahn beträgt  
5 m/s, sodass die 465 m lange Strecke in 
nicht einmal 2 Minuten zurückgelegt 
wird. Die Transportkapazität beträgt 
2.800 P/h und kann im Endausbau auf 
3.000 P/h erhöht werde. Die Höhendif-
ferenz von 98 m wird mit Hilfe von 4 
Stützen überwunden. Die 6er-Sessel 
verfügen über das automatische Kinder-
sicherungssystem mit mittig positionier-
ten Einzelfußrastern und über eine 
schwarz-rote elegante und bequeme 
Polsterung.
Parallel mit der neuen Anlage wurden 
die Verbindungspiste Laner erweitert so-
wie eine 750 m lange Rodelbahn zwi-
schen der Epircher-Laner Alm und der 
Talstation der Telemix-Anlage gebaut. 
Die neue Kombibahn ist also nicht nur 
eine überaus komfortable Verbindungs-
bahn, sondern dient als Zubringer für 
die neue Rodelbahn und bringt sowohl 
den Betreibern als auch den Gästen er-
heblichen Mehrwert.
Zum Bau der Rodelbahn hatte man sich 
entschlossen, weil man auch den Nicht-
Skifahrern und den jungen Gästen ein 
Plus an Wintersportaktivitäten bieten 
wollte. Außerdem hatte sich die vorhan-
den Rodelbahn, die von der Bergstation 
der 8er-Kabinenbahn „Ochsenweide“ 
2,5 km bis ins Tal führt, zum Besucher-
magnet entwickelt, bei der man an Spit-
zentagen sogar mit Wartezeiten rechnen 
musste. Mit dem neuen Angebot wer-
den die Besucherströme gut entflochten 
und neue Möglichkeiten speziell für Fa-
milien und Kinder geboten. dwl
Georg Weissensteiner, Präsident der 
 Obereggen AG, hat die neue Kombibahn 
schon getestet und freut sich über die 
 Zusammenarbeit mit LEITNER ropeways.
iegfried Pichler (li.), Direktor Obereggen AG, und techn. Leiter Egon Obkircher sind mit der 
euen Bahn sehr zufrieden.
Bequem und schnell geht es mit der neuen Verbindungsbahn nach oben.
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die Seilbahnplaner mit Kompetenz

 Projektierung   Planung      Umsetzung

Ihr Partner vom ersten Gespräch bis zur Fertigstellung Ihres Seilbahnprojektes. 
NEUE BAHNEN
schoss der Talstation erstellt. Die aufwendigen Scha-
lungs- und Betonarbeiten für die große Tragbrücke 
bei der Mittelstation Bifig konnten Ende Juli in Angriff 
genommen werden. Gleichzeitig waren die Abbruch-
arbeiten in der Bergstation fertiggestellt. Mitte August 
brachte ein Sattelschlepper das Stützenmaterial nach 
Saas-Fee. Am 1. September konnte ein Großteil der 
Stützen mit einem Großhelikopter an ihren Bestim-
mungsort geflogen und montiert werden. Die 
Schlussmontage der restlichen Stützen erfolgte Ende 
September und wurde von der Unternehmung Bir-
cher Seilbahnen aus Adelboden ausgeführt. Bis Ende 
September konnten auch die elektromechanisch-rele-
vanten Bauarbeiten abgeschlossen werden, so dass 
mit der Montage der Gebäudehüllen aller Stationen 
begonnen werden konnte. Auch das Vorseil mit einem 
Durchmesser von 22 Millimetern konnte am 30. Sep-
tember eingezogen werden. Dieses Seil diente dazu, 
das definitive Förderseil von Fatzer mit einem Durch-
messer von 52 Millimetern einzuziehen.

Große Begeisterung im Gletscherdorf
Der Seiltransport fand Mitte Oktober statt. Mit dem 
Schwertransportlastwagen der Firma Wipfli wurde 
das über 40 Tonnen schwere Seil angeliefert. Ebenfalls 
Mitte Oktober konnte die Air Zermatt AG den Kom-
mandoraum der Bergstation auf Spielboden einflie-
gen. Ende Oktober erfolgte die Stromeinschaltung 
der Stationen und somit konnten auch die Elektro-
schränke der Steuerung der Firma Frey AG eingebaut 
werden. Insgesamt wurden 6.500 m3 Aushubmaterial 
in den drei Stationen abgetragen und 2450 m3 Beton 
eingebaut. 
Anfangs Dezember erfolgte die Abnahme der Anlage 
durch das Bundesamt für Verkehr sowie die Einschu-
lung der Mitarbeiter. Seit Samstag den 17. Dezember 
2016 ist die neue Spielbodenseilbahn in Betrieb. Sie 
befördert mit insgesamt 39 modernen 10er-Gondeln 
von CWA bis 1.400 Personen in der Stunde auf den 
Spielboden und das in nur rund achteinhalb Minuten. 
Neuerdings mit der Möglichkeit in der neuen Mittel-
station Bifig, auf die Felskinn-Pendelbahn umzustei-
gen, was den Gästen einen weiteren Nutzen bringt. 
Die Saastal Bergbahnen AG lassen sich die neue Anla-
gen schön feiern. Am Dienstag, den 20. Dezember 
2016 fand die Eröffnungsfeier für die örtlichen Behör-
den sowie Geldgeber statt und am Montag, den 26. 
Dezember 2016 fand die große Eröffnungsparty mit 
Konzerten der einheimischen Band WintersHome und 
der Baslerin Anna Rossinelli für alle Einheimischen und 
Gäste aus dem Tal statt. Anlässlich der Eröffnungsfeier 
wurde ein Check von Fr. 8.500.– der nationalen För-
derorganisation „Blindsport“ für junge Menschen mit 
und ohne Behinderung gespendet. dab
Freude herrschte bei der Eröffnungsfeier: v. l. n. r. Oscar  
Supersaxo, Verwaltungsrat, Thomas Rentsch, Projektleiter, 
Stefan Studer, Technischer Leiter, und Primin Zurbriggen,  
Verwaltungsratspräsident der Saastal Bergbahnen AG. 
Die Steuerung liefert die Frey AG Stans.
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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

ideenspinner.com
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icklung haben hier innerhalb von nur 
inem Monat ein Pilotprojekt umge-
etzt, das Vorbildcharakter hat. Um Mu-
ik zu hören, genügt es, über das WLAN 
nline zu gehen. Die Installation einer 
pp ist nicht notwendig; Speicherplatz 
m Handy des Fahrgasts wird also nicht 
enötigt. Die Jukeboxx funktioniert 
chnell, einfach und bequem über das 
nternet.“ Als Herausforderung im Pro-
ekt erwies sich besonders die Frage der 
nterbringung in den Jukeboxx-Kabi-
en, damit das System möglichst keinen 
latz im Fahrgastraum einnimmt. Dazu 
THALER Austria / Head Office
6780 Schruns / Österreich . T +43 5556 77857
office@thaler-systems.com . www.thaler-systems.com

YOUR PARTNER TO CREATE THE FE

LOCKERS
SKI EQUIPMENT –
STORAGE
 
H

wurde das Multimedia-Soundsystem in 
die Grundplatte in der Decke eingebaut 
und die Kabel so verlegt, dass sie für den 
Gast nicht sichtbar sind.

Architektur setzt 
 auf Nachhaltigkeit
Für die Stationsgebäude der neuen Bahn 
setzte das Architekturbüro Hasenauer 
aus Saalfelden konsequent auf Nachhal-
tigkeit, klare technische Linien und per-
fekte Einbildung in die Landschaft. Dazu 
zählen in die Glasfronten integrierte 
Photovoltaik-Paneele. „Die Schmitten-
ELGOOD FACTOR.
höhebahn AG verfügt nun über 2.800 
m² Photovoltaik-Paneele, mit denen wir 
325.000 kw/h Strom erzeugen, das ent-
spricht einer Versorgung von 90 Haus-
halten“, rechnet Prok. Mayer vor.
Der bisherigen Baulinie folgend wurde 
für die Gebäudeverkleidung ausschließ-
lich heimische Lärche verwendet. Wäh-
rend die Bergstation auf dem Salersbach-
köpfl den Berg in den Mittelpunkt stellt, 
ist für die Talstation der ersten Sektion 
 in Viehhofen ein aufsehenerregendes 
Torbauwerk geplant – als Symbol für die 
neue Verbindung der Skigebiete. gb
ntertainment am 
erg: die Jukeboxx
ie stellten die neue Verbindung in den künftig größten Skizirkus  
sterreichs vor: v. l. n. r.: Prok. Hannes Mayer (techn. Leiter Schmitten-
öhebahn AG), Dr. Erich Egger (Vorstand Schmittenhöhebahn AG, 
einhard Breitfuß (Bürgermeister Viehhofen) 
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***** HOTEL ARLBERG 
Skidepot /  90 m2 / 73 Lockers
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TECHNIK
PISTENGASTRONOMIE
dert. Logistik, Transport und Geologie verlangen den 
Profi und profunde Erfahrung. So hat man viele Fir-
men der Region eingesetzt, die mit extremen Bedin-
gungen vertraut sind. Die Baumeister- und Zimme-
reiarbeiten wurden HTB anvertraut, einem Spezialis-
ten im alpinen Bauwesen. „Für Arbeiten in dieser Hö-
he braucht es Unternehmen, die mit diesen Anforde-
rungen vertraut sind. Nur so ist es möglich, einen so 
engen Zeitplan zu erfüllen“, so Peter Schöttl. Für alle 
Arbeiten gab es eine ökologische Baubegleitung.
Im Zuge des Restaurant-Neubaus wurden auch die 
Außenverkleidung der Pendelbahn-Bergstation kom-
plett erneuert und die Brandschutzmaßnahmen auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Seil-
bahntechnik selbst wurde nicht verändert.
Um den Gipfel herum
Um den Blick zum und vom Gipfel von allen Seiten 
zum Erlebnis zu machen, wurde der Nordwandsteig 
gebaut, der von der Rückseite des Restaurants durch 
einen Tunnel zu erreichen ist und an der Nordwand 
entlang um den Gipfel herum führt. Über Stufen bzw. 
barrierefrei über einen Aufzug gelangt man dann di-
rekt zum Eingang des Restaurants ins Untergeschoss. 
Der Blick geht von diesem 100 m langen und gut ge-
sicherten Steg, der für Spaziergänger ohne Alpinerfah-
rung im Sommer und im Winter begehbar ist, nicht 
nur rund 600 m in die Tiefe, sondern erschließt auch 
vom Norden aus einen beeindruckenden Ausblick auf 
die umgebende Bergwelt. dwl
F

TB BAUGESELLSCHAFT M.B.H.:

eraus forderung für Spezialisten
ür extreme Arbeiten am Berg braucht es Spezialisten. So hat die Nebelhornbahn 
G in den letzten Jahren bei diversen Arbeiten immer wieder auf das Know-how 
on HTB vertraut.
ür den Nordwandsteig fungierte HTB als Generalunternehmer. Für das Gipfelres-
aurant war das Unternehmen u. a. für die kompletten Abbrucharbeiten vom alten 
estaurant zuständig, dazu für die Aushub- und Sicherungsarbeiten für das neue 
rojekt, die Fundierungen und Beton- sowie Holzbauarbeiten, für die Pistenkorrek-
uren um das Gebäude sowie für den Stahlbau und die Kranarbeiten. Dafür wurde 
in zerlegter Kran per Helikopter auf den Gipfel befördert und dort wieder zusam-
engebaut, um auf 2.224 m Höhe zum Einsatz gebracht zu werden. Der Beton 
usste per Helikopter angeflogen werden.

ine besondere Herausforderung war bei den Arbeiten in dieser Höhe natürlich 
as Wetter, vor allem der Schnee im Frühjahr, der Nebel und die Temperaturen, 
ie eine exakte Planung erforderten, aber auch enorm viel Flexibilität, um auf die 
nforderungen vor Ort zu reagieren.
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wie Schlossmuseum, Ars Electronica Cen-
ter/AEC, Brucknerhaus und Lentos verbin-
den würde. Durch die Station „Hauptplatz-
tor“ würde dabei auch eine Schnittstelle 
zum öffentlichen Verkehr, als Anbindung 
an die Straßenbahn, Pöstlingbergbahn und Schiffs-
verkehr möglich werden. Auch eine 2. Sektion unter 
dem Motto „Park & Freizeitmeile“, mit der man die 
Freizeiteinrichtungen der Stadt Linz einbinden könn-
te, wäre denkbar.
Die Seilbahnkabinen könnten in Planetenform reali-
siert werden und bis zu 9 Personen Platz bieten. Sie 
würden über modernste Ausstattung wie etwa Klima-
anlage, Heizung und Infotainment verfügen, wobei 
deren Betrieb stromautark erfolgen soll.
Die vorläufigen Kosten für das Seilbahnprojekt wer-
den mit 40 bis 50 Mio. Euro für die vorrangige Sektion 
1 beziffert. Finanziert werden soll die Planeten-Seil-
bahn ausschließlich privat. Unterstützung für das Pro-
jekt hat bereits eine ganze Reihe an namhaften Unter-
nehmern zugesagt. Unter Federführung von Dr. Dio-
nys Lehner, LinzTextil, sind auch Christian Trierenberg 
(Trierenberg Holding), Peter Augendopler (Backal-
drin), Max Theurer (Plasser & Theurer), Walter Scherb 
(Spitz), Florian Teufelberger (Teufelberger), Markus 
Liebl (Brauunion), Wolfgang Mayer (Pro Altstadt 
Linz), Unternehmer Josef Hofer, Gerhard Resch 
(Resch-Bau) und Werner Gruber (Planetarium Wien) 
bereit, das Projekt zu unterstützen.
Mit dem Seilbahnbauer DOPPELMAYR wurde das  
Projekt hinsichtlich technischer Machbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit geprüft. Dabei wurden der Seilbahn 
durchaus reale Chancen für einen kostendeckenden 
Betrieb attestiert.

Stand der Dinge
Vor Weihnachten fand in Linz gemeinsam mit den Un-
terstützern ein Seilbahngipfel beim Linzer Bürgermeis-
ter statt, der den Initiatoren eine positive Projektein-
stellung vermittelt hat. In einem nächsten Schritt müs-
sen nun alle Fragen rund um Vorschriften und behörd-
liche Genehmigungen in Angriff genommen werden.
Sollten die Dinge positiv vorangehen, würde eine Er-
richtungsgesellschaft ins Leben gerufen werden. „Bei 
optimalen Entwicklungen sollte die Errichtungsgesell-
schaft bis Mitte des Jahres stehen. Eine Errichtung der 
Planeten-Seilbahn im Jubiläumsjahr 2018 wäre dann 
noch in Sichtweite“, gibt sich Erich Gattringer zuver-
sichtlich. dwl
Kabinen der Planeten-Seilbahn.
So könnte die Station Schlossberg 
aussehen.
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Da die Seilbahn in den öffentlichen Verkehr integriert 
ist und direkt an die Straßenbahnhaltestelle im Stadt-
teil Siam anschließt, werden hohe Anforderungen an 
ihre Verfügbarkeit gestellt, was einer annähernd 
100 %igen Nutzbarkeit gleichkommt. Deswegen 
wurden alle für den Betrieb wichtigen Bestandteile re-
dundant ausgeführt:
. Jede Seilschleife kann mit einem ihrer beiden Moto-
ren und den beiden Motoren der zweiten Schleife über 
die mechanische Verbindung angetrieben werden.
. Der Antrieb der einen Schleife ist in der Lage, die 
andere Schleife im Falle eines Defekts ihres Antriebs 
über die mechanischen Verbindungen anzutreiben.
. Die Not-Motorgruppe mit hydrostatischer Übertra-
gung ist doppelt angelegt.
. Falls eine Bremse ausfällt, sind die andern Bremsen 
so ausgelegt, dass sie das Anhalten der Anlage ge-
währleisten können.
. Die hydraulische Bremsanlage ist doppelt angelegt.
. Gleiches gilt für sämtliche Steuerautomaten und 
die Scheibenlager.

Markantes Design
Die beiden verglasten Kabinen für je 60 Personen wur-
den von Gangloff Cabins (BMF Group) in Seftigen, 
Schweiz, gebaut. Sie bieten im Inneren viel Platz und 
Komfort. Die tief heruntergezogenen Fenster geben 
eine gute Rundumsicht. Außerdem bieten die Kabi-
nen ein durchdachtes Beleuchtungssystem. Um die 
Privatsphäre der Bewohner unterhalb der Strecke zu 
gewährleisten, wurden die Kabinen mit speziellem 
Privacy Glass ausgerüstet. Dadurch lassen sich die 
Scheiben während der Fahrt an gewissen Stellen ver-
dunkeln. Außerdem verfügen die Kabinen am Boden 
über durchsichtige Elemente, durch die man auf die 
darunterliegende Stadt sehen kann. Die Kabinenauf-
hängung des Typs „Funitel“ ist äußerst windstabil und 
lässt einen Betrieb bis zu einer Windgeschwindigkeit 
von 30 m/s bzw. 108 km/h zu. 
Technische Daten PB60 Brest/FR
Seilbahnbau: BMF AG
Kabinen: Gangloff
Seilbahnsteuerung: Seirel Automatismes
Bahntyp: Pendelbahn mit 60er Kabinen (SDMC-Konzept) 
Höhe Talstation: 32 m 
Höhe Bergstation: 39 m
Höhendifferenz: 7 m
Schräge Länge: 419 m
Anzahl Fahrzeuge: 2
Fahrgeschwindigkeit: max. 7.5 m/s
Förderleistung: 1.220 P/h
Antrieb: 2 x 293 kW
Seil:
Tragseil: 50 mm
Zugseil: 25 mm 
Stützen: 1
nzählige Ideen für die 
unslopes von morgen!
Der Ideenwettbewerb von PistenBully und Young 
Mountain geht in die entscheidende Runde – das 
Publikumsvoting.
Am 29. und 30. April 2017 wird in Sölden die Zukunft 
„in Schnee gemeißelt“. Beim Ideenwettbewerb für 
die „Fun-slope Innovation Days by  PistenBully“ haben 
zahlreiche kreative Köpfe ihre Vorstellungen von neu-
en Hindernissen zu Papier gebracht – die besten der 
mehr als 200 eingereichten Skizzen werden nun von 
einer Expertenjury ausgewählt und dürfen sich dem 
Publikumsvoting stellen.
Eine geniale Idee! Aber ist sie auch umsetzbar? Kann 
sie in den Funslopes der nächsten Saison für genügend 
Fahrspaß bei den Gästen sorgen? Ist das neue Hinder-
nis auch nicht zu anspruchsvoll und garantiert es wei-
terhin „Fun for everyone“? Diese und viele weitere Fra-
gen werden aktuell von einer Jury, bestehend aus Ex-
perten des Anlagenbaus, diskutiert und beantwortet. 
Mitte März 2017 dürfen sich die besten Einsendungen 
des Ideenwettbewerbs dann der Weltöffentlichkeit 
stellen: im Publikumsvoting auf Facebook. Unter allen 
Funslopes-Fans, die ihre Stimme beim Voting abge-
ben, werden 3 Helme von TSG verlost. Für das Sieger-
Element des Publikumsvotings winkt als Hauptpreis, 
gestiftet von PistenBully, eine Übernachtung für zwei 
beim Abschluss-Event. Denn weiter geht es dann am 
29. und 30. April 2017 in Sölden, wenn die besten Ide-
en in die Realität umgesetzt und in einer Showcase-
Funslope präsentiert werden. Einzigartig und noch nie 
dagewesen: Wer bei dieser exklusiven Fahrt in die Zu-
kunft dabei sein will, meldet sich am besten heute 
noch an: per Mail unter info@funslopes.com oder tele-
fonisch via +43 (0) 316 677755 (limitiertes Kontin-
gent verfügbar!). On Top wird PistenBully für alle 
Technik-Fans mit einigen speziellen Park-Maschinen 
in Sölden vor Ort sein, die natürlich auch getestet wer-
den dürfen. Weitere Informationen gibt es unter 
www.funslopes.com und www.pistenbully.com!
Ab Mitte März kann jeder auf Facebook abstimmen. 
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den beiden neuen Fahrzeugen um eine Maßanferti-
gung handelt. Um die gewünschte Förderleistung zu 
erreichen, musste die Fahrzeugkapazität von 75 auf 
neu 100 Personen pro Fahrzeug erhöht werden.

Redundanter Betrieb
Bei der Eröffnung im Jahre 1886 war die Standseil-
bahn die erste Anlage mit einer sogenannten 
Abt’schen Ausweiche. Das von Roman Abt entwickel-
te System mit dem doppelten Spurkranz bei den äu-
ßeren Rädern und einer flachen Walze bei den inneren 
Rädern hat sich durchgesetzt und ist bei Standseilbah-
nen zum Standard geworden.
Bedingt durch die längeren Fahrzeuge, mussten die 
Ausweichstelle und die Perrons bei der Tal- und der 
Bergstation neu gestaltet werden. Ausgestattet ist die 
neue Standseilbahn sowohl mit einem Doppelantrieb 
als auch einer doppelten Steuerung, was die Redun-
danz des Betriebes sicherstellt. Der Antrieb für die 
Standseilbahn befindet sich nach wie vor bei der Berg-
station im Bahnhof Lugano direkt auf der Ebene der 
Geleiseunterführungen.
Die Arbeiten an der Bergstation mussten exakt auf die 
Umbauarbeiten am SBB-Bahnhof abgestimmt wer-
den. Mit der Wiedereröffnung der neuen Standseil-
bahn am 11. Dezember 2016, pünktlich zum Fahr-
planwechsel, haben die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Lugano die für sie sehr wichtige Verbindung 
zwischen Stadtzentrum und Bahnhof zurückbekom-
men. Die Standseilbahn Lugano Piazza Cioccaro –  
Lugano Stazione FFS nimmt neben der urbanen auch 
eine wichtige touristische Funktion ein und ist vor  
allem eines: ein verlässliches Transportmittel.
Technische Daten Standseilbahn Lugano
Auftraggeber: Trasporti Pubblici Luganesi SA
Projektierung/Engineering/Bahnbau: GARAVENTA
Wagen: CWA
Seil: Fatzer
Steuerung: Sisag
Schräge Länge: 206 m
Höhenunterschied: 50 m
Fahrgeschwindigkeit: 3 m/s
Förderleistung: 2.240 P/h
Fahrzeuge: 2 Standseilbahnwagen für je 100 Personen
Seildurchmesser: 25 mm
Die Wiedereröffnung der 
tandseilbahn Lugano zog viele 

begeisterte Fahrgäste an.
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en die Studierenden die Möglichkeit, 
en Unterrichtsstoff vor Ort zu „begrei-

en“. Weiters gibt es neue Exkursionen 
asierend auf Vorschlägen der Studie-
enden, z. B.:
xkursion zur größten Materialseilbahn 
er Welt (Kraftwerkbau Linth-Limmern/
chweiz) oder Exkursion zu Fa. Bartholet 
eilbahnen mit Werkbesichtigung, 
lums/Schweiz. Außerdem wurde je-
weils eine Exkursion im Oktober zum 
Thema Beschneiung 1 (Bauphase) und 
Beschneiung 2 (Beschneiung und Prä-
parierung) nach Silvretta Montafon/A 
durchgeführt.
Ebenfalls neu ist das Angebot von Im-
pulsvorträgen wie von Dr. Robert Steiger 
über „Klimaanpassungsstrategien im al-
pinen Tourismus“ oder die Veranstaltung 
SEM-Treff (Absolventen und Studenten 
der SEM-Lehrgänge) mit Fachvortrag 
und anschließendem Networking.

Persönliche Qualifikation 
zählt
Zur Sinnhaftigkeit dieses Ausbildungs-
zweiges befragt, sagt der wissenschaftli-
che Leiter DI Dr. Peter Sedivy: „In unse-
rer wirtschaftlich geprägten Arbeitswelt 
zählt immer mehr die persönliche Quali-
fikation des Einzelnen. Wenn der Einzel-
ne den Erwerb von besonderen Kennt-
nissen vorweisen kann, wird ihm im All-
gemeinen der berufliche Aufstieg leich-
ter fallen. Der Inhalt und der Aufbau des 
Hochschullehrgangs ist auf die spezifi-
schen Erwartungen und Bedürfnisse der 
zukünftigen Führungskräfte und der Un-
ternehmen bzw. Organisationen in der 
Seilbahnbranche zugeschnitten“. Den 
Effekt sieht man auch an der Karriere der 
bisherigen Teilnehmer z. B. Gerald Grab-
her avancierte vom BL Dornbirner Seil-
bahnen zum GF Diedamskopf, Henrik 
Volpert ist nun im Aufsichtsrat der Kur- 
und Verkehrsbetriebe Oberstdorf und 
Norbert Müller (ehemaliger BL der Reut-
tener Seilbahn) Projektleiter von Dop-
pelmayr in China etc.

Welches Lehrpersonal 
kommt zum Einsatz? 
Die FH Vorarlberg hat mit dem Seilbahn-
lehrgang ein berufsbegleitendes akade-
misches Fachexperten- bzw. Masterpro-
gramm mit Spezialisten und Spezialistin-
nen der gesamten deutschsprachigen 
Branche sowie der Doppelmayr-Gruppe 
und Professoren der FH Vorarlberg ent-
wickelt. Die Dozenten und Dozentinnen 
kommen aus Deutschland, Italien, der 
Schweiz und Österreich. Je nach gewähl-
ter Vertiefungsrichtung „Engineering“ 
oder „Management“ sind die verschie-
denen Teilgebiete des Hochschullehr-
gangs unterschiedlich gewichtet.
ehrveranstaltung zum Thema 
Seilbahnsteuerung.“
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Roman Holzer 
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und jede AUFGABE von RHMS e.U.
zogen, für die Bergbahnen in Deutschland ist aber 
auch der Sommer in diesem Zusammenhang von Be-
deutung. Hier sind viele Bahnen deutlich sommerlas-
tiger als bei unseren Nachbarn, weil viele Bahnen ur-
sprünglich als Ausflugsbahnen für Sommergäste er-
richtet wurden. Deshalb ist für uns die Nachwuchsför-
derung nicht nur für den Winter, sondern auch für den 
Sommer ein zentrales Thema. Und dafür muss man 
auch etwas tun, denn eines ist klar – wenn die zukünf-
tigen Kunden nicht schon als Kinder zum Skifahren 
oder in die Berge gebracht werden, ist es später viel 
schwieriger, sie als Erwachsene zu überzeugen.
Ein zweites Schwerpunktthema ist die Ausbildung un-
serer Mitarbeiter. Hier hat sich in den letzten Jahren der 
Beruf des Seilbahntechnikers etabliert, wobei die Be-
rufsschule in Hallein sehr viel geleistet hat. Wir haben in 
den letzten Jahren im Rahmen eines Versuchs mit der 
IHK Deutschland eine gemeinsame Ausbildung ange-
boten. Die IHK sieht die Weiterführung des Berufsbildes 
mit der Berufsschule in Österreich allerdings kritisch. 
Da wir diese Ausbildungsschiene aufrechterhalten 
möchten, führen wir zurzeit mit den zuständigen Be-
hörden und der IHK intensive Gespräche. Unsere Ziel 
ist es, diese Ausbildung in enger Zusammenarbeit mit 
Hallein auch in Deutschland anbieten zu können.“

MM: „Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Bedeu-
tung der Seilbahnunternehmen in Deutschland?“
Schöttl: Gesamtvolkswirtschaftlich gesehen, ist die 
Seilbahnbranche klein. Aber in den Orten, in denen 
wir tätig sind, haben die Seilbahnen eine wichtige 
Funktion. In den Tourismusorten sind die Seilbahnen 
ein wesentlicher Faktor, dass die Gäste zu uns kom-
men. In der letztjährigen Studie über die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Seilbahnen wurde das 
auch durch entsprechende Daten verdeutlicht, wobei 
sich bei den Seilbahnen ein Wertschöpfungsfaktor 
von 5,1 ergeben hat. Das kann man sich auch gut vor-
stellen, weil sich die Gäste, die zu uns kommen, nicht 
nur ein Bergbahnticket kaufen, sondern auch über-
nachten, einkaufen oder Gastronomie und andere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dazu sind wir 
in den Tourismusdestinationen natürlich auch ein 
wichtiger Arbeitgeber.“

MM: „Welche Bedeutung hat für Sie die grenzüber-
greifende Zusammenarbeit bzw. der Gedankenaus-
tausch in der Seilbahnbranche?“
Schöttl: „Die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg 
ist für die Branche ausgesprochen wichtig. So ist das 
Thema Nachwuchsförderung etwa ein grenzüber-
schreitendes Thema. Deutschland ist für Österreich 
der Quellmarkt schlechthin und umgekehrt natürlich 
auch. Deshalb sind alle Anstrengungen, die man hier 
unternimmt, wichtig und natürlich nur sinnvoll, wenn 
man sie über die Grenzen hinweg in Angriff nimmt. 
Das gilt auch für die Ausbildung der Mitarbeiter. Hier 
ist die Zusammenarbeit mit der österreichischen Be-
rufsschule eine sehr gute und wichtige und wir hoffen, 
dass diese auch in Zukunft erhalten bleiben wird.“
MM: „Wie lange sind Sie Vorstand der Nebelhorn-
bahn AG, was ist Ihnen in dieser Funktion wichtig?“
Schöttl: „Ich bin seit 1993 Vorstand der Nebelhorn-
bahn AG. Am Anfang habe ich diese Aufgabe noch mit 
Kollegen gemeinsam wahrgenommen, seit einigen 
Jahren bin ich alleiniger Vorstand. Unsere Strategie am 
Nebelhorn ist es, unsere herausragende Stellung, die 
wir im Allgäu als Aussichtsberg haben, möglichst gut 
in unserem Angebot für die Gäste darzustellen. Wir 
versuchen, uns bei allen Investitionen und Tätigkeiten 
möglichst an der Natur zu orientieren. Alle Angebote 
wollen wir deshalb auch im Einklang mit der Natur ge-
stalten. Das betrifft auch das neue Gipfelrestaurant, 
das wir jetzt am Nebelhorn haben. Bei diesem Projekt 
haben wir versucht, uns mit dem Gebäude an den 
Berg anzuschmiegen, die Höhenlinien aufzunehmen 
und mit dem Nordwandsteig möglichst nah am Berg 
zu bleiben. Wir arbeiten also in allen Bereichen sehr 
stark mit der Natur – es liegt nicht in unserem Interes-
se, hier etwa virtuelle Welten zu schaffen.“

MM: „Am Nebelhorn kann man in diesem Winter mit 
dem neuen Bergrestaurant punkten. Was war aus-
schlaggebend für diese Investition?“
Schöttl: „Wir haben ein sehr altes Gipfelrestaurant 
gehabt. Früher führte eine Sesselbahn herauf, die 
dann durch die Pendelbahn abgelöst wurde. Im Zuge 
dieser Neuerungen hat man immer wieder dran, 
Wir arbeiten in allen Bereichen sehr stark mit der Natur!“
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 PISTENMANAGEMENT
istenmanagement sorgt für Reduzierung auf allen Ebenen

it PistenBully bereit für die  
achhaltigste Weltmeisterschaft
as Ziel von Adrian Jordan von der Engadin St. Moritz Mountains AG ist im wahrsten Sinne des Wortes 

portlich: die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaft 2017 soll als die „nachhaltigste Weltmeisterschaft im Pisten-

anagement“ in die Geschichtsbücher eingehen. Kurz vor Beginn des Großereignisses, hat das Projekt  

rdentlich Fahrt aufgenommen. Kässbohrer trägt mit seinen Produkten und viel Knowhow einen großen 

eil dazu bei. Und die Einsparungen werden immer größer.
INMANAGER 1/2017 
Gut geplant ist halb  
gewonnen: das Pisten- 
 management-Konzept
2012 war St. Moritz der erste E+-Kunde 
weltweit. Ein echtes Umweltbekenntnis, 
das durch die Modernisierung der Flotte 
auf SCR-Technologie, weitere 2 Pisten-
Bully 600 E+ und jetzt SNOWsat auf 
 allen Fahrzeugen komplettiert wurde. 
Über den Sommer haben Adrian Jordan, 
Leiter Technik COO bei der Engadin St. 
Moritz Mountains AG, und sein Team 
zusammen mit Adrian Mattli, Schweizer 
SNOWsat-Experte, und dem Leiter der 
PRO ACADEMY, Florian Profanter, in 
mehreren Treffen ein komplexes Pisten-
management-Konzept entwickelt. Am 
Anfang stand die Bestandsaufnahme 
des Status Quo aller relevanten Ge-
sichtspunkte. Die ermittelten Daten sind 
die Basis für sämtliche Optimierungsvor-
schläge. Denn mit dem vorliegenden 
Konzept soll vieles bezweckt werden:
. Höhere Schneesicherheit und Pisten-
qualität bieten
. Nachhaltig Ressourcen und Kosten 
senken: Diesel, Wasser, Strom, Unterhalt 
und Personal
. Optimieren der Beschneiung/Präpa-
ration
. Prozess der Beschneiung und Pisten-
präparation definieren und festhalten
. Einheitliche Vorgehensweise für die 
Beschneiung
. Nachhaltiges Wassermanagement
. Einsatz von SNOWsat fachgerecht 
und maximal nutzen
. Erfassen und Auswerten der Prozess-
kennzahlen
. Die Planungssicherheit der Schnee-
produktion erhöhen
. Fahrerqualifizierung (Bau und Präpa-
rierung der Pisten)
. Professionalisierung des Beschnei-
ungs- und Fahrzeugteams

SOLL – IST Vergleich deckt auf
Viele Daten wurden erfasst, bisherige 
Arbeitsweisen ausgewertet, Optimie-
rungspotential erkannt, Empfehlungen 
abgegeben: Von der Reduzierung der 
Drehzahl über kürzere Leerlaufzeiten 
und weniger überlappendes Präparieren 
Das Team von St. Moritz ist optimal vorbe -
reitet für die nachhaltigste WM im Pisten- 
 management.
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er Bahnen bis hin zu Einsparungen in 
er Schneeproduktion – überall steckt 
ichtig Potential. Der SOLL-IST-Ver-
leich, den Adrian Mattli und Florian 
rofanter inzwischen ermittelt und vor-
estellt haben, ist recht eindrucksvoll. 
eit 2010 haben sich die Werte beim 
raftstoffverbrauch und den CO2-Emiss-
ionen um etwa 15 % reduziert, der 
Ox-Wert sogar um fast 25 %. Bei der 
roduktion von technischem Schnee 
ind 10 – 15 % anvisiert.
drian Jordan ist von diesem gemeinsa-
en Projekt sehr angetan: „Das Kon-

ept hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass 
it einer vertieften Planung der Be-

chneiungs- und Pistenpräparationspro-
ess deutlich verbessert werden kann. 
ir haben Schwachstellen erkannt und 
können diese nun gezielt ver-
bessern. Das hilft der Füh-
rung bei der Planung und 
meinen Mitarbeitern bei der 
täglichen Arbeit. Sie bekom-
men mit den Tipps von Flori-
an Profanter und Adrian 
Mattli Werkzeug an die 
Hand, das die Arbeit transpa-
renter und effizienter macht. 
Gemeinsam – davon bin ich 
überzeugt – werden wir das 
Ziel des nachhaltigsten Pis-
tenmanagements für eine 
Ski-WM so auf jeden Fall er-
reichen. Und dann natürlich 

danach genauso weiterführen.“

Schritt für Schritt  
dem Ziel entgegen
Im ersten Schritt war vorausschauend 
seit 2012 die bestehende PistenBully-
Flotte modernisiert worden. So kaufte 
man insgesamt 3 PistenBully 600 E+. 
Setzte Zeichen, indem alle Pistenfahr-
zeuge mit Dieselpartikelfilter nachgerüs-
tet oder neu beschafft wurden. Und ließ 
für die WM 2017 den kompletten 
 PistenBully-Fuhrpark zudem mit der 
emissions-reduzierenden SCR-Techno-
logie ausstatten. Jetzt sind 23 hochmo-
derne umweltfreundlich ausgestattete 
PistenBully startklar, um perfekte Pisten-
bedingungen zu umweltverträglichen 
Bedingungen zu schaffen.

ich direkt 
Schritt 2: Ressourcenscho-
nendes Pistenmanagement 
mit SNOWsat
Den zweiten Baustein bildet SNOWsat, 
das Flotten- und Pistenmanagement-
System mit Schneetiefenmessung. Zur 
WM 2017 ist die Mehrheit der Fahrzeu-
ge mit SNOWsat ausgestattet. Kurz – die 
umweltfreundlichste Flotte, die man sich 
vorstellen kann. Ziel ist die effizienteste 
Nutzung des im Skigebiet vorhandenen 
Schnees. Technischer Schnee wird mit-
hilfe einer modernisierten und automati-
sierten Beschneiungsanlage sehr spar-
sam und äußerst gezielt produziert. 
SNOWsat zeigt an, wo Schnee fehlt und 
welche Anlagen angesteuert werden 
müssen. Gespart wird dadurch überall: 
Energie, Wasser, Zeit, Kraftstoff, NOx, 
CO2, usw. Und am Ende passieren weni-
ger Geländeschäden. 

Profi-Präparierung mit der 
PRO ACADEMY
Schließlich erarbeitete Florian Profanter 
mit den Beteiligten einen Plan, wie die 
Rennpisten entsprechend der hohen 
Anforderungen einer Weltmeisterschaft 
präpariert werden: Vom Grundaufbau 
und Qualitätsmerkmalen von Rennpis-
ten über die Nutzung schon vorhande-
ner Strecken-Daten bis hin zur Kosten-
optimierung – auch hier gibt es vieles, 
was nun wirkungsvoll umgesetzt wer-
den konnte.
1/2017  MOUNTAI
Ganz klar erkennbar: 
Mit Maßnahmen wie 
der SCR-Ausstattung 
und modernen  
Abgasnormen kam 
2012/13 die erste 
Einsparungswelle. 
Durch die 3 Pisten-
Bully 600 E+ gingen 
die Werte in den letz-
ten Wintern weiter 
zurück. Für die anste-
hende Saison wird 
nun auf die Vollaus-
stattung mit 
SNOWsat und das 
neue Pisten- und 
Schneemanagement-
konzept gesetzt. Mit 
einem starken Knick 
der Kurve nach unten 
ist zu rechnen! 
ot

os
 u

nd
 G

ra
ph

ik
en

: K
äs

sb
oh

re
r 

G
el

än
de

fa
hr

ze
ug

 A
G

as Fahren im optimalen Drehzahlbereich wirkt s
uf den Dieselverbrauch aus.
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 PISTENMANAGEMENT
RINOTH baut seine Kompetenz im Parkbau weiter aus

ie X-Community wächst weiter!
ichts bringt einen Snowpark so perfekt in Form wie das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. 

aum ein Park gleicht dem anderen, die Schneebedingungen variieren ständig, die Anlagen werden  

mmer komplexer. Know-how und Präzision in der Umsetzung spielen eine extrem wichtige Rolle – für  

ie Sicherheit und die Performance von Athleten genauso wie für den Fun-Faktor von Freizeitsportlern.  

lso braucht es erfahrene Profis mit dem nötigen technischen Equipment.
 

RINOTH setzt auf dauerhafte Part-
nerschaften mit versierten Profis. 
Und lässt damit die X-Community 

achsen. Weltweit und mit Leidenschaft. 
nterstützt werden die Partner von der 
euesten Generation der  PRINOTH 
-Fahrzeuge: dem NEW  BISON X und 
em LEITWOLF X, beide speziell für den 
arkbau konzipiert. Präzise Schneehö-
enmessung liefert Leica Geosystems 
nd sorgt für die nötige Effizienz.

-TECH – Südtiroler  
n Europa auf Erfolgskurs
ie Partnerschaft mit dem Südtiroler 
arkbau-Profi F-TECH steht ganz im Zei-
hen des gemeinsamen Wachstums. 
leich zum Auftakt der Zusammenar-
eit stand mit „Legends“ ein Event von 

nternationalem Format an, nämlich Ita-
iens erste FIS Slopestyle Weltcup Veran-
taltung auf der Seiser Alm, die vom 23. 
is 28. Januar 2017 stattfand. In Zukunft 
tehen mit F-TECH viele gemeinsame 
rojekte in Europa auf dem Plan.
INMANAGER 1/2017 
Snowpark Consulting – 
geballte Kompetenz für 
Skandinavien
Das Team von Snowpark Consulting AB, 
an dessen Spitze die Shaper-Legende 
Anders Forsell steht, besteht aus ehema-
ligen Ridern, die langjährige Erfahrung 
im Umgang mit Pistenfahrzeugen ha-
ben. Die Spezialisten für Parkbau und 
Wettbewerbskurse haben 2014 in 
 Sotchi den ersten Olympia-Slopestyle-
Course der Geschichte gebaut. Die Part-
nerschaft dient dem Erfahrungsaus-
tausch und der Weiterentwicklung von 
Technologien und Tools für den Einsatz 
in Snowparks. 

Development Snowparks – 
beste Freestyle-Ausrüstung 
für die Region Asien-Pazifik
Development Snowparks aus Neusee-
land bietet ein umfassendes Sortiment 
an erstklassigen Park- und Pipe-Services 
sowie -Features an, die aufgrund ihrer 
konstant hohen Qualität weltweit bei 
Halfpipe-, Slopestyle- und Big-Air-Events 
geschätzt werden. Im Visier der Partner-
schaft stehen verschiedene Projekte in 
der Region Asien-Pazifik, bei denen der 
NEW BISON X und der Global Cutter, 
ein Pistenfahrzeug-Aufsatz zur Gestal-
tung von Halfpipes mit einer Transition 
von 6,7 m, eigens entwickelt von 
 Development Snowparks, zum Einsatz 
kommen.

White Industries –  
die Profis aus den USA
White Industries Ltd ist in der Ski- und 
Snowboardbranche tätig und auf Snow-
boardcross und Skicross spezialisiert. In 
diesen Disziplinen ist das Unternehmen 
für die Durchführung einiger der größ-
ten Events verantwortlich. Ziel der 
Partnerschaft ist es, die Qualität und das 
Bewusstsein für die Ski Cross- und Snow-
board Cross-Disziplinen zu erhöhen, die 
neuen Austragungsorte und Trainings-
einheiten aufzuwerten und den Sport 
weiterzuentwickeln.
now-how von Profis sorgt für beste Bedingungen: PRINOTH und die Elite der Parkbauer. 
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SNOW Operating
SNOW Operating hat es sich zum Ziel 
gesetzt, mit Hilfe des „Terrain Based 
Learning“– Programmes die Zahl von 
Ski- und Snowboardanfängern zu erhö-
hen. Dabei handelt es sich um eine be-
währte Lernmethode mit einem umfas-
senden Ansatz. So wird das Lernerleb-
nis gefördert und trägt dazu bei, dass 
Ski- und Snowboardanfänger auch 
künftig diesen Sport mit Begeisterung 
ausüben.
Impressionen aus dem Parkbau.
NOWLICIOUS:
in Rezept mit Erfolgsgarantie
as erstmal so klingt wie eine neue Eissorte, entpuppt sich im zweiten Moment als 
martes Kulinarik-Paket mit Kettenantrieb: SNOWLICIOUS steht für die Erfolgsallianz 
wischen dem italienischen Starkoch Andrea Campi, Chefkoch der Osteria al Dosso im 
orditalienischen Aprica, und dem Pistenfahrzeugspezialisten PRINOTH.
ie zündende Idee für das Konzept einer mo-
ilen Küche hatte Campi, als er nach einer 
ösung suchte, um das maue Mittagsge-
chäft in seinem Betrieb anzukurbeln. Die 
äste blieben mittags weg, weil sie sich lie-
er am Berg und im Skigebiet tummelten. Al-
o beschloss er: Wenn die Menschen nicht zu 
ir kommen, muss meine Küche zu ihnen 

ommen. So kam es zur exklusiven Koopera-
ion zwischen PRINOTH und dem findigen 
och. Der eine liefert das gastronomische 
onzept, die anderen bauen die Pistenfahr-
euge so um, dass sie mit einer Profi-Küche 
estückt allen technischen und gesetzlichen 
nforderungen entsprechen.

udi und Hard Rock Café
ie Resonanz beim Publikum ist so gut, dass 
ittlerweile eine kleine Armada von Gour-
et-Pistenfahrzeugen durch die Alpen tourt 

nd an diversen Hot-Spots präsent ist. Ge-
mietet oder gekauft von Markenpartnern 
und Skiresorts, die damit Erlebnismarketing 
machen. Denn das Gourmet-Pistenfahrzeug 
lässt sich individuell branden und sorgt im 
Event-Rummel garantiert für Sichtbarkeit. 
Audi hat SNOWLICIOUS im Winter 2016/17 
bereits zum zweiten Mal in Folge gemietet 
und verstärkt damit seine Präsenz im 
Snowsport-Sponsoring. Auftakt war im De-
zember 2016 beim Audi FIS Ski World Cup in 
Sestriere, es folgten die Weltcup-Highlights 
Gröden und Alta Badia und eine Reihe weite-
rer hochkarätiger Events.
Grandvalira ist mit über 200 Pistenkilome-
tern das größte Skigebiet der Pyrenäen und 
liegt im westlichen Teil von Andorra. Wer 
nach dem Essen schnell zurück auf die Piste 
oder die Skier erst gar nicht abschnallen 
möchte, macht vor Ort am SNOWLICIOUS 
Truck halt. In Szene gesetzt wird 
 SNOWLICIOUS hier von Hard Rock Café. 
SNOWLICIOUS in Formiguères
Auch im französischen Teil der Pyrenäen, in 
der kleinen und familiären Skidestination 
Formiguères, ist neuerdings ein PRINOTH 
„Food Truck“ unterwegs. Die Entscheider 
des Skiresorts sind überzeugt, dass sie mit 
dieser Investition das traditionelle kulinari-
sche Angebot im Skigebiet um eine neue 
 Facette bereichert haben. „Wir haben in den 
letzten Jahren  einiges in die Modernisierung 
der Liftanlagen gesteckt, um wieder wettbe-
werbsfähig zu sein. SNOWLICIOUS ist das 
sprichwörtliche Sahnehäubchen, mit dem 
wir unserem Stammpublikum an Weihnach-
ten 2016 ein ganz besonderes Geschenk ge-
macht haben“, sagt Resort-Direktor Gianni 
Ragona.
SNOWLICIOUS bringt das kulinarische  
Angebot zur Piste. 
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PISTENMANAGEMENT
lles starktklar für die Nordische Ski-WM 2017 in Finnland 

ahti ist eine 
eine PistenBully-WM
istenBully tritt auch 2017 als Ausstatter der Nordischen Weltmeisterschaften auf. Dieses Mal wieder in 

ahti in Finnland.
it Spannung und Vorfreude 
erwartet die Skisportwelt die 
51. Nordische Skiweltmeis-

erschaft vom 22.02. bis 05.03.2017 in 
ahti. Sie ist rundherum eine Jubiläums-
M: Bereits zum siebten Mal findet die 
M der nordischen Skisportarten hier 

tatt. PistenBully ist als „Offizieller Aus-
üster Loipenmaschinen der Nordischen 
kiweltmeisterschaft 2017” mittendrin: 
 Maschinen werden im Einsatz sein. 
ptimale Wettkampfbedingungen sind 

o garantiert.

ie beste Ausrüstung  
ür eine perfekte Loipen -
räparierung
Der Weltcup der Nordischen Kombina-
ion Anfang Januar 2017 war ein guter 
est für die WM!“ Hannu Krouvi, Loipen-
hef in Lahti, ist jetzt recht entspannt 
nd blickt zuversichtlich auf die kom-
enden Wochen. „Wir nutzen im Mo-
ent 4 PistenBully – einen PistenBully 

00, zwei der kleineren PistenBully 100 
nd einen PistenBully Paana. Und jetzt 
ekommen wir dann für die WM von 
INMANAGER 1/2017 
Kässbohrer noch einen PistenBully 300 
und einen PistenBully 100 4f gestellt. 
Dann sind wir wirklich perfekt ausge-
stattet!“
Für die WM müssen im Februar zwei ver-
schiedene Wettkampfloipen gebaut 
werden, eine fürs Skaten und eine für 
den klassischen Stil. Zudem wird eine 1 
Kilometer lange „Warm-up-Runde“ vo-
rausgesetzt. „Bei wärmerem Wetter be-
nutzen wir den PistenBully 100 mit 
Gummiketten, um die Schneeoberflä-
che nicht zu verletzen. Mit dem Paana 
transportieren wir den technischen 
Schnee zu den Loipen. Der PistenBully 
400 hingegen sorgt für eine weichere 
Oberfläche beim Freestyle.“
Im Normalfall werden die Loipen 
abends präpariert, sodass sie über Nacht 
durchhärten. Aber oft muss Hannu 
Krouvi dann doch recht spontan ent-
scheiden: „Wir beschließen die Abend-
Präparierung immer entsprechend der 
Wetterverhältnisse. Wenn der Wetterbe-
richt für die Nacht Schnee verspricht, 
präparieren wir erst am Morgen. Aber 
normalerweise wird um 21 Uhr gefah-
ren. Das Stadion präparieren wir immer 
mit den großen Maschinen und die an-
deren Loipen mit den kleineren. Aber 
die Skiathlon-Strecke baut immer der 
PistenBully 400, weil hier 4 Spuren be-
nötigt werden.“

Nur Profis am Werk
Insgesamt sind es nur 8 Fahrer, die die 
WM präparieren. Das liegt daran, dass 
die klassische Loipe ein enormes 
Knowhow voraussetzt – gerade mit dem 
PistenBully 400 mit dem 4-fach-Spurge-
rät. Und während der Rennen sind dann 
alle 5 Loipen-Fahrzeuge im Dauereinsatz. 
Auch beim Skispringen geht nichts ohne 
PistenBully: „Die Schanze wird immer 
mit der Rolle präpariert. Aber die Auf-
sprungbahn und den Auslauf richten wir 
immer mit einem großen PistenBully.“
Hannu kümmert sich aber nicht nur um 
die WM. „Lahti hat ja ein Netz von 65 Ki-
lometern Loipe für „normale“ Langläu-
fer. Wenn also während der WM dann 
auch noch eine Menge an Neuschnee 
fällt, wird es uns bestimmt nicht lang-
weilig,“ lacht Hannu.
istenBully 400  
it 4-fach-Spurplatte 

ür weltmeisterliche 
oipen. 
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echnoAlpin:  
as ATASSplus-Update 2017
ährlich stehen Skigebiete vor der Herausforderung, Schneifenster im Herbst perfekt auszunutzen. ATASS-

lus von TechnoAlpin ist die optimale Steuerungssoftware für eine effiziente Schneeproduktion von höchs-

er Qualität. Durch regelmäßiges Kundenfeedback und laufende Analysen können die Prozesse ständig  

ptimiert werden. Das Update 2017 macht ATASSplus noch schneller und benutzerfreundlicher bzw.  

rweitert die Software um innovative Zusatzfunktionen. Damit lässt sich die Steuerung der Beschneiungs-

nlage noch einfacher kontrollieren.
ie grundlegende Überarbeitung 
der Benutzeroberfläche ist mit 
dem Update 2017 abgeschlos-

en. Eine neue grafische Fokussierung 
ringt wichtige Inhalte weiter in den Vor-
ergrund und garantiert eine noch einfa-
here Bedienung. Das neue Oberflächen-
esign wurde an die neuen Standards 
ängiger Programme angepasst und ga-
antiert einen problemfreien Einsatz.

eue grafische  
npassungsmöglichkeiten 
it dem Update 2017 ist es möglich, 

ie Farbskala verschiedener Module an-
upassen. So sind die Farben der 
chneehöhenanzeige nun frei wählbar. 
adurch können alle Farben auf das ge-
ohnte Farbschema des individuellen 
chneehöhenmessprogramms ange-
asst werden. Dies erleichtert den Über-
lick und ermöglicht eine intuitive Be-
ienung.
ine weitere Neuerung beinhaltet die Vi-
ualisierung des Wasserhaushaltes. Das 
luss-Schema der Pumpstation zeigt ab 
ofort auch den Wasserstand des Spei-
herteiches mit grafischer Darstellung 
n. Bei Zu- oder Abnahme des aktuellen 
asserstands im Teich wird dies in Echt-

eit in ATASSplus übernommen. Dies 
vereinfacht den Überblick über den 
Wasserhaushalt. Ebenso ist es nun mög-
lich, eine benutzerdefinierte Farbaus-
wahl für einen alarmierenden Wasserle-
vel zu treffen. Sobald dieser Level unter-
schritten wird, ist dies grafisch sofort er-
sichtlich.

Umfassender PistenManager
ATASSplus verfügt weiters über einen 
neuen PistenManager. Dieser zeigt eine 
Übersicht aller Pisten an, listet sämtliche 
relevanten Werte wie Wasser-, Energie- 
und Luftverbrauch und setzt diese mit 
der durchschnittlichen Temperatur der 
Piste in Verbindung. Der SnowManager 
von ATASSplus wurde in diese neue An-
sicht integriert. Er wurde grundlegend 
überarbeitet und bietet nun neben einer 
grafischen Darstellung auch eine aktua-
lisierte Datenaufbereitung an. Zusätz-
lich werden Schneehöhen und Wasser-
verbrauch nun zur selben Zeit darge-
stellt, was die Übersichtlichkeit erhöht. 

Überarbeitete 
 Übersichtsanzeigen
Die Ressourcenübersicht sowie die Be-
reichsübersicht wurden aktualisiert. Die 
Automatik-Routinen für einen vollauto-
matischen Schneibetrieb mithilfe von 
ATASSplus wurden weitgehend verbes-
sert und ermöglichen nun die Anzeige 
der aktuellen Auslastung der Wasser- 
und Luftlinien. Ebenso werden die Kol-
lektoren in dieser Anzeige berücksich-
tigt. Ein grafischer Fortschrittsbalken 
zeigt übersichtlich den Verbrauch der 
Wasser- und Luft-Ressourcen an, da-
durch kann der aktuelle Ressourcen-
stand jederzeit kontrolliert werden.
Die Bereichsübersicht wurde ebenfalls 
aktualisiert. Sie kann in der Kartenansicht 
dynamisch oder fix eingeblendet wer-
den. Vor allem bei großen Monitoren hat 
man dadurch die gesamte Anlage im 
Überblick. Die Bereichsübersicht wird in 
drei Bereiche unterteilt: die Pistenzusam-
menfassung inklusive SnowManager, 
das Pumpstationen-Flussschema sowie 
die neue Ressourcenübersicht.

Unterstützung aktueller  
Monitorgenerationen
Aufgrund der Anpassung der Bedie-
nungselemente wurde mit dem Update 
2017 die Unterstützung von 34-Zoll-
Monitoren verbessert. Zusätzlich ist 
ATASSplus nun auf hochauflösenden 
4K-Displays einsetzbar und arbeitet 
auch auf neuesten Tablets und 
Smartphones.
ie neue Benutzeroberflache ist übersichtlich und bringt wichtige  
nformationen in den Vordergrund. 
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Die frei wählbaren Farben der Schneehöhenanzeige ermöglichen eine 
noch intuitivere Bedienung.
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ei einer durchaus ähnlichen Leistungs-
urve. Die „Peak“ kommt auf max. 24,5 
W samt Heizung (wird ab – 8° FKT ein-
eschaltet), die Compact Power auf 
ax. 28 kW mit Heizung. Das summiert 

ich bei größeren Stückzahlen. Gerade 
ei uns, da wir einige Abschnitte haben, 
ei denen wir mit dem Strom kaum das 
uslangen finden.
nd zusätzlich fällt die Lärmbelastung 
er Peak angenehmer aus, weil der Ven-
ilatormotor mit 1.450 U/min fährt und 
ast an die Lärmwerte der SuperSilent 
eranreicht. Die Schallfrequenz selbst ist 

ür das Ohr angenehmer.“
m Allgemeinen produziert man auf der 
eiteralm Schnee sobald die Bedingun-
en von – 2° C FKT eintreten. So war das 
uch Anfang November 2016, wobei 
ie Temperaturen in Folge rasch gesun-
en sind und man bald „in die Vollen“ 
ehen konnte. Plangemäß konnte die 
aison 2016/17 für den Publikumsski-
auf am 18. November starten, für Trai-
ierer sogar eine Woche früher. „Im 
erbst sind die Leute ja „skihungrig“, da 

st es wichtig, als Pistenbetreiber früh 
chönstes Skivergnügen zu bieten“, sagt 
chaumberger. Natürlich spielt kaltes 
PROJEKTENTW

SEILBAHN–GENERALP

PROJEKTMANA
Wasser dabei eine Rolle. Die Reiteralm 
hat eine unglaubliche Pumpleistung 
von 1.800 l/s aufzuweisen, davon sind 
ca. 1.110 l/s nur zur Beschneiung ver-
fügbar. Heuer kamen auch die 4 Pump-
stationen einmal an ihre Grenzen. In der 
warmen Saison 2015/16 sah es ganz an-
ders aus. Jedoch hatte man im Herbst 
2015 eine Wasserkühlungs-Anlage beim 
Reiteralm-See installieren lassen, die sich 
umgehend bestens bewährt hat. Der 
Kühlturm bringt eine Leistung von  
150 l/s auf zunächst 4 Grad kaltes Was-
ser und unter – 3°C FKT sogar auf 1,5° 
Grad. Die Schneizeiten konnten da-
durch im Vorjahr noch besser bzw. in-
tensiver genutzt werden.

Der Preis alleine ist nicht 
ausschlaggebend
Die Partnerschaft mit SUFAG ist trotz re-
gelmäßiger Tests von Mitbewerber-Pro-
dukten derzeit unbestritten, wie 
Schaumberger zugibt. „Wir spielen im 
Konzert der schlagkräftigen Anlagen 
sehr gut mit und sind immer bei den Ers-
ten, die starten. Das spricht für die Mar-
ke, aber auch das Service und die Be-
treuung sowie Zuverlässigkeit. Der Preis 
Salzmann Ingenie
Angelika-Kauffma

6900 Bregenz, Au

Tel. +43 (0)5574/4

www.salzmann-ing

ICKLUNG

LANUNG

GEMENT
alleine ist nicht alles, es kommt immer 
auf das Gesamtpaket an. Da haben wir 
in 30 Jahren nie einen Grund gehabt, die 
Marke zu wechseln.“
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der 
für SUFAG spricht, aber oftmals unter-
schätzt wird: Alle SUFAG-Maschinen 
bieten nach wie vor die Möglichkeit ei-
nes manuellen Betriebes – etwa wenn 
die Steuerung ausfällt. Für den Kunden 
wirkt dies wie ein Sicherheitsanker weil 
er weiß: egal was passiert, ich kann mit 
der Maschine schneien!
In Summe produziert die Reiteralm je-
denfalls pro Saison ca. 1,5 Millionen m3 

Maschinenschnee! Um einer wesentli-
chen Überproduktion vorzubeugen, 
wird hier seit einigen Jahren mit Schnee-
höhenmessung beim Präparieren gear-
beitet. Trotzdem produziert man lieber 
etwas zu viel, um im Ernstfall bei Fönein-
bruch oder Regen auf Reserven zurück-
greifen zu können.
Wie auch immer, Kunden á la Reiteralm 
sind für einen Hersteller nicht nur wegen 
der langjährigen Treue bedeutsam, son-
dern auch wegen der regelmäßig ange-
stoßenen Entwicklungsideen am Pro-
duktsektor! mak
Der Speicherteich Reiteralm-See nahe der Bergstation. 
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ie Reiteralm im steirischen Ennstal ist der einzige Skiberg in Europa, 
er mit dem dreifachen Pistengütesiegel in Gold ausgezeichnet wurde. 
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Alpine Kompetenz
Am Kronplatz arbeitet man seit der Gründung von 
Demaclenko mit dem Unternehmen, davor schon mit 
der Marke Lenko. Für die Weltcuppiste hat man sich 
intensiv mit den anstehenden Anforderungen ausei-
nandergesetzt. „Wir haben die Piste genau analysiert 
und uns angesehen, welche Verbesserungen wo nötig 
sind. Dabei war natürlich auch die technische Be-
schneiung Thema. Da das Rennen im Januar war, 
konnte man davon ausgehen, dass die Temperaturen 
für eine Beschneiung gut sind. Man muss aber natür-
lich auch leistungsstarke Maschinen zur Verfügung 
haben, um genau die Menge an Schnee zu produzie-
ren, die man braucht“, so DDr. Andrea del Frari, Direk-
tor Skirama Kronplatz.
Eine besondere Herausforderung waren der Zielhang 
und seine Neigung, der nicht durch Erdbewegungen, 
sondern durch Schnee auf die Bedürfnisse abge-
stimmt wurde. „Wir mussten terrassenförmige Ebe-
nen errichten, damit das Publikum gerade Flächen 
zum Stehen hat. Das verlangt natürlich große Schnee-
mengen. Deshalb haben wir im November schon, so-
bald wir die richtigen Temperaturen hatten, mit den 
Titan 2.0 von Demaclenko mit der Schneeproduktion 
begonnen. Dank der hohen Effizienz der Maschinen 
war das auch gut möglich. So hatten wir genug Mate-
rial zur Verfügung, um das Zielareal zu modellieren.“
Das gelungene Zusammenspiel zwischen allen Betei-
ligten hat dann die Grundlage für einen fairen Wett-
kampf geliefert, bei dem für alle Sportler vom Anfang 
bis zum Schluss gleich gute Bedingungen vorhanden 
waren.

Demaclenko am Kronplatz
Demaclenko konnte heuer gleich alle 3 Skigebietsbe-
treiber von der Schlagfähigkeit der Anlage überzeu-
gen und lieferte so insgesamt über 40 Schneeerzeu-
ger des Typs Titan 2.0 an die Kronplatz Seilbahn AG 
bzw. an die Olanger Seilbahnen und an die Funivie 
San Vigilio di Marebbe (St. Vigil).
Nachdem auf der Brunecker Talseite die Beschneiung 
für die gesamte Neuerrichtung der Piste Hinterberg in-
klusive Schneeerzeuger, Betonschächten und Guss-
rohrleitungen bzw. Verkabelung geliefert wurde, kon-
zentrierte sich das Team von Demaclenko in St. Vigil 
ausschließlich auf die effiziente Beschneiung der Welt-
cuppiste, welche mit über 15 Titan-Schneeerzeugern 
ausgestattet wurde. Ein weiterer Vorteil für die zielge-
naue Beschneiung der Rennpiste ist auch die Program-
mierung des Steuerungssystems Snowvisual, welches 
durch die Einbindung der Fremdprodukte über das ge-
samte Gebiet zum Einsatz kommen kann. Durch die 
verwendete Spitzentechnologie der Produkte gelingt 
es Demaclenko eine maximale Chancengleichheit der 
Weltcuppiste herzustellen, sodass jede einzelne Athle-
tin die bestmöglichen Bedingungen vorfindet. 
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I Gebrauchte Pistenfahrzeuge aller Hersteller
I Top-Preis - Top-Qualität - Top-Service
I Komplette Präparierung der Pisten 
I Weltweiter Service für Ihre Pistenraupen

See you!
Halle B.0
Stand 45a
ESCHNEIUNG
und außen. Montiert wird an jedem gewünschten 
Ort, auch auf Masten. Zu haben sind sowohl analoge 
als auch IP-Versionen. Dazu gibt es innovative Hybrid-
lösungen, mit denen die Vorzüge der analogen mit je-
nen der Netzwerk-Technik in Einklang gebracht wer-
den. Insgesamt können bis zu 256 Kameras, Tag- und 
Nachtsicht (bis zu 500 m), für die Videoüberwachung 
kombiniert werden. Auch alte Systeme, die noch mit 
Koaxkabel installiert wurden, können auf die moderne 
Version Turbo-HD von Elektro Berchtold umgestellt 
werden.
Alarmanlagen kann man dank der intelligenten Hard- 
und Software ideal auf alle Aufgaben abstimmen. 
Auch hier setzt man auf eine flexible Ausführung. So 
gibt es Funkalarmanlagen oder auch Drahtalarmanla-
gen bzw. Hybridvarianten. Auf Wunsch können Alarm-
anlagen auch mit Feuermeldern kombiniert wer-
den.Um das jeweils passende System zu finden, wer-
den die Anforderungen vor Ort genau analysiert, so-
dass die Systeme exakt abgestimmt werden können.
Weil man als Elektrounternehmen im Bereich Energie-
effizienz mit gutem Beispiel vorgehen möchte, hat 
Elektro Berchtold 2016 für sein Unternehmen außer-
dem eine PV-Anlage mit einer Leistung von 15 kWp in-
stalliert, dazu wurde für die Geschäftsführung ein 
Elektroauto angekauft - ein zweites ist bestellt.

Kompetenz abseits der Pisten
Neben dem Kernbereich der Pump- und Kompressor-
stationen für Beschneiungsanlagen hat sich bei Hy-
drosnow der Geschäftsbereich Wasserkraft sowie er-
neuerbare Energie sehr gut entwickelt. Für den Sektor 
Wasserkraft wurde mit „Hydrodata“ ein neues Daten-
erfassungs- und Überwachungsprogramm entwi-
ckelt, das bereits beim Wasserverband Pinggau-Pinka-
feld zum Einsatz kommt. Der große Pluspunkt bei die-
sem Programm ist, dass relevante Daten von beliebi-
gen Orten per Computer überwacht und auch ge-
steuert werden können. Daten wie Zutritt der Wasser-
anlage oder Wasserverbrauch können auf der 
zentralen Datenbank aufgezeichnet und gesichert 
werden. Auf diese Weise wird der Wasserverbrauch 
exakt geregelt, ein ressourcenschonender Umgang 
mit Wasser ist gewährleistet.
Und auch im eigenen Unternehmen hat Hydrosnow 
mit der Errichtung einer hauseigenen Photovol  taik- 
anlage Maßstäbe gesetzt. So wurde durch die Hydro -
snow-Mitarbeiter eine moderne PV-Anlage mit  
27,5 kWp installiert. „Mit der erzeugten Energie dieser 
Anlage können ca. 70 % des Strombedarfs von rund 
15.000 kWh pro Jahr abgedeckt werden, das ist auch 
der Kombination mit der intelligenten Haussteuerung 
zu verdanken“, so Gerhard Fladenhofer, Geschäftsfüh-
rer von Hydrosnow. Und weil man vor hat, den Fuhr-
park sukzessive auf Elektroautos umzustellen, kann ein 
etwaiger Überschuss aus der Stromgewinnung dann 
gleich zum Aufladen der Fahrzeuge oder für die Warm-
wasseraufbereitung verwendet werden. dwl
Videoüberwachung am Speicherteich. 
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