
1/181/18

D 49 45 F 49. Jahrgang Februar 2018

Mountain-Manager 133
Mag. J. Schröttner Präsident O.I.T.A.F.



Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und 
von unseren Ingenieuren vollgepackt mit Patenten. Steigt besser. 
Schiebt kraftvoller. Hat weniger Gewicht und ist deutlich leiser. 
Getrimmt auf maximale Wirtschaftlichkeit. Eine Maschine, die 
jeden Job zuverlässig erledigt. Umweltfreundlicher als alle anderen: 
Als erstes Pistenfahrzeug der Welt erfüllt der PistenBully 600 die 
EU Stufe V.

Bringen Sie Ihr Pisten management aufs nächste Level: das LEVEL RED. 

www.level-red.com

Leichteste Maschine mit 
höchster Steigfähigkeit

 Leisester und sauberster Motor 
(EU Stufe V)

 Bestes Leistungsgewicht

Größte Nutzlast

Intuitivste und komfortabelste 
Bedienung

Zuverlässigste Winde

Saubere Leistung
Der neue PistenBully 600

Produkt Highlights 
in seiner Klasse:
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Dr. Markus Kalchgruber

A
lles digital – oder was zählt wirklich? 

gal welche Veranstaltung man besucht oder welche Zeitung 
an liest, überall begegnet einem das Thema „Digitalisie-

ung“ mit Nachdruck. Beispiele gefällig? Die ISPO München 
018 verbreitet die Botschaft „Digitalisierung treibt Wachs-
um der Sportbranche voran“. Die Messegesellschaft hat so-
ar ein eigenes Eventformat namens „ISPO Digitize“ erfun-
en, um der zunehmenden Digitalisierung der Sportbranche 
erecht zu werden, und gemeinsam mit adidas ein Symposi-
m mit dem Titel „Are you ready for the future?!“ ausgerich-
et. Man konnte u. a. testen, wie fit das eigene Unternehmen 
ür die Zukunft ist und Handlungsempfehlungen entgegen 
ehmen. Wobei aus den Vorträgen bald klar wurde, dass nie-
and jemals perfekt an das digitale Zeitalter angepasst ist, 

enn dazu ändert sich täglich zu viel und zu schnell! 
der das Motto des nächsten TourismusForum Alpenregio-
en (TFA): „Berg 4.0“ – eine Anspielung auf „Industrie 4.0“, 
ie vierte industrielle Revolution ( natürlich eine digitale). Der 
eranstalter sagt dazu: „Schnellere Rechnerleistungen, globa-

ere Verkehrsströme, fortschreitende Klimaerwärmung oder 
napp werdende Ressourcen treiben auch unsere Branche vo-
an und drängen auf neue Lösungen. Für die alpine Touris-
uswirtschaft heißt das veränderte Gästeströme, digitale 

ransformation, wachsendes Umweltbewusstsein und gesell-
chaftlicher Wertewandel müssen in neuem Verständnis kom-
iniert werden. Die smarte Vernetzung von Menschen, Ange-
oten und Systemen ist schon in vollem Gange.“

ie Verfügbarkeit der Daten verändert alles
der die Vorarlberger Seilbahntagung letzten Herbst, auf der 
rof. Kurt Matzler (Universität Bozen) einen Blick in die digita-

e Zukunft warf, die sich schneller entwickelt, als man denkt. 
ereits in 10 Jahren werde es Menschen geben, die über einen 

mplantierten Chip direkt mit dem Computer kommunizieren 
Feldleitungsbau . Pumpstationsbau . Böschungssiche
und Seilbahnbau . Speicherteichbau . Pistenbau und P

Ihr kompetenter Part
für Tiefbau in Tirol.

Porr-Straße 1, 6175 Kematen . T +43 50 626-3110 . porr-group.com
würden! Matzlers interesssante Statements waren für den MM 
Anlass, ihn zu einem Exklusiv-Interview (vgl. S. 6 – 8) zu bitten. 
Matzler meint, die Verfügbarkeit der Daten werde Prozesse 
deutlich verbessern. Man sehe das bereits beim Thema Pisten-
präparierung bzw. Schneehöhenmessung. Hier ist die Ent-
wicklung übrigens bereits so weit, dass man den Begriff 
„Smarte Piste“ als Zielvorgabe einführt. Dankenswerterweise 
nimmt sich PowerGIS dieser Sache mit einem Symposium am 
1. März in Scheffau an (vgl. S. 73). Aber zurück zu Matzler. Die 
größte Chance für unsere Branche vermutet er bei der Reali-
sierung eines nahtlosen Kundenerlebnisses in der gesamten 
„Customer Journey“, wie es so schön im Fachchinesisch heißt. 
Also Anreise, Hotel, Skiticket, Verleih, Skischule maßgeschnei-
dert vernetzt; Über Smartphone einfach und bequem buchen 
usw. Oder Apps, die dem Gast in Echtzeit alle wichtigen Infos 
wie Wetter, den Weg zur nächsten Hütte, Status der Pisten 
usw. liefern. Und dann noch Big Data, die Analyse der gene-
rierten Daten. Sie wird uns wesentlich mehr über die Präferen-
zen unserer Gäste sagen, was individualisierte Angebote und 
somit wiederum mehr Kundenzufriedenheit ermöglicht.

Unsere Kernaufgabe im Auge behalten
Genau das ist meines Erachtens auch der Knackpunkt. Der 
ganze Hype um die Digitalisierung ist letztlich nur soviel Wert, 
wie er unserer Kernaufgabe nützt: größtmögliche Gästezufrie-
denheit erzeugen! Es geht in Wahrheit um qualitative Entwick-
lung, Nachhaltigkeit und Erhöhung der Wertschöpfung pro 
Gast. Alles andere verhilft vermutlich bloß der IT-Industrie 
selbst zu mehr Wohlstand – und je mehr Druck ausgeübt oder 
gar Panikmache erzeugt wird im Stil von „Geschätzte 40 % 
der heutigen Top-Unternehmen werden in 10 Jahren ver-
schwunden oder bedeutungslos sein“, desto lauter sollten die 
Alarmglocken läuten. 
1/2018  MOUNTAINMANAGER 3
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MAGAZIN
rof. Dr. Kurt Matzler
Das größte Risiko bei der  
igitalisierung ist kein Risiko  
inzugehen!“
 

Wie wird Digitalisierung unsere bekannte Welt verändern? Welche Chancen und welche 

 Risiken ergeben sich? Der MOUNTAIN MANAGER hat Prof. Dr. Kurt Matzler nach seiner 

Meinung gefragt.
MM: „Warum rückt die Digitalisierung gerade jetzt 
besonders in den Blickpunkt?“
Prof. Dr. Kurt Matzler: „Die Digitalisierung hat sys-
temische Wirkung. Sie umfasst alle Branchen und Un-
ternehmen und verändert sie von Grund auf, ver-
gleichbar mit der Dampfmaschine und der Elektrifizie-
rung. Und das tut sie mit enormer Geschwindigkeit. 
Die meisten digitalen Technologien entwickeln sich 
exponentiell, ganz nach dem Moor’schen Gesetz: Seit 
Beginn der Computertechnologie hat sich die Rech-
nerleistung alle 18 Monate verdoppelt. Das führte 
zum Beispiel dazu, dass wir heute mehr Rechnerleis-
tung auf dem Smartphone haben als die NASA 1969 
bei der Mondlandung zur Verfügung hatte. Das Inter-
net der Dinge, Big Data, künstliche Intelligenz usw. 
entwickeln sich exponentiell. Der dritte Punkt ist die 
Kombinatorik der Technologien. Kombinatorik heißt, 
dass Innovationen aus unterschiedlichen Technolo-
giefeldern immer mehr zu neuen Anwendungen 
kombiniert werden. Damit wird Innovation zu einem 
Rekombinationsproblem: ‚Wenn die Zahl der Baustei-
ne explodiert, besteht die größte Schwierigkeit darin, 
zu erkennen, welche Kombinationen daraus jeweils 
von Wert sind’ und die Fülle an neuen Möglichkeiten 
wird unüberschaubar!“

MM: „Wie wird die Welt in ca. 10 Jahren aussehen, 
welche markanten Veränderungen sind zu erwarten?“
Matzler: „Niemand kann das vorhersagen. Wir kön-
nen aus den aktuellen technologischen Entwicklun-
gen aber Muster erkennen. Ob sich Dinge durchset-
zen oder nicht, hängt davon ab, wie nützlich Anwen-
dungen sind. Aus meiner Sicht sind drei Entwicklun-
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Mehr Chancen als Risiken bietet die 
Digitalisierung der Seilbahnbranche.
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gen ganz wesentlich: das Internet der Dinge, Big Data 
und künstliche Intelligenz. Wir werden umgeben sein 
von Dingen, die mit dem Internet verbunden sind: 
unsere Kleidung, Autos, Sportgeräte, Brillen, usw. Eine 
Studie des World Economic Forum sagt zum Beispiel 
voraus, dass bis 2025 10 % der Menschen Kleidung 
tragen, die mit dem Internet verbunden ist, dass 5 % 
der Konsumprodukte aus einem 3D-Drucker kom-
men, dass es die ersten implantierten Smartphones 
gibt, dass es die ersten Städte ohne Ampeln gibt, weil 
autonom fahrende Autos unterwegs sind. Längerfris-
tig werden wir vielleicht sogar Chips im Gehirn tra-
gen, die direkt mit Computern kommunizieren und 
Wissen transferieren. Cyborgs werden normal sein 
und über Gedanken werden wir Prothesen steuern. 
Organe werden aus dem 3D-Drucker kommen und 
können implantiert werden. Autos werden wir nicht 
mehr besitzen. Sie fahren autonom durch die Gegend 
und wir rufen sie, wenn wir sie brauchen. Sie werden 
selbstständig Erledigungen wie Einkaufen usw. über-
nehmen. Aber das sind nur ein paar Anwendungen, 
die man sich heute schon vorstellen kann. Mit Sicher-
heit wird die Zukunft ganz anders kommen! Wir wer-
den aber mit Sicherheit mit künstlicher Intelligenz 
umgeben sein. Sogar Ärzte, Rechtsanwälte, Apothe-
ker usw. werden teilweise durch Roboter und künstli-
che Intelligenz ersetzt sein. Im Vorstand von Unter-
nehmen werden, neben Menschen, Maschinen mit 
künstlicher Intelligenz sitzen.“

MM: „Was verstehen Sie unter „Digital Disruption“ 
und was bedeutet das für Unternehmen?“
Matzler: „Digitale Disruption bedeutet, dass voll-
kommen neue Produkte und Geschäftsmodelle alte 
ablösen. Die neuen Geschäftsmodelle sind so radikal 
anders, dass bestehende Unternehmen kaum Chan-

alisierung wirkt auf 3 Ebenen“
cen haben, darauf zu reagieren: Netflix zum Beispiel 
löste den Videoverleih ab, Spotify fordert die Musik-
branche heraus, Fintechs bedrohen Banken, Amazon 
& Co zerstören den Handel und Buchungsplattfor-
men revolutionieren den Tourismus. Man schätzt, 
dass 40 % der heutigen Top-Unternehmen in 10 Jah-
ren entweder ganz oder in die Bedeutungslosigkeit 
verschwunden sein werden. In der Regel sind es Neu-
einsteiger und Startups, deren disruptive Geschäfts-
modelle Branchen verändern oder gar überflüssig 
 machen.“

MM: „Auf welche Formen der Digitalisierung (Produk-
te, Abläufe etc.) müssen wir uns einstellen, wo wird sie 
sich am schnellsten auswirken?“
Matzler: „Digitalisierung wirkt auf drei Ebenen: Pro-
dukte, Prozesse und ganze Geschäftsmodelle. Pro-
dukte werden zum Beispiel mit Sensoren ausgestattet, 
die Daten liefern. Sensoren in einem smarten Fußball 
erfassen Daten und liefern Feedback über Schuss -
stärke, Flugbahn, Drall, Geschwindigkeit usw. über ei-
ne begleitende App. Daraus lassen sich Tipps zur Ver-
besserung der Schusstechnik und Ballkontakt ablei-
ten. Die Statistik kann protokolliert werden, Verbesse-
rungen können verfolgt werden und die Erfolge kön-
nen mit Freunden geteilt werden. Nike macht mit Ni-
ke+ etwas ganz Ähnliches mit Sensoren in den 
Laufschuhen. Verbunden mit dem Web, mit Apps für 
Tablets und Smartphone, Trainingsprogrammen und 
sozialen Netzwerken können die Laufstrecken und 
Zeiten analysiert werden. Es kann Motivationsfeed-
back gegeben werden, Nutzer können mit Freunden, 
mit anderen Sportlern und Trainern verlinkt werden, 
sie können individualisierte Trainingsprogramme er-
halten und Fortschritte messen. Gleichzeitig sammelt 
Nike interessante Daten über den Nutzer, die für das 
gesamte Marketing nützlich sind: Wann Nutzer lau-
fen, wie oft sie laufen, wie lange sie laufen und was die 
Lieblingslieder sind, die sie dabei hören. Das Produkt- 
und Markenerlebnis wird dadurch vollkommen neu 
inszeniert.
R. KURT MATZLER 

st Professor für Betriebswirtschaft an der Freien Universität Bozen, Gastprofessor an der Universität Innsbruck und wis-
enschaftlicher Leiter des Executive MBA-Programmes am MCI in Innsbruck. Er beschäftigt sich mit den Themen 
nnovation, Leadership und Strategie.
r. Kurt Matzler ist Autor von mehr als 300 wissenschaftlichen Artikeln und Autor bzw. Herausgeber von mehr als 20 
üchern, darunter Ko-Autor der deutschen Ausgabe des Innovator’s Dilemma, lt. „Economist“ eines der sechs wich-
igsten Managementbücher überhaupt. Kurt Matzler erhielt zahlreiche wissenschaftliche Auszeichnungen, unter an-
eren den Emerald Citation of Excellence Award 2010 für eine Arbeit über Avatar-Based Innovation und 2012 den 
est Paper Award der Zeitschrift „Creativity & Innovation Management“.
ein Buch mit dem Titel „Digital Disruption“ ist im Oktober 2016 im Vahlen Verlag erschienen.
Digit
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Die Verfügbarkeit von Daten wird Prozesse deutlich 
verbessern. PRINOTH beispielsweise, der Südtiroler 
Hersteller von Pistenraupen, nutzt die Digitalisierung, 
um die Kosten der Pistenpräparierung zu senken. Die 
Skigebiete werden zentimetergenau vermessen und 
digitalisiert, inklusive Meereshöhe. Der Pistenraupen-
fahrer erhält in der Kabine den zentimetergenauen 
Schneestand unter dem Gerät. Dadurch kann er den 
Schnee zielgenau und effektiv verschieben, sodass ei-
ne gleichmäßige Schneedecke entsteht. Auch die 
Schneekanonen können so besser eingesetzt werden. 
Die Kosten der Schneeerzeugung sollen so um bis zu 
ein Viertel gesenkt werden können.
Domino Pizza, der amerikanische Pizzazustelldienst, 
hat sein gesamtes Geschäftsmodell digitalisiert. Das 
Unternehmen versteht sich jetzt als IT-Unternehmen, 
die IT ist schließlich zur größten Abteilung geworden. 
Der Kunde bestellt heute seine Pizza bequem über das 
Smart-Phone, über seine Smart Watch, über das Auto, 
oder andere digitale Kanäle. Der gesamte Prozess ist 
digitalisiert. Der Kunde kann verfolgen, wann die 
 Pizza in den Ofen geschoben wird, wann sie heraus-
kommt und wann sie zugestellt wird. Bezahlt wird na-
türlich automatisch. Der Nutzen für Domino: direkter 
Kundenkontakt. Domino lernt Verbrauchsgewohn-
heiten und Präferenzen und kann mit diesen Daten im 
Marketing viel anfangen.“

MM:  „Welche Branchen werden die ,Digital Disrup-
 tion‘ in nächster Zeit am stärksten zu spüren bekom-
men?“
Matzler: „Auf meiner Hitliste stehen die Finanz-
dienstleistungen, die Gesundheitsbranche und die 
Energieversorgung. Der Tourismus ist ja schon mitten 
drinnen, ebenso der Handel. Schaut man sich aber 
den Stand der Digitalisierung nach Branchen an, sind 
Landwirtschaft, Bauwesen und Hotellerie die Schluss-
lichter. Die Landwirtschaft ist aber jene Branche mit 
den höchsten Produktivitätszuwächsen in den letzten 
Jahren aufgrund der Digitalisierung: Autonomes Fah-
ren, Precision Farming usw. sind nur zwei Beispiele für 
radikale Veränderungen. 3D-gedruckte Häuser und 
Roboter, die Ziegel verlegen, verändern möglicher-
weise die Baubranche. Mir fällt also keine Branche ein, 
in der die Digitalisierung keine Rolle spielt.

MM: „Welche Risiken und welche Chancen sehen Sie 
für die Seilbahnbranche/den Wintertourismus?“
Matzler: „Ich sehe im Grunde mehr Chancen als 
 Risiken – vorausgesetzt, dass man auch digitalisiert. 
Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig wird ein 
nahtloses Kundenerlebnis in der gesamten Customer 
Journey sein: Anreise, Hotel, Skiticket, Verleih, Ski-
schule maßgeschneidert vernetzt. Über Smartphone 
einfach und bequem buchen und reservieren. Nie-
mand will sich mehr irgendwo anstellen müssen. 
Oder Apps, die dem Gast in Echtzeit alle wichtigen In-
fos wie Wetter, den Weg zur nächsten Hütte, Live-Sta-
tus der Pisten usw. liefern. Die App „Skiguide Zer-
MOUNTAINMANAGER 1/2018 
matt“ ist ein gutes Beispiel. Digital Mobile Services 
können das gesamte Skierlebnis verändern: Die 
Smart Ski Goggles von Ski Amadé zum Beispiel, die 
dem Ski- und Snowboardfahrer navigieren und Da-
ten zur Auswertung nach dem Skitag liefern. Mit Mo-
bile Games wie Red Bull Freeskiing und Virtual Reality 
kann man Jugendliche für das Skifahren begeistern. 
Sogar Skifahren kann man auf digitalem Weg lernen. 
Das crowdfunding-basierte Do-it-yourself-Skitraining 
Carv mit Bewegungssensoren im Schuh gibt Feed-
back über Handy oder Kopfhörer. Die Möglichkeiten 
sind unendlich. Nicht alles wird sich durchsetzen, 
aber eines ist sicher: Wir müssen experimentieren 
und innovieren. Das größte Risiko bei der Digitalisie-
rung ist wohl kein Risiko einzugehen und das Feld den 
anderen zu überlassen.
Eine große Chance ist jedenfalls in den Daten, die 
man generieren kann. Über Big Data Analytics erfah-
ren wir immer mehr über unsere Kunden und deren 
Präferenzen. Systematisches Erfassen und Auswerten 
kann zu einer Goldgrube werden.“

MM: „Wie können Unternehmen auf diese Herausfor-
derungen reagieren?“
Matzler: „Erstens müssen Unternehmen ein Be-
wusstsein der Dringlichkeit entwickeln. Zweitens, die 
gesamte Customer Journey betrachten und sich die 
Frage stellen, wie kann ich das Kundenerlebnis durch 
Digitalisierung verbessern. Drittens: Kooperation. Di-
gitalisierung heißt im Wesentlichen Vernetzung, der 
Kunde will schließlich ein schnittstellenfreies Erlebnis. 
Viertens: Öffnung. Niemand muss das Rad neu erfin-
den. Wer schnell dabei ist, erfolgreiche Dinge von an-
deren Unternehmen oder Branchen zu kopieren, kann 
genauso erfolgreich sein. Fünftens: Quick Wins. Wer 
bei der Digitalisierung noch ganz am Beginn steht, 
sollte seine Organisation nicht überfordern. Es gilt die 
80/20-Regel. Identifizieren Sie jene Prozesse oder Be-
reiche, in denen Sie mit geringem Mitteleinsatz die 
größte Wirkung erzielen. Die Kundenschnittstelle bie-
tet sich geradezu an. Beginnen Sie mit kleinen Projek-
ten, die Ihnen „Quick Wins“ erlauben, verlieren Sie 
aber nicht das ganze Bild aus den Augen.
Schließlich brauchen wir eine neue Kultur, um die In-
novationsfähigkeit zu entfesseln. Wir brauchen große 
Anreize für erfolgreiche Innovationen und kleine Stra-
fen für Fehler. In den meisten Unternehmen finden wir 
genau das Gegenteil. Im Silicon Valley herrscht der 
Grundsatz: Schneller Fehler zu machen, um schneller 
zu lernen!“ dwl

„Wir müssen experimentieren und innov
ieren“
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www.mountainsports.cc
Fitness-Tracker werden zunehmend zum Begleiter 
von Skifahrern und Snowboardern, die alles unter 
Kontrolle behalten wollen. Der federleichte Ski-Sport-
Tracker von Rossignol & PIQ lässt sich beispielsweise 
am Skischuh befestigen, um Runs, Carve-Winkel, 
Sprunghöhe oder Bestzeiten zu überwachen und aus-
zuwerten: Fortschritte sind so schnell ermittelt und 
sorgen für den nächsten Motivationsschub. 
Auch in puncto Sicherheit revolutionieren digitale 
Technologien den Wintersport. Zum Beispiel intelli-
gente Helme mit integriertem GPS oder Westen mit 
Airbag: Die poc Spine VPD Protektorweste etwa passt 
sich perfekt an die Physiognomie ihres Nutzers an, um 
ihn bei einem Sturz optimal zu schützen. Weitere po-
tenzielle Lebensretter sind Warnsysteme mit Crash-
Sensoren, die außen am Helm befestigt werden. In le-
bensbedrohlichen Situationen übermittelt der Sender 
über das Smartphone die GPS-Koordinaten, damit die 
Helfer so schnell wie möglich vor Ort sind. 

Leichtbau bringt  
Ski und Snowboards auf Touren 
Die Hardware muss in der nächsten Saison vor allem 
eins sein: schnell und sicher. Wenn sich Hersteller Ge-
danken über den perfekten Ski machen, der leicht, 
komfortabel und gleichzeitig hart im Nehmen ist, 
kommen sie meist nicht an neuen Werkstoffen wie 
Carbon, Titanal und an innovativen Konstruktionen 
wie leichteren Kernen vorbei, die in der Rennindustrie 
längst Karriere gemacht haben. Durchgesetzt hat sich 
der drehfreudige und fehlerverzeihende Rocker: Der 
Ski mit der charakteristischen negativen Vorspannung 
ist nun auch bei den Race-Profis vertreten und wird 
stetig weiterentwickelt. 
Ob im Profi- oder Hobby-Bereich: Leichtbau und neue 
Materialmixe geben die Richtung vor. Firmen wie Fi-
scher oder Head setzen dabei auf Hightech-Materia-
lien, die das Fahren agiler und gleichzeitig laufruhiger 
machen. Völkl etwa stattet seinen Rocker mit einem 
Multilayer-Holzkern sowie einer Titanalkonstruktion 
aus, die den Ski als Allmountain-Variante noch leichter 
und präziser machen. Bei Rossignols Auto Turn Rocker 
– einer Kombination aus Carver und Camber – sorgt 
die Verbindung aus Carbon und Basaltgewebe mit 
Glasfasern für Stabilität und Halt. 
as Segment Wintersport rief dank dem Einsatz neuer Technologien 
iel Interesse hervor. 
ot
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Mehr Kollektionen für Sportlerinnen 
Ein weiterer Trend für den Winter 2018/19: Immer 
mehr Hersteller bieten ganze Kollektionen für Skifah-
rerinnen an. In seiner Delight-Reihe bringt beispiels-
weise ELAN den leichtesten Damenski auf den Markt. 
Eine technische Innovation für Freeriderinnen liefert 
Head: Graphen machen die Skier der Joy-Serie leichter 
und zugleich strapazierbarer – für mehr Balance und 
Kontrolle auf und abseits der Piste. Die Skischuh-Serie 
von Tecnica ist perfekt auf den weiblichen Fuß zuge-
schnitten: Sie fördert mit einem Merino-Celliant-Fa-
sermix, der Infrarotwärme an den Fuß reflektiert und 
so die Durchblutung fördert, den Tragekomfort – und 
steht für eine Entwicklung, die sich in der kommen-
den Saison fortsetzt: Bootfitting. Sich wohlfühlen im 
Schuh und sicher darin gehen – darum geht es den 
Herstellern mehr denn je. 

Erstes Snowboard-Add-on  
gibt Auftrieb 
Auch rund ums Snowboarden dreht sich im nächsten 
Winter alles um die perfekte Passform und Perfor-
mance. Der Technologiewettstreit der Snowboard-
Hersteller ist beendet: Die Form des Boards steht wie-
der im Fokus – und die Lust auf Carven und Tief-
schnee. Die Experimentierfreude der Designer kennt 
dabei keine Grenzen und reicht vom Surfboard-ähnli-
chen Shape über asymmetrische Formen mit Löchern 
bis hin zu handgefertigten Unikaten, beispielsweise 
von Goodboards & Goodschi. Hauptsache, der ulti-
mative Fahrspaß stellt sich ein. Dabei wächst vor allem 
das Angebot für weibliche Backcountry-Snowboarder 
– vom Allmountain-Camber von Nitro bis zum Rossig-
nol Splitboard mit gezackten Kanten und Urethan-
Stoßdämpfer an den tragenden Kanten. Eine Welt-
neuheit verspricht Allwinter Snowboarding, Finalist 
bei den ISPO Brandnew Preisträgern 2018: PowDaze, 
die erste Snowboard-Ergänzung, verbessert in Zu-
kunft den Auftrieb und die Performance von Twin-Tip- 
und direktionalen Snowboards.

Skiservice & Rent: Zukunftstaugliche Ansätze
Auch im weiterhin aufstrebenden Bereich Skiservice & 
Rent gab es wieder Produktinnovationen: 
Wintersteiger präsentierte sich auf einem neuen 
Messestand,in dessen Zentrum der „Skiverleih der Zu-
kunft“ stand. Hier wurde in einer großen Station dem 
Besucher demonstriert, wie der Verleihprozess be-
schleunigt und vereinfacht werden kann. Die Kombi-
nation des neuen Softwaremoduls Easygate mit dem 
3D Fußscanner Vandra und der Bindungseinstellung 
mit Sizefit macht es möglich. Zusätzlich zeigte der 
Weltmarktführer aus Ried weitere Highlights wie das 
„Race Lab“, neue Shop- und Verleihmöbel, ein neues 
Design bei den Depotschränken sowie neue BOOT-
DOC Produkte fürs Bootfitting erstmals auf der ISPO 
2018. (vgl. Artikel Seite 30 – 32)

Montana stellte mit „Crystal Magic“ und „Crystal 
Rock“ bzw. “Crystal Onyx“ die neueste Generation 
|  Wintersteiger stellte den „Skiverleih der Zukunft“in das Zentrum der  
Neuheiten-Präsentation. Im Bild Silvio Haslinger Leitung Marketing 
& Kommunikation SPORTS.
ot
os
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3)
|  Reichmann brachte zum 100-jährigen Firmenjubiläum eine Neu auf- 
lage des „Kantentuningwunders“ DTS-U pro mit. Die neue Type  
heißt DTS-UII Race .
|  Montana präsentierte u. a. die neueste Generation von Skiservice - 
Robotern. Im Bild die Geschäftsführer von Österreich Toni Unter   - 
weger (l.) und Deutschland Ralf Seifert vor der „Crystal Magic“.
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von Skiservicemaschinen vor. Der neue „Crystal Ma-
gic“-Roboter mit hoher Leistung pro Stunde wurde 
speziell für Werkstätten mit mittlerem bis hohem Ski-
serviceaufkommen entwickelt. Die „Crystal Rock“ 
wiederum ist mit einem breiten Schleifstein die ideale 
Anlage für kleinere und mittlere Werkstätten, nicht zu-
letzt weil sowohl Snowboards als auch Ski bearbeitet 
werden können. Allen gemeinsam ist das revolutionä-
re GRIP-Tech-System für die Seitenkante: es werden 
alle Funktionspunkte von der Schaufel bis zum Skien-
de in RACE EDGE Qualität geschliffen. Effekt: höchste 
Standzeit der Schärfe kombiniert mit maximalen 
Durchsatz und materialschonendem Abtrag (vgl. Arti-
kel S. 34/35).

Reichmann brachte zum 100jährigen Firmenjubilä-
um eine Neuauflage des „Kantentuningwunders“ 
DTS-U pro. Die DTS-UII Race bietet neben den beste-
henden Highlights wie perfekten Spiegelfinish und 
gratfreie Kanten noch zusätzliche Features sowie her-
vorragende Ergebnisse in kürzester Durchlaufzeit. 
Mit der neuen DTS-U II RACE sind keinerlei Kompro-
misse in Bezug auf Durchsatz, Handling und Qualität 
nötig, so Geschäftsführer Stefan Reichmann. Durch 
den modularen Aufbau passt sich die Schleifmaschi-
ne einfach an die Kundenanforderungen an. Die 
DTS-U II ist mit einer präzisen und leicht zugängli-
chen Winkelverstellung für Seiten- und Unterkante 
ausgestattet. Diese ermöglicht die flexible Anpas-
sung an Skityp und Fahrkönnen der Kunden und ei-
nen hohen Bedienkomfort. Ein weiteres Feature, das 
die Besucher begeisterte, ist das neue Transportsys-
tem mit bindungsbrückenlosem Transport. Da die 
Beladung schon simultan zur Unterkantenbearbei-
tung erfolgen kann, wird ein noch höherer Durch-
satz erzielt. 
Ein besonderes Ausstattungselement der neuen 
DTS-U II ist die neu entwickelte „Reichmann Edge 
Sanding Plate“ zum Seitenkantenvorschliff. Diese re-
volutionäre Schleifscheibe trägt beim Seitenkanten-
vorschliff gleichzeitig die Seitenwange ab und spart 
dem Schleifer somit zeitaufwändige händische Arbeit. 
Wie den Messebesuchern eindrucksvoll demonstriert 
wurde, lässt sich die Schleifscheibe mittels des 
Schnellwechselsystems „SwitchFix„ innerhalb weni-
ger Sekunden werkzeuglos durch eine Keramik-Di-
scscheibe austauschen. Eine flexible und schnelle An-
passung an die Kundenanforderungen ist damit ga-
rantiert. Stefan Reichmann kommentiert: „Mit der 
DTS-U II begeistern Sportfachhändler und Verleihbe-
triebe ihre Kunden und sparen Zeit und Aufwand 
beim Serviceprozess – eine klassische Win-Win Situati-
on.“
Memo: 
Die nächste ISPO MUNICH ist von 3. bis 6. Februar 2019 
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usrichtung der Unternehmensgruppe. 
ie werden u.a. von Martin Hug, Ge-
chäftsführung Bahnen & Bauten, 
leichzeitig Präsident der Bergbahnen 
urselva und seit 2016 Präsident des 
erbandes der Bergbahnen Graubün-
en, vorgestellt. Weiters werden Senta 
autschi, Projektleiterin Transformati-
n/Organisation oder Kris Paasila, 
chweiz-finnischer Macher der mehr-
ach ausgezeichneten INSIDE LAAX App 
u hören und zu sehen sein. 

Anders“ denken
wei besondere Gäste aus Australien – 

ust von der anderen Seite der Welt – re-
erieren ebenfalls zum „anders„ Den-
en: Der eine ist Peter Brulisauer von Pe-
isher Mountain. Der andere Beispiel 
oss Harding, ein visionärer Vordenker, 
er von einem Turnaround auf 100 % 
rneuerbare Ressourcen überzeugt ist. 
arding stellt knallharte Fragen, ob und 
ann sich bei Bergbahnprojekten eine 

ommerzielle Eigentragfähigkeit ein-
tellt – vor dem Hintergrund, eines Ta-
es alles durch erneuerbaren Ressour-
en zu versorgen. 
ls Globetrotter lebte und arbeitete Har-
ing bereits in Sydney, Melbourne, Lon-
on, Stockholm, Mexico City und Ber-

in. Der kreative Nachhaltigkeitsprofi hat 
inen akademischen Background im In-
enieurs- und Finanzwesen und beglei-
et Projekte auf der ganzen Welt – von 
inzelnen Häusern bis hin zu Masterplä-
en für Städte oder Skigebiete – mit 
achhaltigkeitsberatung und Kosten-
utzen-Analysen. 

nnovative Preismodelle
pannung pur versprechen die Inputs 
um Thema „Innovative Preismodelle“ 
it praktischen Erfahrungsberichten 

nd theoretischem Hintergrund zur dy-
amischen Preisgestaltung für Bergbah-
en. Einer der Referenten: Christian Klu-
e, Gründer von smart pricer. Er referiert 
ber Dynamic Pricing anhand der Fall-
tudie Zermatt. Kluge ist Spezialist für 
trategie und Preisoptimierungen, er ist 
irtschaftsingenieur und war jahrelang 

ür eine Airline tätig, bei der er für die 
ptimierung von Nebenerlösen zustän-
ig war. 

igital Mountain
achdem in 2015 in Japan das erste Ro-
oter-Hotel der Welt eröffnet wurde, ist 
er Vormarsch künstlicher Intelligenz im 
Tourismus nochmals deutlicher gewor-
den. Der Erfolg digitalisierter Prozesse 
und nicht-menschlicher Output-Geräte 
lassen des Thema „Digital Moun-
tain“greifbar erscheinen. Beispielsweise 
wird Rafael Hostettler von der TU Mün-
chen den Teilnehmern Überraschendes 
aus der Robotik präsentieren. Und wie 
ein Destinations „Vertrieb 4.0„ erfolg-
reich gestaltet wird, erklärt Mario Braide 
von der Matterhorn Region AG. 

Unter dem Titel DER 365-TAGE BERG 
präsentiert das Forum neuartige Beispie-
le und Projekte für die Ganzjahresnut-
zung bestehender Infrastrukturen in al-
pinen Regionen. Unter anderem refe-
riert Maria Hofer über Ganzjahreskon-
zepte. Hofer ist die Sprecherin der natio-
nalen Gruppe von derzeit 65 für ihre Er-
lebnisqualität zertifizierten „Besten 
Österreichischen Sommer-Bergbah-
nen“. Das verspricht einen spannenden 
Einblick und neue Ideen. Sie leitet eben-
falls schon mehrere Jahre das Marketing 
der Gletscherbahnen Kaprun AG und 
hat die mehrfach ausgezeichnete touris-
tische Positionierung des Kitzsteinhorns 
und das Sightseeing-Angebot „TOP OF 
SALZBURG – Gipfelwelt 3000„ aktiv mit-
gestaltet und umgesetzt. 

SpeedDating als  
neues Element 
Die TFA-Verantwortlichen um den Grün-
der Dr. Roland Zegg erwarten mit 250 
Teilnehmern aus dem Alpenbogen er-
neut ein volles Haus. Networking, per-
sönliche Gespräche, hochinteressante 
Forumstouren und stilvolle Abendpro-
gramme runden das „Gipfeltreffen„ der 
Branche ab. 
Als zusätzlichen Service bietet das dies-
jährige Forum ein „SpeedDating“ mit 
ausgewählten Partnerunternehmen an. 
In Slots von 15 Minuten wird den Teil-
nehmern am Rande des Forums die 
Möglichkeit geboten, sich kurz und 
bündig über neueste Bergbahn-Tech-
nik, Bildungs- oder Inszenierungsmög-
lichkeiten zu informieren. 

Alle Informationen zum Programm und 
zur Anmeldung unter:
 www.tourismusforum.ch, Facebook 
oder twitter. 
Topaktuelle TFA-News für angemeldete 
Forumsteilnehmer im Memberbereich 
der INSIDE LAAX App 
Kreativer Nachhaltigkeitsprofi: Ross Harding 
GF von Smart Pricer: Christian Kluge 
Marketingleiterin der Gletscherbahnen  
Kaprun: Maria Hofer 
Visionary Lead Robotics: Rafael Hostettler 
  MOUNTAINMANAGER 15







MOUNTAIN18

MAGAZIN

N
i
D

g

e

s

g

d

d

u

P

TRENDS
achhaltiges Bauen  
m alpinen Skiraum

as Architekturbüro Hasenauer in Saalfelden hat in den ver-

angenen 15 Jahren weit über 40 Seilbahn-Stationsgebäude 

ntwickelt. Kein einziges Projekt gleicht dem anderen. Alle 

ind unterschiedlich, da die Anforderungen an jedes Stations-

ebäude und auch jede Bahnanlage vollkommen verschie-

en ist. Die Pinzgauer Architekten gehen immer intensiv auf 

ie verschiedenen Grundvoraussetzungen ein – nachhaltig 

nd effizient.
Für Architekt DI Ernst Hasenauer und seinen Mit-
gesellschafter DI Sebastian Kroesen liegt der An-
satz für ihre Arbeit in erster Linie in der Funktion 

des Projektes. Diese Funktionen werden durch die We-
ge des Gastes und der Mitarbeiter vorgegeben. „Das 
Gebäude muss selbsterklärend sein, im Grunde ge-
nommen muss der Benutzer ohne Hinweisschilder 
auskommen“, stellt sich Ernst Hasenauer das ideale 
Gebäude vor. 
Es steht anfangs also nicht die Form im Vordergrund, in 
die man eine Funktion quetscht, die dann irgendwie 
MANAGER 1/2018 
funktionieren muss, „…dazu sind viel zu viele Menschen 
involviert“, sondern eine Station muss für den Gast ein 
Wohlfühl-Erlebnisbereich sein, in dem eine ganze Reihe 
von Diensten angeboten wird. Die Wege müssen opti-
miert sein und auch das Erlebnis optimal sein.
Das Projekt muss natürlich auch wirtschaftlich sein. 
„Form, Funktion und Konstruktion müssen zu einem 
stimmigen Ganzen führen“, erklären Ernst Hasenauer 
und Sebastian Kroesen ihre Projektansätze. „Wenn 
diese Dinge stimmig sind, nähern wir uns der Form 
und dabei kann es sein, dass Ergebnisse dabei sind, die 
Architekt Ernst Hasenauer (l.) und Mitgesellschafter  
Sebastian Kroesen (r.) bauen nachhaltig, die Form der 
Funktion angepasst. 
Fo
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ns selbst vollkommen überraschen.“ Stimmig 
erden die Projekte auch durch die vornehmlich 

erwendeten heimischen Baustoffe Holz, Stahl, 
las und Sichtbeton.
as Architektenteam zeigen anhand von drei im 

ahre 2017 abgeschlossenen Projekten die erfolg-
eichen Wege der Zusammenführung von Form, 
unktion und Konstruktion.

rei verschiedene Beispiele
ie Vorgabe beim Neubau des AreitXpress in Zell 
m See war die Nutzung des Altbestandes in der 
nteren Gebäudeebene. 
ie neue Bahn ist höher, breiter und länger und so 
ätten Umbau-Anpassungen des alten Gebäudes 
z. B. Anhebung des Daches) zu „…einer Vergewal-
igung des Bestandes“ geführt. Das führte zur neu-
en, nicht kostenintensiveren Idee der neuen Hülle mit 
mächtiger voll gebogener Holzkonstruktion. Das Er-
gebnis war eine starke architektonische Formenspra-
che, die sich vollkommen der Funktion angepasst hat 
(siehe auch MM 8/17).
Der Bau der neuen Zugspitzbahn auf 3.000 Meter 
Höhe stellte eine echte Herausforderung dar. Auf mi-
nimalem Bauplatz mussten für die neue Bahn die The-
men Konstruktion und Funktion erweitert und in eine 
unverkennbare Form gebracht werden. Neben dem 
Rückspannthema – das Gebäude ragt weit aus dem 
Berg heraus – führte die vertikale Neuerschließung 
mit einer funktionsgerechten attraktiven Gastrono-
mieebene in der oberen Ebene zu einem vollständig 
aus Stahl und Glas bestehenden, der Höhenlage an-
gepassten Baukörper. 

Der Hohe Ifen im Kleinen Walsertal ist ein Beispiel ge-
lungener Projektanpassung an das bestehende Um-
feld. Die Tafelbergform des Felsens wurde in die Stati-
on der neuen 10er Kabine D-Line interpretiert. Das 
zweigeschossige Gebäude ist unten transparent und 
erinnert oben mit bewetterten Schindeln an ein klassi-
sches Berggasthaus. Durch die großen Glasflächen ist 
der „Tafelberg“ ständig präsent. Glas und altes Holz, 
plakativ mit Bildern alter Walsertaler Trachten unter-
brochen, lassen Rustikalität und Modernität im ständi-
gen Dialog stehen. gb
Wird fortgesetzt
Projekt Zugspitze 
Projekt Hoher Ifen
1/2018  MOUNTAINMANAGER 19
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uttereralm lockt die Biker  
uch im Winter auf den Berg
m Skigebiet Muttereralmpark nahe Innsbruck finden seit Mitte Dezember 2018 neben Wintersportlern 

uch Biker auf der ersten permanenten Fat- und Snowbike Strecke Innsbrucks ein Zuhause! Je nach 

chneesituation können bis zu drei Trails geöffnet sein.
 

lein aber erfindungsreich! Das nur 
15 km große Skigebiet Mutterer- 
alm ließ in den letzten Jahren 

schon mit manch pfiffiger Idee aufhor-
chen. Im Sommer ist der Mutteralmpark 
nahe Innsbruck auch bekannt als Bike-
park Innsbruck. Nun heißt es hier seit 15. 
12. auch im Winter „Bikers Welcome“! 
Was also bis dato Skifahrern und Snow-
boardern vorbehalten war, ist künftig 
auch für Biker Realität: Mit der Gondel 
auf den Berg, Helm auf, Handschuhe an, 
tief durchatmen und loslegen. Mit dieser 
Initiative will die Muttereralm zum Win-
ter-Bike-Eldorado avancieren – von de-
nen es ja nicht viele gibt...
Egal ob breit bereift oder mit normalem 
Mountainbike – die Rodelbahn und die 
ehemalige FIS Abfahrt in Mutters stehen 
nunmehr täglich winterfesten Bike-En-
thusiasten zur Verfügung. Tiefenmeter 
sammeln ohne Ende lautet die Devise im 
Muttereralmpark, denn wie im Sommer 
transportiert die Seilbahn die Fahrräder 
unkompliziert wieder auf den Berg (Bike 
Transport zwischen 10 und 16 Uhr). Üb-
rigens: Im Winter gilt das Freizeitticket 
Tirol auch für den Biketransport.

„The Chainless One“  
und „The First One“
Aktuell präsentiert sich der Bikepark 
Innsbruck bis zur Talstation tief ver-
schneit – aber wenn es die Schneesitua-
tion zulässt, werden zusätzlich zum 
Snowbike-Angebot zwei weitere Trails 
geöffnet. Der neue Trail „The Chainless 
One“, ein vom kanadischen Trailguru 
Tom Pro Prochazka designter Flowtrail, 
bereichert seit 16. Dezember offiziell das 
Trailangebot im Bikepark Innsbruck. Et-
was tiefer gelegen, startend bei der Mit-
telstation der Muttereralmbahn und en-
dend bei der Talstation, ist der neue Trail 
prädestiniert für den Winterbetrieb. 
„Aufgrund der flowigen Bauweise ist 
‚The Chainless One‘ eine Strecke für je-
dermann/-frau, egal ob Anfänger oder 
Könner. Ein Trail der Spaß macht und auf 
dem das Bike wie von alleine fährt – 
chainless eben“, so Werner Millinger, 
der Geschäftsführer der Bahn. Zusätz-
lich ist auch „The First One“ für den Win-
terbetrieb vorgesehen. Der Trail startet 
an der Bergstation der Muttereralm-
bahn und führt erst im Schnee über die 
Rodelbahn und dann über den Trail bis 
zur Mittelstation. Derzeit ist die Strecke 
voll Schnee, da sie teilweise im Wald ver-
läuft ist sie meist früher bzw. schneller 
„aper“. Die Website informiert täglich 
über den aktuellen Trailstatus. 

Bike & Snow –  
LINES Schneefräs‘n Cup
Auf der Suche nach dem schnellsten 
Winter-Duo sind der MTB Downhill Ver-
ein Innsbruck und der Skiclub Mutters 
am 25. Februar. Beim „Bike & Snow – 
LINES Schneefräsn Cup“ sollen die Teil-
nehmer dieselbe Rennstrecke im Mutte-
reralmpark absolvieren – egal ob Biker, 
Skifahrer oder Snowboarder. Gewertet 
werden Kinder ab 6 Jahren und gesucht 
werden der schnellste Biker und Winter-
sportler bzw. jenes Duo auf Bike und Ski/
Snowboard, welches auf Schnee die 
beste Performance abliefern kann. 
ür‘s Biken präpariert und prädestiniert: 
kigebiet Muttereralmpark. 
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Adi Pfister  
Sales & Design bei ZOOMROOM
 
ie ZOOMBAR interpretiert 
ine Skihütte zeitgemäß 
Die erste ZOOMBAR in Haus/Ennstal – eine Innovation vom „Raum-Cabrio“ ZOOMROOM 

als eigenständiges Gebäude – hat voll eingeschlagen. Der Anstoß für diese neue Interpretati-

on einer Skihütte aus Rundumverglasung und Massivholz bzw. Stein, stammt von Adi Pfister. 

Sein Name war bislang in der Branche mit der Erfindung des Open-Air Turmsalettls ver-

knüpft. Ein Hintergrundgespräch.
MM: „Herr Pfister, warum eine ZOOMBAR?“ 
Adi Pfister: „Das Konzept vom witterungsunabhän-
gigen ZOOMROOM hat mich schon länger begeis-
tert. Vor allem, dass man Wände und Dach gemein-
sam öffnen kann, ist ein großer Vorteil. Dadurch lässt 
sich schnell eine große Open Air-Location schaffen. 
Was noch gefehlt hat, war eine Stand Alone-Lösung – 
also dass man auch ein eigenständiges, freistehendes 
Gebäude in Kombination mit der schienenlosen 
ZOOMROOM-Technik verwirklichen kann. Diesen in 
allen möglichen Größen realisierbaren Typ nennen 
wir ZOOMBAR. Sie ermöglicht eine komplett offene 
Sonnenscheinnutzung und bei Schlechtwetter bietet 
sie sofort Schutz in Form eines Wintergartens mit Wär-
meschutzverglasung. Und es gibt keine „optischen 
Hindernisse“ für die freie Sicht durch irgendwelche 
Konstruktionselemente beim Öffnen. Das sind die 
besten Voraussetzungen für ein neues Skihüttenkon-
zept, das meiner Meinung nach der heutige Zeitgeist 
fordert.“
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Die erste ZOOMBAR wurde in 
Haus/Ennstal unter dem Namen 
GumpenBAR bei der Talstation 
des 4 SBK Höfi-Express realisiert. 
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MM: „Was steckt hinter Ihrer ‚Umsattelung‘ von acht-
eckigen Pavillons zu rechteckigen ZOOMBARS?“ 
Pfister: „In erster Linie die zeitgemäße Architektur, 
weiters wesentlich ist die Ausstattungsmöglichkeit 
und der Platzgewinn durch die Formgebung. Das be-
trifft nicht nur die Schirmbar, sondern auch das Pavil-
lon, die ja im Vieleck gebaut werden. Schon damals 
kam man vom Schirmbar-Stil etwas weg, weil er eher
das exzessive Aprés Ski als die Gemütlichkeit fördert. 
Wenn man als Betreiber z. B. eine schöne Sitzecke ha-
ben will, geht das beim achteckigen Stil nicht wirklich. 
Mit der ZOOMBAR ist das kein Problem. Außerdem 
ermöglicht sie eine Ganzjahresgastronomie, ob als 
Cocktailbar oder Café oder Lounge. Sie erfüllt eine et-
was andere Funktion – ist also nicht nur für die schnel-
le Aprés Ski-Gaudi gedacht. Da kann man sich auch 
länger aufhalten. Und es gibt ja nicht nur das Partypu-
blikum am Berg.“

MM:  „Welche Rolle spielte dabei das Architekturbüro 
Living Art?“ 
Pfister: „Christian Bogner vom Lokalausstatter Living 
Art aus Attnang-Puchheim kannte ich bereits von ei-
nem früheren Projekt in St. Anton. Da sind mir der ori-
ginelle Stil und das hohe handwerkliche Können auf-
gefallen, mit dem diese Leute Atmosphäre schaffen. 
Ich habe wie o. e. mit einem neuen Skihüttenkonzept 
geliebäugelt, das einerseits die ZOOMROOM-Technik 
integriert und andererseits vom Desgin her einem so-
genannten Mazot entspricht (französischer Begriff für 
kleine Almwirtschaft) in Holzbauweise mit viel Glas da-
zwischen. Meine Aufgabe war ZOOMROOM mit Li-
ving Art zusammenzubringen, da sich hier der Produ-
zent mit dem innovativen Planer perfekt ergänzen. Es 
wurden einfach die beiden ‚Welten‘ kombiniert und Li-
ving Art die architektonische Ausarbeitung überant-
wortet. Mit dieser Type, die ein wenig einem alpinen 
Heuschober nachempfunden ist, kann man nun ein 
komplettes Bergrestaurant machen. Die Größe bei der 
Gumpenbar ist 8 m x 12 m, aber auf Wunsch ist jede 
Größe selbst bis zu 500 Plätzen planbar. Die Hälfte des 
Lokals lässt sich öffnen. Der Bauherr kann natürlich sei-
ne Handwerker vor Ort mit einbeziehen, wenn er z. B. 
mit einer regionalen Holzbaufirma gute Erfahrungen 
gemacht hat, oder er kann die ZOOMBAR von uns 
komplett schlüsselfertig übernehmen.“ 
MM: „Für welchen Anwendungsfall ist die ZOOMBAR 
vor allem gedacht? Als Ergänzung zu großen beste-
henden Bergrestaurants? Oder...?“ 
Pfister: „Das Publikum für die ZOOMBAR hat eine an-
dere Erwartungshaltung an Après-Ski, sie ist eine trendi-
ge Alternative – es braucht ja auch etwas anderes als die 
Partylokale, dahin geht der Trend ohnehin. Eine 
ZOOMBAR ist auch nicht beschränkt auf die Ski-Szene. 
Architekten können sich ebenfalls verwirklichen, weil je-
der Betreiber seine eigene Note hineinbringen kann.“

MM: „Wie würden sie den typischen Stil einer ZOOM-
BAR beschreiben? Könnte man theoretisch auch eine 
andere Stilrichtung realisieren?“ 
Pfister: „Alpines Flair und urig-modernes Hüttenfee-
ling in Kombination. Vor allem: eine zeitgerechte Ar-
chitektur! Vielleicht ‚Heuschober mit LED-Beleuch-
tung?‘ Beim Bau werden Altholz oder Blockdielen be-
vorzugt, damit es bodenständig und originell ausfällt. 
Eine ZOOMBAR kann zwar so aussehen wie die Gum-
penBAR in Haus, muss es aber nicht zwangsläufig. Da 
ist ein Spielraum – ein weitgehend transparentes Ma-
zot wird es aber immer sein.
Es ist jetzt einmal ein neues Produkt am Markt mit an-
derer Form und anderem Style. Ich glaube, der Trend 
geht wieder mehr zurück auf das Einfache, das Origi-
nelle und Tradierte. Die ZOOMBAR gestaltet sozusa-
gen den alten Hüttencharakter neuzeitlich. (Alt)Holz 
als Baustoff ist das verbindende Element, mit einer 
Stahlkonstruktion alleine bekommt man das nie so ge-
mütlich hin. Es lassen sich schöne Kontraste erzielen: 
hinten das alte Ambiente (u. a. aus Altholz), vorne das 
neue Ambiente mit Glas, Alu und Stein etc. Diese 
Kombination macht es spannend.“

MM: „Wie ist das bisherige Echo vom Markt?“ 
Pfister: „Der Rücklauf ist nach dem ersten umgesetz-
ten Produkt (GumpenBAR der Familie Höflehner) sehr 
gut. Der Betreiber ist absolut zufrieden.
Über Besuchermangel kann er sich keineswegs be-
schweren, die Gäste sind durchwegs begeistert von 
dieser Anlage. Kommentar: Das ist mal was cooles An-
deres! Wir sind seither mit neuen Anfragen für ZOOM-
BAR beschäftigt und sehr zufrieden, dass das Konzept 
auch für uns aufgeht. Wir sehen auf jeden Fall ein viel-
versprechendes Potenzial für dieses Produkt.“
ZOOMBAR teilweise geöffnet mit Blick nach außen
 Eine ZOOMBAR interpretiert die Skihütte zeitgemäß und lässt 
sich für jede Umgebung stimmig gestalten.
1/2018  MOUNTAINMANAGER 25





und Glas sind die dominierenden Materialien des an-
sprechenden Neubaus, der den frequenzstarken 
Standort als weiteren Hotspot in der Region Schlad-
ming-Dachstein etablieren soll. 

„Almrausch“ auf der Planai  
massiv erweitert
Auch im Nachbarskigebiet Planai in Schladming kön-
nen die Gäste ihren Skitag in einer Top-Location aus-
klingen lassen. Thomas Knaus hat im Sommer seine 
Après-Ski-Bar “Almrausch” massiv ausgebaut und in-
vestierte dafür rund 1,7 Mio. Euro. Die beliebte 
Schirmbar ist nun doppelt so groß wie bisher und bie-
tet auf zwei Ebenen rund 200 m2 Platz für bis zu 400 
Partylöwen. Möglich macht dies ein großer Open Air-
DER MARKTLEADER FÜ

Eduard-Bodem-Gasse 10  6020
T: +43.512.343839| E: mndaustria@mn

Chrüzegg 2  Sihlbrugg   634
T: +41.41.7631506 | E: mndswiss@mnd-g
Pavilion mit 16 m Durchmesser und Schiebedach – 
ebenfalls von Metallide. Der modern eingerichtete 
Almrausch nennt sich „Größter Aprés Ski-Schirm Ös-
terreichs“ und bietet mit Live-Musik und feinster 
Lichtanlage bis zur Skihaserl-Party jeden Tag ein pas-
sendes Rahmenprogramm zur Wintersport-Stim-
mung am Berg. Das rein auf Aprés-Ski ausgelegte Lo-
kal kommt beim Publikum extrem gut an und muss 
vor allem an Samstagen wegen Überfüllung vorüber-
gehend gesperrt werden…Das Öffnen des Open Air-
Dachs macht der Betreiber regelmäßig als Showeinla-
ge, selbst bei Schneefall. Das sorgt u. a. für Luftaus-
tausch – dafür hat man auf eine klassische Belüftung 
verzichtet – und natürlich für ein spezielles Erlebnis 
beim Einkehrschwung: Schneeflocken-Tanz! 
 „Almrausch“ Pavilion Innenansicht. Über der Bar befindet sich eine Galerie, die über eine Treppe erreichbar ist (Bild rechts).
R LAWINENSCHUTZ 

 INNSBRUCK, ÖSTERREICH 
d-group.com | www.mnd-austria.com

0 BAAR, SCHWEIZ
roup.com | www.mnd-swiss.com
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Urig & trendig:  
„Mühlstodl“ auf der Reiteralm 
Auch die Reiteralm bietet als Mitglied der 4-Berge-Ski-
schaukel eine Aprés Ski-Neuheit: Direkt neben der Tal-
station der Seilbahn „Silver Jet“ errichtete die Familie 
Mitterwallner heuer die neue Skihütte und Après-Ski-
Bar “Mühlstodl”.
Die Architektur des neuen Lokals kombiniert uriges 
Hüttenflair mit modernen Elementen und wurde als 
15 m x 10 m große Open Air-Hütte von Metallidee 
ausgeführt. Hier wurde das Open Air Dach in einen 
Neubau integriert. Das Dach fährt sozusagen unter 
das Vordach hinein! Vorher war hier eine Schirmbar 
platziert. Kulinarische Highlights und lässige Aprés Ski 
Stimmung laden zum unterhaltsamen Verweilen ein – 
mit extra langen Betriebszeiten von 8 Uhr früh bis Mit-
ternacht. Das wäre mit einer Schirmbar wegen der 
Lärmbelastung und der fehlenden Wärmedämmung 
natürlich nicht möglich. 

Referenz am Gletscher
Auch im Gletscherbereich hat Metallidee 2017 wieder 
eine attraktive Referenz dazubekommen: Die Berg-
bahnen Sölden haben am Rettenbachgletscher 
(2.675 m) das bestehende Bergrestaurant „Retten-
bach“ komplett erneuert.
Zusätzlich zum Selbstbedienungsrestaurant gibt es 
ein neues Bedienungsrestaurant mit Terrasse, eine Ta-
gesbar mit Lounge und eine Eisbar mit viel Glas, Me-
tall und mobilem Dach. Metallidee zeichnete für den 
Barbereich „Gletscherspalte“ verantwortlich, dessen 
dreiteiliges Open-Air-Dach in den Bestand reinfährt 
und somit die ganze Terrasse freigibt!
MOUNTAINMANAGER 1/2018 
Alpin Lodge Auenhütte
Ein gänzlich anderer Stil begegnet einem bei der „Alpin 
Lodge Auenhütte“ neben der Talstation der neuen Ifen-
Gondelbahn im Kleinwalsertal: rustikal mit viel Lärchen-
holz in Kombination mit Metall. Und dies erstmals auf 
zwei Stockwerken. Somit gilt die Auenhütte als erste 
zweistöckige Open Air-Hütte von Metallidee mit einer 
zusätzlichen Galerie. Für die oben sitzenden Gäste kann 
ebenfalls ein Teil der Wand geöffnet werden, damit 
auch diese das Gefühl haben, im Freien zu sitzen. Das 
14 m x 14 m große Lokal für 120 Sitzplätze wird gleich 
mehrfach genutzt: zuerst als klassische Skihütte, dann 
für das Aprés Ski und letztlich auch als Hotelbar für den 
nebenan situierten gleichnamigen Berggasthof.
Wiederum in völligem Kontrast zu diesem Projekt 
steht eine Umsetzung im steirischen Skigebiet Lach-
tal. Hier wurde eine kleinere Open Air-Hütte als Ersatz 
für eine Schirmbar errichtet. Die ehemalige Einrich-
tung der Schirmbar wurde übernommen, nur die Bar 
wurde neu angelegt. 
Der Stil ist schlicht gehalten, große Glasflächen und 
Holz dominieren – im hinteren Teil sogar Altholz. Im 
vorderen Teil der Hütte kann das Dach aufgeschoben 
werden. Und schon hat sich auch dieses Lokal auf 
Knopfdruck verwandelt… mak
ONTAKT

etallidee GmbH
-5500 Bischofshofen ∙ Tel.: + 43 (0) 6462/90303
mail: info@metallidee.at ∙ Web: www.metallidee.at
„Almrausch“ Pavilion bei geöffnetem Dach.
 Bei der Auenhütte im Kleinwalsertal kann das vordere Dach 
eingefahren werden.
Auenhütte mit offenem Dach.
 Auenhütte innen geschlossen.

mailto:info@metallidee.at
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SKISERVICE & RENT
intersteiger präsentiert  
en „Skiverleih der Zukunft“
Wintersteiger hat sich Gedanken über einen beschleunigten Verleihprozess gemacht und da-

raus ein zukunftsfähiges Konzept entwickelt. Der Weltmarktführer aus Ried präsentierte dieses 

und weitere Highlights wie das „Race Lab“, neue Shop- und Verleihmöbel, ein neues Design 

bei den Depotschränken sowie neue BOOTDOC Produkte fürs Bootfitting erstmals auf der 

ISPO 2018.
Durch die Firma Wintersteiger ist ein kräftiger 
Ruck gegangen. Nicht nur, dass sich der Mes-
sestand auf der ISPO nach 18 Jahren in ganz 

neuem Stil präsentierte, auch die Menge an (echten) 
Innovationen war beeindruckend. Und dies obwohl 
am Sektor der Skiservice-Automaten eigentlich keine 
Veränderung gegenüber dem Vorjahresstand vorge-
nommen worden war. Es ging dieses Mal um die The-
matik, die über allem steht: „Der Skiverleih der Zu-
kunft“ sowie auch verändertes Shop-Design und indi-
viduelles Bootfitting für den Wintersportgast. Die ver-
bindende Klammer hinter all diesen Bemühungen ist 
das Ziel, dem Gast ein möglichst stressfreies Ausleihen 
zu ermöglichen.
MANAGER 1/2018 
Mit dem Konzept „Verleih der Zukunft“ verspricht 
Wintersteiger eine hohe Treffsicherheit bei der Schu-
hauswahl, eine durchgängige Datenerfassung und 
insbesondere einen schnellen – weil großteils automa-
tisierten – Verleihprozess. Das ermöglicht den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern einen kompetenten, 
standardisierten Service und es bleibt mehr Zeit für ei-
ne intensivere Kundenbetreuung. Umgesetzt wird das 
Konzept durch die Kombination des neuen Software-
moduls Easygate, den 3D Fußscanner Vandra und die 
Bindungseinstellung mit Sizefit.

Easygate steuert den Verleihablauf
Mit Easygate, einem neuen Modul der Verleihsoftware 
Easyrent, steuern die Mitarbeiter im Hintergrund den 
intersteiger stellte das Konzept „Skiverleih der Zukunft“ in das Zentrum seiner ISPO-Präsentation. Im Bild die Station von außen mit dem Check In. 
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Verleihablauf und leiten die Kunden über Bildschirme 
durch das Geschäft. Der 3D Scanner erfasst alle rele-
vanten Daten wie Schuhgröße, Risthöhe, Fußlänge 
und schlägt automatisch den optimalen Schuh vor. 
Dann erscheint am Display die Aufforderung „Herr/
Frau XY bitte kommen Sie zur Schuhausgabe“. Die 
Bindungseinstellung am Ski erfolgt per Sizefit statt mit 
dem Skischuh. Dadurch fällt das Ausziehen der Ski-
schuhe weg und die Füße bleiben trocken!
Die Kunden müssen im Verleih der Zukunft folglich we-
niger warten und probieren, sie erhalten schneller den 
perfekt passenden Skischuh – und kommen entspannt 
auf die Skipiste. Auch das Wechseln des Leihmaterials 

mitten im Skigebiet ist einfacher für den Gast, wenn 
der Verleiher mehrere Filialen betreibt: Es müssen bloß 
die gespeicherten Daten abgerufen werden und schon 
kann der nächste geeignete Ski samt richtig eingestell-
ter Bindung hergerichtet werden. Also auch hier ist 
kein Ausziehen des Skischuhs notwendig.

Neues Design für  
Shopmöbel und Depotschränke
Auch im Bereich Verleih-Shopmöbel bzw. Depot-
schränke hat sich wie o.e. etwas getan. Mit der Firma 
Inform aus Vorarlberg hat Wintersteiger einen Partner 
gewonnen, der eine moderne und funktionelle Pro-
duktlinie für die Linie „Easystore“ entwickelt hat. Es ist 
hier gelungen, einerseits ergonomische Anforderun-

icht des „Skiverleih der Zukunft“mit seinen diversen Abteilungen
gen mit zeitlos reduziertem Design trendig zu verbin-
den und andererseits einen sehr hohen Flexibilisie-
rungsgrad bei der Anpassung an individuelle Kunden-
wünsche zu erreichen (modulares Möbelprogramm).
Neben dem Bezug der Shop- und Verleihmöbel wird 
Wintersteiger im deutschsprachigen Raum künftig 
eng mit Inform im Bereich der Planung, Visualisierung 
und Projektrealisierung zusammenarbeiten.
Das neue Design betrifft auch die Easystore-Depot-
schränke: Durch Reduzieren und Kombinieren von 
Elementen wie Nummerierung, Schließsystem, Griff-
leiste und Lüftungsschlitzen wirken die neuen Schrän-
ke geradlinig und harmonisch.

Bootfitting für starke Kundenbindung
Ebenfalls verbessert und aufgewertet wurde von Win-
tersteiger das aufstrebende Segment „Bootfitting“, 
das seit Jahren unter der Handelsmarke Bootdoc für 
den Endverbraucher vertrieben wird. Die individuelle 
Anpassung von Sportschuhen ist ein Zusatzangebot, 
bei dem der Faktor Kundenbindung ins Spiel 
kommt. Wie man hört, ist dieses Produktsegment sehr 
erfolgreich und wird von den Sporthändlern gerne 
nachgefragt, weil es Zusatzverkäufe generiert. Vor al-
lem der voriges Jahr prämierte 3 D Fuß-Scanner hat 
voll eingeschlagen.
Vertriebsleiter Daniel Steininger sagt dazu: „Wie im 
Skiservice und -Verleih sind wir auch hier Gesamtan-
bieter: von Bootfitting Seminaren, innovativen Fuß-
nnenans
1/2018  MOUNTAINMANAGER 31
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analysemethoden über Schäuminnenschuhe, Einla-
gen, Power Fit Socks, Heizsocken und Verkaufsunter-
stützung durch unsere BD Sales Experts erhalten unse-
re Kunden hochqualitative Produkte und Dienstleis-
tungen aus einer Hand.“ Diese werden kontinuierlich 
weiterentwickelt und ausgebaut, wie die jüngsten zur 
ISPO präsentierten Neuheiten, respektive die neuen 
Fitting Geräte, beweisen. Die kompakte, ausziehbare 
Fitting-Station ist modular aufgebaut und findet in je-
dem Verleih leicht Platz.
MANAGER 1/2018 

 

6

2

4

Willkommen im Race Lab
Mit rund 40 Jahren Erfahrung und mehr als 1.250 aus-
gelieferten Skiserviceautomaten hat sich Winterstei-
ger außerdem zum Weltmarktführer im Rennservice 
entwickelt. Die Rieder holten sich bei Skiverbänden 
und Skiherstellern ein Feedback zur Zufriedenheit und 
zeigten auf der ISPO, warum z. B. Toni Giger, Leitung 
Abteilung Entwicklung und Forschung des Österrei-
chischen Skiverbandes, und viele Rennlaufverant-
wortliche auf die Maschinen aus Ried setzen.
Mehr Informationen dazu auf: 
www.wintersteiger.com/racelab
 
| Die Neuheit wurde ständig von Messebesuchern 
       „belagert“.
2| Auch im Bereich Verleih-Shopmöbel hatte Wintersteiger
 Innovationen zu bieten.
 

| Das neue Design betrifft auch die Easystore- 

Depot  schränke.

4| Ebenfalls aufgewertet wurde von Wintersteiger das  
 aufstrebende Segment „Bootfitting“, das seit Jahren 
 unter der Handelsmarke Bootdoc vertrieben wird.
 
| Einen separaten Bereich hatte Wintersteiger der 
Bootdoc-Produktpalette gewidmet.
6| Als Weltmarktführer im Rennservice hat Wintersteiger 
 ein „Race Lab“ eingerichtet.
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ONTANA Weltpremiere auf der ISPO 2018:

ie neue Generation  
er legendären Skiserviceroboter
inzigartige Modularität mit revolutionärer Technologie für die Seitenkanten.
V
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it einer feierlichen Enthüllung präsentierte MONTANA auf der ISPO 2018 erstmals das neue Maschinenprogramm. 
Mit CRYSTAL ROCK, CRYSTAL ONYX und CRYSTAL MAGIC bietet MONTANA den optimalen Roboter je nach Service-
aufkommen und gewünschten Serviceschritten. Alle Anlagen sind mit dem neuen GRIPtech System für die Präpara-

tion der Seitenkante ausgestattet.
Das GRIPtech System ist die Revolution in der Präparation der Seitenkante: So entsteht eine präzise Kante. Das neue Verfahren 
bietet die beste Kombination aus den bisherigen Band- und Disc-Schleifverfahren. Es schleift alle Funktionspunkte von der 
Schaufel bis zum Skiende in RACE EDGE Qualität. Der Schliff in vertikaler Richtung erzeugt Mikrostrukturen, die eine scharfe 
und langlebige Kante bewirken.
Das Resultat ist höchste Standzeit der Schärfe kombiniert mit höchstem Durchsatz und materialschonendem Abtrag. 
Gleichzeitig mit der Umsetzung der neuen Seitenkanten-Technologie wurde das Programm der Skiservice-Roboter komplett 
überarbeitet.
MANAGER 1/2018 
ORTEILE VON BAND 
ND DISC KOMBINIERT

 Exakter und gleichmäßiger Winkel
 Hervorragende Oberfläche in 
RACE EDGE Qualität

 Schleifen aller Funktionspunkte 
von der   Schaufel bis zum Skiende

 Höchste Standzeit der Schärfe
 Materialschonender Abtrag
 Höchster Durchsatz bei konstanter 
Qualität

 Schleift selbst korrodierte Kanten 
hervorragend

 Hohe Wirtschaftlichkeit
 Für Ski und Snowboard
 Maximale Fahrfreude
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SKISERVICE & RENT
RYSTAL MAGIC FÜR SKI UND SNOWBOARD IM PREMIUM SEGMENT
ls Nachfolger der erfolgreichen SAPHIR ermöglicht das geniale Konzept eine ganz individuelle Konfiguration je nach Service-
ufkommen und gewünschten Serviceschritten – mit der Auswahl von 5 Maschinengrößen und 92 Varianten gibt es stets die 
ptimale Lösung.
er neue CRYSTAL MAGIC Roboter mit hoher Leistung pro Stunde wurde speziell für Werkstätten mit mittlerem bis hohem Skiser-
iceaufkommen entwickelt. Der Roboter besticht durch Technik auf höchstem Niveau mit unschlagbarer Modularität. Mit ihrem 
reiten Stein ist die CRYSTAL MAGIC die optimale Lösung, wenn Ski und Snowboards auf einem Roboter bearbeitet werden sollen.
RYSTAL ONYX – HÖCHSTE LEISTUNG FÜR SKI
it zwei Schleifsteinen ist der Serviceroboter CRYSTAL ONYX die optimale Maschine für den reinen Skiservice in Rental Stations 

nd Werkstätten mit hohem Serviceaufkommen:
ie Leistung von 45 Paar Ski pro Stunde bei 4 Steinkontakten sorgt für einen rationellen Ablauf. Der Serviceablauf geschieht 
ollautomatisch mit automatischer Vermessung der Skilänge – damit passt sich das Ansaugsystem mit 7 Platten an die Skigeo-
etrie an und sorgt so für ein schnelles und sicheres Arbeiten.
RYSTAL ROCK – ALLROUND FÜR MITTLERE UND KLEINE WERKSTÄTTEN
it einem breiten Schleifstein ist die CRYSTAL ROCK die optimale Anlage für kleinere und mittlere Werkstätten. Ideal auch des-

alb, da sowohl Ski als auch Snowboards bearbeitet werden können.
 
ach dem weltweit ersten Steinschliff, der ersten automatisierten Skiserviceanlage und dem ersten High Tech Tuning hebt 
ONTANA den Skiservice mit dem GRIPtech System auf ein neues Niveau.

Infos: ski-service.com, montana-international.comi
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OUTFIT
tztaler Gletscherbahnen entscheiden sich für EDELWEISS

ervicequalität ist genauso wichtig 
ie die Produktqualität
lle 3 Jahre bestellen Bergbahnen üblicherweise für ihre Mitarbeiter neue Berufsbekleidung. Die  

tztaler Gletscherbahnen in Sölden haben sich diesmal für die Marke Edelweiss vom Salzburger Anbieter 

DELWEISS entschieden und den Ausrüster nach 6 Jahren gewechselt. Die MM-Redaktion sprach mit  

arketingleiter Mag. Jakob Falkner über die Hintergründe.
enn eine Spezialbekleidung 
den hohen Ansprüchen von 
Bergbahnen in jeder Hinsicht 

gerecht wird, dann die „Edelweiss Per-
formance Wear“ vom Salzburger Unter-
nehmen Mountainsports. Viele klingen-
de Namen in der Referenzliste wie Kitz-
bühel, Ski Arlberg, Serfaus-Fiss-Ladis, 
Gasteiner Bergbahnen, die Stubaier 
Gletscherbahnen – und seit kurzem 
auch die Ötztaler Gletscherbahnen – be-
MANAGER 1/2018 
stätigen die kompromisslose Qualität 
des Outfits in Kombination mit einer 
ausgeprägten Serviceleistung. In dieses 
Horn stoßt auch Mag. Jakob Falkner bei 
der Nachfrage durch den Mountain Ma-
nager.

Ausgiebige Tests  
im letzten Winter
„Wir haben nach 6 Jahren den Ausrüster 
unserer Berufsbekleidung gewechselt, 
obwohl wir grundsätzlich mit der Quali-
tät zufrieden waren. Aber wir wollten 
sehen, was es Neues am Markt für Pro-
fessional Wear gibt. Bei einer Ausschrei-
bung haben wir 5 Firmen zur Teilnahme 
eingeladen, von 3 haben wir dann für 
letzten Winter Testgarnituren erhalten. 
Hierbei hat sich bald herausgestellt, 
dass EDELWEISS das Rennen machen 
wird. Das Hauptkriterium war sicher-
lich, dass bei EDELWEISS bzw. Moun-
Rendering des neuen Outfits für 
die Ötztaler Gletscherbahnen. 
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ainsports die Servicequalität am besten 
st. Die Salzburger heben sich hier vom 

itbewerb ab. Qualitätsprodukte ha-
en im Prinzip alle Anbieter, aber das al-

eine war nicht unbedingt ausschlagge-
end für uns. Wenn man für 280 Mitar-
eiter Bekleidung bestellt, dann ist die 
ervicequalität in der Nachbearbei-
ung, in der Anprobe, in der Nachbe-
tellung oder bei Reparaturen etc. min-
estens gleich wichtig. Und da glauben 
ir, bei EDELWEISS gut aufgehoben zu 

ein. Auch dass dies eine österreichische 
irma ist, bedeutet uns viel – denn Fir-
en aus dem Ausland machen das Pro-

edere unserer Erfahrung nach nur 
omplizierter!
ir haben uns also nicht für den preisli-

hen Bestbieter entschieden, aber für 
as beste Preis-Leistungsverhältnis. Uns 

st einfach wichtig, dass die Leute, die 
um Teil am Gletscher bis auf 3.300 m 
öhe arbeiten und bis zu 300 Tage im 
ienst am Kunden sind, ein optimales 
ewand haben. Dieses muss nicht nur 

epräsentativ sein sondern eben auch 
en hochalpinen Anforderungen ent-
prechen – also UV- und Kälte beständig 
ein, wasserabweisend sowieso. Wir 
lauben, dass diese Kleidung den Anfor-
erungen entspricht. Zumal sie am Stu-
aier Gletscher schon ca. 10 Jahre im 
insatz ist…“
Das Design sukzessive 
 gemeinsam erarbeitet
Auf die MM-Frage nach dem Design und 
dem Umfang des Auftrages erklärte Falk-
ner: „Wir haben ein sehr ansprechendes 
Design als Vorschlag bekommen, das uns 
von Anfang an gefallen hat. Mountain-
sports ist auf unsere Änderungswünsche 
immer eingegangen, Dinge, die im Test 
aufgetreten sind, hat man immer mit ein-
gearbeitet bzw. Verbesserungsvorschlä-
ge aufgenommen! Letztlich wurde das 
endgültige Design in einem gemeinsa-
men Prozess entwickelt. Die Grundfarbe 
ist nicht mehr Schwarz, auf das wir in der 
Vergangenheit fokussiert waren, sondern 
ein spezielles Dunkelblau. Unsere Fir-
menfarben Rot und Mittelblau haben wir 
in den Applikationen und beim Reißver-
schluss eingearbeitet. In Summe sind es 
280 Garnituren mit je 5 Teilen: Mütze, Al-
pin-Anorak, Hose, SoftShell-Jacke und 
Primaloft-Jacke.
Zeitlich flexible Anprobe
Wir werden im Februar während meh-
rerer Tage die Anprobe durchführen. 
Auch das ist ein Indiz für die hohe Ser-
vicequalität, dass der Ausrüster hier zeit-
lich so flexibel ist. So kann jeder Mitar-
beiter mitmachen, angepasst an unser 
Dienstrad. Die Garnituren werden dann 
in Ungarn produziert und Anfang Okto-
ber ausgeliefert. Jeder Mitarbeiter be-
kommt dann individualisiert seinen 
Kleidersack an einem extra dafür vorge-
sehener Mitarbeitertag. Dazu wird es 
auch eine Präsentation von Mountain-
sports geben, wie man diese hochwerti-
ge Bekleidung im Drei Lagen-System zu 
pflegen hat.
Gewiss ist, dass das neue topmoderne 
und funktionelle Outfit von EDELWEISS 
zum Image eines Bergbahn-Leitbetrie-
bes, wie es die Ötztaler Gletscherbah-
nen zweifellos im gesamten Alpenraum 
sind, perfekt passt. mak
Produktentwicklung 
und Controlling 

inden durch Günther 
Orgler, GF von 

Mountainsports (r.), 
regelmäßig in der 

Produktion in 
Ungarn statt.
1/2018  MOUNTAINMANAGER 37
ot
o:

 m
ak



MOUNTA38

D

M

TECHNIK
F

NEUE BAHNEN
OPPELMAYR-GARAVENTA/Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG

eisterleistung moderner Technik

Nach 3 Jahren Planung und 3 Jahren Bauzeit ging im Dezember 2017 die neue Seilbahn auf 

die Zugspitze offiziell in Betrieb. Die Pendelbahn stellt gleicht 3 Weltrekorde auf und eröffnet 

ganz besondere Perspektiven.
Am 21. Dezember 2017 wurde die neue Zugspitz-
bahn in Garmisch-Partenkirchen in Anwesenheit 
zahlreicher Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik 

offiziell in Betrieb gestellt. Damit konnten Peter Huber, 
technischer Vorstand der BZB, und Matthias Stauch, 
kaufmännischer Vorstand der BZB, das 50-Millionen-
Projekt seiner Bestimmung übergeben. Für die bayeri-
sche Staatsregierung nahmen Vize-Ministerpräsidentin 
Ilse Aigner und Innenminister Joachim Herrmann an 
der Eröffnung teil, für Garmisch-Partenkirchen Bürger-
meisterin Sigrid Meierhofer, die gleichzeitig Aufsichts-
ratschefin der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG 
(BZB) ist. In den Statements zur Eröffnung war man 
sich einig: Die neue Zugspitzbahn ist eine architektoni-
sche und ingenieurtechnische Meisterleistung.
Das wurde dann auch durch die Projektvorstellung 
von Arno Innauen/GARAVENTA für den Seilbahnbau, 
DI Dr. Hans-Georg Leitner/Baucon ZT GmbH für die 
Planung, DDr. Heiner Bertle/GEOGNOS Bertle Techn. 
Geologie Ziviltechniker GmbH für die Geologie und 
Architekt DI Ernst Hasenauer/Hasenauer.Architekten 
ZT GmbH für die Architektur stellvertretend für alle 
am Bau beteiligten Unternehmen deutlich. Für den 
kirchlichen Segen sorgten der Münchner Erzbischof, 
INMANAGER 1/2018 
Kardinal Reinhard Marx, und die evangelische Regio-
nalbischöfin Susanne Breit-Keßler.

Meilenstein im Seilbahnbau
Bisher konnten mit der Zugspitzbahn aus dem Jahr 
1963 rund 240 P/h befördert werden. Das waren aufs 
Jahr hochgerechnet rund eine halbe Million Besucher. 
An Betriebstagen mit hoher Besucherfrequenz stieß 
diese Beförderungskapazität jedoch an ihre Grenzen, 
lange Wartezeiten waren die Folge.
Mit der neuen Pendelbahn ist es jetzt möglich, 520 
P/h zu befördern. Zum Einsatz kommen dabei 2 Kabi-
nen von CWA, die jeweils 120 Personen Platz bieten. 
Die Kabinen haben ein markantes Design, dessen 
Form einem Parallelogramm nachempfunden wurde. 
Sie sind nicht nur bis zum Boden verglast, sondern 
auch in die Dachfläche hinein, um einen 360°-Blick 
auf die Umgebung zu gewährleisten. Eine Scheiben-
heizung sorgt dafür, dass der Blick auch bei Schlecht-
wetter nicht getrübt wird.
Als Besonderheit verfügt die Zugspitzbahn über drei 
Laufwerke. Jedes dieser Laufwerke kann sowohl auf 
der linken als auch auf der rechten Spur eingesetzt 
werden. Auf diese Weise muss die Bahn bei Revisions-
Eröffnung der bayerischen  
Zugspitzbahn am 21. Dezember 
2017, v. l.: Innenminister Joachim 
Herrmann, Vize-Ministerpräsiden-
tin Ilse Aigner, Matthias Stauch, 
kfm. Vorstand BZB und Peter  
Huber, techn. Vorstand BZB. 
ot
os

: d
w

l



d

arbeiten nicht außer Betrieb gesetzt werden. Das 
Laufwerk wird getauscht und dann in Ruhe revisio-
niert. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur hohen Ver-
fügbarkeit der Pendelbahn, die für die Bayerische 
Zugspitzbahn Bergbahn AG besonders wichtig ist. Vor 
diesem Hintergrund sind auch ganze Komponenten 
vor Ort vorrätig, die im Bedarfsfall dann schnell ge-
tauscht werden können.
Mit gleich drei Weltrekorden setzt die Bahn aufsehen-
erregende Akzente. So beträgt der größte Höhenun-
terschied in einer Sektion knapp 2.000 m, dazu weist 
die Zugspitzbahn mit über 3.200 m das weltweit 
längste freie Seilfeld zwischen der einzigen Stütze und 
der Bergstation auf. Mit 127 m Höhe ist diese Stütze 
außerdem die höchste Stahlstütze der Welt.

Herausragende Konstruktion
Die Talstation wurde auf 998 m Seehöhe neu gebaut. 
Hier wurde auf einer einzigen Ebene der Zu- und Ab-
gang zu den Seilbahnkabinen sowie ein großzügiger 
Eingangsbereich mit freier Sicht auf Eibsee und Zug-
spitze realisiert. Dank eines Schiebeperrons können 
die Fahrgäste komfortabel und stressfrei ein- und aus-
steigen. In der Talstation wurde auch der Antrieb mit 
einer Leistung von 2 x 800 kW platziert.
„Trotz der Erfahrung von bald 15.000 weltweit ge-
bauten Seilbahnsystemen war der Neubau der neuen 
F

Seilbahn Zugspitze für die DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA Gruppe etwas ganz Besonderes. Die ho-
he Verfügbarkeit der neuen Pendelbahn war neben 
der ganzen Logistik eine der großen Herausforderun-
gen für die Seilbahnbauer.“ So fasst man bei 
 GARAVENTA die rund 3-jährige Baugeschichte zu-
sammen, in der die Arbeiten nahezu ständig im Blick-
punkt der Öffentlichkeit gestanden sind. So hatten die 
Besucher vor allem an den Arbeiten an der Bergstati-
on, die sich natürlich auch in unmittelbarer Nähe der 
Aussichtsplattform abspielten, regen Anteil. „Wie sich 
die Monteure an Seilen gesichert über dem rund 
1.000 Meter hohen Abgrund Gämsen gleich beweg-
ten und ihre Arbeit erledigten, sorgte schon mal für ei-
nen spontanen Applaus der Besucher.“
Die Bergstation, die im Frühsommer 2018 gänzlich 
fertig sein wird, befindet sich auf 2.943 m Seehöhe, 
und gibt durch drei Gästeebenen den Zugang zur 
Gletscherbahn, zur gastronomischen Infrastruktur 
und zur Gipfelterrasse frei. Die Bahnsteige sind voll-
verglast und auch das Treppenhaus auf der Südseite 
des Bergstationsgebäudes wurde mit Glas umhaust, 
sodass die Besucher vor Wind und Wetter geschützt 
sind und dennoch freie Sicht haben.
Weil die Platzverhältnisse bei der Bergstation knapp 
waren und die eigens gebaute Materialseilbahn ein 
Gewichtslimit von sechs Tonnen aufwies, erfolgte der 
Die Talstation kombi-
niert Funktion und aus-
rucksstarke Architektur.
Blick auf die Bergstation. 
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Zusammenbau der mechanischen Teile gemäß der 
vorgegebenen Gewichtsbegrenzung bereits bei 
 GARAVENTA im Werk. Anschließend wurden die 
Komponenten terminlich abgestimmt just in time zur 
Bergstation angeliefert und dort verbaut.

Herausforderungen gemeistert
Zu den größten Herausforderungen im Rahmen der 
Bauarbeiten zählten neben der Höhenlage, der Logis-
tik und den beengten Platzverhältnissen am Berg die 
Wetterbedingungen. Eis und Schnee galt es genauso 
zu meistern wie Nebel und Dauerregen. 
Eine Meisterleistung in Sachen Planung und Ausfüh-
rung waren der Transport und der Seilzug der vier je 
150 Tonnen schweren Tragseile. Nicht nur die Route 
vom Fatzer-Werk in Romanshorn bis zur Talstation 
beim Eibsee, neun Kilometer von Garmisch- Partenkir-
chen entfernt, musste genau geplant werden. Auch 
die Durchfahrtszeiten des auf zwei zusammengekop-
pelten Lastenzügen verteilten Schwertransports wa-
ren genau vorgegeben.
Die neuen Seile wurden dann mithilfe der alten Trag-
seile der ausgedienten Pendelbahn und unter Einsatz 
einer speziellen Seilzugmaschine den Berg hochgezo-
gen. Die Zugkraft betrug dabei rund 60 t. Auf die Um-
lenkung bei der Bergstation wirkten Kräfte von über 
100 t. Die Tragseile und das Zugseil wurden schließ-
MOUNTAINMANAGER 1/2018 
lich über die zwischen den beiden alten Stützen reali-
sierte neue Stütze mit einer Höhe von 127 Metern ge-
führt. Mit dieser Lösung – eine anstelle von zwei Seil-
bahnstützen – konnten das Baubudget eingehalten 
und die Betriebskosten für die neue Bahn reduziert 
werden.
Technische Daten 120-ATW Zugspitze
Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Kabinen: CWA
Seil: Fatzer
Steuerung: Frey AG
Talstation am Eibsee: 998,5 m
Bergstation: 2.943,75 m
Höhendifferenz: 1.945,25 m
Geneigte Länge: 4.467 m
Max. Fahrgeschwindigkeit: 10,6 m/s
Durchmesser Tragseil: 72 mm
Durchmesser oberes Zugseil: 47 mm
Durchmesser unteres Zugseil: 41 mm
Nennleistung Antrieb: 2 x 800 kW
Position Antrieb: Talstation
Förderleistung: 580 P/h
Anzahl Kabinen: 2

3 Weltrekorde
Höchste Stahlbaustütze: 127 m
Längstes freies Spannfeld: 3.213 m
Größter Höhenunterschied in einer Sektion: 1.945 m
Die weltweit höchste 
Stahlbaustütze misst 
127 m.
Die Kabine von CWA 
bietet einen grandiosen 
Rundumblick.
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NEUE BAHNEN
OMA/Companie des Alpes

illionenauftrag für POMA

POMA und der Skigebietsbetreiber Compagnie des Alpes haben einen 38 Mio. Euro 

schweren Vertrag unterzeichnet, der den Bau von 5 Seilbahnen in Val d’Isère, Tignes, Méri-

bel, La Plagne und Serre Chevalier vorsieht. Mit den Bauarbeiten wird im Sommer begon-

nen, die Eröffnung der Bahnen ist für Dezember 2018 geplant.
Die 5 Seilbahnen für die französische Compagnie 
des Alpes werden allesamt im neuen Werk von 
POMA in Gilly-sur-Isère in Frankreich produ-

ziert. Die Kabinen wird SIGMA beisteuern. „Compagnie 
des Alpes bietet POMA die Möglichkeit, gleich 5 Seil-
bahnen in höchster Qualität zu bauen und damit unser 
fundiertes Know-how unter Beweis zu stellen. Zwei der 
Anlagen sind Premieren für den französischen Markt. 
Dabei handelt es sich um eine 10er-Kabinenbahn mit 
der Kabinenvariante Symphonie für Val d’Isère und die 
6er-Sesselbahn in Méribel, die mit Premium-Sesseln so-
wie Sitzheizung und Wetterschutzhauben ausgestattet 
ist. La Plagne und Serre Chevalier bekommen moderns-
te Sesselbahnen mit dem besonders ruhigen Direktan-
trieb und Tignes eine Kabinenbahn, die ohne Bedien-
personal in der Talstation laufen wird“, fasst Jean 
 Souchal, Präsident von POMA, die Eckpunkte des Auf-
trags zusammen. Und David Ponson, Direktor von 
Companie des Alpes ergänzt: „Das Ziel unserer Investi-
tionen ist es, den Ansprüchen unserer Kunden gerecht 
zu werden. Für POMA haben wir uns entschieden, weil 
man hier profunde Erfahrung und modernste Technik 
bieten kann und wir mit unserer langjährigen Koopera-
tion sehr zufrieden sind. Die Zusammenarbeit hat sich 
sowohl bei Projekten in Georgien und Russland als auch 
für die Olympischen Winterspiele in China bewährt, für 
die wir gerade interessante Aufträge realisieren.“

5 mal Hightech
In Val d’Isère wird die Kabinenbahn La Daille durch ei-
ne 10er-Kabinenbahn mit einer Beförderungskapazi-
tät von 2.800 P/h ersetzt. Erstmals in Frankreich wer-
den hier 50 Symphonie-Kabinen von SIGMA sowie ei-
ne VIP-Kabine zum Einsatz kommen, deren Design 
von Pininfarina stammt. In Tignes wird eine neue Ka-
binenbahn Brévière und Boisses verbinden. Mit dieser 
Bahn werden gleich 3 bestehende Lifte ersetzt. Durch 
die neue OWA-Steuerung kann die Bahn zwischen 5 
Uhr abends und Mitternacht ohne Bedienpersonal 
betrieben werden.
Méribel bekommt eine neue 6er-Sesselbahn DCL6 
mit einer Förderkapazität von 3.600 P/h und 104 Ses-
seln in Premiumausstattung. In La Plagne und Serre 
Chevalier werden ebenfalls 6er-Sesselbahnen gebaut, 
die beide mit dem besonders leisen Direktantrieb aus-
gestattet sind.
EUER PRODUKTIONS -
TANDORT ERÖFFNET

itte Januar wurde im französischen Gilly- 
ur-Isère in Anwesenheit des französischen 
remierministers Édouard Philippe die Eröff-
ung des neuen Produktionsstandortes von 
OMA gefeiert. In die neue 70.000 m2 große 
roduktionsstätte wurden rund 20 Mio. Euro 

nvestiert, 150 Mitarbeiter sind beschäftigt. 
ie Produktion ist bereits angelaufen.
latz gefunden haben hier neben dem Seil-
ahnproduzenten POMA auch die Unterneh-
en SACMI, COMAG und Poma-Leitwind. Da-

u wurde vor Ort die Logistik-Zentrale für die 
0 weltweiten POMA-Standorte etabliert. 
OMA erwirtschaftet jährlich rund 343 Mio. 
uro und hat weltweit rund 1.000 Beschäftigte.
10er-Kabine Symphonie von SIGMA im Pininfarina-Design. 
Fo
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eue CD8C Jufen von LEITNER ropeways in Kitzbühel

nergieeffizienz und Nachhaltigkeit

n Kitzbühel ging kurz vor Weihnachten mit der neuen 8er-Sesselbahn Jufen ein neues Vorzeigeprojekt von 

EITNER ropeways im Bereich des Hahnenkamm in Betrieb. In nur 16 Wochen Bauzeit ersetzt diese hoch-

oderne Anlage den 34 Jahre alten 3er-Sessellift Jufen und dient nicht nur als Verbindungsbahn zwischen 

ahnenkamm und Fleckalm zum einen sowie Brunn, Pengelstein- und 3S-Bahn Jochberg/Resterhöhe zum 

ndern, sondern entpuppte sich auch als eine begehrte Wiederholerbahn für die neu adaptierten Pisten 

Jufen“ und „Direttissima“.
ie neue Sesselbahn von LEITNER 
ropeways ist nach dem neuesten 
Stand der Technik errichtet. Sie 

ist in Tal- und Bergstation mit dem 
 neuen, erstmalig in Österreich zum Ein-
satz gebrachten Stationsdesign von 
 Pininfarina ausgestattet. Die ergono-
misch geformten Echtledersitze der Ses-
sel wurden in der Autoindustrie entwi-
ckelt und sind mit Sitzheizung und Wet-
terschutzhaube bestückt. 
Die Entscheidung von Kitzski für die mo-
derne Anlage erklärt Vorstand Dr. Josef 
Burger ganz klar: „Wir haben das Glück, 
zwei Firmen von Weltmarktbedeutung 
vor unserer Haustüre zu haben. Unsere 
Entscheidung für LEITNER fiel aufgrund 
des erfolgreichen Einsatzes des Direktan-
triebes. DirectDrive ist für uns die tech-
nologisch zukunftsorientierte Entwick-
lung. Die Energieersparnis bei diesem 
INMANAGER 1/2018 
Antrieb, der ohne Getriebe arbeitet und 
dadurch extrem geräuscharm ist, beläuft 
sich auf 5 bis 7 Prozent gegenüber tradi-
tionellen herkömmlichen Antrieben – 
und ist obendrein auch sehr wartungs-
sparsam!“ Kitzski nahm damit die achte 
Anlage mit dem LEITNER DirectDrive in 
Betrieb und sieht sich heute als Premi-
um-Destination für LEITNER ropeways. 
Eine Win-Win Situation, „…denn als 
weltbekannter Skiort stellen wir vielen 
internationalen Delegationen die ange-
wandte LEITNER Technologie in die Aus-
lage,“ erklärt Dr. Burger dem MM. „Wir 
glauben an diese Technologie und insge-
samt haben wir derzeit für die Seilbahn-
industrie sehr günstige Rahmenbedin-
gungen. Niedrige Energiekosten, die wie 
zu befürchten ist, nicht auf diesem Ni-
veau bleiben werden, und ein niedriges 
Zinsniveau sind zwei Kostenfaktoren, die 
für die gesamte Branche derzeit ein an-
genehmes Klima bilden.“

Beliebte Wiederholerbahn
Die neue CD8C Jufen ersetzt die 34 Jah-
re alte Dreiersesselbahn, wobei leichte 
Veränderungen in der Trassenführung 
vorgenommen wurden. Die Jufenbahn 
liegt im Kerngebiet Hahnenkamm – 
Pengelstein und der Jufengrat dient als 
Verbindung in alle Richtungen. Das war 
bisher alleine über die Steinbergkogel-
bahn möglich, da der alte Jufenlift von 
der Kirchberger Seite nur über eine 
Schiebestrecke erreichbar war. Dieser 
fuhr damals bei einer Förderkapazität 
von knapp 2.000 Personen mit 2 m/sec, 
die neue Bahn erreicht mit 6 m/sec eine 
Förderleistung von 2.600 Personen.
Nach den ersten Wochen der Inbetrieb-
nahme hat sich herausgestellt, dass die 
Dr. Josef Burger im Gespräch mit 
dem MOUNTAIN MANAGER. 
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Sitzkomfort der Sonderklasse wurde 
in der Autoindustrie entwickelt.
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eue Jufenbahn nicht nur als Verbin-
ungsbahn nach Jochberg-Resterhöhe 
zw. Brunn Pengelstein als Entlastung 

ür die Steinbergkogelbahn fungiert, 
ondern durch die neu adaptierten Ab-
ahrten „Jufen“ (rot) und „Direttissima“ 
schwarz) sehr stark als Wiederholer-
ahn angenommen wurde. Die Beför-
erungszahlen bestätigen das ein-
rucksvoll: Im Zeitraum 1.12. bis 8.1. 
urden mit der neuen Bahn 114.847 
ersonen befördert, im Vergleichszeit-
aum des vergangenen Jahres mit der al-
en Bahn 63.000 Personen.

apazitätsmanagement
Mit moderner Technologie und einem 
apazitätsmanagement erreichen wir 
ine signifikante Erhöhung der Energie-
ffizienz“, führt Dr. Josef Burger aus. 
ies wird zum einen mit dem LEITNER 
irectDrive erreicht, zum andern sorgen 
in kompaktiertes Seil von Teufelberger 
nd größere Rollendurchmesser für eine 
rhöhte Laufruhe. Der dadurch erzielte 
eringere Rollwiderstand steigert wie-
erum die Energieeffizienz. 
ür Energieeinsparung sorgt das bei 
itzski angewandte Kapazitätsmanage-
ent. „Wir fahren mit fünf Meter Stan-
dardgeschwindigkeit und nur wenn der 
Transportbedarf besteht, schalten wir 
auf sechs Meter, d.h. wir halten nicht 
immer die volle Kapazität vor und 
 können dadurch 25 Prozent Energie ein-
sparen“, erklärt Dr. Burger diese Effi-
zienzsteuerung . „Wenn wir mit her-
kömmlichem Ansatz fahren, also 5 
m/sec, und wir wollen die höchstmögli-
che Beförderungsleistung erreichen, 
dann heißt das, wir würden um 20 Pro-
zent mehr Sessel brauchen. Wenn wir 
nur bei Bedarf 20 Prozent schneller fah-
ren, benötigen wir weniger Fahrbe-
triebsmittel, ein dünneres Seil, andere 
Dimensionierung der Stützen, weniger 
Energie, einen kleineren Bahnhof, lau-
fend weniger Instandhaltung und weni-
ger Reinigung. Daher haben wir die 
Bahn im Bedarfsfall auf 6 m/sec ausge-
legt und nicht weil wir Geschwindigkeit 
Weltmeister werden wollen.“
Kitzski setzt in all seinen Projekten auf 
Nachhaltigkeit in der Produktentwick-
lung und nimmt vor allem auf Land-
schaft und Ökologie große Rücksicht. 
Für Dr. Burger sind Umwelt und der 
Mensch das Maß der Dinge: „Die Anla-
gen werden immer komplexer, daher 
benötigen wir bestens ausgebildete Mit-
arbeiter. Dadurch sind wir auch zu 
 einem attraktiven Arbeitgeber in der Re-
gion geworden.“
Kitzski baut mit dem eigenen Technik-
team unter der Leitung von Florian Wör-
getter. Ihm zur Seite stehen Josef Egger, 
Stefan Seeber, Andreas Innerhofer, 
Christof Hasenauer. Die Inhouse Projekt-
abwicklung hat sich bei 52 Anlagen be-
zahlt gemacht. Die Gestaltung der Anla-
gen ist minimalistisch und es herrschen 
die Baustoffe Holz (Schindeln), Glas und 
Beton vor. „Bei uns ist der Berg und 
nicht die Station das Wichtigste.“ gb
Die Fakten zu CD8C Jufen
Bahnsystem: LEITNER 8er-Sesselbahn State-of-
 the-Art mit neuestem Stationsdesign von
  Pininfarina (Weltneuheit), LEITNER Premium 
 Chair mit Echlederbezug, LEITNER DirectDrive,
 Sitzheizung und Wetterschutzhaube
Beförderungskapazität: 2.600 P/h
Geschwindigkeit: max. 6 m/s
Fahrzeit: 2 min. 27 s.
Anzahl Stützen: 11 Stück
Anzahl Sessel: 32 Stück
Schräge Bahnlänge: 882,27 m
Höhenunterschied: 299,50 m
Höhe Talstation: 1.664 m
Höhe Bergstation: 1.963,50 m
Investitionsvolumen: 7,2 Mio. Euro
inimalistisch in die Landschaft eingebettet wurde die Talstation der CD8C Jufen. Holzschindel und Glas herrschen als Baustoffe vor. 
on Pininfarina stammt das Design.
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OPPELMAYR/GARAVENTA

op-Technik für Finkenberg I

nfang Dezember hat die erste Sektion der neuen 10er-Kabinenbahn Finkenberg I ihren Betrieb aufge-

ommen. Mit der neuen Seilbahngeneration D-Line von DOPPELMAYR bleiben keine Wünsche offen.
isher hat eine 4er-Kabinenbahn 
aus dem Jahr 1987 die Gäste aufs 
Penkenjoch befördert. Pünktlich 

zur Wintersaison 2017/18 wurde sie 
durch eine moderne 10 MGD von DOP-
PELMAYR ersetzt. Die Zubringerbahn aus 
der neuen Seilbahngeneration D-Line 
setzt Maßstäbe und kann mit einer gan-
zen Reihe an Besonderheiten punkten.

Top-Technik und Top-Komfort
Die alte Talstation von Finkenberg auf 
875 m Seehöhe wurde zur Gänze abge-
tragen und durch ein modernes Talstati-
onsgebäude ersetzt. In diesem Gebäude 
wurde der Kassenbereich großzügig 
und übersichtlich gestaltet, sodass War-
tezeiten nun der Vergangenheit ange-
hören. Das vorhandene Parkhaus bleibt 
bestehen und wurde mit dem neuen Be-
reich verbunden. Von der Seilbahntech-
INMANAGER 1/2018 
nik wurde im Tal die hydraulische Ab-
spannung positioniert.
Auch die alte Bergstation auf 1.760 m 
wurde abgetragen und völlig neu ge-
baut. Am Berg findet die Antriebseinheit 
Platz. Dazu können in diesem Bereich al-
le 56 Kabinen garagiert werden. Direkt 
neben der Bergstation kann dann in die 
8er-Kabinenbahn „Finkenberg II“ ge-
wechselt werden, die auf 2.070 m See-
höhe führt.
Um dem Gast so viel Komfort wie mög-
lich zu bieten, wurde am Berg auf 400 m2 
ein Selbstbedienungs-Skidepot errichtet. 
Ski, Skistöcke und Helme können hier bis 
zur Wiederverwendung deponiert wer-
den, für Skischuhe ist eine Trocknung und 
Desinfektion vorgesehen. Damit das De-
pot schnell und ohne Verzögerung be-
nutzt werden kann, ist die Leistung auf 
das Bahnticket aufbuchbar.
Die Förderleistung der neuen 10er-Kabi-
nenbahn beträgt 2.400 P/h. Im Ver-
gleich mit der Vorgängerbahn wurde 
die Transportkapazität damit mehr als 
verdoppelt. Die 1.780 m lange Strecke 
wird in 7 Minuten Fahrzeit zurückge-
legt, 13 Stützen werden passiert. Die 
maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 
6 m/s.
Die 56 Kabinen von CWA verfügen über 
eine schwarz-blaue Komfortpolsterung 
und Sitzheizung. Damit das Ein- und 
Aussteigen schnell vor sich gehen kann, 
werden die Skier in der Kabine transpor-
tiert. Auf der ganzen Strecke ist W-Lan 
verfügbar.
Ein barrierefreier Zugang zur und in die 
Kabinen macht es nicht nur den Winter-
sportlern, sondern auch Rollstuhlfahrern 
und Familien mit Kinderwagen möglich, 
schnell und mühelos einzusteigen. dwl
Technische Daten  
10 MGD „Finkenberg I“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Höhe Talstation: 875 m
Höhe Bergstation: 1.760 m
Förderleistung: 2.400 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s.
Schräge Länge: 1.780 m
Fahrzeit: 7 min.
Anzahl der Kabinen: 56
Seildurchmesser: 54 mm
Antrieb: Berg
Abspannung: Tal
10 MGD Finkenberg I.
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artholet Seilbahnen

ehr Leistung und Komfort

wei Neubauten von Bartholet Seilbahnen erfüllen seit Saisonbeginn wichtige Zubringerfunktionen in  

hren Skigebieten und steigern mit großem Komfort und hohen Kapazitäten entscheidend die Attraktivität 

es Gesamtangebots.
remiere in Frankreich
ls erste Bartholet-Kabinenbahn in 
rankreich ging im Dezember die 8er-
ondelbahn L‘Enversin zwischen L’En-
ersin (Oz) und Vaujany am Nordrand 
es Skigebiets Alpe d`Huez in Betrieb. 
ie neue Anlage mit den charakteristi-

chen Kabinen im Porsche-Design er-
etzt nach 30 Jahren eine fixgeklemmte 
ruppen-Umlaufbahn, die mit einer Ka-
azität von gerade 600 p/h und über 

ünfminütiger Fahrzeit den lokalen An-
orderungen schon lange nicht mehr 
erecht wurde.
urch die direkte Anbindung an die Tal-

tation der Seilbahn Grandes Rousses in 
aujany ist der Talort L’Enversin d’Oz in 
und 1.100 m Höhe nicht nur der nied-
igste Einstieg in das hochalpine Skige-
iet von Alpe d’Huez. Die knapp 600 
eter lange Seilbahn war und ist die 

inzige Rückverbindung für die be-
ühmte schwarze Piste “La Fare“, die für 
mbitionierte Sportler seit jeher auch 
MOUNTAINMANAGER 1/2018 8
den krönenden Abschluss der Abfahrt 
vom Pic Blanc (3.330 m.ü.M.) mit ihren 
rund 2.200 „reinen“ Ski-Höhenmetern 
bildet. Mit jetzt 1200 P/h beseitigt die 
neue BMF-Anlage nicht nur die lästigen 
Flaschenhals-Staus für die Könner, son-
dern wertet auch das Teilgebiet Oz-Vau-
jany (1.100 – 2.800 m) massiv auf.
Nur eine knappe Auto-Stunde vom Bal-
lungsraum Grenoble entfernt, inszeniert 
sich Oz-Vaujany mit insgesamt 18 Auf-
stiegsanlagen und 30 Pisten (insg. 53 
km) als attraktives Familien-Skigebiet. 
Neben der Komfortsteigerung bei den 
Aufstiegsanlagen investiert das Gebiet 
auch kontinuierlich in die Beschneiung 
tiefer gelegener Bereiche (heute: 80 % 
der Gesamtfläche) sowie in den Aus- 
und Neubau des Pistenangebots. So soll 
entlang der jetzt fertiggestellten Verbin-
dungsbahn auch die neue Piste „Ou-
tres“ entstehen, was die bereits heute 
berücksichtigte Kapazitätssteigerung 
auf 2.000 P/h durch 10 weitere 8er-Ka-
binen (derzeit: 15) erklärt. Bei Betriebs-
ende werden alle Kabinen automatisch 
in den Stationsumläufen garagiert – An-
lagensteuerung, Antrieb und Abspan-
nung befinden sich in der Talstation.

Nadelöhr bequem beseitigt
Auch bei der neuen kuppelbaren 6er-
Sesselbahn Lauchernalp-Stafel, die Bar-
tholet Seilbahnen im Schweizer Löt-
schental erstellte, stand die Komfortstei-
gerung für Ski- und Wintergäste sowie 
die bessere Erschließung des vorhande-
nen Bahn- und Pistenangebots der 
Bergbahnen Lauchernalp im Vorder-
grund. Vom Talort Wiler (1.419 m) bis 
zum Hockenhorngrat auf 3111 m bietet 
das Skigebiet 12 Skipisten mit rund 50 
km Gesamtlänge sowie diverse Winter-
wanderwege.
Bis Ende der Saison 2016/17 bildeten le-
diglich eine fixe 2er-Sesselbahn und ein 
Schlepplift mit zusammen gerade 800 
p/h die Verbindung zwischen den Sta-
ber rund 600 Meter verbindet die neue 8er-Kabinenbahn L’Enversin den Talort L’Enversin d’Oz 
it Vaujany und mit dem großen Pistenangebot des Skigebiets Alpe d’Huez.
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eute 15, später 25 der attraktiven 
abinen im Porsche-Design steigern  
rheblich den Komfort und vermeiden 
ästige Wartezeiten.
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Salzmann Ingenieu
Angelika-Kauffman

6900 Bregenz, Aust

Tel. +43 (0)5574/45

www.salzmann-ing.

PROJEKTENTWICKLUNG

SEILBAHN–GENERALPLANUNG

PROJEKTMANAGEMENT
NEUE BAHNEN
 

ionen Lauchernalp (1.968 m) und Sta-
el (2.100 m) und damit zu den höher 
elegenen Bahnanlagen und Pisten. Bei 
nzureichender Schneesituation erga-
en sich so immer wieder große Eng-
ässe, zudem entsprachen die Altanla-
en nicht mehr den zeitgemäßen Anfor-
erungen im Sinne einer attraktiven Pis-
engestaltung und insbesondere auch 
es sicheren Fußgängertransports.

n sieben Monaten Gesamtbauzeit ent-
tand die neue Bartholet-Sesselbahn in 
en Stationsbereichen und entlang der 
rasse des ehemaligen 2er-Sessels. Ein 
euer Unterbau der kompakten Talstati-
n mit Steuerung, Abspannung und An-
rieb dient jetzt als Werkstatt/Garage für 
istenfahrzeuge. Die derzeit 26 BMF-
er-Sessel (Endausbau: 30) werden 
ach Betriebsende automatisch in den 
tationsumläufen garagiert. Die bereits 
heute mehr als verdoppelte Transport-
kapazität von 1.800 P/h (Endausbau 
2.200 P/h) beschleunigt den Gäste-
transfer jetzt in beiden Richtungen gera-
de zu Stoßzeiten erheblich und garan-
tiert dabei Komfort und Sicherheit für 
Skianfänger und Fußgänger. Der Weg-
fall der teilweise querenden Skilifttrasse 
macht zudem den Pistenabschnitt ent-
lang der Bahn deutlich attraktiver und 
trägt insgesamt zur Aufwertung des Ski-
gebiets Lauchernalp bei. tb

 Info: www.bartholet-seilbahnen.chi
Technische Daten  
Télécabine de L‘Enversin

Bahnart: 8er-Kabinenbahn
Höhe Talstation:  1.126,00 m
Höhe Bergstation: 1.238,70 m
Höhenunterschied: 112,70 m
Schräge Länge: 573,80 m
Anzahl Stützen:  4
Antriebsleistung: 300 kW
Anzahl Fahrzeuge: 15 (Endausbau: 25)
Geschwindigkeit: 0 – 5 m/s
Kapazität : 1.200 P/h (Endausbau : 2.000 P/h)
Fahrzeit: 2 min 1 s
Steuerung: Seirel
Technische Daten  
Sesselbahn Lauchernalp-Stafel

Bahnart: kuppelbare 6er-Sesselbahn
Höhe Talstation:  1.965,0 m 
Höhe Bergstation: 2.113,0 m
Höhenunterschied: 148,0 m
Schräge Länge: 623,0 m
Anzahl Stützen:  7
Antriebsleistung: 204 kW
Anzahl Fahrzeuge: 26 (Endausbau: 30)
Geschwindigkeit: 0 – 5 m/s
Kapazität : 1.800 P/h (Endausbau : 2.200 P/h)
Fahrzeit: 2 min 5 s
Steuerung: Frey AG Stans
eit Dezember 2017 sichert die neue 6er-Sesselbahn Lauchernalp-Stafel von Bartholet Seilbahnen den Gästefluß zu den höher gelegenen 
isten der Bergbahnen Lauchernalp und bietet Skianfängern und Wanderern deutlich mehr Sicherheit.
re ZT GmbH
n-Straße 5

ria

524-0

at

Salzmann Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 3

CH - 9443 Widnau (SG)

Tel. +41 (0)71 7270638

www.salzmann-ing.ch

Neue Website online!
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rsatzteile von LEITNER ropeways:

as Original macht den Unterschied

Produkte von LEITNER ropeways erfüllen höchste Ansprüche in Qualität, Innovation und Funk-

tionalität. Damit die Anlagen diesen Maßstäben im täglichen Betrieb gerecht werden, ist auch 

bei Ersatzteilen maximale Verlässlichkeit gefragt. Vor allem bei Seilbahnanlagen gilt wie für viele 

andere Produkte: Das Original macht den Unterschied! Mit Ersatzteilen von LEITNER ropeways 

sind Kunden auf der sicheren Seite und profitieren von einer Reihe exklusiver Serviceleistungen: 

von einer guten Beratung und originalen Qualität bis zum One Stop Shopping.
Für Kunden zählt der reibungslose Betrieb der An-
lagen zu den wichtigsten unternehmerischen 
Kriterien und Anforderungen an den Hersteller. 

LEITNER ropeways steht dafür nicht nur als Partner 
bei der Errichtung neuer Anlagen zur Seite, sondern 
hat auch im Bereich Service und Ersatzeile ein um-
fangreiches Programm etabliert. Die Angebote sor-
gen für ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässig-
keit. Dabei schätzen Kunden vor allem die hohe 
 Lebensdauer der Original-Ersatzteile. Zudem kennt 
das Team von LEITNER ropeways die Besonderheiten 
jeder einzelnen Anlage. So entsteht ein Service-Rund-
umpaket, das Kunden maximale Leistung bei mini-
malem Aufwand bietet.
INMANAGER 1/2018 
Kosten sparen,  
Betriebssicherheit erhöhen
LEITNER Original-Ersatzteile sind in Qualität und Pass-
genauigkeit perfekt auf die Anlagen abgestimmt und 
schützen langfristig vor kostspieligen Stillständen. Die 
Teile helfen dabei, Kosten zu sparen und die Häufig-
keit des Austauschs auf ein Minimum zu verringern. 
Das Leistungspaket funktioniert jedoch nur, wenn da-
hinter auch das richtige Know-how steht. Daher sor-
gen erfahrene Service-Experten dafür, dass die benö-
tigten Teile schnell identifiziert werden und in kurzer 
Zeit weltweit am jeweiligen Bestimmungsort zur Ver-
fügung stehen. Dies gilt auch für Anlagen älteren Jahr-
gangs, für die LEITNER ropeways ein umfangreiches 
Ersatzteil Kontingent zur Verfügung stellt.
Wer Original-Ersatzteile wählt, geht auf Nummer Sicher. 
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One Stop Shopping –  
alles aus einer Hand
Mit einer Reihe kundenfreundlicher Angebote sorgt 
LEITNER ropeways damit in vielerlei Hinsicht für mehr 
Sicherheit. Das beginnt bei der hohen Wertigkeit der 
Ersatzteile, deren Preis-Leistungs-Verhältnis überra-
gende Teilequalität zu attraktiven Preisen garantiert. 
Im Einsatz bestechen die direkt vom Hersteller produ-
zierten Ersatzteile durch den sicheren und im Ver-
gleich deutlich zuverlässigeren Betrieb. Damit Kun-
den möglichst einfach und schnell zu den benötigten 
Teilen kommen, hat LEITNER ropeways das Prinzip 
des „One Stop Shoppings“ perfektioniert. Das gesam-
te LEITNER Ersatzteil Spektrum kann in einem Schritt 
im Original bestellt werden, ohne bei anderen Anbie-

tern auf die Suche nach nachgebauten Teilen gehen 
zu müssen.
Weiterer Vorteil für die Kunden ist die rasche weltwei-
te Verfügbarkeit der Teile, die durch das dichte Ver-
triebs- und Lagernetz des Unternehmens sicherge-
stellt wird. Zuletzt überzeugt das Ersatzteilprogramm 
von LEITNER ropeways mit seinem exzellenten techni-
schen Support, der von erfahrenen Technik-Experten 
geleitet wird. LEITNER ropeways ist der verlässliche 
Partner beim Kauf und Betrieb aller Ersatz- und Ver-
schleißteile, die für LEITNER-Anlagen jeglicher Gene-
ration benötigt werden. 
Moderne Serviceleistungen, höchste Qualität und at-
traktive Preise – eine Kombination, die auch Tomáš 
Markoci, Technischer Leiter im Skigebiet Tatranská 

Vor dem Versand wird genau geprüft.
Lomnica, Slowakei, überzeugt hat: „Wenn wir für un-
sere Seilbahn von LEITNER ropeways Ersatzteile benö-
tigen, entscheiden wir uns vorzugsweise für Original-
Ersatzteile, denn hier können wir sicher sein, dass die 
Qualität stimmt und Sicherheitstests durchgeführt 
wurden. Das ist für uns der kostengünstigste Weg mit 
einem angemessenen Preis-Lebensdauer-Verhältnis. 
Darüber ist LEITNER ropeways durch seine Entwick-
lungsabteilung in der Lage, modifizierte Versionen 
von Komponenten zu liefern. Aus diesen Gründen 
 sehen wir keine Alternative zu Original-Ersatzteilen 
vom Hersteller.”
RIGINAL LEITNER ERSATZTEILE –  
IE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

 Höchste Qualität ist Standard: überragende Teile-
ualität zu attraktiven Preisen
 Sicherer und zuverlässiger Anlagenbetrieb
 One Stop Shopping: das gesamte LEITNER Ersatz-
eil Spektrum aus einer Hand
 Weltweite Lieferung: das richtige Ersatzteil zur rich-
igen Zeit am richtigen Ort
 Exzellenter technischer Support durch erfahrene 
itarbeiter
er direkte Kontakt:
ustomer.service@leitner-ropeways.com
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Mag. Jörg Schröttner  
Präsident O.I.T.A.F. 
ag. Jörg Schröttner, Präsident O.I.T.A.F./Leiter Abt. IV bmvit/
CH3 Seilbahnen und Schlepplifte

O.I.T.A.F. muss noch  
nternationaler werden“
Mitte 2017 wurde Mag. Jörg Schröttner zum Präsidenten der O.I.T.A.F. gewählt. Welche 

 Aufgaben derzeit die österreichische Seilbahnbehörde und die O.I.T.A.F. auf Trab halten,  

erzählt er im MM-Interview.
F

MM: „Seit wann gibt es die Seilbahnbehörde im bmvit 
und wie viele Mitarbeiter hat sie derzeit?“
Mag. Jörg Schröttner: „Die Seilbahnbehörde wur-
de Ende der 60er Jahre im bmvit etabliert. Zuvor hat 
es auch schon eine Behörde gegeben, die war aller-
dings in der Generaldirektion der ÖBB angesiedelt. 
Wir haben derzeit 22 Mitarbeiter in diesem Bereich. 
Unsere Agenda ist ausgesprochen umfangreich und 
umfasst alle Aufgaben von der Verfahrensabwicklung 
beim Seilbahnbau über die Aufsicht bis hin zur Legis-
tik, also alles in den Bereichen Vorschriften und Nor-
men. Hier arbeiten wir intensiv in den internationalen 
Gremien mit und sind in viele Bereiche federführend 
eingebunden.“

MM: „Wie lange sind Sie für die Behörde tätig, wie 
lange ihr Leiter?“
Schröttner: „Ich bin seit 1994 in der Behörde und 
seit 2006 als Nachfolger von Dr. Horst Kühschelm ihr 
Leiter.“

MM: „Was hat Sie veranlasst, sich in diesem Bereich 
zu engagieren?“
Schröttner: „Ich hatte mich ursprünglich für eine 
Stelle in der Straßenabteilung im Ministerium bewor-
ben. Mein damaliger Chef Dr. Horst Kühschelm hat 
mich dann aber auf eine freie Stelle im Seilbahnbe-
reich aufmerksam gemacht. Hier habe ich dann zu  
arbeiten begonnen, weil ich als Skifahrer und ausge-
bildeter Skilehrer viele Anknüpfungspunkte zu diesem 
Sektor hatte.“

MM: „Was ist Ihnen in Ausübung Ihrer Funktion be-
sonders wichtig?“
Schröttner: „Bei uns hat die Sicherheit immer obers-
te Priorität. Aus diesem Grund ist es mir ganz wichtig, 
dass unsere Seilbahnen ein hohes Sicherheitsniveau 
aufweisen – und das haben wir auch. Es gibt glückli-
cherweise auch nur ganz selten einen Unfall im Seil-
bahnbereich. Dennoch muss man darauf hinarbeiten, 
dass das Sicherheitslevel immer noch höher wird. Seil-
bahnen sind schon jetzt die sichersten Verkehrsmittel, 
das soll weiter so bleiben.
Wichtig ist mir aber auch das partnerschaftliche Mitei-
nander aller Beteiligten. Die Behörde soll nicht un-
durchschaubar oder über-bürokratisch wahrgenom-
men werden. Natürlich sind wir an gesetzliche Be-
stimmungen gebunden, die wir vollziehen müssen – 
mir ist aber wichtig, dass die Zusammenarbeit mit al-
len gut funktioniert.
Derzeit arbeiten wir an einer Novellierung des Seil-
bahngesetzes, die u. a. aufgrund einer EU-Verord-
nung nötig ist. Hier hat es im Vorfeld schon viele Ge-
Fo
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F.
V. l.: Generalsekretär Dr. Markus Pittscheider, Präsident Mag. Jörg 
Schröttner und Vize-Präsident Dr. Martin Leitner beim O.I.T.A.F.-
Kongress in Bozen 2017. 
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izolbahnen bieten Wellness einmal anders:

ie erste Saunagondel der Schweiz

Dass es bei einer Wintersportregion nicht nur auf die Größe ankommt, bezeugt der Pizol im 

Schweizer „Heidiland“. Ceo Klaus Nussbaumer hat sich auch für den Winter 2017/18 etwas 

Außergewöhnliches einfallen lassen: eine Saunagondel!
Das sympathische und familiäre 
Skigebiet im St. Galler Rheintal 
zwischen Bad Ragaz und Wangs 

(43 zertifizierte Pistenkilometer) – auch 
„Heidiland“ genannt – versucht nicht, 
mit den Großdestinationen um Super-
lativen wettzueifern. Es geht lieber sei-
nen eigenen Weg und schafft mit be-
sonderem Innovationsgeist Vielfalt und 
einzigartige Angebote. So haben die 
kreativen Köpfe der Pizolbahnen auch 
zum Saisonstart 2017/18 für eine Pre-
miere gesorgt, indem sie die „1.Sauna-
gondel der Schweiz“ platzierten. 
„Die Finnen, die Nation der Saunierer, 
gaben den Anstoß zur Idee, auf dem Pizol eine ausran-
gierte SOS Gondel der CWA zur Mini-Wellness-Oase 
mit Bänken aus massiver Weißtanne und einem Sau-
naofen im nordischen Design umzufunktionieren“, 
erklärt Nussbaumer.

Traumhafte Aussicht inklusive
Die wohl ungewöhnlichste Sauna der Schweiz erhielt 
ein Ehrenplätzchen mit traumhafter Aussicht auf die 
Skipisten inmitten eines kleinen Wellnessdörflis mit 
rustikalen Alpenkörben und einer Umkleidehütte. 
Einen „Getränkerucksack“ gefüllt mit Bier, Cüpli oder 
Eistee kann man auf Wunsch dazubuchen. Zugang 
zum Wellnessdörfli erhalten die Gäste bereits ab CHF 
60,– pro Stunde. Das Wellnessdörfli auf über 1.600 m 
Höhe ist eine fantastische Ergänzung zu den beste-
henden Erlebnisangeboten.
Darüber hinaus gibt es aber noch andere Neuheiten 
am Pizol: ein weiteres Teilstück der Beschneiungsanla-
ge an der Schwammpiste wurde ausgebaut.
Im ehemaligen Family Cross wurde die Funslope mit 
lustigen und spielerischen 
Elementen errichtet. Und für die Winterwanderer 
winkt das atemberaubende Fotosujet der Grand Tour 
of Switzerland am höchsten Aussichtspunkt des Pizol 
Panorama Höhenweges in Richtung Pizolgipfel. 
Nicht mehr ganz so neu, dennoch absolut einzigartig 
ist die wetterabhängige Tageskarte!
Am Pizol kann man die erste 
Saunagondel der Schweiz auf 
1.600 m buchen – traumhafte 
Aussicht inklusive. 
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erein VITALPIN:

ir leben Alpen!

 
Ideologisch geprägte Aussagen machen vielen Projekten in den Alpen das Leben schwer. 

Um dem entgegenzuwirken, wurde der Verein VITALPIN ins Leben gerufen.
Hannes Parth, Obmann-Stv. im Fachverband der 
österr. Seilbahnen und Vorstand der Silvretta-
seilbahn AG, weiß aus Erfahrung, dass sich bei 

Projekten im Alpenraum viele zu Wort melden, die ihre 
ganz eigene Sicht auf die Dinge haben und damit den 
Anwohnern vor Ort das Leben nicht eben einfacher 
machen. „Viele NGOs und andere Vereinigungen tre-
ten mit ideologisch geprägten Ansagen für den alpi-
nen Raum auf. Das Ziel lautet bremsen, zurückbauen 
und schließlich absiedeln“, so Parth.
Diesem Ansinnen möchte man jetzt mit VITALPIN be-
gegnen. Beim Forum Zukunft Winter im Herbst 2017 
wurde der Verein erstmals einer breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt. Hannes Parth sieht die von ihm lancierte 
Initiative als „positive und konstruktive Kraft für die 
Menschen in den Alpen“. Als Plattform für den Touris-
NAGER 1/2018 

s individuelle Raum-Cabrio 

EUHEIT - die echte Alternative:  

ZOOMBAR
mus, die Industrie und Gastronomie sowie weitere 
Wirtschaftszweige sollen Vertreter aus den unter-
schiedlichsten Branchen eine Stimme bekommen. 
„Wir bekennen uns klar zu den Alpen als Wirtschafts- 
und Lebensraum. Dafür wollen wir jene Impulse set-
zen, die auch künftig notwendige Existenzgrundla-
gen schaffen und den alpinen Raum zugleich innova-
tiv und im Einklang zwischen Schutz- und Entwick-
lungsinteressen weiterentwickeln“, so Parth, der zum 
Leben in den Alpen klar Stellung bezieht: „Das Leben 
in unseren Tälern ist nicht aus Jux und Tollerei entstan-
den. Es hat seit jeher unsere Regionen geprägt und so-
mit auch den Naturraum geschaffen, der ja eigentlich 
Kulturraum ist. Zudem wird hier ein hoher Anteil der 
heimischen Wertschöpfung lukriert und damit auch 
Wohlstand begründet.“

Breiter Konsens
Mitte November 2017 ging planmäßig die Gründung 
des Vereins über die Bühne. Neben Firmen wie Dop-
pelmayr, Technoalpin, Kässbohrer und den Austrian 
Seilbahnpartnern sind derzeit folgende Organisatio-
nen dabei:
. Fachverband der österreichischen Seilbahnen
. Graubündner Seilbahnen
. Südtiroler Seilbahnverband
. Österreichischer Skiverband
. Österreichischer Skilehrerverband
. Deutscher Skiverband
. Verband der Seilbahnen Deutschlands
. Handelskammer Südtirol
. FESI – Vereinigung der Sportartikelhersteller
. Verein der Tourismusverbände Tirols
. Vertretung der Hotellerie in der WK Tirol
Mit der Bauernkammer, Gemeindeverbänden und zu-
sätzlichen Organisationen werden noch Gespräche 
gesucht. Auch Tourismusbetriebe, Handel und Ge-
werbe sowie Einzelpersonen – also all jene, die sich 
mit den Zielen identifizieren und im Alpenraum leben 
und wirtschaften, möchte man als Mitglieder gewin-
nen, um den Anliegen möglichst großes Gewicht zu 
geben.
Dabei hat VITALPIN unter dem Motto „Wir leben 
 Alpen“ ein 8 Punkte umfassendes Grundsatzpro-
gramm erstellt, um das sich die Aktivitäten drehen sol-
len (Auszug):
1.  Selbstbestimmung: Wir sind DIE Bewegung für 
Menschen, die in den Alpen leben, arbeiten und wirt-
schaften. 
Hannes Parth. 
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die Seilbahnplaner mit Kompetenz

 Projektierung   Planung      Umsetzung

Ihr Partner vom ersten Gespräch bis zur Fertigstellung Ihres Seilbahnprojektes. 
RENDS
2.  Die Alpen haben Zukunft: Viele alpine Regionen 
kämpfen mit Überalterung, Abwanderung der Jungen 
und damit Entvölkerung. Wir glauben, dass die Alpen 
als Lebensraum auch abseits der Agglomerationen/
Städte viel Zukunft haben.
3.  Anpacken statt Käseglocke: Statt Nichtanrühren 
und übertriebenem Bewahren braucht es eine behut-
same Weiterentwicklung. Diese ist in vielen Talschaf-
ten nur durch den Tourismus möglich. Bei Projekten 
muss das öffentliche Interesse, das sich primär an den 
Interessen der direkt betroffenen ortsansässigen Be-
völkerung und nicht an den Interessen ortsfremder In-
vestoren oder NGO’s zu richten hat, maßgebend be-
rücksichtigt werden.
4.  Tourismus für mehr Wert: Der Tourismus ist in vie-
len Alpenregionen, besonders aber in den abgelege-
nen Seitentälern, oft die einzige nachhaltige wirt-
schaftliche Basis und Voraussetzung für ein sozial in-
taktes Leben. Wir wollen den Tourismus in seiner Viel-
falt als Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen 
bewahren und ausbauen, wobei nicht ein Mehr an 
Menge, sondern ein Mehr an Wert anzustreben ist.
5.  Natur- und Kulturlandschaft als Voraussetzung: Seit 
Jahrhunderten hat es die einheimische Bevölkerung 
verstanden, sorgsam mit der Natur als Basis ihrer Le-
bensgrundlage umzugehen, diese zu schützen und 
damit die Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaf-
ten im Tourismus zu schaffen. Wir wollen mit den da-
zu notwendigen Einrichtungen vielen Menschen ei-
nen bequemen Zugang zu unserer intakten Natur er-
lebbar machen. Damit konzentrieren wir den Touris-
mus auf geringe Flächen, womit der größte Teil des 
Naturraums geschützt bleiben kann.
6.  Skisport hat Zukunft: Wintersport ist Teil alpiner 
Kultur und in vielen alpinen Regionen Basis für hoch-
wertigen Tourismus. Es ist unser Bestreben, diesen 
Sport möglichst vielen Menschen zugänglich zu ma-
chen und dabei Wertschöpfung für die einheimische 
Bevölkerung zu generieren. 
7.  Ressourcen aus der Region für die Region: Viele Res-
sourcen werden in den alpinen Tälern gewonnen. Nur 
ein kleiner Teil dieser alpinen Ressourcen wird in den 
Talschaften selbst zur Sicherung der Lebensgrundla-
gen und zur eigenen wirtschaftlichen Entwicklung ge-
nutzt. Über die Art der Verwendung dieses geringen 
Teils wollen wir selbst bestimmen, ohne dafür an den 
Pranger gestellt zu werden.
8:  Landwirtschaft und Tourismus: Landwirtschaft und 
Tourismus in Bergregionen sind eine Schicksalsge-
meinschaft.
In den kommenden Wochen werden nun die nächs-
ten Schritte zur Etablierung des Vereins gesetzt. Ge-
sucht wird ein(e) Geschäftsführer(in), die Homepage 
wird erstellt und das Lobbying fortgesetzt. dwl
Flimjochbahn Ischgl. 
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Gaugelhofer & Ganyecz 
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rowinter Lab – die neue 
nlaufstelle für Branchenexperten
8

Prowinter – die einzige europäische Messe, die sich ausschließlich mit dem Bereich Verleih im 

Bergsport winters wie sommers beschäftigt – wird von 10. – 12. April wieder ca. 5.500 Besu-

cher zum Bozener Messegelände locken. Das Leitthema ist „Chancen und Herausforderun-

gen für einen ganzjährigen Bergtourismus“, wofür u. a. die Beobachtungsstelle „Prowinter 

Lab“ nützliche Erkenntnisse liefert.
Der Skiverleih hat den Zugang zum Wintersport 
radikal verändert. Immer mehr Menschen lei-
hen die neuesten Sportgeräte, anstatt sie zu 

kaufen. Mit Prowinter Lab sammelt die Fachmesse Pro-
winter, die seit Jahren die rasante Entwicklung des Ver-
leihs begleitet, aufschlussreiche Daten über den Sek-
tor. Nachdem das Ausleihen lange Zeit eine weitge-
hend unbeachtete Rolle spielte, ist es heute ein globa-
ler Trend. Gut sortierte Verleihe sind mittlerweile Teil 
des Selbstverständnisses von Winter- und Sommerdes-
tinationen. Durch die sich immer schneller verändern-
de Freizeitindustrie ergeben sich viele Herausforderun-
gen und interessante Potenziale. Dies bestätigen aktu-
elle Zahlen: Bis vor fünf Jahren liehen nur etwa 25% 
der Wintersportler ihre Skier, aktuell geht man in Ita-
lien von 60 % aus, in Frankreich und in deutschspra-
chigen Ländern entfallen sogar 80 % auf den Verleih. 
„In Italien zählen wir im Moment 863 Verleihe, wobei 
sich etwa die Hälfe ausschließlich auf den Verleih von 
Sportgeräten konzentriert, während die andere Hälfte 
auch im Verkauf tätig ist“, erklärt Alfredo Tradati, Jour-
nalist und Koordinator von Prowinter Lab, der Beob-
achtungsstelle für den Verleih am Berg, die im Rahmen 
von Prowinter 2017 ins Leben gerufen wurde.
MOUNTAINMANAGER 1/2018 
Diese „Beobachtungsstelle“ ist ein weiterer, entschei-
dender Schritt in diese Richtung, wie Geraldine Coc-
cagna, Exhibition Managerin von Prowinter, unter-
streicht: „Jeder kann Sportgeräte verleihen. Es gibt auf 
italienischer Ebene leider noch keine Normen, die diese 
Tätigkeit regeln und das Angebot für den Kunden diffe-
renzieren, vor allem in Bezug auf die Qualität. Hier will 
Prowinter Lab ansetzten und alle Akteure an einen Tisch 
bringen: Hersteller, große Ketten und kleine Verleihe, 
Skigebiete und Geschäfte, mit dem Ziel, gemeinsam 
praktische Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten.“
Prowinter Lab legt den Fokus auf drei Punkte, die eng 
miteinander verbunden sind: Sicherheit, Professiona-
lität (Ausbildung) und Qualität. „Der Weg, den Pro-
winter Lab eingeschlagen hat, ist sicherlich lang, aber 
ein Anfang ist gemacht“, zeigt sich Tradati zuversicht-
lich. „Beim Thema Sicherheit ist die Zusammenarbeit 
aller notwendig, auch jene der öffentlichen Institutio-
nen“, unterstreicht er. 

Qualität ist Sicherheit  
und Professionalität
Im Bereich Professionalität und Ausbildung will Pro-
winter Lab umgehend aktiv werden: „Wir arbeiten da-
rowinter konzentriert sich auf das ganzjährige Verleihgeschäft, 
ie das Bild „Ski & Bike“ demonstriert. 
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ie neue Plattform Prowinter Lab soll die rasante Entwicklung des 
erleihs unterstützen. 
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ran, bei Prowinter Minikurse für Angestellte von Ver-
leihen anbieten zu können. Eine Bindung einstellen 
oder die Eigenschaften eines Skischuhes zu kennen, 
das ist wichtiges Basiswissen, das jeder im Verleih Tä-
tige besitzen sollte“, so Geraldine Coccagna.
Den richtigen Ski bequem vor Ort finden, sicherer Pis-
tenspaß zum fairen Preis: Das sind nur einige der 
Gründe, die dem Verleih zu immer mehr Beliebtheit 
verhelfen. Deshalb ist es ungemein wichtig, dass die 
angebotene Ausrüstung regelmäßig erneuert wird, 
denn nur so garantieren Verleihe ihren Kunden hohe 
Qualität. Prowinter Lab nimmt in diesem Kontext eine 
wichtige Vermittlerrolle zwischen den Interessen der 
Hersteller und den Notwendigkeiten jener, die Aus-
rüstung verleihen, ein. 

Startup Village –  
eine Plattform für die Zukunft
Die Prowinter 2017 hat aber noch mehr zu bieten: mit 
dem Startup Village, das den Austausch zwischen auf-
strebenden Startups, renommierten Unternehmen 
und Experten in den Bereichen Schnee, Verleih und 
Aufstiegsanlagen fördern will, widmet man sich der 
Zukunft des Bergtourismus mit neuen Impulsen. 
Nach der ersten Auflage im Jahr 2016 sucht Prowinter 
nun bereits zum dritten Mal die innovativsten Ideen 
für diese Branche. Aus den Bewerbungen werden 10 
Finalisten eruiert, die ihre Ideen an den drei Messeta-
gen von 10. bis 12. 4. einer fachkundigen Jury und 
dem Publikum präsentieren. In zwei Pitch-Sessions 
kämpfen jeweils fünf Startups um den Titel „Winner of 
the day“ und einen Stand bei Prowinter 2019. Das 
Prowinter Startup Village wird von Messe Bozen in Zu-
sammenarbeit mit IDM Südtirol, Brennercom und 
Plank organisiert. 
2017 konnten sich übrigens zwei Produkte aus Öster-
reich durchsetzen: „Add-e“ überzeugte mit dem 
kleinsten und leichtesten Elektro-Nachrüstsatz für 
Fahrräder und „SK-X optical solutions“ mit Skibrillen, 
welche die optischen Gläser direkt in die Doppelschei-
be der Brille integrieren und somit für klare Sicht auf 
der Piste sorgen.
Alpitec auf Prowinter 2018
Alpitec, der spezielle B2B-Sektor für Bergtechnologien, 
rundet 2018 das Ausstellungsangebot mit all jenem, 
was man sich an Technologien nur wünschen könnte, 
ab: Neben Schneeerzeugung, Pistenbearbeitung und 
Aufstiegsanlagen finden Entscheidungsträger aus der 
Seilbahnbranche hier auch innovative Sommertech-
nologien sowie neue Inspiration nach dem Motto: Was 
tun, wenn der Schnee schmilzt? Klimatisch bedingte 
Veränderungen etwa stellen die Tourismusdestinatio-
nen in der Alpenregion vor neue Herausforderungen, 
der Gast will schließlich auch ohne Schnee bestens be-
treut und unterhalten werden. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund hat sich Prowinter vor zwei Jahren auch 
dem Radsektor geöffnet, da immer mehr Skiverleihe 
im Sommer auf das Rad setzen: „Natürlich spielt dabei 
die rasante Verbreitung des E-Bikes eine große Rolle. 
Wir können sicher dazu beitragen, dass die Chancen, 
die sich der Bergwelt hier bieten, auch genutzt wer-
den“, versichert Geraldine Coccagna.
Neben der Ausstellung bietet sich den Besuchern ein 
dynamisches und innovatives Informationsprogramm 
samt technischen Workshops und relevanten Semina-
ren, das den aktuellsten Chancen und Herausforde-
rungen für einen ganzjährigen Bergtourismus ins Au-
ge sieht – und neue Visionen aufspürt. 

 Infos: www.prowiwww.prowinter.it/dei
as 3. Startup Village wird den Austausch zwischen aufstrebenden 
tartups und renommierten Unternehmen fördern.
8  MOUNTAINMANAGER 59
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0 Jahre Schmittenhöhebahn –  
ine Zeitreise
ie Schmittenhöhe war immer schon ein beliebter Ausflugsberg. Selbst Kaiser Franz Josef und seine Sissi 

ewunderten schon den Sonnenaufgang und das Panorama auf 2.000 Meter Höhe. 1927 wurde die erste 

eilbahn auf den Aussichtsberg gebaut und im gleichen Jahr der Pinzgauer Zentralort zur Stadt erhoben. 

un erinnert eine Ausstellung in der Seilbahn Bergstation an 90 Jahre Innovation, die Zell am See den  

ouristischen Aufschwung ermöglichte.
MOUNTAINMANAGER 1/2018 2
Der Schauraum in der Bergstation 
der Schmittenhöhebahn erfreut 
sich seit dem Tag der Eröffnung 

bereits großen Zuspruchs der Seilbahn-
benutzer. Wie Schmittenvorstand Dr. 
Erich Egger bei der Eröffnung betonte, 
kann das Museum nur Aspekte der 
90jährigen bewegten Geschichte der 
Seilbahn widerspiegeln. Durch die Un-
terstützung des Kustos des Zeller Stadt-
archivs, Horst Scholz, ist es gelungen, 
neben den Schmittenexponaten auch 
Ausstellungsstücke der Stadt Salzburg in 
die Ausstellung zu integrieren. 
r. Erich Egger (r.), Schmittenvorstand, eröffnet die Ausstellung „90 Jahre Schmittenhöhe“, Mag. Marius Massimo (l.) von Idee Concept &  
xhibition hat eine Fülle von Ideen umgesetzt.
Der Skiberg, dargestellt von Idee Concept 
&Exhibition.
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Es war ein langer Weg, bis unser heuti-
es kleines Museum eröffnet werden 
onnte“, blickt Dr. Erich Egger zurück. 
Ursprünglich sollte in den Räumlichkei-
en einmal ein Restaurant entstehen. 
iese Pläne wurden verworfen und der 
aum diente jahrelang als Abstellkam-
er. Bis die Mitarbeiter die Idee entwi-

kelten, daraus einen Schauraum zu ge-
talten!“ 
Am Konzept wurde mehr als zwei Jahre 
gearbeitet, umfangreiche Baumaßnah-
men waren notwendig. Die Planung 
verantwortete das Architekturbüro An-
dreas und Elisabeth Schmid. Die Grund-
konzeption des Raums mit seinem Pano-
rama mit Gucklöchern auf die beeindru-
ckenden Alpengipfel und einer Zeitleis-
te, welche die Entwicklung der Schmit-
tenhöhe Revue passieren lässt, stammt 
von Idee Concept & Exhibition GmbH. 
„Neben einer nachgebauten Seilbahn-
landschaft zeigen wir auch attraktives 
Kaleidoskop und historische Seilbahn-
modelle, beginnend von der erstmals 
1927 Schwebegondel bis zur heutigen 
Hightech Gondel von Porsche Design“, 
führt Mag. Marius Massimo durch den 
Raum.
NG. WILHELM FAZOKAS – EIN VISIONÄR WIRD GEEHRT
as Heimatmuseum Kaprun ist um eine 
ttraktion reicher. Wie Museumsdirektor 
ans Jäger feststellte, hat der einstige 
ehrmachtsskilehrer und Tauernkraft-
erke-Betriebsleiter Ing. Wilhelm Fazokas 
en Ort mit seinen Visionen nachhaltig 
eprägt. Dem viel zu früh verstorbenen 
hemaligen Bürgermeister von Kaprun ist 
nlässlich seines 100. Geburtstages eine 
rinnerungsausstellung im Heimatmu-
eum gewidmet.
räsentiert werden die 50-jährige Unterneh-
ensgeschichte der Gletscherbahnen sowie 

er Werdegang und der Lebensweg von Ing. 
ilhelm Fazokas. Historische Ausstellungsstü-

ke, wie eine Original-Ski-Ausrüstung aus den 
nfangszeiten des Skisports und ein Einer-Ses-
ellift, der zum Platznehmen einlädt, erinnern 
n den Pioniergeist Ing. Wilhelm Fazokas.
er Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun 
G, Ing. Norbert Karlsböck erinnert daran, 
ass ‚der Willi‘ überall in Kaprun seine Spuren 
interlassen hat. „Er war technikverliebt aber 
uch ein großer Humanist, und das hat ihn 
um großen Visionär gemacht!“

Ing. Wilhelm Fazokas hatte als Wehrmachts-
skilehrer im Krieg am Brandner-Gletscher den 
ersten Kontakt mit Gletschern. Das war seine 
große Inspiration, dass man auf ewigem Eis 
hervorragend Ski fahren kann. 
Nach dem Krieg waren innovative Techniker 
in Kaprun gefragt und so wurde Ing. Fazokas 
bald Werksleiter bei den TKW. „Sein offener 
Geist ermöglichte es, einen guten techni-
schen Gedanken mit der Meinung der brei-
ten Öffentlichkeit in Einheit zu bringen. So 
gelang ihm auch, die Finanziers für die erste 
österreichische Gletscherbahn zu überzeu-
gen. Natürlich gab es auch Widerstand ge-
gen dieses einmalige Projekt aber mit seiner 
Überzeugungskraft hat Willi seine Vision um-
gesetzt“, erinnert sich Norbert Karlsböck. Es 
wurde damals nicht nur eine Seilbahn auf 
3.029 Meter Seehöhe gebaut, Wilhelm Fazo-
kas war auch der „Erfinder“ der schwimmen-
den Gletscherlifte.

Platz nehmen auf dem historischen Sessellift 
um 50 Jahre Gletschergeschichte an sich 

vorüber ziehen zu lassen.
Sie erinnern sich an den großen Visionär Wil-
helm Fazokas: Museumsleiter Hans Jäger, 
Sohn Michael Fazokas, die Witwe Hanna 
 Fazokas, Vorstand Ing. Norbert Karlsböck und 
Bürgermeister Manfred Grießer.
1/2018  MOUNTAINMANAGER 63
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 MANAGEMENT
STUDIE
eln/Schlittenfahren und, stark stei-
end, beim Langlauf. 
 Die Gesamtzahl an Skigebieten im Al-
enraum und auch in Deutschland ist 
ückläufig (Verdrängungsmarkt).

elche Herausforderungen  
assen sich ableiten?
er Wintersport ist aktuell mit einer Rei-
e von Veränderungen konfrontiert. 
Schnee ist zwar ein nicht austauschba-
es Alleinstellungsmerkmal, aber in den 
etzten fünf bis sieben Jahren hat sich 
ieles verändert“, sagt Roth. „Früher 
urden exklusiv Skigebiete geplant, 
eute geht es um multifunktionale Räu-
e. Die Anforderung der Zukunft ist 

icht nur, die Angebote zu entwickeln, 
ondern auch der gesellschaftlichen He-
ausforderung gerecht zu werden.“
nbestritten sind die Veränderungen 
ei Klima, Wetter und Schnee: „Wenn 
ir von ‚kein Schnee im Winter‘ reden, 
einen wir eigentlich immer: Weih-

achten ohne Schnee! Verabschieden 
ie sich davon, dass es zwingend weiße 
eihnachten gibt“, sagt Ralf Roth.

us wissenschaftlicher Sicht gäbe es kei-
en Zweifel am Szenario 2100 und ei-
em Anstieg der mittleren Winter-Tem-
eratur im Alpenraum um 2 Grad Celsi-
s. „Leute, diskutiert das nicht mehr – 
er heutige warme Winter wird in Zu-
unft ein Durchschnittswinter“, so Roth 
örtlich. Aber: „Wir können für die 
ächsten Jahre keine verlässlichen stand-
rtbezogenen Aussagen treffen. Es gab 
chon immer Jahre mit ganz unterschied-
ichen Schneeausprägungen.“ Selbst ei-
e Erwärmung von durchschnittlich 2° C 
is 2100 hätte keine existenzielle Bedeu-
ung für den Wintersport insgesamt.
ntscheidend ist vielmehr die Erhöhung 
er Resilienz z. B. durch Technologien 
nd komplementäre Onsnow-Offsnow 
ngebote – bei proaktiver Kommunikati-
n. Möglichkeiten für 300 Tage im Jahr 
ür attraktive Produkte und Angebote. 
Ein Wort an Seilbahner: Immer mehr, 
mmer weiter macht keinen Sinn. Es geht 
m die qualitative Entwicklung, Nachhal-
igkeit und die Erhöhung der Wertschöp-
ung pro Gast.“ 
och mehr Beachtung sollte man künf-

ig dem Bereich „Sharing Economy“ 
chenken. Dazu zählen Ressourcenscho-
ung, Umweltentlastung, kooperatives 
irtschaften bis hin zur geteilten Nut-

ung von Pisten, Sportgeräten oder Mo-
ilität.
Vielfalt und 
Social Diversity steigern
Im Mittelpunkt steht aber (hoffentlich) 
immer der Mensch – und hier richtet 
Roth deutliche Worte an die Winter-
sport-Branche: „Einfache, leistbare und 
kostengünstige Wintersport-Angebote 
für Haushaltseinkommen bis 2.000 Euro 
schaffen – steigern Sie das Thema Viel-
falt und Social Diversity! Der Winter-
sport muss offener für alle werden!“ Und 
demografiefest sowie barrierearm wei-
ter entwickelt werden.
Ebenfalls im Zentrum werden künftig 
auch die Wünsche der urbanen Zielgrup-
pe sein. Für diese Leute aus dem verdich-
teten Stadtraum gilt: „Je digitaler unsere 
Welt wird, desto wichtiger werden echte 
Erlebnisse und Freundschaften!“
Als wohl wichtigste Herausforderung bis 
2037 sieht Roth, die klassische Sommer- 
und Wintersaison durch die Aktivierung 
der „dritten“ Jahreszeit (Herbst) zu einer 
„300 Tage-Saison“ zu entwickeln. Ange-
bote müssen nahtlos in die Winter- und 
Schneezeit übergehen. Dadurch ergibt 
sich auch eine Erhöhung der Resilienz 
gegenüber Klimavariation und Wetterla-
gen.

Konkrete Sektoren über -
greifende Handlungsfelder 
Ralf Roth fasst die entscheidenden 
nächsten Schritte so zusammen:
. Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
zum Wintersport bringen;
. Wintersport-Setting für Schule, Verein 
und Familie optimieren;
. Dropout-Quote senken;
. Sportübergreifend denken und han-
deln;
. Siedlungsnahe Wintersportmöglich-
keiten bieten;
. Interesse steigern – Imageverbesse-
rung – mehr Emotion;
. Ganzjahresangebote entwickeln

 Infos: roth@dshs-koeln.dei
1/2018  MOUNTAINMANAGER 65



MOUNTA66

N

D

TECHNIK
 PISTENMANAGEMENT
achfolge sauber geregelt

er neue PistenBully 600 ist da!

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG präsentiert im Rahmen einer internationalen Roadshow 

den neuen PistenBully 600. Er steht für Pistenmanagement auf höchstem Niveau: dem LEVEL 

RED. Dazu zählen ausgereifte Patente genauso wie höchste Qualitätsansprüche.
Die Summe der Neuentwicklungen macht den neuen PistenBully 600 zu einem Erlebnis mit Wow-Effekt.
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Von Laupheim in die ganze Welt – der neue PistenBully 600. 
INMANAGER 1/2018 



Innovative Technik, intelligente Features sowie ein 
kompetentes Team, das bereits in der Entwick-
lungsphase eng mit dem Kunden zusammenarbei-

tet: Das Gesamtkonzept des neuen PistenBully 600 ist 
perfekt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abge-
stimmt – mit dem Focus auf Effizienz und der Scho-
nung von Ressourcen.

Intuitivste und  
komfortabelste Bedienung
Selbsterklärendes iTerminal, intuitiver 4-Achsen-Joy-
stick und fahrzeugübergreifend gültige Bedienung: 
Der neue PistenBully 600 punktet aber nicht nur mit 
dem bedienerfreundlichsten Steuerkonzept des 
Marktes, sondern besonders mit hoher Qualität und 
Zuverlässigkeit.

Bestes Leistungsgewicht
Sein geringes Eigengewicht in Verbindung mit der 
starken Motorleistung führen zum besten Leistungs-
gewicht und der höchsten Steigfähigkeit seiner Klasse.

Leisester und sauberster Motor
Als erstes Pistenfahrzeug überhaupt verfügt der neue 
PistenBully 600 über einen Motor, der den strengen 
Anforderungen der EU Stufe V genügt. Damit ist er 
umweltfreundlicher als alle anderen Pistenraupen.

Zuverlässigste Winde
Zu den Assistenzsystemen zählt neben AutoTracer 
und SNOWtronic jetzt neu auch die automatische 
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Windenzugkraftregelung. Weitere wichtige Pluspunk-
te sind und bleiben die aktive Windenlenkung und die 
uneingeschränkte 360° Drehung der Winde ohne Ver-
drehung des Seils. 

Auf geht‘s in die Welt!
Der Startschuss zur Roadshow fiel Anfang Februar 
2018. Unter dem Motto „LEVEL RED“ wird der neue 
PistenBully 600 nun vielerorts in Europa und in den 
USA exklusiv vorgestellt. 
So zum Beispiel:
. ab KW 7 Deuschland: verschiedene Orte
. KW 8  Italien: La Villa, Alta Badia
. KW 9  Schweiz: Andermatt
. ab KW 9 Österreich: Haus im Ennstal, Kitzbühel,
  Warth und Sölden
. KW 11  Frankreich: Les Saisies
. KW 12  Frankreich: Alpe d‘Huez
(Termine ohne Gewähr)
Weitere Termine auf www.level-red.com 
. FIS COURSE BUILDER & DESIGNER CLINIC IN CHINA
m chinesischen Skigebiet Genting Resort Secret Garden drehte sich im Dezember drei Tage lang alles um den Parkbau. 
uch PistenBully unterstützte diese FIS-Veranstaltung.

m Jahr 2011 wurde das Skigebiet Genting Resort Secret Garden komplett neu errichtet. Es bietet mit seinen gepflegten Pisten, 
otels und Attraktionen alles, was Wintersportler sich wünschen. Deshalb werden dort bei den Olympischen Winterspielen von 
eking 2022 die kompletten Freestyle-Wettbewerbe für Ski und Snowboard ausgetragen. Genau der richtige Ort also für die 1. FIS 
ourse Builder & Designer Clinic in China.

nformationen über die neuesten Entwicklungen bei Design, Planung, Bau und Sicherheit von Profiparks präsentierte Joe 
itzgerald von der FIS. Harald Schmid von Kässbohrer stellte nicht nur alle PistenBully Modelle für Funparks vor, sondern setzte 
en Focus vor allem auf die PRO ACADEMY. Auch das SNOWsat 
isten-und Flotten-Management-System trägt bedeutend zum 
ffektiven Bau von Snowparks und Skicross-Pisten bei. Stefan Lux, 
eiter SNOWsat, gab ein umfassendes Bild der Möglichkeiten zum 
ebrauch im Parkbau. Details zum Thema Beschneiung von Mr. Lui 
on Technoalpin rundeten die Vortragsserie ab.
uf der Piste kamen schließlich die erfahrenen Shaper der Firma YiBu 
arks ins Spiel, die Skigebiete rund um den Park berät, baut und in-
tand hält. Gemeinsam mit den Parkexperten aus Secret Garden er-
äuterten sie die extremen Möglichkeiten der Parkmaschinen. So hat-
en die über 60 Teilnehmer auch die Gelegenheit, ihr neues Wissen im 
raktischen Einsatz auf der Piste kennenzulernen.

Beim Kennenlernen der Fahrzeuge erfuhren die Teilnehmer 
viele Kniffe für den Einsatz.
Bedienerfreundlichkeit, Effizienz und Umweltschonung: Der neue  
PistenBully 600 trägt all diesen Anforderungen konsequent Rechnung.
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er Antrieb für Erfolg
8

In punkto Kettenherstellung lässt PRINOTH nur Superlative gelten. Zu Recht, denn das Süd -

tiroler Traditionsunternehmen bietet das umfassendste und ausgereifteste Angebot an Ketten 

in der gesamten Branche. Das Kettenportfolio von PRINOTH überzeugt durch grenzenlose 

Einsatzmöglichkeiten auf der ganzen Linie.
Das Ziel ist klar definiert: Die perfekte Piste soll es 
sein. Kein Problem, vorausgesetzt die nötigen 
Arbeitsgeräte bringen die gewünschte Leis-

tung. Jahrelange Erfahrungen und ein ausgeklügeltes 
technisches Know-how haben PRINOTH zum unum-
stößlichen Experten rund um die Pistenpräparierung 
gemacht. Aus diesem Grund legt PRINOTH größten 
Wert und höchste Ansprüche an seine Ketten-Produkt-
palette. Denn für eine optimale Verbindung zwischen 
den Pistengeräten und den jeweiligen Schneeverhält-
nissen braucht es auch qualitativ hochwertige Ketten.
MOUNTAINMANAGER 1/2018 
Ketten für alle Fälle
Der Klassiker ist die PRINOTH Stahlkette. Mit geschlos-
senem Profil eignet sie sich besonders gut für härteste 
Bedingungen und ist dennoch die langlebigste und 
servicefreundlichste Kette von PRINOTH. Die Stahlket-
te mit offenem Profil hingegen ist ideal für den Einsatz 
auf Neu- und Pulverschnee. Ein echtes All-Year-Round-
Talent also. Ein Überlappungsschloss vereinfacht zu-
dem die Handhabung und ist sehr servicefreundlich.
Als perfekt für Pulverschnee erweist sich die extrem 
langlebige und vielseitige Aluminiumkette. Sie zeich-
PRINOTH LEITWOLF im Einsatz. 
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PRINOTH Pistenfahrzeuge haben für 
jeden Untergrund optimale Ketten.


