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Seit der ITB in Berlin überschlagen sich beinahe die Meldungen
über die wichtige Rolle des Tourismus für die Wirtschaft. Öster-
reich hat kurz darauf im Rahmen seiner EU-Präsidentschaft eine
Tourismusminister-Konferenz unter dem Motto: „Tourismus –
Schlüssel zu Wachstum und Beschäftigung in Europa“ einberufen.
Dabei betonte Wirtschafts-/Tourismusminister Martin Bartenstein:
„Tourismus ist heute einer der wichtigsten, dynamischsten und at-
traktivsten Wirtschaftsbereiche und wird mehr und mehr als Mo-
tor für Wachstum und Beschäftigung anerkannt. Er als Vertreter
des Landes mit den weltweit höchsten pro Kopf-Einnahmen aus
dem Tourismus (!) muss es ja wissen. War 2005 schon ein absolu-
tes Erfolgsjahr für den rot-weiß-roten Tourismus mit 3,1% mehr
Ankünften – in Summe 23,3 Millionen – und 20 Mrd. Euro an Um-
sätzen, dürfte das Jahr 2006 dank des hervorragenden Startes
nochmals zulegen. Das WIFO schätzt ein Plus von 5% für die ge-
samte Wintersaison. 

Nicht das Wetter, 
sondern das Image bestimmt den Erfolg
Sicherlich war diesmal das Wetterglück nach langem wieder ein-
mal auf unserer Seite und hat den Pistenbetreibern eine außeror-
dentlich lange Saison erlaubt. Aber darauf alleine kann man den
Erfolg nicht zurückführen – genauso wenig wie man im Sommer
nur dem Schlechtwetter die Schuld geben darf. Das Wetter kann
eine Animation für eine bestimmte Freizeitaktivität sein, wie es der
frühe Schneefalll im November 2005 wieder gezeigt hat, aber die
Stunde der Wahrheit schlägt dann im ausgewählten Ziel: hält es,
was im Prospekt und Radio/TV-Spot versprochen wurde? Wenn ja,
dann ist der Gast zufrieden. Werden die Erwartungen sogar über-
troffen, ist er begeistert. Dann wird er auf jeden Fall seine Begei-
sterung mit-teilen wollen, betreibt also kostenlos Mundpropagan-
da. Das gilt natürlich auch im umgekehrten Fall: wer enttäuscht
ist, „warnt“ seine Freunde und Verwandten vor der Destination
XY, damit sie dieser Erfahrung entgehen. Würde nun das Wetter

Chefredakteur 

Dr. Markus Kalchgruber

passen, aber das Vertrauen der Leute in das Urlaubs-/Freizeitziel
nicht, dann kämen sie trotzdem nicht. Sie würden ihre Sehnsucht
eben anderswo stillen.

Wer profitiert vom Tourismus-Wachstum?
Damit ist zweierlei gesagt: Erstens nimmt der Tourismus ungeach-
tet von Wetterkapriolen, Krisenszenarien und Konsumstau stetig
zu – darauf verweisen auch die Prognosen: 2006 zeichnet sich wie-
der ein Anstieg der weltweiten Ankünfte von 4–5% ab, bis 2020
sollen sich diese auf 1,56 Milliarden sogar verdoppeln! Die Top-
Destination dabei wird Europa sein, gefolgt von Ostasien sowie
der Pazifikregion und Amerika. Zweitens kann der Tourismusboom
für die Alpenregionen eine Chance sein, muss es aber nicht auto-
matisch. Die Möglichkeiten, die Reiselust erfüllend zu stillen, stei-
gen nämlich gleichzeitig mit. Wir werden dann vom fortschreiten-
den Wachstum im Tourismus bestens profitieren, wenn wir ein
„Sehnsuchtsmarkt“ sind, wie es das Zukunftsinsitut aus Kelkheim
(D) in seiner aktuellen Studie „Tourismus 2020“ bezeichnet. Was
einen künftigen Sehnsuchtsmarkt so alles ausmacht, hat die o. e.
Denkfabrik der europäischen Trendforschung herausgearbeitet.
Eine Zusammenfassung finden Sie auf S. 30/31 dieser Mountain
Manager-Ausgabe. Soviel sei hier verraten: Das Grundmotiv Rei-
sender gestaltet sich gegenwärtig neu. Die künftigen Bedürfnisse
der Urlauber sind vielschichtig und individuell. Man will keine Mas-
sensachen mehr machen, kein Passiv-Betrachter mehr sein. Man
will authentisch sein und auch das Echte vorfinden. Der Urlaub soll
zu neuen Erkenntnissen über sich und seine Wirklichkeit führen.
„Das wird das Ende der Spaßgesellschaft“ (!), prophezeit Autor Dr.
Eike Wenzel. Das kann man sich beim jetzigen Ramba-Zamba
noch gar nicht vorstellen – obwohl wir merken: jeder will ihn nicht
mehr. Eine Werte-Renaissance kündigt sich an. Deswegen hat ja
auch Serfaus die 1. Ski Lounge errichtet und keine weitere Hally-
Gally-Hütte.

Die neuen Sehnsuchtsmärkte

Salzmann 

Die optimale Erschließung und 

die Perfektion der Seilbahnanlagen

bestimmen das Bergerlebnis, 

das der Gast erwartet.

Darüber hinaus müssen wir ihn 

durch steigende Qualität über-

raschen, um ihn zu begeistern und 

für uns zu gewinnen.

Qualität beginnt bei der Planung 

Salzmann Ingenieurbüro GmbH, Angelika-Kauffmann-Str. 5, A-6900 Bregenz, T 05574/45524-0 
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I N S E R E N T E N L I S T E

38. MM-Interview mit Sieg-
fried Pichler, GF der Liftgesell-
schaft Obereggen A, Mitglied
im Ski Center Latemar. Pichler
kann auf eine 35-jährige
Erfolgsgeschichte zurück-
blicken und hat Obereggen
zu einem ausgezeichneten 
Ruf verholfen, der auch in Zu-
kunft mit gezielten Investitio-
nen unterstrichen werden soll.

Genaueres von Seite 44–
49

Zwei Seilbahn-Messen – konkret Alpitec Bozen kombiniert mit
ProWinter sowie SAM Grenoble – stehen der Branche im April
ins Haus. Wie die Seilbahner den neuen Alpitec-Termin und
überhaupt das Messegeschehen sehen, versuchte MM in einer
10er-Umfrage zu skizzieren.

Umfrage Seite 58–61

Das Schwerpunktthema „Trends 2006“ bietet einen bunten Mix
interessanter Entwicklungs-Aspekte im Bergtourismus, angefangen
von ISPO-Erkenntnissen über Fortschritte beim Cube-Hotel und
dem Mountain-Glider bis zu X-Trails, Kinderland und – man höre –
eine Studie über Tourismus 2020 vom Zukunftsinstitut.

Um Trends geht’s von Seite  10–32

„Kann Tschechien eine Alternative für deutsche Wintersport-
gäste werden?“, fragten wir  Mag. Arnold Oberacher von der
Edinger Tourismusberatung. Im Anfängersegment durchaus,
war eine der Antworten im aktuellen Meinungs-Artikel!

Lesen Sie das Interview von Seite 6–9

Hinweis: Sie finden unter 
www.mountain-manager.com

unsere neue Homepage.
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Mag. Arnold Oberacher 

MM-FRAGE: „Herr Mag. Ober-
acher, welche Erkenntnisse haben
Sie über die tschechischen Winter-
sportgebiete in puncto Angebot, 
Professionalität und Marketingakti-
vitäten gewonnen?“
Oberacher: 
„Insgesamt kann man in diesem
Land eine Aufbruchstimmung be-
obachten – ähnlich wie bei uns in
den 70-er und 80-er Jahren.  Ange-
botsseitig gibt es zwar in vielen Be-
reichen – vor allem bei den Liftan-
lagen – noch Aufholbedarf. Aller-
dings werden intensive Angebots-
erneuerungen durchgeführt und es
gibt für die nächsten Jahre weitere

Ausbau- und Erweiterungspläne.
Auffällig ist dabei vor allem die
„Marken“-Orientierung der Tsche-
chen. Man setzt fast ausschließlich
neue Anlagen und Geräte von An-
bietern wie Doppelmayr, Kässboh-
rer oder Skidata ein. Der Einsatz ge-
brauchter Anlagen und Einrichtun-
gen ist kaum ein Thema. 
Schwächen sind derzeit vor allem
noch in der Logistik der Skigebiete
erkennbar – hier wurde früher mal
da und mal dort ein Lift entwickelt
ohne ein ,Skigebiet’ im Auge zu ha-
ben. Allerdings wird gerade an die-
sem Punkt derzeit sehr intensiv ge-
arbeitet. 

Auch die Professionalität der im
Wintersportbereich tätigen Mitar-
beiter ist überraschend hoch. Gera-
de in den Führungsbereichen sind
fast ausschließlich universitär aus-
gebildete Techniker und Betriebs-
wirte bzw. Marketingspezialisten
tätig. Dies ist auch im Marketing
spürbar. Durch den Einsatz von
Sponsoring, Cross-Marketing und
Kooperationen (z.B. mit Audi, etc.)
wird sehr wirkungsvolles Marketing
gemacht. Auch im Vertrieb werden
neben klassischen Kanälen wie
Internet oder Reiseveranstaltern
auch alternative Kanäle, wie z. B.
deutsche Schulen, Vereine, Be-

Tschechien – 
Alternative für 

deutsche Ski-Gäste?

Mag. Arnold Oberacher, Partner und
Geschäftsführer der Edinger Touris-

musberatung, ist u. a. auf Skigebiete
spezialisiert und blickt gerne über

den Tellerrand. Fotos: ETB

Mag. Arnold Oberacher, GF und Partner
der Edinger Tourismusberatung GmbH.,

führte im Jänner eine Fachexkursion in die
Skigebiete des Iser- & Riesengebirges

durch. Nur wenige hundert Kilometer
von Berlin, Dresden oder Leipzig entfernt,

versuchen die größten Skigebiete Tsche-
chiens sich als Ziel- und Zukunftsmarkt

für deutsche Gäste zu positionieren. Pro-
jekte wie die Nordische Ski-WM 2009

oder FIS-Weltcup-Rennen zeugen davon.
Um sich auf diese Herausforderung ein-
stellen zu können, überzeugten sich ös-

terreichische Seilbahnunternehmen, Ski-
schulen, Skiverleiher und Tourismusver-

bände von der Qualität und dem Poten-
zial Nordböhmens.

Blick auf Pez: Das Iser- und Riesengebirge in Nordböhmen mit den Gebieten „Skiareal 
Jested“ in Liberec, „Skiarena Cerna-hora“ in Janske Lazne, Pez Pod Snezkou oder Spindleruv

Mlyn bietet gerade für Wintersport-Einsteiger eine ideale Topografie. 
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triebsausflüge, etc. bedient. In Summe
entstand jedenfalls der Eindruck eines dy-
namischen und engagierten Wintersport-
angebotes, das sich vor allem gegenüber
alpinen Destinationen klar positionieren
und etablieren will.“

MM-FRAGE: „Haben wir noch Vorurteile,
was die Entwicklung und Qualität in Tsche-
chien angeht?“
Oberacher: 
„Offen gestanden glaube ich schon, dass
vor allem aus Sicht der Alpendestinationen
hier nach wie vor oftmals das Vorurteil be-
steht, diese Länder würden noch in der
,Kuckucksuhr’ schlafen. Jeder aber, der sich
vor Ort selbst überzeugt, wird erkennen,
dass bereits heute einige mittlere und klei-
nere Skigebiete im Alpenraum ihre Mühe
hätten mit manchen der tschechischen
Nachbarn mitzuhalten. Mir geht es dabei
weniger um die Qualität einzelner Aspekte
(wie z. B. Modernität der Aufstiegshilfen
oder Beschneiungsanlagen), sondern um
das vom Gast wahr genommene Gesamt-
produkt. Die dort gebotene aktuelle Qua-
lität, das durchwegs funktionierende Zu-
sammenspiel der meisten Anbieter (Beher-
bergung, Gastronomie, Skiverleih, Skischu-
len, etc.) in Kombination mit dem nach wie
vor bestehenden deutlichen Preisvorteil
(Tageskarten kosten hier durchschnittlich
die Hälfte von österreichischen Angeboten)
machen Tschechien auch für westliche Ziel-
gruppen durchaus zu einer interessanten
Alternative. Es ist keinesfalls mehr so, dass
diese Länder nur von uns lernen können –
mangelnde Investitionskraft machen sie
oftmals durch Innovationskraft wett.“

MM-FRAGE: „Wie sieht der tschechische
Markt selbst aus (Inländeranteil, Skifahrer-
struktur, Schulskikurse, Begeisterung etc.)?“
Oberacher: 
„Tschechien ist eine sehr begeisterte Alpin-
und Outdoor-Nation. Dies zeigt sich auch
im Wintersport. Im Vergleich mit anderen
europäischen Ländern weist dieses Land ei-
nen überdurchschnittlich hohen Winter-
sportler-Anteil auf. Grund dafür ist, dass es
in Tschechien nach wie vor regelmäßge
Schulskikurse gibt, sodass nahezu jeder
Tscheche in seinem Leben einmal auf
Skiern stand. In Kombination mit dem im-
mer höher werdenden Wohlstandsniveau
ist die Chance groß, dass diese ,Neulinge’
im Wintersport auch als hinkünftiges
Marktpotenzial erhalten bleiben. Der (akti-
ve) Wintersportleranteil wird in Tschechien
auf rund 20 bis 25% der Bevölkerung ge-
schätzt. Die Begeisterung für diese Sportart
zeigt sich auch an der Skiausrüstung, der
Bekleidung und den Accessoires wo sich
die Tschechen überwiegend etablierte
Marken leisten.“ 

MM-FRAGE: „Haben Sie den Eindruck,
dass Nordböhmen eine ernsthafte Konkur-
renz im Kampf um Wintersportgäste wer-
den könnte?“
Oberacher: 
„Hinsichtlich der Konkurrenz mit den alpi-
nen Destinationen muss man sicherlich dif-
ferenzieren. Die Nähe, vor allem zu den
(ost)deutschen Zielmärkten, zu Polen und
das große Potenzial in Tschechien selbst
macht das Land vor allem für Kurzent-
schlossene und Einsteiger attraktiv. Die ge-
ringe Anreisedistanz und das Gefühl, als Ein-
steiger nicht gleich ein „Großskigebiet“
kaufen zu müssen in der Kombination mit
den niedrigen Preisen machen die Region
für Einsteiger äußerst attraktiv. Damit sind
diese Skigebiete eigentlich wichtige „Fee-
der-Skigebiete“, die eine wertvolle Nach-
wuchsarbeit für die gesamte Europäische
Wintersport-Industrie leisten. Wenn sie den
Sport dann einmal beherrschen ist für viele
aber ein Urlaub in einem imageträchtigeren
und anspruchsvolleren Angebot der alpinen
Destinationen der nächste logische Schritt.“

Die Teilnehmer der
Tschechien-Exkur-
sion mit der Edinger 
Tourismus-Beratung 
kamen aus den Be-
reichen Seilbahnen,
Tourismusverbände,
Skischulen und
Sportgeschäfte bzw.
Skiverleihstaionen
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MM-FRAGE: „Sie sprechen von Feeder-Ski-
gebieten. In Österreich ist ja eine Initiative
angelaufen, die rot-weiß-rote Skigebiete als
Einsteigergebiete positionieren will. Müssen
wir in diesem Bereich also mit vermehrter
Konkurrenz von den Nachbarn rechnen?“
Oberacher: 
„Die Leistungsvorteile wie räumliche Nähe
zu Märkten wie Deutschland, ein über-
schaubares Angebot und die Preiswürdig-
keit liegt in diesen Ländern auf der Hand.
Gerade aus diesem Grund ist aber eine ös-
terreichische Initiative wichtig, um sich
gegenüber diesen Einsteigerangeboten klar
zu positionieren. Vor allem für mittlere und
kleinere Skigebiete bietet dies eine Chance.
Angesichts der Angebotsqualität in diesen
Ländern kann eine positive Alleinstellung
aber nur über Leistungsvorteile und Qua-
lität und nicht über einen ruinösen Preis-
kampf passieren. Die österreichische Initia-
tive stößt genau in dieses Horn und liegt
meines Erachtens damit goldrichtig.“

MM-FRAGE: „Welche Fehler sollte man in
diesem Zusammenhang vermeiden?“
Oberacher: 
„Der größte Fehler wird wohl sein, dass
man diesen Märkten mit einer gewissen

Arroganz und Überheblichkeit entgegen-
tritt. Besucher aus diesen Ländern haben
westeuropäisches Anspruchsniveau. Wir
müssen in den Alpen und in Österreich da-
her vor allem in jenen Bereichen, in denen
in diesen Ländern noch deutlicher Aufhol-
bedarf besteht, unsere Alleinstellung su-
chen. Das gilt vor allem für den Bereich der
Dienstleistung. Das sozialistische System in
diesen Ländern hat verhindert, dass diese
Menschen gelernt haben ,Dienst zu leis-
ten’. Das ist heute noch stark spürbar und
wird sich wohl auch nicht von heute auf
morgen ändern. Genau hier muss unsere
vielgerühmte ,Gastlichkeit’ ansetzen – vom
Parkplatzeinweiser über den Gastromitar-
beiter bis zum Liftbediensteten.“

MM-FRAGE: „Wäre kooperieren eine besse-
re Taktik als konkurrieren? Wie könnte so
eine Marketingpartnerschaft aussehen?“
Oberacher: 
„Ich bin überzeugt, dass diese Skigebiete
eine ganz wichtige Nachwuchsfunktion
besitzen und zum Teil sehr große Märkte
abdecken. Im Sinne der Zukunft des euro-
päischen Wintersportmarktes müssen wir
daher froh sein, dass es derartige Anbieter
auch in Zukunft noch gibt. Da nach dem

,Einsteigen im Heimatland’ für viele Gäste
ein ,Winterurlaub in den Alpen’ der logi-
sche nächste Schritt ist, macht es meines
Erachtens jedenfalls mehr Sinn, mit diesen
Gebieten zusammen zu arbeiten als sie als
Konkurrenten zu sehen. Ich denke, dass
Kooperationen hier sehr vielfältig aussehen
können, vom reinen Cross-Marketing bis
hin zu Zusammenarbeiten auch bei Tech-
nik- und Managementfragen.“

MM-FRAGE: „Gibt es vielleicht sogar Berei-
che, wo die Tschechen uns voraus sind?“
Oberacher: 
„Neben den bereits angesprochenen As-
pekten fällt vor allem ein enorm hohes
Qualitätsbewusstsein im Bereich der ,Sau-
berkeit’ auf. Selbst bei den ältesten Anla-
gen finden Sie kaum verbleichte oder mit
Aufklebern zugepflasterte Hinweistafeln
und auch die für den Gast sichtbare Tech-
nik wird offensichtlich jährlich mit Farbe
neu aufgefrischt. Gleiches gilt für die Um-
feldstrukturen in diesen Skigebieten, wie
z. B. Stationsgebäude oder Hütten. Zwar
gibt es viele ältere Strukturen, aber alle sind
top gepflegt.
Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch das
Denken in ,touristischen Produkten’: Wenn
aus Sicht des Gastes in der Dienstleistungs-
kette eines Winterurlaubs etwas fehlt oder
in nicht optimaler Qualität vorhanden ist
(z. B. Skischule, Skiverleih, etc.), wird das
von den Bergbahnen relativ schnell selbst
organisiert und gemacht.
Ebenso in überraschend professionellem
Maß vorhanden ist das Marketing im Be-
reich Cross-Marketing und Sponsoring mit
Konsumgüter-Produzenten, wie z. B. der
Automobilindustrie. Das Marketing geht
dabei oftmals über einen klassischen Rah-
men hinaus. So steht beispielsweise direkt
im Einstiegsbereich von Spindlermühle
eine ,Audi-Bar’, die vom Barhocker bis zur
Speisekarte auf diese Marke hin durchde-
signt ist.“

Infozentrum und Talstation in Janske Lazne.

Zeit, Geld,Wissen und Transparenz für die Seilbahnbetreiber
Zeit, Marktanteile, direkter Kundenzugang für die Lieferanten

www.pool-alpin.com
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MM-FRAGE: „Was glauben Sie, wie sich
diese Skigebiete Nordböhmens weiter ent-
wickeln werden?  Ist überhaupt die Finanz-
kraft da, dass sie uns paroli bieten können?“
Oberacher: 
„In jedem Gespräch mit tschechischen Ver-
antwortlichen wird spürbar, dass diese ab-
solut in der Zukunft denken und viele Pro-
jekte und Ideen im Kopf haben. Aber auch
ganz konkrete Planungen für die nächsten
ein, zwei Jahre liegen vor. Allerdings
kommt hier sehr oft schon auch die be-
triebswirtschaftliche Realität ins Spiel: Vor
allem technische Investitionen im Bereich
der Aufstiegshilfen, Beschneiung und Pis-
tenpflege mit etablierten Marken müssen
fast zum gleichen Preis realisiert werden
wie im Alpenbereich. Dem gegenüber
steht dann natürlich die deutlich geringere
Preisdurchsetzung. 
Kostenseitig sind zwar die Personalaufwen-
dungen wieder vergleichsweise günstig,
gleichzeitig sind die Energiekosten in
Tschechien sehr hoch (Treibstoff wird zu
den gleichen Preisen wie bei uns verkauft),
sodass beim wirtschaftlichen Ergebnis die
Bäume auch nicht in den Himmel wach-
sen. 
Andererseits wird der Wettbewerb in
Tschechien voraussichtlich nicht be-

sonders stark steigen, da die topografische
Situation und vor allem die (überraschend
strenge) Naturschutzgesetzgebung im
Land die Neuentwicklung von Skigebieten
oder Skigebietszusammenschlüsse nur
sehr limitiert möglich machen wird. Diese
Situation – gepaart mit einer kontinuier-
lich steigenden Kaufkraft – ermöglicht es
noch relativ leicht auch Investoren zu fin-
den. Und so erwarte ich in den nächsten
Jahren vor allem einen massiven Ausbau
und eine Professionalisierung der beste-
henden Anbieter. Es werden sich also ein
paar wenige, aber hochprofessionelle Top-
Einsteiger-Skigebiete hier etablieren. Dies
nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund,
dass nahezu alle größeren tschechischen
Skigebiete auf enormen Bettenkapazitäten
sitzen – beispielsweise existieren allein in
der Region Spindlermühle rund 10 000
Gästebetten.“

MM-FRAGE: „Wer wird in Zukunft mehr
von der Osterweiterung profitieren? Öster-
reich vom Gästestrom aus den neuen Staa-
ten Tschechien, Ungarn, etc. oder die Tsche-
chen, indem sie Deutsche und Ost-Österrei-
cher anlocken? Bumerang-Effekt?“
Oberacher: 
„Ohne schönfärberisch klingen zu wollen,

aber ich glaube, dass tatsächlich alle ge-
winnen können. Solange sich österreichi-
sche Wintersportangebote klar und ein-
deutig, vor allem über Qualität zum fairen
Preis, positionieren und attraktive Gesamt-
urlaubspakete schnüren, werden wir es
schaffen, uns als ,imageträchtige’ Wunsch-
und Zieldestinationen bei diesen Gästen zu
verankern. 
Von den Skigebieten in Osteuropa wiede-
rum erwarte ich, dass sie vor allem im Ein-
steiger- und Anfängersegment, aber auch
im etwas preissensiblen Gäste-Segment
punkten können. 
Für alpine Destinationen bedeutet dies
aber nicht, dass man sich zurücklehnen
kann. Eine klare Positionierung passiert
nicht von alleine und auch nicht von heute
auf morgen und wenn man sie nicht aktiv
anstrebt, ist man schneller bei der Durch-
schnittlichkeit als man glaubt. Und Durch-
schnittlichkeit ist im unternehmerischen
Leben bekanntermaßen die leichteste An-
griffsfläche für Mitbewerber – auch jene
aus Tschechien.“

MM: „Herr Mag. Oberacher, wir danken Ih-
nen für das Gespräch.“
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Reichlich Schnee und tiefe Tempe-
raturen zu Beginn und am Ende
des Jahres 2005 stimulierten die
Nachfrage in allen Wintersportlän-
dern nach Sportartikeln in allen Fa-
cetten. Diese Tatsache bescherte
dem europäischen Sportfachhan-
del insgesamt Plus + 1 % im Durch-
schnitt, noch 2004 hatte man eine
Umsatzstagnation, in Deutschland
gar ein Minus von 2 %. Dazu sagte
Werner Heizmann, Präsident des
Verbandes Deutscher Sportfach-
handel (VDS): „Im Lauf der letzten
Jahre hat sich Skifahren wieder zu
einer richtigen Trendsportart für
unsere Umsatztrendwende entwi-
ckelt: Es freut uns, dass die Herstel-
ler hier vor allem für junge Ziel-
gruppen neue und innovative Kon-
zepte entwickelt haben, um sie
wieder zurück auf die Piste zu be-
kommen. Neben dem Snowboard
gehören dazu alle Arten von Twin-
tip- und Freeride-Ski sowie entspre-

chende Ski für Funparks.“
Außer den Trends bei Ski Alpin wie: 
➤ noch vielfältigere Produktpalet-
te;
➤ handgemachte Prestige-Linien;
➤ Kluft zwischen hoch- und tief-
preisigen Produkten wächst;
➤ Kaufverhalten von geographi-
schen Einflüssen geprägt;
➤ Die Aufsteiger: Twin Tips und
Freerider mit tourentauglichen Bin-
dungen für eine neue Spielart am
Berg: das Tourengehen mit Free-
ridezielen;
standen auf der ispo winter 06 fol-
gende Themen im Mittelpunkt: 
➤ Sicherheit (Helme, Rückenpro-
tektoren);
➤ frauenspezifische Produktlinien;
➤ Nordic Fitness;
➤ „Mountain-Lifestyle“ mit den
Kollektionen der Top Fashion-Desi-
gner;
➤ sowie der verstärkte Einbau von
Elektronik und Technik ins Equip-
ment mit Vorrichtungen für Handy,
MP3 Player und iPods.

Ski Alpin: 
die Ansprüche steigen
Dank präziserer Zielgruppendefini-
tion präsentiert die Skiindustrie auf
der ispo winter für die kommende
Saison eine der breitesten Ski-Pro-

Die diesjährige Winter-ispo vom 29. 1.–2. 1. 06
brach alle Rekorde: 1.806 Aussteller und mehr

als 60000 Fachbesucher in München (+ 10%).
Noch erfreulicher als die hohe Frequenz war 

jedoch die euphorische Stimmung der Branche.
Denn die lang erwartete Trendwende war zu

Beginn des Sportjahres 2006 geschafft! Wesent-
lich daran beteiligt ist Skifahren, das – ange-

stoßen durch Carving – deutlich vielseitiger und
vor allem auch jünger wurde. Ein Umsatzplus

von 8% bei Wintersporthardware im Jahr 2005
war die Folge. Für 2006 wird durch Olympia in
Turin und die Fußball WM in Deutschland eine
weitere Stärkung des Aufwärtstrends erwartet.

ISPO 06: 
Die Trendwende ist geschafft

MOUNTAINMANAGER   2/2006
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Die ispo ist immer gut für Weltpremieren. Eine zeigte u. a. Skiproduzent Fischer 
mit dem weltersten Ski-Fahrwerk Flowflex, das eine völlig freie Skidurchbiegung –

auch unter der Bindung – ermöglicht. Das Besucherinteresse war enorm. Fotos: mak

Breitbandig einsetzbare Ski-Edelmarken
wie „Volant Gold“ aus Edelstahl – zu 
sehen am Atomic-Stand – erfreuen sich
bei den Individualisten zunehmender 
Beliebtheit. Die Gewichtsreduzierung 
begrüßten vor allem die weiblichen 
Kunden.
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duktpaletten die es je gab, für jede
auch noch so kleinste alpine Spiel-
art. Neben den etablierten All-
round-,  Race- und Power-Carvern
werden auch verstärkt üppige Free-
ride-Ski mit Slalomtaillierung für
extreme und normale Freerider,
mehr Twin Tips als bisher in allen
möglichen Längen und Taillierun-
gen, Funcarver, Wellnessski, jede
Menge neue Telemarker mit Free-
ride-, Slalom- und Race-Taillierung
sowie neue  Tourenmodelle – indi-
viduell zugeschnitten für Genuss-,
Race- bis normale Tourengeher
angeboten. Und natürlich Lady-
Modelle auch mit Bauweisen
für Könnerinnen, wenn
auch längst nicht in der
Vielfalt der Männerski.
Enorm wichtig wird
der Imagetransport
über das Ausse-
hen. Daher wird
designmäßig
das Maxi-
mum aus-
gereizt.
Und

so zei-
gen sich

die neuen
Ski oft abge-

stimmt zur
Skimode-Kollek-

tion, daneben
recht trendig mit

teils ungewöhnli-
chem, durchweg auffallendem De-
kor.

Auch der Hersteller-Pool an Ski-
schmieden ist deutlich gestiegen.
In ihm tummeln sich neben den
Großen der Branche auch kleinere
und sehr exklusive Hersteller, dar-
unter Edelmarken wie Volant, Bog-
ner, Lacroix, Chanel bis hin zu Indi-
go und Zai. Dass diese „Kreativen“
auch in den kleinsten Nischen ei-
nen Platz finden und – wenn auch
kleine Stückzahlen – verkaufen,
hängt damit zusammen, dass Pres-
tigeobjekte mit dem Siegel „hand-
made“ und „individuell“ immer
gefragter sind. So verfahren übri-
gens unter anderem auch mit Ato-
mic und Salomon einige der gro-
ßen Skidynastien, die fürs eigene
Label kleine, limitierte und absolut
hochwertige Linien produzieren
lassen – für Liebhaber und Einge-

sem ersten nordischen Twintip Ski
haben Jumps, Rails und Slides nun
auch in der nordischen Ski-Welt
Einzug gehalten. Die Jibskates kön-
nen überall verwendet werden. Ob
in Funparks oder im selbst gebau-
ten Nordic Park im Gelände. Die
Skatingtechnik ersetzt den Lift, die
Bewegungsfreiheit ermöglicht es
den Jibbern, eine selbst gebaute
Rampe oder einen Parkrail immer
wieder zu sliden und backwards zu
befahren!
In der Kategorie Ski wurde die
„Speedwave“-Serie von Elan zum
Gewinner gewählt. Durch die neu-
artige Waveflex-Technologie wird
die Kurvenfahrt erleichtert, Stabi-
lität bei hohen Geschwindigkeiten
ermöglicht und gleichzeitig Sicher-
heit auf steilen und eisigen Abfahr-
ten gegeben. Zudem sind die Ski
der Speedwave Serie durch die Re-
duzierung des Gesamtvolumens
des Skis bis zu 15% leichter als ver-
gleichbare Ski auf dem Markt.
In der Kategorie Ski Special kürte
die Jury den „Anarchist Backpack“
von Black Diamond zum Sieger.
Durch die Integration von Ava-
Lung™ besteht für über 70 % aller
heutigen Lawinenopfer eine po-
tentielle Überlebenschance. Das
Mundstück von AvaLung™ befin-
det sich am linken Träger und die
Luft (O2) wird durch einen
Schlauch oberhalb der linken
Rucksackschulter eingeatmet. Die

Uvex stellte als wich-
tigste Neuheit den
„Magic Google“ vor.
Die Weltpremiere er-
möglicht auf Knopf-
druck ein Umschalten
von hell auf dunkel.
Die Scheibentechnolo-
gie basiert auf Flüssig-
kristall, vergleichbar
mit einem LCD-Bild-
schirm, das Umschal-
ten funktioniert mit
einer handelsüblichen
Batterie. 
Foto: Uvex Sports GmbH

fleischte auf
deren Bedürf-

nisse zugeschnit-
ten, mit harmoni-

schen Biegelinien. Ein
Konzept, das ankommt,

denn Individualität steht
zumindest in der jüngeren

Szene hoch im Kurs. Schließ-
lich können die Käufer wie mit

ihrer Kleidung jetzt auch mit Ski
ihre Lebensanschauung zeigen.

Keine Frage: Hochpreisige Perfor-
mance-Produkte sind stark gefragt,
wie etwa der Ausverkauf Atomics
B5-Serie im oberen Preisniveau in
der letzten und auch aktuellen Sai-
son belegt. Doch andererseits öff-
net sich die Schere in die genau
entgegen gesetzte Richtung: Billig
läuft ebenso und sorgt für Druck
Richtung Hersteller, das mittlere
Preissegment bildet sich langsam
zurück.

Die Sieger des European Ski Awards
Innovationen stehen im Fokus der
ispo. So wurden heuer zum vierten
Mal die besten Neuheiten rund um
den Wintersport in acht Kategorien
mit dem „European Ski Award“
ausgezeichnet bzw. ebensoviele im
Brand New Award. Sieger in der
Kategorie Nordic Hardware wurde
der „Jibskate“ von Fischer. Mit die-

2/2006 MOUNTAINMANAGER
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Dem Tourenski-Trend waren viele Expo-
nate gewidmet, u. a. der nur 99 cm kur-
zen Weltneuheit B.I.S.S. (Big Snowshoe
Skate). Das Wunderding von GASPO
aus Ohlsdorf (A) vereint das Gefühl 
von Snowshoeing, Tourengehen und
Feestyle-Abfahrt und löste eine wahre
Besucherlawine aus.
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Ausatemluft (CO2) wird über ei-
nen zweiten Schlauch am Ruck-
sackboden rechts abgeleitet. Das
Tragesystem ist ergonomisch ge-
formt, der Inhalt des Rucksacks si-
cher verpackt. Platz für Schaufel
und Fell ist in einem speziellen
Fach.
Erwähnt sei noch eine Neuheit von
Fischer, wenngleich kein Award-
Sieger (sonst hätte Fischer ja zwei
gehabt...): das erste Skifahrwerk
der Welt! Flowflex, so die Bezeich-
nung, ermöglicht erstmals völlig
freie Skidurchbiegung – auch unter
der Bindungsplatte. Dadurch eröff-
nen sich ganz neue Dimensionen

für die Performance des Skifahrers:
alle negativen Kräfte, die durch
Schuh und Bindung auf den Ski
einwirken, werden von Flowflex
völlig neutralisiert, so dass sich die
Kraft des Fahrers nahezu vollstän-
dig auf den Ski überträgt. Weitere
Vorteile sind ein erhöhter Kanten-
grip, leichteres Drehverhalten und
besseres Steuerverhalten.

Trendsport etwas 
zurückhaltender
Etwas ruhiger ging es diesmal im
Bereich (Winter-)Trendsport mit In-
novationen zu. Am auffälligsten
war der Brand New Award-Gewin-
ner „SMX“ von North Legion aus
Norwegen, eine Kombination von
Elementen von BMX(Rädern) und
FMX. Damit will man sozusagen
Mountainbiken im Schnee nahe-
kommen und Bikern eine Alternati-
ve im Winter bieten. Die ispo-Jury
war aber der Meinung, dass auch
Snowboarder und Skifahrer mit
dem SMX, das dank des flexiblen
Rahmens alle Zweiradtricks auf der
Piste oder insbesondere im Snow-
park ermöglicht, ihren Spaß haben
werden, wenn  sie Abwechslung
suchen. Optisch erinnert SMX an
ein Dreirad, allerdings mit drei sta-
bilen Kurzski statt Rädern und einer
sehr stabilen Erscheinung. Hinsicht-
lich eines bequemen Aufstiegs auf
den Berg haben die Konstrukteure
darauf geachtet, dass man jede Art
von Skilift ohne Probleme benut-
zen kann (www.northlegion.com).
„Snowsurfing“ hieß eine andere
neue Sportart. Sie kombiniert das
Beste der Prinzipien des Surfens mit
dem Wintersport – ohne Bindung!
Das beschert extreme Freiheit auf

den Pisten und ist für Skater und Ri-
der ideal (www.snow-surfing.com).
Weitere Entwicklungen gab es bei
den Rodeln. Die Firma Ress GmbH
aus Schwebheim (D) zeigte z. B.
eine faltbare Holzrodel und Ham-
merhead Sled einen stylishen
Metall-Leichtschlitten mit abnehm-
baren Miniskis an den Kufen
(www.cherrymaxsleds.com).

Rund um die 
Sicherheit am Berg
Sicherheit am Berg bleibt weiterhin
ein Thema. Die markantesten
Trends dazu sind:
➤ Design hält Einzug ins Sicher-
heits-Equipment;
➤ Sicherheit und Prävention für Je-
dermann;
➤ Hightech und Wohlbefinden an
Kopf und Körper;
➤ Leichtere und schnellere Bedien-
barkeit bei Schaufeln und Sonden.
Sportprodukte sind heute gleich-
zeitig schön und sicher. So werden
Helme immer spezifischer auf die
vielen unterschiedlichen Zielgrup-
pen zugeschnitten und designed,
Freerider bekommen andere Mo-
delle als etwa „Kunstflieger“ und
New Schooler. Für Snowboarder
gibt es eher Skateboard-orientierte
Helme, Racecarver und Pistenflitzer
eher abgespeckte Formen der
Rennfahrer und Frauen wiederum
eigens entwickelte Formen, die
auch an die Frisuren denken und
auf „ihre“ Skilinien abgestimmt
sind.
Allgemein gilt: Helme werden ins-
gesamt nicht nur leichter, sicherer,
haben bessere Belüftungs- bis Hy-
giene-Eigenschaften und sind vor
allem bequemer.
Noch stärker als bisher gewinnt das
Thema Elektronik an Bedeutung:
Dabei lassen sich neue Helme so
auf- und nachrüsten, dass sie mit
abnehmbaren Earpads und zum
Helm passenden Tools zu echten
Multimedia-Centern werden: Etwa
indem sich Handy- und Funk-Frei-
sprechanlagen, MP3-, CD- oder
Mini-Disc-Player hinzuschalten las-
sen. Gearbeitet wird derzeit an Dis-
plays, auf denen sich Geschwindig-
keit, Höhenmeter usw. ablesen las-
sen! Hier punktet vor allem Uvex
mit dem X-Ride- Helm.
In punkto Sonden seien die neuen
pfa- Lawinensonden von Ortovox

TRENDS
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Der „Wintersteiger-
Branchentreff“ mit

VIPS, erotischem Ser-
vicekalender und In-
formationen über die

neue Maschine trimjet
war auch heuer wieder
ein Anziehungspunkt

am ersten ispo-Tag.

Michael Ress, GF der
gleichnamigen Firma
aus Schwebheim, ist
durch seinen „Hill-

racer“ bekannt gewor-
den. Heuer brachte er

als Neuheit einen falt-
baren Schlitten mit.
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besonders erwähnt. Mit ihnen lässt sich
wertvolle Zeit einsparen. Pfa steht für „pa-
tented flash assembly“ und bezeichnet das
kugelgelagerte Klemmsystem, durch wel-
ches Zusammenfügen, Spannen und Fixie-
ren der Lawinensonde ein einziger Vor-
gang wird. Ein mit Schaumstoff geformter
Haltegriff und der ergonomisch geformte
Zuggriff optimieren den Montage-Vor-
gang.

Protektoren sind 
nicht mehr verpönt
Schutzausrüstung – sogenannte Protekto-
ren – werden aufgrund der steigenden Ver-
letzungsgefahr bei Extremsportarten im-
mer stärker nachgefragt. Und zwar schon
zu 70 % von „normalen“ Snowboardern
und Skifahrern auf der Piste, die sich da-
durch u. a. vor von rücksichtslosen Rasern
ausgelösten Unfällen schützen wollen, und
nicht nur von Freeridern oder Halfpipe-
Künstlern. Aber es sollten von TÜV-zertifi-
zierte Produkte sein. „Schließlich könne
man nicht irgendwelche Billiginnovationen
als Schutzprodukte verkaufen, erklärt Ale-
xandra Schweickhardt, Marketing Assis-
tentin bei Komperdell. „Immerhin“, so
Schweickhardt, „handelt es sich in diesem
Sektor um hochtechnische Neuheiten, die
einen großen und kostenintensiven Ent-
wicklungsaufwand mit sich bringen – nur
höchste Qualitätsstandards bringen dauer-
haften Erfolg im Protektorensegment.“ 
Doch es geht nicht nur um Normen. Ge-
tüftelt wird bei den bisher üblichen harten
Protektoren aber auch zunehmend mehr
mit weichen Protektoren bei Belüftungssys-
temen und Komfort. Speziell die neuen
„weichen“ sind nicht nur leichter sondern
vor allem flexibler und weniger voluminös,
sie lassen sich besser in Bekleidung inte-
grieren und sind rundum angenehmer zu
tragen.

Skiservice & Rent: 
Bedeutung steigt weiter
Die Bedeutung des Skiverleihs steigt jähr-
lich. Dementsprechend bemüht sich die
einschlägige Industrie um permanente
Weiterentwicklungen ihrer Serviceautoma-
ten. Eine richtige Szene rundherum baut
Wintersteiger mit seinem ispo-Branchen-
treff unter dem Motto „Scharfe Kanten
und heiße Kurven“ auf. Der Weltmarktfüh-
rer lud Hans Knauss (Neo-Skilegende), Gre-
gor Dietachmayr (GF Fischer) und Rudi Hu-
ber (Rennsportleiter Atomic) zu einer Talks-
how und präsentierte den neuen Service-
Kalender 06 samt Autogramm gebenden
Models. Um die gesamte Palette an Ma-
schinen, Rent- und Storeausrüstung attrak-
tiv herzeigen zu können, leistete sich Win-
tersteiger den bisher größten Messestand
auf einer ispo: 650 qm, um 100 qm mehr
als im Vorjahr! Selbstverständlich wurde die
Gelegenheit genutzt, eine weitere neue
Servicemaschine einzuführen. Die „trim-
jet“ ist eine automatische Kantenschleifma-
schine für Ski & Snowboards, die mit der
Ceramic Disc Finish-Technologie aus der
Skiindustrie ausgestattet ist. (Mountain
Manager stellt diese auch für Kleinbetriebe
interessante Wintersteiger-Neuheit in ei-
nem Extra-Artikel näher vor).
Montana kam gleich mit zwei Weltpremie-
ren zur ispo 06: der neuen Robotergenera-
tion „Crystal Diamond“ für die obere Leis-
tungsklasse sowie dem neuen Aufbewah-
rungssystem „abs plus“ (vgl. MM 1/06 Sei-
te 18/19).
Reichmann + Sohn GmbH entwickelte die
Kantentuningmaschine DTS-U weiter.
Durch das neue Maschinenkonzept kann
die Bildung eines Grates auf der Kante
beim Bearbeitungsprozess ausgeschlossen
werden. Außerdem werden durch ein Po-
lieren der Unterkanten die Dreheigenschaf-
ten Skis oder Snowboards verbessert. Auch

über diese Neu-
heit erfahren Sie
mehr in einem
Extra-Artikel.
mak/orf
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Blickfang bei 
Montana war der
neue große Roboter
„Crystal Dia-
mond“, der bis zu
50 Paar Ski/Stunde
perfekt serviciert.
Foto: mak
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„Erleben Sie die ganze Welt des Ser-
vice und Verleihs“, lautete das Win-
tersteiger-Motto auf der ispo 06.
Zentraler Blickfang war natürlich
das erst vor einem Jahr eingeführte
„Meisterstück“ discovery, aus dem
sich durch Kombination von 4 Mo-
dulen 10 Servicemaschinen-Varian-
ten ableiten lassen. Die Bilanz nach
dem ersten Jahr: über 110 verkaufte
Module und begeisterte Kunden.
Obwohl hier praktisch jeder Anwen-
dungsfall abgedeckt werden kann,
hat WINTERSTEIGER heuer noch-
mals ein neues Modell namens
„trimjet“ auf den Markt gebracht.
Dahinter verbirgt sich eine kompak-
te Mischung aus innovativster
Schleiftechnologie, hoher Wirt-
schaftlichkeit und leichter Bedien-
barkeit für ein jährliches Serviceauf-
kommen von ca. 600–3000 Paar
Ski.
Ausgestattet mit der Disc-Techno-
logie aus der Skiindustrie bürgt die
„trimjet“ für präzise Schleifqualität.
Das Schleifen im Reversierverfahren
ermöglicht eine beliebige Anzahl
von Seiten- bzw. Unterkantenschlif-
fen in nur einem Arbeitsgang. Das
spart Zeit und steigert gleichzeitig
die Durchsatzleistung! 
Die Hauptvorteile dieser automati-
schen Kantenschleifmaschine lau-
ten: 
➤ Präzise im Ergebnis
➤ Schnell im Service
➤ Einfach im Handling

trimjet: 
Schnell, präzise, einfach
Marketingleiter Franz Gangl erklärt
die drei Vorteile genauer: „Die Präzi-
sion wird dadurch garantiert, dass
bei der „trimjet“ einerseits die Disc
Finish-Technologie aus der Skiindus-
trie mit sich selbst schärfenden Disc-
Scheiben und andererseits indivi-
duell und unabhängig einstellbare
Schleifwinkel eingesetzt werden.

Exakte Kantengeometrie und eine
plane Oberfläche sind die Folge. 
„Schnell im Service“ heißt: Das in-
novative Vorschubsystem macht
den Einsatz von Bindungsbrücken
überflüssig. Die 4 angetriebenen
Andruckrollen übernehmen neben
der exakten Ski- und Snowboard-
führung auch den konstanten Vor-
schub. Damit gewährleisten sie ei-
nen gleichmäßigen Schleifabtrag

Der WINTER-
STEIGER-Kon-

zern hat seinem
Umsatz- und Er-
gebnisrekord im

Jahr 2004 im
Geschäftsjahr

2005 neuerlich
übertroffen:

80,2 Mio. Euro
bedeuten ein

Plus von
18,6%. Dazu

steuerte die Di-
vision Sports
45,8 Mio. €

bei. Kein Wun-
der, wenn auch
der diesjährige
ispo-Stand des
Weltmarktfüh-
rers der größte
aller Zeiten war
(650 qm) – auf
dem natürlich
u. a. auch wie-
der eine Neu-
heit zu sehen

war: die trimjet.

WINTERSTEIGER – neuer Rekord
und neue Maschine: trimjet

Wintersteiger präsentierte auf 650 qm seine ganze Maschinenpalette. Neu war 
die automatische Kantenschleifmaschine „trimjet“, deren Vorzüge Marketingleiter

Franz Gangl dem MM näherbrachte.

Die Bedienung der trimjet geschieht über ein übersichtliches
und leicht verständliches Grafik-Display. Zusätzlich zum 

gewählten Programm können drei frei wählbare Schleifpro-
gramme auf den Softkeys A, B und C abgespeichert werden.

Somit sind sie jederzeit abrufbar.

Die Winkelverstellung
erfolgt denkbar ein-

fach über Handräder
mit übersichtlicher

Skalierung. 
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über die gesamte Skilänge. Die ra-
sche Umstellung auf Ski- bzw.
Snowboardbearbeitung erfolgt
durch einfaches Verschieben eines
der beiden Schleifaggregate. Für
eine weitere Steigerung der Durch-
satzleistung sorgen das Schleifen
im Reversierverfahren und die hohe
Vorschubgeschwindigkeit

„Einfach im Handling“ können wir
deshalb behaupten, weil die Bedie-
nung über ein leicht verständliches
Grafik-Display erfolgt und mit der
„easy go“-Funktion drei frei wähl-
bare Schleifprogramme auf den
Softkeys A, B und C abspeicherbar
sind. Außerdem bietet die trimjet
eine praktische Winkelverstellung
über Handräder und benötigt dank
hochklappbaren Ski-/Board-Aufla-
gen nur geringen Platzbedarf. Und
schließlich lässt sie sich durch die
integrierten Laufrollen auch einfach
bewegen.

Stetiger weltweiter 
Ausbau
Wie bei der jüngsten Bilanz-Presse-
konferenz verlautbart wurde, baute
WINTERSTEIGER 2005 seine Markt-
anteile weiter aus. Die Division
Sports kann auf ein äußerst erfolg-
reiches Einführungsjahr der neuen
Maschinengeneration „discovery“
zurückblicken und trug wesentlich
zur Umsatzsteigerung bei.
Einen weiteren wesentlichen Um-
satzbringer bildeten die System-
lösungen für den Skiverleih mit
Aufbewahrungs- und Trocknungs-
systemen für Ski und Snowboards
sowie funktionelle Einrichtungen
und Software.
„Diese herausragende Stellung der
WINTERSTEIGER AG wurde durch
die konsequente Ausrichtung auf
Innovation, Marktpräsenz und fle-
xible Produktionsabläufe erreicht“,
sagte Mehrheitseigentümer und
Aufsichtsratsvorsitzender Rainer
Bartram. „Wir sehen uns in unserer
Vorwärtsstrategie bestätigt und
werden diese fortsetzen. Dadurch,
dass der Gewinn weitgehend im
Unternehmen verbleibt, haben wir
genügende finanzielle Sicherheit,
unseren Angriff auf die 100 Mio.
Euro Umsatzmarke fortzusetzen!
(Die Eigenkapitalquote stieg auf
36,8% im Konzern und 51,8% in
der Muttergesellschaft in Ried.) Mit

Neue Eigentümerstruktur
Per Dezember 2005 sind 44,9 %
der Firmenanteile von der UBF
Mittelstandsfinanzierungs AG Wien
und der Mayrhuber Beteiligungs-
gesellschaft mbH in die Lange Be-
teiligungsgesellschaft in Hamburg
übergegangen. Bei dieser Gesell-
schaft handelt es sich um die Fami-
lie Lange, die 50% der Stammak-
tien der Jungheinrich Gruppe mit
EUR 1,6 Mrd., 100 % der Hansa-
Heemann AG mit EUR 300 Mio.
(dem Marktführer von Mineralwäs-
sern in Deutschland) sowie 53 %
der Kühlhaus Zentrum AG hält.
„In allen diesen Gesellschaften war
ich selbst lange Jahre Vorstandsvor-
sitzender bzw. Aufsichtsratsvorsit-
zender“, freut sich Bartram über
die neue Eigentümerstruktur. „An
meiner Position als Mehrheitsge-
sellschafter und Aufsichtsratsvorsit-
zender bei WINTERSTEIGER ändert
sich nichts, wie auch die Selbststän-
digkeit und Geschäftspolitik so
weitergeführt wird wie bisher. Die
Schlagkraft unseres Unternehmens
wird sich durch diese neue Struktur
wesentlich verbessern“, so Bar-
tram. fg/mak

dem stetigen weltweiten Ausbau
unserer vielschichtigen Dienstleis-
tungen wollen wir auf die sich lau-
fend ändernden wirtschaftspoliti-
schen Verhältnisse reagieren“, gab
Bartram die weitere Marschrich-
tung vor.

Neubau der Niederlassun-
gen Frankreich und USA
2,0 Mio. EUR investiert WINTER-
STEIGER in den Neubau der Ver-
triebs- und Serviceniederlassung in
Frankreich, der größten WINTER-
STEIGER-Tochter mit 50 Mitarbei-
tern. Die Fertigstellung ist für Ende
Mai 2006 geplant, der Spatenstich
erfolgte bereits im November
2005. Das Gebäude selbst umfasst
eine Gesamtfläche von 2 400 m2

und besteht grundsätzlich aus drei
Bereichen: Bürogebäude (500 m2),
Ausstellungsraum und Gemein-
schaftsräume (250 m2) sowie eine
1 650 m2 große Lagerhalle und
Servicewerkstätte.
Die Wahl des Standortes ist nach
eingehender Prüfung der Standort-
möglichkeiten auf den Industrie-
park „Alpespace“ der Gemeinde
Saint Hélène du Lac gefallen, der
sich in etwa 20 km vom jetzigen
Standort zwischen Chambéry und
Grenoble befindet. Für den Neubau
wurde eine Grundstücksfläche von
ca. 15000 m2 erworben. 
Übrigens der größte WINTERSTEI-
GER-Kunde mit einer Serviceleis-
tung von 60 000 Paar Ski/Saison
kommt ebenfalls aus Frankreich,
nämlich die Kette Favier aus Val d’I-
sere mit 20 Geschäften.
Auch die bisher in Salt Lake City
(Utah) gemieteten Räumlichkeiten
des WINTERSTEIGER US-Headquar-
ters werden noch in diesem Jahr
durch einen Neubau ersetzt. Nicht
weit vom derzeitigen Standort
wurde in der Nähe des Flughafens
ein Grundstück mit ca. 15000 m2

erworben. Der Neubau wird eine
Gesamtfläche von knapp 3000 m2

aufweisen, darunter 500 m2 Büro-
fläche und ca. 2500 m2 für Ausstel-
lungsraum und Lager. Die Fertig-
stellung ist für Herbst 2006 geplant
und umfasst ein Investitionsvolu-
men von ca. US$ 2,1 Mio.
Weiters wird WINTERSTEIGER auch
2006 wieder kräftig in den Fabriks-
ausbau in Ried investieren.

Die Wintersteiger 
Ceramic Disc Finish-
Technologie sorgt mit
den sich selbst schär-
fenden Disc-Scheiben
für eine präzise Kan-
tengeometrie und eine
plane Kantenober-
fläche.

Das innovative Vor-
schubsystem macht
den Einsatz von Bin-
dungsbrücken über-
flüssig. Die 4 angetrie-
benen Andruckrollen
übernehmen neben
der exakten Ski- und
Snowboardführung
auch den konstanten
Vorschub.
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Anfang Januar war der Ski- und
Snowboard-Servicemaschinen-Her-
steller Reichmann & Sohn zum
zweiten Mal auf der ISPO China
präsent und demonstriert damit
eindrucksvoll sein mittlerweile welt-
weit gefragtes Know-how. Dazu
konnte man auch auf der ISPO in
München, die Anfang Februar über
die Bühne ging, zahlreiche Kunden
und Interessenten aus vielen Län-
dern begrüßen.
Im Blickpunkt der Gespräche stand
neben der erfolgreichen Entwick-
lung des Familienunternehmens
aus Weißenhorn, das mittlerweile
in der vierten Generation von Vater
Wolfgang Reichmann und Sohn
Stefan Reichmann geführt wird, die
neue Maschinengeneration. In die-
se Modellvarianten fanden Tester-
gebnisse unter Hochleistungs-
durchsatz, Prüfung der Marktrele-
vanz und Marktchancen sowie
technisches Entwicklungspotenzial
gleichermaßen Eingang. Als Ergeb-
nis punktet man heute mit einer
hochwertigen Produktpalette, die
von kleinen kompakten Single-Ma-
schinen über Spezialmaschinen für
den Rennsport bis hin zu großen
Service-Centern mit vollautomati-
sierten Service-Prozessen für alle
Anforderungen die richtige Ant-
wort parat hält.

Design ermöglicht 
Funktion
Die Maschinen der neuen Genera-
tion werden nach den Entwürfen
eines bekannten Industrie-Desig-
ners im Unternehmen in Weißen-
horn produziert und von dort in
alle Welt geliefert. Ein ausgewähltes
Händler- und Servicenetz sorgt da-
für, dass der Betrieb und damit
auch die Leistung optimale Ergeb-
nisse möglich machen. Dabei hat
modernes Design auch technische
Features auf den Weg gebracht, so-
dass die Reichmann-Maschinen
heute eine gelungene Kombination
von beiden Aspekten sind und das
Motto „Design ermöglicht Funk-
tion“ eindrucksvoll unter Beweis
stellen. 
➤ Die Kantentuning-Maschine
DTS-U setzt sowohl im Handling als
auch bei den Schleifresultaten
Standards. 4 Kanten werden in ei-
nem einzigen Arbeitsgang bearbei-
tet, wobei die Steuerung einfach
und schnell durch ein Touchpanel
erfolgt. Die Bedienung des Panels
kann in 5 Sprachen, Deutsch, Eng-
lisch, Italienisch, Französisch und
Polnisch erfolgen und wird über ein
Sprachmenü eingestellt. Durch die
spezielle Aggregatsanordnung be-
steht nur minimaler Platzbedarf,
wobei die DTS-U sowohl für Skier

als auch Boards eingesetzt werden
kann. Ein automatisierter Vorschub
sorgt für eine präzise Kantengeo-
metrie über die gesamte Ski- und
Boardlänge,  geringer Zeit- und
Kostenaufwand erhöhen den Pro-
fit. Renommierte Hersteller wie
Völkl, Rossignol, Nidecker oder
Scott arbeiten bereits erfolgreich
mit der DTS-U und erzielen beste
Ergebnisse.
➤ Die Profibandwachsmaschine
BWM 350 Pro punktet durch quali-
tativ hochwertige Einzelteile sowie
einer Rollen-Doppellagerung und
integrierten Stauraum.
➤ Das vollautomatische Service-
Center SF-2 ermöglicht einfaches
Handling und kurze Bearbeitungs-
zeiten. Dabei wurden Band-, Stein,
Disk- und Umfangpolierscheiben
so angeordnet, dass ein Bearbeiten
von Belag sowie Seiten- und Unter-
kante in nur einem Arbeitsgang für
ein Paar Ski bzw. ein Snowboard
möglich ist. Durch das optimale
Zusammenwirken der verschiede-
nen Aggregate erzielt das SF-2 her-
ausragende Ergebnisse mit mini-
malem Materialverbrauch bei
Stein, Band, Diamant und Polier-
scheiben. 

Infos:
www.reichmann-skiservice.de

Zur ISPO 2006 präsentierte die
Reichmann & Sohn GmbH einen

Überblick über die technischen
Innovationen der letzten Jahre.

Dafür stehen die Maschinen 
DTS-U, BWM 350 Pro und SF-2.

Reichmann & Sohn:Leistungs-
demonstration auf der ISPO

Die DTS-U war sowohl auf der ISPO in 
München als auch in China ein Aushängeschild

für das technische Know-how von Reichmann
& Sohn. Foto: Reichmann 

Yi
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Wir sichern Ihre Beschneiung

1976
1976 investiert YORK

in die technische
Beschneiung und

entwickelt seine ersten 
Schneeerzeuger

----
2006 ermöglicht

YORK Neige bei den XX. 
Olympischen Winterspielen

die volle Leistung der
Athleten auf den Pisten

von Sestrière
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In einem modernen Miet-, Depot-
und Servicebetrieb müssen die Ab-
läufe derart gestaltet werden, dass
möglichst viele Wintersportler
innerhalb kürzester Zeit bedient
werden können. Es gilt Wartezeiten
zu reduzieren oder gänzlich zu ver-

meiden. Gleichermaßen darf nicht
der Eindruck einer unemotionalen
„Massenabfertigung“ entstehen,
denn das „Auge“ entscheidet mit.
Diese Maxime erfüllt  MONTANA
mit Innovationen, dem Einsatz von
modernster Technik und der engen

Zusammenarbeit mit namhaften
Design- und Architekturbüros. So
entsteht ein anregendes „Ambien-
te“, ohne dass bei der Funktiona-
lität Kompromisse eingegangen
werden müssen.

Kundenwün-
sche zur vollen
Zufriedenheit

realisieren: 
Das ist der 

Leitgedanke bei
MONTANA. 

Viele hundert
von MONTANA

geplante und
realisierte Ski &
Snowboardver-

leihe, Depots
oder Service-

werkstätten sor-
gen dafür, dass
Wintersportler

weltweit auf
höchstem 

Niveau betreut
und versorgt

werden können. 

MONTANA – kompetenter und
innovativer Partner 
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Harmonie ist 
Teil des Konzeptes
Alle Bausteine wie Aufbewahrungs-
systeme, Serviceanlagen, Bindungs-
messtechnik, Ladenbau, Innenar-
chitektur und Software sind aufein-
ander abgestimmt. Grundlage bei
der Planung ist das Mengengerüst
(Anzahl Kunden, Sportgeräte etc.).
Daraus wird ein optimaler Ablauf er-
arbeitet, welcher Kundenbewegun-
gen und Warenströme exakt plant.
Aufgrund dieser Basis wird das Ge-
schäft optimal eingerichtet. Zu den
Bausteinen eines MONTANA Kon-
zeptes gehören:

➤ abs plus Aufbewahrungssysteme
für eine optisch ansprechende Be-
vorratung von Wintersportgeräten
mit einer Vielzahl individueller
Gestaltungsmöglichkeiten. Platzspa-
rende Unterbringung, ergonomi-
sche Handhabung sowie hohe Ent-
nahme- und Einstellgeschwindig-
keiten sind garantiert. Es kommen
nur hochwertige Materialien mit
langer Lebensdauer zum Einsatz.

➤ Ski & Board-Serviceanlagen
Die neue Skiservice-Anlagen Gene-

Das JETBOND System von Wälz-
holz-Huber bietet eine schnelle,
kraftsparende und normgerechte
Bindungsmessung mit Software-
Anbindung an alle gängigen Ver-
leihprogramme.

➤ Möbel und Ladenbau
Innovative Ladenbaukonzepte wer-
den schlüsselfertig umgesetzt. Die
Möbel für den Mietbetrieb besitzen
höchste Funktionalität und ein raffi-
niertes Design. Die „Corporate
Identity“ des Kunden wird dabei in
vollem Umfang eingehalten und
umgesetzt.

➤ Software für Verleih 
und Vernetzung
SPORTS RENTAL ist die meistver-
kaufte Verleihsoftware in Österreich,
Südtirol und der Schweiz. Sie erfüllt
alle Prozessvorgaben für Verleih und
Depot, vom Skischuh- und Acces-
soire-Verkauf bis hin zum Liftkarten-
verkauf mit Schnittstellen zum Wa-
renwirtschaftssystem. Darüber hin-
aus ist SPORTS RENTAL eine wichti-
ge Hilfe zur Erfüllung der Verleih-
norm mit integrierter Schnittstelle
zum Bindungsmessgerät.

ration CRYSTAL DIAMOND im
bahnbrechenden Design bietet
noch mehr Funktionalität. Dazu
zählen das PowerVac Ansaugsys-
tem für alle Skioberflächen und die
SelfAdjust Skilängenerkennung. Bei
einem Durchsatz von bis zu 50
Ski/h (bei 4 Steinkontakten) wer-
den die Ski in einem Arbeitsgang
bearbeitet und durchlaufen die Be-
arbeitungsschritte: Belag-Vorschliff,
Belag-Finishschliff mit diversen Va-
riostrukturen, Seitenkantenbearbei-
tung, belagseitiges Seitenkanten-
Tuning und Wachsen/Polieren. Das
Ergebnis ist ein optimal präparierter
Ski mit phantastischen Fahreigen-
schaften.
Die hohe Wirtschaftlichkeit, eine
lange Lebensdauer, geringer Wert-
verlust sowie niedrige Service- und
Verbrauchsmaterialkosten zeich-
nen alle MONTANA Ski- und Snow-
board-Bearbeitungsmaschinen aus.

➤ Bindungsmesstechnik 
Durch die neuen Normen für die
Überprüfung von Sportgeräten
sind die gesetzlichen Anforderun-
gen an Verleih und Verkauf stark
gestiegen. 
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Fuchs Technik widmet sich der Ent-
wicklung neuer Ski-Depotgeräte
nach dem Motto „Tradition und In-
novation“. Chef Peter Fuchs – ein
staatlich geprüfter Sklilehrer, Ski-
schulleiter und Mitinhaber eines
großen Skiverleihs – kann auf eine
lange Erfahrung zurückblicken, wie
man den ständig neuen Anforde-
rungen gerecht wird. „Begeisterte
Kunden“ sind sein Ziel und genau
dafür taugen seine Neuheiten
ZeroWatt und SNOWpolice.
Erstere ist eine Weltpremiere beim
Schuhtrocknen: jeder Heizstab ver-
braucht lediglich 4 Watt – und das
nur, wenn ein Schuh aufgesteckt
ist. Sonst bleibt der Stromkontakt
unterbrochen. Dank eines modula-
ren Systems (Montageplatten) ist

der Einsatz in allen möglichen Be-
reichen, auf kleinsten Flächen und
auch in Schränken möglich. Auf
Wunsch wird auch ein Gebläse in-
tegriert. Als Zubehör bietet Fuchs
einen Schuhtrockner-Rollwagen,
der nach Bedarf in jeder Größe in-
klusive Laufrollen und Bodenschie-
ne (einseitig) gefertigt wird.

Multifunktional in ihren Anwen-
dungsmöglichkeiten ist auch die
SNOWpolice. Hierbei handelt es
sich um eine einheitliche Box für Ski
und Boards zum Absperren mit 
Sicherheitsschlüssel oder Münz-
schloss oder elektronischer Key-
Card. So eine SNOWpolice ist mo-
dular beliebig kombinier- und er-
weiterbar entweder für die Wand-
montage oder freistehend auf
formschönen Holzständern. Damit
soll dem zunehmenden Skidieb-
stahl vor Skihütten, Apres Ski-Bars
oder Liftanlagen der Kampf ange-
sagt werden. mak

Die Südtiroler Firma Fuchs Tech-
nik KG aus Innichen präsentierte
auf der ISPO den weltweit ersten
intelligenten Schuh- und Stiefel-
trockner, bei dem der Heizstab

nur bei vorhandenem Schuh
aktiviert wird. Interesse herrschte
auch an der versperrbaren Sport-

box SNOWpolice.

ZeroWatt – der erste 
intelligente Schuhtrockner

MOUNTAINMANAGER   2/2006
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Eine „intelligent technology“ mit ZeroWatt zum Schuhtrocknen präsentierte Peter Fuchs auf der
diesjährigen ISPO. Fotos: mak

Die versperrbare Sportbox SNOWpolice
– links für Wandmontage, rechts als
Holzständer, soll vor Ski-Diebstahl
schützen.
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Die mehrmonatige Thematisierung
des Wintersports vor, während und
nach den Spielen lässt aus Erfah-
rung zunehmende Wintersport-Ak-
tivitäten der italienischen Bevölke-
rung und wachsende Besucherzah-
len in Italiens Wintersportgebieten
erwarten. Daraus ergibt sich für
Reichmann ein großes Betätigungs-
feld, denn es gilt „die durch die ge-
stiegene Endkundennachfrage er-
höhte Investitions-Sensibilität in
Sportgeschäften, Rent-Shops und
Service-Betrieben durch Marktprä-
senz und Marktnähe in Investitions-
entscheidungen von Kunden um-
zusetzen“, so Marketing- und Sales-
Director Stefan Reichmann.
Nachdem auf der ProWinter 2005
das neue Reichmann-Team für Ita-
lien um Rick Hylton und Diego Cor-
dara sowie Michael Vonklausner
und Heini Gasser für Südtirol vor-
gestellt wurde, konnten in den letz-
ten Monaten schon zahlreiche In-
vestitions-Projekte gewonnen wer-
den. Die Entscheidung, eine neue
Mannschaft aufzubauen, hat sich
vor diesem Hintergrund als richtig
und wegweisend herausgestellt.
Der positiven Entwicklung trägt
Reichmann Rechnung und inves-
tiert auch 2006 verstärkt in Marke-
ting, Kommunikation und Kunden-
pflege. 

DTS-U PRO und 
Service-Vertrag 
Nicht nur in Italien ist die profes-
sionelle Kanten-Tuning-Maschine
DTS-U mittlerweile die Referenz-
maschine für alle kaufentschei-
dungsrelevanten Kriterien. Auf der
ProWinter 2006 wird nun die
nächste Ausbaustufe, die neue
DTS-U PRO, präsentiert. Neben
den herausragenden Alleinstel-
lungsmerkmalen wie Bearbeitung
aller 4 Kanten in nur einem Arbeits-
gang, Einsatzbereitschaft für Ski
und Board sowie den exzellenten
Schleifresultaten über die gesamte
Ski- und Boardlänge vereinfacht die
neue Touchscreen-Steuerung in
der jeweiligen Landessprache zu-
sätzlich das Handling.
Dazu möchte Reichmann das
Marktpotenzial besonders vor an-
stehenden Investitionsentschei-
dungen im pre-sales-Bereich akti-
vieren und setzt dabei auf gezielte
Beratung, aussagekräftige Kosten-
& Nutzen-Analysen, Rentabilitäts-
berechnungen, Finanzierungs- und
Leasing-Lösungen, Raumplanungs-
vorschläge und maßgeschneiderte
Maschinen-Installations- und Inte-
grationslogistik.
Zur Pflege des Kundenstocks hat
man ein dreistufiges Partnerkon-
zept entwickelt, das sukzessive um-
gesetzt werden soll. Die Kategorien
sind:
➤ Premium-Profi-Partner
➤ Profi-Partner
➤ Registrierter Partner
Grundlage für das Konzept ist der
Service-Vertrag, denn Recherchen
und Analysen haben den Experten
von Reichmann im Vorfeld deutlich
gemacht, dass Maschinen, die re-
gelmäßig einer Inspektion unterzo-
gen werden, wesentlich bessere
Schleifergebnisse über einen länge-
ren Zeitraum erzielen, einen gerin-

Nach den Messehighlights in München, 
Salzburg, Lyon und Shanghai ist Reichmann

auch auf der ProWinter vom 6.–8. April 2006 
in Bozen dabei. Nach den olympischen Winter-

spielen in Turin ist die Präsenz auf der ProWinter
von herausragender Bedeutung. 

Weltweite Erfolge für 
Reichmann
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Die neue DTS-U PRO mit Touchscreen-Steuerung.

Mit dem Reichmann-Service-Vertrag:
kein Stillstand, keine Panik, kein
Stress…
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geren Verbrauch von Zubehör und
Verbrauchsmaterial aufweisen und
auch längere Maschinenlaufzeiten
ermöglichen. Vor diesem Hinter-
grund wird der Service-Vertrag si-
cherstellen, dass mit den Reich-
mann-Maschinen optimale Ser-
vice-Qualität erreicht wird.
Für Premium-Profi-Partner und Pro-
fi-Partner wird der Abschluss eines
Service-Vertrages zum Standard.
Dabei umfasst er neben der techni-
schen Service-Hotline bei Störun-
gen und dem 24-Stunden-vor-Ort-
Reparatur-Service auch attraktive
Vergünstigungen bei Zubehör, Ver-
brauchsmaterial und Seminaren.
Ergänzt werden diese Punkte durch
umfangreiche Schulungsangebote
bei der Maschinen-Installation. Für
Premium-Profi-Partner wird zusätz-
lich ein umfangreiches Marketing-
paket mit Werbemitteln, Pressear-
beit und umfassenden Marktinfor-
mationen bereitgestellt. 

Kompetenz-Präsentation
in Shanghai
Auf der erstmals abgehaltenen Asia
Pacific Snow Conference (APSC)
präsentierte Reichmann Marketing-
und Sales-Director Stefan Reich-
mann in einem interessanten und
aufschlussreichen Vortrag die Ent-
wicklungsmöglichkeiten für den
Ski- und Snowboard-Service-Markt
in China. Neben weiteren Referen-
ten wie Roger Zeng (Chinese Out-
door Retailer Association), Christian
Stipp (Avantgarde China), Hubert
Fink (INTERSKI), Steve Zdarsky und
Ali Waugh (Mellow Constructions
und Quiksilver), Tom Ramoser (Ro-
land Berger), Benny Wu (Snowfa-
vor – Distributeur Rossignol), Alber-
to Zanatta (Tecnica), Craig Smith
(Burton), Martin Beyer (TTiss C.
lothing) und Alessandro Marzola
(A.N.E.F. Alto Adige) nahm Stefan
Reichmann auch am Highlight der
Konferenz, der Podiumsdiskussion
zum Thema „How to develop snow
business in China” teil. Dabei wur-
den insbesondere das Potential
und die Möglichkeiten erarbeitet,
die der chinesische Markt bietet. 
Die Bedeutung einer Plattform wie
der APSC wurde ausdrücklich
unterstrichen und mit rund 220
Teilnehmern nahm die Zielgruppe
bereits die erste Konferenz äußerst
positiv auf. Das große Interesse be-

Infos: 
www.reichmann-skiservice.de

stätigte die Entscheidung von
Reichmann, die APSC gleich bei
der Auftaktveranstaltung aktiv mit-
zugestalten.

Erfolgreich bei Olympia 2006
Auch bei den Olympischen Winter-
spielen in Turin waren Reichmann
Ski- und Snowboard-Maschinen
vertreten. Den größten Erfolg mit
Unterstützung von Reichmann-
Maschinen feierte das Schweizer
Brüderpaar Philipp und Simon
Schoch im Snowboard-Parallelrie-
senslalom in Bardonecchia. 
Philipp Schoch errang nach seinem
Olympiatitel von Salt Lake City
2002 die 2. Goldmedaille und Bru-
der Simon holte mit Silber sein ers-
tes olympisches Edelmetall. Beide
setzen bei der Präparierung ihrer
Boards auf die bekannte Premium-
Technik der Reichmann Profi 4 und
werden dabei vom Schweizer
Reichmann-Partner Wunderli AG
aus Uster betreut.
Darüber hinaus bestanden 10
Reichmann-Schlittschuhschleif-Ma-
schinen vom Typ SL-2 den olympi-

schen Test mit Bravour. Geliefert vom offiziellen Olympia-Partner „Intercom Dr. Leitner“ aus
Sterzing erbrachten sie über die gesamte Wettkampfzeit hervorragende Schleifergebnisse für
herausragende olympische Leistungen beim Eiskunstlauf und Eistanz.

Die erfolgreichen Gold- und Silber-Medaillen-Gewinner Philipp
(r.) und Simon Schoch (l. hi.)inmitten ihrer Trainingsgruppe.

Nach der von Gustav Thöni eröffneten APSC Konferenz stellt sich die Prominenz der Ispo China vor. V. l. n. r.:
Gustav Thöni, Ski-Weltcup-Gewinner und Olympiasieger, Stefan Reichmann, Director Marketing & Sales
Reichmann Skiservice, Erwin Stricker, Ski-Weltcup-Gewinner, Moyi Tian, Sales China Reichmann Skiservice,
und Dieter Miller, Sales Manager Reichmann Skiservice. Fotos: Reichmann

Yi
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Die Region Serfaus-Fiss-Ladis hat
sich seit Jahren auf die Zielgruppe
der Familien und Kinder speziali-
siert und begeistert mit höchst
professionellen Angeboten, wie
u. a. Bertas Kinderland in Fiss.
Auch heuer hat sich bei „Berta“,
der Kuh in Fiss, wieder viel Neues
getan. 

Überdachtes 75m 
SunKid Förderband
Berta und ihre Urlaubsgäste wer-
den durch eine neue SunKid Gale-
rie geschützt vor Wind und Wetter
komfortabel am 75m SunKid Zau-
berteppich sowohl bergwärts als
auch talwärts transportiert. Damit
können die Kleinsten in der Früh
und nach der Mittagspause vom
Ausgang der 6er-Kabinenbahn si-
cher und sehr praktisch ins
Übungsgelände talwärts gebracht
werden. Untertags läuft das SunKid
Förderband ganz normal berg-
wärts. Diese Anlage stellt damit das
logistische Herzstück von Bertas
Kinderland dar und bringt eine un-
geheure Erleichterung für den Ski-
schulbetrieb.

117m Band mit 
„Power“-Gliederkette
Im gesamten Kinderland tummeln
sich an Spitzenzeiten über 500 Kin-
der mit Eltern. Zu den Pausen und
dem Ende des Skikurses besteht da-

mit natürlich ein sehr großes logis-
tisches Problem. Alle Kids und El-
tern mit Skiausrüstung, Kinderwa-
gen, Schlitten, etc. wollen zur glei-
chen Zeit so rasch wie möglich re-
tour zur Bahn und damit zurück zur
Talstation. 
Um dieser Anforderung gerecht zu
werden, wurde von den Fisser
Bergbahnen ein weiteres 117m
SunKid Förderband als Rückbringer
installiert. Die Anlage muss dabei
ein sehr schwieriges Gelände mit
Steigungen von 15% bis zu 26%
und somit einem sehr konkaven
Geländeverlauf überwinden. Aus
diesen Gründen kam die Glieder-
kettentechnologie zur Anwen-
dung. Neuartig dabei ist die einge-
setzte „Power“-Gliederkette, die
durch eine um 42% höhere Bruch-
last und fix ins Modul eingelassene
Mitnehmergummis überzeugt.

Erweiterung mit 
einem 51m Förderband
Dieses Jahr darf sich Berta zudem
noch über mehr Platz freuen. Das
Areal wurde großzügig erweitert
und mit einem neuen 51m SunKid
Zauberteppich Förderband er-
schlossen. Damit kann man nun

Die Länder, aus denen Bergbahn- und Ski-
schulbetreiber der Einladung der innovativen 

Tiroler Firma SunKid zur Besichtigung der Skidi-
mension Serfaus-Fiss-Ladis gefolgt sind, zeigen 
eindrucksvoll den internationalen Aktionsradius

des Unternehmens: Korea, Japan, Spanien,
USA, Kanada, Skandinavien, Osteuropa, Italien,

Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland
u.v.a. 

SunKid: 
Zu Gast in Bertas Kinderland
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SunKid Zauberteppich mit der neuen SunKid Galerie, im Hintergrund 
die „Sonnenburg“. Fotos: SunKid

Kinder werden mit den Förderbändern
von SunKid schnell und sicher trans-
portiert.
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den gewachsenen Kapazitätsanfor-
derungen gerecht werden. 

Neues Kinderrestaurant
„Sonnenburg“
Damit auch das gastronomische
Angebot nicht zu kurz kommt,
wurde von den Fisser Bergbahnen
heuer oberhalb des Areals ein wun-

Infos: 
www.sunkid.at

derschönes neues Kinderrestaurant
errichtet. Die Sonnenburg thront
über dem gesamten Gelände und
bietet den Eltern einen sonnigen
Ausblick auf ihre Kids. 

Abdichten . Bewehren . Dränen . Filtern . Schützen . Stabilisieren . Trennen . Verpacken

Erd- und Grundbau
Deponiebau
Wasserbau
Verkehrswegebau

HUESKER Synthetic GmbH
Postfach 1262 . D-48705 Gescher 
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Als Hersteller von Geokunststoffen
mit jahrzehntelanger Erfahrung 
bieten wir Ihnen überzeugende 
technische Lösungen - wirtschaft-
lich, sicher, fortschrittlich.

Geosynthetics made by HUESKER -
aus Erfahrung zuverlässig!

Geokunststoffe für den

Beratung, Planung, 
Umsetzung - weltweit.

(0 25 42)  7 01- 0
(0 25 42)  7 01- 499
info@huesker.de

Bauen mit 

Geokunststoffen!
Bauen mit 

Geokunststoffen!
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Ihr Ansprechpartner in Österreich:
Herbert Lassnig
Telefon: (0664) 4 35 25 39

Spaß auf dem SunKid Zauberteppich.

Auch dieses Jahr 
war das Interesse an
SunKid und Bertas
Kinderland  wieder
ausgesprochen groß.

Yi
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Mit CUBE SAVOGNIN an der Tal-
station der Savognin Bergbahnen
wurde das CUBE-Konzept erstmals
erfolgreich in der Schweiz umge-
setzt. Das außergewöhnliche Ho-
telprojekt sorgte bei den Eidgenos-
sen von Anfang an für Furore und
wurde allseits mit großer Akzep-
tanz angenommen. Das Interesse
an CUBE SAVOGNIN war – und ist

noch immer – enorm. Für das Eröff-
nungswochenende war CUBE SA-
VOGNIN lange im vorhinein aus-
gebucht.
Rudolf Tucek, Vorstandsvorsitzen-
der der Vienna International Hotel-
management AG und Geschäfts-
führer der FUN Hotelprojektie-
rungs GmbH erinnert sich: „Die
Offenheit diesem Projekt gegenü-

ber war überwältigend. Jede Hotel-
Eröffnung ist mit viel Arbeit und Ri-
siko verbunden. Der erfolgreiche
Start von CUBE SAVOGNIN und
die sehr positiven Rückmeldungen
haben jedoch gezeigt, dass sich
die Herausforderung gelohnt hat
und wir mit CUBE auch in der
Schweiz ein starkes Zeichen setzen
konnten.“

Wieder eine Pioniertat
von Savognin
Leo Jeker, Direktor & Verwaltungs-
ratspräsident der Savognin-Berg-
bahnen AG, die hier wieder einmal
eine Pioniertat vollbrachte, begrün-
det die damalige Entscheidung für
den CUBE-Bau: „Die Region Surses
braucht(e) dringend wirtschaftliche
Impulse und Wachstum. Graubün-
den und damit auch Surses verliert
laufend an Marktanteilen im welt-
weit wachsenden Tourismusmarkt.
Das Wachstum kommt aber nicht
einfach als Manna vom Himmel.
Die besten Ideen sind einfach oder

Seit Mitte Dezember 2005 hat
auch die Schweiz ihr erstes

CUBE! Die Destination Savognin
in Graubünden, genauer gesagt

die hiesige Bergbahn AG, hat
diese innovative Homebase für
Bergsportbegeisterte nach nur 

8 Monaten Bauzeit eröffnet. 
Weitere Standorte in Österreich

folgen noch heuer.

Trendhotel CUBE
expandiert weiter

Das neue CUBE im Schweizer Savognin wurde zur Saison 05/06 eröffnet. 
Foto: FUN Hotelprojektierungs GMbH.E
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Lobby im Cube 
Savognin.
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verrückt. Die CUBE-Idee ist beides.
Die vier Buchstaben charakterisie-
ren es treffend:
➤ C: compact, clever, contacts. Ein
„Chance“ für Savognin, cool für die
Gäste;
➤ U: unverwechselbar, unwider-
stehlich, unbeschreiblich, ultimativ,
umden-ken;
➤ B: Betten, bezahlbar, beliebt, be-
eindruckend, Beisammensein, Ber-
ge;
➤ E: einzigartig, ehrgeizig, Enga-
gement, Energie, Einsatz.

Die Savognin Bergbahnen AG löste
mit der Entscheidung im Frühling
2005 Investitionen von über 36
Mio. Franken aus. Jeker: „Bergbah-
nen, Banken und Gemeinde bzw.
Private investieren in warme Betten
und den Schnee. Wir gehören der-
zeit in der Schweiz zu jenen Regio-
nen, die am meisten in den Tou-
rismus nachhaltig investieren. Die
Region erwartet da-durch kurz-
und mittelfristig eine zusätzliche
jährliche Wertschöpfung von 8–10
Mio. Franken! Darin eingeschlossen
sind weitere 408 Betten des Ferien-
resort Surses Alpin in Savognin, das
im Herbst 2006 dem Betrieb über-
geben wird. Das CUBE selbst hat
bedeutende Signalwirkung für un-
sere Ferienregion. Es gehört zu den
zukunftsgerichteten Angeboten für
Winter- und Sommer-Gäste in den
Bergen. Das CUBE ist das Modern-
ste, was es derzeit bezüglich Sport,
Entertainment und Design im Al-

dingungen passen, steht einer wei-
teren Expansion nichts im Wege.“
Für Österreich sind zwei Destinatio-
nen fix vorgesehen: CUBE ANNA-
BERG (Niederösterreich) und CUBE
BIBERWIER (Tirol). Voraussichtliche
Eröffnung der neuen CUBEs ist im
Dezember dieses Jahres. „Wir rech-
nen mit einem Verhandlungsab-
schluß in den kommenden Wo-
chen, dann folgt der Baustart. Wir
wollen mit beiden CUBEs in die
Wintersaison 2006/2007 starten,“
so Rudolf Tucek. Die nächsten CU-
BEs sind bereits für 2007 geplant.
mak

Infos:
CUBE Head Office
Dresdner Straße 87
A-1200 Wien
Tel. +43(0)1/33 44 050 35
Fax +43(0)1/33 44 050 73

penraum gibt. Es ist kein Alltagsho-
tel. Wer von CUBE spricht, denkt an
Savognin. Und umgekehrt.“

Vielfältiges Sportangebot
Im CUBE SAVOGNIN wird dem
Gast ein vielfältiges Sportangebot
Out- und Indoor offe-riert: Mit
CUBE Sports kann man neben den
herkömmlichen Sportarten wie
Schifahren oder Snowboarden im
Winter oder Mountainbiken, Klet-
tern und Wandern im Sommer
zahlreiche Funsportarten auspro-
bieren. CUBE Sports wird über NTC
Sport organisiert, das alle Funsport-
geräte sowie die dafür nötige Aus-
rüstung zum Verleihe anbietet. Zur
Verfügung stehen immer mindes-
tens 9 Trendsportgeräte – im Win-
ter wie im
Sommer! Der Gast braucht sich um
nichts mehr kümmern und kann
zudem das Sport-gerät wechseln,
wann immer er will. Für die Ein-
schulung sorgt das CUBE Sports
Team bestehend aus professionel-
len NTC-Guides.

Zeichen auf Wachstum
Die Expansion dieses Hoteltyps für
Jugendliche, der eine Lücke im Tou-
rismus schließt, geht 2006 weiter.
Nach CUBE NASSFELD und CUBE
SAVOGNIN sind weitere CUBEs im
In- und Ausland in Planung. Rudolf
Tucek: „Wir haben etliche Interes-
senten aus dem Ausland. Verhand-
lungen mit neuen Standorten sind
im Gange. Wenn die Rahmenbe-

Eine sogenannte 
„2er-Box“.
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Alles begann mit dem Wunsch,
möglichst vielen Automobilisten
ein Winterfahrtraining zu ermög-
lichen. Mit dieser Anfrage trat
BMW an die zuständige Behörde in
Davos, indem sich die Autofirma
für eine temporäre Öffnung der
Flüela-Straße, die im Winter nor-
malerweise geschlossen ist, interes-
sierte. Nachdem sich bei gewissen
politischen Gruppierungen Wider-
stand regte, setzte sich Davos Tou-
rismus unter der Leitung von Direk-
tor Armin Egger für das Anliegen

ein und räumte die Bedenken von
seiten Variantenfahrern und Um-
weltschützern aus. Denn BMW be-
absichtige, an jedem Kurstag mit
12 Fahrzeugen zweimal auf die
Passhöhe zu fahren. Früher, als die
lawinengefährdete Straße im Win-
ter offengehalten wurde, waren es
wesentlich mehr Fahrzeuge pro
Stunde. So kam es, dass schließlich
die notwendigen Bewilligungen er-
teilt wurden und die Passtraße zwi-
schen Tschuggen und dem auf
2383 MüM. liegenden Hospiz zur

Verfügung stand. Mit Helikoptern
wurde der Schnee an den gefähr-
lichen Lawinenhängen künstlich ins
Rutschen gebracht und die Fahr-
bahn danach weitgehend vom
Schnee befreit. Unter kundiger Lei-
tung der Experten vom Veltheim
Drive Center konnten die Teilneh-
mer dann gefahrlos die mit 10 Stei-
gungsprozenten belastete Straße
befahren.

Wintersport 
einmal anders
Es leuchtet ein, dass Fahrzeuge mit
Frontmotor und Heckantrieb bei
schwierigen Strassenverhältnissen
mehr Probleme aufgeben. BMW-
Fahrer die darunter litten, können
jetzt X-Drive wählen. In diesem
Winter konnten sich zahlreiche
BMW-Fahrer die raffinierten Qua-
litäten der neuen Allradsysteme X-
Drive in der 3er- und 5er-Reihe er-
fahren. Das X-Drive entwickelte
sich rasch zu einem risikolosen
Event mit hohem Spassfaktor. Be-
sonders, weil die aktuellen Systeme
in den neusten Modellen sogar
eine gewisse Intelligenz an den Tag
legen, indem sie aus den vorhande-

Noch vor einem Jahr mussten
Autofahrer, die sich auf winter-

lichen Strassen weiterbilden 
wollten, nach Skandinavien oder 

Kanada reisen. Erstmals wurde
jetzt eine Passstraße in der
Schweiz für solche Fahrten 

geöffnet. BMW hatte in der 
Vergangenheit nicht den 

besten Ruf als „Winterauto“. 
Mit X-Drive ist dies anders.

BMW X-Drive auf dem Flüelapass:Lehrreiche
Alternative auf Schnee und Eis

Flüela Hospiz: Auf 2383 Meter über Meer tummelten sich in diesem Winter erstmals BMW-Fahrer und
Gäste zum X-Drive.
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Eistanz: Auf dem 
gefrorenen Schottensee

auf der Passhöhe
konnten die X-Drive-
Modelle der 3er- und

5er-Reihe zeigen, was
sie drauf haben.
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nen Daten wie Lenkwinkel, Ge-
schwindigkeit, Giermoment und
Querbeschleunigung in Millisekun-
den eine risikobelastete Situation
erkennen. Gezielte Bremseingriffe,
Rücknahme der Motorleistung und
blitzschnelles Verschieben der Kraft
auf jene Achse, die mehr Grip auf-
bauen kann. Und zwar bis zu hun-
dert Prozent nach vorn oder hin-
ten. 

Der Bergabassistent
Sogar bei ausgeschalteter Trak-
tionskontrolle ist es mit dem neuen
X-Drive kaum mehr möglich, einen
Dreier oder Fünfer in eine gefährli-
che Schleudersituation zu bringen.
Einzigartig ist gar der BMW-Berg-
abassistent. Wird auf einer rutschi-
gen, steilen Straße gefahren, kann
das System aktiviert werden. Bis
etwa 40 km/h kann beschleunigt
werden. Wird das Gaspedal losge-
lassen, sorgt die feinfühlige Elektro-
nik dafür, dass der BMW von alleine
zu verzögern beginnt, dabei leuch-
ten sogar die Bremslichter auf, um
Hintermänner auf die Situation auf-
merksam zu machen. Erst unter-

ist ein raffiniertes System, das die
Kraft bedarfsgerecht nach vorn
oder hinten transferiert. X-Drive
heißt das Zauberwort, das ähnlich
auch dem SAV X3 und X5 zur Ver-
fügung steht. roh

halb von 7 km/h überlässt das Sys-
tem die Geschicke wiederum dem
Fahrer. 
Verantwortlich dafür, das die neuen
BMW-Limousinen und Kombis je-
derzeit stabil in die gewünschte
Richtung gebracht werden können

Bergab-Assistent: 
Die moderne Elektro-
nik ermöglicht es,
dass das Fahrzeug
selbständig verzögert,
damit es immer gut
unter Kontrolle zu
halten ist.
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„Tourismus ist einer der wichtig-
sten Zukunftsmärkte, der trotz Kri-
senszenarien und Konsumstau fort-
schreitendes Wachstum zeigt.
Doch die Formen, wie wir zukünf-
tig freie Zeit, Urlaub oder Ferien er-
leben, beginnen sich grundlegend
zu verändern. Ob Kurz-Kur oder

Sabbatical, maßgeschneiderter
Pauschalurlaub oder szenige Öko-
Ferien – das klassische Modell „Fe-
rien“ hat ausgedient.
Die Branche steht also vor einer
doppelten Herausforderung: Die
Potenziale eines Chancenmarktes
müssen ausgeschöpft werden,
gleichzeitig verändert sich der Um-
gang respektive der Konsum des
Produkts Urlaub in signifikanter
Weise. Höchste Zeit, sich mit die-
sem komplexen Verhältnis zu be-
fassen, denn nur wer imstande ist,
die Veränderungen in der Bedürfni-
sökonomie seiner Kunden frühzei-
tig zu deuten, wird auf den Märk-
ten von morgen zu den Gewinnern
gehören. 
Und die Urlauber der Zukunft erfor-
dern unsere ganze Aufmerksamkeit
und Kreativität. Sie lassen sich nicht
mehr wie bisher über den üblichen
Leisten der Marktforschung nach
Demografie, Geschlecht oder Ein-
kommen schlagen. Der touristische
Mentalitätswechsel, den wir ge-
genwärtig erleben, konfrontiert
uns mit teils paradoxen Wünschen
und Verhaltensweisen“, so die Au-
toren der Studie Eike Wenzl und
Anja Kirig.
Im Zentrum ihrer Analysen standen
deshalb die folgenden Beobach-
tungen:
➤ Tourismus im 21. Jahrhundert: 
Die Urlauber von morgen bewegen
sich mit großer Selbstverständlich-
keit zwischen den Kontinenten.
Fernreisen sind längst keine Status-
symbole mehr. Und bei zunehmen-
dem Mobilitätsaufwand im Beruf,
entsteht bei vielen immer häufiger
auch das Bedürfnis, die Exit-Taste
zu drücken und dem Alltag zu ent-
fliehen. 
➤ Typologie der touristischen
Sehnsüchte: 
Die Grundbedürfnisse der Men-
schen gegenüber Urlaub, Erholung
und Reisen haben sich gar nicht
grundsätzlich verändert. Anhand
einer achtteiligen Typologie wird
erläutert, wo die Sehnsüchte der

Menschen liegen. In erster Linie ist
es der Wunsch, der Alltagserfah-
rung mit Kontrasterlebnissen zu
begegnen. Diese Konstellation hat
sich seit Hunderten von Jahren ei-
gentlich nicht grundlegend verän-
dert. Was sich verändert hat, ist das
Zeitbudget der Menschen und ihr
Lebensstil. 
➤ Der Urlauber des Jahres 2020: 
Wie sieht der Urlauber der Zukunft
nun aus? Unsere postmodernen
Welteroberer klagen auch beim Ur-
laub (ebenso wie in vielen anderen
Lebensbereichen) eine Rückkehr zu
immateriellen Werten wie Qualität,
Authentizität, Regionalität und
Nachhaltigkeit ein. In den USA
macht dieser Lifestyle of Health and
Sustainability bereits ein Drittel der
Gesamtbevölkerung aus. In West-
europa werden es in den nächsten
10 bis 15 Jahren mit großer Wahr-
scheinlichkeit noch mehr sein. Und
diese neuen Urlauber werden die
touristischen Märkte in den kom-
menden Jahren maßgeblich prä-
gen und verändern.
Wie sich die Märkte schon jetzt auf
diesen neuen Konsumenten und
den touristischen Mentalitätswan-
del im Allgemeinen einstellen, zei-
gen die Autoren im zweiten Ab-
schnitt der Studie. Erstaunlich hier-
bei, dass der Hype um den Reise-
vertrieb in Internet und TV mehr als
relativiert werden muss. Reiseinte-
ressierte suchen nach wie vor nach
seriöser Information und landen

Pünktlich zur ITB erschien im Verlag des 
Zukunftsinstituts aus Kelkheim (D) die aktuelle

Studie „Tourismus 2020 – Die neuen Sehn-
suchtsmärkte.“ Das Grundmotiv Reisender kon-

stituiert sich gegenwärtig neu, die künftigen
Bedürfnisse der Urlauber sind vielschichtig und
individuell. Das von Matthias Horx gegründete

Zukunftsinstitut – eine der einflussreichsten
Denkfabriken der europäischen Trendforschung

– bietet mit dieser Studie allen im Tourismus 
einen Wegweiser.

Zukunftsinstitut: 
Tourismus 2020
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Cover der neuen Stu-
die Tourismus 2020.
Foto: Zukunftsinstitut

Autor der Studie Dr. Eike Wenzel.
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deshalb immer wieder bei den 
guten alten Printprodukten wie
Magazinen und Tageszeitungen.
Lediglich die quasi-journalistischen
Weblogs und Podcasts sorgen für
frischen Wind. Ihr schmaler Grat
zwischen publizistisch und privat
zieht viele Reiseinteressierte an.

Die künftigen 
zentralen Trends 
Mit ihren zehn Tourismus-Trends
(darunter auch Sport-Tourismus,
Eco-Tourismus etc.) machen Wen-
zel/Kirig schließlich die Probe aufs
Exempel. Wie haben sich die Tou-
rismusanbieter bereits auf den sich
ankündigenden Mentalitätswech-
sel in der Branche eingestellt? Gibt
es schon „Leuchtturmprojekte“?
Wo geht es lang bei den Gesund-
heitsreisen (Health-Holidays), wie
entwickelt sich der Boom-Markt
Cheap-Chic weiter? Was sind So-
cial- & Creativ-Reisen? Welche Ent-
wicklungen nehmen die Öko- und
Naturreisen? Wie geht es weiter mit
dem Regionalismus-Trend? Die
Studie gibt dazu u. a. folgende Ant-
worten: 

Tourismus 2020 – Die neuen Sehn-
suchtsmärkte, Dr. Eike Wenzel und
Anja Kirig, Zukunftsinstitut GmbH,
Kelkheim, Februar 2006, 105 Sei-
ten, ISBN 3-938284-14-5, 190,–
Euro

Das Grundmotiv Rei-
sender konstituiert
sich gegenwärtig neu,
die künftigen Bedürf-
nisse der Urlauber
sind vielschichtig und
individuell.

➤ Health Holidays: Das neue Lu-
xusgut Gesundheit verändert das
Reiseverhalten. Prävention (Vorsor-
ge) bestimmt den Urlaubsalltag.
➤ Mass-Adventure-Tourism: Die
letzten weißen Flecken auf der
Landkarte sind rar, doch Exklusivität
und Abenteuer aktueller denn je.
➤ Cheap Chic: Smart Travelling –
erstklassig und preisgünstig muss
der Urlaub morgen sein. Dafür wird
dann auch gerne auf einige Leis-
tungen verzichtet – oder diese
extra bezahlt.
➤ High Convenience: Zeit ist spe-
ziell im Urlaub kostbar. Je mehr
Support und Service die Kunden in
Anspruch nehmen können, desto
zufriedener sind sie.
➤ Social & Creative Travel: Die
neue Kreative Klasse sind Reisende
per se – ständig auf der Suche nach
neuen Kontakten, Projekten und
Inspiration.
Die Studie kann über die Homepa-
ge des Zukunftsinstituts www.
zukunftsinstitut.de oder telefonisch
unter 06174/9613-0 bestellt wer-
den:
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Seit Jahren wurde das vielverspre-
chende Projekt „Mountain Glider“
von der Firma Input forciert, um
den Bergbahnunternehmen eine
Attraktion für das Sommergeschäft
anbieten zu können. Der Besucher
sollte –  festgeschnallt auf einem
weichen Sessel und gezogen von
einem Seil – in Vogelperspektive
über die Landschaft gleiten, teil-
weise sausen. Dabei gleicht keine
Bahn der anderen. Jede ist anders
thematisiert und an die Topografie
des Berges angepasst.
Tatsächlich stehen einige Interes-
senten aus der Seilbahnszene in

den Startlöchern und warten ein
positives Ergebnis der Genehmi-
gungsverfahren ab. Diese bahnbre-
chende Innovation von Doppel-
mayr kann jedoch auch in Vergnü-
gungsparks eingesetzt werden.
Nun hat der belgische Vergü-
gungspark „Walibi“ in der Nähe
von Brüssel zugeschlagen und den
weltersten Mountain Glider ge-
kauft. Der Vertrag wurde von DI
Helmut Müller, Geschäftsführer
von Input, und Bill Muirhead, CEO
der Star Parks Gruppe anlässlich der
IAAPA-Ausstellung in Atlanta abge-
schlossen. Über das Auftragsvolu-

men haben die Vertragspartner
Stillschweigen vereinbart. Im Som-
mer 2006 soll die Attraktion eröff-
net werden. Doppelmayr bleiben
also nur 6 Monate Zeit für Planung,
Konstruktion und Errichtung.

55 m hoher Startturm
Bei der Ausführung für Walibi wer-
den die Besucher mittels Aufzug
auf einen 55 m hohen Startturm
befördert und können von dort
durch Kurven, Gleitpassagen und
sogenannte Korkenzieher mit Be-
schleunigungskräften von bis zu
3G über den Park fliegen. Dieser
welterste Mountain Glider hat eine
Gesamtlänge von 700 m, eine ma-
ximale Geschwindigkeit von 70
km/h und kann bis zu 800 Perso-
nen/Stunde befördern. 

Infos:
DI Helmut Müller
Input Projektentwicklungs GmbH
Birkenstrasse 2
A-5300 Hallwang
Tel.: +43 (0)662/6686-223
Fax: +43 (0)662/6686-225
office@input-projekt.com
www.input-projekt.com

Der Input Projektentwicklungs
GmbH, einer 100% Tochter der
Doppelmayr/Garaventa-Gruppe

ist der erste Auftrag für das 
Erlebnistool Mountain Glider 
geglückt. Die Premiere findet
allerdings nicht in den Alpen,
sondern im Vergnügungspark

Walibi in Belgien statt. Hier wird
im Sommer ein innovativer 

Erlebnis-Ride entstehen.

Welterster Mountain Glider
von DOPPELMAYR in Belgien

Modell der weltersten Mountain Glider-Anlage für den Vergnügungspark in Walibi. Fotos: Doppelmayr

Die Demo-Anlage 
in Wolfurt lässt 

erahnen, wie der 
Spaß aussehen wird.

MOUNTAINMANAGER   2/2006
32

Yi

032_MM_2_06  23.03.2006  17:13 Uhr  Seite 32



MAGAZIN

2/2006 MOUNTAINMANAGER
33

PISTENGASTRONOMIE

FHE Franke stattete die Lecherstu-
ben mit einer Komplettküche nach
neuesten Erkenntnissen in Bezug
auf Arbeitsmethodik, Ergonomie
und Wirtschaftlichkeit aus. Bei allen
Einbauten inklusive dem Herdun-
terbau wurden besonders komfor-
table H3-Hygiene-Möbeln verwen-
det. Dank der Aufgeschlossenheit
und dem konstruktiven Zusam-
menspiel von BauherrnClemens
Walch, Pächter Werner Müllner
und FHE Franke konnte darüber
hinaus ein völlig neues Konzept für
die einzelnen Arbeitsabläufe im 
Küchen-/Thekenbereich entwickelt
werden, das die Nachteile der 
gegebenen Grundrisssituation in
den Hintergrund treten lässt. Die
modulare Herdanlage von Salvis
überzeugt mit ausgereifter Technik
und bietet alle Vorteile innovativer

ebenfalls von FHE installiert,  kom-
plettiert die neue gastronomische
Ausstattung. 
Schon vor der offiziellen Eröffnung
konnten sich die Arlberg-Gastrono-
men und Kollegen bei einem Tag
der offenen Tür von der Stimmig-
keit des Konzeptes und der Qualität
des Neuaufbaus überzeugen.  

Seminartermine 2006 
Im Rahmen einer Schulungsreihe
bietet FHE Franke in Dornbirn und
Innsbruck auch in diesem Jahr wie-
der Kunden und Interessenten die
Gelegenheit, Geräte wie beispiels-
weise Steamer und Druck-Steamer
im Arbeitseinsatz kennen zu lernen
bzw. die eigenen Kenntnisse zu op-
timieren. Der Umgang mit Stan-
dardprogrammen und die Entwick-
lung eigener Kochprogramme zäh-
len genauso zum Seminarinhalt
wie Wissenswertes zu Wartung und
Unterhalt.
Folgende Termine sind für heuer
noch möglich: 
Schauküche Dornbirn: 16.5./13.6/
17.8./12.9/28. 11
Schauküche Innsbruck: 11.4./8.7./
17.10.
Beginn jeweils 10 Uhr.

Infos:
FHE Franke 
6850 Dornbirn, Schwefel 87
Tel.: +43(0)5572/332 66 
www.fhe.at

Kochtechnologie – von Einzel- 
und Mehrfach-Induktionskochflä-
chen bis zum Induktionsgrill. Der
fugenlose und flächenbündige Ein-
bau aller Kochmodule ist selbstver-
ständlich und erleichtern die einzel-
nen Kochschritte bzw. die einfache
Reinigung. Der ebenfalls in H3-Hy-
giene-Qualität angelegte be-
sonders robuste Unterbau bietet
jede Menge Platz für andere Koch-
u. Backgeräte, Pfannen und Töpfe. 

Neuer Doppelstock-
Steamer
Ein SALVIS Doppelstock-Combi-
Steamer der neuesten Generation
ermöglicht trotz des geringen
Platzbedarfs ein zeitgleiches, flexi-
bles Arbeiten – auch in Spitzenzei-
ten. Die vollautomatische proline-
Schankanlage samt Kassensystem,

Central Hotel Gotthard, Lech: Neue FHE-Küche
nach Hochwasser
Das Central Hotel Gotthard in Lech mit dem Traditionsgast-
haus „Lecherstube“ wurde – wie 15 weitere Hotels – im 
August 2005 durch das Hochwasser zerstört. Zum Auftakt
der Wintersaison 2005/06 erstrahlten die „Lecherstuben“
schon wieder in neuem Glanz. FHE Franke aus Dornbirn 
lieferte dabei das Zentrum für den kulinarischen Genuss.

Blick in die neue Küche der „Lecherstuben“ im Central Hotel Gotthard, Lech.
Rechts im Bild der SALVIS Doppelstock-Combi-Steamer. Bild: FHE Franke

FHE Franke bietet
Kunden und Interes-
senten auch 2006
wieder Seminare, um
die modernsten Geräte
in der Praxis kennen
zu lernen.

Yi
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Die Seilbahnen St. Vigil in Enne-
berg AG ist Mitglied im „Konsor-
tium der Aufstiegsanlagen Skirama
Kronplatz“ und betreibt 9 Seilbah-
nen: einen fix geklemmten 4er-Ses-
sellift, eine kuppelbare 4er-Sessel-
bahn und 7 Kabinenbahnen. Ein
technisches Highlight in dieser Rie-

ge ist die neue 8 EUB „Piz de Plai-
es“, die von DOPPELMAYR Italien
in 2 Sektionen gebaut wurde. Mit
ihrer Hilfe und einer durchdachten
Trassenführung werden die 2 Ses-
sellifte Piz de Plaies und Pedagá er-
setzt und der Skischulhang „Cia-
neis“ direkt mit der Gipfelregion
verbunden. 
Die Trasse für die 8 EUB folgt zuerst
jener des alten Pedagá-Sesselliftes,
die Mittelstation wurde allerdings
etwas nach oben versetzt. Hier fin-
det eine Richtungsänderung statt.
Die 2. Sektion wird dann in einer
völlig neuen Trasse zum Gipfel ge-
führt. Bei der Planung der Trasse
wurde Wert darauf gelegt, dass die
Stützen leicht erreichbar sind und
außer jenen im Stationsbereich kei-
ne Niederhalterstützen notwendig
wurden. 

Innovative Technik
Um allen Anforderungen und Auf-
gaben gerecht zu werden, wurde
die 2-Sektionenbahn Pedagá – Piz
de Plaies mit einem innovativen
Konzept ausgestattet, das eine
unterschiedliche Förderleistung in
den zwei Sektionen gewährleistet.
Obwohl die Bahn auf der gesamten
Strecke mit der gleichen Geschwin-
digkeit betrieben wird, ist die Per-
sonenförderleistung in der ersten

Sektion höher als in der zweiten.
Möglich gemacht wird das durch
eine schnelle, motorisierte Weiche
in der Mittelstation. Mit ihrer Hilfe
wird jede 4. Kabine der ersten Sek-
tion umgeleitet und wieder ins Tal
geschickt. 
Grundlage des Konzepts ist ein
Transponder-Erkennungssystem, mit
dem jede einzelne Kabine mit spe-
ziellen Informationen bestückt
wird. Diese können im gegebenen
Moment erkannt bzw. gelesen wer-
den, sodass in der Folge die erfor-
derlichen Steuerungsfunktionen
durchgeführt werden.
Um den Gästen auch weiterhin die
Möglichkeit zu geben, nach dem
ersten Teilabschnitt auszusteigen
oder ganz nach oben zu fahren,
wurden in der Talstation zwei ge-
trennte Einstiege realisiert: einen
für das Ziel Mittelstation bis zum
Hof Pedagá und einen weiteren,
den all jene benutzen, die bis zum
Gipfel des Piz de Plaies fahren wol-
len. Durch eine spezielle Steue-
rungssequenz werden die Fahr-
zeugtüren für die eine oder andere
Einstiegsebene geöffnet oder ge-
schlossen, wobei durch dieses Steu-
erungssystem auch eine variable
Einstellung der Förderleistung der
beiden Sektionen vorgenommen
wird. In der Mittelstation werden

Einen enormen Investitionsschub
und damit noch mehr Komfort

gab es dieses Jahr am Kronplatz.
Hier hat DOPPELMAYR Italien

gleich 3 Einseilumlaufbahnen ge-
baut und damit seine technische
Kompetenz unter Beweis gestellt.

DOPPELMAYR/GARAVENTA:
3-fach Jackpot am Kronplatz

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Technische Daten 8 MGD „Piz de Plaies“
Sektion I Sektion II

Seilbahnbauer: DOPPELMAYR DOPPELMAYR

Antrieb/Spannstation: Berg Tal

Umkehrstation: Tal Berg

Schräge Länge: 631,75 m 752,39 m

Seildurchmesser: 50 mm 50 mm

Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s 6 m/s

Förderleistung: 3 200 P/h 2 400 P/h

Fahrzeit: 1,45 min. 2,05 min.

Talstation der 2-Sektionenbahn 
„Piz de Plaies“. Fotos: DOPPELMAR Italien
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Innovative Technik
und Design kenn-

zeichnen die Mittel-
station.
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dann die Fahrzeugtüren je nach Be-
darf automatisch für den Ausstieg
der Fahrgäste geöffnet. Die Türen
jener Fahrzeuge, die zur Bergsta-
tion geführt werden, bleiben ge-
schlossen.
Auf diese Weise kann der Skifahrer-
strom bewusst gelenkt werden. Am
Vormittag wird z.B. im ersten Stre-
ckenabschnitt dem vermehrten An-
drang durch die Kinderkurse der
Skischule Rechnung getragen, in
den Nachmittagsstunden nimmt
man auf den erfahrungsgemäß
größeren Ansturm auf den Gipfel
Rücksicht.
Die Mittelstation bietet Platz für
beide Antriebseinheiten, die Ab-
spannungen, die elektrotechnische
Ausrüstung und den Bahnhof für
alle Kabinen. Dazu sind hier die
Kommandozentrale und eine Pis-
tenraupengarage untergebracht.
Alle Stationen wurden in Form und
Farbe einheitlich gestaltet und an
das Design der Kabinenbahn „Pré
da Peres“ angeglichen. Die Förder-
leistung im 1. Abschnitt beträgt im
Anfangsausbau 3200 P/h, im End-
ausbau 3600 P/h. In der 2. Sektion
können 2 400 P/h befördert wer-
den, später bis zu 2700 P/h.
Als Kabine kommt bei dieser Anla-
ge der Typ Conus 8 von CWA zum
Einsatz. Er bietet 8 Gästen sitzend
Platz und hat für den Transport der
Skier in der Kabine entsprechende
Köcher vorgesehen.

Der schnelle „Cianross“
Die zweite Einseilumlaufbahn, die
DOPPELMAYR zu dieser Saison am
Kronplatz realisiert hat, ist nur ca.
300 m lang und hat auch nur 10
Kabinen im Einsatz. Diese „kleine“
vereinfachte Bahnvariante erreicht
eine maximale Geschwindigkeit
von 4 m/s und ermöglicht einen si-
cheren Transport von Kindern ins
Skigebiet. Dazu können nun auch
die Rodeln für den nahe gelegenen
700 m langen Rodelweg leicht
transportiert werden.

Vorausgegangen ist dem Bau eine
Studie über den optimalen Bahn-
typ. Die Möglichkeit, den abgebau-
ten Sessellift „Pedagá“ neu aufzu-
stellen, wurde aus Kostengründen
und bürokratischem Aufwand nicht
realisiert. Ein fixgeklemmter Lift
wurde aufgrund der notwendigen
schwierigen Linienführung verwor-
fen, eine Pendelbahn schien aus
Kostengründen nicht die richtige
Lösung. Also fiel die Entscheidung
auf eine Einseilumlaufbahn, die eine
direkte Linie möglich machte und
außerhalb des Stationsareals nur 1
weitere Stütze benötigte.
Die Talstation wurde hier in einer
niedrigen und noch kompakteren
Bauweise ausgeführt, um optimal
in die Umgebung integriert wer-
den zu können. Antrieb und Ab-
spannung wurden in der Bergsta-
tion realisiert, die mit einer hohen
Abdeckung versehen wurde.
Zum Einsatz kommen hier CWA-
Kabinen des Typs Omega III-LWI SI.
Die Garagierung erfolgt dabei in
den Stationen, sodass keine Garage
gebaut werden musste. 
Mit dem Ersatz der Aufstiegsanla-
gen im Gebiet Piz de Plaies wurde
auch der Bau der neuen Skipiste
„Cianross“ notwendig, mit der eine
Anbindung zur Pedagá-Piste er-
reicht wird. Die Pedagá-Piste und
die Verbindungsabfahrt zur Talsta-
tion „Cianross“ wurden außerdem
verbreitert, um Kindern und Skikur-
sen beste Bedingungen zu bieten.

„Lorenzi“ in Betrieb
Die dritte 8 EUB am Kronplatz hört
auf den Namen „Lorenzi“ und wur-
de von der Olanger Seilbahnen AG
in Auftrag gegeben. Die neue Auf-
stiegsanlage bringt 2200 P/h von
„Gassl“ bis zur Lorenzi-Hütte und
verschafft damit den bestehenden
Zubringerbahnen Olang I + II eine
spürbare Entlastung.
Die Antriebseinheit wurde am Berg
platziert, die Spannstation im Tal.
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 

6 m/s. Damit können 2400 P/h ins
Skivergnügen befördert werden. 
Im Rahmen der Bauarbeiten wurde
auch die Talabfahrt von der Loren-
zi-Hütte nach Olang variantenrei-
cher gestaltet, sodass sie nun eine
Wahl zwischen Steilpassagen für
Geübte als auch leichte Übergänge
ermöglicht. Schneesicherheit ist
durch die Beschneiungsanlage ge-
währleistet. dwl

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Technische Daten 8 MGD „Cianross“
Seilbahnbauer: DOPPELMAYR

Höhenunterschied: 104 m

Schräge Länge: 295,46 m

Fahrgeschwindigkeit: 4 m/s

Förderleistung: 1 200 P/h

Seildurchmesser: 50 mm

Technische Daten 8 MGD „Lorenzi“
Seilbahnbauer: DOPPELMAYR

Höhenunterschied: 503 m

Schräge Länge: 1 568,42 m

Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s

Förderleistung: 2 400 P/h

Seildurchmesser: 54 mm

Stützen: 21

Antrieb: Berg

Umkehrstation: Tal

8 MGD Lorenzi
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Lange Zeit hatte das groß angeleg-
te Projekt der Skiverbindung Mut-
ters – Axamer Lizum die Verant-

wortlichen des Skigebiets Mutterer
Alm und die Öffentlichkeit in Atem
gehalten. Nach Plänen der Klenk-
hart & Partner Consulting ZT
GmbH hatte man bereits eine Bau-
bewilligung des Landes Tirol, schei-
terte aber letztendlich nach Ein-
sprüchen an der Alpenkonvention. 
Nach einer weiteren intensiven Pla-
nungsphase seit Februar 2005 wur-
de dann ebenfalls unter Federfüh-
rung von Klenkhart & Partner eine
abgespeckte Version entwickelt.
Das neue Projekt sieht den Bau 
einer Kabinenumlaufbahn, einer
kuppelbaren 4er-Sesselbahn und
zweier fix geklemmter 4er Sessel-
bahnen samt Beschneiung vor. Da
die bestehenden Pisten und Trassen
für die Bahnen zu einem Großteil
wieder verwendet werden können,
sind für das gesamte Projekt nur ge-
ringe Erdarbeiten notwendig. 
Die Auftragsvergabe erfolgte an
den Südtiroler Seilbahnhersteller
LEITNER. Ihm ist es trotz der späten
Bauverhandlung im Oktober bzw.
November 2005 gelungen, im er-

sten Bauabschnitt noch die 8 EUB
„Muttereralmbahn“ und den 4er-
Sessellift „Pfriemeskopf“ zu realisie-
ren. Nach nur 12 Wochen Bauzeit
gingen die beiden Aufstiegsanla-
gen am 5. Januar 2006 in Betrieb.
Zu den beiden neuen Anlagen wur-
de auch der Almboden-Schlepplift
reaktiviert. Er steht in gekürzter
Form als Übungslift bzw. Ausbil-
dungslift für Skischulen zur Verfü-
gung.
Der weitere Ausbau des Skiareals ist
ebenfalls in Planung. So werden
2006 ein neues Restaurant mit Son-
nenterrasse sowie eine komplette
Beschneiungsanlage errichtet wer-
den. 
Angedacht ist auch eine Anbin-
dung des Skigebiets an die Region
Götzens.

Die „Muttereralmbahn“
Die Talstation der neuen 8 EUB
„Muttereralmbahn“ liegt 150 m
westlich der alten Talstation. Von
hier aus geht es über eine Mittelsta-
tion bis ans Ziel auf 1612 m. 

Nachdem im Frühjahr 1999 die
ehemalige Muttereralmbahn 

eingestellt worden war, gab es
zahlreiche Bestrebungen, das 

Familienskigebiet nahe Innsbruck 
wieder zu beleben. Mit dem Bau

zweier neuer Aufstiegsanlagen
hat man den entscheidenden

Schritt gesetzt.

LEITNER: 
Skigebiet Mutterer Alm reaktiviert

TECHNIK
NEUE BAHNEN
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Der Einstieg in die 
DIAMOND-Kabinen

der „Muttereralm-
bahn“ erfolgt ebener-

dig. Fotos: LEITNER

Die Mittelstation mit Einstiegsstelle an der Auffahrtsseite.
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Der Antrieb wurde in der Oberflur-
version ausgeführt und in der Berg-
station platziert. Die Umlenk-
Spannstation wurde im Tal reali-
siert. Direkt neben der Talstation,
und zwar parallel zur Bahnachse
wurde der Bahnhof gebaut, der
Platz für alle Fahrbetriebsmittel bie-
tet. Bei den Kabinen hat man sich
für den Typ DIAMOND von SIGMA
entschieden, der 8 Fahrgästen be-
quem Platz bietet.
Das Entleeren sowie die Beschi-
ckung der Bahn erfolgt vollautoma-
tisch. Der Verbindungskanal zwi-
schen Bahnhof und Anlage ist ein-
gleisig, sodass ein Beschicken ent-
gegen und das Entleeren in Fahrt-
richtung bewerkstelligt wird. Im
Bahnhof selbst befindet sich das
Wartungspodest. Hier werden alle
anstehenden Revisionsarbeiten
durchgeführt.
Schon die Vorgängerbahn hatte
eine Mittelstation aufzuweisen. In
diesem Bereich wurde für die neue
Bahn ebenfalls eine solche reali-
siert, wobei man hier eine einseiti-
ge Mittelstation gebaut hat. An der
Auffahrtsseite wurde für Wiederho-
lungsfahrten im Winterbetrieb eine
Einstiegstelle vorgesehen, ein Aus-
steigen ist nicht vorgesehen.
Im Sommerbetrieb ist in der Mittel-
station weder ein Zu- noch ein Aus-
steigen möglich. Die Fahrgäste
werden auf diese Besonderheit mit
Hilfe entsprechender Hinweisschil-
der aufmerksam gemacht. Dazu
lassen sich dann die Türen der Ka-
binen in der Mittelstation nicht öff-
nen. Im Sommer ist die Mittelsta-
tion außerdem nicht besetzt, wird
aber mittels Videoüberwachung
kontrolliert.

4er-Sessellift 
„Pfriemeskopf“
Knapp unterhalb der Bergstation
der „Muttereralmbahn“ und unge-
fähr 200 m unterhalb der früheren
Talstation des Doppelsesselliftes
wurde die neue Talstation des fix
geklemmten 4er Sesselliftes „Pfrie-
meskopf“ gebaut. Die Linienfüh-
rung der Trasse ist leicht ge-
schwenkt, sodass sie im oberen
Drittel die alte Seilbahntrasse
kreuzt.
Die Anlage ist als reine Sportbahn
zur Beförderung von Ski- oder
Snowboardfahrern mit ange-
schnallten Wintersportgeräten kon-
zipiert. Um die Fahrt so angenehm
wie möglich zu machen, wurde der
Sessellift mit einer Komfortpolste-
rung versehen.
Der Oberflurantrieb wurde in der
Talstation realisiert. Die Antriebs-
gruppe samt Antriebsscheibe ist
verkleidet und somit gegen Witte-
rungseinflüsse geschützt. Lichtbän-

der an den Seiten und Kippfenster
an Front- und Rückseite sorgen für
guten Lichteinfall und die Belüf-
tung. Alle drehenden Teile des An-
triebs sind mit Hilfe von Abdeckun-
gen gegen unbeabsichtigte Berüh-
rung geschützt. Die Antriebsbrücke
ist zu Wartungszwecken begehbar.
Die Umlenk-Spannstation wurde
am Berg auf 1805 m Seehöhe ge-
baut. Der Ausstieg für die Skifahrer
erfolgt problemlos in Bahnrich-
tung. L/dwl

Zur bequemen Berg-
fahrt wurde der 4er-
Sessellift „Pfriemes-
kopf“ mit einer Kom-
fortpolsterung verse-
hen.

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Technische Daten CA 8 „Muttereralm“
Seilbahnbauer: LEITNER

Bergstation: 1 612m

Talstation: 960 m

Antriebseinrichtung: Berg – Oberflur

Spanneinrichtung: Tal – hydraulisch

Seildurchmesser: 50 mm 

Geneigte Länge: 2 801 m

Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s

Förderleistung: 1 800 P/h

Anzahl Fahrbetriebsmittel: 67 Diamond-Kabinen von SIGMA

Antriebsleistung: 872 kW

Technische Daten S 4 „Pfriemeskopf“
Seilbahnbauer: LEITNER

Bergstation: 1 805 m

Talstation: 1 588 m

Antriebseinrichtung: Tal – Oberflur

Spanneinrichtung: Berg – hydraulisch

Seildurchmesser: 38 mm

Höhenunterschied: 217 m

Geneigte Länge: 736 m

Fahrgeschwindigkeit: 2,3 m/s

Förderleistung: 2 000 P/h

Anzahl Fahrbetriebsmittel: 92

Antriebsleistung: 172 kWIn der Bergstation des Pfriemeskopfliftes wurde die Umlenk-Spannstation realisiert.
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Schon der Name der neuen Bahn
„Ki-West“ führt die Intentionen der
Bauherrn klar vor Augen: „Ki“ steht
für Kitzbühel und „West“ für Wes-
tendorf. Dazu Ing. Hansjörg Kogler,
Geschäftsführer der Bergbahnen
Westendorf: „Die Ki-West hat in
erster Linie eine Verbindungsfunk-
tion zwischen zwei der größten

und bekanntesten Skiregionen,
nämlich der Skiwelt Wilder Kai-
ser/Brixental und Kitzbühel. Sie
steht für den Start dieser Verbin-
dung, die für uns von großer Be-
deutung ist. Notwendig sind nun
nur noch der Lückenschluss von
Aschau zur Pengelbahn I, der im
Moment mit einem Shuttle-Bus er-
folgt, und dann noch eine Anbin-
dung nach Brixen im Thale. Dazu
ist Ki-West natürlich für unsere Gäs-
te, aufgrund der dazu gehörigen 4
km langen und beschneiten Ab-
fahrt, eine wirklich gelungene Be-
reicherung.“ 
Eingeweiht wurde die Bahn durch
einen feierlichen Festakt, den Pfar-
rer Gerhard Erlmoser zelebrierte.
Die Festredner BR Johann Ager,
Bergbahnvorstand Herbert Pircher,
die beiden Tourismusobleute Chris-
tian Eberl aus Westendorf und Ale-
xander Aigner aus Kirchberg sowie
die Bürgermeister Ewald Haller und
Toni Margreiter, zeigten sich begei-
stert von der neuen Anlage und
würdigten in ihren Worten die Be-
mühungen von Ing. Hansjörg Kog-
ler, der das Projekt engagiert
durchgezogen hatte. Zahlreiche
Festgäste aus den Gemeinden
Kirchberg und Westendorf ließen

es sich im Anschluss nicht nehmen
und nutzten die Eröffnung zu einer
ersten Probefahrt.

Die Technik
Die Talstation wurde beim Kien-
zingbach, auf der Strecke von Kirch-
berg nach Aschau realisiert. Bei der
Planung, die vom Ingenieurbüro
Gröbner durchgeführt wurde, legte
man besonderen Wert auf  eine har-
monische Einbindung in die Umge-
bung. Vor diesem Hintergrund
wählte man eine zurückhaltende ar-
chitektonische Ausführung, die ihre
Entsprechung in der farblichen Ge-
staltung hat. Im Stationsbereich be-
finden sich hier die Kassen, die Sani-
tärräume und Lagerräume für die
Schneiausrüstung. Vorgesehen ist
auch noch ein Raum für ein Skide-
pot, das allerdings erst später reali-
siert werden soll.
Im Tal wurde außerdem der vollau-
tomatische Bahnhof realisiert, der
allen Fahrbetriebsmitteln Platz bie-
ten wird, auch den zusätzlichen,
die für den Endausbau vorgesehen
sind. Bei den Kabinen hat man sich
für die CWA Omega III-8 LWI ent-
schieden. Das Seil lieferte Teufel-
berger, Wels. Beim Trassenverlauf
wurde auf eine Linienführung ge-

Mitte Dezember 2005 wurde die
8 EUB Ki-West offiziell in Betrieb

genommen. Damit rücken die
Skiregionen Kitzbühel und Wes-

tendorf/SkiWelt Wilder Kaiser/
Brixental noch näher aneinander.

DOPPELMAYR/GARAVENTA:
Volle Fahrt ins Skivergnügen

TECHNIK
NEUE BAHNEN
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DSD-Antrieb und
Steuerung am Berg.

Fotos: DOPPELMAYR

Die „Ki-West“ 
vereint formschönes

Design und modernste
Technik. 
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achtet, durch die „Ki-West“ dem Wind
nicht unmittelbar ausgesetzt ist. Insgesamt
gibt es auf der ca. 3 km langen Strecke 20
Stützen, die Montagearbeiten erfolgten
mit Hilfe einer Materialseilbahn.
In der Bergstation, die man ebenfalls har-
monisch in die Landschaft integriert hat,
wurden Antrieb und Steuerungstechnik
untergebracht. Um Sicherheit auf höchs-
tem Niveau zu gewährleisten, verfügt die
„Ki-West“ über das Rope Position Detec-
tion-System (RPD) zur Seillageüberwa-
chung. 
Dazu wurde hier die neue Antriebsvariante
Doppelmayr-Sector-Drive (DSD) realisiert.
Die Vorzüge dieses Antriebs liegen in seiner
Geräuscharmut. Bei einer Geschwindigkeit

von 5 m/s wurde im Ein- bzw. Ausstiegsbe-
reich ein Geräuschpegel von 76 dBA ge-
messen (Standardantrieb 80 dBA), im Ma-
schinenraum 88 dBA im Vergleich mit 94
dBA bei einem Standardantrieb. Dazu
kommen die geringe Störanfälligkeit und
die hohe Ausfallssicherheit. Als weiterer
Pluspunkt gilt die Wirtschaftlichkeit.
Schließlich verfügt der DSD über ein Ein-

sparungspotenzial von rund 50% im Be-
reich Wartung bzw. 7% beim Energieauf-
wand. dwl

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Im Rahmen der atb 2006 (austrian travel business) wurde
der TourismusManagerAustria06 von den Herausgebern –
dem Tiroler Medienunternehmen Ablinger.Garber, dem
Management Center Innsbruck (MCI Tourismus) und der
Österreich Werbung (ÖW) – präsentiert.

„Der besondere Nut-
zen des TourismusMa-
nagerAustria06 liegt
in der gezielten Infor-
mation über die hei-
mische, aber auch
internationale Touris-
muswirtschaft, die in
derartig kompetenter
und kompakter Auf-
bereitung einmalig
ist“, verwies Dr. Ar-
thur Oberascher (GF
der Österreich Wer-
bung) auf den we-
sentlichen Vorteil des

praktischen Handbuches. Prof. Hubert Siller (Leiter des MCI
Tourismus) sieht im vorliegenden Werk „eine echte Pflichtlektü-
re für professionelle Unternehmer und Manager im Tourismus.“
Die aufbereiteten Zahlen und Daten sowie die dargestellten Ent-
wicklungen und Trends machen diesen Band zum begehrten
Nachschlagewerk für die gesamte österreichische Tourismus-
und Freizeitbranche. Der TourismusManagerAustria06 enthält
präzise und aktuell recherchiert, die wichtigsten Informationen
der Österreichischen Tourismuswirtschaft wie
➤ über 1000 der wichtigsten Tourismusorganisationen Öster-
reichs mit Adressen, Zahlen und Statistiken, Fakten, handelnden
Personen und Rankings
➤ führende heimische Tourismusbetriebe mit interessanten
Kennzahlen und Rankings
➤ nationale und internationale Tourismusstatistiken
➤ nationale und internationale Ferienkalender und Messetermi-
ne
➤ Österreichs Tourismus-Ausbildungsstätten 
➤ Sonderbeiträge von renommierten Tourismusexperten über

aktuelle Top-Tourismusthemen und wichtige Trends im nationa-
len und internationalen Tourismus u.v.m.
Die aktuelle Ausgabe 06 umfasst zudem ein detailliertes Special
zu den „Hoffnungsmärkten Zentral- und Osteuropa“. 
Erhältlich ist der TourismusManagerAustria, Edition 2006, zum
Preis von 32,90 Euro direkt beim Verlag Ablinger.Garber, Me-
dienturm A-6060 Hall, Tel. +43(0)5223-513, Fax +43(0)5223-
513-30, tma@ablinger-garber.at, www.ablinger-garber.at oder
im Buchhandel (ISBN 3-9501945-6-8).

SEIL
B A H N
B Ü R O
Gröbner
buero.groebner@kitz.net
Kitzbühel Tel.05356/62940

BERATUNG - PLANUNG
B A U L E I T U N G
ZIV. ING. PRÜFUNGEN

Pflichtlektüre: TourismusManagerAustria 06
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Prof. Hubert Siller, Leiter des MCI Tourismus
in Innsbruck. Foto: mak

Technische Daten:
Horizontale Länge: 2 878,41 m

Höhenunterschied: 799 m

Mittlere Neigung: 27,76 %

Maximale Neigung: 70 %

Schräge Länge: 3 005,82 m

Fahrtstrecke: 3 084 m

Endlose Seillänge: 6 084 m

Beförderungskapazität: 2 000 P/h im 
Anfangsausbau

Antrieb: Berg

Spannstation: Tal

Ausführende Firmen:
Seilbahnbauer: DOPPELMAYR
Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Planer: Ingenieurbüro Gröbner
Seil: Teufelberger
Kabinen: CWA
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Die automatisch kuppelbare 6er-
Sesselbahn „Sonnenrast“ ersetzt
den Schlepplift „Ehrenbachhöhe“
und sichert die Anbindung zum
Drehkreuz gleichen Namens. Die
Talstation wurde auf 1 663 m ge-
baut, die Bergstation auf 1795 m.
Die maximale Förderleistung be-
trägt 2600 P/h.
Da der Schlepplift „Ehrenbachhö-
he“ als Kurvenlift gebaut worden
war, hatte die ursprüngliche Trasse
einen Knick. Das konnte mit dem
Neubau der Sesselbahn relativiert
werden. So wurde die Talstation
um ca. 190 m nach Osten verscho-
ben, so dass sie nun von den um-
gebenden Pisten her leichter er-
reicht werden kann. Die Bergsta-
tion wurde grundsätzlich an der
gleichen Stelle belassen, lediglich
der Ausstieg wurde einige Meter
höher gelegt. Damit wurde eine di-
rekte, niveaugleiche Anbindung an

die Fleckalmbahn erreicht. Durch
den Wegfall der früheren Schlepp-
spur konnte die vorhandene Piste

um dieses Element verbreitert und
damit großzügig ausgebaut wer-
den.
Von der Talstation hinauf zum Berg
führt die Trasse über einen Hang
mit großer Querneigung (bis
90%). Da in diesem Bereich 2 Stüt-
zen gesetzt werden mussten, wa-
ren speziell angepasste Funda-
mentformen nötig. Mit ihrer Hilfe
konnte eine sichere Verankerung
im Gelände gewährleistet werden.
Um den Wald im steilen Hang zu
schützen, wurden außerdem Lawi-
nenschutzbauwerke errichtet.

Technische Highlights
Mit dieser Anlage hält in Österreich
der Direktantrieb von LEITNER Ein-
zug. Die Gründe dafür waren viel-
fältig. Da sich im Nahbereich der
Bergstation das Hotel Ehrenbach-
höhe bzw. der Gastronomiebetrieb
„Sonnenrast“ befindet, war es dem

Nach der Bärenbadkogelbahn 2004 konnte
LEITNER auch 2005 für die Bergbahn AG 

Kitzbühel aktiv werden. Gebaut wurde die 6er-
Sesselbahn „Sonnenrast“, die über interessante

technische Features verfügt.

LEITNER: 
Direktantrieb und Kindersicherung

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Kitzbühel realisierte
in Österreich die erste
LEITNER-Anlage mit

Direktantrieb.
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Die 6er-Sessel der „Sonnenrastbahn“ wurden mit der 
Kindersicherung KID STOP versehen. Fotos: LEITNER
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Bauherrn wichtig, einen leisen Antrieb einzusetzen. Auch kam der
flache Streckenverlauf der Bahn der Verwendung des Direktantriebs
entgegen. Ein weiterer Grund für die Wahl dieser Antriebsvariante
liegt im geringeren Wartungsaufwand und in den dadurch niedri-
geren laufenden Kosten, da der Direktantrieb kein Getriebe, keine
schnell drehenden Teile, keine Kohlebürsten und kein Öl hat. Dieser
Umstand kommt außerdem der Umwelt zugute. Die Verfügbarkeit
von Ersatzteilen ist selbstverständlich gewährleistet.
Besonderes Augenmerk verdient auch das Kindersicherungssystem
KID STOP. Es ist so konzipiert, dass ein Durchrutschen unter dem ge-
schlossenen Überkopfbügel verhindert wird. Dazu ist auf dem
Schließbügel für jeden Sitz ein Kunststoffelement angebracht, das
mit Hilfe einer Federung leicht auf den Oberschenkel drückt. Auf
diese Weise ist eine Fixierung auch bei unterschiedlichen Größen-
verhältnissen der Passagiere möglich.
Schon nach den ersten Betriebswochen zeigt der rege Besucheran-
drang, dass man mit der LEITNER-Anlage die richtige Entscheidung
getroffen hat. Dazu Ing. Josef Egger, Bergbahn AG Kitzbühel: „Der
Direktantrieb hat sich bewährt, ist leise. Die Bahn wird vor allem von
Anfängern und am späten Nachmittag als Rückbringung genützt.

Für die Anfänger, die mit dem Schlepplift
Mühe hatten, ist diese Bahn eine große
Erleichterung und wird sehr gut ange-
nommen. Die Beförderungsfrequenzen
haben sich im Jännervergleich zu 2005
um 120% gesteigert und haben jetzt im
Winter 2005/06 insgesamt die 500000-
Marke erreicht.“
Und auch für die kommende Saison setzt
die Bergbahn AG Kitzbühel wieder auf
das Know-how von LEITNER. So wurden
bereits 2 weitere kuppelbare Sesselbah-
nen in Auftrag gegeben. L/dwl

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Technische Daten:
Seilbahnbauer: LEITNER

Talstation: 1 663 m

Bergstation: 1 795 m

Höhenunterschied: 132 m

Geneigte Länge: 1 067 m

Antriebseinrichtung: Berg – Oberflur, 

Direktantrieb getriebelos

Spanneinrichtung: Tal – hydraulisch

Seildurchmesser: 42 mm

Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s

Förderleistung: 2 600 P/h

Anzahl Fahrbetriebsmittel: 56

Antriebsleistung (Dauer): 245 kW

Erfolgreiche Jungfraubahnen
Mit einem Umsatzplus von 9,7 Prozent im Bereich Winter-
sport hat die Jungfraubahnen Holding AG das Geschäftsjahr
2005 erfolgreich abgeschlossen. 
Die Wintersaison 2004/2005 blieb mit 1175 Millionen Besucher-
tagen nur knapp hinter der Rekordsaison 02/03 zurück. Insge-
samt ließen sich 2005 560766 Gäste das „Top of Europe“ auf
dem Jungfraujoch nicht engehen. Der Verkehrsertrag der Zahn-
rad- und Gondelbahnen (Jungfraubahn, Wengernalpbahn, Grin-
delwald-First) betrug 93,4 Mio. CHF (+7,3%). Die Aussichten für
das neue Jahr stehen gut, was die bereits getätigten Reservatio-
nen verschiedener Tour-Operators anzeigen. Anlässlich der or-
dentlichen Generalversammlung am 22. Mai soll Tourismusex-
perte Prof Dr. Thomas Bieger neuer Verwaltungsratspräsident
und damit Nachfolger des zurücktretenden Riccardo Gullotti
werden. Ebenfalls Rücktrittsabsichten äußerte Dr. Fritz Mühle-
mann.

SCHNEEANLAGENPLANUNG

www.ilf.com

FASZINATION ENGINEERING

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH

Bergstation „Sonnenrastbahn“
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Die Bergbahnen Lofer GmbH be-
treibt 13 Aufstiegsanlagen und hat
sich in den letzten Wintern vor al-
lem als Familienskigebiet profiliert.
Mit dieser Saison gehören nun die
beiden Schlepper Ostlift und Alm-
lift der Vergangenheit an. Sie wur-
den durch eine kuppelbare 6er-Ses-
selbahn, den „Family Express“ er-
setzt. Gebaut wurde die Anlage
von DOPPELMAYR. Die Bauzeit be-
trug 4 Monate, die Investitions-
summe 4,3 Mio. Euro. 
Als Planer holte man sich in Lofer
das Fachwissen von Melzer &
Hopfner, das vor allem bei der Tras-
senfindung durch das Vorhanden-
sein zahlreicher Almhütten von gro-
ßem Nutzen war. Die Talstation der
neuen Anlage wurde auf 1360 m
realisiert und damit im Vergleich zu
den ausgedienten Schleppliften et-
was nach unten verlegt. Um diese
Position nutzen zu können, war

eine Verlegung des Wildbaches
notwendig, wobei das neue Bach-
bett dem vorhandenen nach Ex-
pertenmeinung um nichts nach-
steht. 
Die Bergstation wurde ebenfalls et-
was nach unten verschoben und
auf 1 540 m Seehöhe gebaut, so-
dass eine Anbindung an die Pisten
nun besser möglich ist. Insgesamt
gibt es auf der 1120 m langen Tras-
se 11 Stützen. Die vorhandenen
Trassen der abgetragenen Schlepp-
lifte wurden in die Pisten integriert.
Damit finden hier Familien und
Kinder beste Bedingungen vor.
Die Garagierung der Fahrbetriebs-
mittel erfolgt je zur Hälfte in der
Berg- und der Talstation, sodass
kein eigenes Gebäude realisiert
werden musste. Für den Sommer
plant man nun noch die Nachrüs-
tung der Sessel mit Bubbles und
Sitzheizung, um den Komfort
nochmals anzuheben.

Erfreuliche Entwicklung
In den letzten 3 Jahren konnten die
Loferer Alm Bahnen die Erlöse um
27% steigern, sodass man nun 2,6
Mio. Euro im Jahr erwirtschaftet.
Vor diesem Hintergrund konnte der
Betriebsaufwand von 57 % auf
46 % gesenkt werden, die Perso-
nalkosten gingen von 36 % auf
27 % zurück. Das Ergebnis der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
(EGT) wurde von 6% auf 20% er-
höht. „Mit diesen Zahlen“, so Ge-
schäftsführer Willi Leitinger, „neh-
men wir im Seilbahn Benchmark
im Vergleich zu Mitbewerbern eine
gute Durchschnittsposition ein. Er-
reichen konnten wir diese Entwick-
lung durch die klare Positionierung
auf das Hauptkerngeschäft Fami-
lien.“ Speziell im Segment der Ta-
gesgäste und Familien erwirtschaf-
tete man auch überdurchschnittli-
che Zuwachsraten, die über der
20%-Marke liegen. dwl

Mit einer modernen kuppelbaren 6er-Sessel-
bahn wurden in Lofer zwei Schlepplifte ersetzt.
Das bedeutet nicht nur mehr Komfort, sondern
auch ein deutliches Plus bei der Beförderungs-

kapazität.

DOPPELMAYR/GARAVENTA:
Komfortschub für Lofer

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Technische Daten:
Schräge Länge: 1 120 m

Höhendifferenz: 179 m

Förderleistung: 2 400 P/h

Talstation: 1 360 m

Bergstation: 1 540 m

Antrieb: Berg

Spannstation: Tal

Anzahl Stützen: 11

Anzahl Fahrbetriebsmittel: 55

Ausführende 
Firmen:

Seilbahnbauer: DOPPELMAYR
Planung: Melzer & Hopfner
Elektrotechnik: DOPPELMAYR

Die 6er-Sessel werden im Sommer 2006
mit Bubbles und Sitzheizung ausge-

rüstet. 
Fotos: DOPPELMAYR/Mitterer

Blick auf die 
Bergstation.
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Die CA 8 Korer liegt mit ihrer ge-
neigten Länge von 1008 m unter
den durchschnittlichen Werten, die
man in Südtirol bei Kabinenbahnen
vorfindet. Dennoch hat man sich
am Kronplatz ganz bewusst für den
Bau einer Einseilumlaufbahn ent-
schieden, die von LEITNER gebaut
wurde. Ausschlaggebend für die
Wahl des Seilbahntyps waren Über-
legungen zur Sicherheit. 
So wird diese Aufstiegsanlage, die
in den Funpark am Kronplatz führt,
gerne von Familien mit Kindern be-
nutzt. Der bisher vorhandene
Schlepplift entsprach deshalb nicht
mehr den Anforderungen. Mit der
neuen Bahn kann nun eine 1000 m
lange und 100 m breite Piste mit
moderater Hangneigung bequem
erreicht werden.

Angepasste Leistung
Die Förderleistung der CA 8 Korer
beträgt bei einer Fahrgeschwindig-
keit von 4,167 m/s  2000 P/h. Die
Bahn ist sowohl für den Berg- als

auch den Taltransport von Fahrgäs-
ten vorgesehen. Dabei besteht die
Möglichkeit, die Fahrgeschwindig-
keit auf 5 m/s zu erhöhen und auf
diese Weise die Beförderungskapa-
zität auf 2400 P/h zu steigern. Bei
einer nochmaligen Anhebung der
Geschwindigkeit auf 6 m/s können
2880 P/h transportiert werden. Im
Ein- bzw. Ausstiegsbereich beträgt
die Maximalgeschwindigkeit 0,35
m/s, sodass ein Besteigen oder Ver-
lassen der Kabinen ohne Stress
möglich ist.

In der Kabine mit einer Innenraum-
höhe von 2,20 m finden 8 Perso-
nen sitzend Platz. Die Wintersport-
geräte werden dabei ebenfalls in
der Kabine transportiert. Große
Glasfenster sorgen für eine gute
Rundumsicht ins Gelände.
Die Antriebseinheit wurde in der
Talstation platziert, die Spannein-
richtung am Berg. Bei beiden Sta-
tionen kommt die niedrige Über-
dachungsvariante zum Einsatz. 

Direkt neben der Talstation wurde
der Kabinenbahnhof realisiert, der
durch sein futuristisches Design in
Stahl/Glasbauweise punktet. Ent-
leerung und Beschickung der Stre-
cke erfolgen automatisch. Auf dem
Weg von der Tal- in die Bergstation
werden 8 Stützen passiert. L/dwl

LEITNER: 
Sicherheit geht vor
Eine schnelle und vor allem sichere Beförderung der Passa-
giere stand im Mittelpunkt der Überlegungen, die zum Bau
der CA 8 Korer am Kronplatz führten. Ersetzt wird damit ein
Schlepplift.

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Technische Daten:
Seilbahnbauer: LEITNER

Talstation: 936,20 m

Bergstation: 1 091 m

Antriebseinrichtung: im Tal

Spanneinrichtung: am Berg

Seildurchmesser: 48 mm

Höhenunterschied: 155 m

Geneigte Länge: 1 008 m

Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s

Förderleistung: 2 400 P/h

Anzahl FBM: 44

Antriebsleistung: 460 kW
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Die Bergstation fügt
sich durch ihre puris-
tische Gestaltung gut
in die Umgebung ein.

Die Talstation vereint
Design und Funktio-
nalität. 
Fotos: LEITNER
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MARKETING
MANAGEMENT

MM-FRAGE: „Schildern Sie
uns bitte kurz die Entste-
hung der Obereggen AG bzw.
des Ski Centers Latemar.“
Pichler:
„Der kleine Weiler Obereg-
gen bestand aus zahlrei-
chen Bauernhöfen, Wiesen
und Wäldern. Im Ort gab es
nur einen Gasthof, den
,Gasthof Obereggen’, mit
rund 20 Betten, der 1952
ausschließlich für den Som-
mertourismus – damals
,Sommerfrische’ genannt –
errichtet wurde.

Im Jahre 1970 gründeten elf junge
Männer die Aktiengesellschaft
Obereggen, um auch den Winter-
tourismus zu erschließen und die
Skitouristen nach Obereggen und
Umgebung zu bringen. Ziel war es,
sich mit dem seit 1968 bestehen-
den Skigebiet Pampeago und Pre-
dazzo im Trentino über die Eggen-
taler Almen und somit über die Pro-
vinz und Sprachgrenze zusammen
zu schließen. Besonders wichtig
war dabei, durch Schaffung von Ar-
beitsplätzen die massive Abwande-
rung der jungen Leute aus dem Eg-
gental zu stoppen.
Der aus Eggen stammende Vinzenz
Zelger, Ingenieur für Hoch- und
Tiefbau, und selbst Gründungsmit-
glied der Liftgesellschaft übernahm
die Projektierung des Skigebietes.

Zunächst wurde mit Hilfe der öf-
fentlichen Hand eine neue Zu-
fahrtsstraße nach Obereggen ge-
baut. Weiters wurden verschiedene
Gründstücke für den Pistenbau er-
worben. 1971 legte man mit dem
Bau der ersten Liftanlagen den
Grundstein für die Entwicklung
Obereggens zum Wintersportge-
biet.
Im Winter 1972/73 erfolgte die In-
betriebnahme des Skiliftes ,Eben’
und des Zweiersesselliftes ,Ober-
holz’ mit den dazugehörigen Pis-
ten. Im Winter 1975/76 wurde das
anfängliche Ziel, eine Verbindung
zum Skigebiet Pampeago und Pre-
dazzo herzustellen,  nach Überwin-
dung nicht weniger bürokratischer
Schwierigkeiten und Hürden ver-
wirklicht. Die Gebiete schlossen
sich zum Ski Center Latemar zu-
sammen, gründeten gemeinsam
mit den weiteren Skigebieten des
Fleimstales das Liftkonsortium
,Fleimstal – Obereggen’ und traten
noch in derselben Wintersaison der
,Dolomiti-Superski’ Organisation
bei. Dieser Zusammenschluss zu 
einem Skikarussell war der erste
Meilenstein für den Aufschwung
des Skigebietes Obereggen.
Bereits 1983 wurde die erste flä-
chendeckende Beschneiungsanla-
ge auf der Piste ,Oberholz’ errich-
tet. Die Anlage wurde in den Folge-
jahren kontinuierlich ausgebaut
und erweitert, sodass in den zwei
schneearmen Wintersaisonen 1988
1989 und 1989/90 sämtliche Pis-
ten und somit auch die Verbindung
mit Pampeago und Predazzo trotz
Schneemangels während der ge-
samten Saison befahrbar waren.
1985 erfolgte die Inbetriebnahme
der ersten automatisch kuppelba-
ren Vierersesselbahn Italiens, der
Anlage ,Absam-Maierl’. Nach einer

zeitweiligen Schließung der Verbin-
dungsanlagen von Predazzo 1984
konnte auf Initiative der Hoteliers
von Predazzo und der Liftgesell-
schaften von Pampeago und Ober-
eggen, termingerecht für die Win-
tersaison 1995/96 die neue Verbin-
dung mit Predazzo und somit mit
dem Fleims- und Fassatal wieder
hergestellt werden. Das Gebiet von
Predazzo wurde mit 3 modernen
Liftanlagen, einer Beschneiungsan-
lage auf sämtlichen Pisten und mit
2 Bergrestaurants neu erschlossen.
Dies bewirkte einen enormen Auf-
schwung für das gesamte Fleims-
und Eggental, aber insbesondere
für die bereits bestehenden Skige-
biete Obereggen und Pampeago,
sprich das ,Ski Center Latemar’.
Im Jahr 2000  bzw. zur Wintersai-
son 2000/2001 wurden die Piste
,Oberholz’ und die Rodelbahn in
Obereggen mit einer Flutlichtanla-
ge ausgestattet und somit der
Nachtskilauf und das Nachtrodeln
mit großem Erfolg ermöglicht.
2004 wurde die Obereggen AG
nach ISO 14001 zertifiziert.“

MM-FRAGE: „Welchen Stellenwert
hat die Skidestination im gesamten
Angebot Südtirols?“
Pichler:
„Heute ist das Skigebiet Obereg-
gen als Teil des ,Ski Centers Late-
mar’ eines der renommiertesten in
den Dolomiten. 17 moderne Lift-
anlagen (13 Sessellifte, 2 Kabinen-
bahnen, 2 Skilifte) bringen die Win-
tersportler von 1550 auf 2500 m
Seehöhe. Dazwischen liegen über
40 km perfekt präparierte Pisten,
die Obereggen im Eggental (Südti-
rol) mit Pampeago und Predazzo
im Fleimstal (Trentino) verbinden.
Das Gebiet hat wegen der schönen
Landschaft, seiner guten Erreich-

Als Mitglied des Ski Centers Latemar
kann die Liftgesellschaft Obereggen AG
auf eine 35-jährige Erfolgsgeschichte im

Wintertourismus zurückblicken. Moderne
Aufstiegsanlagen und ein durchdachtes

Angebot haben ihr zu einem ausgezeich-
neten Ruf verholfen, den man auch in 

Zukunft durch Investitionen und geziel-
tes Marketing unterstreichen möchte.

Siegfried Pichler, Obereggen AG: 
Tradition und Modernität

SERIE: 38

Siegfried Pichler, GF
Obereggen AG und

Präsident des Liftkon-
sortiums Fleimstal –

Obereggen. 
Fotos: Obereggen AG
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barkeit, der Schneesicherheit von
Dezember bis Ostern und durch
eine stets perfekte Pistenpflege ei-
nen großen Bekanntheitsgrad er-
reicht. Jedes Jahr werden Investitio-
nen getätigt, um die Pisten und
Liftanlagen zu verbessern. Quali-
tätsverbesserung und maximaler
Komfort bedeuten für das Skigebiet
neue ergonomische Sessel, Schutz-
hauben (Bubbles) auf windausge-
setzten Sesselliften, beleuchtete Pis-
ten, bequeme Kabinenbahnen, si-
chere und abwechslungsreiche Ab-
fahrten aller Schwierigkeitsgrade
und funktionelle Verbindungen
zwischen den einzelnen Skigebie-
ten.
Die Erschließung des Skigebietes
Obereggen im Jahre 1972 hat einen
beträchtlichen Aufschwung für das
gesamte Eggental, insbesondere
aber für die Gemeinde Deutsch-
nofen mit sich gebracht, da durch
die touristische Entwicklung auch
im Winter und dadurch direkt und
indirekt Arbeitsplätze geschaffen
werden konnten. Die Fremdenbet-
ten der Gemeinde Deutschnofen
sind von 660 im Jahre 1972 auf
2500 im Jahre 2005 angestiegen.
Die Nächtigungen erhöhten sich
von rund 26000 im Jahr 1972 auf
rund 370 000 im Jahr 2005. Die
Skidestination hat somit eine enor-
me Bedeutung nicht nur für das Eg-
gental, sondern auch für Südtirol.

„Arbeiten müssen wir
noch an der Vermarktung

der Skidestination“

MM-FRAGE: „Wo sehen Sie die
Stärken Südtiroler Skidestinationen,
woran muss noch gearbeitet wer-
den?“
Pichler:
Unsere Stärken sind:
➤ einmalige Landschaft, ideale kli-
matische Bedingungen,
➤ moderne Aufstiegsanlagen,
➤ funktionelle Pistenverbindun-
gen,
➤ Schneesicherheit durch leis-
tungsfähige Beschneiungsanlagen,

➤ Pistenpflege,
➤ einheitlicher Skipass ,Dolomiti
Superski’ und Talschaftsskipass
,Fleimstal – Obereggen’,
➤ die Bergrestaurants und ihr viel-
fältiges Angebot,
➤ qas Unterhaltungsprogramm,
die Events,
➤ familienfreundliche Angebote.
Arbeiten müssen wir noch an:

➤ der Vermarktung der Skidestina-
tion. Was unsere Ferienregion be-
trifft gibt es 2 Tourismusverbände:
,Fleimstal’ (Trentino) und ,Rosen-
garten Latemar’ (Südtirol), das er-
gibt in der täglichen Arbeit eine
schwierige Kooperation.
➤ 2 Landesorganisationen: ,Süd-
tirol Marketinggesellschaft’ für Süd-
tirol und ,Trentino Spa’ für das

Das Pistenangebot im
Überblick.
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Trentino. Jede Organisation vermarktet nur das touristische 
Angebot der jeweiligen  Provinz und die Skigebiete ,Dolomiti
Superski’ erstrecken sich auf 3 Provinzen.
➤ Fehlende Vermarktungsorganisationen in den einzelnen 
Ferienregionen.“ 

MM-FRAGE: „Wie sind Sie mit dem Verlauf der aktuellen Saison
zufrieden?“
Pichler:
„Die Wintersaison 2005/2006 hat im Skigebiet Obereggen und
im Ski Center Latemar termingemäß am 26.11.2005 begon-
nen. Wir hatten einen sehr guten Saisonbeginn. Die Nächtigun-
gen in den Hotelbetrieben sind im Monat Dezember um rund
12% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während im Monat
Jänner ein geringer Rückgang der Ankünfte und Nächtigungen
verzeichnet wurde. Durch die kalte Wintersaison und Schlecht-
wetter während der Weihnachtssaison sind die Frequenzen bei
den Liftanlagen leicht rückläufig. 
Insgesamt kann aber bis zum heutigen Zeitpunkt von einer zu-
frieden stellenden Saison gesprochen werden, wenn man be-
denkt, dass die Saisondaten mit der Rekordsaison 2004/2005
verglichen werden. Ziel ist es, das Ergebnis der vorhergehenden
Saison zu erreichen, was auf Grund der heute vorliegenden Bu-
chungssituation in den Gastbetrieben absolut möglich ist. Im

Gegensatz zu anderen Skiregionen bleiben die Liftanlagen und die
meisten Hotelbetriebe, so wie in den vergangenen Wintersaisonen,
auch heuer, wo Ostern sehr spät liegt, bis eine Woche nach Ostern
geöffnet. Daher kann unsere Fremdenverkehrsregion auch in diesem
Jahr mit einer guten Belegung während der Osterwochen rechnen.

MM-FRAGE: „Was ist neu für den Winter 2005/06?“
Pichler:
„Neu ist die ,Maierl’-Piste. Mit einer maximalen Neigung von 55
Prozent und dem Schwierigkeitsgrad ,mittelschwer’ hat sich die Pis-
te bereits als zusätzliche Attraktion und somit als eine große Berei-
cherung des Pistenangebotes erwiesen. 
Schließlich hat die Obereggen AG während der Sommermonate
rund 10,5 Millionen Euro investiert, um das Skigebiet mit seinen 17
Aufstiegsanlagen und 43 Pistenkilometern noch attraktiver zu ge-
stalten. Im Gleichschritt mit dem Bau der neuen Piste wurde wäh-
rend des Sommers auch die Aufstiegsanlage ,Absam-Maierl’ erneu-
ert. Eine komfortable Sechser-Sesselbahn ersetzt den bisherigen Vie-
rer-Sessellift und befördert bis zu 2800 Personen (bisher 2200) zur
Bergstation. 
Investiert wurde in Obereggen auch in die Schneesicherheit. Die Ka-
pazität für die technische Beschneiung wurde durch den Bau eines
55000 m3 Wasser fassenden Speicherbeckens samt dazugehöriger
Pumpstation nahezu verdoppelt. 
Im Jahr 2006 stehen im ,Ski Center Latemar’ weitere Investitionen
auf dem Programm. In Obereggen wird der gleichnamige Viererses-
sellift durch eine automatisch kuppelbare Vierersesselbahn auf
gleicher Trasse ersetzt. In Pampeago wird der Skilift ,Pala di Santa’
durch eine automatisch kuppelbare Vierersesselbahn ersetzt und die
dazugehörige Piste verbessert.“ 

„Vielfältiges Angebot auf die Zielgruppen 
abgestimmt“

MM-FRAGE: „Welche Gäste sprechen Sie speziell im Winter an?“
Pichler:
„Unsere Zielgruppen sind Aktiv-Sportler (Skifahrer), junge Funpeople
(Snowboarder, Carver) und Familien mit Kindern.“
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PLANUNG UND BAU
4er SESSELLIFTE
2er SESSELLIFTE
DOPPELSCHLEPPLIFTE
RODELLIFTE
TELLERLIFTE

Seilklemmen und Laufwerke für Zweiseilumlaufbahnen

Seilbahntechnische Anlagen GmbH
An der Bretonenbrücke 8
83661 Lenggries

Tel. 0049(0)8042-2627 Fax 0049(0)8042-4673
www.lst-seilbahn-technik.de
info@lst-loipolder.de

Der Snowpark hat einige Herausforderungen zu bieten.
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MM-FRAGE: „Welche Angebote haben Sie um den Skisport herum?“ 
Pichler:
„Das Skigebiet Obereggen bietet jeden Dienstag, Donnerstag und
Freitag abends von 19 bis 22 Uhr mit großem Erfolg die Möglich-
keit, bei Flutlicht zu rodeln und Ski zu fahren, und das alles im Wo-
chenskipass inbegriffen. Beleuchtet werden die Piste Obereggen mit
einer Länge von 1,5 km und die Rodelbahn Laner – Obereggen mit
einer  Länge von 2,5 km.
Dazu war Obereggen eines der ersten Skigebiete in den Dolomiten,
welches gezielt auf Snowboarder setzte. Bereits seit der Wintersaison
1996/1997 verfügt das Skigebiet über einer Halfpipe. Die Pipe be-
findet sich am linken Pistenrand der ,Toler’ Piste und hat eine Länge
von rund 90 m, ist 15 m breit und 3,5 m hoch.
Der Snowpark liegt in der Nähe der Piste ,Obereggen’ und wird
vom gleichnamigen Sessellift bedient. Es finden regelmäßig Wett-
kämpfe und Veranstaltungen statt. Es ist kein großer, aber dafür ein
sehr interessanter und vor allem sehr gepflegter Park. Man findet
hier 4 Kicker. Der größte Jump hat eine Länge von ca. 15 m und en-
det in einer ziemlich steilen Landung. Zum Park gehören auch ein
gerades, 4 m langes Doppelrail, ein dreifaches Kink und eine Box.
Sowohl Park als auch Pipe verfügen über eine Beschneiungsanlage
und werden täglich mit Spezialgeräten präpariert. Pipe und Park
sind in der Saison von Dezember bis Ostern in Betrieb und können
kostenlos benützt werden.

MM-FRAGE: „Welchen Stellenwert haben Events?“ 
Pichler:
Für Obereggen sind Events und Großveranstaltungen sehr wichtig.
Zu ihnen gehören u. a:
➤ Ski Alpin ,Europacup’ bei Saisonauftakt mit großem Rahmenpro-
gramm bereits seit 22 Jahren. 
➤ ,Night Boardercross’ auf beleuchteter Piste im Jänner mit interna-
tionaler Beteiligung.
➤ Jump und Halfpipe – Contest mit internationaler Beteiligung im
Jänner.
➤ Kinderanimation, Live-Konzerte an der Talstation in Obereggen. 
➤ Durch die Großveranstaltungen ,Fiemme Ski Jazz’ mit internatio-
nalen Musikern auf den Skihütten und ,Hochspannung’, Theater auf
den Pisten, welche die perfekte Symbiose aus Sport und Kultur bil-
det, in den Monaten März und April, wird die Nachsaison belebt.
Diese Großveranstaltungen in der Vor – und Nachsaison werden mit
Pauschalangeboten (Hotel, Skipass und Skischule) verbunden.“

MM-FRAGE: „Sie propagieren den ,Schneezug’ – was genau bieten Sie
hier an?“
Pichler:
„Der Skizug ist eine Initiative von ,Trenitalia’ der ,Südtirol Marketing
Gesellschaft –SMG’ und einigen gut erreichbaren Skigebieten wie
z.B. Obereggen und wurde nach neunjähriger Pause in der heuri-
gen Saison wieder  organisiert. Den Wintersportfans im Großraum
Verona wird damit die Möglichkeit geboten, an sieben Sonntagen
im Jänner und Februar das Auto in der Garage zu lassen und die Ski-
gebiete ohne Feinstaub zu produzieren, ohne Verkehrsstau und
mittels Zug und Bus bequem zu erreichen und somit einen stress-
freien Tag mit Sonne und Schnee zu verbringen. Das Paket umfasst:
➤ direkte Zugfahrt von Verona – Porta Nuova nach Bozen,

➤ den Bustransfer von Bozen nach Obereggen und zurück
(Dauer ca. 35 Minuten),
➤ die Skipässe für das Skigebiet,
➤ kostenlose Sitzplatzreservierung,
➤ Skitransport in einem eigenen Gepäckwagen.
➤ Während der Zugfahrt werden von  Südtirol Marketing in
Zusammenarbeit mit der  Handelskammer Bozen durch eigene
Hostessen  typische Südtiroler Produkte verabreicht.“

MM-FRAGE: „Welchen Stellenwert hat der Sommer in Ihrem An-
gebot, wie viele Lifte sind offen, wie viel des Umsatzes wird im
Sommer erwirtschaftet?“
Pichler:
„Der Sommer hat für die Fremdenverkehrsregion einen hohen
Stellenwert. Man bedenke, dass die Hälfte der gesamten Näch-
tigungen im Sommer registriert wird. Im Sommer haben die et-
was tiefer gelegenen Dörfer wie Deutschnofen, Eggen und Pe-
tersberg eine bessere Belegung wie Obereggen. 
Die wichtigsten Aktivitäten sind Wandern und Mountain Biking.
Dazu verfügt die Region auch über einen 18-Loch-Golfplatz.
Angeboten wird eine kostenlose Gästekarte, welche verschiede-
ne Initiativen sowie reduzierte Fahrten mit den Liftanlagen zum
Inhalt hat. Für die Liftgesellschaft stellt der Sommerumsatz le-
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GANTNER
S E I L B A H N T E C H N I K
• Seilwinden • Seilbahnzubehör • Klemmen
• Seilkräne • Umlenkrollen • Traktorwinden

Ihr Partner für Forst, Bau, Personen-
bergung und Seilbahnbetreiber

Gantner Seilbahnbau GmbH
Industriestrasse 8 · A-6832 Sulz/Austria

Tel. +43 (0)5522/32483 · Fax +43 (0)5522/32486

office@gantner-cableways.com

www.gantner-cableways.com

• Qualität • Beratung • Vermietung
• Know-how • Service • Projektierung

Sonderwinden für Personenberge-Systeme
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diglich einen Anteil von rund 2 %
des Gesamtumsatzes dar. In Betrieb
ist eine Anlage, die Sesselliftanlage
,Obereggen-Oberholz’, und zwar
von Juni bis Mitte Oktober. Diese
Anlage befördert die Gäste von
Obereggen (1550 m) auf 2200 m
und führt zu den Wanderwegen
rund um den Latemar und zum
autofreien Wandergebiet ,Eggenta-
ler-Almen’“.

MM-FRAGE: „Welche Gäste kom-
men im Sommer, ist die Struktur hier
anders als im Winter?“
Pichler:
➤ Das Gebiet hat einen Anteil von
rund 70% Stammgästen. Die Gäs-
testruktur im Sommer ist folgende:
➤ Deutschland: 56%
➤ Italien: 34%
➤ Andere Nationen: 10%
Im Winter ergibt sich dieses Bild: 
➤ Deutschland: 72%
➤ Italien: 16%
➤ Ostländer: 6%
➤ Andere Nationen: 6%

„Auf 1500 m Seehöhe gibt 
es optimale Voraussetzungen

für Allergiker“

MM-FRAGE: „Es gibt in Obereggen seit ei-
nigen Jahren eine ,Pollenstation’. Welche
Bedeutung hat sie für den Sommertou-
rismus?“
Pichler:
„Im April 2003 wurde die Pollenfalle in

Obereggen installiert. Die Messungen
wurden in den Jahren 2003, 2004 und
2005 jeweils von April bis Mitte September
vom Institut für Botanik an der Universität
Innsbruck durchgeführt. 
Aus diesen Messungen geht hervor, dass
das Klima in Obereggen für Pollenallergi-
ker optimal ist. Allergiker können das gan-
ze Jahr hindurch, ausgenommen im Mo-
nat Mai, wo eine höhere Konzentration ge-
messen wurde, ungetrübte Ferientage in
Obereggen verbringen.
Aus dem Schlussbericht des Institutes für
Botanik der Universität Innsbruck geht
hervor, dass das Hochgebirgsklima auf
mindestens 1 500 m optimale Vorausset-
zungen für einen Aufenthalt mit wenigen
oder gar keinen Allergieauslösern bietet.
Das Vorkommen von Hausstaubmilben,
Schimmelpilzen und Pollen ist auch für 

Allergiker unbedenklich. Nach 3-
jähriger Messung und dem auf
Grund der Ergebnisse erstellten Pol-
lenkalender, liegt es nun am Touris-
musverein und an den Hotelbetrie-
ben, diese positiven Aspekte für Ur-
lauber in Obereggen hervorzuhe-
ben und so gut wie möglich zu ver-
markten.“

MM-FRAGE: „Was gilt es zu beach-
ten, damit Ihr Skigebiet auch weiter-
hin auf Erfolgskurs bleibt?“
Pichler:
Um auch weiterhin erfolgreich wirt-
schaften zu können, stehen für uns
im Vordergrund:
➤ Ständige qualitative Verbesserung
der Infrastruktur auch mit kleineren

Investitionen.
➤ Service und Freundlichkeit.
➤ Erhaltung des guten Niveaus der Ga-
stronomie.
➤ Gästebetreuung vor Ort.
➤ Beibehaltung des guten Preis/Leistungs-
verhältnisses.
➤ Einfachheit, Klarheit und Einheitlichkeit
im Auftritt nach innen und außen. 
➤ Konzentration der Mittel auf eigene
Stärken im Angebot und Image bzw. auf
Marketinginstrumente mit hohem Wir-
kungsgrad.
➤ Klare Differenzierung, Profilierung, Posi-
tionierung.
➤ Permanente Innovation und Diversifika-
tion.
➤ Intensivierung der Kooperation zwi-
schen den einzelnen Tourismustreiben-
den.“ dwl

MARKETING
MANAGEMENT

Die neue 6er-Sesselbahn „Absam-Maierl“.
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Schon seit einigen Monaten hatte
KR Markus Pausackerl nach geeig-
neten Nachfolgern gesucht. An-
fang September 2005 war es
schließlich so weit, seine Firmenan-
teile an der Semmering-Hirschen-
kogel Bergbahnen GmbH wurden
an die neu gegründete Eder-Grub-
ner-Koller OEG verkauft. In dieser
Gesellschaft, die per 16. September
2005 ins zuständige Firmenbuch
am Handelsgericht Wiener Neu-
stadt eingetragen wurde, sind mit
Albert Eder, Gloggnitz, Günter
Grubner, Schottwien, und Ing. Ale-
xander Koller, Guntramsdorf, drei
Unternehmer vertreten. 
Als neuer Geschäftsführer der Sem-
mering-Hirschenkogel Bergbahnen
GmbH fungiert seit 12. September

2005 Günter Grubner, der seit
1992 auch ein eigenes Elektrotech-
nikunternehmen leitet. Im Rahmen
dieser Arbeiten kam er mit der
Bergbahnbranche in Kontakt, wo-
bei er sich vor allem durch Konzep-
te und die Installation von Pisten-
beleuchtungen am Semmering,
am Arlberg oder im Hochzillertal ei-
nen Namen gemacht hat. Mehr als
10 Jahre war Grubner den Semme-
ring-Hirschenkogel Bergbahnen
eng verbunden und brachte sein
Know-how als Dienstleister, Zulie-
ferer und technischer Berater ein,
bevor er sich entschloss, die Ge-
schicke des Bergbahnunterneh-
mens selbst in die Hand zu neh-
men. Natürlich ist den neuen Besit-
zern und vor allem Günter Grubner

als Geschäftsführer klar, dass man
sich der neuen Aufgabe mit viel En-
gagement stellen muss, um den
Status Quo nicht nur zu halten,
sondern neue Akzente zu setzen:
„Mir ist bewusst, dass ich mit der
Übernahme als Teilhaber und Ge-
schäftsführer der Semmering-Hir-
schenkogel Bergbahnen GmbH,
eine schwere, aber lösbare Aufgabe
übernommen habe. Ich kann ver-
sichern, dass ich gemeinsam mit
meinem starken Team am
Zau[:ber:]g Semmering in bewähr-
ter Art und Weise zum Wohle der
Erhaltung der bestehenden Infra-
struktur und des weiteren Ausbaus
des Angebotes für unsere Gäste ar-
beiten werde.“

MARKETING

Frischer Wind am 
Zau[:ber:]g Semmering
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Talstation der 8-er Zau[:ber:]g Kabinenbahn. Fotos: Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH

Anfang Septem-
ber 2005 wurde
die Semmering-

Hirschenkogel
Bergbahnen

GmbH verkauft.
Die neue Ge-

schäftsführung
hat ihre Aufga-

ben mit viel En-
gagement über-

nommen und
bereits Akzente

gesetzt. 
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Aktiv in den 
Winter 2005/06
Um die gesetzten Ziele zu errei-
chen, hat man am Semmering
schon für den Winter 2005/06 eini-
ges auf den Weg gebracht. So wur-
de mit der Adaptierung des West-
hanges und der Verbindungspiste
Kogelabfahrt West neuerlich in den
Nachtskilauf investiert, mit dem
man schon bisher als vorbildlich in
der Branche galt. Insgesamt wurde
das Nachtpisten- und Rodelange-
bot für diese Saison um 40 % er-
weitert, sodass man nun 6 Pisten
bzw. 12 Pistenkilometer auch in der
Nacht befahren kann. 
Groß geschrieben wird die Sicher-
heit am Zau[:ber:]g Semmering.
Hier hat man für die Aufstiegshil-
fen und die Arbeitssicherheit einen
externen Sicherheitsexperten en-
gagiert. Er hat die Aufgabe, den
Geschäftsführer und Betriebsleiter
in Sicherheitsfragen zu beraten
und zu unterstützen. 
Nicht zuletzt kann die Semmering-
Hirschenkogel Bergbahnen GmbH
auch mit der 1. geprüften Betriebs-

leiterin Österreichs für kuppelbare
und festgeklemmte Seilbahnsyste-
me aufwarten. Silke Rosenbichler
hat am 18. Oktober 2005 die ent-
sprechende Prüfung vor der Prü-

fungskommission des BMViT mit
Auszeichnung bestanden.

Infos: 
www.hirschenkogel.at

MARKETING
MANAGEMENT

In der ZauberBAR
kann man einen 
Tag am Zau[:ber:]g
Semmering stilvoll
ausklingen lassen.

Yi
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Auf Initiative der Seilbahnen Öster-
reichs sitzen erstmals österreich-
weit und branchenübergreifend
alle Tourismus-Partner an einem
Tisch, um potenziellen Skifahrern
das (Wieder-)Einsteigen ins weiße
Vergnügen zu erleichtern. Laut ak-
tuellen Studien spricht man von
12,9 Mio. potenziellen (Wieder-)
Einsteigern in Österreich, Deutsch-
land und den Niederlanden. Für
rund 83% der willigen Skifahrer in
Österreich, 57 % in Deutschland
und 45% in den Niederlanden bie-
tet Österreich als Wintersport Desti-
nation optimale Bedingungen um
mit dem Wintersport zu beginnen
oder wieder zu beginnen. Um die-

ses noch teils ungenützte Potenzial
zu nutzen, werden gemeinsam mit
Projektpartnern aus den Landes-
tourismusorganisationen, den Ski-
schulen Österreichs, dem Sportarti-
kelhandel/Intersport und der Ös-
terreichWerbung sowie dem Tarif-
verbund Ski amadé qualitative und
themenbezogene Angebote für
ausgewählte Skigebiete und Regio-
nen entwickelt bzw. ausgezeichnet. 

Vorsorge mit Qualität
und Themenprofilierung 
Ziel der Initiative ist es, Österreichs
Skigebiete als Profis sowohl für Kön-
ner und Kenner als auch (Wieder-)
Einsteiger zu positionieren. Ein Gü-
tesiegel für ausgezeichnete (Wie-
der-)Einsteigergebiete soll dem
Gast ab 2006 helfen, das für ihn
passende Skigebiet zu finden. Vier
Profile für Einsteiger-Skigebiete er-
leichtern die Suche nach den idea-
len Bedingungen für die jeweilige
Gästegruppe. Das Angebot reicht
von Family- und Jugend-Einsteiger-
gebieten über Einsteigergebiete für
Paare und Kinderlose bis zu Schuls-
kikurs-Gebieten. 
Damit für Ski-Einsteiger aller An-
fang leicht wird, beschränkt sich
die Initiative nicht nur auf Pisten
und Bahnen, sondern schließt alle

Tourismuspartner wie Gastrono-
mie, Hotellerie, Skischule, Sportarti-
kelverleih etc. mit ein. Die Kenn-
zeichnung und Qualitätssicherung
im Winter(Sport)-Angebot hilft da-
bei einerseits dem Gast aber ande-
reseits auch den an der Initiative
beteiligten Partner-Unternehmen,
ihre Leistungen zu bewerben und
sich entsprechend abzuheben.

Die ersten neun Ski-
gebiete bewerben sich
für das Gütesiegel 
Wer das Gütesiegel erhalten möch-
te, muss erst einmal eine Reihe von
Kriterien erfüllen. Basierend auf di-
versen Checklisten für (Wieder-)
Einsteigergebiete und ausgearbei-
tet nach potenziellen Zielgruppen,
wird ein Gebiet von Profis beraten
und getestet. Quer durch Öster-
reich reicht die Liste jener Skigebie-
te, die sich als erste für diese Ziel-
gruppe qualitativ positionieren
möchten. Die oberösterreichischen
Skigebiete sind mit Dachstein-West
(OÖ), Feuerkogel – Ebensee (OÖ),
Wintersportregion Kasberg (OÖ)
und Hochficht (OÖ) zahlenmäßig
tonangebend im Test-Rennen um
die begehrte Auszeichnung, gefolgt
von zwei Skigebieten in der Stei-
ermark, dem Kreischberg (Stmk.)

MARKETING

Skifahren 
(Wieder-)Einsteigen leicht gemacht

STRATEGIE

Die Projektpartner
➤ Fachverband der Seilbahnen Österreichs – Marke-

ting Forum, 
➤ Oberösterreich Tourismus,
➤ Steiermark Tourismus, 
➤ Niederösterreich Werbung,
➤ Kärnten Werbung, 
➤ SalzburgerLand Tourismus, 
➤ Tirol Werbung, 
➤ Skischulen Österreichs, 
➤ Intersport Austria,
➤ Österreich Werbung, 
➤ Ski amadé.

Die Zukunft für Österreichs 
Wintersport soll u. a. durch eine

branchenübergreifende Initiative
mit dem Titel Skifahren: (Wie-

der) Einsteigen leicht gemacht 
gesichert werden. 9 Skigebiete

haben sich bereits für diese 
spezielle Profilierung beworben.

Die Skiregion Dachstein West in Ober-
österreich gehört zu den neun ersten 
Bewerbern als Einsteiger-Skigebiet. 

Foto: Seilbahnen Österreichs
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und der neuen Tauplitz (Stmk.). Die Mon-
tafoner Hochjochbahnen (Vbg.), Hochkö-
nigs Winterreich (Sbg.), St. Corona (NÖ),
und das Skizentrum Gerlitzen (Ktn.) sind
weitere Erst-Bewerber. Das Gütesiegel wird
für drei Jahre vergeben, danach unterzie-
hen sich die Betriebe einem erneuten Qua-
litäts-Check.

Hier einige Beispiele für die Check-Liste 
eines (Wieder-)Einsteiger Skigebietes: Ein
Muss für Familien sind z.B. ein für alle zu-
gänglicher Kinder-Spielbereich, eine Ganz-
tages-Kinderbetreuung auch ohne Ski, ein
thematisiertes Kinderland mit Maskott-
chen etc.. 

Einsteigergebiete für No Kids sollten u. a.
eine Palette an alternativen Wintersport-
angeboten bieten, Kurz- und Schnupper-
angebote enthalten, die ab zwei Tagen
buchbar sind, sowie Angebote, welche die
Partner aktiv und regelmäßig zusammen-
führen wie z. B. Meeting-Points im Gebiet
oder 5-Uhr-Tees.

MARKETING
STRATEGIE

Wenn nichts mehr geht....

• Schipistenbau
• Almrevitalisierung
• Almwegebau
• Forstwegebau
• Bauarbeiten

• standortangepasste Lösungen
• eigene Vermehrung von Ökotypen
• wissenschaftlich unterstützt
• individuelle Sondermischungen
• europaweite Erfolge
• langfristig geringere Kosten
• Mantelsaatgut

Es geht!

Kärntner Saatbau
Kraßnigstraße 45
A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 (0)463/512208
Fax +43 (0)463/51220885

Wiederbegrünung nach:

Vorher:
ohne

Nachher:
mit

Begrünungsmischungen für höchste Ansprüche

Information:
DI (FH) Christian Tamegger
Tel. +43 (0)664/3108215
e-mail: office@saatbau.at
www.saatbau.at

Serfaus-Fiss-Ladis gewinnt „Best of Austria 2006“
Eine  elfköpfige Fachjury aus Journalisten und Touristi-
kern wählte unter 30 Angeboten am Messeauftritt der
Österreich Werbung „Tirols 1. Ski Lounge“ aus Serfaus
zum Sieger. „Die Zukunft im Urlaub gehört der Sinn-
lichkeit“, war die Erkenntnis der Reisejournalisten –
und genau hier hat Österreich seine Kernkompetenzen. 
Eine Ausstellung mit 30 Einblicken in das Urlaubsland Österreich
und ebenso vielen hochwertigen Angeboten – das war der Kern
des völlig neuen Messeauftritts der Österreich Werbung (ÖW)
auf der ITB in Berlin. Eine Bewertung der Aussteller durch eine
Fachjury ergab folgendes Ergebnis: „Tirols 1. Ski-Lounge“ in Ser-
faus-Fiss-Ladis überzeugte die Experten, vor „The Cube“ in Kärn-
ten und der Tourismusregion Dachstein-Tauern.
„Was ist nur PR-Geklingel? Und was sind die Produkte, die den
Nerv des Urlaubers treffen?“ So brachte Jürgen Drensek, Vorsit-
zender der Vereinigung deutscher Reisejournalisten in Berlin, die
Fragestellung auf den Punkt. „Die Zukunft gehört der Sinnlich-
keit, also Urlaub als Erfahrung nach sich selbst“, meint Drensek.

„Wie schön für Österreich, denn das ist genau die Kernkompe-
tenz des Landes.“
Die Jurymitglieder bewerteten die Ausstellungsstücke unabhän-
gig voneinander nach einem Punktesystem. Daraus ging eindeu-
tig „Tirols 1. Ski-Lounge“ in Serfaus-Fiss-Ladis als Gewinner her-
vor. Der hohe Anspruch an Qualität und Service und das innova-
tive Konzept für Gastronomie am Berg überzeugte die Experten.
Den zweiten Platz erreichte das innovative Hotelkonzept von
„The Cube“ am Nassfeld in Kärnten (Vienna International Ho-
tels). Ein umfassendes Sportangebot in Sommer wie Winter und
die lockere Atmosphäre mit Unterhaltungs- und Relaxangebo-
ten für junge Gäste ist ein für die Zielgruppe maßgeschneidertes
Konzept, so die Jury. „Für Ältere einem Überlebenstraining am
Berg gleichkommend, für die Kids ist das Erholung pur“, so
Drensek mit einem Augenzwinkern. Platz drei belegt die Touris-
musregion Dachstein-Tauern für „große Gefühle, Sonnenunter-
gänge und die Brettljausn auf der Almhütte“, wie die Jury aus-
führt. „Gastfreundschaft ist zeitlos gut.“
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Energie und Ski-
erlebnis werden
im Snow Space

Flachau ganz
bewusst kombi-

niert. Im Rah-
men eines neu-
artigen Projekts

können Inte-
ressierte dazu 

ungestört Erfah-
rungen sam-

meln.

Der menschliche Körper verfügt
über 7 Energiezentren, auch Chak-
ras genannt. Sie sind für bestimmte
Körperregionen und Funktionen
zuständig und versorgen den Kör-
per mit Lebensenergien. Diese wird
über das Meridiansystem zu den
Organen und Muskeln geleitet.
Jedes der 7 Energiezentren ist außer-
dem mit einer eigenen Farbe ver-
knüpft. Farben wiederum erzeugen
Schwingungen, die vom Organis-
mus aufgenommen werden und
sowohl auf den Körper als auch auf
den Geist wirken. Sie haben damit
großen Einfluss auf das individuelle
Wohlbefinden und das Lebensge-
fühl.
Christine Buchinger, die für das
Marketing im Snow Space Flachau
verantwortlich zeichnet, hat sich
mit diesem Thema im Rahmen ih-
rer Heiltechnik-Ausbildung intensiv
beschäftigt. Auf der Suche nach
neuen Anregungen für die Gäste,
war es für sie daher nahe liegend,
nach einer Kombination von Skier-
lebnis und Energiefluss zu suchen.
Bei der anschließenden Recherche
wurde sie auf die vorhandene Farb-
palette bei den Aufstiegsanlagen
aufmerksam (z.B. Polsterung), die
sich in direkten Bezug zur Chak-
renlehre bringen ließ.

Farbe und Energie 
Vor diesem Hintergrund rief man
im Snow Space Flachau schließlich
ein besonderes Projekt ins Leben,
bei dem interessierte Gäste mehr

über ihren Sport und ihre Energie-
zentren erfahren. Probelauf für die-
ses Unterfangen, das unter dem
Namen „EnerSki“ propagiert wird,
war Januar 2006.
Für all jene, die sich für die Teilnah-
me an „EnerSki“ entschieden, war
um 8 Uhr Treffpunkt an der Talsta-
tion Star Jet 1, direkt bei der Welt-
cupstrecke im Ortszentrum von
Flachau. Voraussetzung waren le-
diglich eine Voranmeldung am Vor-
tag sowie eine entsprechende Ski-
ausrüstung und ein gültiger Ski-

pass. Dann konnte man gemein-
sam mit Christine Buchinger das
Abenteuer „EnerSki“ starten.
Bei jeder farblich definierten Auf-
stiegsanlage wurde das dazuge-
hörige Energiezentrum im Körper, 
dessen Funktion und Farbwirkung
erklärt. Durch eine passende Übung
aus Qi Gong, Yoga, Visualisierung,
Farbenlehre usw. regte man dieses
Energiezentrum an und btachte die
Energie ins Fließen. Innerhalb von
2,5 Stunden wurden auf diese Weise
alle Aufstiegsanlagen systematisch
abgefahren und Energiezentrum für
Energiezentrum, vom Wurzel- bis
zum Kronenchakra, mobilisiert. 

Interesse und Staunen
Nach dem ersten Probelauf von
„EnerSki“ zeigt man sich im Snow
Space Flachau positiv überrascht
von der Resonanz, die dieses Pro-
jekt erfahren hat. Nach einem nicht
ganz einfachen Start, hatte sich im-
mer größeres Interesse gezeigt, so-
dass man das Projekt fortsetzt. Im
März werden Gäste und Einheimi-
sche wieder Gelegenheit haben,
„EnerSki“ zu erleben und auf sich
wirken zu lassen. dwl
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Energie tanken im Schnee
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Die Energiezentren, ihre farbliche Entsprechung und die jeweiligen Aufstiegsanlage.
Fotos: Snow Space Flachau

Das Skierlebnis im
Snow Space Flachau

wurde im Januar
2006 um eine 

Attraktion reicher.
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Mit ihrer Neuausrich-
tung findet die 1997 ge-
gründete Alpitec nun
alle zwei Jahre parallel
zur jährlichen Bozner
Ausrüster-Messe Pro-
Winter statt. Sie stellt
eine eigenständige,
räumlich klar getrennte
Veranstaltung auf insge-
samt 7000 Quadratme-
tern innerhalb der mo-
dernen Infrastruktur der
Messe Bozen dar. „Ein
neues Standraster kam
dabei vielfältigen Anfor-
derungen entgegen. Der
Verzicht auf großflächige
Renommierstände mit
logistisch aufwendiger
Großtechnik schont die
international strapazierten Budgets
der „Multis“, gleichzeitig erhalten
kleinere Anbieter die Chance, ihre
Innovationen mitten im Geschehen
und nicht nur entlang wenig fre-
quentierter Seitengänge zu präsen-
tieren“, so Pressesprecherin Katja
Sanin . 
Mit insgesamt über 120 Ausstellern
– darunter zahlreiche erstmals in
Bozen – bietet Alpitec 2006 einen
repräsentativen Überblick über ak-
tuelle Trends und Tendenzen in der
Berg- und Wintertechnik. Neben
der Pisten- und Loipenpflege, die
durch Großgeräte-Fullliner und
zahlreiche Anbieter von Arbeits-
und Sport-Motorschlitten sowie

AWDs vertreten ist, bildet die Be-
schneiung einen weiteren großen
Schwerpunkt auf der Alpitec 2006.
Alle aktuellen Technologien sind
hier durch Systemlieferanten und
Komponenten-Anbieter repräsen-
tiert, deren Programm durch Her-
steller von Versorgungs- und Steue-
rungslösungen sowie Wettersenso-
rik ergänzt wird.
Von integrierten Systemen des
Gästemanagements bis zu wirt-
schaftlichen Lösungen für Klein-
und Mittelbetriebe bietet der Be-

reich Zutrittsysteme ein umfassen-
des Angebot, das durch skige-
bietsgerechte Kassenausstattun-
gen komplettiert wird. Im Bereich
der Aufstiegsanlagen stehen ne-
ben der klassischen Seilbahntech-
nik auch wieder flexible Kleinlift-
oder Förderbandlösungen im Mit-
telpunkt, wobei sich vor allem
durch deren Nutzung im Skischul-
betrieb eine besonders offensicht-
liche Schnittstelle zum Zielpubli-
kum der benachbarten ProWinter
ergibt.
Weitere Sektoren, in denen das
Messe-Duo ein ausgesprochen
breites Angebot bringt, sind natür-
lich der Skiservice, gästefreundliche

Depotsysteme sowie Ausrüstungen
für Pistensicherheit und Gästeinfor-
mation.

Informativer Rahmen 
im „Forum“
Interessante Kontrast- und würde-
volle Glanzpunkte setzt das Alpi-
tec/ProWinter-Rahmenprogramm
mit seinen Veranstaltungen im un-
mittelbar am Ausstellungsbereich
angrenzenden ProWinter-Forum
sowie mit den öffentlichen Sympo-
sien im Rahmen der Jahrestagung

des italienischen Seil-
bahnverbandes ANEF im
benachbarten Kongres-
szentrum.
Im Rahmen des öffent-
lichen Teils der ANEF Ge-
neralversammlung fin-
det am Nachmittag des
6.2.2006 das Sympo-
sium „China – die Her-
ausforderung“ statt:
Welche Chancen eröff-
net der chinesische Ski-
boom, welche Aufgaben
stellen sich und welche
Möglichkeiten bieten
sich europäischen Aus-
rüstern, Dienstleistern
und Betreibern an der
rasanten Entwicklung
teilzunehmen? Unter der
Federführung des ausge-

wiesenen Wintertourismus- und
Wintersportexperten Erwin Stricker
beleuchten europäische und chine-
sische Top-Referenten wirtschafts-
politische, rechtliche und technolo-
gische Fragen und stellen bereits
erfolgreich umgesetzte Projekte vor
(Skigebiete, Indoor-Angebote, Auf-
stiegsanlagen, etc. ). 
Weitere Themenschwerpunkte im
ProWinter-Forum sind
➤ die Informationskampagne
Frauen Powder – sicher am Ski, 
➤ die Podiumsdiskussionen „40
Jahre Ski-Weltcup – Vergangenheit
und Zukunft 
➤ „Spitzensport und Gesellschaft –
von Olympia zum Arbeitstisch“ .

Ungewöhnlich breite und in ihrer Form bisher
einzigartige Informationsmöglichkeiten bieten
Anfang April die beiden Winterfachmessen AL-
PITEC und ProWinter 2006 in Bozen. Erstmals

finden zwei vollwertige Fachmessen für die
wichtigsten Bereiche der Berg- und Wintertech-

nik sowie des Berg- und Wintertourismus ge-
meinsam statt und entsprechen damit dem

ganzheitlichen Informationsbedarf in der Praxis. 

5. ALPITEC 2006: 
Branchentreff in Bozen

TECHNIK
MESSE
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Der Autor, Mag. Werner Senn,
weiß, wovon er spricht. Als alpiner
Einsatzleiter der Exekutive, Ge-
schäftsführer des Alpinen Sicher-
heits- und Informationszentrums
Landeck (ASI-Tirol) und gerichtlich
beeideter und zertifizierter Sachver-
ständiger für den alpinen Skilauf,
Snowboarden, Sicherheit am Berg
etc. kann er auf umfangreiches Wis-
sen zurückgreifen, wenn aus Spaß
im Schnee plötzlich Ernst wird. Der
Ratgeber SKIRECHT ist deshalb
auch aus der Praxis für die Praxis
geschrieben.

Auf 112 Seiten werden wichtige
Begriffe erklärt und Einblick in die
unterschiedlichen Aspekte der Ver-
kehrssicherungspflicht, Verhaltens-
regeln für den Skisport und Haf-

tungsfragen gegeben. Wertvolle
Tipps findet man u. a. für das
Tourengehen, das Freeriden, Car-
ven, den freien Skiraum oder für
spezielle Themen wir Skirennen
und Renntraining, Sicherungs-
pflichten für permanente Ge-
schwindigkeitsmessstrecken, Si-
cherung von Schneezäunen etc.
Zu beziehen ist der Ratgeber SKI-
RECHT über die Verlagsbuch-
handlung Hollinek, A-3002 Pur-
kersdorf. ISBN 3-85119-298-2
dwl

MANAGEMENT
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Sport im Schnee wirft immer wieder rechtliche Fragen auf.
Der Ratgeber SKIRECHT kann hier Abhilfe schaffen.

NEU

Kaser skicarpet www.skicarpet.com

Kaser GmbH I–39040 Vahrn, Brennerstraße 45 - T +39 0472 837 074 - www.kaser.it

kaser skicarpet junior
Als maßgeschneidertes Produkt für Skischulen,

Funparks, Indoorhallen und Skigebiete, wird

das Förderband KASER Skicarpet Junior

schnell zur Hauptattraktion für jedes Kind

Längen von 9 bis 30 m (in 3-Meter-Schritten)

Kompakte Bauweise

Spezielle Bandoberfläche „BOOMERANG“

Schneebürste zur Reinigung der Bandoberfläche

Elektroschaltschrank in attraktivem Design

Verschiedene Fahrtgeschwindigkeiten

Einfache Montage und Demontage

Höchster Sicherheitsstandard

Vorteilhafte Garantieleistung

Viele Optionals erhältlich (Bandheizung, etc.)

Ratgeber SKIRECHT von 
Mag. Werner Senn. Foto: dwl

Ratgeber SKIRECHT
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Der Frühjahrstermin ist prinzipiell eher po-
sitiv aufgenommen worden, nicht aber das
Datum selbst. Am 6. April ist heuer noch
überall Saison, so dass höchstens der Ge-
schäftsführer abkömmlich ist, nicht aber
die Betriebsleiter, Schneimeister etc. Die
meisten Bergbahnen machen so einen
Messebesuch jedoch zum Betriebsausflug,
der einerseits Incentive und andererseits
Weiterbildung bedeutet. Im Mai ist jedoch
meist Urlaubszeit bei den Bergbahnunter-
nehmen, also bietet es sich am ehesten An-
fang Juni an, ehe die große Baustellen-Zeit
beginnt! Wie vorauszusehen war, ist Bozen
für die Schweizer zu weit vom Schuss – sie

tendieren nach Grenoble bzw. Martigny –
und für die Südtiroler natürlich attraktiv.
Die Österreicher sind neutral bis eher posi-
tiv eingestellt, die größeren Unternehmen
wollen die Alpitec auch besuchen.
Die Kombination beider Messen wird
überwiegend als vorteilhaft eingestuft, ob-
wohl viele Seilbahner selbst mit der Alpitec
alleine genug hätten. Andere interessieren 
sich auch für neue Sport- und Skiservice-
Trends etc. und erkennen die Synergien.
„Heutzutage reicht es nicht mehr aus, nur
eine Seilbahn zu betreiben“, kommentiert
z. B. Franz Bucher, GF der Tegelbergbahn,
die Frage nach dem Sinn der Kombination.

Einen Besuch der Messe ziehen
50% der Befragten sicher in Er-
wägung (die Südtiroler alle),
20 % keinesfalls und 30 % sind
noch unschlüssig.

Fachmessen haben
hohe Bedeutung für
Orientierung
Die dritte Frage nach der heuti-
gen Bedeutung einer Fachmesse
wurde auf der Skala von 0–10
mit durchschnittlich 7,3 Punkten
bewertet, also relativ hoch. Die

häufigsten Nennungen waren „8“
mit der Begründung, dass eine Messe

viele Möglichkeiten für Information
über Entwicklungen bzw. Weiterbildung

aber auch Erfahrungsaustausch unter Kol-
legen bietet. Weiters schätzt man die Zei-

tersparnis, an einem Tag mit vielen Fir-
men kom-

munizieren
zu können,

ohne viele Dienstreisen
zu benötigen. Günstigstenfalls nimmt man
Anregungen zur Verbesserung am eigenen
Seilbahnbetrieb mit. Andererseits fallen die
Kaufentscheidungen immer seltener direkt
auf der Messe, da setzt man sich nochmals
mit den Firmen direkt in Verbindung.

MM-FRAGE 1: „Von 6.–8. 4. findet in
Bozen erstmals die Seilbahnfachmesse
Alpitec zum Frühjahrstermin statt und
zwar kombiniert mit der Sportmesse
Prowinter. 
a) Was halten Sie vom Termin?
b) Was halten Sie von der Kombina-
tion?“

MM-FRAGE 2: „Kommt für Sie ein Be-
such dieser Doppelmesse in Frage?
Wenn ja oder nein: warum?“

MM-FRAGE 3: „Welche Bedeutung als
Orientierung/Informationsquelle hat
für Sie bzw. Ihr Bergbahnunternehmen
eine Fachmesse? Vergeben Sie einen
Wert auf der Skala von 0–10 (min./
max).“

Hans Hopfgartner,
GF Gerlitzen-Kan-
zelbahn-Touristik 

1„Grundsätzlich
ist der Frühjahrster-
min gut, aber 6.–8.

April ist zu früh, weil viele Betriebe noch Sai-
son haben und daher nicht die ganze Be-
legschaft hinfahren kann. Das ist uns aber
sehr wichtig, weil die Praktiker ja die Kon-
takte auf der Messe haben sollen. Ideal
wäre ein Termin im Mai, da kann man
schon Investitionsentscheidungen treffen.
Die Kombination mit der ProWinter ist für
uns als Seilbahner eigentlich nicht rele-
vant.“

MM-UMFRAGE
Ist die ALPITEC mit
ProWinter im Früh-
jahr attraktiv?

MANAGEMENT
UMFRAGE

Das Messegeschehen in der Seilbahnbranche ist seit Jahren 
im Aufruhr: voriges Jahr fand im April die Interalpin und kurz
darauf die Swiss Alpina in Martigny statt, heuer ist im April die
Alpitec und 3 Wochen später die SAM in Grenoble. Viele Aus-
steller wollen auf nur mehr zwei Messen international zurück-
schrauben und – speziell im Bereich der Investitionsgüter –  
lediglich Frühjahrstermine akzeptieren. Die Frage ist, ob das
auch die Besucher so wollen, für die ja die Messen ausgerichtet
werden? Und welchen Stellenwert hat eine Fachmesse heute
noch für die Marktorientierung? Ist eine Kombination zweier
verwandter Messen wie Alpitec & ProWinter wünschenswert?
MM hat dazu eine Umfrage unter Seilbahnern durchgeführt.

Wie wird die Alpitec im Frühjahr ankommen?
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2„Wir besuchen diese Messe (Alpi-
tec), weil wir heuer zu diesem Zeitpunkt
den Betrieb geschlossen haben. Ab näch-
stes Jahr würde das nicht mehr funktionie-
ren, da wir die Saison später beenden
werden.“

3„Es gibt viele Weiterbildungs- bzw. In-
formationsmöglichkeiten für das ganze
Team auf einer Messe – z.B. der Marktüber-
blick in einzelnen Bereichen (Beschneiung,
Pistenfahrzeuge etc.). Man hat ja oft einen
Haus- und Hoflieferaten einer Marke und
hört möglicherweise dadurch auf, sich brei-
ter zu orientieren. Gerade im Bereich Be-
schneiung oder Ticketing tut sich ja sehr
viel. Für uns ist das jedoch keine Kaufmesse,
sondern eine Beratungsmesse. Als Wert ver-
gebe ich 8.“

Mag. Wolfgang Ha-
bersatter, GF Reite-
ralm & Fageralm
Bergbahnen 

1„Ad hoc gese-
hen finde ich die

Kombination der Messen gut, das kann für
einen Teil der Besucher nur ein Vorteil sein.
Ob der Frühjahrstermin besser ist, muss erst
die Erfahrung zeigen. Jetzt ist man ja noch
den Herbsttermin gewohnt.“ 

2„Ein Messebesuch ist meinerseits ange-
dacht, jedoch noch nicht endgültig fixiert.“

3„Ich vergebe den Wert 8, weil ich rela-
tiv viel von einer Fachmesse halte. Beispiels-
weise kann man bequem mit vielen Fachfir-
men oder auch Branchenkollegen an einem
Tag kommunizieren.“

Werner Stiebelleh-
ner, GF Lienzer
Bergbahnen  

1„Der Herbst ist halt Gewohnheit. Die
Bergbahnen sind so satt am Ende der Sai-
son. Da braucht man eher Urlaub als eine
Messe. Außerdem haben viele noch Betrieb.

Für die Industrie ist dieser Termin sicher bes-
ser im Frühjahr, für Besucher ist es umge-
kehrt.“

2„Vielleicht kann der Geschäftsführer
fahren, aber nicht die ganze Truppe wegen
dem Betrieb.“

3„Weniger wird nur die Zeit der Leute,
nicht die Bedeutung einer Messe. Sie ist
wichtig als Orientierungshilfe und spart viele
extra Gesprächstermine. Man bekommt An-
regungen und kann sich gezielt Neuerun-
gen anschauen. Auch der Austausch unter
Kollegen ist wichtig. Ich vergebe 9 Punkte.“

Hansueli Schläppi,
Lenk Bergbahnen 

1„Der Termin ist zwar o.k und besser als
im Herbst., aber wir sind etwas weit vom
Schuss. Wenn man 1 Tag die Messe in Bozen
besuchen will ist man 3 Tage weg. Grenoble
ist allerdings auch nur ein bißchen näher.
Am liebsten wäre mir die Swiss Alpina in
Martigny – aber die ist im Prinzip fast gestor-
ben. Die Kombination finde ich nicht so
schlecht, obwohl ich selbst mit der Seilbahn-
messe genug hätte. Jedoch soll sich jeder su-
chen können, was ihn interessiert. Dass die
Messekombination für den Veranstalter ein
Vorteil ist, leuchtet mir ein.“

2„Dieses Jahr kommt aus organisatori-
schen Gründen kein Messebesuch in Frage
(u. a. Vorbereitung neues Projekt 6er Sessel-
bahn). Das ist jedoch nicht repräsentativ für
die Zukunft.“

3„Ich vergebe 8. Man sieht immer wie-
der Neuerungen und nimmt sich einen Tag
Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und
am Laufenden zu bleiben. Aber eine Messe
im Jahr genügt.“

Jürg Müller, techni-
scher Leiter der Ja-
kobsbahn AG 

1a) „Dieser Termin ist eigentlich für

MM-UMFRAGE

MANAGEMENT
UMFRAGE
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uns zu früh, da die Saison bis am 23. April
läuft. Je später im Mai/Juni desto besser für
uns. 
b) Diese Kombination gefällt mir gut, denn
da können neue Sport-Trends ausgemacht
und das Nützliche mit dem Angenehmen
verbunden werden.“

2„Solche Messebesuche sind für uns
wichtig, sie kommen also immer in Frage.
Allerdings hängt es von den Betriebsbedin-
gungen ab, ob und wenn ja, wer dahin rei-
sen kann. Wir ziehen die Messen von Inns-
bruck und Martigny (Alpin) vor, weshalb
ein Besuch in Bozen – geplant ist noch
nichts – eher einSonntagsausflug sein
könnte.“

3„Ich vergebe 8 – relativ hoch, weil
immer wieder Neuheiten entdeckt werden
können, die wir vorher nicht kannten.“

Siegfried Pichler,
GF Obereggen AG
und Präsident des
Liftkonsortiums
Fleimstal – Obereg-
gen 

1„Dieser Termin
wurde sicherlich deshalb gewählt, weil sich
die Veranstaltung im Herbst nicht so be-
währt hat, wie gewünscht. Im April sind
die Skigebiete noch in Betrieb, die Zeit ist
aber schon ruhiger als zur Hauptsaison.
Man hat also auch Zeit, die Messe zu besu-

chen. Ich halte diesen Termin und auch die
Kombination mit der ,ProWinter’ für eine
gute Lösung und könnte mir vorstellen,
dass das gut ankommt.“

2„Ich werde die ,Alpitec’ und die „Pro-
Winter“ sicher besuchen, ich war auch
letztes Jahr auf der Interalpin in Innsbruck
und auf der ,ProWinter’ in Bozen. Es gibt
auf den Messen immer interessante Infor-
mationen und die Gelegenheit, Kollegen
und Freunde zu treffen.“

3„Ich vergebe hier 8 Punkte. Das ist
ein relativ hoher Wert, weil ich denke,
dass es wichtig ist, Fachmessen zu besu-
chen – und das umso mehr, wenn es dazu
ein interessantes Rahmenprogramm
gibt.“

Ing. Franz Bucher,
GF Tegelbergbahn
GmbH & Co.KG,
Breitenbergbahn
GmbH & Co. KG 

1a) „Der Termin
im Frühjahr ist sicherlich besser, da man
mehr Zeit hat, sich für die kommende Win-
tersaison zu informieren und evtl. Entschei-
dungen zu treffen. Im Herbst ist meist ,der
Winter schon gelaufen’. 
b) Die Kombination Seilbahnfachmesse
und Sportmesse sehen wir als sehr sinnvoll
an, da diese beiden Themen eng zu-
sammengehören. Es ist für den Seilbahn-

betreiber wie auch für das Sportfachge-
schäft bzw. den Skiverleih interessant,
über Angebote und Innovationen der ver-
schiedenen Anbieter informiert zu wer-
den. In der heutigen Zeit reicht es nicht
mehr aus, nur eine Seilbahn zu betreiben.
Speziell im Winter muss dem Gast ein
Rundum-Paket mit Ausrüstungsverleih,
Ski- und Snowboardschulen etc. angebo-
ten werden.“

2„Ja, ein Besuch der Doppelmesse
kommt für mich und meine Betriebsleiter
in Frage, dies erklärt sich bereits mit den
Antworten zu Punkt 1.“ 

3„Eine Fachmesse ist immer eine gute
Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen,
alte Geschäftsverbindungen zu pflegen
und sich über die Innovationen und Zu-
kunftsvisionen der Hersteller zu informie-
ren. Anregungen für Verbesserungen und
Neuerungen am eigenen Seilbahnbetrieb
werden mitgenommen, um mit einem
modernen und zukunftsorientierten Unter-
nehmen bestehen zu können. Den Wert
der Messe würde ich auf der Skala mit 8
angeben.“

Stefan Saumweber, GF Rosskopfbahn
Sterzing 

1a) „Den Termin finde ich für uns ganz
gut, weil unsere Saison bzw. die der kleine-
ren Skigebiete dann auch zu Ende geht. Da
ist es sicher kein Problem, diesen Termin

MANAGEMENT
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auch wahrzunehmen. Was die größeren Skigebiete
betrifft, die erst Ende April ihre Saison beschließen,
wäre vielleicht ein Termin im Mai noch besser. 
b) Die Kombination Sportmesse und Seilbahnfach-
messe ist sicher eine interessante Erscheinung, wobei
ich nicht ganz sicher bin, ob diese zwei Komponen-
ten auch wirklich gut zusammenpassen. Man wird
aber sehen, wie die Kombination angenommen
wird.“

2„Wir werden die Doppelmesse höchstwahr-
scheinlich besuchen. Gerade, was Seilbahntechnik
und Beschneiung betrifft, ist es für ein Skigebiet wich-
tig, sich über Neuheiten oder Neuerungen laufend
zu informieren. Anziehungspunkt ist demnach die Al-
pitec.“

3„Ich vergebe den Wert 5. Messen werden sicher
gebraucht – wenn es aber dann um die Entscheidun-
gen, um ein spezielles Produkt geht, muss man sich
mit den Unternehmen direkt in Verbindung setzen
und alles genau besprechen. Ich würde auf einer
Messe sicher keine spontanen Kaufentscheidungen
treffen, das muss gut überlegt sein.“

Willi Leitinger, GF Bergbahnen Lofer GmbH 

1„Wir haben bisher weder Alpitec noch ProWin-
ter besucht. Aufgrund der Größe unseres Skigebietes
sind diese beiden Messen für uns nicht relevant.
Außerdem haben wir den Eindruck, dass es generell
zu viele Messen für die Seilbahnbranche gibt. So sind
wir zwar in Innsbruck auf der Interalpin, aber damit
ist unser Bedarf auch gedeckt.“

2„Auch dieses Jahr steht ein Besuch der Alpitec
oder ProWinter nicht am Plan.“

3„Hier würde ich 3 Punkte vergeben. Auf den
Messen ist oft viel zu wenig Zeit für intensivere Ge-
spräche, da kann man nicht wirklich in die Tiefe ge-
hen. Wenn man konkrete Wünsche hat, ist es bes-
ser, sich direkt mit den Firmen in Verbindung zu set-
zen. Dann kommen die Verkäufer oder Repräsen-
tanten zu den Bergbahnunternehmen vor Ort. Wir
haben den Messebesuch daher auch sehr einge-
schränkt.“

Dr. Helmut Sartori, GF
Schnalstaler Gletscherbah-
nen  

1a) „Anfang April haben ei-
nige Skigebiete bereits ge-
schlossen bzw. die Saison neigt

sich dem Ende zu. Aus dieser Sicht ist der Termin

nicht schlecht. Für bestimmte Produkte, welche bereits für den Sommer benö-
tigt werden, kann der Termin auch etwas spät sein.
b) Die Kombination ist mit Sicherheit gut. Die Zeit der Skigebietsbetreiber ist
immer knapp, weshalb eine Messe, bei der alles unter einem Dach ist, gut an-
kommen wird.“

2„Ich werde diese Doppelmesse sicher besuchen. Man sieht immer wieder
bestimmte Neuheiten, sieht verschiedene Trends und es kommt zu einem re-
gen Informations- und Erfahrungsaustausch.“

3„Ich vergebe den Wert 8. Fachmessen sind ein Teil der Informationsbe-
schaffung. Aus meiner Sicht ist es allerdings noch viel wichtiger, sich das gan-
ze Jahr über Trends und Neuigkeiten zu informieren. Bei Fachmessen können
bestehende Informationen noch ergänzt oder konkretisiert und hinterfragt
werden.“

MANAGEMENT
UMFRAGE

Seilbahnen

Schrägaufzüge

Lawinenwächter

Kabelverlegungen

Spezialmontagen

Ihre 
SeilsChaft

TSCHACHEN 1 · CH-8762 SCHWANDEN
TEL. +41 55 647 48 68  · FAX +41 55 647 48 69
info@seilbahnen.ch · www.seilbahnen.ch

Seilbahnen  Maschinen  Spezialmontagen

Inauen-Schätti
AG

Wir sind Ihre Seilschaft für Projektie-
rung, Neuanlagen und Umbauten aller
Arten von Seilbahnen und Aufzügen.
Als flexibles und innovatives Unterneh-
men bieten wir Ihnen ein umfassendes
Schrägaufzugprogramm und realisieren
Spezialseilbahnen nach Ihren Wün-
schen.
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Natürlich ist die Messe in erster Li-
nie auf die alpine Region Frank-
reichs – zwischen den Seealpen
und dem Montblanc – zugeschnit-
ten. Aber sie erhebt internationalen

Anspruch. Das Informationsmateri-
al für Aussteller ist vollständig – es
hat zahlreiche Vertreter aus Öster-
reich, Deutschland und der
Schweiz – sowie der Billettvorver-

kauf (Pré-Enregistrement Visiteur)
haben begonnen. Insgesamt sind
21 Länder durch die 480 Aussteller
auf über 21 000 Quadratmeter
Ausstellfläche vertreten. Erwartet
werden 11 740 Fachbesucher aus
52 Ländern. In total 15 Sektoren
werden alle Bereiche des Bergtou-
rismus, der Beschneiung, Pisten-
präparation, Transportanlagen, Si-
cherheit und Rettung sowie Zube-
hör und Konzepte gezeigt. Die An-
reise erfolgt von Genf aus über die
Autobahn A41 (Annecy, Albertville,
Chambéry) oder mit der Bahn. 
Aus Österreich, der Schweiz und
Deutschland gibt es keine Linien-
Direktflüge nach Grenoble/St-
Goirs. Nächster Flughafen ist Lyon/
St-Exupéry, wo ein TGV-Anschluss
besteht. 
Vom Mittwoch, 26 April bis Freitag,
28. April finden auch mehrere offe-
ne Diskussionen und eine General-
versammlung im Rahmen der SAM
statt.

Unter dem Motto „Die Welt-
ausstellung der Bergausrüstung“

findet wie alle zwei Jahre in der
französischen Alpenmetropole

eine umfassende Ausstellung mit
verschiedenen Sektoren des

Bergtourismus, Pistenpräpara-
tion, Sicherheit und Bergrettung

sowie Winterdienst statt.

Gipfeltreffen in Grenoble: SAM 2006
TECHNIK

MESSEN
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Die Alpexpo in Grenoble. 

Doppelmayr auf der SAM 2004.  
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Aktuelles aus Frankreich
Wie der Dachverband „Euromon-
tagne“ meldet, schlägt er François
Piquet als Direktor für den Pisten-
dienst in der Region Meribal Mot-
taret vor. Der 45-Jährige war wäh-
rend vielen Jahren Pistenchef im
Gebiet von Bleymard-Mont Lozère. 
Von der Station Bernex Auteur wird
Jean-Pierre Gayet zum Direktor er-
nannt.
Unter www.sam-grenoble.com
können weitere Informationen in
Englisch oder Französisch abgeru-
fen werden. roh

Leitner Messestand
2004.

TECHNIK
MESSEN

Brigger + Käch Bauingenieure AG
Generalplaner für Beschneiungsanlagen

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:

Rohrleitungsbau Pumpstationen Kompressorstationen Speichersee

Ruopigenstrasse 6 • CH 6015 Reussbühl
e-mail: brigger@bluewin.ch
Homepage: www.brigger-und-kaech.ch

Tel. +41 (0) 41 260 66 55
Fax +41 (0) 41 260 66 39

SAM Grenoble und INTERALPIN
Innsbruck kooperieren

Die zwei großen Messen der Seilbahnbranche werden
künftig im Sinne der Aussteller und Besucher kooperieren.
Den Auftakt macht der erste offizielle Messeauftritt der
Interalpin auf der SAM vom 26. bis 28. April 2006 in Gre-
noble auf Stand Nr. 700/Alleé 7..
Mit dieser Aktion unterstreichen die beiden Messen den Willen
zur Zusammenarbeit, die länderübergreifend für die gesamte
Branche von Nutzen sein soll. Es wird ein Informationsnetzwerk
zwischen Grenoble und Innsbruck entstehen, das einen Erfah-
rungsaustausch und damit verbunden eine weitere Verbesse-
rung der Servicequalität für alle Beteiligten bringt. 
„Gemeinsam stark – das ist ab sofort nicht nur die Devise der
bereits vollzogenen Fusion von Congress und Messe Innsbruck,
sondern auch der beiden Leitmessen der Seilbahnbranche SAM
und INTERALPIN“, sagt Pressereferentin Maria Kostner.
Die nächste INTERALPIN wird ca. 1 Jahr später vom 18. bis 20.
April 2007 abgehalten. Parallel dazu wird die Österreichische
Seilbahntagung am 19. bis 20. April abgehalten, zu der rund
400 Teilnehmer im Congress Innsbruck erwartet werden.
Die Interalpin auf der SAM: Stand Nr. 700 /Alleé 7
www.interalpin.at, www.sam-grenoble.com

PRINOTH auf der SAM 2006 
Auch dieses Jahr ist PRINOTH mit der weltweit komplettesten
Schneefahrzeugpalette auf der SAM vertreten. So warten die
leistungsfähigen Kraftpakete, der wendige Loipenspezialist
Husky, das zuverlässige Allroundtalent T4S, das Top-Arbeitsge-
rät Everest Power und die Premiummarke Leitwolf mit einigen
ausgeklügelten Neuerungen auf. Der Leitwolf verfügt z.B. über
einen neu gestalteten Innenraum, der eine sichere und ange-
nehme Fahrweise unterstützt. Ein digitales 7-Zoll-Display be-
sticht durch überraschende Übersichtlichkeit und präsentiert
sich damit als Neuentwicklung, die modernsten ergonomi-
schen Anforderungen entspricht. Das Display ist größer, heller,
in seiner Neigung und Position verstellbar, und damit aus je-
dem Winkel schnell lesbar. Die stufenlose Einstellung der Hel-
ligkeit passt den Monitor an die jeweiligen Lichtverhältnisse der
Umgebung an, sodass er auch bei rasch wechselnden Arbeits-
bedingungen jederzeit optimal beleuchtet ist. Auf das Rück-
wärtsfahren darf man sich dank des neuen Displays in Zukunft
sogar freuen: Seine innovative Technologie erlaubt nämlich
dessen gleichzeitige Verwendung als Monitor für die Kamera,
die beim Rückwärtsfahren eingesetzt wird. 
Im Focus bei der Entwicklung der Neuerungen stand auch die-
ses Mal Wirtschaftlichkeit im Praxisgebrauch. PRINOTH freut
sich auf Ihren Besuch am Stand 627, Gang 6.
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Diese modernen aber auch kostenintensiven
Prüfstände unterliegen den strengsten Auf-
lagen. So müssen z. B. die entsprechenden An-
forderungen für Geräusch- und Abgasschutz
strikt eingehalten werden. Dabei werden mit
den Kabinen unterschiedliche Zwecke ver-
folgt: 

Prüfkabine 1: 
Befüllen, Einstellen, Abstimmen der Pis-
tenfahrzeuge 
Die Prüfkabine 1 ist in erster Linie dafür vorge-
sehen, die Maschinen zu befüllen  und die Ein-
stellungen und Abstimmungen am Pistenfahr-
zeug vorzunehmen. Zu Beginn erfolgt das Befüllen der Hy-
draulikanlage, der Getriebe und der Kühlanlage mit den
qualitativ hochwertigen Ölen bzw. Flüssigkeiten. Dabei
wird auf eine optimale Entlüftung der Systeme geachtet,
denn Luftblasen in den Flüssigkeiten würden sehr bald zu
Folgeschäden führen.
Spezialisierte PRINOTH-Techniker nehmen dann die Einstel-
lung aller Ventile, die Abnahme aller Drehzahlen sowie die
Abstimmung der Bord- und Fahrelektronik vor. Dabei wird
rigoros nach eigenen Checklisten geprüft, die auf das je-
weilige Fahrzeug und dessen Varianten abgestimmt sind.
Erst wenn sich alle Parameter der Maschine innerhalb der
vorgesehenen Toleranzen befinden, wird die Maschine für
die weiteren Prüfschritte freigegeben.

Prüfkabine 2: 
Prüflauf unter Einsatzbedingungen 
Nachdem die Maschine gereinigt und getrocknet wurde,
gelangt sie zur Prüfkabine 2. Hier befindet sich der vollau-
tomatische Prüfstand, mit dem die Maschine unter Einsatz-
bedingungen geprüft werden kann. Dabei werden die An-
triebsräder des Fahrzeuges mit dem Prüfstand verbunden,
über den dann das Bremsmoment auf den Fahrzeugantrieb
übertragen wird. Durch eine eigens dafür erstellte Software
erfolgt der Prüflauf vollautomatisch. Motordrehzahl, Fahrt-
richtung, Bremsmoment und Lenkvorgänge können ein-

zeln parametriert und somit den abwechslungs-
reichen reellen Arbeitsbedingungen angepasst
werden. Durch diesen Test können verborgene
Fehler sofort erkannt und behoben werden. Wäh-
rend des automatischen Ablaufs des Prüfzyklus
werden sämtliche Bewegungen des Front- und
Heckgeräteträgers sowie der hydropneumati-
schen Federung getestet. Ein sehr wichtiger Fak-
tor ist dabei die Überprüfung des Hydraulikkreis-
laufes, der auf Verluste geprüft wird. Auch die op-
timale Verlegung der Hydraulikleitungen wird
nochmals kontrolliert. 
Die Prüfkabine ist so konzipiert, dass das Fahrzeug
auch von unten zugänglich und ersichtlich ist.
Kein Öltropfen entgeht dem wachsamen Auge
des Prüfers.

Lohnende Investition
Die Überwachung des Belastungstests erfolgt
vom Herz der Prüfkabine, der Kommandozentra-
le, einer abgeschlossenen, zusätzlich schallisolier-
ten Kabine. Das „Bremsen“ des Fahrzeugantriebs
erfolgt über Stromgeneratoren. Dabei kommt es
zu einer massiven Energieproduktion. Hier denkt
PRINOTH äußerst ökologisch, denn die gewonne-
ne Energie wird durch Rückeinspeisung ins Netz
wieder verwendet – u. a. deckt sie somit beinahe
die Hälfte des internen Energiebedarfs. 
Schon nach den ersten Wochen in Betrieb kann
mit Sicherheit gesagt werden, dass sich die Inves-
tition gelohnt hat. Mit dem Kauf und der Errich-
tung der neuen Prüfkabinen setzt PRINOTH neu-
erlich Maßstäbe bezüglich Qualität und Zuverläs-
sigkeit seiner Pistenfahrzeuge. 

Infos: 
www.prinoth.com

Mit der
Montage von 

zwei neuen
Hightech-Prüf-

kabinen setzt 
PRINOTH einen
weiteren Schritt,
um die bewähr-
te Qualität und

außerordent-
liche Zuverläs-

sigkeit seiner 
Pistenfahrzeuge

weiter zu 
verbessern. Die

Investitionssum-
me für die Prüf-
kabinen betrug

mehr als eine
halbe Million

Euro. 

PRINOTH: Neue Prüfkabinen 
in Sterzing/Unterackern 

TECHNIK
PISTENPRÄPARIERUNG

Blick in die Prüfkabine. Fotos: PRINOTH

Yi
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Professionelle Beratung für alle individuellen
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Die Vorteile von NILS Schmierstoffen

• konstante Qualität auf hohem Niveau

• Hervorragende Zuverlässigkeit und Sicherheit

• technische Fortschrittlichkeit

• frei von kennzeichnungspflichtigen Schwermetallen

• ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis
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Auf einer 850 m langen Skipiste
jagten beim abendlichen „Snow
Speedhill“-Rennen 60 Enduro- und
Cross-Motorräder ohne jegliche
Klasseneinteilung und ohne Spikes
oder Schneeketten den mit Flut-
licht beleuchteten Skihang hinauf.
Im K.O.-System wurde der Sieger

ermittelt und während der an-
schließenden Siegerehrung und
Party gebührend gefeiert.
Um den Motorradfans die optima-
len Bedingungen für ihr Rennen
garantieren zu können, bedurfte es
unter anderem einer sorgfältigen
Präparierung der „Rennstrecke“. 

Herkömmliche Methoden
nicht ausreichend
Durch die extreme Belastung von
durchdrehenden, grobstolligen
Enduroreifen, die sich permanent
in den Schnee fräsen, war den Ver-
antwortlichen schnell klar: Hier
kommen wir mit herkömmlichen

Da hatte sich der Offroad-Spe-
zialist BABOONS in Kooperation
mit BMW Motorrad schon etwas

Besonderes einfallen lassen: am
4. März fand im Ski-Zentrum

Götschen in Bischofswiesen ein
spektakuläres Motorrad-Sprint-

rennen statt. Die sorgfältige 
Präparierung der „Rennstrecke“
wurde mit einer BOMAG Snow-

plate ausgeführt.

1. Snow Speedhill Bischofswiesen
von BOMAG Snowplate präpariert

TECHNIK
PISTENPRÄPARIERUNG

Leistete exzellente Vorabeit – die BOMAG
Snowplate bei ihrem Einsatz vor dem Rennen.

FOTOS: BOMAG
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Methoden der Pistenpräparierung
nicht weit. In Bischofswiesen hat
man zudem einen besonderen An-
spruch an Skipisten – trainieren
doch hier regelmäßig auch die Ski-
läufer des DSV. Durch die Erfah-
rung mit der BOMAG Snowplate
für die Trainingspisten des DSV hat
BOMAG die Leistungsstärke dieser
neuartigen Pistenpräparierung in
Bischofswiesen bereits unter Beweis
gestellt. Für das 1. Internationale
Snow Speedhill war der Einsatz der
BSP 5000 somit erste Wahl. 

Schwieriges Wetter 
kein Problem
Eine weitere Schwierigkeit stellte
sich den Verantwortlichen mit dem
Wetter: rasant steigende Tempera-
turen bis über den Gefrierpunkt
machten die Situation nicht einfa-
cher. Unter diesen schwierigen Be-
dingungen fühlte sich die BSP
5000 von BOMAG so richtig wohl
und erledigte ihre Arbeit, wie bei
vielen anderen Einsätzen zuvor,
auch in Bischofswiesen mit Bravour.
Dem Spaß der Rennfahrer und Zu-
schauer stand somit für einen un-
vergesslichen Abend nichts mehr
im Wege. 

Infos:
BOMAG GmbH, D-56154 Boppard
Christina Weiden
Tel:  +49(0)6742/100-234
Fax: +49(0)6742/100-378
christina.weiden@bomag.com

Startaufstellung: die
Teilnehmer machen
sich bereit, die 850 m
lange Skipiste hochzu-
rasen.

Im K.O.-System wurde
beim Snow Speedhill-
Rennen der Sieger er-
mittelt.

TECHNIK
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Der PistenBully 600 kann mit einer
Fülle erstklassiger, technischer Aus-
stattungsfeatures aufwarten – Ergo-
nomie, Fahrkomfort und einfache
Bedienung immer im Fokus. Schon
der erste Blick ins Cockpit des neu-
en PistenBully 600 verrät, worum
es geht, nämlich die Konzentration
auf das Wesentliche, den Fahrer. So
wurde etwa der Fahrersitz komplett
neu entwickelt. Dazu verfügt man
nun über einen größeren Verstell-
bereich und die Windenmaschinen
über einen integrierten Anbau des
Hosenträgergurts direkt an das
Schwinggestell. Das ist wichtig für
die Fahrer, die oftmals viele Stun-
den am Stück im PistenBully sitzen. 

Auch das Halblenkrad mit integrier-
tem Multifunktionsdisplay ist eine
Neuentwicklung, die durch die er-
gonomischen Anforderungen be-
gründet ist. Die Lenksäule lässt sich
parallel, sowohl in Längs- als auch
in Höhenrichtung stufenlos verstel-
len. Dadurch liegt das neue Halb-
lenkrad gut in der Hand. Die Sicht
ist dank großflächiger, weit nach
unten gezogener Glasflächen nach
allen Seiten gleich gut. Dabei er-
möglichen die vergrößerten Sei-
tenscheiben einen sehr guten Blick
auf die Ketten. Das großzügige
Platzangebot erhöht den Fahrkom-
fort am Arbeitsplatz.
Da kein gängiger Joystick den An-
sprüchen von KÄSSBOHRER hin-
sichtlich Ergonomie und Komfort
für den Fahrer genügte, wurde eine
neue Variante entwickelt. Der Fah-
rer muss den Joystick nun nicht
mehr festhalten, sondern legt die
Hand von oben auf. So konnten bei
angenehmer, ermüdungsfreier
Handhabung mehr Funktionen
platziert werden, wobei die Tasten-
anordnung den natürlichen Bewe-
gungsradien der Finger angepasst
ist. Um die häufigsten Arbeitsposi-
tionen in Punkto Windenzugkraft

und Anpressdruck der Fräse leicht
wieder zu finden, verfügt der neue
Joystick über ein Potentiometer mit
Rastfunktion.
Sowohl Fahrer, die seit vielen Jah-
ren mit einem PistenBully unter-
wegs sind, als auch weniger erfah-
rene Kollegen können die intelli-
genten Assistenzsysteme ganz
nach ihren individuellen Bedürfnis-
sen und Vorlieben nutzen. Selbster-
klärende Bedienelemente und ein
Touchscreen machen dem Fahrer
die Bedienung möglichst einfach.
Auf dem Bedienpaneel ist das ge-
samte Fahrzeug dargestellt, sodass
man sich dank der logischen bild-
lichen Darstellung der Piktogram-
me sofort zurechtfinden kann. Der
Fahrer muss sich nicht merken,
welcher Schalter welche Funktion
hat, sondern drückt einfach auf das
Piktogramm am entsprechenden
Fahrzeugteil, zum Beispiel an der
Fräse, und sie wird abgesenkt.
Sämtliche Funktionen lassen sich
auch über den I-command steuern,
der in die Armlehne integriert ist.

Karosserie und Design
Das Design des neuen PistenBully
600 signalisiert Tatendrang und

Die KÄSSBOHRER Geländefahr-
zeug AG präsentierte Anfang
Februar die neue PistenBully-

Generation 600. Auftakt für die
eigens dafür initiierte FIRE IN

RED-Tour war die Zugspitze, auf
der man sich einen unmittelba-
ren Eindruck von den Vorzügen
der Pistenfahrzeuge verschaffen

konnte. 

KÄSSBOHRER: Neueste Technik
und brandheißes Design

TECHNIK
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Der PistenBully 600 erschließt eine neue Dimension in der Pistenpflege, und das 
sowohl in technischer Hinsicht als auch im Design. Fotos: KÄSSBOHRER

Das fahrerfreundlich
konzipierte Cockpit

garantiert die einfache
Bedienbarkeit der

Funktionen.
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fügt sich harmonisch in die histori-
sche Entwicklung der PistenBully
ein. Markante Linien wie die Tür-
schwinge wurden konsequent
weitergeführt. Trotzdem haben sich
einige Design-Elemente grund-
legend verändert. Die Designer ha-
ben dabei eine ausgesprochen mo-
derne Formensprache entwickelt,
die Markenwerte und den Charak-
ter eines PistenBully ausdrucksstark
auf den Punkt bringen. 
Alle Frontscheinwerfer und der
Twin-Suchscheinwerfer sind im
Fahrerhausdach integriert und sor-
gen für eine hervorragende Aus-
leuchtung im Fern- und Arbeitsbe-
reich. Die beiden in der Dachrück-
wand angebrachten Heckschein-
werfer sind blendfrei und bieten
beste Sicht auf Fräse und Piste. Se-
rienmäßig umfasst die Beleuch-
tung Xenon-Arbeitsscheinwerfer
und SideFinder-Leuchten, die den
seitlichen und hinteren Arbeitsbe-
reich des Räumschildes ausleuch-
ten. Das Xenon-Beleuchtungspaket
wird als Option angeboten und
umfasst die Ausführung sämtlicher
Scheinwerfer front- und heckseitig
in der Xenon-Variante. Um den Sei-
tenbereich besser auszuleuchten,
gibt es nun neu die Treeline-Leuch-
ten. Beim Entriegeln der Tür aus
der Entfernung werden dann auf
Knopfdruck automatisch die Be-
leuchtung im Einstiegsbereich so-
wie die Servicebeleuchtung im Mo-
torraum eingeschaltet, die auch im
Gelände für eine gute Ausleuch-
tung des Tragrahmenbereiches
sorgt.
Grundsätzlich überzeugt der Pis-
tenBully 600 durch großzügiges
Raumgefühl und viel Komfort. Die
Ausstattung wird selbst gehobenen
Ansprüchen gerecht. Die umfang-
reiche Basis in der Serienausstat-
tung wird mit Optionen ergänzt,
die Spielraum für Individualität bie-
ten. 

Chassis und Leistung
Präzises Handling in jeder Situation
verspricht ein exzellent abge-
stimmtes Fahrwerk, dessen Haupt-
rahmen aus hochfestem, extrem
kältebeständigem Feinkornstahl
besteht. Die Berechnung des Rah-
mens mit der Finiten Elemente-Me-
thode führte zu einer kerbstellenre-
duzierten Rahmenstruktur. Optimal

platzierte Anlenkpunkte für den
Schubrahmen und den Heckgerä-
teträger garantieren beste Schub-
und Präparierergebnisse.
Der neue PistenBully 600 geht mit
einem 6-Zylinder-Motor und 400
PS an den Start. Die groß dimen-
sionierten Fahrpumpen mit inte-
grierter Druckabschneidung und
Servo-Ansteuerung und die ge-
wichts- und leistungsoptimierten
Planetengetriebe ergeben einen
sehr hohen Wirkungsgrad mit ge-
nügend Drehmomentreserven.
Die bereits mit dem PistenBully 300
Polar eingeführte klappbare Trans-
portgalerie wurde beim PistenBully
600 übernommen. Sie eignet sich
bestens für einen sicheren Trans-
port von Betriebsangehörigen auf
der Plattform.
Die PSX-Steuerung ist der Leitrech-
ner im Fahrzeug für ein zentrales
Leistungs- und Energiemanage-
ment. Die Ansteuerung des Diesel-
motors und der Fahr-/Fräspumpen
erfolgen 
direkt über CAN-Signale. Auch die
Ölmengenverteilung der Arbeits-
hydraulik sowie die automatische
Frästiefenfunktion werden durch
die PSX-Steuerung kontrolliert. Alle
Sensoren und Aktoren fallen, wenn
nötig, automatisch in 
einen Fail-Safe-Modus. Durch die
Verwendung berührungsloser Sen-
soren wird eine sehr hohe Betriebs-
sicherheit und Zuverlässigkeit er-
reicht. Die Diagnosefähigkeit der
einzelnen Komponenten und Be-
triebszustände wurde nochmals
weiter ausgebaut. Auf diese Weise
ist der Fahrer immer informiert, wie
es um seinen PistenBully bestellt ist.

Qualität im Visier
Zahlreiche Qualitätstests und ein
konsequentes Qualitätsmanage-
ment bereits in der Entwicklungs-
phase machen den neuen Pisten-
Bully zu einem Fahrzeug, bei dem
alle Komponenten exakt ineinan-
der greifen. Um die Sicherheit im
Fahrzeug zu garantieren, muss ein
Prototyp spektakuläre Tests, wie
den sogenannten Pendelschlagver-
such, bei dem die Stabilität der
Windschutzscheibe getestet wird,
den ROPS-Test oder die Kältekam-
mer überstehen. Parallel zu den
Qualitätssicherungsmaßnahmen in
der Entwicklung und der Produk-

tion bei KÄSSBOHRER selbst, muss
aber auch die Qualität bei den Zu-
lieferunternehmen sichergestellt
werden – sei es die Herstellung der
Werkzeuge und Modelle mittels
3D-Fräsdaten mit sehr hoher
Wiederholgenauigkeit oder die
exakte Prüfung der Erstmuster bis
zur Fertigung der Serienteile. 
Mit dem Generationswechsel kann
der PistenBully 600 seinen Vor-
sprung gegenüber dem Wettbe-
werb ausbauen. Der neue Pisten-
Bully ist einzigartig in Ergonomie,
Fahrkomfort und Design, aber
auch in der Technik wie den inno-
vativen Assistenzsystemen und
dem präzisen Fahrwerk. Der Ab-
stand zum Wettbewerb drückt sich
nicht nur in der Fahrleistung aus,
sondern ist auch durch das Fahrer-
lebnis und die Wertigkeit des
Innenraums spürbar. Die neue Ge-
neration legt die Messlatte in den
Disziplinen Design, Fahrdynamik,
Sicherheit, Ergonomie und Fah-
rerorientierung noch ein Stück hö-
her.

Infos: www.pistenbully.com

TECHNIK
PISTENPRÄPARIERUNG

Alle Taster und Kon-
trollleuchten im Cock-
pit sind zur schnellen
Orientierung logisch
und farblich den
Fahrzeugfunktionen
zugeordnet.

Die neuen SideFinder-
Leuchten erhellen die
Räumschildkanten
seitlich und von hin-
ten.Yi
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Der Phantasie bei der Anwendung
des äußerst ermüdungsarmen
Kunststoffes Robalon sind kaum
Grenzen gesetzt. Daher bringt das
oberösterreichische Unternehmen
Leripa (185 Mitarbeiter, 26,5 Mio.
€ Umsatz 2005) Mitglied der Aus-
trian Seilbahnpartner und Mitglied
im Verein Schweizer Seilbahnen,
jährlich Produktinnovationen. Heu-
er sind es:
➤ Kotflügel und Überwurfschutz
für Pistengeräte:
Vorteile: Es gibt kein Aneisen an der
Robalon-Oberfläche und aufgrund
der ausgezeichneten UV-, Witte-
rungs- und Tieftemperatur-Bestän-
digkeit sind Versprödungserschei-
nungen sowie ein Splittern und
Brechen auszuschließen.

➤ Scheuerleisten zum Schutz des
Pistengeräte-Garagenbodens und
der Kette. Auch für Liftstützen ge-
eignet.

➤ Schleppteller für Kinderlifte –
dreiteilig angefertigt, auf Kunden-
wunsch in jeder Länge, Tellergröße
und Seilwinkel herstellbar.

➤ Schleppliftbügel für Liftomat
2000:
Die optimalen Gleiteigenschaften
von Robalon haben sich bis dato
bei ca. 500 Anwendungsfällen be-
stens bewährt.

➤ Schrägrollen für Standseilbah-
nen:
4300 Schrägrollen bei Standseil-
bahnen sind inzwischen aus dem
verschleißfesten Werkstoff Robalon
im Einsatz.

➤ Schachtabdeckung für Stands-
eilbahnen:
Mit einer wärmeisolierenden
Kunststoffplatte und einer Robalon-
Platte ist das Aneisen der Alu-Rollen
nicht mehr so leicht möglich. Die
Lebensdauer der Rollen erhöht sich
dadurch deutlich.

➤ Schneepflugauskleidungen und
Schürfleisten:
Diese Anwendung ist noch im Test-
stadium. Die erforderlichen Roba-
lonplatten gibt es in Wandstärken
von 3 bis 165 mm bei Längen bis
10m und Breiten bis 1,3 m. Dünne

Wandstärken können auch kalt ge-
bogen bzw. gekantet werden.

➤ Laufräder für Pistengeräte (ab
06/07)
Nicht nur Antriebsräder für Pisten-
fahrzeuge, die für Standzeiten von
über 7 000 Betriebsstunden tau-
gen und für deutliche Verbesserun-
gen bei Kettenspringen sorgen, er-
zeugt Leripa nun auch Laufräder.
Aufgrund der sehr hohen Kerb-
schlagzähigkeit ist ein Splittern
und Brechen nicht mehr möglich.
Laufräder sind bereits auf PB300
und Bombardier Yeti MP zufrie-
denstellend montiert, Prinoth Eve-
rest folgte Ende März 2006.

Infos:
Deutsch:
Ing. Hubert Mayrhofer
Tel.: +43(0)7289/4611-241
mobil.: +43(0)664/4111148
italienisch & französisch:
Roberto Blumer
Tel.:+41(0)91/690 1015
Natel: +41(0)79/403 2457

Die Firma Leripa fertigt 
u. a. seit 1961 den Gleit- und 
Verschleißwerkstoff Robalon,
seit 1997 wird auch die Seil-

bahnbranche mit einer ständig 
steigenden Anzahl von Anwen-

dungen beliefert. Begonnen
hat alles mit Antriebsrädern für

Pistenfahrzeuge. Inzwischen
gibt es etwa 20 Produkte 

speziell für den hochalpinen
Einsatz – die Neuheiten 2006

mitgerechnet.

Leripa bringt 
neue Robalon-Anwendungen

TECHNIK
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Die Robalon-Produktpalette von Leripa für Pistengeräte. Foto: Leripa

Yi
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YORK Neige wird auch im Jahr
2006 an das bereits im letzten Jahr
initiierte Vorhaben anknüpfen: den
„richtigen Schnee“ zu produzieren,
und dabei immer leistungsstärkere
Produkte zu entwickeln und einzu-
binden, die den Betreibern ein
durchdachtes Ressourcenmanage-
ment für ihre Anlagen ermöglichen. 
Wie schon in den letzten 30 Jahren,
verpflichtet sich YORK auch 2006
seinen Partnern gegenüber, Lösun-
gen für die Beschneiung und ein
hervorragendes Service zu erbrin-
gen.
Sehr stolz ist YORK Neige derzeit
darauf, am Erfolg zahlreicher alpi-
ner Bewerbe der Olympischen
Spiele, die in Sestrière ausgetragen
wurden, mitgewirkt haben zu kön-
nen. Dies war u. a. dank dem für
diesen Anlass realisierten und seit
der Wintersaison 2004/2005 er-
folgreich eingesetzten Beschnei-
ungssystem möglich.

Die Beschneiung 
von Sestriére
In Sestriére wurde die bereits beste-
hende YORK-Anlage mit 140
Schneeerzeugern erweitert und 50
alte Geräte wurden gegen Maschi-
nen der neuesten Generation aus-
getauscht. Mit dem Ausbau der be-
stehenden und dem Bau einer neu-
en Pumpstation umfasst das YORK-
Beschneiungssystem von Sestrière
nunmehr vier Maschinenräume,
die insgesamt 520 automatische
Schneeerzeuger auf 37 Kilometer
Piste aus zwei Speicherteichen mit
75000 m3 Wasser versorgen. 
Einmal mehr haben sich jedoch die
Launen der Natur durch unzurei-
chenden Schneefall im Skigebiet
Sestrière kurz vor Beginn der Spiele
bemerkbar gemacht. Trotzdem
konnten die YORK-Beschneiungs-
anlagen bei guten Bedingungen
arbeiten und auf diese Weise auf
den einzelnen Rennstrecken insge-

samt mehr als 500000 m3 Wasser
in Schnee umwandeln.
Die ursprünglich von der FIS An-
fang Januar geäußerten Bedenken
über mangelnden Naturschnee
wurden dank der effizienten Arbeit
der Teams der Skigebietsbetreiber
und der Leistung der YORK-Be-
schneiungssysteme sehr schnell
zerstreut. Am 17. Januar 2006
konnte das IOC durch Gilbert Felli-
ni, ehemaliger Skirennläufer des
Schweizer Nationalteams, nach ei-
ner Besichtigung der Pisten in Ses-
trière verkünden: „Alle Pisten sind
bereit … die Schneeerzeuger ha-
ben ihre Arbeit gut gemacht.“
Das Ziel, die volle Leistung der Ath-
leten auf den olympischen Pisten
zu ermöglichen, wurde erreicht
und YORK kann erneut beteuern:
„Wir sichern Ihre Beschneiung“!

Nächste Aufgabe: 
Ski-WM Aare
Nach der erfolgreichen Tätigkeit
für die Olympischen Spiele 1992 in
Albertville mit der Beschneiung al-
ler Pisten für die Alpin-Bewerbe,
der Beschneiung von Snow-Basin
mit 550 Schneeerzeugern für die
Herren-Abfahrt bei den Spielen in
Salt Lake City 2002 und nunmehr
Turin 2006 folgt bereits die nächste
Aufgabe für YORK, nämlich der von
einer neuen Beschneiungsanlage
für die Ski-WM in Aare/Schweden
2007.

Das YORK-Neige-
Team im Jänner
2006. Foto: YORK

TECHNIK
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YORK Neige im Jubiläumsjahr 2006
YORK Neige ist heuer 30 Jahre im „Schnee-Geschäft“– das
bedeutet 30.000 installierte Schneeerzeuger bzw. 350 Anla-
gen für 2000 Pistenkilometer. Aber es gibt für YORK Neige
noch mehr Gründe, das Jahr 2006 zu feiern: die Ausstattung
der Schneeanlagen in Sestriere bei den Olympischen Winter-
spielen in Turin, wichtige Perspektiven auf den Schwellen-
märkten und nicht zu vergessen der Messeauftritt bei dem
SAM.
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„Die neue LEITNER Klemme hält,
was wir versprechen.“
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Sicherheit ist eine Selbstverständ-

lichkeit. Die neue automatisch kup-

pelbare LEITNER Klemme bietet

mehr: Mehr Komfort für den Fahrgast 

durch niedrigere Klemmenrücken, 

mehr Effizienz und geringere War-

tungskosten für den Betreiber. Zum 

Beispiel durch den Aufbau im Bau-

kastensystem und die Verwendung 

wartungsfreier Lagerstellen. Die ein-

zigartige Längspendeldämpfung des 

Sessels und die bewährte Reibung 

des Transportschuhes gehören wie 

immer zu den Erfolgsfaktoren der 

LEITNER Klemme. 

Die neue LEITNER Klemme „Made in 

Europe“ für den täglichen Einsatz bei

Sonnenschein und Schneesturm, bei 

minus 40°C bis 4.000 m über dem 

Meeresspiegel. Mehr bei uns!

LEITNER - Hauptsitz Sterzing/Südtirol

 Brennerstraße 34  I-39049 Sterzing

Tel. +39 0472 722 111  Fax +39 0472 764 884

info@leitner-lifts.com   www.leitner-lifts.com
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Seit DI Werner Stiebellehner, ehe-
mals GF bei der Firma WITO, bei
der Lienzer Bergbahn AG Ge-
schäftsführer ist, geht es zügig
bergauf. In den letzten 4 Jahren
wurden über 10 Mio. Euro in Kom-
fortverbesserungen, Schneesicher-
heit und Attraktivitätssteigerung in-
vestiert. Heuer war neben o. a.

Neuheiten der Ausbau der Be-
schneiung des Hochstein-Skigebie-
tes ein Highlight, das die Gäste mit
deutlichen Frequenzsteigerungen
dankten. Am Hochstein ist nun so-
wohl die Weltcup-Strecke für den
Damen-Riesentorlauf  (28./29. De-
zember) bis ins Tal gesichert als
auch die leichtere Familienabfahrt,

Lienzer Bergbahnen: von Gemini
und Berchtold bestens bedient

TECHNIK
BESCHNEIUNG

Zur Saison 05/06 hat die
Lienzer Bergbahnen AG in
Osttirol etliche Neuheiten

realisiert wie z.B. den 
Vierer-Sessellift „Wartschen-

brunn“ mit spezieller Kin-
dersicherung, das BOBO-

Kinderland, neue Abfahrten
am Zettersfeld sowie am

Hochstein – und dazu na-
türlich technische Beschnei-

ung. Die Absicherung des
Gebietes Hochstein ist be-

sonders wichtig, da hier die
Weltcupstrecke verläuft. Für
die 4 km lange Erweiterung

beauftragte DI Stiebelleh-
ner die Firma Gemini mit

Pumpstation und Feldaus-
rüstung, als Schneeerzeu-

ger wurden SUFAG-Maschinen vom Skiberg
Zettersfeld abgezogen. Dort schlossen 12 Ge-
mini-Propellermaschinen Frau Holle die Lücke,
die sich inzwischen nach Tests bewährt hatten.

Berchtold sorgte für Innovationen im Elektro-
technik-Bereich – Stichwort offenes Leitsystem.

Die Gemini-Propellermaschine „Frau Holle“ mit speziellem Düsensystem und Wetterstation ist bei den Lienzer
Bergbahnen AG erfolgreich im Einsatz. Fotos: Lienzer Bergbahnen/TVB Lienz

W e n n  d e r  W i n t e r  U n t e r s t ü t z u n g  b e n ö t i g t :

PUMPEN • ARMATUREN • SYSTEME • SERVICE

KSB Österreich GesmbH

A-1140 Wien, Rottstraße 24

Telefon  +43 (0)1  910 30 - 0*

www.KSB.at

info@KSB.at

W I E N  • L I N Z  • S A L Z B U R G • H A L L i . T.  • G R A Z  • K L A G E N F U R T  • M A R I B O R  • Z A G R E B  • B E O G R A D

Ve r t r i e b s n i e d e r l a s s u n g e n :
A-5020 Salzburg, Fürbergstraße 55
A-6060 Hall i.T., Schlossergasse 4
A-8024 Graz, Am Arlandgrund 2/Top 8

für Beschneiungsanlagen  -  inklusive fachkundiger Beratung 

bei Auslegung der hydraulischen Systeme (Referenzanlagen)
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die um 4 ha erweitert wurde. Die längste Abfahrt führt
über eine Länge von 7 km und einen Höhenunter-
schied von 1350 m bis in die Stadt Lienz!  Von dieser
Attraktivität profitiert natürlich auch der Weltcup: das
Skistadion liegt nämlich dadurch direkt im Ort!

Speicherteich und neue Pumpstation
Voraussetzung für den Ausbau der Beschneiung am
Hochstein war die Errichtung eines Speicherteiches mit
43 500 m3 Volumen beim Taxer Moos auf 1 060 m
(Planung Ingenieurbüro Klenkhart, Teichbau: Steiri-
scher Maschinenhof/Langenwand, Folienverlegung
IAT).
Den Auftrag für die in den Damm zu integrierende
Pumpstation erhielt HDP Gemini aus Mürzzuschlag
mit Subunternehmer Elektro Berchtold. Die Leistung der eingesetz-
ten KSB-Pumpen beträgt 90 kW (Vorpumpe) und 200 kW (Hoch-
druckpumpe) bzw. 60 l/s Wasserförderung. Der Speicherteich wird
ganzjährig mit einem Zulauf von 10 l/s gespeist. Zusätzlich wurde
eine Druckreduzierstation am Griebelehof notwendig.
Auch für die Installation von 48 Zapfstellen, die 20 Propellermaschi-
nen und 2 unabhängige Lanzen versorgen, war Gemini zuständig.
Es wurden teilweise vormontierte Unterflur-Betonschächte und
Überflur-Elektranten eingesetzt. „So ein vormontierter Schacht ist
eine gute Sache“, so Stiebellehner, „man hat keine Arbeit vor Ort
und keine Probleme mit dem Wetter.“ Bemerkenswert an den
Unterflurschächten ist auch, dass sie ausziehbar sind, so dass man
die Hydrantenmotoren auf den Schacht draufsetzen kann. Ein Ge-
stänge führt zum Hydranten. „Dadurch erspart man sich eine sta-
tionäre Anwendung“, erklärt Gemini-Verkaufsleiter Fladenhofer.

Gute Ideen entscheiden
Solche Ideen sind es, die den Betreibern gefallen. Letztlich war der
Ideenreichtum von Gemini auch ausschlaggebend für den Zuschlag
dieses Auftrages.
Stiebellehner erinnert sich: „An erster Stelle stand das Engineering
der Pumpstation. Gerhard Fladenhofer hatte hier gute Ideen einge-

bracht, die dann auch zur Ausführung kamen. Es galt die beste-
hende Anlage einzubinden, die nur   40 bar Druck hatte – heue
ist man aber auf  60 bar Druck. Im oberen Bereich wurde eine
Wasser-Ringleitung als Lösung realisiert, im unteren Bereich
kann man auch nur mit der Vorpumpe alleine fahren, wenn es
Sinn macht. So haben wir zwar eine Doppelleitung für 800 m,
dies bringt aber Ersparnisse. Dafür kann man jetzt überall
gleichzeitig schneien, nutzt die Ressourcen besser aus und es ist
keine Druckreduzierung mehr von Griebele hinauf nötig. Durch
diese Taktik wurde die Betriebssicherheit sehr erhöht.“

TECHNIK
BESCHNEIUNG

IAT GmbH
Zweigniederlassung Kärnten · A-9344 Weitensfeld Nr. 130

Tel.: +43 (0) 4265/20031 · Fax.: 20033
Abdichtungen mit Kunststoff-Dichtungsbahnen im

Tunnel-, Flachdach-, Speicherteiche- und Deponiebau 

Das Damen Weltcuprennen in Lienz am 28./29.12. wurde noch nie abgesagt
und ist jetzt noch schneesicherer geworden durch die neue Beschneiungsanlage.

Die Pumpstation Taxer Moos am Hochstein mit 340 kW
Leistung (KSB-Pumpen) wurde von den Professionisten 

Gemini und Elektro Berchtold vorbildlich ausgeführt.
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Super: Offenes Leitsystem 
von Berchtold
Elektro Berchtold war auch bei dieser Aus-
baustufe mit von der Partie wie schon 2002
am Zettersfeld. Neben der Elektrischen
Ausrüstung der neuen Pumpstation waren
die Pettnauer auch für die Visualisierung
und Automatisierung von 15 Stück der Ge-
mini-Propeller „Frau Holle“ zuständig –
und das offene Leitsystem Snow Monitor
V4. Beide Berge sind nun mit einem einzi-
gen Leitsystem steuerbar, das die 3 Marken
Hedco, SUFAG und Frau Holle integriert.
So eine Mixtur gibt es bisher noch nir-
gends! Dank der Verbindung der Leitsyste-
me über eine Funkfrequenz ist jede Ma-
schine überall auf beiden Skibergen ein-
setzbar. Auch eine Premiere von Berchtold!  
„Das ist natürlich ein Vorteil für uns. Man
darf ja wegen der Situation im Weltcup
nicht gebunden sein, sondern muss flexibel
reagieren können“, betont Stiebellehner.
Ein anderer Vorteil ist, dass so ein offenes
Industrieleitsystem zusätzlich alles Mögli-
che verbinden kann – in diesem Fall wurde
z.B. auch die bestehende Trinkwasserver-
sorgung integriert.

Der bei den Lienzer Bergbahnen zuständi-
ge Systemadministrator Marcus Gradnig ist
jedenfalls begeistert vom Team Gemini/
Berchtold und zählt weitere Vorzüge auf:
„Bei der Elektronik werden Industriekom-
ponenten eingesetzt, die schnell und un-
kompliziert nachkaufbar sind. Außerdem
kann man online auf Fehlersuche gehen.
Das heißt, der Betreiber kann sich selbst di-

agnostizieren – wenn er es kann. Gradnig
kann das sicher, hat er doch bei Berchtold
seinerzeit einen SPS-Kurs besucht...
Zur Wahl Berchtolds sagt Stiebellehner:
Man kennt die Branche und weiß, auf wen
man sich einlässt. Da kam eigentlich nie-
mand anderer mehr in Frage.“

Frau Holle ohne Probleme
Wie gesagt wurde die Beschneiung im Ski-
gebiet Zettersfeld bereits 2002 von Gemi-
ni/Berchtold ausgebaut und zwar um 5 km
erweitert bzw. 80 Unterflurschächte. Hier
stehen auch 12 Gemini-Propellermaschi-
nen „Frau Holle“ im Einsatz und 4 autarke
Lanzen. Insgesamt beschneien 35 Maschi-
nen 50 ha Fläche, das entspricht fast 100%
Pistenfläche.
Zur Performance von Frau Holle sagt Pis-
tenchef Gerhard Kofler: „Ich bin mehr als
zufrieden. Diese Maschine schneit durch
ihr spezielles Düsensystem sehr viel im Tief-
temperaturbereich. Sie hat sich bei uns ab
–4° C Feuchtkugeltemperatur bewährt. Sie
schneit prinzipiell in allen Bereichen gut,
auch im Grenztemperaturbereich. Der
Wasserdurchsatz reicht von 1l /s bei –2,7° C
FK bis 9 l/s bei – 16° C FK. Den Pistenfahrern
passt die Schneequalität. Außerdem gibt 
es wenig Schneemaschinen, die so wenig 
Anschlußleistung brauchen (22 kW). Die
Holle ist robust, bedienerfreundlich und 
angenehm zum Arbeiten, es gab die ganze
Saison keine Probleme. Speziell gefreut hat
mich, dass Gemini auf unsere Sonder-
wünsche wie Schlauchwickler, Transport-
haken etc. eingegangen ist.“ mak

BESCHNEIUNG

Rodlerin in Fiss 
(Österreich)

Das Rohr auf dem die Rodeln geführt 
werden, wird knapp über dem Boden montiert
(Rodelbahn Marburg - Slowenien).

Bergtransport der Rodeln mit Schlepplift 
(Rodelbahn Erbeskopf - Deutschland).

Die Rodelbahn fügt sich 
ausgezeichnet ins Gelände 
(Rodelbahn Klippitztörl - Österreich).

Technologisch Innovative

SOMMERRODEL - SYSTEME
Spaß. Sicherheit. Erlebnis

➤ Für jedes Gelände

➤ Demontierbar

➤ Sicher und Zuverlässig

➤ Umweltfreundlich

Das Skistadion für die Weltcupstrecke befindet sich direkt in der Stadt Lienz am 
sogenannten Schloßberg.
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GIFAS positioniert sich seit Jahren
als kompetenter Partner im Bereich
der Energieverteilung u. a. für Berg-
bahnen. Die spezielle Auswahl der
Materialien wie z. B. vulkanisierter
Butylkautschuk gewährleistet eine
äußerst verlässliche Energieversor-
gung, auch bei extremer Anwen-
dung. Mit den diesjährigen Innova-
tionen bietet GIFAS einen deut-
lichen Mehrwert für die Bergbah-
nen- und Skiliftbetreiber und run-
det somit das bestehende Produkt-
portfolio ab. 
Nachstehend seien einige Neuig-
keiten näher vorgestellt:

Aluminium Energiesäulen 
Mit der Entwicklung und Marktein-
führung der Aluminium Energie-
säule kann GIFAS die Energievertei-
lung im Innen- und im Außenbe-
reich vornehmen. Die Säulen kön-
nen sowohl mit Standardschalter-
programm sowie mit 230 V oder
400V CEE Steckdosen bestückt
werden. Sicherungselemente sor-
gen für eine dezentrale Absiche-
rung der Verbraucher. Für den
Außenbereich wird eine Schutzart
von bis zu IP54 angeboten.

Zwischenverteiler 250 A
für Bergbahnen 
Für spezielle Energieverteilung bei
Bergbahnen wird der Zwischenver-
teiler 250A eingeführt. Dieser Voll-
gummiverteiler erfüllt die soge-
nannten Nullungsbedingungen
und kann entweder zur Nachrüs-
tung bestehender Anlagen oder als
Erstausstattung für Neuanlagen
verwendet werden. Der Zwischen-

sicherungskasten wird in der Regel
im Unterflurschacht integriert. Der
Klemmkasten bietet ausreichend
Platz für große Kabelquerschnitte.
Ausgelöst wurde diese Produktent-
wicklung durch die konkreten An-
forderungen an Energieverteilung
bei Bergbahnen

GIFAS StabiLED 
Die StabiLED ist eine neue Arbeits-
leuchte, die man sowohl mit 230
V als auch mit Schutzkleinspan-
nung betreiben kann. Hier bietet
GIFAS auch Kombinationsmög-
lichkeiten mit Trenntransformato-
ren an. Die robuste Gummi-Um-
mantelung sowie die extreme
Langlebigkeit der LED Leuchtmit-
tel, verbunden mit der energiespa-
renden Ausführung, bietet zusätz-
lichen Kundennutzen. rc/mak

TECHNIK
FIRMEN NEWS

GIFAS-Neuheiten zur ALPITEC
Die GIFAS-ELECTRIC GmbH, der Komplettanbieter für
elektrotechnische Gesamtlösungen aus Eugendorf bei Salz-
burg, wird auf der Alpitec die Neuheiten 2006 präsentieren
(Stand 1-A04-24).

GIFAS-Vertriebstechniker Alois 
Schmidhuber präsentiert als weitere
Neuheit befahrbare Unterflurkästen, 

wie sie z.B. schon in Söll beim „Hexen-
wasser“ eingesetzt werden. Foto: mak

GIFAS Zwischenverteiler 250 A aus Vollgummi für spezielle 
Energieverteilung bei Bergbahnen. Foto: GIFAS
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Zuoz entschloss sich frühzeitig für
eine klare Differenzierung von den
umliegenden Skigebieten, unter
anderem St. Moritz, Celerina und
Pontresina, und für eine klare 
Positionierung als Familienskige-
biet.
Beispielhaft ist die besondere Art
der Finanzierung. Die umliegenden
Gemeinden haben sich ganz klar
für die gemeinsame Errichtung und
Finanzierung der neuen vollauto-
matischen Beschneiungsanlage von

TechnoAlpin ausgesprochen, und
das in Zeiten wo viele interessante
Projekte nur deshalb nicht realisiert
werden, weil man sich auf regional-
politischer Ebene nicht einigen
kann.

MM-FRAGE: „Herr Masüger, wie
präsentiert sich Zuoz von den natür-
lichen Veraussetzungen her?
Masüger: 
„Das Skigebiet Zuoz liegt auf der
Ostseite des Inntales und reicht bis

auf 2900 m Meereshöhe. Das Ski-
gebiet ist schwach bewaldet , ex-
poniert und stark besonnt und bie-
tet neben den Voraussetzungen als
Familienskigebiet auch dem Profi
ideale Geländebedingungen.
Seinen Niederschlag nimmt Zuoz
aus den Genuatiefs, sofern diese ihre
Schneelast –  wie leider sehr oft –
nicht schon vorher abgeladen ha-
ben. Denn wenn in Maloja am ober-
sten Punkt im Engadin 1 Meter
Schnee erhält, dann fallen in Zuoz
meist nur noch 20 cm. Dementspre-
chend prekär ist die Schneelage. 
Dies hat uns schon sehr früh veran-
lasst, uns um die technische Be-
schneiung zu kümmern.
Wir haben zuerst eine kleine Anlage
von Schlemmer gebaut, dann
1995 eine Anlage von Lenko.  2004
haben wir uns dann für ein umfas-
sendes Ausbauprogramm entschie-
den.“

MM-FRAGE: „Was waren die Aus-
baupläne und was ist schon reali-
siert worden?“

Zuoz, das östlichste Skigebiet 
des Oberengadin, ist für sein in-

novatives und vorausschauendes 
Management bekannt. Durch

seine besondere Lage im Inntal
von der Sonne verwöhnt, war 
die Schneegarantie schon sehr 

früh ein Thema. So begann man 
bereits Anfang der 80er-Jahre 

mit technischer Beschneiung zu 
arbeiten – zu einem Zeitpunkt,

wo dies für den Großteil der Ski-
gebiete in den Alpen noch lange

kein Thema war. Seit 2004 gibt
es ein weiteres Ausbauprogramm

mit TechnoAlpin. Ein Gespräch
mit Heinz Masüger, dem 

Gemeindepräsidenten von Zuoz.

Zuoz: vorausschauend und innovativ!
TECHNIK

BESCHNEIUNG

Eine M12 von TechnoAlpin beim Einsatz in Zuoz. Fotos: TechnoAlpin
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Die neue  Pump-
station Pizzet in Zuoz.

078_079_MM_2_06  27.03.2006  12:31 Uhr  Seite 78



2/2006 MOUNTAINMANAGER
79

Masüger: 
„Wir bauen eine neue fixgeklemm-
te 4-er Sesselbahn sowie eine kup-
pelbare 3er-Sesselbahn. Weiters
kommt eine neue Sesselbahn am
Dorfrand, die das Dorf verkehrsmä-
ßig entlasten soll.
Sehr wichtig ist uns aber die neue
vollautomatische Beschneiungsan-
lage, denn neue Aufstiegsanlagen
machen ohne funktionierende Be-
schneiung sehr wenig Sinn. Im
Herbst 2004 haben wir dann den
Auftrag für den Ausbau der techni-
schen Beschneiung an TechnoAlpin
erteilt. In mehreren Etappen wird
das Projekt realisiert. Wesentlich
dabei war, dass wir nicht die einfa-
che Situation hatten, eine Anlage
von null auf neu zu bauen, sondern
viel mehr mussten die älteren Anla-
genteile von Schlemmer und Lenko
intelligent in die neue Anlage inte-
griert werden.
Bis jetzt haben wir Etappe 1 und
Etappe 2 realisiert, das heißt 21
Schächte gesetzt, 8 fixe Turmkano-
nen M12 installiert, die entspre-
chenden Schneileitungen verlegt,
das ganze mit ATASS automatisiert,
sowie die bestehende Anlage von
Lenko voll in das neue TechnoAlpin
System übernommen.
Im heurigen Sommer werden wir
die neue Talabfahrt realisieren und
auf dieser die 3. Etappe des Be-
schneiungsprojektes umsetzen. Es
werden auf dieser Strecke 10
Schächte gesetzt werden  und 2
zusätzliche M12 auf Turm installie-
ren. In diesem Zuge wird auch der
älteste bestehende Anlagenteil, die
Schlemmer-Anlage voll integriert
werden.
Der Ausbau der Beschneiung in das
östliche Pistengebiet „Albanas“ er-

folgt ebenfalls in diesem Sommer,
mit 5 Schächten. So können wir im
Herbst mit über 50% beschneiter
Pistenfläche in die neue Saison star-
ten.“

MM-FRAGE: „Die ersten 2 Etappen
der Beschneiungsanlage sind nun
fertig und seit diesem Winter in Be-
trieb. Welche Bilanz können Sie zie-
hen?“
Masüger: 
„Wir sind mit der Anlage sehr zu-
frieden. Die Schneequalität ist
überzeugend. Dies hat uns auch
Tanja Poutiainen bestätigt, die
während der Olympischen Winter-
spiele bei uns zum Training war.
Neben den Skisportlern sind vor al-
lem aber die Mitarbeiter für die Zu-
friedenheit mit der Anlage aus-
schlaggebend. 
Sie muss einfach und benutzer-
freundlich sein und der Lieferant
muss in jedem Fall den entspre-
chenden Support garantieren. Und
das war einer der ausschlaggeben-
den Gründe für den Zuschlag an

TechnoAlpin. Die Dienstleistungen,
die TechnoAlpin neben der Funk-
tionalität der Anlage liefert, die
Kompetenz, die das Unternehmen
ausstrahlt haben uns überzeugt. 
Weiters hat und die Philosophie des
modularen Ausbaus der Anlage im-
poniert.“

MM-FRAGE: „Sie waren auch Vor-
reiter bei der Finanzierung der Anla-
ge.“
Masüger: 
„Ja, die 3 Gemeinden Zuoz, Madu-
lain und Schanf tragen gemeinsam
den Großteil der Kosten. Wir und
die Bevölkerung der Gemeinden
stehen hinter dem Projekt.“

MM-FRAGE: „Wie sehen sie die
Zukunft der Beschneiung?“
Masüger: 
„In wenigen Jahren wird die techni-
sche Beschneiung die gleiche
Wichtigkeit haben, wie die Pisten-
präparierung und die Aufstiegsan-
lagen. Wir sind nicht mehr weit da-
von entfernt.“

MM: „Herr Masüger, wir danken für
das Gespräch.“

Schneeerzeuger im
Skigebiet.

Auch ein Kühlturm
von TechnoAlpin 
findet hier seine 
Verwendung.

TECHNIK
BESCHNEIUNG

Bergbahnzubehör nach Mass

Marcel Rohrer
CH–6390 Engelberg
Tel. +41 (0) 41 / 637 02 02
Fax +41 (0) 41 / 637 02 03

E-Mail: m.rohrer@roflex.ch
www.roflex.ch/bergbahnen
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1987 war der Start der Beschnei-
ung in Kitzbühel, konkret im Gebiet
Jochberg, mit einigen SUFAG-Ma-
schinen auf Pistenfahrzeugen. So
richtig intensiv wurde das Schnee-
machen ab der Saison 92/93, als
man die Streif ins Visier nahm. Weil

ein Jahr zuvor das legendäre Hah-
nenkammrennen wegen Schnee-
mangels abgesagt werden musste,
führte kein Weg mehr am techni-
schen Schnee vorbei. So platzierte
die Kitzbüheler Bergbahn AG zu-
nächst 17 Maschinen für 120 Hy-
dranten an kritischen Stellen – dar-
unter 9 SuperSilent im unteren Be-
reich. Im Lauf der Zeit wuchs der
Maschinenstand auf 60 Stück allei-
ne auf der Streif. Insgesamt verfügt
die Kitzbüheler Bergbahn AG nun-
mehr über 190 Propellermaschinen
(19 auf Turm), davon sind 106 (!)
von SUFAG – bis auf 10 alle auto-
matisiert. Seit dem Jahr 2000 wer-
den nur noch die „Grünen“ geor-
dert. Typenrein ist das Gebiet Pen-
gelstein mit 28 Stück Compact, an-
sonsten gibt es überall eine Mi-
schung mit TechnoAlpin-Maschi-
nen. „Zwei Marken kann man ge-
rade noch bewältigen, mehr wäre
bei solchen Stückzahlen nicht
möglich“, sagt Pengelstein-Schnei-
meister Uli Aufschnaiter.
Die große Stückzahl von SUFAG sei
ein Beweis dafür, wie gut die Zu-
sammenarbeit mit seinem Vorgän-
ger, dem langjährigen Schneimeis-
ter Alois Ganschnigg gewesen sei,
der Wert auf die Schneiqualität,
Termintreue, Verlässlichkeit bei Er-
satzteillieferungen und einfaches
Handling legte, meinte Aufschnai-
ter weiter.
„Es passte einfach alles und wenn
alles passt, bleibt man gerne bei ei-
nem System. Obwohl wir viele an-
dere Maschinen zum Testen hier
gehabt haben – es hat letztlich in
Summe keine entsprochen.“

Einige Entwicklungen 
angeregt
Von der engen Zusammenarbeit
hat letztlich aber auch SUFAG
selbst profitiert. Denn die Kitzbühe-
ler haben einige Entwicklungen in
der Maschinen-Ausstattung wie
z.B. die zentrale Entleerung ange-
regt. Und noch etwas Besonderes
hat sich in der Geschäftsbeziehung

der beiden Top-Unternehmen er-
geben: erstmals wurden zwei ver-
schiedene Schneeerzeuger-Syste-
me in einem Leitsystem eingebun-
den. So lautete 1996 die Vorgabe,
und SUFAG erfüllte sie mit Techno-
Alpin und dem Profi-Bus von Sie-
mens. Diese offene Lösung hat
noch heute Vorbildcharakter und
wurde auf ihre spezifische Weise
nie übertroffen.
Natürlich hat sich die SUFAG-Ma-
schine seit 1987 wesentlich weiter
entwickelt – die älteste noch im
Dienst stehende stammt übrigens
aus dem Jahr 1989, und zwar vor
allem bei der Leistung und der
Schneequalität im Grenztempera-
turbereich (die Krönung ist jetzt die
Compact Power). „Das ist ein sehr
großer Unterschied“, bestätigt
Hahnenkamm-Schneimeister An-
dreas Brandstätter.

„Die wahre Kunst dabei ist jedoch
gar nicht die Leistungssteigerung
an sich, sondern dabei nicht mehr
Energie zu verbrauchen, als wir es
tun“, ergänzt SUFAG-Geschäftsfüh-
rer Anders Rydelius. „Wie die Mes-
sungen der Technischen Universität
Graz gezeigt haben, kann man die-
se Werte im Grenzbereich nur mit
feindüsigen Maschinen erreichen –
in diesem Energiebereich zumin-
dest. SUFAG liegt bei den Energie-
kosten unter 1 kW pro m3 Schnee,
wenn es kalt ist. Und diese Kosten
soll man nicht aus den Augen ver-
lieren. Allerdings sollte man diesbe-
züglich nicht alleine auf die An-
schlusswerte der Schneemaschine
achten.“

Das Handling ist 
das erste Kriterium
Weiters haben sich im Lauf der Jah-
re auch das Handling, die Kom-
paktheit und Servicefreundlichkeit
der SUFAG-Propeller verbessert.
Vor allem ersteres ist ein sehr wich-
tiger Punkt, wie Aufschnaiter be-
merkt, denn „die Bedienbarkeit
muss so einfach sein, dass schnell

Die Kitzbüheler Bergbahnen AG ist mit 106 
Propellermaschinen der größte Einzelkunde von

SUFAG. Seitdem in Kitz maschinell beschneit
wird, arbeitet man mit den „Grünen“ – u. a.

auf der Streif, um das legendäre Hahnenkamm-
rennen zu sichern. Neuerdings interessiert sich
Kitzbühel auch für Lanzen und testet – parallel

zur YORK-Beschneiung auf der Resterhöhe – die
SUPERSNOW von SUFAG auf ihre Performance.

Kitzbühel – 
größter Kunde von SUFAG

TECHNIK
BESCHNEIUNG

106 SUFAG Propeller-
maschinen erzeugen
Schnee bei den Kitz-
büheler Bergbahnen

Foto: SUFAG
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jemand anzulernen ist und keine
Spezialisten gebraucht werden.
Das Handling ist das erste Kriterium
für eine gute Schneemaschine. Was
hilft die beste Maschine, wenn sie
keiner bedienen kann? Sie muss
zwar sehr viel können, aber das
darf man bei der Bedienung nicht
merken. Sonst verliert man bei der
Bedienung Zeit, wertvolle Schnei-
zeit! Die SUFAG hingegen ist so un-
kompliziert, dass man sie beim
„Vorbeigehen“ auf Handbetrieb
umschalten kann.“
Die Kitzbüheler Schneimannschaft
besteht aus 23 Mitarbeitern, die für
eine derzeit beschneibare Fläche
von 246 ha (ca. 56% der Gesamt-
pistenfläche) zuständig sind. Die
erzeugte Schneemenge pro Saison
beläuft sich auf ca. 375000 m3.

7 SUPERSNOW im Test
Wie eingangs erwähnt, setzt Kitz-
bühel seit der Saison 05/06 auch
Lanzen zur Schneeerzeugung ein.
Wenngleich der erste Auftrag an ei-
nen Mitbewerber ging (vgl. MM
8/05), wurden parallel 7 Stück der
SUPERSNOW von SUFAG im Ge-
biet Jochberg zum Testen gemie-
tet. Diese 4-stufig regelbare Lanze
hat SUFAG extra mit der Vorgabe
entwickelt, dass auch im Grenzbe-
reich sehr gute Leistungswerte er-
zielt werden können. Außerdem
sollte möglichst wenig Druckluft-
verbrauch anfallen.
Mountain-Manager Chefredakteur
Dr. Kalchgruber befragte dazu
Heinz Mayrhofer, der die Perfor-
mance der SUPERSNOW seit 2 Sai-
sonen beobachtete. „Die SUPER-
SNOW hat super Schnee gemacht
(Qualität)“, waren seine Worte,
„vor allem im Grenztemperaturbe-
reich. Den hat man hier in einer
Höhenlage zwischen 1 300 und
1600 m oft. Aber die Lanze beein-
druckt auch im Tieftemperaturbe-
reich. Meiner Meinung nach ist ihr
Einsatz ab – 3,5° C Feuchtkugel-
temperatur wirtschaftlich sinnvoll.
Da erreicht sie einen Wasserdurch-
satz vergleichbar der Baby-Version
einer Propellermaschine oder sogar
besser.“
Mayrhofer verriet weiters, dass die
SUPERSNOW von einer Saison auf
die nächste überarbeitet wurde –
unter anderem aufgrund der Er-
kenntnisse in Kitzbühel – und in der

zweiten Saison gar keine Probleme
mehr machte. Das Vereisen der Dü-
sen war hier allerdings nie ein The-
ma.

Wie man sieht, hört SUFAG prompt
auf die Anwender. Und denen wäre
es gar nicht unrecht, wenn sie ei-
nen Synergieeffekt erzeugen könn-
ten, indem sie Propeller und Lan-
zen vom gleichen Erzeuger einset-
zen würden. Da könnte man näm-
lich auch im System die Schnee-
erzeuger untereinander tauschen,
weil sie den gleichen Schacht ver-
wenden, also z. B. an einer Stelle,
wo sehr viel Schnee benötigt wird,

die Lanze abziehen und durch ei-
nen Propeller ersetzen.
Fest steht derzeit nur, dass in der
Beschneiung Kitzbühels noch eini-
ge Ausbaustufen kommen werden.
Die nächste wird den Abschnitt
von Pengelsteinabfahrt betreffen.
Die PI Zubringeranlage hat in der
Zwischenzeit die Hahnenkamm-
bahn bei den Beförderungszahlen
überholt und ist ein wichtiger Zu-
bringer für Kirchberg sowie eine
beliebte Wiederholungsabfahrt.
Weiters gewinnt sie an Bedeutung
in Blickrichtung Westendorf. Man
darf gespannt sein, welches System
dann zum Zug kommt. mak
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7 SUPERSNOW 
werden im Gebiet
Jochberg getestet. 
Foto: SUFAG

Ulrich Aufschnaiter,
Schneimeister im Be-
reich Pengelstein, An-
dreas Brandstätter,
Schneimeister Hah-
nenkamm, mit Ex-
Schneimeister Alois
Ganschnigg und Mi-
chael Moosbrugger so-
wie Christine Grabher
von SUFAG. (v. l. n. r.)
Foto: mak
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„Der Bau oder Ausbau einer techni-
schen Schneianlage gehört nach
wie vor in vielen Wintersportgebie-
ten zum Tagesthema. Schneianla-
gen gehören zur Basisinfrastruktur
von Wintersportgebieten. Wer eine
Schneianlage hat, prüft Optimie-
rungen; wer noch keine hat, sucht
optimale und kostengünstige Lö-
sungen. Die Wasserbeschaffung ist
häufig der wichtigste Projektpara-
meter. Es lohnt sich deshalb, für die

Wasserbeschaffung Varianten nä-
her zu untersuchen.
Zurzeit studieren wir für mehrere
Skigebiete Varianten der Wasserbe-
schaffung. Im Berner Oberland gibt
es mehrere Stationen, die das
Schneiwasser einem Bach im Tal
entnehmen und dann während
des Schneiens bis 1 000 m hoch
pumpen. Alternativen zu derarti-
gen Bauvorhaben sind Speicher-
seen, die entweder mit Oberflä-

chenwasser in Zeiten der Schnee-
schmelze oder durch kontinuierli-
che kleine Pumpmengen während
den Nachtstunden gefüllt werden.

Viele Gründe 
für den Speichersee
Aufgrund unserer langjährigen Er-
fahrung empfehlen wir, nicht nur
wegen der größeren Verfügbarkeit
der Schneianlage, einen Speicher-
see zu erstellen. Für den Speicher-
see sprechen auch wirtschaftliche
Gründe, wie dies nachstehend an
einem konkreten Beispiel aufge-
zeigt wird.
Das betrachtete Skigebiet im Wallis
mit drei Beschäftigungsbahnen
liegt zwischen 2300 m Höhe und
1540 m. Der Fluss mit genügend
Wasser, welchem auch unter Ein-
haltung des Gewässerschutzgeset-
zes größere Mengen Wasser ent-
nommen werden können, liegt auf
1250 m. Die Druckleitung befindet
sich im oberen Teil (ab 1 540 m)
innerhalb der technisch zu be-
schneienden Fläche. Die Kosten der
Entnahmestellen (Schacht inkl.

Urban Paris, dipl. Bauingenieur
ETH des Planungsbüros Schnel-

ler, Ritz & Partner aus Brig (CH),
nimmt zum Thema „Wasserbe-

schaffung für Beschneiungsanla-
gen“ Stellung. Es lohnt sich, ver-

schiedene Varianten zu prüfen.

Speichersee im Skigebiet 
oder Pumpanlage im Tal?

TECHNIK
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Speichersee Bellwald

Speichersee 
Fiesch-Eggishorn
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Elektrant und Hydrant) sind im untenstehenden
Kostenvergleich nicht enthalten, da diese für
beide Varianten gleich sind. 
Bei den Betriebskosten fallen beim Pumpen die
Stromkosten (Leistung und Konsum) stark ins
Gewicht. Das Wasser kann gratis bezogen wer-
den. Die Jahreskosten setzen sich aus den Be-
triebs- und Amortisationskosten (Kapitalkosten)
zusammen. Die Kapitalkosten wurden mit ei-
nem Zinssatz von 5% und einer für beide Vari-
anten gleichen Amortisationszeit von 25 Jahren
berechnet.

In diesem Kostenvergleich sind
noch nicht berücksichtigt:

Insbesondere bei Teillast, was die meiste Zeit
der Fall ist, erwärmt sich das Schneiwasser in den
Pumpen. Um in beiden Varianten gleichviel
technischen Schnee gleicher Qualität herstellen
zu können, müsste beim Wasserbezug im Tal
und gleichzeitigem Schneien noch eine Kühlan-
lage betrieben werden.

Für viele Bäche und Flüsse wurden Konzessio-
nen zur Wasserkraftnutzung erteilt. Ein Wasser-
bezug aus dem Fluss im Winterhalbjahr reduziert
die turbinierbare Wassermenge, was meistens 
finanzielle Abgeltungen der Schneianlagebetrei-
ber an die Kraftwerksgesell-schaft zur Folge hat.

Hoch mechanisierte Anlagen wie Pumpwerk
sollten in kürzerer Zeit amortisiert werden.
Dieser Variantenvergleich zeigt, dass Speicher-
seen

energetisch sinnvoll,
betrieblich notwendig (da große Wassermen-

gen gleichzeitig bezogen werden können),
betriebstechnisch empfehlenswert (die Steu-

erung wird dadurch wesentlich einfacher) und
wirtschaftlich sind.

Der Fall Bellwald
In einem ähnlich gelagerten Fall, wo aber die
Druckleitung vom Pumpwerk neben dem Fluss
bis zur untersten Skipiste etwa doppelt so lang
wird, ist der Kostenvergleich noch eindeutiger
zugunsten des Speichersees ausgefallen.
Die Sportbahnen Bellwald Goms AG und die
Luftseilbahnen Fiesch-Eggishorn AG haben sich
nach umfangreichen Abklärungen aus wirt-
schaftlichen und betriebstechnischen Überle-
gungen für einen Speichersee entschieden.
Gleich-zeitig mit dem Bau der Schneianlage
wurde in Bellwald auch die Stromversorgung
der sechs Bahnen optimiert und ein Mittelspan-
nungszähler eingebaut.
SRP hat große Erfahrung beim Bau und bei der
Realisierung von Schneianlagen im Gebirge und

kennt die Probleme bis zum Erlangen einer Baubewilligung.
Auch für die Umweltbaubegleitung hat SRP die notwendi-
gen Fachleute. Der Einsatz eines von den Lieferanten unab-
hängigen Ingenieurs mit dem notwendigen Fachwissen ist
für den Bauherrn in jedem Fall empfehlenswert und wirt-
schaftlich.  up/mak

Infos:
Schneller Ritz und Partner AG, 
Nordstrasse 16, CH-3900 Brig
Tel.: +41(0)27 922 02 00, Fax: +41(0)922 02 05
E-Mail: srp@srp.ch

TECHNIK
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Ihre Zufriedenheit 
ist unser Auftrag

P l a n u n g
Ausführung
Wa r t u n g

Ihre Zufriedenheit 
ist unser Auftrag

Sie haben eine Idee –
wir die Lösung.

Sie haben eine Idee –
wir die Lösung.

Elektro Berchtold GmbH · A-6410 Pettnau · Dr. Otto-Keimel-Weg 270
Tel. +43/(0)5238/841 23 · Fax +43/(0)5238/841 23-30

Mobil: +43/(0)664/432 64 87 (Berchtold)
e-mail: peter@berchtold.at · Internet: www.berchtold.at

Kosten
Investitionskosten Betriebskosten Jahreskosten

Variante ab Speichersee: 100 % 100 % 100 %

Wasserbezug im Tal: 95 % 254 % 124 %

Yi
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Seit vielen Jahren schon tummeln sich auf die-
sem Hang Eltern mit ihren Kindern, aber der
mühsame Weg nach oben musste bisher immer
zu Fuß bewältigt werden. Da im Talbereich 
bereits seit längerer Zeit ein Skiverleih und ein 
Barbetrieb vorhanden waren, hatte Markus
Schwienbacher die Idee, zusätzlich zwei Förder-
bänder des Typs SKICARPET der Fa. KASER aus
Vahrn (Südtirol) in den Längen von 95 bzw. 
170 m anzukaufen und das bisherige Übungsge-
lände in einen attraktiven Winterfreizeitpark um-
zugestalten.

Schnelle Realisation
Dies gelang hervorragend, denn seitdem kön-
nen die Besucher des Winterparks das erste, 
95 m lange Förderband für die Auffahrt bis zum
Start des Anfängergeländes für Skifahrer nützen
und haben zusätzlich die Möglichkeit, mit einem
zweiten, 167 m langen Förderband bis zum Start
der Rodel- und Tubingbahn zu gelangen. Das
Winterparkzubehör, wie z. B. aufblasbare Figu-
ren, Tubingreifen, Schilder u. a. wurde ebenfalls
von KASER geliefert.
Bereits Anfang Dezember stellte sich dann he-
raus, dass diese neue Freizeiteinrichtung nicht
nur für das Ultental, sondern für das gesamte
Burggrafenamt und dessen Hauptstadt Meran
eine Bereicherung darstellt.
An Spitzentagen zu Weihnachten zählte man im

Im Herbst des vergangenen Jahres errichtete
Jungunternehmer Markus Schwienbacher in 

St. Nikolaus im Ultental (Südtirol) einen neuen
Winterfreizeitpark, den „Albl Snowpark“. Schon

in der ersten Saison durfte er sich über einen
herausragenden Erfolg freuen.

KASER SKICARPET
im „Albl Snowpark“ im Ultental  

TECHNIK
FIRMEN NEWS

MOUNTAINMANAGER   2/2006
84

Dr. Alex Rungger, Abteilungsleiter Anlagenbau 
KASER, gratuliert Markus Schwienbacher, Betreiber
„Albl Snowpark“, zum Erfolg und bedankt sich für 

die gute Zusammenarbeit. Fotos: KASER

Snowmaking without limits!

www.lenkosnow.com
Service und exklusiver Vertrieb der SNOWSTAR Produkte in Österreich und Deutschland

Offizieller Partner des
ÖSTERREICHISCHEN SKIVERBANDES
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„Albl Snowpark“ bis zu 500 Besu-
cher, die sich auf der Rodelbahn, auf
der Skipiste und auf der Tubingbahn
vergnügen konnten. Der Skiverleih
und der Barbetrieb runden das
reichhaltige Freizeitangebot ab.
Aber auch an Werktagen fanden vie-
le Kinder, darunter vor allem Schul-
klassen, den Weg nach St. Nikolaus
und verbrachten dort einen unter-
haltsamen Wintersporttag.

Neue Ideen
Und auch für die kommende Saison
hat Markus Schwienbacher bereits
große Pläne. So möchte man das
bestehende gastronomische Ange-
bot ausbauen und zusätzlich zum
Gelände für Skifahrer auch noch ei-
nen Parcours für Snowboarder mit
„Railings“ und mehreren Sprüngen
errichten. Damit das gelingt, benö-
tigt man gute und zuverlässige Part-
ner und die hat man in KASER und
einem Beratungsunternehmen aus
der Tourismusbranche gefunden.
KASER verzichtet bewusst auf die
Massenproduktion von Förderbändern in Standardformat. Vielmehr
wird das Augenmerk auf die speziellen Wünsche der Kunden gelegt
und man versucht, auf diese Wünsche einzugehen und dem Käufer
eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten.
Das ist bei den beiden Förderbändern im Ultental gut gelungen,
denn die spezifischen Anforderungen konnten in kürzester Zeit um-
gesetzt werden. Dazu Markus Schwienbacher: „Ich bin überrascht
von der Schnelligkeit mit der das SKICARPET-Team von KASER auf
meine Anfragen reagiert hat. Die beiden Förderbänder funktionie-
ren einwandfrei und sollte ich dennoch einmal Hilfestellung benöti-
gen, dann sind die Ansprechpartner bei KASER jederzeit erreichbar.
Das erleichtert mir und meinen Mitarbeitern die Arbeit im Vergnü-
gungspark sehr und ist die Basis für eine gute zukünftige Zu-
sammenarbeit.“

Infos: 
www.skicarpet.com

TECHNIK
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Großer Andrang im
„Albl Snowpark“.

Kindertag im Winterpark.

Yi
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Die Erfahrungen, die man bei Com-
pac bei der Entwicklung der Ein-
stiegsförderbänder sammeln konn-
te, fanden in der Folge Eingang in

den Bau von Zubringerförderbän-
dern. Kunden in vielen Ländern Eu-
ropas wissen die leichte und den-
noch zuverlässige Bauweise der

Bänder zu schätzen. Dazu punktet
man mit hoher Qualität, schnellem
Service und einem überzeugenden
Preis-/Leistungsverhältnis.

Mit ihrem fundierten Know-
how aus dem Maschinenbau hat

sich die Compac GmbH einen
Namen bei Einstiegs- und Zu-

bringerförderbändern gemacht.
Dabei charakterisieren hohe
Qualität, Verlässlichkeit und

schneller Service die Produkt-
palette, die in vielen Ländern der

Welt zum Einsatz kommt.

Compac:
Erfolgreich seit mehr als 10 Jahren

TECHNIK
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Einstiegsförderband 8er-Sessel „Holvinheisen“ Norwegen. Fotos: Compac GmbH
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Vor diesem Hintergrund hat es sich Compac zum
Ziel gesetzt, weiter kräftig zu wachsen. Dabei wird
man den Blick auf Innovationen richten und die
hohe Qualität der Produktpalette weiter optimie-
ren. Schließlich will man nicht nur Standardanfor-
derungen erfüllen, sondern gerade für schwierige
Aufgaben die richtige Lösung bieten können. 
Dass Kunden diese Ambitionen zu schätzen wis-
sen, zeigt ein Blick in die Auftragsbücher. Er be-
weist, dass hier schon vor den beiden Fachmessen
Alpitec/Bozen und SAM/Grenoble an interessan-
ten Projekten gearbeitet wird. Im Gespräch mit
den Fachbesuchern vor Ort wird man dann wie-
der einiges an Neuigkeiten bereit haben:

ein neuartiges Einstiegsförderband,
eine komplett neu gestaltete Einstiegsschranke

und
das neue Förderband 2006 mit Überdachung.

Erfolgsjahr 2005
Zu den interessantesten Projekten 2005 zählen
das Zubringerförderband mit Kurve und Überda-
chung in St. Anton am Arlberg, drei Förderbänder
im Zillertal, zwei Förderbänder in Serfaus sowie ei-
nige Einstiegsförderbänder, Zubringerförderbän-
der und Fahrgastförderbänder, die man in Korea
installieren konnte.

Vertrauen am Arlberg: Aus den Angeboten, die
man in St. Anton zum Bau eines Zubringerförder-
bandes erhalten hatte, kristallisierte sich die Com-
pac-Version als zielführend heraus. Cheftechniker
Simon Röck hatte für diesen Auftrag innovative
Ideen auf den Weg gebracht, mit denen die steile

TECHNIK
FIRMEN NEWS

Viel Spaß verspricht die Rutsche im „Marlene 
Apfelpark“.

Der Bahnhof im Kinderpark.
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Trassenführung gut gemeistert wurde. Qualität und Preis-/Leis-
tungsverhältnis leisteten ebenfalls ihren Beitrag, sodass schließlich
eine statisch berechnete, qualitativ hochwertige Anlage realisiert
werden konnte, die auch von den zuständigen Behörden gelobt
wurde. Trotz des frühen und heftigen Wintereinbruchs bei den In-
stallationsarbeiten war man in der Lage, die Anlage rechtzeitig zur
Eröffnung der Valfagehrbahn in Betrieb zu nehmen. Erste Erfahrun-
gen haben seither gezeigt, dass Gäste und Auftraggeber gleicher-
maßen zufrieden sind.

Auch die 3 Kinderförderbänder zu 30 m, 33 m und 123 m Länge
im Zillertal sowie die beiden Kinderförderbänder der Seilbahnen
Komperdell in Serfaus mit einer Länge von 21 m bzw. 80 m haben
sich seit der Inbetriebnahme bestens bewährt. Sie werden als Berei-
cherung des vorhandenen Angebots wahrgenommen.

Auf der Seiser Alm hat die Compac GmbH in Zusammenarbeit
mit der Skischule Seiser Alm und dem Sponsor „Marlene“ einen viel
beachteten Kinderpark gebaut. Geliefert und installiert wurden da-
für ein Förderband, ein Eingang mit Holzkonstruktion, eine Rutsche,
eine Skibrücke für Kinder, viele überdimensionale Softfiguren, ein
dreidimensionaler Apfel aus Holz und Polycarbonat, Fahnen und alle
Abgrenzzäune. Der Park befindet sich direkt neben der Bergstation
der neuen Zweiseil-Umlaufbahn, mit denen die Gäste schnell und
komfortabel auf die Seiser Alm gelangen.

Infos: 
www.compac.bz.it

FIRMEN NEWS

So könnte auch Ihr Speichersee für die 
technische Beschneiung aussehen

Referenzen für technische Schneianlagen:
– Sportbahnen Bellwald Goms AG, Bellwald
– Schilthornbahn AG, Mürren
– Pisten für die Internationalen Lauberhorn-

rennen Wengen u.a.m.

Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelt
Schneller Ritz und Partner AG
Nordstrasse 16, CH-3900 Brig
Tel. +41 27 922 02 00
E-Mail srp@srp.ch; http://www.srp.ch

Überdachtes Kurvenförderband Alpe Rauz/Valfagehrbahn St. Anton/Arlberg.

Das 123 m lange Kinderförderband im Zillertal.

Yi
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ÖSTERREICH · DEUTSCHLAND · SÜDTIROL
MONTANA technology for wintersports GmbH
Silvrettastraße 80 · A-6700 Bludenz-Lorüns

Telefon +43 (0) 55 52 - 34 000 · Telefax +43 (0) 55 52 - 34 030
info @ ski-service.com · www.ski-service.com

SCHWEIZ · INTERNATIONAL
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG

Mühlebachstraße 3 · CH-6370 Stans / Switzerland
Telefon +41 (0) 41 - 619 16 62 · Telefax +41 (0) 41 - 610 80 67

info @ montana-international.com · www.montana-international.com

Ski- & Boardserviceanlagen · Aufbewahrungssysteme · Software-Lösungen für den
Gesamtablauf · Bindungsmessgeräte · Planung und Organisation der Werkstätte, Verleih 
und Depot · Wirtschaftlichkeitsberechnungen · Marketing-Unterstützung · Schulungen

TECHNOLOGIEN  FÜR DEN 
WINTERSPORT AUS EINER HAND
TECHNOLOGIEN  FÜR DEN 
WINTERSPORT AUS EINER HAND

NEU: CRYSTAL DIAMOND
Skiservice-Roboter für Steinschliff,
Seitenkantenbearbeitung, Tuning 
sowie Wachsen /Polieren.
Leistung bis 50 Paar Ski /h
bei 4 Steinkontakten.

NEU: abs plus

Das Aufbewahrungssystem für Ski, 
Boards, Schuhe und Stöcke: 
modular, äusserst stabil und robust. 
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2005 konnte CWA 61 Anlagen
weltweit mit 1614 Fahrbetriebsmit-
teln ausrüsten. Vertreten war man
damit in 20 Ländern, darunter Tai-
wan, Korea, China, Vietnam, Russ-
land, Italien, Frankreich, Pakistan,
Rumänien, Österreich, Deutsch-
land, Türkei, Albanien, USA oder
Spanien.
Auch für 2006 kann man bereits
Anfang des Jahres auf eine gute
Auftragslage verweisen, wobei sich
vor allem die OMEGA III als Ver-
kaufsschlager outet. Sie wird in 
Aspen und Snowmass (USA), für
Access Lift und Guozhuangping so-
wie Huanglong und Dagu Glacier
(China), Sheregesh (Russland), Cer-

na Hora (GZ), die 60ste Anlage von
Seilbahnpionier Erich Kostner in Ita-
lien (Corvara) und in Kangwon
Land (Korea) zum Einsatz kommen.
Für diese Destinationen werden
insgesamt 694 Kabinen produziert
und ausgeliefert. 
Allein Korea wird insgesamt Kabi-
nen für drei Anlagen (117 + 52 +
39) benötigen und hat sich dabei
für die Variante OMEGA III-8LWI
entschieden. Zum Einsatz kom-
men sie für eines der größten Ski-
gebiete Koreas, das für die Winter-
saison 2006/2007 östlich der
Hauptstadt Seoul realisiert wird.
Rund um ein Casino und einen
Golfplatz soll hier „Kangwon
Land“ mit Hotels und Restaurants
sowie der dazugehörigen Infra-
struktur entstehen. Insgesamt wird
Doppelmayr 9 Aufstiegsanlagen
bauen, wobei im Moment schon 4
montiert werden.
Aufträge platziert haben weiters St.
Vigil (Italien), Rhäzüns und Mörel
(Schweiz), Mexico City Airport
(Mexiko), Teide Teneriffa (Spa-
nien), Zakopane (Polen), Hakone II
(Japan) und Teton Village, USA. Für
diese Destinationen liefert CWA
weitere 113 Fahrbetriebsmittel,
wobei die Bestellungen u. a. die
Conus 8, ein DCC Shuttle-System,
eine ZETA 24 oder eine X8 zum In-
halt haben.

Nach einem ausgesprochen erfolgreichen Jahr
2005 darf sich CWA schon jetzt über eine Reihe
interessanter Aufträge für 2006 freuen. Die Ge-
schäftspartner kommen aus vielen Ländern der
Welt und machen den Schweizer Kabinenher-

steller damit zum Global Player.

CWA: Gute Auftragslage, 
interessante Projekte

TECHNIK
FAHRBETRIEBSMITTEL

Pumpstationen
Kompressoren
Stromaggregate
maßgeschneidert, schlüsselfertig für die

Schnee-Erzeugung
-AGB- Anlagen-Geräte-Betriebstechnik GmbH
A-6060 Hall in Tirol, Burgfrieden 5, Tel. +43 (0)5223/52206  Fax -73

Die Urlaubsinsel 
Teneriffa im Über-

blick. Fotos: CWA
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Sommer- und winterfit
Seit 1998 benutzt der Besucher des 3718 m
hohen Pico del Teide auf Teneriffa bei sei-
ner Fahrt mit der Pendelbahn CWA-Kabi-
nen, um ans Ziel zu gelangen. Aufgrund
der ganzjährigen Nutzung der Anlage und

der ungewöhnlichen Belastung, der die Ka-
binen ausgesetzt sind, kommen nun zu
den bisherigen 2 Kabinen 2 neue dazu.
Die Anforderungen, die am Pico del Teide
an die Kabinen gestellt werden, sind hoch.
So hat man etwa mit starkem Wind und be-
dingt durch die Seeluft mit einer sehr ho-
hen Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Das führt
speziell im Winter zu Eisbildung auf den Sei-
len. Dieses Eis wird dann bei der kamera-
überwachten Testfahrt am Morgen abge-
trennt und trifft dabei auch die Kabine. Aus
diesem Grund wurden bei den Kabinen-
Dachluken zusätzliche Abdeckbleche instal-
liert, damit das Eis nicht direkt auf dem Glas
landet. Dazu hat man im Hinblick auf den

TECHNIK
FAHRBETRIEBSMITTEL

T E U F E L B E R G E R  S E I L  G m b H

B ö h m e r w a l d s t r a ß e  2 0

A - 4 6 0 0  We l s / A u s t r i a

Te l :  + 4 3 - 7 2 4 2 - 6 1 5 - 0

F a x :  + 4 3 - 7 2 4 2 - 6 0 5 0 1  

w i r e r o p e @ t e u f e l b e rg e r. c o m

w w w. t e u f e l b e rg e r. c o m

Service.
 Rund um die Uhr.

L
eistung entsteht –

Verantwortung bleibt. 

Verantwortung, an die wir 

bewusst f lexible Serviceleistungen 

knüpfen um die beste Leistung 

für ein längeres Leben Ihrer Seile 

sicher zu stellen. Weltweit. 

Tag und Nacht. Wir stehen in jeder 

Situation hinter Ihnen. Damit Sie 

auf Erfahrung, Wissen und Werkzeug 

zurückgreifen können, wann immer 

Sie es brauchen. So ist unsere Stärke

als Entwickler und Hersteller von 

Seilen Ihr sicherer Vorteil wenn es 

um Montage, Pf lege und Service 

geht. Wir sind da wo Sie sind, sobald 

Sie Hilfe benötigen. 

Rund um die Uhr.

Pico del Teide

Die bekannte Pendelbahnkabine auf den Pico del Teide
stammt ebenfalls von CWA.

090_092_MM_2_06  23.03.2006  8:16 Uhr  Seite 91



MOUNTAINMANAGER   2/2006
92

TECHNIK

Sommerbetrieb weitere Klappfens-
ter im oberen Bereich der Kabinen-
Seitenwand sowie Dachlüftungs-
fenster eingebaut. 

Modernes Design
Grundsätzlich sollten die Abmes-
sungen der Fahrbetriebsmittel bei
den neuen Varianten gleich blei-
ben, das Design aber moderner
werden und alle Features beinhal-
ten, die CWA seit 1998 auf den
Markt gebracht hat. So waren vom
äußeren Erscheinungsbild runde
Formen gefragt, um die Windanfäl-
ligkeit zu reduzieren. Davon waren
nicht nur die Fensterscheiben be-
troffen, die zum Teil dreidimensio-
nal gestaltet wurden, sondern auch

die Außenverkleidung – eine be-
sondere Herausforderung für die
Spengler, die dabei Anregungen
aus dem Fahrzeugbau einfließen
ließen.
An der Außenhaut der Kabinen
wurde außerdem ein weiterer, ab-
nehmbarer Wassertank ange-
bracht. Auf diese Weise kann der
Seilbahnbetreiber fehlendes Wasser
in die Bergstation transportieren,
zum anderen erhält die Kabine
mehr Stabilität bei starkem Seiten-
wind. Eingebaut wurden im
Gegensatz zur früher üblichen ma-
nuellen Türöffnung auch ein
elektronischer CWA-Sicherheitstür-
automat und eine Lastmesseinrich-
tung. Mit ihrer Hilfe kann beim

Wassertransport in den Außentanks
die maximal mögliche Personen-
zahl in den Kabinen eruiert werden.
Eine Musikanlage, die aus 4 Laut-
sprechern sowie einem Radio mit
CD-Player besteht, 4 LED-Leuchten
im Einstiegsbereich für Nachtfahr-
ten, eine Klappsitzbank, Halterun-
gen für Sickness-bags und viel
Stauraum für Rettungsmaterial so-
wie eine moderne Steuersäule sind
weitere Komponenten der moder-
nen Ausstattung der Pendelbahn-
kabinen.

Unterschiedliche Nutzung
Alle 4 Pendelbahnkabinen wurden
als Lastkabinen konzipiert, sodass
man anstelle von Personen auch
Lasten transportieren kann. Bei
sämtlichen Trage-Elementen wur-
den deshalb Ösen montiert, an de-
nen der Seilbahnbetreiber ein Kran-
gestell anbringen kann. Mit seiner
Hilfe ist es möglich, Lasten bis
1500 kg zu befördern. Da man die-
ses Jahr einige Stützen der Pendel-
bahn restaurieren möchte, wird
man mit dieser Zusatzausrüstung
die Kabinen problemlos als Materi-
al-Seilbahn nützen können.

Infos: 
www.cwa.ch

FAHRBETRIEBSMITTEL

Technische Daten 
FBM Pico del Teide

Streckenlänge: 2 484 m

Höhenunterschied: 1 199 m

Höhe am Ausgangspunkt: 2 356 m

Höhe am Ankunftspunkt: 3 555 m

Höchstgeschwindigkeit: 8 m/s

Kabinenkapazität: 38 + 1 P

Fahrdauer: 8–10 min.

Yi

Die neue Kabinen-
variante, die bereits
ausgeliefert wurde,

verfügt über viele tech-
nische Neuerungen.
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Kreuth am Tegernsee ist eines jener
Familienskigebiete, die nahe Mün-
chen liegen. Mit der neuen 11 kW
Multi Liftanlage von 335 m Länge
und 78 m Höhe eröffneten die
Hirschberglifte rechtzeitig zur Sai-
son wohl einen der längsten Lifte
dieser Bauart. Geschätzt wird dieser
Lift vor allem von Anfängern und
Familien, weil er extrem sanft an-
läuft und die Geschwindigkeit auch
solange reduziert werden kann, bis
jeder sicher den Berg hinauf ge-
schleppt ist. Dadurch wird beinahe
jeder Bügel besetzt und somit die
Förderleistung stark erhöht. 
Unterhalb dieser Anlage befinden
sich bereits seit Jahrzehnten eine
250 m Multi Liftanlage und ein Mul-
ti Kindergartenlift für die ersten er-
folgreichen Skifahrversuche. Damit
wurde auf wirtschaftlichste Weise
ein ca. 500 m langer Übungshang
erschlossen, was einen begeisterten
Skifahrernachwuchs hervorbringt.
Bereits nach wenigen Tagen haben
die jungen Skifahrer soviel Stand-
vermögen, dass sie auf die großen
Doppelschlepper überwechseln
können. Alleine in Kreuth laufen
nunmehr 8 Multi Lifte, weil sich ge-
zeigt hat, dass dieses System im
Gegensatz zu anderen Kleintrans-
portsystemen am besten vom Ski-
fahrernachwuchs angenommen
wird und aufgrund der maximalen
Sicherheit sowie der äußerst gerin-
gen Investitions- und Unterhalts-
kosten für den Liftbetreiber am wirt-
schaftlichsten ist.

Flexibles Baukastensystem
Das Multi Liftsystem ist seit über 3
Jahrzehnten deshalb so erfolgreich,
weil es von Anfang an als flexibles
Baukastensystem entwickelt wurde
und somit, ganz gleich ob als Kin-
dergartenlift, als Übungslift oder als
Lift für Snowtubing®, an jedes
Kundenbedürfnis angepasst wer-
den kann. Die Flexibilität, die Ver-
wendung qualitativ hochwertiger
Komponenten und ein weltweit
funktionierendes Ersatzteilsystem

machen das Multi Liftsystem zu ei-
ner dauerhaft wertbeständigen
und rentablen Investition. 
Das Multi Liftsystem entspricht den
erhöhten Sicherheitsanforderun-
gen in Europa und ist gemäß der
Richtlinie 2000/9/EG des Europäi-
schen Parlaments zertifiziert. Somit
gehören Multi Kindergarten- und
Übungslifte zum Standard jeder
Skischule, zum Anfänger- und
Übungshang, und eignen sich vor
allem als Skilift für das schneeunsi-
chere Mittelgebirge, weil niedrige
Anschaffungs- und Betriebskosten
keinerlei Risiko darstellen. Selbst
wenn mal ein Winter weniger
Schnee bringt, wird der Liftbetrieb
nicht finanziell gefährdet. Auch die
großen Schneehöhen von diesem
Winter stellen kein Problem dar,
weil man die Stationen mit weni-
gen Handgriffen einfach höher
stellt und somit an jede Schneelage
anpassen kann.
Multi Liftsysteme sorgen dafür,
dass auch zukünftig Skifahrernach-
wuchs hervorgebracht wird – das
wichtigste Potenzial für alle Skige-
biete. Sicher, bequem, zuverlässig,
wirtschaftlich und wertbeständig –

dies sind Eigenschaften, von denen
sich weltweit bereits mehr als 2000
Liftbetreiber überzeugt haben.

Neuheit
Multi Skiliftbau in D-83355 Gra-
benstätt am Chiemsee bietet als
Neuheit nach Richtlinie 2000/9/EG
zertifizierte Schaltkästen von 2 bis
18,5 kW für alle Lifte an, welche
noch nicht die neuen Seilbahn-
richtlinien erfüllen. Der Schaltkas-
ten löst alle bisherigen Probleme
von Anfängerliften, die zu schnell
oder zu ruckartig angelaufen sind.
Mit der neuen Steuerung lässt sich
jede Geschwindigkeit stufenlos ein-
stellen. Die elektronische, selbst-
prüfende Schleifenüberwachung
mit integriertem Frequenzwächter
sorgt für noch mehr Sicherheit und
bietet auch die Möglichkeit der
Stützenanzeige. Interessenten wer-
den gebeten, bereits jetzt ein An-
gebot bei Angabe der Antriebsleis-
tung in kW und des Liftfabrikats
einzuholen, damit im Herbst kein
Engpass entsteht. 

Infos: 
info@multiskilift.de

Seit mehr als 30
Jahren kennt

man die Multi
Skiliftbau

GmbH mit ih-
rem Multi Lift-
system. Seine

Stärken sind vor
allem Sicher-

heit, Flexibilität
und Wirtschaft-
lichkeit im Be-

trieb.

Multi Skiliftbau GmbH:
Effektiv und wirtschaftlich

335 m Multi Lift-
anlage in Kreuth

am Tegernsee. 
Foto: Multi 

Skiliftbau GmbH

TECHNIK
FIRMEN NEWS
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Die Teufelberger Seil GmbH war
nicht nur Ausstatter der Leitwolf-
Powergeräte, die für die perfekte
Präparierung der Olympiapisten in
Turin sorgten, sondern konnte
auch selbst olympiareife Rekorde
mit ihren Seilen präsentieren, und
zwar durch die professionelle 
Pisten-Mannschaft der Klosters-
Gotschna Bahnen (Davos Klosters
Bergbahnen AG). Diese stellten mit
Hilfe des verdichteten Hochleis-
tungsseils PERFEKT BS 909, 11 mm,
einen neuen Standzeitrekord auf.
Das „Goldene Pistenwindenseil“
gebührt somit Gerätefahrer Hans-
peter Müntener und seinen Kolle-
gen, die mit ein und demselben
Seil auf der Winde ihres Prinoth
Everest Geräts eine Laufzeit von be-
eindruckenden 1 307 Stunden er-
reichten! 
Teufelberger vergibt bereits ab ei-
ner Standzeit von 1 000 Betriebs-
stunden besondere Anerkennun-
gen. Mit der erzielten Leistung
konnte diese Schwelle gleich um
30% überschritten werden, was ei-
nem Non-Stop-Betrieb von 54 Ta-
gen entspricht! 
Aus dem gleichen „Rennstall“
stammt Prinoth-Fahrer Armin Putzi,
der wesentlich zum Erreichen der
Standzeit von 1 140 Stunden auf
„seiner“ Winde beitragen konnte.
Der diesjährige Winter zeigt beein-
druckend die Leistungsfähigkeit
der Pistenwindenseile von Teufel-
berger auf. Erst kürzlich konnten
die Bergbahnen Kössen in Tirol
über eine Standzeit (BS 909,
Durchmesser 11 mm) von über
1180 Stunden auf  Bombardier be-
richten. Damit gebührt den Kösse-
nern noch vor Klosters das „Silber-
ne Pistenwindenseil“ dieser in jeder
Hinsicht rekordverdächtigen Win-
tersaison.

Schwerstes Förderseil 
der Welt 
Für die neue Galzigbahn in St. An-
ton/Arlberg, die noch dieses Jahr
durch ein hochmodernes Funitel-
system mit 28 Stück 24er-Gondeln
ersetzt wird, liefert Teufelberger
eine Seilvariante, die mit einigen
Superlativen aufwarten kann. Das
verdichtete 52 mm dicke LO-
STRETCH SUPERFILL Förderseil,
welches die Gondeln zweifach
trägt und daher für besonders
hohe Windstabilität sorgt, wird mit
10600 m Länge das längste Rund-
litzenseil seiner Art sein, das jemals
ohne Zwischenspleiß hergestellt
wurde. Aufgrund der vielen Umlen-
kungen und der damit verbunde-
nen hohen Seilbeanspruchung
wird das Seil kompaktiert ausge-
führt. 
Für den Einzug in die Seilbahnge-
schichte sorgt neben der spektaku-
lären Talstation mit „Riesenrad“

auch das Gewicht des Seils. 114
Tonnen Seil werden mit einer Ge-
schwindigkeit von 6 m/s zwischen
1 300 und 2 100 m Seehöhe be-
wegt. Damit wird die neue Galzig-
bahn auch das schwerste Förderseil
aufweisen, das jemals für eine Per-
sonenseilbahn hergestellt wurde.
Teufelberger ist in der Lage, dieses
Seil in einem Stück zu fertigen und
stellt damit seine enorme Ferti-
gungskapazität unter Beweis. 

Infos: 
www.teufelberger.com

Seilrekorde bei Teufelberger
TECHNIK

FIRMEN NEWS

„Schneller, höher, weiter“ war nicht nur die Devise bei den
Olympischen Winterspielen in Turin. Auch der Welser Seil-
spezialist Teufelberger lässt derzeit mit Superlativen unter
dem Motto „länger“ und „schwerer“ aufhorchen.

Neue Geschäftsführung
Mit Beginn 2006 übernahm Dr.
Roland Konrad die Geschäftsfüh-
rung der Sparte Seil + Sicherheit
in der Teufelberger Holding. Er
entlastet damit Florian Teufel-
berger, der sich künftig auf seine
Vorstandsfunktion in der Unter-
nehmensgruppe konzentrieren
wird. Konrad kann auf große
internationale Erfahrung in der

Leitung von Industrieunternehmen verweisen und
wird damit den erfolgreichen Expansionskurs der Teu-
felberger Seil GmbH weiter vorantreiben.

Das Pistenteam der
Gotschnabahn. Fotos:

Teufelberger
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ZS-Pendelbahnen ohne
Tragseilbremse mit ei-
nem Zugseil ohne Ein-
schränkung der Fahr-
zeugkapazität unter Be-
rücksichtigung von er-
gänzenden Anforde-
rungen für Tragseil-
bremsen ohne Tragseil-
bremse (EN 12929-2)
sind seit 2004 realisier-
bar. Diese Neuerung,
die von der bisherigen
nationalen deutschen
Vorschrift (BOSeil)
grundsätzlich abweicht,
stellte die deutschen
Aufsichtsbehörden vor
die Frage, ob und in
welchem Ausmaß das
Sicherheitsniveau von
ZS-Pendelbahnen da-
durch verändert wird.

Das Diskussionsthema
Tragseilbremse
Die Tragseilbremse ist eine passive
Sicherheitseinrichtung, die im Falle
eines Zugseilrisses das Fahrzeug am
Tragseil automatisch abbremsen
kann. Trotz erfolgreich durch die
Tragseilbremse verhinderter Unfälle
hat Mitte der 1970er Jahren eine
Diskussion über die Tragseilbremse
begonnen, im Wesentlichen aus
zwei Gründen: 

Ein grundsätzliches Problem von
passiven Sicherheitseinrichtungen,
also z. B. von Tragseilbremsen bei

Pendelbahnen, Fangbremsen bei
Standseilbahnen und Fangvorrich-
tungen im Aufzug ist, dass sie bei
Anforderung in einzelnen Fällen
nicht funktionieren – beispielsweise
wenn die Auslösung defekt oder
die Bremswirkung zu gering ist. 

Zusätzlich kann eine Gefähr-
dung durch ein unplanmäßiges
Einfallen der Sicherheitseinrichtung
auftreten.

Die Methodik: quanti-
tative Risikoanalyse
Ziel der Studie war ein zahlenmäßi-

ger Vergleich des Risiko-
niveaus der beiden Sys-
teme Zweiseil-Pendel-
bahn mit und ohne
Tragseilbremse. Dazu
bot sich die Methodik
der quantitativen Risiko-
analyse an. Sie eignet
sich in besonderem
Maße für den Vergleich
von Systemen und Si-
cherheitseinrichtungen
[1, 2]. Vorteil einer
quantitativen Betrach-
tung ist, dass damit
nachvollziehbare und
vergleichbare Zahlen
zur Verfügung stehen,
nachteilig ist der hohe
zeitliche Aufwand. Vor-

aussetzung ist eine möglichst voll-
ständige Datenbasis. 
Da Pendelbahnen Mensch-Maschi-
ne-Umwelt-Systeme sind, kann eine
Risikoabschätzung nicht allein auf
der Grundlage des Bauteilversagens
(z. B. Festigkeit oder Lebensdauer
von Bauteilen) erfolgen. Die Studie
zeigt, dass bei den Gefährdungs-
ereignissen von Pendelbahnen
menschliche Fehlhandlungen und -
einschätzungen sowie äußere Ein-
flüsse eine große Rolle spielen. Viel-
fach werden Gefahrensituationen
durch äußere Einflüsse ausgelöst,

Das Bayerische
Staatsministe-
rium für Wirt-
schaft, Infra-
struktur, Ver-

kehr, und Tech-
nologie hat da-
her das Institut
für Fördertech-

nik und Logistik
(IFT) der Univer-

sität Stuttgart
und den TÜV
SÜD in Mün-
chen beauf-

tragt, einen Risi-
kovergleich von
Zweiseil-Pendel-
bahnen mit und

ohne Tragseil-
bremse durch-
zuführen. Letz-
tere sind ja seit
2004 nach In-
krafttreten der

harmonisierten
CEN-Normen

zugelassen

Risikoanalyse: Zweiseil-Pendel-
bahnen mit und ohne Tragseilbremse

TECHNIK
ANALYSE
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Ursachen der
Gefährdungsereignisse.

Fehlerbaum der 
Gefährdungsereignisse
bei ZS-Pendelbahnen.
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auf die der Mensch nicht rechtzeitig und
angemessen reagiert. 43 % der Gefähr-
dungsereignisse wurden ursächlich durch
äußere Einflüsse oder durch Fehlverhalten
des Personals ausgelöst. 52 % der Ereig-
nisse sind auf technisches Versagen (me-
chanische und elektrische Fehlerursachen)
zurückzuführen, wobei in 15 % der Fälle
zusätzlich ein Fehl-verhalten oder eine
Fehleinschätzung des Betriebspersonals
vorlag (Bild 1).

Durchführung der Studie
Im Rahmen der Studie wurden Unfälle
und Schadensfälle, die bei ZS-Pendelbah-
nen im Zeitraum 1980-2003 eingetreten
sind, europaweit recherchiert und ge-
meinsam mit weiteren Ereignissen seit
1908, z.B. [3], in einer Fehlerbaumanaly-
se ausgewertet (Bild 2). Auf Grundlage
der eingetretenen Ereignisse wurde unter
Berücksichtigung der nun geltenden har-
monisierten CEN-Normen eine Prognose
über das zu erwartende Todes- und Ver-
letzungsrisiko von Fahrgästen in ZS-Pen-
delbahnen mit und ohne Tragseilbremse
erstellt. 
Das Risiko setzt sich zusammen aus der
Häufigkeit, mit der ein Ereignis eintritt
und dem mittleren Schadensausmaß die-
ses Ereignisses. Der Risikovergleich wurde
anhand der Risikokennzahlen „Tote bzw.
Verletzte pro Anlagenjahr“ geführt. 

Verzicht auf die Tragseil-
bremse ist nicht begründbar
Es hat sich gezeigt, dass sowohl das To-
des- als auch das Verletzungsrisiko der
Fahrgäste durch ein unplanmäßiges Ein-

fallen der Tragseilbremse außerordentlich
gering ist. Ein Verzicht auf die Tragseil-
bremse ist damit nicht begründbar. Be-
rücksichtigt man alle Gefährdungsarten
gemäß dem Fehlerbaum zuzüglich der zu
erwartenden Fahrgastunfälle, sind bei der
derzeitigen Anzahl von 409 in Europa be-
triebenen Zweiseil-Pendelbahnen pro Jahr
durchschnittlich 4,1 getötete Fahrgäste
zu erwarten, wenn alle Bahnen mit einer
Tragseilbremse ausgerüstet sind. Bei einer
gleichen Anzahl an Bahnen ohne Tragseil-
bremse sind dagegen im Mittel 6,3 Tote
pro Jahr zu erwarten (Bild 3). 
Die Studie zeigt auf, dass Zweiseil-Pendel-
bahnen ohne Tragseilbremse, trotz der er-
gänzenden Anforderungen der EN
12929-2, nicht mindestens die gleiche Si-
cherheit im Vergleich zu Pendelbahnen
mit Tragseilbremse aufweisen. Da nach
vernünftigem Ermessen zudem ein Zugs-
eilriss (beispielsweise durch Luftfahrzeu-
ge) nicht gänzlich ausgeschlossen werden
kann, hat Deutschland formell bei der EU-
Kommission ein Verfahren zur Über-prü-
fung der Norm EN 12929-2 eingeleitet.
Die Studie wurde 2005 in einem ausführ-
lichen Abschlussbericht veröffentlicht.

Literatur:
[1] Schneider, J.: Risiko und Sicherheit
technischer Systeme, 1991
[2] Wietfeldt, P.: Deterministik oder Pro-
babilistik? Teil 1: Technische Überwa-
chung 45 (2004) 5, Teil 2: Technische
Überwachung 45 (2004) 6
[3] Oplatka, G.: Ereignisse mit Fang-
bremsen und Zugseilen, ISR (1984) 2, 
S. 70-72
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Prognostizierte Anzahl getöteter und verletzter Fahrgäste pro Jahr bezogen auf jeweils 409 Anlagen
mit und ohne TSB (Datenbasis: 1980–2003).
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Die ersten Schritte in Form des DSD 45…IPG vor circa zwei Jah-
ren wurden als großer Erfolg verbucht. Entsprechend wird nun
das Konzept nach oben erweitert: Der DSD 56…IPG ist die
konsequente Fortführung dieses Erfolgsproduktes. Letzterer ist
wie der DSD 45…IPG durch sein integriertes Planetengetriebe
bestens geeignet für Anwendungen mit höchsten Anforderun-
gen an Drehmoment und Dynamik. Gegenüber vergleichba-
ren konventionellen Kombinationen fallen Klemmverbindun-
gen oder zusätzliche Lagerungen weg. So wird das Antriebspa-
ket wesentlich kompakter, ärmer an Trägheitsmoment und
noch steifer für die direkte Übertragung des Drehmomentes.
Der DSD 56…IPG wird in völlig geschlossener Motoraus-
führung als selbstgekühlte Type geliefert. Dabei wurde ein
durchgängiges Gehäusedesign für beide Komponenten 
gewählt. Die glatte, schlanke Gehäuseoberfläche ist nicht
schmutzanfällig. Eine hohe Schutzart für den rauen Industrie-
einsatz ist mit IP65 realisiert. Dabei bleibt der Motor von hinten
montierbar, um die Montage auf beengtem Einbauraum we-
sentlich zu vereinfachen. Die Übersetzungen i=4 und i=8 sowie
entsprechende Spitzenmomente für den dynamischen Einsatz
sind optimal aufeinander abgestimmt.
Das integrierte Planetengetriebe zeichnet sich neben einem ge-
ringen Verdrehspiel durch eine hohe Kippsteifigkeit sowie einen
hohen Wirkungsgrad aus. Dabei ist es besonders geräuscharm.

Nächste Stufe bei DA-Motorenreihe
Auch bei der DA Asynchron-Motorenreihe hat Baumüller das
Leistungsspektrum nach oben erweitert. Die neue Baugröße

DA 280 bietet, statt wie bisher maximal 260
kW, nun Leistungen bis zu 450 kW und stellt
daher eine wettbewerbsfähige Alternative zu
Normmotoren nach IEC. Im Vergleich zu die-
sen hat der DA 280 aber einen erheblich kom-
pakteren und robusteren Aufbau. Dies trägt
wesentlich dazu bei, die Dimensionen der An-
triebskomponente bei Kundenapplikationen
zu reduzieren. Die DA-Hauptantriebe sind als
luft- und wassergekühlte Variante konzipiert. 
Kundenwünsche nach einem durchgängigen
Produktspektrum von Baumüller im Bereich
der Drehstromantriebe spornten die Erweite-
rung der DA-Motorenreihe nach oben an.
Derzeit befinden sich beide Motoren in der
Musterphase bei Kunden. Anfang 2006 soll
die Serienproduktion starten. pd/mak

Eine kompakte
Einheit aus 
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Baumüller erweitert erfolgreiches
Motoren-Konzept 
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Die Baumüller Gruppe
Die Baumüller Gruppe mit Stammsitz in
Nürnberg ist einer der führenden Herstel-
ler elektrischer Antriebs- und Automatisie-
rungssysteme. An 44 Standorten weltweit
planen, entwickeln, fertigen und montie-
ren rund 1700 Mitarbeiter komplette und
intelligente Systemlösungen für den Ma-
schinenbau; vom Schaltschrank über
Elektromotoren und Umrichter bis hin zu
Steuerungen, Softwaremodulen, Motion
Control Software nach PLCopen und der
Bedienoberfläche.
Die Antriebslösungen der Baumüller Grup-
pe sind in allen Branchen des Maschinen-
baus zuhause.  

Infos
Baumüller Holding GmbH & Co. KG
Ostendstraße 80–90, D-90482 Nürnberg 
Volker Meyer, Tel.: +49 (0) 911 5432 – 123,
Fax: +49 (0) 911 5432 – 231
v.meyer@baumueller.de
www.baumueller.de

Der neue Servomotor DSD56-
IPG von Baumüller (o.) und der

Asynchronmotor DA 280 (r.) 
Fotos: Baumüller 

MULTI LIFT      SNOWTUBING®       BABYLIFT       KARUSSELL

Multi Skiliftbau GmbH, Hauptstr. 1, D-83355 Grabenstätt Tel: 0049 8661-242/Fax -1472
Multi Star Skilift, 507 Chestnut Str.-Sunbury, PA 17801 Phone (570) 473-8545/Fax -3252

E-Mail: info@multiskilift.de, Internet: www.multiskilift.de, www.snowtubing.ch

Himmel Getriebemotor komplett mit 
Antriebszahnkranz für Doppelmayr Schlepp-
lift zu verk. laufend gebrauchte Ersatzteile

für Doppelmayr Schlepplifte zu verk.
Telefon: +49(0)8375/467

Handy: +49(0)163/4574770
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BERATUNG PROJEKTIERUNG ENGINEERING UMSETZUNG & SERVICE

TechnoAlpin AG - Kopernikusstraße 6 A - I-39100 Bozen - Tel. +39 0471 550 550 - Fax +39 0471 200 441 - info@technoalpin.com - www.technoalpin.com

15 Jahre weltweite Erfahrung im Bau von Beschneiungsanlagen spiegeln sich in der Arbeit
unseres hauseigenen Projektierungs-Teams wieder. Unsere Kompetenz für Ihre Zuverlässigkeit.

Schneesicherheit beginnt bei
umfassender Beratung und individueller Planung.




