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Ihr Vertrauen 
ist unser Antrieb

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8-10, Postfach 20
6961 Wolfurt/Austria
T   +43 5574 604, F   +43 5574 75590
dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Unser Dank gilt all unseren Kunden weltweit, 
für die hervorragende und angenehme Zusammenarbeit.

Nur mit professionellen Partnern wie Ihnen ist es uns möglich, 
Höchstleistungen zu erbringen. Das in unsere Qualität und 

Leistungsfähigkeit gesetzte Vertrauen sehen wir als Verpfl ichtung, 
Herausforderung und Antrieb für die Zukunft.

Garaventa AG
Tennmattstrasse 15, 6410 Goldau/Schweiz
T   +41 41 859 11 11, F   +41 41 859 11 00
contact@garaventa.com, www.garaventa.com
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Österreichs Wintertourismus hat bei den Nächtigungen von 
November 2011 bis Februar 2012 ein Plus von 4,6 % erzielt. 
So erfreulich die Steigerung auf den ersten Blick auch ist, das 
Vorkrisenniveau des Winters 2007/08 wurde noch immer 
nicht eingeholt. „Wir müssen am Boden bleiben, die Krise ist 
noch nicht überwunden“, kommentiert Hans Schenner, Ob-
mann der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, 
die Entwicklung. Steigerungen aus der Schweiz und aus Ost-
europa wurden gleichzeitig am deutschen Markt verloren 
(–8,5 %). Außerdem wurde der Aufschwung nach der Krise 
2009 zum Teil über den Preis erkauft und drückte damit auf 
die Rendite. Höhere Energiepreise haben das Übrige getan, so 
dass trotz leichter Umsatzsteigerungen unter dem Strich oft 
sogar weniger übrig geblieben ist. Für den kommenden Win-
ter wünsche er sich ein Ausweiten der Aktion „Skifahren ler-
nen in 3 Tagen“ von der Allianz Zukunft Winter mit der Öster-
reich Werbung. Vor allem in Deutschland solle wieder mehr 
Lust auf Skifahren gemacht werden, so der Obmann.

Quantensprung für Touristiker
Konkretere Antworten auf die Herausforderungen der Winter-
sportbranche versuchte man auf dem 22. TourismusForum Al-
penregionen (TFA) in Zell am See-Kaprun zu finden. Schon 
der Titel verriet, in welche Richtung es gehen soll: „New Co-
lors in Tourism – Destinationen & Skigebiete in intelligentem 
Design.“ Diese Metapher bezieht sich auf einen (notwendi-
gen) Paradigmenwechsel, wie Unternehmer künftig ihre 
schöpferische Kraft – das intelligente Design – einsetzen sol-
len. TFA-Veranstalter Dr. Roland Zegg von Grischconsulta plä-
dierte für ein neues Unternehmerbewusstsein, weil wir derzeit 
überall an unsere Grenzen stoßen: sei es in punkto Wachstum 
der Märkte, bei der Erweiterung von Skigebieten, bei den Res-
sourcen und auch bei uns selbst. Zegg wörtlich: „Ich bin der 
Überzeugung, dass wir in einer Phase großer Umbrüche und 
Verwerfungen stehen, und zwar am Anfang, nicht am Ende. 
Wenn wir sehen, was auf unserer Welt abgeht, dann fragt sich 
doch manch einer: wo führt das hin? Und was wird schließlich 
dann noch Wert haben?“ Weil die Unternehmer im Tourismus 
sehr stark über Investitionen und die Entwicklung der Regio-
nen entscheiden, müssen positive Veränderungen bei ihrem 
Bewusstsein ansetzen. Zegg hat dafür 5 Punkte aufgestellt:
Grenzerfahrungen akzeptieren / Ehrlichkeit leben / Maßhal-
ten /. Enkeltauglichkeit berücksichtigen / Unternehmerisches 
Gestalten und Verantwortung.

Mehr Sinn statt mehr Profit
Wenn wir diese Punkte berücksichtigen, können wir besser 
mit den Veränderungen in den Gesellschaften und beim Klima 
umgehen. Grundsätzlich stellt sich immer dringlicher die Fra-
ge, was in Zukunft wirtschaftlich wie auch ökologisch überle-
bensfähig sein wird? Sind Fernmärkte und Top-Skigebiete ein 
Gegensatz? Wie rechnet sich die Wertschöpfung von Fami-
lienangeboten für die Skigebiete? Sind Aufrüstung und grö-
ßer werdende Skigebiete per se ein Garant für den Erfolg? 
Bringen weitere Erschließungen noch das zusätzliche an Nut-
zen, was sie kosten? „Ich glaube, dass wir in einer Zeit ange-
kommen sind, wo ein Mehr an materiellen Dingen uns nicht 
mehr weiterhilft“, so Zegg. „Wir dürfen nur so viel nehmen, 
wie nachwächst! Als Leitbegriff sollten wir bei allem was wir 
tun, überlegen: möchten wir das, was wir hinterlassen, unse-
ren eigenen Enkeln zumuten? Umfassende Nachhaltigkeit ist 
Enkeltauglichkeit und nur diese hat wirklich Wert. Niemand 
hat es so in der Hand wie wir Touristiker, mit Mensch, Natur 
und Technik etwas Sinnvolles zu gestalten!“
New Colors kann also heißen: Achtsamkeit statt Schnelllebig-
keit, Intelligenz statt roher Kraft, Augenmaß statt Gier – kurz: 
unternehmerische Weitsicht statt kurzfristigem Profit.

Klassische Strategien am Prüfstand

Dr. Markus Kalchgruber
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„Woher sollen wir neue Gäste in einem schrumpfen-
den und überalternden Markt generieren, den sich 
weltweit 4 600 Bergbahnunternehmen teilen? Wenn 
man weiß, dass jemand nur Skifahrer wird, wenn sei-
ne Eltern Skifahrer waren, und dass vom größten 
Markt Deutschland mit 15 Mio. Skifahrern diesen 
Sport nur noch die Hälfte (regelmäßig) ausüben?“, 
fragte sich Reto Gurtner zu Beginn seiner Ausführun-
gen.

„In einem natürlichen gesunden Markt sollte der An-
teil der 14 bis 40-Jährigen über 50 % liegen. Nicht so 
bei uns, 29 % der Gäste sind bereits über 60 Jahre. Es 
stellt sich die Frage, warum die Jungen nicht mehr 
kommen? Obendrein ist auch die Zielgruppe der Älte-
ren keineswegs eine sichere Bank. Frauen über 50 et-
wa haben Angst, dass sie durch die „Rowdies“ auf der 
Piste körperlich Schaden nehmen! Weiters kommt er-
schwerend für das Marketing dazu, dass die Pistenbe-

Reto Gurtner,  
CEO Weisse Arena Laax

Der Überalterung der Gäste  
entgegenwirken
Reto Gurtner, Schweizer Tourismusvisionär und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Weisse Arena 

Gruppe zeigte auf dem Brand Logic Symposium in Salzburg, wie man der Überalterung der Gäste 

in der Tourismusdestination Flims Laax Falera entgegenwirkt. Für den Erfolg seien verstärkte Inter -

nationalisierung und ein klares Profil entscheidend: „Wir haben uns im Winter zum Ziel gesetzt, die 

Nummer eins im Freestyle-Bereich zu werden. Um das zu erreichen, muss man verstehen, wie das 

Publikum funktioniert. Die Community muss sich wohl fühlen, damit man von ihr getragen wird“, 

so Gurtner. Im Folgenden ein Auszug seiner Statements.

Eine der jüngsten Innovationen in Laax ist die Freestyle-Academy. Hier können Kids Indoor ihre Performance trainieren! 
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treiber in einem relativ traditionellen Gebiet mit nur 
wenigen Innovationen agieren müssen, in dem es z. B. 
nur noch zwei Hersteller von Seilbahnen und daher 
kaum Differenzierungsmöglichkeiten über diese 
Schiene gibt. Und schließlich hat sich auch die Welt 
durch Produkte, die vor 10 Jahren noch nicht existiert 
haben, ziemlich verändert. Während ich zu Ihnen 
spreche, werden z. B. in einer knappen Minute auf 
YouTUBE 1,6 Mio. Videos betrachtet oder 600 000 
Comments auf Facebook gemacht oder 16 000 Aps 
downgeloadet! Daher wird das traditionelle Business-
Modell nicht mehr funktionieren. Wer wird sich also 
am flexibelsten an einen total veränderten Markt an-
passen können?
Kurz gesagt: Der klassische Wintersport-Markt hat 
kein Wachstum mehr, aber ein total verändertes Kon-

sumverhalten und extreme strukturelle Herausforde-
rungen bei den kleinstrukturierten Destinationen! Der 
Markt wächst derzeit grundsätzlich wo anders auf der 
Welt, in Indien, China etc. Diese Leute wollen als Gäs-
te jedoch nur das Beste!

Den Berg selbst neu konfigurieren
Wir haben heute eine Unmenge an Informationen 
und Produktevielfalt. Wie soll man da in einem inter-
nationalen Markt überhaupt Aufmerksamkeit erwe-
cken? Dazu braucht man zunächst einmal eine Brand 
(d. i. ein Bestandteil des Managements, welcher die 
wichtige Frage beantwortet, wofür ein Unternehmen 
bzw. Produkt überhaupt steht. Branding ist eine auf 
Werten basierte Beziehung zwischen einer Marke und 
seiner Zielgruppe – Anm. d. Red.). Es ist heutzutage 
als Produzent notwendig, direkt mit den Konsumen-
ten/Gästen zu sprechen. Wir brauchen keine Interme-
diäre mehr. Die Weisse Arena AG hat diese Taktik um-
gesetzt. Wir waren zunächst auch „nur“ ein traditio-
nelles Bergbahnunternehmen, heute jedoch sind wir 
ein voll integriertes Dienstleistungsunternehmen in 
der Tourismusbranche mit Skischule, Berggastrono-
mie, Hotels, 7 Shops etc. Wir vermarkten inzwischen 
unsere Destination selbst. Wem das nicht gelingt, soll-
te es wenigstens mit Kooperationen versuchen.
Wir sind der Meinung, statt ständig Aufstiegsanlagen 
zu erneuern ist es besser, den Berg selbst neu zu kon-
figurieren. Das fängt bei der Einfachheit an, die in ei-

Die Weisse Arena versucht zu verstehen, wie das junge Publikum  
funktioniert. Die Community muss sich wohl fühlen.
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ner hochkomplexen Welt immer mehr gewünscht 
wird. Es hat nur der Gast im Mittelpunkt zu stehen 
und das Thema ist Skifahren, Snowboarden und Free-
style – und sonst nichts. In anderen Bereichen können 
wir in Laax ohnehin nie die Nr. 1 werden. Das Ent-
scheidende aber ist die Werthaltung dahinter. Diese 
Werte müssen von einem Unternehmen unbedingt 
gelebt und zelebriert werden! Wir sollten mit Leiden-
schaft und Service begeistern. Unser Wertekatalog 
umfasst folgende Punkte:
. Mut als Schlüssel zur Veränderung;
. Die Mitarbeiter brauchen Spaß, nur dann können  
 sie Gäste motivieren;
. Teamgeist beschleunigt den Fortschritt;
. Respekt gegenüber der Natur und anderen Kultu-
ren sowie gegenüber dem investierten Kapital;
. PUR – Konzentration auf das Wesentliche;
. Konsequenz bringt Erfolg.

Von Werten statt von Preisen sprechen
Wie schon angedeutet, haben wir u. a. den Mega-
trend „Einfachheit“, weil die globalisierte Welt außer-
ordentlich komplex wird. In einer hochkomplexen 
Welt will man Vertrauen haben, ein Produkt/Service 
muss im Prinzip diese Werte enthalten. Dazu kommt 
die Erwartung junger Konsumenten. Viele glauben, 
dass alles gratis sein kann bzw. umsonst zu konsumie-
ren ist (Musik, Informationen etc.). Dies ist eine ge-
waltige Herausforderung, denn wir alle wissen, dass 
nichts im Leben umsonst ist. Die nächste Generation 
erwartet außerdem mehr Transparenz, einen hohen 
ethischen Standard, will konsumieren und Gutes 
gleichzeitig tun. Leider erodiert auch der Preis immer 
mehr, auch in der Schweiz und auch in den Skigebie-
ten. Deshalb sollten wir besser von Werten sprechen 
statt von den Preisen bzw. Dumpings.
Um auch das Thema Preisgestaltung innovativ anzu-
gehen, haben wir LAAX+ geschaffen, einen Online-
shop auf plus.laax.com für Tages-Lifttickets. Damit 
wird – für einmal registrierte User – an ausgewählten 
Tagen das größte zusammenhängende Skigebiet 
Graubündens schon ab CHF 38,- erlebbar. Die Preise 
werden laufend nach Kriterien wie Nachfrage, Zeit-
raum oder Wetter aktualisiert. Es stehen Tickets in 3 
Kategorien zur Auswahl (Eco, Flex und Blueline). Mit 
LAAX+ haben wir also eine einzigartige Verkaufslö-
sung geschaffen (Yield Management) und erreichen 
eine bessere Nutzung der Kapazitäten in Skigebieten. 
Die billigen Tickets sind jedoch auf 50 Stück limitiert.

Die Zusammensetzung der Mitarbeiter
Wichtig für unsere Strategie der Verjüngung und Inter-
nationalisierung sind u. a. unsere Mitarbeiter. Wir ma-
chen unsere Werbefotos z. B. nur mit unseren eigenen 
Mitarbeitern! Weiters sind 50 % der 480 Mitarbeiter in 
den Ski-/Snowboardschulen Mädels – eine freiwillige 
Quotenregelung. Das gibt eine andere Atmosphäre  
als das oft anzutreffende Macho-Haudegen-Rambo-
Image und die Kampftrinker-Parties. So etwas er-
schreckt die Gäste, vor allem die Mädels. Die sind aber 
für junges Publikum wichtig! Außerdem setzen sich die 
1 000 Mitarbeiter der Weissen Arena aus 39 Nationen 
zusammen. Unsere Mitarbeiter müssen so multikultu-
rell sein wie unsere Gäste auch. Und viele meiner Mitar-
beiter müssen auch so jung sein wie die anzuziehenden 
jungen Kunden, um diese verstehen zu können.
Die Jungen sind auch ökologisch sehr offen bzw. kri-
tisch. Daher haben wir „Greenstyle“ in unserem Un-
ternehmen etabliert und z. B. letztes Jahr 20 % Co

2
 

eingespart. Wir verwenden seit 4 Jahren 100 % Co
2 

neutrale Energie und wollen den Öko-Footprint ge-
gen 0 hinbekommen. Unsere Solaranlagen sind sicht-
bar und haben einen echten Gästemehrwert.
Für künftiges Publikum sind nachhaltige Lösungen 
generell sehr wichtig: einheimisches Holz statt Plastik 
bei den Stationsbauten, Solaranlagen für die Sitz-Hei-
zung, Hotels wie das 100 % ökologische Rocks-Resort 
mit Fassaden aus Valser Quarzit etc.
Was man noch beachten sollte bei der Akquisition des 
Skifahrernachwuchses: die Kids immer direkt anspre-
chen, nicht die Großeltern – auch wenn diese bezah-
len! Aber die Kinder entscheiden heute, in welche 
Richtung es geht. Und sie wollen keine Ski-LEHRER 
sondern Fun, wenn sie sich Wintersport aneignen 
sollen.“ mak

MAGAZIN

Die neue 100 % ökologische Hotelanlage RocksResort ist typisch für 
den Laaxer Lifestyle.
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Dieses engagierte Team findet gemeinsam mit den 
Auftraggebern Ideen, entwickelt und setzt sie indivi-
duell um. Mit einzigartigen, maßgeschneiderten tou-
ristischen Attraktionen wird somit der Berg für die 
ganze Familie erschlossen. Dabei denkt das Input-
Team kreativ, plant sorgfältig, beurteilt objektiv und 
handelt mit dem Background internationaler Markt-
erfahrung. Das Ziel ist, den Erlebniswert eines Berges 
über sich hinauswachsen zu lassen ganz nach dem 
Motto: Mehr Output für jede Freizeitregion! Wobei 
alle Maßnahmen immer im Einklang mit der Natur er-
folgen. Das heißt, die Ideen werden in die Landschaft 
eingefügt, ohne der bestehenden Flora und Fauna zu 
schaden. „Die Natur ist der Ast, auf dem wir sitzen. 
Daher prüft Input® alle Projektentwicklungen auf eine 
möglichst schonende Auswirkung“, erklärt GF Hel-
mut Müller. „Grundsätzlich sind unsere Projekte nicht 

 Die Firma Input® in Hallwang bei Salzburg besteht aus 
einem relativ schlanken Kern, der jeweils projektorien-
tiert auf einen großen Pool von innovativen Netz-
werkpartnern zurückgreifen kann. Der gesamte Back-
Office-Bereich ist ausgelagert. Somit lassen sich sehr 
viele Bereiche abdecken:
. Kreativität durch Architekten, Künstler und Quer-
denkern wie z. B. Koni Grütter oder Achim Storz
. Landschaftsgestaltung durch erfahrene Firmen
. Technik durch Unternehmen wie Doppelmayr und 
Rodlsberger Stahl- und Maschinenbau für Fungeräte 
wie Mountain Glider, Sky Glider alias Fisser Flieger, Sky 
Swing, Moutainkarts, Sommerrodelbahnen etc.
. Erlebnistechnologien z. B. durch Loop21 Mobile 
Net GmbH oder Fa. Kraftwerk
. Forschung und Wissenschaft, z. B durch Deutsche 
Sporthochschule Köln

INPUT schafft nachhaltige Erlebnisräume

Berge faszinierend in Szene setzen
Der (Berg)Tourismus ist mit neuen Herausforderungen konfrontiert, um zukunftstaugliche Wege zu  

beschreiten. Die Firma Input Projektentwicklung GmbH – als 100 % Tochter der Doppelmayr/Garaventa-

Gruppe in der Branche wohlbekannt – bringt mit nachhaltigen Strategien die Lösungen für ein 365 Tage-

Bergerlebnis. Das Team um DI Helmut Müller konnte bereits in 110 Projekten international seine Erfahrung 

ausspielen.

In der Region Serfaus-Fiss hat Input von Anfang an ihre Handschrift hinterlassen. Im Bild der Fisser Flieger. 
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lebniswelten anfordern.“ erzählt Hannes Triebnik, 
Projektmanager der Input, stolz.
In diesem Zusammenhang spielt natürlich auch die 
Verknüpfung zu Doppelmayr eine wichtige Rolle – 
denn gute Ergebnisse schöpft man auch durch gute 
Ressourcen. Mit Doppelmayr, der Qualitäts- und 
Technologieführer im Seilbahnwesen ist, hat Input® 

MAGAZININSZENIERUNG

vergleichbar mit einem künstlichen Park, denn sie 
verschmelzen mit Bergen, Flüssen und Almen und er-
geben ein harmonisches Gesamtbild. Dahinter steckt 
als Know-how langjährige Erfahrung im Umgang mit 
individuellen Erlebnisdestinationen“, so Müller wei-
ter.

Ausgeprägte Internationalität
Voraussetzung für jeglichen Erfolg ist jedoch wie o. a. 
eine sorgfältige Planung, die mehrere Stufen zu 
durchlaufen hat:
. Standort-Evaluierung, Ist-Profil-Erstellung, USP-
Entwicklung, Strategie-Bildung;
. Konzeptausarbeitung, Projekt-Entwurf, Konzept – 
Masterplan, Projekt-Management
Auf diese Weise hat Input® in den letzten Jahren über 
110 Projekte abgewickelt – und zwar rund um den 
Globus. Das „Gehen“ hat Input® sozusagen im Alpen-
raum gelernt, inzwischen können die Salzburger je-
doch auf Realisierungen in 20 Ländern zurückblicken, 
12 weitere befinden sich in der „Pipeline“ (Referenz-
beispiele nachstehend).
„Diese Internationalität bis hin zu exotischen Ländern 
wie Iran, Libanon oder auch Irak ist ein Alleinstellungs-
merkmal von uns unter den Projektentwicklern. Uns 
beauftragen mittlerweile Regierungen oder Touris-
musministerien wie zuletzt aus Oman oder Mexiko 
die unser Know How bei der Verwirklichung von Er-

Input zeichnet sich durch hohe Internationalität aus. Im Bild eine  
Realisierung in Mexiko.

Spezialbegrünungsmischungen®

� Alpinmischungen mit 100% österreichischen Ökotypen
� Standortgerechte Montan- und Böschungsmischungen

 . . . damit Ihre Saat aufgeht!

DI (FH) Christian Tamegger, 9020 Klagenfurt, Kraßniggstraße 45
Telefon 0463 / 512208, Fax 0463 / 51220885, e-mail: office@saatbau.at

KONTAKT:
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spiele dafür sind etwa die Themenpiste „Skiing in Pa-
radise“ auf der Planai und das „Galstiland“ für Kinder 
am Galsterberg – oder/und ein 365 Tage Bergerlebnis 
als Strategie anpeilen. Schnee kann ja unglaublich fa-
cettenreich sein und spielerisch dargestellt sowie be-
arbeitet werden: Von Kinderschneedörfern, Eiswelten 
bis hin zu Erlebnisaufwertungen in Skigebieten. In je-
dem Fall garantiert Schnee Abenteuer und Erlebnisse 
bei jedem Wetter! Wie sich das Kinder selbst vorstel-
len, wird derzeit beim jüngsten Input®-Projekt, der 
Neupositionierung des Salzburger Kleinskigebietes 
Goldegg, erhoben. Dazu Hannes Triebnik: „Der Start 
erfolgte mit einer PR Aktion: Kinder zeichnen nach ih-
ren Vorstellungen ihr Skigebiet in einem Wettbewerb. 
Die Ideenumsetzung ist dann zur Skisaison 2013/14 

geplant. Hier wird das kleine Skigebiet gezielt in ein 
Wunschskigebiet für Kinder umgewandelt. In dieser 
PR Aktion gewinnt die kreativste Idee einer Schulklasse 
bzw. Kindergartengruppe einen Gratis-Skitag inklusi-
ve Verpflegung. Somit kann ein kleines Skigebiet in 
der Beliebtheit gewinnen und von sich reden lassen.“

Sommerberge zum Geschäft gemacht
Dass der Berg aber nicht nur ein beliebtes Winter-Aus-
flugsziel sein kann, hat Input® bereits oftmals mit be-
eindruckenden Sommertourismus- Konzepten bewie-
sen: 
Gipfelthematisierungen, Familienalmen, Wasserwe-
ge, Sport- und Bewegungskonzepte, interaktive The-
menwege und vieles mehr zeugen von einem großen 
Potenzial. Bekannte Input® Umsetzungen wie u. a. das 
„Murmliwasser“ in Serfaus, der Sommer-Funpark in 
Fiss oder das „Almorama“ in den Gasteiner Bergen 
sind bereits von Erfolg gekrönt. Bei Letzterem wird 
z. B. den Gästen u. a. mit der Hängebrücke und Fel-
sentieren eine Fülle voller schöner Augenblicke gebo-
ten. Die Idee der Gasteiner Bergbahnen dahinter war, 
Ziele anzubieten, die zu Fuß nur unter beträchtlichen 
Anstrengungen, aber per Seilbahn leicht erreichbar 

einen der stärksten Partner am Berg! Doppelmayr und 
Input® arbeiten eng zusammen und schaffen auf diese 
Weise einen erweiterten Nutzen für Familien, Natur-
liebhaber und Erlebnissuchende. Während Input® 
Themenwelten und Freizeitparadiese realisiert, ver-
wirklicht Doppelmayr die Transportanforderungen zu 
den jeweiligen thematisierten Stationen in Sommer- 
und Wintererlebnisgebieten – somit ein perfektes 
Team.“

Der Mensch will bewegt werden
Auf die Frage, ob Input® auch die gesellschaftliche 
Entwicklung in ihrem Konzept reflektiere, sagt Müller: 
„Der heutige Status ist, dass es niemals mehr Angebot 
an Sport und Fitness gab und trotzdem haben sich die 

Menschen noch nie so wenig bewegt. Das heißt, der 
Mensch will bewegt werden – z. B. in der Natur-Berg-
Bühne. Und diese Bühne muss für ihn inszeniert wer-
den, damit er die Freude an der Bewegung wieder fin-
det. Eine technische Innovation muss daher mehr Er-
lebnis bringen, ohne dass der Gast selbst mit Aufwand 
etwas Neues lernen muss. In Zukunft wird Bewegung 
zum wichtigsten Gesundheitsfaktor. Spaß wird wich-
tiger als Leistung, Erlebnis wichtiger als Ergebnis und 
Bewegung wichtiger als Sport.“
Wer also künftig auf diese Schiene im Bergtourismus 
setzt, wird vom Megatrend Gesundheit profitieren. 
Vorausgesetzt, man hat eine Vision, aus der man eine 
Strategie und davon schließlich ein (ganzjähriges) An-
gebot für einen ganzen Tag mit mindestens einem 
Highlight ableiten kann. Die richtige Strategie findet 
man jedoch nur, wenn man sich frägt „Was will der 
Kunde und was bieten wir?“

Den Winterbetrieb erweitern
Aufgrund solcher Überlegungen haben viele beliebte 
Tourismusorte bereits erkannt, dass Skifahren alleine 
in Zukunft zu wenig sein wird. Daher sollte man den 
Winterbetrieb erfolgreich erweitern – gelungene Bei-

MAGAZIN INSZENIERUNG

Gallisches Skidorf „Galstiland“.Murmlitrail in Serfaus.
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sind. Der Nutzen für die Seilbahnen lässt sich anhand 
der Beförderungszahlen im Sommer dokumentieren: 
sie stiegen seit 2006 von 60 000 auf zuletzt über 
120 000 und sollten laut BB-Chef Franz Schafflinger 
bald die 200 000er Marke schaffen.
So gesehen hat sich der Slogan „Input® macht Som-
merberge zu einem Geschäft“ längst bewahrheitet. 
Nach jahrelanger „Missionarsarbeit“ hat Input® den 
Beweis erbracht, dass mit modernen Angeboten aus 
dem Sommer-Berg eine erfolgreiche, profitable Tou-
rismus-Destination wird. Ein Paradebeispiel für den 
Aufschwung ist die Destination Serfaus-Fiss-Ladis, wo 
die Input® von den Anfängen weg ihre Handschrift so-
wohl beim Funpark Fiss als auch der Erlebniswelt Ser-
faus hinterlassen hat.
Hier nähern sich allmählich die Nächtigungszahlen 
der Sommermonate jenen der Wintersaison an.
Es ist wichtig jeweils Erlebnis-Lebensräume zu schaf-
fen, die der ganzen Familie zu Gute kommen, und ein 
ästhetisches Gesamtbild zu komponieren. Wie so eine 
Inszenierung mit Wasser, einem der interessantesten 
Elemente am Berg, umgesetzt wird, sehen wir unter 
anderem beim Aquatrail „Bergwasser“ am Nassfeld in 
Kärnten. „Alle Wasser-Spiele-Stationen wurden hier 

individuell geplant und gestaltet. Die Ideen wurden 
entwickelt und dann auf Papier gebracht“, schwärmt 
Christopher Feitzinger, der sich für die gestalterischen 
Umsetzungen bei Input verantwortlich zeigt.

Unterhaltung mit  
authentischen Inhalten
Aber egal ob Spiel und Spaß für die ganze Familie, Ru-
he und Entspannung für Erholungssuchende oder 
Sport und Bewegung für Aktive angepeilt werden, die 
Destination der Zukunft braucht heute ein klares Kon-
zept für 365 Tage Erlebnis in der Natur. Im Fokus muss 
immer bleiben, dass die beabsichtigte Unterhaltung 
mit authentischen Inhalten der Urlaubs- und Freizeit-
region gefüllt werden soll. Nebenher soll aber auch 
die Bildung nicht zu kurz kommen: durch Lernpfade 
oder Themenwelten mit spielerischem Zugang!
Wer also all diese Schlüsselelemente für die Erlebnis-
konzepte einer Tourismusdestination von heute be-
rücksichtigt sehen will und ortsbezogene, von der Na-
tur vorgegebene Tatsachen mit den neuesten techni-
schen Errungenschaften individuell und anspruchsvoll 
verbinden lassen möchte, ist bei Input® sicher gut 
aufgehoben. mak

AUSWAHL REFERENZEN AUSLAND

. Mexiko, Copper Canyon/Chihuahua (Master-
 planung  im größten Canyon Amerikas)
. Hongkong, „Ocean Park“ Thematisierung Funicular
. Libanon, „Living History of Lebanon” 
 Friedens-Erlebnispark im ehemaligen Kriegsgebiet.
. Oman, 4 Projekte: Muscat – Al Bustan  „World of 
 Oman”, Jabal Shams – „Wadi Life”,  Salalah „Family
 Beach”, Salmah „Maylis Al Jin Caves”
. Iran, Erlebnisinstallationen, Fun und Action
. Irak, Korek Mountain – Masterplanung mit Erlebnis-
 installationen für die gesamte Familie
 Weitere Infos unter: www.input-projekt.com

AUSWAHL REFERENZEN ALPEN

. Gasteiner Bergbahnen, Erlebnisplan, Master-
 planung  und Konzeption einer Hängebrücke
. Fiss/Tirol, Funpark am Berg (Konzeption,
 Ideenentwicklung)
. Serfaus, Murmli Wasser, Murmlitrail
. Gallisches Skidorf in Österreich 
 (Ideenkonzept, Masterplanung)
. Skiing in Paradise (Schladming), Ideenkonzept
. Nesselwang, Erlebnisreich
. St. Vigil, Masterplanung und Konzeption, 
 Felsenfiguren
. Sölden, Loop21 WLAN Entertainment

MAGAZININSZENIERUNG

Hängebrücke in Gastein. Aquatrail „Bergwasser“ am Nassfeld in Kärnten.
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Ausstellungsmacher
Besonders im Ausstellungsbereich konnte das Team 
Eiswelten in den letzten Jahren eindrucksvolle Projekte 
umsetzen. Dabei spannt sich die Palette der Besucher-
zentren, wie dem Naturparkhaus Kaunergrat, der Zir-
benausstellung in Jerzens oder der Gletscherraum im 
Nationalparkhaus Mittersill (Nationalpark Hohe Tau-
ern) bis hin zu Ausstellungen von Tourismusverbän-
den und Seilbahnen. Hier stechen zum Beispiel die 
Ausstellung auf der Tiroler Zugspitze, das Skimuseum 
St. Anton sowie die Seilbahnmuseen in Ischgl und in 
der Nordkettenbahn heraus.

Das Team Eiswelten wurde von den beiden Meteoro-
logen und Glaziologen (Gletscherforschern) 1999 
gegründet, damals mit dem Ziel das erste Gletscher-
museum im Alpenraum zu errichten. Das Gletscher-
museum gibt es bis heute noch nicht, aber die ersten 
Ausstellungen zum Thema „Eis“ konnte das Team 
bald an der Großglockner Hochalpenstraße und auf 
der EXPO 2000 in Hannover umsetzen. Die Liebe 
zum Thema Eis blieb, genau wie der Name, allerdings 
erweiterte sich das Portfolio auf unterschiedlichste 
Themen.

Von der Museumsgestaltung zum 
Profi für Outdoorinszenierung
Seit nun mehr über zehn Jahren arbeiten Marius Massimo und Norbert Span gemeinsam als Team Eiswelten 

in der Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen, Themenwegen und Erlebniswelten. Mit der Neu-

gründung der Firma Idee wird das Portfolio nun auf die Produktentwicklung für Freizeitbetriebe erweitert.

Das VISCOPE auf der neuen Plattform der Gipfelwelt 3000, Kitzsteinhorn. Blick durch das VISCOPE
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Die Arbeitsweise
„Was macht das Team Eiswelten zum Projektpartner 
und wie arbeitet es?“, hat Mountain Manager Norbert 
Span gefragt: „Unser Auftrag ist das Design, die Pla-
nung und Umsetzung von touristischen Projekten im 
In- und Outdoorbereich. Dabei entwickeln wir mit un-
seren Auftraggebern gemeinsam ein maßgeschneider-
tes Konzept, das sich vor allem an den lokalen Beson-
derheiten und den spezifischen Wünschen des Kunden 
ausrichtet. Es wird die Unverwechselbarkeit für den je-
weiligen Standort heraus gearbeitet und schließlich 
mit einzigartigen, naturnahen Installationen gestaltet. 
Der Ansatz, den wir dabei verfolgen, ist immer ein 
ganzheitlicher. So begleiten wir unsere Projekte von 
der Idee über das Konzept bis hin zur Fertigstellung. 
Nur so ist gewährleistet, dass bei den vielen Akteuren in 
der Abwicklung eines Projektes am Ende ein in sich 
stimmiges Gesamtergebnis erzielt werden kann.“

Neuentwicklung – VISCOPE
Im Zuge der zahlreichen Outdoorprojekte wurde an 
das Team Eiswelten speziell von Bergbahnen immer 
wieder der Wunsch geäußert, eine neue Art der Aus-
sichtspräsentation zu entwickeln. Mit diesem Wunsch 
entstand in der hauseigenen Technikabteilung nach 
zwei Jahren Entwicklungszeit eine Weltneuheit: das 
VISCOPE –  ein Fernrohr, in dem Informationen wie 

Outdoorspezialisten
Der Outdoorbereich erlebte in den letzten Jahren ei-
nen wahren Boom, der auch an der Entwicklung des 
Team Eiswelten nicht vorbei ging. So konnten kreative 
Konzepte entwickelt und spannende Projekte umge-
setzt werden. Besonders hervorzuheben sind dabei 
die Sommerinszenierung des Venet in Zams/Landeck 
oder die Aussichtsplattform Stubaiblick in der 
Schlick2000. Hierbei wurden lokale Besonderheiten 
wie Sagengestalten und Naturhighlights in das Pro-
jekt eingebaut und so als unverwechselbares Gesamt-
konzept verwirklicht.

Das Naturparkhaus Kaunergrat in Fließ, Tiroler Oberland.

Berg- und Ortsnamen, Wanderwege und jegliche 
Punkte des Interesses in das Gesichtsfeld des Beob-
achters punktgenau über die real beobachtete Land-
schaft eingeblendet werden. Dabei funktioniert die 
Einblendung rein mechanisch und ohne Stromversor-
gung, was einen wartungsfreien Betrieb an jedem er-
denklichen Standort gewährleistet. Diese Fernrohre 
befinden sich bereits an markanten Punkten wie der 
Zugspitze, dem Stubaiblick oder auf der Aussichts-
plattform am Kitzsteinhorn.
Das Viscope gibt es auch als Indoorvariante, die vor 
allem für Panoramarestaurants oder verglaste Veran-

den oder Terrrassen gedacht ist, wo keine wetterfes-
ten Ausführungen notwendig sind. Die Indoorvarian-
ten sind deswegen auch dementsprechend günsti-
ger.
Gleichzeitig kommt im Frühjahr eine abgewandelte 
Version auf den Markt: das Viscreen (In- und Outdoor-
variante). Es sieht aus wie das Viscope, der Besucher 
sieht aber nicht die reale Umgebung, sondern ein vir-
tuelles Panorama in Farbe (oder sonstige Informatio-
nen, Bilder und Grafiken). Diese Version ist dafür aber 
auch kostengünstiger, da sie weniger optische Kom-
ponenten enthält.

Firmenneugründung – Idee GmbH
Auf Grund der verschiedenen Geschäftsfelder und 
ständigen Weiterentwicklung des Team Eiswelten 
wurde im Herbst 2011 die Idee GmbH gegründet, die 
alle Geschäftsfelder in einem Haus zusammenführt. 
Ziel der neuen Firma ist es, die kommenden In- und 
Outdoorprojekte noch professioneller abzuwickeln 
und vor allem in der Produktentwicklung weitere 
Schwerpunkte zu setzen. „Spannende Projekte umzu-
setzen und das VISCOPE als Standard für die Touristi-
sche Informationsaufbereitung zu etablieren, egal ob 
am Berg oder in der Stadt sind unsere Ziele für die Zu-
kunft.“ So Marius Massimo zu den künftigen Plänen 
der Firma Idee GmbH.

Die neue Plattform „Stubai Blick“ in der Schlick2000, Stubaital.
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Geschichten in Weiß
„Wir erzählen eine Geschichte und entwickeln daraus 
Erlebnisangebote“, berichtet Christian Lang, Ge-
schäftsführer von pronatour und Verantwortlicher für 
das gänzlich neue Konzept des „Fichtellands“. Denn 
moderne Winterangebote gehen längst über perfekte 
Pistenpräparierung und über Hightech-Liftanlagen hi-
naus. „Wie am Sommerberg setzen erfolgreiche Tou-
rismuskonzepte auch in der Hauptsaison auf durch-
komponierte Erlebnisinszenierungen“, so Lang. Ein 
roter Inszenierungsfaden ist die Basis der Gestaltung: 
Von der Ski-Infrastruktur über die Pisteneinrichtung 
bis zu Relax- und Aufenthaltsbereichen passt alles in 
diese Story. Das Skifahren bzw. Skilernen wird so zu ei-
nem Gesamterlebnis.

„Hui, du flitzt aber schön durch den Wald …!“ Wer am 
Hochbifang in Altenmarkt im Übungsareal Ski fährt, 
darf sich nicht wundern, wenn er plötzlich unvermu-
tet angesprochen wird. Denn hier „fichtelt“ es. Nicht 
nur dass der herrliche und für das Skigebiet typische 
Fichtenwald die Szenerie bestimmt. Hier wohnen 
auch fleißige, kleine Baumwesen, die mit ihrer Hand-
werkskunst ein einzigartiges Wintererlebnis geschaf-
fen haben: die „Fichteln“. Nachts, wenn alle schlafen, 
werken sie an ihrem Schnee- und Winterspielplatz. 
Am Tag verstecken sie sich im Wald, dann dürfen auch 
die Menschenkinder in ihrem Abenteuerland spielen – 
und können dabei selbst den einen oder anderen 
Fichtel entdecken …

Winterinszenierungen von pronatour

Erlebnis Winter
Mit dem „Fichtelland“ in Radstadt/Altenmarkt (Ski amadé, Salzburg) und dem „WinterBlumenTraum“ in 

Samnaun (Silvretta Arena, CH) setzt pronatour ein gänzlich neues Konzept im Pistenangebot um: Wie bei 

erfolgreichen Sommerprojekten wird auch der Winter zum Erlebnis gemacht. Und das geht weit über das 

Skifahren hinaus!

Willkommen im Fichtelland! (Radstadt/Altenmarkt, A): Das Wintererlebnis beginnt bereits bei der Talstation. 

Christian Lang, Geschäftsführer pronatour. Fo
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WinterBlumenTraum in Samnaun
Der Apollo-Falter, Star der alpinen Schmetterlinge, 
schläft natürlich im Winter. Aber er träumt von den 
Samnauner Bergwiesen mit ihrer bunten Blumen-
pracht und ihrem verführerischen Duft. Im Winter-
land erwacht diese Traumlandschaft zum Leben. Kin-
der und Skianfänger lernen zwischen über 4 m hohen 
Glockenblumen, Krokussen oder Arnika, selbst die 
Liftstationen und Fangzäune werden zur Sommerwie-
se. Drei Zauberteppiche von SunKid, ein beheiztes,  
65 m2 großes Kuppelzelt mit „Sitz-Astern“ und bald 
auch ein Schnee-Spielplatz bieten unbegrenzten 
Spaß in und mit dem weißen Element. Und über al-
lem thront der träumende Apollo. pronatour hat den 
„WinterBlumenTraum“ geplant und umgesetzt.

Wintererlebnisse abseits der Piste
„Das Wintererlebnis beschränkt sich längst nicht 
mehr auf die Piste“, ist Christian Lang überzeugt. „Es 

pronatour inszeniert Fichtelland
Die Inszenierung des „Fichtellands“ umfasst einen 
Waldparcours, Parallelpisten zum Wettfahren, Spiel-
stationen am Hang und Rastplätze für Kinder und Er-
wachsene. Von der Begrüßung bei der Talstation, 
über die Gestaltung der Pistenelemente und Infota-
feln bis zu den Prallschutzmatten – überall ist die 
Fichtel-Geschichte zu finden. Und natürlich die Fich-
teln selbst: Die überlebensgroßen Figuren sind mit 
Bewegungssensoren ausgestattet und rufen den vor-
beifahrenden Skifahrern Grußworte und Aufmunte-
rungen zu. „Mit dieser Herangehensweise setzt pro-
natour neue Maßstäbe in der Inszenierung von Pis-
ten“, betont der Kreativunternehmer. „Über 
Schaumstoff-Tiere und Torbögen hinaus haben wir 
eine gänzlich neue Generation von Winterland ent-
wickelt!“

Vom Kinderland bis zur Genusspiste
„Wir planen gezielt für Skischulen, oder entwerfen 
und realisieren unabhängig davon Anfängerareale, 
Übungshänge, Genuss-Pisten oder ganze Skigebie-
te.“ Die Liftfahrt gehört dabei genauso dazu wie die 
Bergbahnstationen und die Besucherlenkung. Ein Er-
lebnis aus einem Guss ist – Sommer wie Winter – das 
Geheimnis des Erfolges! Wie die jüngsten Projekte von 
pronatour zeigen: Im „Galstiland“, dem gallischen 
Skidorf“ (Galsterberg, A) gibt es befahrbare Hütten, 
bewegliche und sprechende Figuren haben eine tech-
nische Meisterleistung abverlangt. Auch „Skiing in pa-
radise“ (Schladming, A) mit vollständig beklebten 
Bergbahnstationen und paradiesischen Erlebnissen – 
von Kuschelsitzen, Relax-Schaukeln bis zur WC-Anla-
ge – wurde von pronatour umgesetzt. Und in Sam-
naun (Silvretta Arena, CH) steht ein wahrhafter Win-
tertraum …

WinterBlumenTraum (Samnaun, CH): Die Inszenierung von pronatour 
setzt neue Maßstäbe für Winterländer. 

Die Fichteln verstecken sich hinter Bäumen: In doppelter Hinsicht  
ansprechende Inszenierung. 
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Die Tore zum Fichtelspaß: Waldparcours und Parallelpiste. 



MOUNTAINMANAGER 2/2012 24

braucht genauso attraktive Angebote für Urlauber, die 
einmal vom Skifahren pausieren wollen, für Schlecht-
wettertage, für die Großeltern, die mit den ganz Klei-
nen Spazieren gehen, sowie Erlebnisraum für andere 
Wintervergnügen wie Rodeln, Bobfahren oder 
Schneemann bauen.“ Die touristischen Winterkon-
zepte von pronatour sehen daher besondere Angebo-

te für Nicht-Skifahrer vor – vom wintertauglichen Er-
lebnisweg, über einzigartige Rast- und Genussplätze 
bis hin zu ganzjährig nutzbaren Aussichtsinszenierun-
gen. Der Winterurlaub wird so zu einem facettenrei-
chen Erlebnis für die ganze Familie!

 Infos: www.pronatour.ati

MAGAZIN INSZENIERUNG

Skifahren und mehr: Fichtenzapfen-Rastplatz bzw. beheizter Aufenthaltsbereich für Skischulen mit Panoramafenster und Sitz-Astern. 
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Pumpen � Armaturen � Systeme

Wenn der Winter Unterstützung braucht.

Kunstschneeanlagen mit Pumpen und Armaturen von KSB sorgen auf vielen Pisten für eine lange Skisaison.

Von einer hohen Schneesicherheit hängt heute oft das Wohlergehen ganzer Regionen und Wirtschaftszwei-

ge ab. Wir von KSB unterstützen Sie dabei, die beständige Verfügbarkeit der weißen Pracht noch ein gutes 

Stück weiter zu steigern. Als Marktführer mit mehr als 130-jähriger Erfahrung im Bereich industrieller Pumpen 

und Armaturen bieten wir Ihnen wirtschaftliche Lösungen für den gesamten Prozess der Beschneiung von 

der Wasserentnahme bis hin zur automatischen Steuerung Ihrer Anlage. Bauen Sie Ihren Erfolg auf ein Kon-

zept, bei dem ein Glied ins andere greift und entscheiden Sie sich für Qualität und Sicherheit aus einer Hand. 

www.ksb.at

KSB Österreich GmbH 

ZENTRALE  und Servicecenter OST - WIEN                 Servicecenter WEST - SALZBURG

A - 1140                                                                             A - 5020 Salzburg

Rottstr 24                                                                           Fürbergstr 55

Tel: +43 5910 30-0                                                            Tel: +43 5910 820

Seit 50 Jahren Innovativ!
KSB Österreich Gesellschaft mbH ■    1961 / 2011
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. Die Belebung des lokalen Sommertourismus,

. eine bessere Auslastung der beiden Gondelbahnen 
im Sommer,
. die Gäste nicht nur zu unterhalten, sondern ihr Be-
dürfnis zu wecken, selbst aktiv zu werden, um etwas 
zu erleben bzw. zu erlernen;
An einem Sommer-Spitzentag hatte man 1988 in Söll 
etwa 5 000 Gäste (im Winter 10 000). Damals gab es 
nicht mehr als „Schautafeln“. Bis 1999 erreichte der 
Sommer-Umsatz die Marke von 300 000,– dann ging 
es ab der Eröffnung des Hexenwassers am 16. 6. 2002 
kontinuierlich steil bergauf bis zum Ergebnis des Som-
mers 2011 mit 1,5 Mio. Euro!

Auch die 2. Outdoor-Fachtagung, veranstaltet von 
CCI Kongresse International aus Innsbruck, wurde ih-
rem Anspruch als Treffpunkt für Verantwortliche von 
Freizeit- und Erlebnisanlagen, Outdoor-Veranstaltern, 
Tourismusverbänden und Bergbahnen sowie Adven-
tureparks und den Sport-Activity-Tourismus samt ein-
schlägigen Beratergesellschaften gerecht. Besonders 
die Praxisberichte von Top-Referenten wie Angelika 
Pastler, Geschäftsführerin des vielgerühmten Hexen-
wassers in Hochsöll in der SkiWelt Wilder Kaiser-Bri-
xental, erweckten hohes Interesse. Am Ausgangs-
punkt für die Inszenierung in Hochsöll befand sich ei-
ne Reihe von Zielsetzungen:

2. Outdoor-Fachtagung in Salzburg

Naturnahe Erlebnis-Inszenierungen 
im Fokus
Die 2. Outdoor-Fachtagung 2011 in Salzburg rückte das Thema „Naturnahe Erlebnis-Inszenierungen“  

in den Fokus. Dabei ging es u. a. um neue Sinn-Erlebniswelten für attraktive Berg-Sommer-Angebote,  

zukünftige Erfolgsfaktoren und Steigerung der Frequenzen sowie aktuelle Trends und Tendenzen bei  

Natur-Inszenierungen. Unter den Referenten fanden sich auch in der Seilbahnbranche bekannte Namen 

wie Angelika Pastler (Hexenwasser Söll), Christian Lang (Pronatour), Franziska Mattner (Kristallturm) oder 

Norbert Span (Idee).

Eine der berühmtesten naturnahen Erlebnis-Inszenierungen ist das „Hexenwasser“ in Söll. 
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Den Gesundheitsaspekt berücksichtigt
Die ursprüngliche Idee bezog sich auf ein Kneipp-Be-
cken und eine Kneipp-Straße, um den Gesundheits-
aspekt zu berücksichtigen und nicht nur Wanderer auf 
den Berg zu holen! Die Startidee hat schnell einge-
schlagen und Söll hat sich rasch eine neue Gäste-
schicht geschaffen – vor allem Familien mit Kindern. 
2003 wurde der Staatspreis für Tourismus für die nun-
mehr 450 m lange Strecke gewonnen, die jedoch 
bald an ihre Grenzen stieß. Hierauf engagierten die 
Verantwortlichen von Söll einen Visionär für die Wei-
terentwicklung, die nunmehr seit über 10 Jahren mit 
Neuheiten fortgesetzt wird. Die Besucherzahlen stie-
gen auf über 200 000/Saison und spiegeln die unge-
brochene Begeisterung. Der letzte Sommer brachte 
eine 10 %ige Steigerung der Frequenz – womit bewie-
sen ist, dass dieses Outdoorangebot mit seinen inzwi-
schen 70 Erlebnisstationen nicht nur an Schönwetter-
Tagen etwas zu bieten hat. Ein wichtiger Schritt war 
laut Pastler die Errichtung einer Info-Stelle im Tal in 
Form eines „Hexentopfes“ oder das „Tiroler Schuh-
museum“ als Startpunkt für den Barfussweg mit Ha-
senkäfigen als Depots fürs abgelegte Schuhwerk.

Gefühle der Menschen ansprechen
Charakteristisch ist, dass die einzelnen Erlebnisstatio-
nen mit den Gefühlen der Menschen verbunden sind. 

Man braucht Zeit, Geduld und Einfühlsamkeit, wo-
durch die Besucher letztlich von der Hektik wegge-
führt werden. Das Investment von 1997 bis 2011 be-
trug insgesamt 2,3 Mio. Euro, in Spitzenzeiten sind bis 
zu 14 Mitarbeiter beschäftigt. Als wesentlich für den 
Erfolg bezeichnet Pastler auch die Sauberkeit und Ge-

MAGAZININSZENIERUNG

Angelika Pastler, Geschäftsführerin Erlebniswelt Hexenwasser Söll,  
stellte die Hintergründe des Erfolges vor. 
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pflegtheit am ganzen Gelände sowie die Verhaltens-
schulungen der Mitarbeiter und deren Einbeziehung 
in die Weiterentwicklungen.
Einen Eintrittspreis in die Erlebniswelt gibt es nicht, 
mit dem Liftticket (15,– €) erwirbt man die Zutrittsbe-
rechtigung – oder der Gast wandert eine Stunde 
hoch, dann ist die Benutzung überhaupt gratis! Das 
Hexenwasser ist übrigens eine von 6 Erlebniswelten in 
der Region Wilder Kaiser-Brixental, wobei die 5 „Kon-
kurrenten“ den Erfolg des Hexenwassers nicht torpe-
diert haben. Die Attraktion hat sich auch sehr positiv 
auf die Nächtigungsstatistik ausgewirkt, allerdings hat 
es einige Zeit gedauert, bis das Hexenwasser auch von 
der Hotellerie in die Vermarktung aufgenommen wor-
den war. Der Tourismusverband hat von Anfang an 
die Werbetrommel gerührt, außerdem betreibt das 
Skigebiet im Winter Werbung für ihre Sommer-Erleb-
niswelt. Künftig sind sogar im Winter einige betreute 
Hexenwasser-Stationen geplant, um die Verbindung 
der Jahreszeiten noch besser in den Griff zu bekom-
men. Derzeit trägt das Hexenwasser jedenfalls ein 
Drittel zum Gesamtumsatz der Bergbahnen Söll bei, 
der finanzielle Aufwand ist relativ gering.

Den Blick für die Natur ändern
Im Anschluss stellten sich Dr. Norbert Span und Mag. 
Marius Massimo der Frage, wie globale Trends auf Na-
tur-Inszenierungen herunter gebrochen werden kön-
nen. Dabei geht es grundsätzlich darum, Aspekte der 
Natur zu unterstreichen und keine Laser-Show zu ver-
anstalten – insofern ist der Begriff „Inszenierung“ vor-
sichtig zu verwenden! Die Grundfrage lautet, was bie-
te ich dem Gast, wenn er auf dem Berg angekommen 

ist? Sollen wir nur darauf warten, dass er aus-
schwärmt, nachdem er die Wegschilder gelesen hat? 
Wobei die Wanderwege meist zu schmal sind, um ne-
beneinander gehen zu können – was ja sofort ein an-
deres Erlebnis ermöglicht. Hier anzusetzen, lohnt sich 
bereits und bringt bis zu 30 % Frequenzsteigerung in 
mittleren und kleineren Höhenlagen.
Es muss aber auch ein Erlebnis nach der Bergfahrt ge-
ben, etwa die Thematisierung der Aussicht oder at-
traktive, einzigartige Gastronomie. Für die Strategie 
gibt es grundsätzlich zwei Wege: entweder in Rich-
tung Fun, Bewegung und Trendsport oder in Rich-
tung Ruhe, Genuss, Entschleunigung und Ansprache 
der Sinne. Interessant ist immer, für den Besucher die 
Perspektive zu wechseln, wie dies z. B. bei einem 
Baumkronenweg erlebbar ist nach dem Motto: Wie 
ändere ich den Blick beim Gast für die Natur, welches 
Element kann ich unterstreichen? Oder man verbin-
det Natur und Kultur wie beim Wanderweg in Lech 
bzw. Natur und Spiritualität wie beim Sinnesweg in ei-
nem Seitental des Stubaitales. Hier werden Verweil-
plätze geschaffen und Sinnfragen mitgegeben, so 
dass der nach wie vor existente Trend „Wandern“ un-
terstützt wird.

Wie empfange ich den Gast?
Grundsätzlich kann man aus jedem Berg etwas ma-
chen, man muss das Vorhaben nur aus der Sicht des 
Gastes angehen. Und man muss sich von vornherein 
über die Betreuung und Weiterentwicklung im Klaren 
sein. Verwilderungen schaffen nämlich ein Negativ-
Image sondergleichen. Deshalb ist die Frage: „Wie 
empfange ich den Gast?“, kein leeres Schlagwort. Hier 

Pronatour aus Spillern stellte u. a. innovative Landmark-Erlebniskonzepte vor. Im Bild die Aussichtsplattform AlpspiX in Garmisch Partenkirchen. 
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werden fatale Fehler gemacht – aber der erste Ein-
druck zählt und sei es nur der Parkplatz! Es gilt von 
vornherein die Grundbedürfnisse des Gastes abzude-
cken und ein Orientierungssystem bereitzustellen. Erst 
nachdem man alles Überflüssige und Störende aufge-
räumt hat, soll man sich mit dem Thema beschäftigen: 

was ist unser Potenzial für diese Region, was macht 
diese Region aus? Man sollte die Besonderheit mög-
lichst in einer Geschichte erzählen, etwa wenn man ei-
ne Aussichtsplattform anlegt und zum Panorama die 
jeweilige Sage („versteinerte Mandln“ in der Schlick 
etc.) sowie die geologische Information gleich mitlie-
fert. Jeder der z. B. drei Plattform-Stege könnte eine 
Blickrichtung zu einer Sage darstellen. Dann hat das 
ganze einen Sinn und man kann es gegenüber Kriti-
kern verteidigen, die meinen, es gäbe bereits eine In-
flation an Plattformen! Das stimmt zwar grundsätzlich, 
aber man kann durch Differenzierung bzw. den Fokus 
auf die Sagen etwas Anderes daraus machen. Man 
muss eben mehr bieten, als nur die Leute hinstellen 
lassen – etwa die Neugierde wecken. Allerdings sind 
die Zeiten der Münzfernrohre und Alutafeln bereits 
überholt. Dieses Thema kann man mit der Weltneu-
heit von der Firma „Idee“, dem VISCOPE, viel span-
nender abhandeln. Dieses Aussichtsfernrohr blendet 
die gewünschten Informationen wie Berg- und Orts-
namen, Logos und Bilder punktgenau, automatisch 
und frei von Parallaxen in das Gesichtsfeld des Betrach-

MAGAZININSZENIERUNG

Norbert Span von „Idee – Concept & Exhibition Engineering GmbH“ 
(links) sprach über Marketingideen für emotionale Welten und präsen-
tierte u. a. die Weltneuheit VISCOPE. Rechts Klaus Forcher, GF des  
Veranstalters CCI Congresse International. 
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ters ein. Diese Technologie kennt man z. B. auch bei 
Handys unter dem Begriff „Augmented Reality“.
Abschließend bemerkte Dr. Span, dass es wichtig sei, 
zuerst die Einheimischen für eine Idee zu gewinnen, 
ehe man daran denken könne, „die Bergfahrten im 
Sommer zu verdoppeln“. Die Idee muss mit Kraft auf-
geladen werden, damit sie ausstrahlen kann.

Auszeit in der Natur
DI Michael Hohenwarter von „Zukunftsraum“ brach-
te im nächsten Vortrag über den Outdoorpark Ober-
drautal einen neuen Aspekt ins Spiel: von der Erlebnis-
orientierung zur Werteorientierung! Hier geht es nicht 
darum, Erlebnisse zu inszenieren, sondern – als Kon-

trastprogramm zum Aktionismus – um „Auszeit in der 
Natur“, also um Entschleunigung. Es gäbe eine extre-
me Polarisierung zwischen Arbeits- und Urlaubswelt 
und daher eine Sehnsucht nach Ruhe, Langsamkeit, 
Ehrlichkeit und Bodenständigkeit, so Hohenwarter. 
Diese Bedürfnisse versucht man hier mit dem Ange-
bot „Flußwandern auf der Drau“ zu erfüllen. Heutzu-
tage sollte ein Produkt nicht nur funktional und emo-
tional, sondern auch spirituell/sinnorientiert ausge-
prägt sein, damit es Zukunftschancen beim Konsu-
menten hat. Urlaub soll künftig auch zur Veränderung 
beitragen, den Menschen zu sich selbst zurückführen 
und Sinn machen.

Professionelle Planung  
ist unverzichtbar
Einige gängige Illusionen entzauberte Mag. Christian 
Lang, GF von Pronatour, in seinem Beitrag „Wie eine 
Region mit Landmarks punktet“. Eine Aussichtsplatt-
form mache noch keinen Sommer, so Lang, außer-
dem müssen die Themen glaubwürdig aus der Region 
kommen. Weiters könne man in einem Projekt nicht 
alle Zielgruppen begeistern, nichtsdestotrotz müsse 
sich ein roter Faden durchziehen. Dafür sei eine pro-

fessionelle Planung Voraussetzung. Dazu gehört ein 
Thema mit Alleinstellungsmerkmal, ein Besucherfüh-
rungskonzept, Authentizität, ein Raumkonzept/Zo-
nierung, ein Spannungsbogen (Dramaturgie), Out-
door- und Indoorangebote sowie eine möglichst ge-
schlossene Dienstleistungskette. Ein Musterbeispiel 
für eine professionelle Planung bzw. ein erfolgreiches 
Projekt ist u. a. der „Triassic Park“ auf der Steinplatte in 
Waidring (Tirol) oder der „Six Senses Genuss-Erlebnis-
weg“ in Serfaus. Entscheidend für den Erfolg eines 
Projektes ist letztlich aber seine „Exzellenz“, denn mit 
Mittelmaß oder noch weniger kommt man heute 
nicht mehr weiter, so Lang. Es ist besser, noch eine we-
nig zu sparen, als etwas Halbherziges zu machen! Das 
Publikum erwartet bereits etwas Besonderes. Prona-
tour unterscheidet viele Bereiche für mögliche „Exzel-
lenzen“:
. Positiv überraschen (Basisangebot – Befriedigungs-
angebot – Begeisterungsangebot!)
. Zufahrt
. Begrüßung
. Beschilderung
. Trinkbrunnen
. Infotafeln
. Spielplatzgestaltung
. Sitzbänke
. Wartezeitinfo
. Weggestaltung
. Beleuchtung
. Wartezeit vertreiben
. Organisation
. Mühe geben in Details abseits des Highlights

Ein nicht ortsgebundener Klettergarten
Ein ebenfalls bemerkenswertes Referat steuerte Fran-
ziska Mattner von der KristallTurm GmbH. aus Leng-
gries mit dem Titel „Innovationen im Hochseilgarten-
markt“ bei. Heinz Tretter, Zimmerermeister und Be-
treiber der Skischule Isarwinkel in Lenggries (D) hatte 
2007 den auf nur 1 000 m2 realisierbaren Klettergarten 
in hexagonaler Form anlässlich des Outdoor-Booms 
entwickelt – der MM berichtete in MM 2, 3, 5 und 
6/2011 – und bereits 4 Projekte realisiert. Täglich ge-
hen Anfragen aus aller Welt ein, die sich für das neue 
Klettergarten-Konzept begeistern. Der große Vorteil 
des KristallTurm® ist das Baukasten-System für bis zu 
120 Stationen auf 3 Ebenen mit individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten wie z. B. Eventplattform, Kinder-
Parcours, Sonnen- bzw. Regendach oder Flutlichtanla-
ge. Das jüngste Projekt entstand beim größten Berg-
bahnbetrieb der Ostschweiz, der BB Flumserberg AG, 
auf 1 600 m Höhe. Die neue Attraktion, bei der es im 
Gegensatz zum Waldpark keinen Stau gibt und bei de-
ren Installation man nicht ortsgebunden ist – man 
muss sie eben nicht in einen Wald stellen, sondern 
kann sie zu bestehenden touristischen Zentren platzie-
ren – hat das Potenzial, das Sommergeschäft stark zu 
fördern. Aber auch hier gilt: einen Turm hinzustellen 
und zu hoffen, die Gäste kommen dann schon, genügt 
nicht. Man muss mit gezieltem Marketing die Durch-
sätze, die man sich erhofft, generieren! mak

MAGAZIN INSZENIERUNG

Franziska Mattner von der KristallTurm® GmbH präsentierte  
„Innovationen im Hochseilgartenmarkt“. Im Bild ein Modell des  
1. KristallTurm® in Lenggries. 
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Der Schlüssel zur Weißheit

Das sind die intelligenten Beschneiungs-
systeme von WINTERTECHNIK.

Spitzentechnologie, Top-Schneequalität und opti-
male Kosten-Effizienz durch SNOW SCAN - wir 
begegnen der Herausforderung „Winter“ mit purer 
Perfektion. 

Sichern Sie sich jetzt Ihr Kapital für die Saison - für 
eine profi table weiße Welle vom Herbst bis in den 
Frühling. 

 www.wintertechnik.at
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liegt. Zwischen 2007 und 2011 nahm in Interlaken 
die Zahl von Gästen aus China um über 400 Prozent 
zu. „Dank der Ankünfte aus Asien oder den Golfstaa-
ten konnte Interlaken den Gästerückgang aus Zentral-
europa somit erfolgreich kompensieren“, führte Ste-
fan Otz aus.
Doch bedarf dies einer entsprechenden „Umrüstung“ 
und auch einer Neuausrichtung des Angebots der 
Leistungsträger vor Ort. So bietet Interlaken-Touris-
mus u. a. Schulungen zum richtigen Umgang mit ara-
bischen Gästen an. Wie wichtig es ist, dass sich die 
Tourismusbranche mit den Erwartungen und gesell-
schaftlichen Hintergründen der Gäste aus diesen 
Märkten vertraut macht, zeigte die in Zürich aufge-
wachsenen Inderin und Filmregisseurin Ankita Mak-
wana in ihrer Präsentation auf.
Frische Luft, entspannende Atmosphäre, die Roman-
tik der Berge, Schnee, Adventure-Sport gehören zu 

Die veränderten Rahmenbedingungen für alle Akteu-
re im Tourismus zeigen in jeder Destination vielfältigs-
te Auswirkungen. Erste Bergbahnunternehmen in der 
Schweiz und in Österreich kommen an ihre unterneh-
merischen Grenzen, die Ankünfte aus den einzelnen 
Stammmärkten sinken vielerorts, zahlreiche Schwei-
zer Regionen kämpfen nach wie vor mit der Franken-
stärke.
Das Gastland Österreich fokussiert sich im Angesicht 
der nicht mehr ausreichenden Ankünfte aus dem ei-
genen Land wie aus Deutschland auf das nahe Osteu-
ropa. „Bereits fast jede zehnte Ankunft generieren wir 
aus diesen Märkten“, erklärte Emanuel Lehner, Regio-
nalmanager CEE der Österreich Werbung, in seinen 
Ausführungen am ersten Forumstag. Mit ihm zeigten 
die Destinationen Zell am See-Kaprun (A) und Interla-
ken (CH), das von Tourismusdirektor Stefan Otz reprä-
sentiert wurde, auf, welches hohe Potenzial im Osten 

22. TFA Forum in Zell/See-Kaprun fokussiert  
„Frische Farben für Destinationen“

Wertvolle Blicke über Grenzen und 
über den den eigenen Tellerrand
Destinationen & Skigebiete in intelligentem Design – unter diesem Titel diskutierten am 26./27. März  

Führungskräfte von Bergbahnen, aus Tourismus, Wirtschaft, Forschung und Politik der europäischen  

Alpenländer mit dem einzigartigen Referenten-Ensemble zum 22. TourismusForum Alpenregionen (TFA)  

in Zell am See-Kaprun.

TFA-Veranstalter Dr. 
Roland Zegg (re.) am 
Top of Salzburg auf 
3 029 m und Norbert 
Karlsböck, Vorstands-
direktor der Kitstein-
horn Gletscherbahn 
Kaprun AG, präsen-
tierten „Design trifft 
majestätische Natur 
& Bergkulisse“. 

Mag. Renate Ecker 
referierte über die  
erfolgreiche interna-
tionale Performance 
von Zell am See- 
Kaprun. Fo
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Für Bergbahn-Experte und Berater Roland Zegg steht 
jedenfalls fest: „Immer größer und immer mehr kann 
für unsere Skigebiete nicht der Weisheit letzter Schluss 
sein. Es geht darum, die Vernetzungen zu erkennen 
und Tourismusregionen so zu gestalten, dass sie lang-
lebig sind. Kreisläufe sind nur dann gesund, wenn sie 
über Jahrzehnte funktionieren können, ohne dass et-
was kaputt geht.“

Erfolg durch vernetztes Arbeiten
Welche Erfolge vernetztes Arbeiten und nachhaltige 
Strategien bringen, konnten die Forumsteilnehmer 
sowohl bei den Forumstouren auf die „Gipfelwelt 
3000“ am Kitzsteinhorn, in das spezielle Tauern SPA 
Kaprun wie auch an den abendlichen Forumsevents 
im Berghotel Schmittenhöhe und beim „Via Culina-
ria-Abend“ im traditionsreichen Boutiquehotel Stei-
nerwirt Zell am See hautnah spüren.
Mit vielen neuen Farbnuancen und bleibenden Ein-
drücken reisten die Teilnehmer des 22. TFA 2012 zu-
rück an Ihre Arbeitsplätze. Dort angekommen, wer-
den sie sich den Termin vom 08. bis 10. April 2013 
schon fest in ihrer Agenda notieren. Dann nämlich 
heißt es „Bühne frei“ für ein weiteres, einzigartiges 
Programm des dann 23. TourismusForums Alpenre-
gionen 2013, das nach zwei Jahren außerhalb des 
Landes wieder zurück in die Schweiz kehren wird.

den Dingen, die Inder an der Schweiz und den alpi-
nen Destinationen schätzen. Paragliding und Skifah-
ren stehen hoch auf der Rangliste, doch ist es wichtig, 
dafür entsprechende Arrangements bereit zu halten, 
in denen vor allem auch die Ausrüstung enthalten ist, 
betonte die studierte Wirtschaftsjuristin.

To ski or not to be – eine Studie
Der zweite Forumstag legte neben dem Thema „Mo-
ve! Unternehmerzeit.“ seinen Fokus auf die Ausrich-
tung der Skigebiete im europäischen Alpenraum. Ers-
ten Ergebnisse einer neuen Studie der grischconsulta 
AG Chur, dem Veranstalter des TFA, präsentierte Fo-
rumsgründer Dr. Ing. Roland Zegg. Die Arbeiten kon-
zentrieren sich auf die Gegenüberstellung von Skige-
biets-Strategien und – Positionierungen versus Ertrag 
und Zukunftsfähigkeit. Im ersten Schritt ordnet die 
Studie bekannte Skigebiete in fünf verschiedene Clus-
ter ein – Ski pure, Ski all around, Ski professional, Ski 
wellness und Ski family – und verdeutlicht, wie sehr 
sich die Gruppen unter anderem bei der Anzahl der 
Ersteintritte und dem Verkehrsumsatz unterscheiden. 
Diese Zahlen wie auch die Zuordnung einzelner Ge-
biete in ein Cluster sorgten bei den nachfolgenden 
Referenten aus Zell am See, Serfaus-Fiss-Ladis und 
Zermatt sowie auch in der anschließenden Podiums-
diskussion für reichlich Zündstoff.

Das beste aus zwei Sportwelten 
können Gäste der Europasport -
region ZSKA von 16. April bis  
3. Juni mit der Pauschale“ Ski & 
Golf“ genießen! 
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Brigger + Käch Bauingenieure AG
Generalplaner für Beschneiungsanlagen

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:
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seitlich mit einer imprägnierten Holz-Beplankung ausgeführt. 
Diese Ausführung fügt sich damit perfekt in das Ortsbild von 
Les Menuires ein und bietet zudem einen guten Schutz gegen 
Beschädigungen im kritischen bodennahen Bereich durch 
Wartungsarbeiten (Schaufeln, etc.) sowie Skistöcke der Passa-
giere.

Die grundlegenden technischen Innovatio-
nen der neuen SunKid EVOLUS im Überblick:
. Der Abstand der Bögen ist individuell einstellbar (1,5m – 
2,5m) und kann so kostenoptimal auf die Schnee- und Wind-
lasten abgestimmt werden. Zusätzlich vermittelt der individu-
elle Abstand (größere Abstand) der Bögen ein noch freieres 
Raumgefühl im Inneren der Galerie. 

Vor genau 10 Jahren präsentierte SunKid als erster Produzent 
weltweit eine Überdachung für seine Förderbänder. In Folge 
lernten die Fahrgäste als auch die Betreiber sehr rasch die Vor-
teile dieser Überdachung zu schätzen, sei es zum einen als 
Wetterschutz während der Beförderung oder zum anderen 
durch den verminderten Wartungs- und Reinigungsaufwand. 
Ein Jahrzehnt der kontinuierlichen Entwicklung an der bisheri-
gen Förderbandüberdachung gipfelt nun in der Einführung 
der von Grund auf neu konstruierten SunKid Galerie EVOLUS.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die neue Optik und 
Formgebung wurde konsequent unter der Vorgabe nach 
mehr Raumgefühl umgesetzt, ohne dabei die Stabilität der 
Konstruktion aus den Augen zu verlieren. In Les Menuires wur-
de die Überdachung auf besonderen Wunsch des Kunden 

Die SunKid Galerie 
EVOLUS in Les Menuires
Als Alternative zur bisherigen Bubble Galerie entwickelte SunKid mit der Galerie EVOLUS eine von Grund 

auf neu konstruierte Förderbandüberdachung aus Aluminium und Polycarbonat

Im französischen Les Menuires wurde heuer eine SunKid Galerie  
EVOLUS in der Kombination Polycarbonat-Aluminium-Holz installiert. 

Sonnenschein pur in Les Menuires: Eine einzigartige Kombination aus 
dem Gefühl eines offenen Raumes und gleichzeitigem Schutz vermittelt 
die neue EVOLUS Galerie von SunKid.

Die seitlichen Schiebetüren erfüllen alle erforderlichen technischen  
Auflagen und lassen sich durch eine ausgeklügelte Technik gänzlich 
ohne Muskelkraft öffnen.

Die Basisversion der Galerie EVOLUS besteht aus einer durchgehenden 
Aluminium-Polycarbonat Konstruktion wie hier im Bild in Schladming/
Planai.
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. Individuelle optische Gestaltung möglich (nur Polycarbo-
nat, Polycarbonat – Aluminium – Holz, Polycarbonat – Alumi-
nium, Polycarbonat – Kunststoffe, etc.). 
. Die Aluminiumbögen können durch ihre Breite optimal 
Neigungsunterschiede ausgleichen.
. Spezielle Gummiprofile sorgen für eine optimale Abdich-
tung der Galerie und verhindern effizient das Eindringen von 
Wasser.
. Eine spezielle Befestigungsnut an der Außenseite der Gale-
rie ermöglicht eine individuelle Gestaltung der Bögen (Holz-
verkleidung, etc.).
. Das spezielle Befestigungssystem der Kunststoffscheiben 
ermöglicht eine „schraubenlose“ Befestigung (einfacher 
Tausch, einfache Wartung,…).
. Diverse Erweiterungen und Nachrüstungen durch die 
rechteckige Polycarbonatform und die einfache Befestigung 
leicht möglich (z. B. Folien für Werbezwecke, Photovoltaik-
Module,….).
. Schiebetüren oder Rollplanen bei seitlichen Not-Ausgän-
gen und Einstieg-Ausstieg möglich.
. Größere Abstände der seitlichen Not-Ausgänge (Bsp. alle 
18 m beim Projekt Planai) durch größere Innenkubaturen 
möglich. 
. Die Aluminiumprofile als auch das Polycarbonat können 
beliebig farblich gestaltet werden (Bsp. Aluminiumprofil in 
Anthrazit gepulvert und orange Polycarbonatscheiben).

SunKid Galerien mit Solarmodulen
Da die meisten Förderbänder in höchst sensiblen Alpenregio-
nen installiert werden, liegt SunKid das Thema Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz naturgemäß sehr am Herzen. Dies zeigt 
sich zum einen in der mobilen Konstruktion, die eine Installa-
tion ohne jegliche Betonfundamente erlaubt. Zum anderen 
können sämtliche Galerien von SunKid zusätzlich mit teiltrans-
parenten Solarmodulen bestückt und so für die Produktion 
von Ökostrom genutzt werden.
Ein 100 Meter langer SunKid-Zauberteppich benötigt wäh-
rend der klassischen Liftbetriebs-Öffnungszeiten (9 bis 16 
Uhr) rund 50 kWh Strom. „Durch die auf der Galerie installier-
te Photovoltaik-Anlage kann sich der Zauberteppich ab einer 
Länge von 60 Metern autark versorgen. Die Investitionskosten 
von rund 50 000 Euro für die PV-Anlage eines 100 Meter lan-
gen Zauberteppichs amortisieren sich nach 10 Jahren“, erklärt 
SunKid Geschäftsführer Mag. (FH) Emanuel Wohlfarter.

Bereits eine nur 60 Meter lange, mit Solarmodulen bestückte Galerie 
reicht aus, um die für den SunKid-Zauberteppich benötigte Menge 
Strom zu generieren.
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Taschen oder aber auch das nötige Gol-
fequipment ausreichend Stauraum. Die 
Anlage im Passeiertal hat eine Länge von 
ca. 24 m und hat seit der Installation cir-
ca 160 000 Fahrten störungsfrei absol-
viert. 
Dabei ist die Anlage sehr wartungsarm 
und wie fast alle Produkte aus dem Hau-
se Wiegand bei verschiedenen Witterun-
gen einsetzbar, da weder Wind noch Re-
gen den Fahrkomfort oder die Sicher-
heit beeinträchtigen. 
Bevorzugt einsetzbar ist das Wie-Mobil 
für Neigungen bis 45° und Distanzen bis 
zu 100 Metern.

Kurzförderer Wie-Mobil
Beim Wie-Mobil handelt es sich um ei-
ne Transportlösung, die von dem be-
stehenden Wie-Li-System abgeleitet 
wurde. Der Prototyp steht im Passeier-
tal und verbindet dort sehr erfolgreich 
und komfortabel ein Hotel mit einem 
Golfplatz. Das Wie-Mobil ist ein 
Schrägaufzug zu einem äußerst günsti-
gen Preis.
Im Wie-Mobil genießt der Kunde den 
gleichen Sitzkomfort wie im herkömmli-
chen Wiegand-Lifter, da man einer auf-
rechten Sitzposition transportiert wird. 
Im geräumigen Fußraum finden dabei 

Gurtschlossverriegelung  
erhöht Sicherheit beim 
 Alpine-Coaster
Über 150 Alpine-Coaster-Anlagen hat 
die Firma Wiegand seit Einführung der 
bekannten Sommerrodelbahn auf 
Schienen weltweit verkauft. Mehrere 
Anlagen dieser Art betreibt die Firma 
Wiegand selbst. „Gerade aus diesen 
selbst gemachten Erfahrungen an unse-
ren eigenen Standorten schöpfen wir 
stets Ideen, unsere Produkte weiterzu-
entwickeln und vor allem in punkto Si-
cherheit die Anlagen immer weiter zu 
optimieren“, so Josef Wiegand. „Die Al-
pine-Coaster-Schlitten vereinen großen 
Komfort und ein hohes Sicherheitsni-
veau, gerade auch durch den Anschnall-
gurt“, so der Geschäftsführer weiter. Im 
Betrieb zeigte sich dann allerdings im-
mer wieder die Problematik, dass die Ro-
delgäste sich während der Fahrt ab-
schnallten, obwohl beim Start das Sitzen 
des Gurtes stets kontrolliert wurde.
Um diesem Abschnallen entgegenzu-
wirken und damit das Unfallrisiko zu mi-
nimieren, wird das Gurtschloss bei der 
Abfahrt des Schlittens automatisch blo-
ckiert und erst bei der Einfahrt in den 
Bahnhof wieder zum Entriegeln freige-
geben. Nach der Testsaison 2011 ist der 
Einbau dieser Gurtschlossverriegelung 
bei einer Anlage in Bayern und bei dem 
ebenfalls eigenbetriebenen Alpine-Co-
aster in Hahnenklee in Harz (D) geplant.

Tempomat für jedes Wetter
Der Alpine-Coaster ist bekannt dafür, 
dass er auch bei Regen und Schnee her-
vorragende Fahreigenschaften vor-
weist. Ein Grund ist das effiziente Brems-
system, das nun weiterentwickelt wur-
de. Bei der neuen, innovativen Tempo-
matbremse erfolgt die Limitierung der 

Wiegand Wie-Mobil und Alpine Coaster

Innovative Transportlösungen 
und neue Features 
Die stetige Weiterentwicklung bestehender Produkte als auch die Entwicklung neuer Produktinnovationen 

ist eine wichtige Erfolgssäule der Firma Wiegand. Nun stellt das Rasdorfer Unternehmen ein neues Produkt 

in ihren Fokus: das Wie-Mobil. Außerdem präsentiert der Rodelbahnhersteller zwei weitere Features für 

den Alpine-Coaster.

Der Wiegand Wie-Mobil im Passeiertal verbindet Hotel und Golfplatz. 
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Endgeschwindigkeit nun nicht mehr 
über die Fliehkraftbremse, sondern auf 
Basis einer Wirbelstrombremse. Die Wir-
belstrombremse wird bei Erreichen ei-
ner definierten Endgeschwindigkeit ak-
tiviert und hält die Schlitten zuverlässig 
in diesem Geschwindigkeitsbereich, 

Wie-Li in der Hinzenbach-Arena.

vollkommen unabhängig von den Wit-
terungsverhältnissen und ohne Ver-
schleiß. Dabei funktioniert die Wirbel-
strombremse ohne jegliche mechani-
sche Berührung, wodurch auch das teil-
weise Auftragen der bisher noch nöti-
gen Anti-Slip-Farbe auf den Laufflächen 

entfällt. „Wir legen immer großen Wert 
auf die Sicherheit unserer Produkte und 
mit der Entwicklung der Tempomat-
bremse ist uns eine wichtige Innovation 
zur weiteren Sicherheitsoptimierung 
des Alpine-Coasters gelungen“, so die 
Firma Wiegand abschließend. sm

Der Alpine Coaster wurde noch sicherer durch eine  
Gurtschlossverriegelung.
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Stelle dieser Gefahren treten allerdings 
andere Risiken.
Zum einen resultieren diese daraus, dass 
Tourengeher auf Pisten aufwärts gehen, 
während der Großteil der Pistennutzer 
abfährt. Bei viel Betrieb und an Engstel-
len kann das gefährlich sein. Zum ande-
ren droht erhebliche Gefahr für Touren-

Viele Tourengeher sind auf Pisten unter-
wegs, weil sie hier ideale Bedingungen 
sowohl für den Aufstieg als auch für die 
Abfahrt vorfinden, und weil sie es dort 
für nicht gefährlich halten. Und tatsäch-
lich ist man auf geöffneten Pisten vor 
den typischen Gefahren des freien Ski-
raumes wie etwa Lawinen sicher. An die 

geher, die nach dem Skibetrieb unter-
wegs sind, wenn Pisten z. B. mit Hilfe 
von Seilwinden präpariert oder Lawinen 
abgesprengt werden. Der DAV hat des-
halb 10 Regeln für Skitourengeher auf 
Pisten ausgearbeitet:
. Aufstiege und Abfahrten erfolgen auf 
eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

Skitouren auf Pisten

Gemeinsame Position  
von DAV und VDS
Skitouren liegen im Trend. Mit zunehmender Beliebtheit nutzen mehr und mehr Tourengeher die präpa-

rierten Pisten für ihren Sport. Über die Ausgestaltung des Mit- und Nebeneinanders von Abfahrern und 

Aufsteigern auf Pisten hat es in der Vergangenheit wiederholt Meinungsverschiedenheiten gegeben. Der 

Verband Deutscher Seilbahnen (VDS) und der Deutsche Alpenverein (DAV) haben nun eine gemeinsame 

Position zu Skitouren auf Pisten gefunden.

In vielen bayerischen Skigebieten konnte eine gute Lösung für das Miteinander von Skifahrern und Skitourengehern gefunden werden. 
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. Aufstiege nur am Pistenrand vorneh-
men (FIS-Regel Nr. 7), dabei hinterei-
nander, nicht nebeneinander gehen. 
Auf den Skibetrieb achten.
. Besondere Vorsicht vor Kuppen, in 
Engpassagen, Steilhängen, bei Verei-
sung und beim Queren der Pisten. Keine 
Querungen in unübersichtlichen Berei-
chen.
. Keinesfalls gesperrte Pisten begehen. 
Lokale Hinweise und Routenvorgaben 
beachten.
. Größte Vorsicht und Rücksichtnahme 
bei Pistenarbeiten. Bei Einsatz von Seil-
winden sind die Skipisten aus Sicher-
heitsgründen gesperrt. Es besteht Le-
bensgefahr.
. Frisch präparierte Skipisten nur in den 
Randbereichen befahren. Bei Dunkel-
heit stets mit eingeschalteter Stirnlampe 
gehen, reflektierende Kleidung tragen.
. Auf alpine Gefahren, insbesondere 
Lawinengefahr, achten. Keine Skitouren 
in Skigebieten durchführen, wenn Lawi-
nensprengungen zu erwarten sind.
. Skitouren nur bei genügend Schnee 
unternehmen. Schäden an der Pflanzen 
und Bodendecke vermeiden.
. Rücksicht auf Wildtiere nehmen. Bei 
Dämmerung und Dunkelheit werden 
Tiere empfindlich gestört. Hunde nicht 
auf Skipisten mitnehmen.
. Regelungen an den Parkplätzen so-
wie Parkgebühren respektieren. Um-
weltfreundlich anreisen.

Aktiv gestalten
Diese Regeln stoßen dort an ihre Gren-
zen, wo Pisten von einer zu großen An-
zahl Tourengeher frequentiert werden. 
Aufgrund des Gefährdungspotentials 
und der Nutzungseinschränkung für die 
Abfahrer können hier zukünftig auch 
strikte Trennungen von Aufstieg und Ab-
fahrt notwendig werden. Die Ausgestal-
tung muss jedoch individuell vor Ort 
festgelegt werden. Seit 2003 bemüht 
sich der DAV um einvernehmliche Lö-
sungen in allen bayerischen Skigebie-
ten. Dabei arbeitet er mit allen Beteilig-
ten eng zusammen: dem Verband Deut-
scher Seilbahnen und Schlepplifte 
(VDS), dem Bayerischen Innen- und 
Umweltministerium, dem Landesamt 
für Umwelt, dem Deutschen Skiver-
band, dem Lawinenwarndienst sowie 
den Lift- und Bahnbetreibern, Gemein-
den und zuständigen DAV-Sektionen. 
Aus diesen Bemühungen hat sich eine 
gemeinsame Position DAV/VDS erge-
ben:

. DAV und VDS bringen sich aktiv ein, 
um Konflikte durch Skitouren auf Pis-
ten zu lösen. Skigebiete mit erhebli-
chem Handlungsbedarf gibt es vor al-
lem im Einzugsbereich Münchens. Für 
viele andere Skigebiete der bayeri-
schen Alpen ist der Handlungsbedarf 
momentan gering oder nicht gege-
ben, da bereits akzeptable Lösungen 
gefunden und erfolgreich umgesetzt 
wurden. Ziel ist es zu erreichen, dass in 
allen bayerischen Skigebieten Auf-
stiegsmöglichkeiten für Tourengeher 
zur Verfügung stehen.
. Skitourengeher im Bereich von Pis-
tenskigebieten sind verpflichtet, sich an 
die zehn allgemeinen DAV-Regeln für 
Skitouren auf Pisten sowie an örtliche 
Regelungen der Skigebiete, z. B. ausge-
wiesene Aufstiegsrouten für Tourenge-
her oder zeitlich befristete Sperrungen, 
zu halten.
. Zeitlich befristete Sperrungen von 
Pistenabschnitten (etwa Engpassagen), 
bestimmten Abfahrten oder Skiwegen 
zur Vermeidung von Unfallgefahren 
können in Einzelfällen nötig sein.
. Zur Erarbeitung praktikabler Lösun-
gen für Skigebiete mit Handlungsbe-
darf organisiert und moderiert der DAV 
Gesprächsrunden auf örtlicher Ebene. 
Im Dialog mit den Beteiligten (Vertreter 
der Bergbahnen und Lifte, Gemeinden, 
zuständigen DAV-Sektionen etc.) kann 
dabei auf die jeweiligen Gegebenhei-
ten vor Ort detailliert eingegangen 
werden.

Beispiele für gute Lösungen 
vor Ort
Immer mehr Skigebiete in den bayeri-
schen Alpen beweisen durch innovative 
Angebote, dass ein konfliktfreies Mitei-
nander von Alpinskifahrern und Skitou-
rengehern funktionieren kann. Gute Bei-
spiele sind Hörnle/Bad Kohlgrub, Kol-
ben/Oberammergau oder Tegelberg/
Schwangau. Für sechs oberbayerische 
Skigebiete mit besonderem Handlungs-
bedarf konnten bei Gesprächsrunden, 
die der DAV in den zurückliegenden 
Monaten moderierte, akzeptable Kom-
promisse gefunden werden. Als rich-
tungweisend zeichnet sich die Lösung 
für das Classic-Skigebiet von Garmisch-
Partenkirchen ab, wo es eine ausgewie-
sene, präparierte, teils sogar (mit-)be-
schneite Aufstiegsspur gibt.

 Infos:
www.alpenverein.de
i
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Pistenbeleuchtung  
für Skitourengeher
Dass Skitourengeher gern gesehene 
Gäste sind, beweisen auch die nächtli-
chen Aktionen der Imster Bergbahnen. 
So sind jeden Mittwochabend alle zum 
romantischen Aufstieg über den mit  
Fackeln beleuchteten Tourenweg „Ur-
sprung“ eingeladen (Beleuchtung von 
18.30 Uhr bis 21.30 Uhr). Freitags steht 
die „Touren-Night“ auf dem Programm. 
An diesem Abend wird die Piste bis zur 
Untermarkter Alm für all jene, die die 
Hänge auf Tourenskiern bezwingen,  
beleuchtet (von 18.30 Uhr bis 22 Uhr, 
kein Liftbetrieb). Stärken können sich 
die sportlichen Nachtschwärmer in der 
Untermarkter Alm sowie in der Lat-
schenhütte.

„Auch wenn ein Großteil unserer Gäste 
die Pisten bergab nutzen, hat sich in den 
vergangenen Jahren das Pisten-Touren-
gehen etabliert“, weiß Bernhard Schöpf, 
Geschäftsführer der Imster Bergbahnen. 
Zahlreiche Wintersportler in Hoch-Imst 
sind mittlerweile auf Steigfellen unter-
wegs. Und immer mehr davon starten 
nach Einbruch der Dunkelheit. Mit ei-
nem speziellen Angebot tragen die Ims-
ter Bergbahnen diesem Trend nun Rech-
nung. Gemeinsam mit Imst Tourismus 
wurde der neue Tourenweg „Ursprung“ 
für Skitourengeher und Schneeschuh-
wanderer geschaffen. „Der Pfad führt 
parallel zur Skipiste auf die Untermarkter 
Alm und bietet eine tolle Alternative zum 
bereits bestehenden Opferstockweg“, 
erklärt Harald Bauer, Obmann von Imst 
Tourismus. Darüber hinaus wird auch ei-
ne neue Skitouren-Route zur Latschen-
hütte angeboten.

Faires und sicheres  
Miteinander
„Mit diesem Konzept möchten wir ei-
nen Beitrag für ein sicheres und faires 
Miteinander auf der Skipiste leisten, da-
mit Sportbegeisterte auch in Zukunft 
gefahrenlos und konfliktfrei ihrer Lei-
denschaft nachgehen können“, betont 
Schöpf. Der Geschäftsführer der Imster 
Bergbahnen appelliert jedoch an alle 
Pisten-Skitourengeher, sich an die „10 
Empfehlungen für Pistentouren“ des 
Österreichischen Kuratoriums für Alpine 
Sicherheit zu halten und vor allem auch 
Rücksicht auf Pistengeräte bzw. Arbeiten 
auf der Piste zu nehmen. Die „10 Emp-
fehlungen für Pistentouren“ sowie wei-
tere Informationen für Skitourengeher 
sind im Internet unter www.imster-berg
bahnen.at zu finden.

In Hoch-Imst  
sicher auf Touren kommen
Das Gebiet rund um die Imster Bergbahnen gilt unter Skitourenfans als Geheimtipp. Zahlreiche interessan-

te Ziele lassen die Herzen passionierter Aufsteiger höher schlagen. Ein neuer Tourenweg und die „Touren-

Night“ unterstreichen, dass Skitourengeher in Hoch-Imst willkommene Gäste sind – der Seilbahngesell-

schaft geht es um ein faires Miteinander auf der Piste.

Zahlreiche Wintersportler in Hoch-Imst sind mittlerweile auf Steigfellen 
unterwegs. 

Der neue Tourenweg „Ursprung“ bietet für Skitourengeher und 
Schneeschuhwanderer eine Ergänzung zur Skipiste – jeden Mittwoch-
abend sogar mit Fackeln beleuchtet.
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Last but not least warten auf Freunde au-
ßergewöhnlicher Skierlebnisse noch 
zwei weitere Schmankerl: die „Wilde Hil-
de“ und der „Freie Fall“. Mit 67 Prozent 
Gefälle ist die „Hilde“ eine ganz schön 
steile Angelegenheit und den „Freien 
Fall“ beschreiben Insider so: „Das ist ei-
ne Piste, die kein halbwegs normaler 
Mensch benutzen würde!“ 

Einen Schritt weiter
Entwickelt wurde dieses durchdachte 
und umfangreiche Angebot an „Gaudi-
pisten“ erstmals für die Wintersaison 
2011/12 von einem Team aus Skischul-
leitern, Technikern und der Marketingab-
teilung der Bergbahnen, wobei die Salz-
burger und oberösterreichische Seite der 
Skiregion an einem Strang gezogen ha-
ben. Dazu brachten sich auch die Touris-
musverbände mit ein und entwickelten 
passende Produkte. Um in den Funparks 
nichts dem Zufall zu überlassen, wurden 
sie zum Teil von professionellen Shapern 
gestaltet, die Renn- und Speedstrecken 

Für Buckelpistenfreaks locken die Angebo-
te „Rodeo“, „Bockleitn“ oder „Schwarz -
reiter“. Hinter diesen Namen warten Ab-
fahrten mit hohen Buckeln, Steilhängen 
und teilweise unpräparierten Pistenab-
schnitten. Für Freestyler hat man an-
spruchsvolle Obstacles, Kicker, Jumps 
und Rails im Snowpark Dachstein West 
vorbereitet. Aber nicht nur Profis kom-
men vor Ort auf ihre Kosten. Im Kids´ 
Cross Ötscherpark, dem Rookiepark so-
wie im youngsters freestyle park können 
auch Newcomer und Kids an ihrem Kön-
nen feilen und ihre Skikünste verbessern.
Wer es ganz genau wissen will und auf 
der Jagd nach seiner persönlichen Best-
zeit ist, findet auf der permanent gesetz-
ten Rennstrecke Ötscherpark sowie der 
Marcel-Hirscher-Rennstrecke ideale Be-
dingungen und Trainingsvoraussetzun-
gen. Richtig krachen lassen können es 
Geschwindigkeitsfanatiker dann beim 
Jagaschuss-Speed-Check. Der derzeitige 
Streckenrekord liegt bei beachtlichen 
88 km/h. 

werden von den Bergbahnen betreut 
und bei vielen Buckelpisten nutzt man 
die natürlichen Gegebenheiten.
Nach dem Grund für dieses spezielle An-
gebotssegment befragt, erklärt Isabella 
Wambacher, Marketing Manager OÖ 
Seilbahnholding GmbH: „Dachstein 
West ist bekannt als Familienskiregion 
mit jeder Menge Angeboten wie dem 
Betreuungskindergarten für Kinder ab 
einem Jahr, den Kinderländern, famili-
enfreundlichen Hotels und geeigneter 
Infrastruktur. Diese Familien, die unsere 
Stammgäste darstellen, entwickeln sich 
weiter und wir wollten ein Konzept ent-
wickeln, das für jede Alters- und Kön-
nensstufe richtigen Spaß verspricht und 
auch hält.“
Die Idee und ihre Umsetzung sollen 
auch nicht als einmaliges Angebot in Er-
innerung bleiben. Vielmehr arbeitet 
man vor Ort schon an einer Weiterent-
wicklung für die nächste Wintersaison.

 Infos: www.dachstein.ati

Pisten, Parks und Buckel

Skiregion Dachstein West – Gaudi pur
Die Skiregion Dachstein West setzt diesen Winter auf „Gaudi pur – auf und neben der Spur“. Dazu  

hat man mit den Gaudipisten in Gosau, Russbach und Annaberg jede Menge Spaß, Spannung und  

Abwechslung für Anfänger und geübte Skifahrer in petto.

Gaudipistenpanora-
ma Dachstein West. 
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beim Heimpublikum).“ 66 % gaben an, 
„nie“ Ski zufahren (1987: 47 %), 13 % 
nannten „gelegentlich“ (2 – 3 mal/Mo-
nat), 16 % nur „selten“ (ein mal/Monat 
oder weniger). Regelmäßig (ein Mal/Wo-
che) fahren 5 % der Befragten Ski – 1987 
waren es noch 13 %. Wobei der Ausstieg 
nicht erst im Alter von 50 beginne. 48 % 
in der Altersgruppe zwischen 30 und 34 
erklärten z. B. „nie“ Ski zu fahren! Bei den 
45- bis 49Jährigen liegt die Zahl bereits 
bei 61 %. Dazu Zellmann wörtlich: „Ich 
mache mir durchaus Sorgen. Zuerst ha-

Peter Zellmann, Leiter des renommierten 
Institutes für Freizeit- und Tourismusfor-
schung, hat seine repräsentativen Befra-
gungen von 6 000 Personen ab 15 Jahren 
von 1987 bis 2011 verglichen und 
kommt zu dem Schluss: „Der Ausstieg 
beim Skifahren hat begonnen! In den 
vergangenen 15 Jahren nahm die Zahl je-
ner, die mit dem Skifahren aufgehört ha-
ben, um 50 % zu. Die Einsteiger (z. B. 
Freerider) machen diesen Abgang nicht 
wett, daher tut sich für den Wintertouris-
mus eine negative Schere auf (zumindest 

ben wir die jetzt jungen Eltern verloren, 
nun kommen deren Kinder in der Minus-
bilanz dazu.“

Winterurlauber gehören zu 
einer Minderheit
Davon abgesehen, machen 90 % der 
Österreicher keinen Winterurlaub, je-
doch 51 % einen Badeurlaub. „Wer Ski 
fährt und sich einen Winterurlaub 
gönnt, gehört also zu einer Minderheit.“
Zellmann warnte davor, diese Feststel-
lungen mit einem Achselzucken abzu-

Neue Studie von Peter Zellmann

Der Ausstieg beim Skifahren 
 hat zugenommen
Tourismusexperte Prof. Peter Zellmann stellte zum Saisonstart 2011/12 auf einem Journalistenseminar  

eine neue Studie mit dem Titel „Zukunft Wintersport“ vor. Dabei wurde u. a. aufgezeigt, dass bei den  

Skifahrern der „Ausstieg“ in den letzten 15 Jahren um 50 % zugenommen hat.

Chart 
Ausstieg 
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tun, denn der Tourismus sei eines der 
wichtigsten Standbeine Österreichs. 
„Die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Wintertourismus in Österreich wird ein-
deutig unterschätzt und jene des Skifah-
rens dabei am meisten! Es gibt keine 
wirkliche Alternative dazu, die alternati-
ven Angebote zum Skilauf – auch in An-
betracht des Klimawandels – sind Uto-
pie.“ Skifahren generiere Massentouris-
mus, auch wenn es ein schmales Seg-
ment sei. Für Schnee und Skifahren exis-
tiere touristisch keine Entsprechung. 
Snowboarden sei zwar eigenständig, 
werde aber überschätzt.

Man muss den Genussskilauf 
darstellen
Eine zweite Stoßrichtung der Studie ziel-
te auf die Effekte von Werbung ab. Ob-
wohl der Markt schrumpfe, setze die 

Werbung weiterhin auf falsche Botschaf-
ten, meint Zellmann. Die bisherigen 
Grundlagen für Werbung seien Assozia-
tionen mit dem Rennsport, jedoch set-
zen 88 % der Befragten Skifahren mit 
Bewegung, 83 % mit Spaß und 77 % 
mit Natur in Zusammenhang. Dem ent-
gegen stünden von 73 % „teuer“, von 
56 % „kalt“ und von 54 % „gefährlich“. 
Folglich müsse es gelingen, den „Ge-
nussskilauf“ darzustellen, der nicht ge-
fährlich ist! Dies funktioniere allerdings 
nicht mit der Übertragung von Skiren-
nen und den dafür typischen Bildern.
Ein weiteres Problemfeld stellt sich für 
Zellmann in der alljährlichen Steigerung 
der Qualität dar – sowohl bei den Seil-
bahnen als auch bei den Unterkünften. 
Denn man müsse sich fragen, welcher 
Kunde das in Zukunft alles bezahlen 
können soll? Es wären z. B. mehr Zwei- 

und Dreisternehäuser nötig, wie das un-
tersuchte Ausgabeverhalten zeigt. Nur 
13 % der Gruppe der 30 – 49-Jährigen 
hätten angegeben, sich den letzten 
Winterurlaub um bis zu 1 000 Euro ge-
leistet zu haben, bei der Altersgruppe 
50+ taten dies immerhin 33 %. Folglich 
müssten mehr Angebote für schmälere 
Geldbörsen entwickelt werden. Denn 
die „mittlere Qualität“ bleibe entschei-
dend: 54 % der Haushalte in Österreich 
verfügen über ein Nettoeinkommen 
von 1 500 – 3 000 Euro, das sind 682 560 
Haushalte. Diese stellen den Großteil für 
den (noch) Massensport Skifahren!
Zusammenfassend bemerkte Zellmann: 
die Zukunft des Wintersports hänge von 
der Innovationskraft neuer Marketing-
strategien ab, die Lust aufs Skifahren 
machen und Spezialangebote für Wie-
dereinsteiger schnüren. 

MAGAZINTRENDS

Chart 
Assozia-
tionen

 Prof. Peter Zellmann, GF des Institutes  
für Tourismus & Freizeitforschung
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hier nämlich nicht nur auf natürliche Lawinenereignisse 
angewiesen, sondern führt auch immer wieder Spren-
gungen durch, sodass zusätzliche Messungen stattfin-
den können. Da die betreffenden Winter in der Folge al-
lerdings nicht besonders schneereich waren, entschloss 
man sich 2011, um eine Wintersaison zu verlängern.

Erste Eindrücke
Derzeit ist man in Innsbruck damit beschäftigt, das 
Datenmaterial zu sichten und auszuwerten. Schon 
jetzt zeichnet sich allerdings ab, dass sich das Netzsys-
tem für den vorgesehenen Einsatz, also zum Schutz 
vor kleineren Lawinen bzw. eines Skiweges durchaus 
eignen dürfte. Mit einem endgültigen Ergebnis, das 
alle gewonnenen Daten berücksichtigt, wird im Mai/
Juni dieses Jahres gerechnet.

 Infos: www.bfw.ac.ati

Der „Snowcatcher“ ist eine Netzkonstruktion, die auf 
Stehern fixiert ist, vergleichbar einem Netz, das man als 
Schutz gegen Steinschlag entlang von Straßen ein-
setzt. Die Idee dahinter beschreibt Dr. Peter Höller, In-
stitut für Naturgefahren Innsbruck: „Der Grundgedan-
ke beim ‚Snowcatcher’ ist nicht, große Lawinen zum 
Stillstand zu bringen, sondern kleinen Lawinen Einhalt 
zu gebieten. Was die bekannten Lawinendämme im 
Großen leisten, soll diese Netzkonstruktion bei kleine-
ren Lawinenereignissen bewerkstelligen.“ Damit steht 
das System auch im Gegensatz zu den so genannten 
Lawinenrechen, die den Schnee einer Lawine nicht auf-
fangen, sondern den Anriss an sich verhindern sollen. 
Sie werden in steilen Hängen montiert. Die Platzierung 
eines „Snowcatchers“ hingegen ist am Hangende bzw. 
im Auslaufbereich von Lawinenhängen sinnvoll.
Zum Einsatz kommt bei diesem Versuchsprojekt ein 
OMEGA-Netz der Firma Trumer aus Kuchl/Salzburg. 
Dieses Netz hatte sich bei einem Forschungsprojekt 
im Bereich der Nordkettenbahn Innsbruck/Nähe 
Bergstation Hafelekar empfohlen, bei dem die Eigen-
schaften bzw. das Verhalten eines französischen, eines 
Schweizer und eben eines österreichischen Produktes 
für den Bereich einer statischen Schneedecke genauer 
unter die Lupe genommen wurden.
Begonnen hat man das Versuchsprojekt „Snowcatcher“ 
im Juni 2008, wobei man ursprünglich rund 3 Jahre da-
für veranschlagt hatte. Das Versuchsfeld befindet sich in 
Lech am Arlberg, knapp oberhalb der Abfahrt 35. Die-
ser Hang weist zwar keine große Länge auf, ist aber 
dennoch für den Versuch sehr gut geeignet. Man ist 

BFW–Institut für Naturgefahren

„Snowcatcher“ in Lech getestet
Lawinensicherheit ist diesen Winter verstärkt in den Blickpunkt gerückt. Das BFW-Institut für Naturgefah-

ren/Innsbruck erprobt seit 3 Jahren den „Snowcatcher“ als neue Methode, Lawinen Einhalt zu gebieten.

Das BFW ist eine österreichische, multidisziplinäre Forschungs- 
und Ausbildungsstelle des Bundes und besteht aus sechs Fach-
instituten, zwei forstlichen Ausbildungsstätten (Ort bei Gmun-
den und Ossiach), einer Bibliotheks- und Dokumentationsstelle 
sowie mehreren internen Servicestellen. Der Hauptsitz befindet 
sich in Schönbrunn/Wien, daneben gibt es noch Standorte in 
Mariabrunn/Wien und Innsbruck, einen Versuchsgarten bei 
Tulln sowie einen Lehr- und Versuchsforst in Kärnten. Mitbe-
treut wird das Museum für das forstliche Versuchswesen am 
Standort Mariabrunn. Insgesamt hat das BFW derzeit 288 Mit-
arbeiter/innen. 

Versuchsprojekt „Snowcatcher“ in Lech/Arlberg. Die Netzkonstruktion im Überblick. 
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Schnee produzieren als heute (in Ex-
tremfällen um 82 % mehr).

Weihnachtsgeschäft  
ab 2020 in Gefahr
Die Ergebnisse für das Weihnachtsge-
schäft (Weihnachtsfeiertage bis zum 
Dreikönigstag) sind deutlich schlechter: 
Rund 20 % der Skigebiete könnten 
schon in den 2020ern deutliche Proble-

Nach den Modellergebnissen sind in Ti-
rol alle Skigebiete bis 2030 schneesicher 
(d. h. mindestens 100 Tage Saison in 
50 % des Skigebietes) – vorausgesetzt, 
es können auf 100 % der Pistenfläche in 
3 Tagen 30 cm Schnee produziert wer-
den. Dieser Wert wird derzeit erst in we-
nigen Tiroler Skigebieten erreicht. Bis 
2030 müssten die Skigebiete allerdings 
im Durchschnitt um rund 25 % mehr 

me haben, einen durchgehenden Be-
trieb zu Weihnachten zu garantieren – 
trotz Beschneiung! In den 2040ern wä-
ren nur noch rund die Hälfte der Skige-
biete in der Lage, jedes Jahr gute Skibe-
dingungen zu Weihnachten anzubieten. 
Die am stärksten und am frühesten ge-
fährdeten Regionen sind das Tannheim-
ertal, der Großraum Innsbruck und die 
Region Kitzbühel.

Steigende Beschneiungs -
kosten unfinanzierbar
Die Beschneiungstechnologie wird sich 
weiterentwickeln und auch Beschnei-
ung bei höheren Temperaturen als heu-
te ermöglichen. Aufgrund der wärme-
ren Verhältnisse (mehr Schneeschmelze, 
weniger Naturschnee) müsste allerdings 
in den 2050ern die Schneeproduktion 
im Durchschnitt um 95 % steigen. Auf-
grund der unterschiedlichen klimati-
schen Verhältnisse müssen Skigebiete in 
Osttirol die Produktion verdreifachen – 
Skigebiete im Großraum Innsbruck und 
Kitzbühel verdoppeln. In Skigebieten im 
Westen Tirols sind „nur“ Steigerungen 
von 50 % nötig. Es wird sich somit die 
Frage stellen, wer sich die steigenden 
Beschneiungskosten noch leisten und 
wer die Kosten an den Kunden in Form 
von steigenden Skipasspreisen weiter-
geben kann. Der parallel dazu steigende 
Ressourcenbedarf der Beschneiung 
(Energie, Wasser) darf ebenfalls nicht 
vernachlässigt werden. Die als Erstes be-
troffenen Gebiete wären beraten, die 
Abhängigkeit vom Winter kontinuierlich 
zu reduzieren und den Klimawandel in 
zukünftigen Investitionsentscheidun-
gen zu berücksichtigen. Die klimati-
schen Entwicklungen bis 2020/2030 er-
scheinen mit dem Status Quo als be-
herrschbar und geben Zeit, um die nöti-
gen Umstrukturierungen gezielt und 
fundiert vorzubereiten.

Alle Skigebiete bis 2030 schneesicher

Tiroler Skitourismus im Klimawandel
Dr. Robert Steiger vom Institut für Geografie der Universität Innsbruck untersucht in seiner Dissertation 

mögliche Folgen des Klimawandels für den Skitourismus in Tirol. Dabei wurde erstmals in Europa auch die 

Beschneiung berücksichtigt. Mit einem extra entwickelten Modell wurde die tägliche Schneehöhe sowohl 

mit als auch ohne Beschneiung für alle Tiroler Skigebiete bis Ende des 21. Jahrhunderts berechnet. Daraus 

kann auch der steigende Bedarf an Maschinenschnee abgeleitet werden.

Anteil der schneesicheren Gebiete in Tirol und Südtirol. 
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Ausbildungsverfahren, bei dem nicht nur das fahreri-
sche Können getestet wird, sondern auch großer Wert 
auf Methodik und den Umgang mit Menschen gelegt 
wird. Das hohe Ausbildungsniveau und die ständige 
Weiterbildung während der Saison bedeuten für die 
Wintersportler ein Höchstmaß an Professionalität und 
Sicherheit.

Die Historie
1991 gründeten Hubert Holzheu, Christoph Brut-
scher und Markus Fügenschuh die Skischule Ostrach-
tal. Was mit einer Idee und der Liebe zum Skisport 
 begann, hat sich längst zu einem hohen Maßstab im 
Skischulbereich entwickelt. 1996 nahm die Ski & 
Snowboardschule Ostrachtal das Skigebiet am Alpsee 
Skizirkus in Immenstadt in das Kursangebot mit auf. 

MONTANA stand als Partner für die Planung und 
 Lieferung von abs Aufbewahrungssystemen, Möbeln, 
einer komplett ausgerüsteten Werkstätte rund um 
 eine CHALLENGE sowie dem Bindungsmessgerät 
 JETBOND zur Verfügung. Für den Verleih kommen 
 SELF TERMINALS mit der Verleihsoftware von SPORTS 
 RENTAL zum Einsatz. Die Depotschränke mit elektro-
nischem Schloss für über 200 Stellplätze wurden vom 
MONTANA Partner steurer systems geliefert.

Das Team
Die Ski & Snowboardschule Ostrachtal ist die mit 
 Abstand größte und leistungsstärkste Skischule in 
Hindelang/Oberjoch und nimmt mit über 120 Ski- 
und Snowboardlehrern einen Spitzenplatz in 
Deutschland ein. Diese unterliegen einem strengen 

MONTANA

Neues Highlight im Skigebiet  
Oberjoch/Skicenter Ostrachtal
Direkt an der Talstation der Iseler Bergbahnen entstand das neue topmoderne Skicenter der Skischule 

Ostrachtal. Hier wird der komplette Rundum-Service für die Faszination Wintersport aus einer Hand  

angeboten. Neueste und perfekt präparierte Ski- und Snowboardmodelle bieten dem Wintersportler  

den perfekten und sicheren Sportgenuss.

Der check-in Bereich mit SELF TERMINALS.
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2002 wurde ein komplett neues Skischulgebäude in 
Oberjoch, direkt am Fuße des Oberjocher Skigebietes 
erbaut, das sich hier als ideale Ergänzung erwiesen 
hat. Das attraktive „Herzstück“, die „Meckatzer Sport-
alp“, entstand neben der Iseler Sesselbahn nach nur 
einem halben Jahr Bauzeit. Im Gebäude befindet sich 
die Anmeldung für Ski-, Snowboard- und Langlauf-
kurse, ein professioneller Ski- und Snowboardverleih, 
Skiservice, das Atomic Testcenter, ein urig-edles Res-
taurant mit großer Sonnenterasse und hervorragen-
dem Essen sowie eine Après-Skibar. 2006 eröffnete 
dann die Ski & Snowboardschule Ostrachtal am 23. 
Dezember ein in Deutschland einzigartiges Schnee-
kinderland mit über 20 000 m². Hier ist alles zu finden, 
was das Herz der Kinder begehrt: ein großer Lern- und 
Aktionsbereich, ein Phantasie- und Spielbereich sowie 
ein Märchenwald mit Tieren. 2011 wurde dann das 
Skicenter eröffnet, was den Wintersportlern einen 
„full Service“ ermöglicht.

Der Skiverleih
Der Skiverleih ist mit den neuesten und aktuellsten Ski 
und Snowboards sowie dem passenden Zubehör aus-
gestattet. In sämtlichen Längen und Größen werden 
800 neueste Ski, 100 Boards und 100 topaktuellste 
Langlauf- und Skatingausrüstungen sowie die dazu-
gehörigen Schuhe, Stöcke und Helme angeboten. 

Das Völkl-Testcenter
Im Völkl-Testcenter können sich Interessenten bestens 
über die aktuellen Materialien informieren. Die neuen 
Modelle können vor der Kaufentscheidung getestet 
werden.

Der Skiservice
Die Servicewerkstatt ist vorbildlich in das Geschäft in-
tegriert. So kann die Ausrüstung direkt von der Piste in 
Empfang genommen werden und bis zum nächsten 
Tag professionell präpariert werden.

Skicenter der Skischule Ostrachtal. 

Stilvoll relaxen.

Klares Design im Verleih.

Freier Blick in die Service-Werkstatt.
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Die Firma THALER konnte auf einen großen Erfah-
rungsschatz am Sektor Ski-/Boardverleih bei der Un-
ternehmensgründung zurückgreifen. Dieses Wissen 
ermöglichte Entwicklungen, welche neue technolo-
gische Standards setzen und individuelle Ansprüche 
optimal erfüllen. Daraus ergab sich eine Reihe von 
Zielsetzungen für die diversen Produktbereiche wie 
z. B.:
. Innovative und flexible Raumlösungen zu günsti-
gem Anschaffungspreis (Gebäudehülle)
. Erhöhte Platzeffizienz durch schlanke Systeme – bis 
zu 40 % mehr Kapazität auf der Geschäftsfläche (Auf-
bewahrung)
. Beste Präsentation der hochwertigen Mietausrüs-
tungen und der Produktpalette zu ermöglichen
. Neues Flair durch Design & Funktion schafft ein 
hochwertiges Ambiente 
. Hygiene und Sicherheit für die Kunden & Unter-
nehmer durch einzigartige Desinfektionssysteme 
(Trocknung)
. Einfach zu bedienen und zu reinigen, schnell und 
komfortabel für die Mitarbeiter
. Individuellen Ansprüchen genügende Systeme mit 
hochwertiger Lackierung bis hin zur Holz- bzw. Leder-
optik – der Kreativität in Form und Design sind keine 
Grenzen gesetzt
. Eine fesselnde Mischung aus Tradition und Moder-
ne im Shopdesign & Ladenbau,
. platzsparende und im Detail durchdachte Skide-
potsysteme
. Skiständer in neuem Design und Funktion zur Er-
leichterung des Alltags.
. Softwarelösungen – PC Steuerungen für Verleih 
und Depotsysteme sowie offene Programme für 
Schließsysteme und Schlösser der meisten Hersteller;
. 3 Jahre Herstellergarantie

Kostengünstige Shops  
in Elementbauweise
Aus den vielen Produkthighlights seien an dieser Stelle 
zwei Bereiche näher beleuchtet – weitere Details und 
Neuheiten werden in künftigen Ausgaben des Moun-
tain Managers regelmäßig publiziert. Zunächst der 
Bereich „Buildings“. Die Firma THALER bietet hier auf 
Bürocontainerbasis eine intelligente Lösung, um rasch 

THALER setzt neue Standards

Erfrischend clever und originell
Die Firma Thaler aus Vorarlberg ist nach langjähriger Tätigkeit im Skiservice-/Rent-Bereich erfolgreich  

mit einer neu entwickelten Produktpalette am Markt durchgestartet. Die hochwertigen und effizienten 

Produkte decken von der Gebäudehülle über Shop-Design bis zu Aufbewahrungs- und Trocknungssys -

temen alle Bereiche moderner Sport-Shops und von Bergbahnen ab. Sämtliche Produkte sind „Made 

 in Austria“ und ermöglichen durch schlanke Bauweise mehr Kapazität sowie beste Präsentation.

Die Firma THALER kann mit vielen Innovationen punkten – etwa  
einem Rollladensystem für Skischränke (oben). Die Gegenüberstellung 
zeigt den Raum- und Komfortgewinn gegenüber Türschränken (Projekt  
SAN ViGiL, Kronplatz).
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und kostengünstig flexible Geschäftsflächen von  
90 m2 bis 900 m2 fundamentfrei errichten zu können. 
Die systematische Elementbauweise lässt sich für ver-
schiedenste Anforderungen adaptieren, die einzelnen 
Elemente sind miteinander kombinierbar und bei Be-
darf jederzeit erweiterbar. So kann man auf geänderte 
Geschäftsbedingungen bestmöglich reagieren – was 
einen großen Wettbewerbsvorteil mit sich bringt. Der 
Grund, warum Thaler auch die „Gebäudehülle“ in 
sein Programm mit aufgenommen hat, resultiert aus 
der Tatsache, dass Kunden oft sehr viel in das Gebäu-
de selbst investieren und dann kaum mehr Ressourcen 
für eine attraktive Einrichtung bleiben. Mit diesem 
System landet man gegenüber einem massiven Bau 
beim halben Anschaffungspreis! Die schlüsselfertige 
Montage ab Fundament ist in 8 Tagen möglich, die 
Demontage in 3 Tagen – z. B für ein Versetzen an ei-
nen anderen Standort.
Weiters ist eine Implementierung in die Umgebungs-
architektur mit individueller Fassaden- und Dachge-
staltung sowie eine Aufstockung bis zu 3 Etagen mög-
lich. Mit einer großen Lösung lässt sich sogar eine 
ganze Talstation mit Shop, Verleih, Depot, Ticket Of-
fice, Skischul-Büro, Toilettenanlagen, Personalräume 
und Bar/Bistro auf dem Dach im Obergeschoß ausrüs-
ten.

Neuheit:  
Rollladensystem für Skischränke
Der zweite überaus interessante Bereich sind die 
Trocknungsschränke mit dem (automatischen oder 
manuellen) Rollladensystem, die einen beachtlichen 
Komfort- und Raumgewinn für die Gäste ermögli-
chen. Die Durchgänge bleiben frei, die Türen stehen 
nicht im Weg und der Zugang zum Material wird er-
leichtert! Obendrein ergibt sich 30 % mehr Kapazität 
auf gleicher Fläche sowie die Wahl von mehr 
Schranktiefe für einfachstes Bestücken und Entladen 
des Schrankes. Die Schränke sind vorbereitet für die 
optionale Trocknung von Helmen, Handschuhen 
und Jacken sowie für ein spezielles Be- und Entlüf-
tungssystem (Absaugung an der Geruchsquelle) und 
Haken bzw. Stange für Jacken etc. Die Trocknung der 
Skischuhe erfolgt energiesparend mit nur 15 Watt 
pro 4 Personen-Schrank für 4 Paar Skis, 4 Paar Hand-
schuhe und 4 Helme . Die Türen werden ganz indivi-
duell aus Glas, Maxplatten, Metall oder Acryl gefer-
tigt. Durch die Anpassung an die Architektur wird ein 
hochwertiges Ambiente geschaffen, beim Design 
sind sogar täuschend echte Leder- oder Holz-Imitate 
möglich und schaffen so eine hochwertige Atmo-
sphäre.

Kurze Lieferzeiten
Last but not least zeichnet sich THALER durch kurze 
Lieferzeiten aus und reagiert schnell und flexibel bei 
Sonderlösungen – so seine Worte. In Qualität und De-
sign befindet man sich im oberen Segment, die Pro-
duktion auf modernsten Maschinenpark ermöglichen 
ein exzellentes Preis- Leistungsverhältnis und konstant 
hohe Qualität.

Optisch soll das Ganze eher einem Möbelstück als ei-
ner „Werkstatteinrichtung“ entsprechen. „Denn die 
Mitarbeiter beschäftigen sich täglich damit und sollen 
eine Freude daran haben, mit dem Material zu arbei-
ten,“ meint Thaler.
Eine ansehnliche Referenzliste mit Kunden aus Berg-
bahnen, Hotellerie und Sportfachhandel gibt es auf 
www.thaler-systems.com.

Sie finden THALER auf den Frühjahrsmessen PRO 
WINTER am Stand D25/20 und auf der SAM in Greno-
ble in ALLEE 2, Stand 280. mak

Ein Sportshop in Elementbauweise ist schnell und kostengünstig  
realisierbar und bis zur kompletten Talstation erweiterbar. 

Übersichtliches Trocknungsschrank - Innenleben mit mehr Tiefe.  
Die untersten Etagen sind für die Kinder gedacht.
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MM: „Warum haben Sie sich für die Depotlösungen 
von Wintersteiger entschieden?“
Karpf: „Letzten Winter haben wir uns zuerst Depot-
schränke eines anderen Anbieters angesehen und 
stießen dann auf die von Wintersteiger neu gestalte-
ten Depots bei Intersport. Wir waren von den funk-
tionellen Wintersteiger-Depotlösungen sofort be-
geistert. Nachdem wir bereits einen sehr guten Kon-
takt zu Alois Kalcher hatten und auch mit den Skiwä-
gen von Wintersteiger sehr zufrieden waren, fiel uns 
die Entscheidung dann umso leichter. Was Optik und 
Funktionalität betrifft, spielen die Depotschränke 
von Wintersteiger einfach in der Champions Lea-
gue.“

MM: „Was haben Ihre Gäste bisher von Ihrem Depot-
System erwartet?“

MM: „Herr Karpf, was gab für Sie den Ausschlag, in 
Ihrem Hotel Post Depotkästen zu installieren?“
Karpf: „Wir möchten unseren Gästen den hohen 
Qualitätsstandard unseres Hotels überall bieten – 
auch bei Ihrer Ausrüstung. Ein selbstbedientes Depot 
mit einzeln abschließbaren Kästen haben wir schon 
länger ins Auge gefasst und nun in die Tat umgesetzt. 
Von unseren Gästen haben wir auch die Rückmeldung 
erhalten, dass es ein ganz wichtiger Punkt für sie ist, 
über einen eigenen, abschließbaren Depotschrank 
verfügen zu können. Früher kam es in unserem Depot 
immer wieder zu Verwechslungen, wenn mehrere Ski 
gleichen Typs verwahrt wurden. Für unsere Gäste war 
das natürlich sehr ärgerlich, wenn sie dann oben am 
Berg bemerkt haben, dass sie den falschen Ski aus 
dem Skiwagen mitgenommen haben. Derartige Ver-
wechslungen können jetzt nicht mehr passieren.“

Hotel Post installiert zukunftsweisendes Wintersteiger-System

Die Champions League  
der Depotkästen
Einzeln verschließbare Depot-Kästen als Kundenbindungs-Faktor: Das 4-Sterne-Superior „Hotel Post“ in 

Ischgl investierte kürzlich in neue Depotkästen der Firma Wintersteiger. Warum einzeln verschließbare  

Depot-Kästen so wichtig sind und Hoteliers in Zukunft nicht mehr darauf verzichten können, erklärt  

Hotel-Direktor Mario Karpf im Gespräch mit dem Mountain Manager. 

Das Hotel Post in 
Ischgl setzt Depot-
Kästen als Kunden-
bindungsfaktor ein. 
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Schließsystem für Zimmertür und Depot benötigt, 
kommt es zu keinerlei Problemen oder Verwechslun-
gen mehr. Ich denke, gerade in diesem Bereich sind 
wir in der Ischgler Hotellerie Vorreiter.“

MM: „Wie sieht Ihrer Meinung nach der „Skikeller“ 
der Zukunft aus?“
Karpf: „Ich bin überzeugt davon, dass früher oder 
später jedes Hotel ein Depot mit einzeln verschließba-
ren Hotelkästen benötigt. Die Gäste werden das in Zu-
kunft einfach erwarten.“
MM: „Herr Karpf, herzlichen Dank für Ihre interessan-
ten Ausführungen.“

MAGAZINSKISERVICE & RENT

Karpf: „Unsere Gäste hatten bislang keine großen Er-
wartungen an unser Depot. Seit wir aber die einzeln 
verschließbaren Kästen haben, bekommen wir sehr 
positives Feedback – das ist für mich als Hotelier schon 
beeindruckend. Unsere Stammgäste sind beispiels-
weise an dem neuen Depot-Raum mehr interessiert 
als an unseren neu renovierten Bädern. Auffällig ist au-
ßerdem, dass den Gästen jetzt auch in anderen Berei-
chen der Komfort mehr auffällt und sie uns das auch 
sagen. So können wir unseren Gästen einen Mehrwert 
bieten und uns von anderen Häusern abheben. Des-
halb sind wir sehr froh, dass wir schlussendlich in ein 
neues Depot investiert haben.“

MM: „Wie funktioniert das Abschließen der Kästen?“
Karpf: „Wenn unsere Gäste einchecken, wird ihnen 
bei der Ausgabe des Zimmerschlüssels – bei uns in 
Form einer Chipkarte – an der Rezeption gleichzeitig 
der Depotschrank zugewiesen. Unsere Gäste können 
dann mit ihrem Zimmerschlüssel den gesicherten De-
potraum betreten und den zugewiesenen Schrank 
verwenden. Die neue Depotverwaltung ließ sich pro-
blemlos mit unserer bestehenden Schließanlage kom-
binieren. So können wir jetzt beim Check-in den De-
potschrank mit einem Klick aktivieren. Uns war es au-
ßerdem sehr wichtig, dass jeder Kasten ein eigenes 
Schloss hat. Die Vorteile liegen für mich klar auf der 
Hand: Dadurch, dass der Gast nur ein einziges 

Der Skikeller mit den neuen via Chipkarte verschließbaren Depot-Kästen.
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Schnell und komfortabel
Für eine 10er-Kabinenbahn hat sich die Liftgesellschaft 
Zauchensee aus mehreren Gründen entschieden:
. Da mehr als 60 % der Gäste Kinder sind und sich in 
diesem Bereich 3 Skischulen für Anfänger befinden, 
war die sichere Beförderung von Kindern wesentlich.
. Kosten/Nutzen-Aspekt: Durch die Förderleistung 
von rund 2 000 P/h konnte die Anzahl an Fahrbe-
triebsmitteln gering gehalten werden. Dennoch sind 
durch diese Anlage höchster Komfort und modernster 
Stand der Technik garantiert.
. Imagegewinn für den Betreiber, weil man als 
Standort für die erste 10er-Kabinenbahn im Land 
Salzburg marketingmäßig punkten kann.
Die Talstation der neuen Hochbifangbahn wurde auf 
881 m Seehöhe gebaut. Hier wurden die Abspannung 
sowie ein Dienstraum und sanitäre Räumlichkeiten für 
die Mitarbeiter platziert. Etwas abseits der Station wur-
de ein Infrastrukturgebäude errichtet, in dem die Kas-
senräume, ein Skidepot und Infrastrukturräume bzw. 
Sozialräume für die Bediensteten untergebracht sind. 
Weiters befinden sich hier die Pumpstation für die Be-
schneiungsanlage, eine Trafostation sowie eine kleine 

Die Skischaukel Radstadt-Altenmarkt ist mit ihren 
sanften Hügeln ideal für Familien und Genussfahrer. 
20 km Pisten laden zum Skifahren ein, wobei 8 km als 
leicht und 12 km als mittelschwer deklariert sind. Mo-
derne Beschneiungstechnik stellt sicher, dass immer 
genug Schnee zur Verfügung ist.
Mit Beginn der diesjährigen Wintersaison steht den 
Gästen mit der neuen 10er-Kabinenbahn Hochbifang 
nun auch eine hochmoderne Aufstiegsanlage zur Ver-
fügung, mit der man sicher, schnell und komfortabel 
ans Ziel gelangt. Die neue Bahn, die DOPPELMAYR 
gebaut hat, ersetzt nach 40 Jahren einen Doppelses-
sellift, der im Dezember 1971 in Betrieb gegangen 
war. Damit hat die Liftgesellschaft Zauchensee nach 
der Radstädter Seite nun auch den Bereich Altenmarkt 
seilbahntechnisch auf den neuesten Stand gebracht.
Eröffnet wurde die 10er-Kabinenbahn am 17. Dezem-
ber 2011 in Anwesenheit von zahlreichen Gästen und 
Vereinen. Sie hatten es sich auch bei heftigem Schnee-
treiben nicht nehmen lassen, bei den Feierlichkeiten 
zur neuen Bahn und zur Überreichung der Ehrenbür-
gerschaft an Seilbahnpionier Benedikt Scheffer durch 
die Marktgemeinde Altenmarkt dabei zu sein.

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Moderne 10er-Kabinenbahn  
für Altenmarkt
Die Wintersaison 2011/12 brachte für das Skigebiet Altenmarkt einen Komfortschub. Anstelle des  

Doppelsesselliftes Hochbifang führt jetzt die erste 10er-Kabinenbahn im Salzburger Land schnell und  

bequem auf den Berg.

Moderne 10er-Kabi-
nen von CWA beför-
dern 2 000 P/h auf 
die Kemahdhöhe. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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Attraktivität gesteigert
Mit der neuen Seilbahn wird die Skischaukel Rad-
stadt-Altenmarkt noch attraktiver, und das nicht nur 
für Skifahrer und Snowboarder, sondern auch für  
Rodelfreunde. So kann man vor Ort zwischen zwei 
familienfreundlichen Strecken wählen: Die Rodel-
bahn Königslehen mit einer Länge von 6 km und  
Beleuchtung führt nach Radstadt, die Rodelbahn 
vom Hochnössler schlängelt sich auf der Altenmark-
ter Seite ins Tal. 
Investiert wurde für die Saison 2011/12 außerdem in 
die Beschneiung und in den Bau eines Übungsliftes im 
Talbereich der Hochbifangbahn. Ein kleines Kinder-
land rundet das durchdachte Angebot für Familien 
ab.
Nach den ersten Wochen in Betrieb zeigt sich Veroni-
ka Scheffer, Geschäftsführerin der Liftgesellschaft Zau-
chensee, sehr zufrieden mit der 10er-Kabinenbahn 
von DOPPELMAYR: „Die Anlage kommt bei unseren 
Gästen sehr gut an. Auch technisch sind keine Auffäl-
ligkeiten erkennbar.“ dwl

Werkstätte. Die Bergstation wurde auf der Kemahdhö-
he auf 1 561 m gebaut. Am Berg wurden die Antriebs-
einheit, ein Kommandoraum sowie ein Mitarbeiter-
WC platziert. Die Garagierung der 50 Kabinen erfolgt 
auf der Kemahdhöhe, und zwar im Kellergeschoss der 
Königslehenbahn Sektion II/Berg, die sich direkt ne-
ben der Bergstation Hochbifangbahn befindet. 
Die Trassenführung wurde im Vergleich mit der Vor-
gängerbahn völlig neu konzipiert. Nötig war das, weil 
die neue Anlage direkt von Altenmarkt aus auf den 
höchsten Punkt der Skischaukel, die Kemahdhöhe, 
führt. Damit wurde die Bahn im Vergleich mit dem 
Vorgängerlift, der nur bis zur Mitte des Skiberges 
reichte, verlängert, sodass eine direkte Anbindung zur 
Königslehenbahn bzw. nach Radstadt gegeben ist. 
Durch die neue Position der Talstation wurde außer-
dem die Erreichbarkeit der Bahn generell verbessert.
Die schräge Länge der Bahn beträgt 2 348 m, die 
Fahrgeschwindigkeit 6 m/s. Während der 7,6 Minu-
ten langen Fahrt werden 14 Stützen passiert. Die För-
derleistung beträgt 2 000 P/h.

Die Talstation der 
Hochbifangbahn.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die Bergstation wurde in unmittelbarer Nähe der Königslehenbahn/
Sektion II gebaut.

Technische Daten 10 MGD „Hochbifang“:
Höhe Talstation: 881 m
Höhe Bergstation: 1 561 m
Höhenunterschied: 680 m
Länge der Bahn: 2 348 m
Anzahl der Stützen: 14 (davon eine Doppelstütze)
Anzahl Kabinen: 50 Stk.
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Förderleistung: 2 000 P/h
Fahrzeit: 7,6 min.
Abspannung: Tal
Antrieb: Berg

Ausführende Firmen:
Seilbahnbau/Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Planung: Gaugelhofer & Ganyecz
Seil: Teufelberger
Kabinen: CWA
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wässerökologie, Forst, Sicherheit oder Verkehr mitge-
arbeitet hatten. Baubeginn war Mitte 2011.

Bequem ins Skigebiet
Die Talstation der neuen 8er-Kabinenbahn „Talbahn 
Goldeck“ wurde auf 551 m Seehöhe, am Ende der 
 Goldeck-Talabfahrt zwischen Schwaig und Unterhaus 
gebaut. Hier wurde die Spanneinrichtung platziert. Da-
mit die Gäste allen Komfort vorfinden, der heute erwar-
tet wird, ist in weiterer Folge der Bau eines separaten In-
frastrukturgebäudes geplant, in dem Kassen, Büros, ein 
Skiverleih mit Skiservice, WC-Anlagen und ein kleiner 
Gastronomiebetrieb Platz finden sollen.
Direkt im Anschluss an die Talstation wurde ein Park-
platz für rund 800 Pkw und 34 Busse gebaut, sodass 
die Zufahrt zur Bahn schnell und einfach von der L5 
Baldramsdorfer Landesstraße aus möglich ist. Um zur 
Pendelbahn in Spittal/Drau zu gelangen, mit der man 
bisher ins Skigebiet transportiert wurde, musste auf-
grund der geringen Parkkapazität bei der Bahn häufig 

Der Sportberg Goldeck liegt in unmittelbarer Nähe zu 
Spittal an der Drau in Kärnten und hat in den letzten 
Jahren eine interessante Entwicklung erfahren. Aus-
schlaggebend dafür waren das Engagement von Stra-
bag-Chef Hans Peter Haselsteiner, der den Skiberg um 
einen symbolischen Schilling übernommen hatte, 
und die Zusammenarbeit der Goldeck Bergbahnen 
GmbH, der Politik und der umliegenden Gemeinden. 
Auf diese Weise wurde ein kompletter Relaunch der 
Skidestination Goldeck in die Wege geleitet, für den 
2011 die 8er-Kabinenbahn „Talbahn Goldeck“ und 
die 6er-Sesselbahn „Bärnbiss“ gebaut wurden. Dazu 
hat man in ein großes Parkareal, die Erweiterung der 
Beschneiungsanlage und der Pisten investiert. Die 
Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 22 Mio. Euro.
Eröffnet wurden die neuen Aufstiegsanlagen, die bei-
de LEITNER gebaut hat, am 24. Dezember 2011. Vo-
rausgegangen war dem eine umfangreiche Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, an der 23 Sachverständige 
etwa aus den Bereichen Naturschutz, Geologie, Ge-

LEITNER

Zwei neue Bahnen für Goldeck
Nachdem 2009 mit dem Bau des 6er-Sessels „Gipfelbahn Skyliner“ der Startschuss zur Modernisierung  

des Skigebiets Goldeck erfolgte, hat man für die Wintersaison 2011/12 einen weiteren Schritt nach vorne 

gemacht und gleich 2 Aufstiegsanlagen neu gebaut.

Ein Höhenunterschied von 1.233 m und ein kompaktiertes Förderseil mit 59 mm Durchmesser kennzeichnen die „Talbahn Goldeck“.

NEUE BAHNENTECHNIK
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90°-Einstieg gewählt, um den vorhandenen Raum op-
timal nutzen zu können.
Die Bergstation wurde auf 1.910 m Seehöhe gebaut. 
Hier wurde der Antrieb mit einer Leistung von 458 kW 
positioniert. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 5 m/s, 
die Förderkapazität 3.000 P/h. Auf der 1.366 m langen 
Strecke werden 11 Stützen passiert. Auch bei dieser 
Aufstiegsanlage kommt das CPS-System von LEITNER 
zum Einsatz.

Volle Akzeptanz
Die neuen Bahnen im Skigebiet Goldeck kommen bei 
den Gästen sehr gut an, da sie die bisherigen 
Schwachstellen beseitigt haben. Parkplatzsuche und 
Anstehzeiten bei der Pendelbahn, die nur eine Kapazi-
tät von 300 P/h hatte, können vermieden werden. Ein 
schneller und vor allem auch bequemer Transport ist 
jetzt möglich. dwl

ein Shuttledienst in Anspruch genommen werden. 
Diese Pendelbahn, die mit der neuen „Talbahn“ spür-
bar entlastet wird, bleibt bis zum Ablauf ihrer Konzes-
sion 2020 im Sommer in Betrieb.
Die Bergstation der „Talbahn Goldeck“ wurde auf 
1 784 m Seehöhe in der Nähe des Speicherteiches ge-
baut. Hier wurden der vollautomatische Schleifen-
bahnhof sowie die Antriebseinheit mit einer Leistung 
von 1 077 kW platziert, die als Unterflurantrieb mit 2 
Motoren konzipiert ist. Sowohl Talstation als auch 
Bergstation wurden kompakt gehalten, um sie best-
möglich in die Umgebung einbinden zu können.
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 6 m/s, die geneigte 
Länge der Bahn 3 028 m. Damit ist die „Talbahn Gol-
deck“ die längste Ein-Seil-Umlaufbahn in Kärnten, die 
eine solche Länge in einer Sektion aufweist. Die Kom-
bination aus eben dieser Länge, dem Höhenunter-
schied von 1 233 m und der hohen Förderleistung von 
2 400 P/h im Endausbau machte die Verwendung ei-
nes kompaktierten Förderseils mit einem Durchmes-
ser von 59 mm und hoher Festigkeit nötig, das von 
Fatzer geliefert wurde. Für das 6,2 km lange Seil, das 
ein Gewicht von 90 t aufweist, wurden rund 1 630 km 
Einzeldrähte verarbeitet. Diese Dimensionen machten 
auch den Seilzug zur besonderen Herausforderung, 
da insgesamt rund 130 t Gewicht bewegt werden 
mussten. Um im Betrieb größtmögliche Seillagesi-
cherheit und Anlagenverfügbarkeit zu erreichen, 
kommt das CPS (Cable Position Supervision)-System 
von LEITNER zum Einsatz.
Auf dem Weg vom Tal auf den Berg werden insgesamt 
17 Stahlstützen passiert. 2 Stützen wurden dabei auf-
grund ihrer Höhe als 2-Fuß-Stützen ausgeführt.

Schnell zum Sport
Die 6er-Sesselbahn „Bärnbiss“ erschließt den Haupt-
hang im Skigebiet Goldeck und ersetzt einen Kurven-
Schlepplift. Das System einer kuppelbaren 6er-Sessel-
bahn hatte sich hier angeboten, weil diese Aufstiegs-
anlage für Wiederholungsfahrten genutzt wird und 
die Gäste mit angeschnallten Skiern oder Boards 
schnell ans Ziel gebracht werden sollen.
Die Talstation wurde auf 1 490 m Seehöhe gebaut 
und bietet der Spannstation und dem vollautomati-
schen Schleifenbahnhof Platz. Aufgrund der Gelände-
gegebenheiten wurde für den Zutrittsbereich ein 

Blick auf die Bergstation „Talbahn Goldeck“ auf 1 784 m Seehöhe. 

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die 6er-Sesselbahn „Bärnbiss“ wird für Wiederholungsfahrten im  
Skigebiet genutzt. 

Technische Daten GD8 „Talbahn Goldeck“
Seilbahnbau: LEITNER
Bergstation: 1 784 m
Talstation: 551 m
Höhenunterschied: 1 233 m
Antrieb: Berg
Spanneinrichtung: Tal
Geneigte Länge: 3 028 m
Fahrgeschwindigkeit/Hauptantrieb: 6 m/s
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 94
Max. Förderleistung: 2 400 P/h
Antriebsleistung Hauptantrieb: 1 077 kW 
Anzahl Streckenstützen: 17
Förderseildurchmesser: 59 mm

Technische Daten CD6 „Bärnbiss“
Seilbahnbau: LEITNER
Bergstation: 1 910,5 m
Talstation: 1 490 m
Höhenunterschied: 420,5 m
Antrieb: Berg
Spanneinrichtung. Tal
Geneigte Länge: 1 366 m
Fahrgeschwindigkeit/Hauptantrieb: 5 m/s
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 82
Max. Förderleistung: 3 000 P/h
Antriebsleistung: 458 kW
Anzahl Streckenstützen: 11
Förderseildurchmesser: 42 mm
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kreuz. Gebaut wurde die Bahn von 
DOPPELMAYR, investiert wurden rund 
6,5 Mio. Euro.
Die offizielle Eröffnung fand am 14. Ja-
nuar in Anwesenheit zahlreicher Ehren-
gäste wie Tirols Landeshauptmann 
Günther Platter, Andrea Doppelmayr/
DOPPELMAYR, Mike Falkner/Bergbah-
nen Sölden, Erich Haslwanter/Bergbah-
nen Kühtai oder Mag. Oliver Schwarz/
Direktor Ötztal Tourismus statt. Geseg-
net wurde die Bahn von Pfarrer Ewald 
Gredler.

Gäste in Hochötz sollen ihren Aufenthalt 
genießen. Damit das so ist, wird regel-
mäßig in Qualität und Technik der Infra-
struktur investiert. Auf diese Weise ste-
hen 12 Aufstiegsanlagen zur Verfügung 
und 41 km Pisten, von denen 13 km als 
leicht, 23 km als mittelschwer und 5 km 
als schwer eingestuft sind. 
Für diesen Winter wurde die Wetter-
kreuz-Bahn gebaut, mit der ein neuer 
Bereich im Skigebiet erschlossen wird. 
Die 6er-Sesselbahn mit Wetterschutz-
hauben führt vom Balbach zum höchs-
ten Punkt der Skiregion, dem Wetter-

Höher, schneller, besser
Für den Bau der neuen 6er-Sesselbahn 
hatten sich die Verantwortlichen ent-
schieden, um durch die Erschließung 
neuer Pistenabschnitte das Angebot 
auch für anspruchsvolle Skifahrer aufzu-
werten. Außerdem sollte es möglich ge-
macht werden, die Skifahrerströme bes-
ser zu verteilen. Der Bau einer völlig 
neuen Bahn war eine große Herausfor-
derung für alle Beteiligten und verlang-
te eine gute Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden und Sachverstän-
digen schon vor Projekteinreichung. 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Neue Wetterkreuzbahn setzt Akzente
Mit der neuen 6er-Sesselbahn „Wetterkreuz“ in Hochötz hat das Skigebiet nicht nur eine moderne  

Aufstiegshilfe mehr, sondern im gleichen Schritt ein Zusatzangebot an Pisten bekommen. 

Blick auf die Talstation auf 1 890 m Seehöhe. 
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Letztendlich hat sich die Entscheidung 
als richtig und sinnvoll bestätigt, die Er-
wartungen an die neue Aufstiegshilfe 
haben sich erfüllt. So kann man sich 
über ein positives Echo der Gäste freu-
en, das sich auch durch eine starke Fre-
quenzsteigerung im Skigebiet bemerk-
bar macht.
Die neue 6er-Sesselbahn führt von der 
Talstation auf 1 890 m Seehöhe bis auf 
2 272 m Seehöhe. In der Talstation wur-
den die Abspannung, der Antrieb in Form 
eines Drehstrommotors mit 480 kW  
Leistung sowie eine unterirdische Sessel-
garage platziert. Weiters befinden sich 
hier eine Lagerhalle für Schneekanonen, 
eine komplette Mittelspannungsanlage 
für die Seilbahn und die Beschneiungs-
anlage, die redundant ausgeführt wur-
de, sowie eine Werkstätte. 
Die Bergstation wurde so kompakt wie 
möglich gehalten, sodass man in die-
sem Bereich nur einen Lagerraum vor-
gesehen hat. Von hier aus kann man al-

 In der Bergstation findet nicht nur die Antriebseinheit Platz, sondern auch die 
Aussichtsplattform „Zugspitzblick“.

lerdings die Lawinensprenganlage mit-
tels Laptop bedienen.
Die schräge Länge der Bahn beträgt 
1 086 m, die Fahrgeschwindigkeit 5 m/s. 
Damit können 2 400 P/h befördert wer-
den. Damit die Gäste geschützt und 
komfortabel transportiert werden kön-
nen, wurden die Sessel mit Wetter-
schutzhauben ausgerüstet. 

Noch mehr Pluspunkte
Durch die neue Wetterkreuzbahn ent-
standen zusätzlich zum vorhandenen 
Angebot 7 neue Pistenkilometer. Neben 
einer weitläufigen Familienpiste ergänzt 
nun auch eine schwarze Piste mit steil 
abfallendem Gelände das Angebot. 
Ebenfalls neu sind der Kinderparcours 
mit Wellenbahn sowie die Aussichts-
plattform „Zugspitzblick“ an der Berg-
station der Wetterkreuzbahn. Bei pas-
sendem Wetter ist hier ein Blick ins Wet-
tersteingebirge über das Inntal bis in 
Richtung Kühtai zu genießen.

Technische Daten 6 CLD-B „Wetterkreuzbahn“
Seilbahnbau  DOPPELMAYR
Talstation: 1 890m
Bergstation: 2 272m
Höhenunterschied: 382m
Schräge Länge: 1 086m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Förderleistung: 2 400 P/h
Abspannung: Tal
Antrieb: Tal
Leistung Drehstrommotor: 480 kW
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Dass sich die Skiregion Hochkönig zu den Großen 
der Branche zählen darf, wurde schon 2011 durch 
das Prädikat „Top-Aufsteiger des Jahres“ demons-
triert, das vom ADAC vergeben wurde. 2012 konnte 
man diese Auszeichnung neuerlich erringen und da-
mit die Bemühungen der letzten Jahre eindrucksvoll 
in den Fokus rücken. Jedenfalls sprechen die positi-
ven Schlagzeilen für die hohe Qualität des Angebots, 
mit dem man nun punkten kann. So stehen den Gäs-
ten 150 km Pisten zur Verfügung, die zu 92 % be-
schneit werden können. 33 Aufstiegsanlagen sind in 
der Lage, rund 50 000 Personen pro Stunde zu beför-
dern.
Mit dem Bau der 6er-Sesselbahn „Bürglalm“ wurde 
zur Wintersaison 2011/12 die letzte Lücke im Gesamt-
konzept geschlossen. Ersetzt wurde mit dieser Bahn, 
die DOPPELMAYR gebaut hat, der Bürglalmschlepp-
lift. Investiert wurden für diese Saison insgesamt rund 
14 Mio. Euro.

Modernster Stand der Technik
Die Talstation der 6er-Sesselbahn wurde auf 1 076 m 
Seehöhe gebaut. Von den technischen Komponenten 
wurden im Tal die Abspannung sowie die Lüftungs- 
und Heizanlage, ein Traforaum und die Pumpstation 
der Beschneiungsanlage platziert. Die Talstation wur-
de im Vergleich mit dem Vorgängerlift versetzt, und 
zwar ans Ortsende von Dienten. Aus diesem Grund 
und wegen der Einhaltung von Naturschutzauflagen 
wurde auch die Trassenführung verändert.
Die Bergstation wurde auf 1 750 m Seehöhe realisiert. 
Hier wurden die Antriebseinheit, der Sesselbahnhof 
sowie eine Trafoeinheit untergebracht. Die Stations-
gebäude wurden sowohl im Tal als auch am Berg 
kompakt ausgeführt, um sie möglichst gut in die Um-
gebung integrieren zu können.
Die Beförderungskapazität der neuen Bürglalmbahn 
liegt im Moment bei 2 000 P/h, wobei im Endausbau 
mit 14 zusätzlichen Sesseln ein Wert von 2 370 P/h er-
reicht werden soll. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 5 
m/s. Die rund 1,7 km lange Strecke wird so in 5,8 Mi-
nuten zurückgelegt.
Um den Gästen sowohl eine komfortable als auch si-
chere Beförderung zu ermöglichen, wurden die Sessel 
mit dem automatischen Schließbügelverriegelungs-
system von DOPPELMAYR und Wetterschutzhauben 
ausgestattet. 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Neue Bürglalmbahn schließt Lücke
In den letzten Jahren hat die Region Hochkönig beeindruckende 54 Mio. Euro in die Verbesserung ihrer  

Infrastruktur investiert. Mit der neuen 6er-Sesselbahn „Bürglalm“ hat sich das Angebot jetzt endgültig  

vom Geheimtipp zum Ski-Mekka erster Klasse entwickelt.

Überblick Talstation 6er-Sesselbahn „Bürglalm“ und Skizentrum. 
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6-CLD-B-S „Bürglalm“
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Seil: Fatzer
Höhe Talstation: 1 076 m
Höhe Bergstation: 1 750 m
Höhenunterschied: 576 m
Anzahl Sessel: 70 (Endausbau 84)
Förderleistung: 2 000 P/h (Endausbau 2 370 m)
Fahrzeit: 5,8 min.
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Position Antrieb: Bergstation
Position Abspannung: Talstation
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Bauherren ein Anliegen, das Gebäude so kleingliedrig 
wie möglich zu halten, damit ein harmonisches Orts-
bild erzielt wird.
Von der Ebene 0 des Skizentrums gelangt man eben-
erdig auf die beiden ebenfalls neuen Skibrücken, die 
eine Anbindung der Pisten Gabühel und Bürglalm oh-
ne ein Überqueren der Dientener Landesstraße mög-
lich machen. Die Skibrücken wurden als unterspannte 
Stahl-Holz-Konstruktion ausgeführt.
Neu zur diesjährigen Wintersaison ist auch die 32 km 
lange „Königstour“, bei der man 7 700 Höhenmeter 
überwindet un d   5 Gipfel überquert. Damit gehört 
diese Skirunde zu den längsten ihrer Art in den Alpen.

Weitere Neuheiten
Zeitgleich mit der neuen 6er-Sesselbahn wurde im 
Talbereich ein modernes Skizentrum errichtet, von 
dem aus der Doppelsessellift „Gabühel“ und die 
neue Bürglalmbahn gleichermaßen gut erreichbar 
sind. Hier stehen nun ein Sportshop und ein Bistro 
genauso zur Verfügung wie ein übersichtliches Kas-
senareal, Büros für die Mitarbeiter und 50 bis 60 
Parkplätze.
Um alles unterbringen zu können, wurde das Gebäu-
de viergeschossig ausgeführt. Für die architektonische 
Planung holte man sich die Hasenauer Architekten ZT 
GmbH. Bei der Ausführung der Skistation war es den 

Die „Bürglalmbahn“ führt in nur 5,8 Minuten auf 1 750 m Seehöhe.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die 6er-Sessel wurden mit orangefarbenen Wetterschutzhauben  
und automatischem Schließbügelsystem ausgerüstet.

INVESTITIONEN DER LETZTEN JAHRE

2008: 8er-Kabinenbahn „Kings Cab“, Ausbau der
 „Kings  Corner“,  Bau des „Kings Park“ für 
 Boarder und Freeskier  und die familienfreund-
 liche  Skirundtour „Kings Route“.
2009: Beschneiungsanlage im Skigebiet Hinterthal
 Gabühel,  Neubau der Talstation  der Schwarz-
 eckalmbahn, Ausbau  bzw. Verbesserung von 
 Pisten
2010: Bau der Kabinenbahn von Hintermoos auf den 
 Gabühel  und die daraus resultie rende lücken-
 lose Verbindung der  Skiregion Hochkönig mit 
 150 Pistenkilometern sowie  Bau einer 6er- Ses-
 selbahn als Ersatz zweier veralteter  Liftanlagen.
2011: Neue, kindersichere 6er-Sesselbahn als Ersatz 
 für den  Bürglalmschlepplift. Neues  Skizentrum 
 in Dienten, Bau  von zwei bequemen Ski-
 brücken, die Bürglalm- und  die Gabühelabfahrt 
 verbinden.



MOUNTAINMANAGER 2/2012 60

Die Strecke zwischen „The Squaire“ und dem Park-
haus am Flughafen Frankfurt ist nur 300 m lang, die 
Fahrt mit der neuen MiniMetro dauert deshalb auch 
nur 80 Sekunden. Dennoch ist sie ein besonderes Er-
lebnis. Und genau das ist es auch, was man am Flug-
hafen Frankfurt seinen Gästen mit dem neuen Ver-
kehrssystem von LEITNER bieten will. „Die Metro 
sorgt dafür, dass unsere Kunden die 2 500 Stellplätze 
im Parkhaus nicht nur schnell und komfortabel errei-
chen. Auch die Fahrt selbst ist ein echtes Highlight“, 
so Mathias Holst, Geschäftsführer von The Squaire 
Parking. Damit fügt sich die Bahn nahtlos in das Ge-
samtkonzept von The Squaire ein, dem futuristischen 
Gebäudekomplex, der auf rund 140 000 m2 Nutzflä-
che Büros, zwei Hilton Hotels, ein Business- und Con-
ference Center sowie eine auf den Arbeitsalltag abge-
stimmte Infrastruktur beherbergt.
Vorangegangen war der Entscheidung für die Mini-
Metro ein genaues Abwägen der Vor- und Nachteile 

LEITNER

SQUAIRE-Metro in Betrieb
Am 15. März wurde am Flughafen Frankfurt die neue SQUAIRE Metro offiziell ihrer Bestimmung über -

geben. Das umweltfreundliche, seilgezogene Transportsystem von LEITNER punktet mit Zuverlässigkeit, 

modernem Design und Wirtschaftlichkeit.

Die SQUAIRE Metro am Flughafen Frankfurt. 

V. l.: Anton Seeber, Vorstand LEITNER, Michael Seeber, Präsident Unter-
nehmensgruppe LEITNER, Mathias Holst, GF The Squaire Parking, und  
Martin LEITNER, Vorstand LEITNER, eröffnen die SQUAIRE Metro.

NEUE BAHNENTECHNIK
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Im Einsatz sind ein roter und ein blauer Wagen, die 
komfortabel ausgestattet sind und jeweils 30 Perso-
nen bequem Platz bieten. Diese Wagen begegnen  
einander in der Streckenmitte im Rahmen einer Aus-
weiche.
Die SQUAIRE Metro läuft mit Gummirädern auf Schie-
nen und bewältigt auf ihrer Strecke ein Gefälle von 
gleichmäßig 0,74 %. Sie fährt in einem 5 m hohen 
und 5,35 m breiten Rahmentragwerk, dem so ge-
nannten Skylink, das auf sieben Stahlstützen gelagert 
ist. Im Skylink befindet sich neben der Fahrbahn auch 
ein Fußweg für Wartungsarbeiten, der im Fall einer 
Gefahr für eine eventuelle Evakuierung der Fahrgäste 
dienen kann. 
Der Zustieg zur MiniMetro erfolgt vom 6. Stock des 
Parkhauses aus, die Antriebseinheit wurde im 3. Stock 
platziert. Um eine größtmögliche Verfügbarkeit zu 
gewährleisten, wurde der Antrieb redundant ausge-
führt. Das geringe Gewicht der MiniMetro und die 
günstige Positionierung der Antriebstechnik wirken 
sich positiv auf die Dimensionierung der aufwändigen 
Brückenkonstruktion aus.

Wirtschaftlichkeit und Effizienz
Die Realisierung der SQUAIRE Metro war mit hohen 
technologischen Anforderungen verbunden. Der 
durchgehende Einsatz rund um die Uhr und der prak-
tisch vollautomatische Betrieb ohne direktes Personal 
in den Fahrzeugen erforderten viel Detailarbeit und 
technisch anspruchsvolle Lösungen. 
Aber auch in logistischer Hinsicht waren die LEITNER 
Techniker gefordert. Immerhin fährt die Bahn auf ei-
ner Brückenkonstruktion in 18 m Höhe und sorgt da-
für, dass das hochmoderne Parkhaus mit 2 500 Stell-
plätzen, begrüntem Dach und stromsparender LED-
Beleuchtung perfekt mit dem Gebäudekomplex THE 
SQUAIRE verbunden ist.
Bei der SQUAIRE Metro entstanden vergleichsweise 
geringe Baukosten und der Personalaufwand ist dank 
des automatischen Betriebs ebenfalls niedrig. Neben 
den klassischen Transportleistungen überzeugen die 
ökologischen Aspekte: Die seilgezogene Bahn arbeitet 
abgasfrei, erlaubt eine Rückgewinnung der Brems-
energie und kann bei geringem Fahrgastaufkommen 
mit reduziertem Energieverbrauch betrieben werden. 
Die lange Nutzungsdauer und die Verwendung leicht 
recyclebarer Verschleißteile sind Faktoren zum Schutz 
der Umwelt.

unterschiedlicher Verkehrssysteme. Aus den Vorschlä-
gen und Ideen kristallisierte sich dann immer mehr 
das seilgezogene System von LEITNER als Favorit he-
raus. Um sich einen Eindruck über Funktionalität, 
Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz zu machen, fuhren 
die Verantwortlichen von The Squaire schließlich auch 
nach Perugia, wo die erste LEITNER-Anlage dieses 
Typs in Betrieb und dort mit einer Verfügbarkeit von 
99,89 % aus dem öffentlichen Verkehrsnetz nicht 
mehr wegzudenken ist. 
„Seilgezogene Transportmittel haben eine größere 
Zukunft vor sich, als es heute vielleicht noch den An-
schein hat“, zeigte sich dann auch Michael Seeber, 
Präsident Unternehmensgruppe LEITNER, von den 
Vorzügen des Systems überzeugt. Anton Seeber, Vor-
stand LEITNER, und innerhalb der LEITNER-Gruppe zu-
ständig für die Belange der MiniMetro, betonte die 
Umweltfreundlichkeit des Systems, die es für den Ein-
satz im urbanen Bereich so interessant mache. Martin 
Leitner, Vorstand LEITNER, konnte den Gästen der Er-
öffnungsfeier dann einige Beispiele an LEITNER-Bah-
nen präsentieren, die bereits im urbanen Bereich im 
Einsatz sind und dort ausgezeichnete Dienste leisten.

Optimale Transportlösung
Die 300 m lange Strecke der SQUAIRE Metro führt in 
16 bis 18 m Höhe mit Hilfe von 8 Stützen über die  
Autobahn A3, die Bundesstraße B43 und die Bahn -
linie. Eine Fahrt dauert mit einer Geschwindigkeit von 
6 m/s. rund 80 Sekunden, die Transportkapazität be-
trägt aufgrund der Taktfrequenz von nur 2 Minuten 
bis zu 1 700 P/h und Richtung. 

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die Metro fährt in einem Rahmentragwerk, dem Skylink.

Der Antrieb wurde redundant ausgeführt.

Technische Daten  
SQUAIRE Metro/Flughafen Frankfurt

Seilbahnbau: LEITNER
System: Standseilbahn
Länge: 300 m
Anzahl Fahrzeuge: 2
Geschwindigkeit: 6 m/s
Taktfrequenz: 2 min (30 Fahrten pro Stunde)
Transportkapazität: 30 Personen pro Fahrzeug
Fahrzeit: 80 s
Höhe der Stützen: 16 bis 18 m
Anzahl Stützen: 8
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zer die Verbindung nach Schröcken/Warth realisiert 
werden. Die neue kuppelbare Einseilumlaufgondel-
bahn Richtung Schröcken – der sogenannte „Auen-
feldjet“ – wird dabei als reine Kabinenbahn fungieren. 
Daher muss die Weibermahdbahn neben Sesseln be-
reits auch schon über Kabinen verfügen. Die Sessel 
werden in Zukunft nur im Bereich der Weiber-
mahdbahn Gäste transportieren, während der „Auen-
feldjet“ nur mit Kabinen für die 2 km lange Verbin-
dung bestückt sein wird. Diese Kombibahn mit 
Durchfahrtsbetrieb der Zubringerkabinen des „Auen-
feldjet“ stellt dabei eine Weltneuheit dar.
Die Talstation der Weibermahdbahn wird somit zur 
Mittelstation der Gesamtanlage „Auenfeldjet/ Wei-
bermahdbahn“. Schon jetzt sind alle bahntechni-
schen Voraussetzungen geschaffen, um mit Abschluss 
der Wintersaison mit dem Bau der Verbindungsbahn 
Richtung Bregenzerwald zu beginnen.

Neuheit Schnellschussweiche
Die beiden ‚eigenständigen’ Bahnen Weibermahd 
und Auenfeldjet fahren mit zwei eigenen Seilkreisen, 
damit auch ein voneinander unabhängiger Betrieb 
möglich wäre. Zudem wurde noch nie eine Kombi-
bahn in dieser Größenordnung gebaut. Die Förder-
leistung von 3 900 P/h ist nur Dank einer neu entwi-
ckelten Schnellschussweiche möglich, welche die Ses-
sel und Kabinen in kürzester Zeit in die richtigen Berei-
che leitet.
Durch die Verbindung nach Schröcken kann das Ski-
gebiet Lech-Zürs 55 % an zusätzlichen Pistenkilome-
tern am Arlberg hinzugewinnen, welche mit den 19 
Seilbahnanlagen im Skigebiet Warth-Schröcken in An-
spruch genommen werden können. Weiters kann das 
Großraum-Skigebiet in Zukunft mehr nördlich expo-
nierte Hänge aufweisen, welche speziell im Frühjahr 
zu Qualitätsverbesserungen bei den Wintersportlern 
führen werden. Auch der Skiraum für die sportlich an-
spruchsvollen Skifahrer wird mit 30 km Tiefschneeab-
fahrten erweitert. 

Die 770 m lange Kombibahn Weibermahd verbindet 
die Vorteile einer kuppelbaren Kabinenbahn mit jenen 
einer kuppelbaren Sesselbahn. Kabinen und Sessel 
werden gleichzeitig eingesetzt, wobei die Ein- und 
Ausstiegsbereiche getrennt sind und daher für eine 
bessere Verteilung der Wintersportler sorgen. Bei die-
ser technischen Raffinesse folgt nach jeweils zwei acht-
sitzigen Sesseln eine geräumige Kabine mit zehn be-
heizten Sitzplätzen. Die Komfortsessel der Kombibahn 
sind mit kindersicheren Schließbügeln, neu gestalteter 
Rückenlehne, Sitzheizung und Bubble ausgestattet.
Da die Piste bei der Weibermahdbahn speziell bei Fami-
lien und Skischulgruppen mit Kleinkindern und Anfän-
gern sehr beliebt ist, wurde mit den 10er-Kabinen für 
einen bequemen und sicheren Transport sowie einem 
angenehmen Ein- und Ausstieg für die Wintersportler 
gesorgt. Die geübteren und sportlicheren Skifahrer 
bzw. Snowboarder bevorzugen den Achtersessel.

Kombibahn mit Durchfahrtsbetrieb
In der kommenden Saison soll nun bei Vorliegen aller 
Genehmigungen und Unterschriften der Grundbesit-

Weltneuheit Verbindungsbahn „Auenfeldjet“

 Skigebietserweiterung der Skilifte 
Lech nach Schröcken/Warth
Die Kombibahn „Weibermahd“ setzte in der Saison 2011/12 einen neuen Standard in Vorarlberg: in Lech 

am Arlberg können die Gäste zwischen achtsitzigen Komfortsesseln und Zehnerkabinen auswählen. Die 

Entscheidung für diese raffinierte Lösung hat jedoch einen bestimmten Grund, dessen Bedeutung erst im 

kommenden Winter so richtig zum Tragen kommt: Die Weibermahdbahn ist die erste Ausbaustufe für  

die Verwirklichung der seit langem entwickelten Vision, das Skigebiet Lech mit dem ca. zwei Kilometer 

entfernten Skigebiet Schröcken/Warth im Bregenzerwald, zu verbinden.

Die Talstation der Kombibahn „Weibermahd“ wird zur neuen  
Mittelstation für die geplante Verbindungsbahn „Auenfeldjet“. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Fo
to

: S
ki

lif
te

 L
ec

h



2/2012  MOUNTAINMANAGER 63

henmeter überwindet, werden dort bis zu 3 010 P/h 
befördert. Blaue Wetterschutzhauben sorgen auch 
hier für ein besonderes Fahrerlebnis.
Dazu legt die Betreibergesellschaft großen Wert auf 
Qualität und eine hochwertige Ausstattung, sodass 
die Bahn über eine Sitzheizung, Kidstop und den 
LEITNER Direktantrieb verfügt. Diese Antriebsversion 
reduziert durch das Fehlen eines Getriebes sowohl 
Energiekosten als auch Instandhaltungsaufwand 
deutlich.

Neuer Produktionsstandort 
Auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen 
Seilbahnen in Osteuropa hat LEITNER mit einem neu-
en Standort in Stará Lubovna, in der nordwestlichen 
Slowakei reagiert. Hier fertigen 40 Mitarbeiter auf ei-
nem 1 800 m2 großen Areal seit Anfang 2011 Seil-
bahnkomponenten. Eine Verkaufs- und Servicenieder-
lassung vor Ort stellt durch ihre zentrale Lage außer-
dem sicher, dass Kunden von kurzen Wegen und 
schnellem Service profitieren.

Im slowakischen Skigebiet Tatranská Lomnica hat die 
Betreibergesellschaft Tatry Mountain Resort (TMR) die 
Weichen für ihre Gäste auf eine moderne und komfor-
table Zukunft gestellt. So ist die familienfreundliche 
Abfahrt Bukova Hora in diesem Winter mit einer neu-
en 8er-Sesselbahn von LEITNER erreichbar. 
Als erste ihrer Art in der Slowakei punktet die Bahn mit 
Komfortsessel und einer Stationsgaragierung. Sie ist 
683 m lang und kann in der Stunde 2 400 Personen 
transportieren. Damit die Fahrt zu einem besonderen 
Erlebnis wird, hat man die Sessel erstmals mit blauen 
Wetterschutzhauben ausgestattet, die LEITNER in Ko-
operation mit dem Skibrillenhersteller Scott entwi-
ckelt hat. Damit setzt man auch in der Slowakei eine 
Marketingstrategie um, die den Erlebniswert für Seil-
bahnbenutzer gezielt in den Fokus rückt, und nicht 
mehr nur funktionelle Technik allein.
Diesen Trend nutzt man auch in Bialka Tatrzanska, in 
der Region Zakopane/Polen mit der neuen 6er-Sessel-
bahn Pasieka Express von LEITNER. Mit der neuen 
Bahn, die auf ihrer 1 064 m langen Strecke 175 Hö-

LEITNER

Dem Himmel ein Stück näher
Für die Wintersaison 2011/12 können Skifahrer in der hohen Tatra/Slowakei und in Zakopane/Polen mit 

Hilfe von modernen Sesselbahnen von LEITNER ein neues Fahrgefühl genießen. Und das umfasst nicht  

nur Komfort und Sicherheit, sondern auch den Eindruck, dass der Himmel immer blau ist.

Innenansicht CD8C BUKOVA HORA - LOMNICA. 

TECHNIKNEUE BAHNEN
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CD8C BUKOVA HORA-
LOMNICA/Tatranska 

Lomnica/SK
Seilbahnbau: LEITNER
Schräge Länge: 683 m
Höhendifferenz: 132 m
Beförderungskapazität: 2 400 P/h
Anzahl Sessel: 27
Anzahl Stützen: 7

CD6C PASIEKA EXPRESS/
Bialka Tatrzanska/PL

Seilbahnbau: LEITNER
Schräge Länge: 1 064 m
Höhendifferenz: 175 m
Kapazität: 3 010 P/h
Anzahl Sessel: 66
Anzahl Stützen: 10
Antrieb: LEITNER Direktantrieb
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wegung eine stabile Netzwerkverbindung aufrecht zu 
erhalten, wird jede Kabine mit zwei Antennen ausge-
stattet, eine in und eine gegen die Fahrtrichtung. So 
können über die ganze Strecke stabile sechs bis acht 
Megabit pro Sekunde gehalten werden. Das reicht 
aus, um Live-Übertragungen von HDTV zu ermögli-
chen.
Bisher fehlte in einer Seilbahn noch eine passende 
Stromversorgung für den Einsatz einer so umfangrei-
chen Elektronik. Jetzt hat CWA eine elegante und zu-
gleich sichere Lösung für die Stromversorgung in ei-
ner Seilbahnkabine entwickelt: SuperCabs, extrem 
leistungsfähige Superkondensatoren, die auf dem Ka-
binendach montiert werden und sich bei jedem Stati-
onsdurchlauf über eine Stromschiene aufladen. An-

Zusammen mit seinem Partner PKE hat der Schweizer 
Kabinenbauer CWA eine Infotainment-Komplettlö-
sung entwickelt, die modernste Unterhaltungselek-
tronik wie MP3-Player, LCD-Monitor, Touchscreen 
oder Soundsystem bietet. Dazu schafft ein ausgefalle-
nes, dimmbares Lichtkonzept Atmosphäre. Eine auto-
matische, an umwelttechnische Begebenheiten ange-
passte Klimatisierung bzw. Belüftung rundet das Paket 
ab.

Stromversorgung gesichert
Ein zentraler Content-Server beliefert die Kabinen-
Elektronik durchgehend mit neuen Inhalten. Als Über-
tragungstechnik wird Wireless LAN mit Multi-Cast 
eingesetzt. Um trotz der teilweise starken Kabinenbe-

Kabinentechnik von CWA

Beste Unterhaltung über den Wolken
Mit seinen Innovationen und den beeindruckenden Installationen weltweit ist CWA DER Systemlieferer – 

speziell, wenn es um Hightech und Komfort zwischen Himmel und Erde geht. So sorgt in den Seilbahn -

kabinen von CWA ein Hightech-Multimedia Equipment für Infotainment der Extraklasse. 

Innenansicht ZETA – Bundesgartenschau Koblenz. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Fo
to

s:
 C

W
A



2/2012  MOUNTAINMANAGER 65

gung von drei Stunden. Die standardisierten Kompo-
nenten können individuell durch den Kunden zusam-
mengestellt werden. Die Stromversorgung wird ge-
mäß den Verbrauchern ausgewählt. 

ders als übliche Batterien sind SuperCaps wartungsfrei 
und haben eine viel längere Lebensdauer.

Beispiele aus der Praxis
Seit der Wintersaison 2010/2011 ist das Multimedia-
System in Lenzerheide in Betrieb und informiert Ski- 
und Snowboardfans bei der Bergfahrt über aktuelle 
Attraktionen, Events und Angebote im Skigebiet. 
Zur deutschen Bundesgartenschau 2011 in Koblenz 
wurden die neuen ZETA-Kabinen von CWA ebenfalls 
mit einem leistungsstarken Multimedia-Equipment 
ausgestattet. Zusätzlich wurde hier eine 360°-Dome-
Kamera eingesetzt.
In London rüstet man sich für die Olympischen Spiele 
und kann zeitgerecht mit einer neuen Attraktion auf-
warten. Zwischen Greenwich und den königlichen 
Docks werden Einheimische und Touristen künftig in 
einer Seilbahn mit hochmodernen CWA-Kabinen 
über die Themse schweben. Auch hier gehört Multi-
media vom feinsten zur Ausstattung. 
Wie in Lenzerheide und Koblenz hat CWA auch für 
London die Intercom-Anlage für Notrufe und das 
 Einsprechen von Ansagen sowie einen zentralen 
 Operator-Arbeitsplatz im Leitstand installiert, von 
dem aus die Steuerung zentralisiert über eine grafi-
sche Benutzeroberfläche erfolgt. Die eigens von CWA 
entwickelte Energiesteuerung regelt den normalen 
Betrieb und gewährleistet auch eine Notstromversor-

Ausstattungsübersicht: WLAN/GPS/Beleuchtung/CCTV/LCD-Screen/
Gegensprechanlage.

TECHNIKNEUE BAHNEN
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MM: „Herr Oberhauser, seit wann sind Sie Geschäfts-
führer der Skilifte Warth, wie war Ihr Werdegang, wel-
che Funktionen üben Sie sonst noch aus?“
Günter Oberhauser: „Im Unternehmen bin ich 
seit Juni 1993, zuerst als Büroleiter mit Schwerpunkt 
Marketing und Vertrieb und in dieser Funktion GF-
Stellvertreter. Die Übernahme der GF-Funktion und 

Prokurist der Skilifte Warth geschah im Herbst 2004, 
die Bestellung zum GF der Skilifte Warth am 
01.07.2006. Ich war mehrere Jahre Mitglied im Mar-
ketingausschuss des 3TälerPasses sowie Mitglied des 
3Täler Beirats.
Seit Herbst 2008 bin ich auch Obmann des 3TälerPas-
ses.“

Europas Schneeloch  
wird mit Lech verbunden
Warth-Schröcken im Bregenzerwald ist mit durchschnittlich 11 m Neuschnee jährlich das schneereichste 

Skigebiet Europas. Es bietet echte Wintererlebnisse abseits des Rummels der großen Skigebiete, besonders 

Familien profitieren von der gastfreundlichen Atmosphäre in den kleinen Walsergemeinden – während 

Freerider das Gebiet vor allem wegen der Schneemengen und des legendären Backcountrys schätzen.  

Zur kommenden Saison wird eine lange Vision Wirklichkeit: die Verbindung mit dem Skigebiet Lech über 

die Gondelbahn „Auenfeldjet“ (vgl. Extra-Artikel S. 62).

Das Skigebiet Warth-Schröcken hat einen guten Namen in der Freeride-Szene. 

Günter Oberhauser, GF Skilifte Warth
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MM: „Zur kommenden Saison soll eine langgehegte 
Vision verwirklicht werden: die Verbindung mit dem 
Skigebiet Lech. Was bedeutet dieser Schritt für die Ski-
lifte Warth? Wird das etwas an der Positionierung än-
dern? Welche Vorteile werden sich ergeben?“
Oberhauser:
„Dieses Projekt wird von unseren Kollegen bei den 
Skiliften Lech, Michael Manhart und Christoph Pfef-
ferkorn, bearbeitet und umgesetzt. Diese Möglichkeit 
und dieses Projekt sind schon seit vielen Jahren im Ge-
spräch. Die Verbindung der beiden Skigebiete ist mit 
Sicherheit eine große Chance für die Region. Die 
mögliche Skigebietsverbindung bringt Vorteile für alle 
Partner, da wir dadurch am Markt bestimmt besser 
agieren können. Zudem sind Synergienutzungen rea-
lisierbar. Es wird erhofft, dass durch diesen Schritt die 

stationären Gäste besser angesprochen werden kön-
nen und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ge-
steigert werden kann.“

MM: „Stellt die neue Bahn nicht eine große Aufwer-
tung eures Skigebietes dar?“
Oberhauser: „Ja, die geplante Verbindungsbahn Au-
enfeldjet (und somit die Verbindung der beiden Ski-
gebiete Lech und Warth-Schröcken) stellt eine deutli-
che Aufwertung für die gesamte Region dar! Zudem 
können die jeweiligen Vorteile der einzelnen Skigebie-
te zusammen noch besser genutzt werden und hier 
bietet das Skigebiet Warth-Schröcken mit seinen 
Nord-/Nordosthängen Vorteile für die Gäste – speziell 
in der zweiten Wintersaisonhälfte!“

 MANAGEMENT

Bezüglich der alpinen 
Gefahren macht Warth-
Schröcken Aufklärungs-
arbeit wie z. B. das 
SAAC-Lawinencamp.

 
-  

. . . die sicherste und  
wirtschaftlichste  

ZIPline . . . 

Sitzgurt-Weste – maximaler Komfort  
einfaches Handling – höchste Sicherheit  

hochwertige Materialien – robust und langlebig 

AustriAlpin COBRA-Gurtschnallen (wie in Kampf-Jets) 
mindestens 2 Gurte können reißen – ohne Abzustürzen 

nach Vergnügungsgeräte-Norm – TÜV geprüft 

www.                                          .at 
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MM: „Ihr habt einen guten Namen in der Freeride-
Szene. Worauf gründet sich dieser, welche speziellen 
Angebote gibt es dazu? Ist dieses Image gerade ange-
sichts der derzeitigen Lawinenproblematik nicht ein 
wenig riskant?“
Oberhauser: „Die Freeride-Szene findet in unserem 
Gebiet viele Möglichkeiten. Dies ergibt sich vor allem 
auch aufgrund der topographischen Lage. Bezüglich 
der alpinen Gefahren versuchen wir zusammen mit 
anderen Organisationen und durch entsprechende 
Veranstaltungen im Skigebiet gezielte Aufklärungsar-
beit zu machen. Weiters haben wir ein Lawinensuch-
feld eingerichtet und stellen fest, dass in den letzten 
Jahren die Freerider immer besser ausgerüstet und in-
formiert sind. Mit all diesen Maßnahmen kann das al-
pine Restrisiko allerdings nie restlos gebannt werden.“

MM: „Wird sich Ihrer Meinung nach der Freeride-
Trend noch weiter entwickeln und wie soll man damit 
am besten umgehen?“
Oberhauser: „In diesem Zusammenhang ist an die 
Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen zu appellie-
ren, welche auch mögliche Folgen/Auswirkungen 
berücksichtigt. Aus meiner Einschätzung dürfte die-
ser Trend auch aufgrund der immer besser werden-
den Ausrüstung durchaus noch zunehmen. Wichtig 
ist, dass wir die Freeride-Szene auf entsprechende  
Zonen konzentrieren und andere Zonen dadurch 
schützen.“

MM: „In eurer Werbung nennt ihr euch das „schnee-
reichste Skigebiet Europas“. Ist das tatsächlich so?“
Oberhauser: „Dies belegen mehrjährige Aufzeich-
nungen unserer offiziellen Wetterstation am Körbersee. 
Demzufolge ist die durchschnittliche, gefallene Neu-
schneemenge bei ca. 11 m pro Wintersaison. Auch 
mehrere namhafte Zeitungen in Europa haben erho-
ben, dass das Skigebiet Warth-Schröcken das schnee-

reichste Skigebiet in Europa ist. Gerade im heurigen 
Winter war wieder ein Artikel hierzu in „The Times“.

MM: „Ihr seid vor 20 Jahren bei der Gründung des 3 
Täler-Skipasses (Bregenzerwald, Lechtal, Großes Wal-
sertal) federführend gewesen. Inzwischen ist der Pool 
von 12 auf 37 Gebiete gewachsen. Eine Erfolgsge-
schichte?“
Oberhauser: „Ja, der 3Täler Pool ist eine Erfolgsge-
schichte und zeichnet sich durch die Vielzahl an Skige-
bieten unterschiedlicher Charaktere aus. Einerseits 
sind mit einer Skikarte/Saisonkarten Skigebiete in 
Dorfnähe und etwas höher gelegene Skigebiet inklu-
diert, andererseits bietet der 3Täler Pool kleinere, 
mittlere und mit Warth-Schröcken und Damüls-Mel-
lau auch mittelgroße Skigebiete, sodass von den An-
fängern bis zu den Fortgeschrittenen für jeden etwas 
dabei ist. Einen großen Vorteil sehe ich auch darin, 
dass zum Frühwinter Skigebiete wie der Diedamskopf 
mit viel Sonne dabei sind, aber auch Skigebiete, die 
sich durch ihre Schneesicherheit auszeichnen.“

MM: „Ihr habt von Skiresort.de 15 Auszeichnungen 
erhalten, allen voran den Award „Beste Naturschnee-
pisten“, und vom DSV-Atlas eine Empfehlung für den 
Familienskiurlaub. Welche Bedeutung haben solche Ti-
tel für euch und welche Voraussetzungen muss man 
dafür erfüllen?“
Oberhauser: „Natürlich sind diese Auszeichnungen 
für uns wichtig, zum einen sind dies Bestätigungen für 
das bisher Erarbeitete, zum anderen dienen diese 
auch zur klaren Kommunikation. Somit weiß der Gast, 
wofür ein Skigebiet steht. In Warth-Schröcken bieten 
wir neben dem umfassenden Freerideangebot auch 
eine ideale Möglichkeit für Anfänger und Kinder, da 
ca. die Hälfte der Pisten blaue, also leichte Pisten sind 
und jede Talstation auf einer blauen Piste wieder er-
reichbar ist.

MANAGEMENT

Freestyle-Anfänger kommen ebenso wie erfahrene Slopestyler im  
Salober-Park auf ihre Kosten.

Warth-Schröcken bietet auch ideale Möglichkeiten für Anfänger und 
Kinder.
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Daneben haben wir mit der Saloberabfahrt oder der 
,Großen Mulde‘ bei der Jägeralpbahn durchaus he-
rausfordernde Abfahrten – manche meinen eine der 
tollsten Abfahrten in Vorarlberg.“

MM: „Wie sieht das alternative Wintersportangebot 
aus (Rodeln, Schneeschuhe etc.)?“
Oberhauser: „Hier werden von mehreren Anbietern 
unterschiedliche Angebote gemacht (z. B. Flying-Fox-
Safari), die das Gesamt-Winter-Angebot abrunden, 
vor allem sind aber unsere herausragenden Hotellerie-
betriebe in unserer Region zu nennen, deren Mitar-
beiter absolute Spitzenleistungen für einen perfekten 
Urlaub bieten.“

MM: „Welche Bedeutung hat der Bergsommer für 
euch, wie engagieren sich die Seilbahnen hier? Gibt es 
Pläne für Attraktionen?“
Oberhauser: „Wir sind schon seit der Gründung der 
InclusivCard „WarthCard“ bzw. ,LechCard‘ als wichti-
ger Leistungsträger mit dabei. Der Sommer auf 1 500 m 
hat einen speziellen Reiz und ist besonders herausfor-
dernd. Mit dem Betrieb des Steffisalp-Express und dem 
vom Tourismus organisierten Bergtourenprogramm 
gelingt es, dass die ortsansässigen Betriebe auch im 
Sommer geöffnet haben. Wir haben eine phantastische 
Bergwelt, eine atemberaubende Bergflora und hervor-
zuheben ist noch der Klettersteig zum Karhorn.“

MM: „ Was halten Sie für die größte Herausforderung 
in der Zukunft?“
Oberhauser: „Große Herausforderungen in der Zu-
kunft sind aus meiner Sicht, jungen Menschen Freude 
am Skifahren zu vermitteln und sich weiterhin als at-
traktives Freizeit- bzw. Wintersportangebot zu positio-
nieren. Weiters gilt es, die Sehnsüchte und Erwartun-
gen der Gäste auch in Zukunft zu erkennen bzw. zu er-
füllen.“

MM: „Herr Oberhauser, wir danken für das Ge-
spräch.“

 MANAGEMENT

Warth-Schröcken macht auch die größte Landschaftsinstallation  
Österreichs „Horizon Field“ bei einer dreistündigen Schneeschuh -
wanderung erlebbar.

Die grenzüberschreitende Flying-Fox-Bahn im Abenteuerpark Schröcken 
ist eines von etlichen Sommer-Highlights der Destination.

Kommunal- und Spezialfahrzeuge

«Die neue Generation»

Viktor Meili AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge

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

Das komplette Kommunalangebot

VM 1400

VM 1800

VM 1300 VM 3500 VM 7000
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Nicht zuletzt dadurch lernen immer weniger Kinder 
Skifahren. Gleichzeitig gibt es immer mehr Leute, die 
zwar das Skifahren erlernt haben, aber aus den unter-
schiedlichsten Gründen diesen Sport nicht mehr aus-
üben. Häufig werden finanzielle und gesundheitliche 
Gründe genannt oder der Wechsel zu anderen Sport-
arten. 
Gleichzeitig bestätigen viele Untersuchungen, dass 
sich die 50+-Generation keineswegs alt fühlt – im Ge-
genteil: Zumeist entspricht das „gefühlte Alter“ dem 
tatsächlichen minus 10 bis 15 Jahren. Die „neuen Al-
ten“ sind im Vergleich zu ihrer Elterngeneration ge-
sünder, wohlhabender, gebildeter, mobiler, genuss- 
und konsumorientierter sowie aktiver! 
Für die Bergbahn-Unternehmer ergeben sich damit 
durchaus Chancen. Die folgenden fünf Maßnahmen 
sind mögliche Antworten auf die Herausforderungen, 
die sich den Bergbahn-Unternehmen stellen:

Die Alterung der Gesellschaft schreitet voran: Mittler-
weile hat z. B. Deutschland nach Japan eine der ältes-
ten Bevölkerungen weltweit. 2009 war jeder fünfte 
Mensch in Deutschland 65 Jahre und älter. 1950 traf 
dies nur auf jeden zehnten zu. Gleichzeitig wurden 2009 
in Deutschland nur 665 000 Kinder geboren – so wenige 
wie nie zuvor. Gegenüber 1950 hat sich die Geburten-
zahl nahezu halbiert. Und das gilt natürlich nicht nur  
für Deutschland, sondern praktisch für alle Herkunfts-
märkte, die relevant für die Seilbahnwirtschaft sind.
Das führt dazu, dass die Schülerzahlen insgesamt ab-
nehmen. Gleichzeitig steigt der Anteil der Kinder mit 
Migrationshintergrund in den Schulklassen, in deren 
Familien der Bezug zum Skisport sehr häufig völlig 
fehlt. Die Folgen sind bekannt: Schulskikurse werden 
mangels Teilnehmerzahl abgesagt. Dazu kommen 
Rahmenbedingungen für die Lehrer, die eine Durch-
führung erschweren.

Weniger Wintertourismus  
durch weniger Skifahrer?
Geburtenrückgänge, abgesagte Schulskikurse, Zuwanderer ohne Bezug zum Skisport und Ski-Aussteiger 

machen den Bergbahn-Unternehmen zunehmend Sorgen und fordern kreative, neue Angebote. Mag. 

Werner Taurer, Kohl & Partner Tourismusberatung, sieht 5 Antworten der Seilbahnwirtschaft auf den  

demografischen Wandel (Auszug).

Der demografische Wandel bringt den Bergbahnunternehmen Herausforderungen und Chancen. 

TRENDSMARKETING
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1. Etwas für den  
(Skifahrer-)Nachwuchs tun
Am Markt sind dazu unterschiedliche Strategien und 
Maßnahmen zu finden:
. Förderung von Schulskikursen: In mehreren Alpen-
regionen werden Programme und Aktionen für den 
Skifahrer-Nachwuchs durchgeführt. Die Seilbahnwirt-
schaft, aber auch die Politik und die Tourismuswer-
bung versuchen durch gezielte Förderungen die 
Schulskikurse zu unterstützen. In diesem Zusammen-
hang ist die „Lehrer-Challenge“ zu nennen, eine Ini-
tiative der Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam 
mit Ö3. 
. Preisvorteile für den Nachwuchs bzw. Familien: 35 
Prozent Junior-Weekend-Discount für Kinder und Ju-
gendliche von der Salzburger Ski Amadé oder die Ak-
tion „Power of 10“ im Skizirkus Saalbach-Hinter-
glemm-Leogang, Zell am See und am Kitzsteinhorn 
sind Beispiele dafür.
. Ski-Beginner-Parks in der Nähe von Ballungsräu-
men: Kleinskigebiete haben in den letzten Jahrzehn-
ten zunehmend wirtschaftliche Probleme durch nied-
rige Höhenlagen und damit verbundenen Schneepro-
blemen, aber auch durch veraltete Anlagen bekom-
men. Diese leicht und schnell erreichbaren Skigebie-
te, die zumeist gerade für Familien mit Kindern durch 
ihre Nähe und die günstigen Preise besonders attrak-
tiv waren und sind, spielen eine besondere Rolle als 

 MARKETINGTRENDS

„Züchter-Skigebiete“ – dort wird der Skinachwuchs 
„herangezogen“. Sie benötigen allerdings eine pro-
fessionelle Ausstattung und Dienstleistung, um er-
folgreich zu sein. Auch hier darf der Komfort nicht feh-
len. Beispiele dafür sind: Böhmerwald (Oberöster-
reich), Semmering oder der Monte Popolo in Eben/
Salzburg. In einigen Fällen haben einzelne „große“ 
Bergbahnunternehmen dies erkannt und bewusst 
und gezielt in diese Einrichtungen investiert. 

2. Aufbau einer zweiten Saison  
und Erlebnis-Inszenierung am Berg
Nach der Komfortverbesserung und der Service-Opti-
mierung geht es im Tourismus vermehrt darum, Emo-
tionen zu wecken und unvergessliche Erlebnisse zu in-
szenieren. Im Bereich der Inszenierung gibt es drei 
Wege, die erfolgreich beschritten werden:
. Die Natur auf besondere Art erlebbar machen: Die 
Bergbahnen haben den Sommer als zweite Chance 
entdeckt und immer mehr nützen diese sehr erfolg-
reich. Die Natur auf eine authentische und nicht ver-
kitschte Form in Szene zu setzen, besondere Aussichts-
punkte auch für Nicht-Alpinisten zugänglich zu ma-
chen und die Berge als Spielplätze zu gestalten, stellt 
sich als wirtschaftlich sinnvoll heraus. In vielen Fällen 
wurden die zuvor als notwendiges Übel betrachteten 
Sommerbahnen zu Cash Cows. Nicht selten wurden 
die Besucherzahlen dieser Bahnen verdoppelt und ver-

www.interalpin.eu

Interalpin ‘13

10. – 12. April 2013
Messe Innsbruck
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führen. Ein Beispiel ist die in Bayern mit Rosi Mitter-
maier und Christian Neureuther durchgeführt Aktion, 
die leider nur eingeschränkt erfolgreich war. Es gilt gut 
gemachte und sensibel kommunizierte Wiedereinstei-
ger-Anreize zu schaffen. Eine derartige Konzeption ist 
zurzeit vom Netzwerk Winter in Salzburg gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer Österreich in Planung.
. Zielgruppe Behinderte: Als positives Beispiel kön-
nen die Fellhorn- und Nebelhornbahnen in Oberst-
dorf genannt werden, die mittels speziell gestalteter 
Wege in der Natur, behindertenfreundlicher Seilbah-
nen, Gastronomie, Toiletten, Aussichtsplattformen 
und Terrassen, etc. die Berge zwar nicht barrierefrei, 
aber auch für Menschen mit Bewegungseinschrän-
kung zugänglicher machen.
. Zielgruppe Immigranten ohne Bergbezug: Gäste 
aus anderen Kulturkreisen stellen ein interessantes 
und beträchtliches Potenzial dar. Wenn sie auch nicht 
immer als Skifahrer gewonnen werden können, so 
sind doch die Berge auch für Immigranten und Besu-
cher aus nicht-alpinen Regionen attraktive Ausflugs-
ziele. Es gilt deren Bedürfnisse zu erkennen und auf 
diese einzugehen. Mögliche Ansätze dazu: Feste und 
Veranstaltungen am Berg, der Berg als Picknickplatz, 
Rodeln und andere Formen des Schneeerlebnisses, 
der Kultur dieser Menschen angepasste Verpflegungs-
angebote und Sanitäreinrichtungen (siehe Toilette für 
arabische Gäste auf der Zugspitze!).

4. Moderne Medien nützen
Social Media sind auch aus dem Leben der Tourismu-
sanbieter nicht mehr wegzudenken. Die neuen Tech-
nologien ermöglichen es aber auch, den Tag am Berg 
vor allem für die Internet- und Medien-affine Genera-
tion attraktiver zu gestalten. Beispiele dafür sind etwa 
die Messung der absolvierten Höhenmeter an einem 
Skitag, Geocoaching am Berg, GPS-Technologie für 
Mountainbiker, W-Lan im Bergrestaurant und in der 
Bergbahn, Apps mit aktuellsten Informationen zu Ver-
anstaltungen, Wetter, Gastronomie, Pisten etc.

5. Profil zeigen
Eine klare Konzentration auf ausgewählte Zielgrup-
pen oder eine mutige Positionierung über spezielle 
Angebote ermöglichen es, einerseits überdurch-
schnittliche Leistungen zu bieten und andererseits da-
mit ins Gespräch zu kommen. Dieses Thema ist nicht 
neu und trotzdem ist eine klare und eindeutige Profi-

TRENDSMARKETING

dreifacht, wenn eine attraktive Einrichtung am Berg 
geschaffen worden war. *Außergewöhnliche Events 
und Veranstaltungen: Neben den bekannten Beispie-
len wie die Saisonauftaktveranstaltungen in Ischgl 
oder in vielen anderen Orten, die primär dazu dienen, 
auf den Saisonstart aufmerksam zu machen, gibt es ei-
ne große Zahl kleinerer Bergbahngesellschaften, die 
Veranstaltungen gezielt zur Frequenzsteigerung unab-
hängig von Schnee und Skifahren nützen. 
. Alternatives Sportangebot neben dem Skifahren 
und Wandern: Mountainbike entwickelt sich als alpine 
Sportart gut und bringt in einigen Regionen zusätzli-
che Wertschöpfung. Die Bergbahn als Aufstiegshilfe 
zu nutzen, um dann einen Downhill-Parcours zu be-
wältigen, oder Routen in mittlerer oder höherer Hö-
henlage am Berg zu absolvieren, sind mittlerweile ein 
relativ häufig anzutreffendes Angebot. Die Bahnen 
müssen zum einen für den Transport der Bikes ent-
sprechend ausgestattet sein und zum anderen benö-
tigt man attraktive Touren oder Bike-Park-Angebote 
für die Downhiller. Weitere Chancen ergeben sich 
durch die jungen Sportarten Klettern und Paragleiten. 
Im Winter sind Rodeln oder Schneeschuhwandern, 
aber auch Langlaufen oder Winterwandern am Berg 
ergänzende Frequenzbringer. 

3. Spezielle Problemlösungen  
und Angebote für unterschiedliche 
Zielgruppen
. Zielgruppe Kinder: Kindersicherheit am Lift und auf 
der Piste, Trockenmöglichkeiten für nasse Kinderklei-
dung in den Bergrestaurants, attraktive Schnee-Spiel-
plätze am Berg, Waldwege abseits der Piste, Bereiche 
zum Spielen im Schnee, Figurenparks, Sprungschan-
zen etc. sind zusätzliche Anziehungspunkte für die 
Kids...
. Zielgruppe Frau: Leichtes, bequemes und modi-
sches Material, beheizbare Sessel am Lift, Windschutz 
am Lift, Ergänzungsangebote zum Skifahren wie z. B. 
Wohlfühlstationen am Berg mit windgeschützten 
Sonnenterrassen und Liegestühlen mit Decken, spe-
zielle Serviceangebote etc.
. Zielgruppe 50+ : Es gilt auf die altersbedingten klei-
nen Probleme dieser Zielgruppe Rücksicht zu nehmen 
und dafür Lösungen zu entwickeln. Den Sehproble-
men kann beispielsweise mit Infomaterial begegnet 
werden, das in ausreichend großer Schrift gedruckt 
ist. Knie- bzw. Gelenksprobleme sind auch in Internet-
foren durchaus Diskussionsthemen begeisterter Ski-
fahrer in diesem Alter. Zumeist werden Lösungen über 
die Materialwahl gesucht, aber auch entsprechende 
Pisten und Techniktraining für diese Zielgruppe in Zu-
sammenarbeit mit den Skischulen können Lösungs-
ansätze sein.
. Zielgruppe Wiedereinsteiger: Viele Skifahrer haben 
nicht zuletzt deswegen aufgehört, weil beispielsweise 
der Partner oder die Partnerin nicht mehr Skifahren 
wollte. Häufig sind es auch altersbedingte Gründe 
und nicht selten ist Skifahren für viele Familien einfach 
zu teuer geworden. Es ist nicht einfach, den richtigen 
Weg zu finden, diese Zielgruppe zum Neubeginn zu 

Am Kitzsteinhorn macht man die Natur mit Cinema3000 erlebbar. 
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lierung immer noch eine Möglichkeit, sich im harten 
Wettbewerb durchzusetzen. 
Ein häufig strapaziertes Beispiel ist Serfaus in Tirol: Die-
sem Ort ist es im Winter gelungen, mit einer besonders 
klaren Spezialisierung auf die Zielgruppe Familie mit 
Kindern außergewöhnliche Angebote zu schaffen und 
damit überdurchschnittliche Zuwächse in der Nach-
frage zu erreichen. Mittlerweile hat es Serfaus auch im 
Sommer geschafft, dieses Profil weiter zu schärfen. 
Zwei Themenparks am Berg haben mit dazu beigetra-
gen, dass jetzt 8 Bergbahnen im Sommer in Betrieb 
sind, während es vor wenigen Jahren nur zwei waren.
Weitere Beispiele sind etwa Ischgl mit einem klaren 
Profil in Richtung Veranstaltungen, Entertainment 

und Night Life, der Kreischberg (Steiermark) oder 
Laax/Flims (CH) als spezielle Angebote für Snowboar-
der, Fieberbrunn und andere mit zumindest einzelnen 
Angeboten in Richtung Freeride-Mountain etc.

Fazit: 
Es wird unbestreitbar eine immer herausforderndere 
Aufgabe, den wichtigsten Motor des alpinen Winter-
tourismus am Laufen zu halten. Je nach alpiner Touris-
musregion werden zwischen 60 und 80 % des Nach-
fragevolumens über den Skitourismus gewonnen. Es 
ist von den Skigebieten und Bergbahnunternehmen 
Kreativität, aber vor allem auch strategisches Kalkül 
gefragt, um die passenden Antworten zu finden und 
nachhaltig erfolgreich zu bleiben. Fest steht aber 
auch, dass es nicht nur die Bergbahnen alleine sind, 
die sich dieser Aufgabe stellen müssen. Sie betrifft die 
gesamte Tourismuswirtschaft. 
Daher ist ein Schulterschluss der betroffenen Partner 
in den Regionen und Orten erforderlich, um gemein-
sam die richtigen Antworten zu finden. Bei öffentli-
chen Imageaktionen oder Informationsmaßnahmen 
beispielsweise sind auch Politik und Interessensge-
meinschaften in der Lage, einen Beitrag zu leisten. Die 
Anpassung von Fördermaßnahmen ist eine zusätzli-
che Möglichkeit zu unterstützen.

 Infos: 
www.kohl.at
i

 MARKETINGTRENDS

Serfaus hat sich mit seiner Spezialisierung auf Familien erfolgreich  
positioniert. 

Fo
to

: f
ot

o-
m

ul
le

r.c
om



MOUNTAINMANAGER 2/2012 74

kehrsleitsystem, welches an das Rollfeld eines Flugha-
fens erinnert bis hin zu Trinkwasserbrunnen, Umklei-
dekabinen, Starterboxen für batterieschwache Autos, 
E-Tankstellen und Wandgestaltungen in Form von Il-
lusionsmalereien spielt das Servicedeck alle Stückerl. 
Taghell ist es obendrein, die Parkbreite beträgt zwi-
schen 2,70 und 2,90 m. Kein Wunder, dass die Gäste 
am Tag der offenen Tür begeistert waren. Ab sofort 
steht das neue Servicedeck allen Planai Gästen unein-
geschränkt und kostenlos zur Verfügung. Im Nahbe-
reich der Talstation werden somit 1 000 Parkplätze an-
geboten. Bei traumhaft-winterlichem Wetter konnte 
das Publikum auch das aus 130 Tonnen Stahl beste-
hende voestalpine Skygate am Ende des Zielhangs 
begutachten. mak

Das größte Einzelbaulos im Rahmen des WM-Investi-
tionsprogramms der Planai-Bahnen wurde in einer 
Rekordbauzeit von 180 Tagen errichtet. Es entstand 
Europas modernste Tiefgarage mit 400 neuen Park-
plätzen und „Premium Parking“ auf 10 000 m2 direkt 
unter dem Zielauslauf der Planai. Während der WM 
werden hier hunderte Arbeitsplätze eingerichtet. Der 
WM-Park-Planai – das ehemalige Planai Zielstadion – 
ist notwendig geworden, damit für die Alpine Ski-WM 
2013 entsprechende Organisationsräumlichkeiten 
zur Verfügung stehen und das Auslaufgelände unterir-
disch gequert werden kann. Im Sinne einer multifunk-
tionalen Nutzung mit höchstmöglicher Nachhaltig-
keit steht somit ab sofort den Planai-Gästen Europas 
modernste Tiefgarage zur Verfügung.

Europaweit einzigartiges Niveau
Nach einer kurzen Ansprache von Planai Geschäfts-
führer Ernst Trummer und der Segnung durch die bei-
den Schladminger Pfarrherren konnten sich etliche 
tausend Gäste in Führungen von der innovativen und 
außergewöhnlichen Innenausstattung der Tiefgarage 
überzeugen. Wie bereits beim Bau des „Planet Planai“ 
sind auch in das neue Servicedeck eine Vielzahl an Ide-
en eingeflossen, die das Deck wohl europaweit einzig-
artig machen. Beginnend mit einem innovativen Ver-

Neues Servicedeck bei der Planai  
eröffnet
„Taghell und dennoch unterirdisch im modernsten Parkhaus Europas sein Auto abstellen“, so lautet  

das Motto im neuen, zweigeschossigen Planai-Servicedeck, welches am 17.12. 2011 offiziell seiner  

Bestimmung übergeben wurde. Tausende Schaulustige folgten der Einladung und waren von der  

einzigartigen Ausstattung überwältigt.

Service steht im „WM-Park Planai“ an oberster Stelle. „Premium Parking“ auf 10 000m2 in Europas modernster Tiefgarage – 
der „WM-Park Planai“ im Planai-Zielstadion. 

INFRASTRUKTURMARKETING

Infobox WM-Park Planai:
Ausmaße:    85 x 60 m
Flächen 1. und 2. UG: ca. 10 000 m2

WM-Park Lounge:  900m2

Betonfläche:   10 400m3

Stahl:    1 270 000 kg
Baugrubenaushub:  70 000 m3

Sonstiges:
2 Rolltreppen, 1 Aufzug, 2 E-Tankstellen
2 Ruheflächen im 1. und 2. UG
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Weiterbildung im Trend
Erstmalig wurde im vergangenen Jahr auch am Berufsförde-
rungsinstitut BFI Pinzgau eine berufsbegleitende Ausbildung 
zur Seilbahnfachfrau/zum Seilbahnfachmann angeboten. 
Gleich 13 SeilbahnerInnen konnten den zweisemestrigen 
Lehrgang erfolgreich beenden, darunter auch die Mitarbeite-
rin der Gletscherbahnen Kaprun AG, Sieglinde Kompan. Sie 
konnte österreichweit als erste Frau die Ausbildung mit „Aus-
gezeichnetem Erfolg“ abschließen. 
Initiiert wurde der Lehrgang von Walter Bacher, Betriebsrats-
vorsitzender der Gletscherbahnen Kaprun AG. Neben Technik 
und Organisation wird in dem Lehrgang auch der richtige 
Umgang mit den Gästen und Serviceorientierung vermittelt.

Der Fachverband der Seilbahnen Österreichs hat zusammen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2008 
die erforderlichen Tätigkeiten in einem einheitlichen Berufs-
bild zusammengefasst und die rechtlichen Grundlagen für 
den Lehrberuf zum Seilbahnfachmann/-frau geschaffen. Dazu 
Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Ös-
terreichs: „Mit diesem Lehrberuf gewährleisten die Seilbah-
nen höchste Qualität und Professionalität im Umgang mit ih-
ren Kunden ebenso wie ihren hochtechnisierten Anlagen.“
Im Herbst 2011 konnten Österreichs Seilbahnen dann bereits 
auf 117 Lehrlinge in Ausbildung verweisen. 36 Lehrlinge des 
ersten Jahrganges hatten ihre Ausbildung an der Berufsschule 
in Hallein bei den Lehrabschlussprüfungen im Juni und Sep-
tember mit Erfolg beendet. Unter ihnen waren auch zwei 
frischgebackene Seilbahnfachfrauen, die ihre Ausbildung am 
Kreischberg bzw. bei den Großglockner Bergbahnen absol-
viert hatten. „Unsere Lehrlinge sollen in der Lage sein, die 
komplexen Aufgaben des gesamten Seilbahnbetriebes zu 
meistern. Dies verlangt fundiertes Wissen und Können, so-
wohl in technischen wie auch in organisatorischen Belangen“, 
so Franz Hörl. „Unsere beiden Absolventinnen Elisabeth Mo-
der und Isabell Grader erfüllen diese Anforderungen ausge-
zeichnet. Sie sind der beste Beweis dafür, dass Mädchen auch 
in technischen Berufsfeldern reüssieren können. Deshalb hof-
fen wir, dass sich viele Mädchen ein Beispiel an ihnen nehmen 
und eine Karriere als Seilbahnfachfrau anstreben.“

Lehre zum/zur Seilbahnfachmann/-frau

Erste erfolgreiche Abschlüsse
Seit Herbst 2008 gibt es in Österreich die Lehre zum/zur Seilbahnfachmann/-frau. Die ersten Lehrlinge  

haben mittlerweile ihren Abschluss geschafft.

Das stolze Kitzsteinhorn-Team, v. l. n. r.: Dir. Ing. Norbert Karlsböck, 
Sieglinde Kompan, Sebastian Steiner, Walter Bacher. 

 MARKETINGTRENDS
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LED-Beleuchtung

Beschneiungselektranten

Bahnsteig- und Streckenkästen

Veranstaltungsverteiler 

Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH · Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf · office@gifas.at 
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verbände, dem Club Alpin Français, die 
neue Schutzhütte Refuge du Goûter 
vorstellen. Diese neue Schutzhütte, die 
sich in 3 835 m Höhe in der Aufstiegs-
route zum Mont Blanc befindet, ist ein 
ökologisch und technologisch interes-
santes Gebäude, das mit Spitzentechno-
logie aufwarten kann. Diese weltweit 
einzigartige Schutzhütte soll im Juli 
2012 eröffnet werden.

Angebot fürs ganze Jahr
Das Angebot der Aussteller wird sich 
nicht nur auf den Winter beziehen, son-
dern alle vier Jahreszeiten umfassen. Da-
zu gibt es eine Reihe an Tagungen, Kol-
loquien und Vorträgen. Nach Taiwan 
findet etwa der 12. Internationale Kon-
gress INTERPRAEVENT zum ersten Mal 
in Frankreich statt. SAM und IRSTEA (In-

Auf die Besucher in Grenoble wartet ein 
40 000 m2 großer Ausstellungsbereich, 
in dem die Unternehmen ihre Produkte 
und Angebote präsentieren. Dabei sind 
wie gewohnt auch die weltweit führen-
den Experten der Branche wie Doppel-
mayr, Leitner, Kässbohrer, Prinoth, Su-
fag oder Technoalpin etc. Besucher und 
Delegationen aus Frankreich, den USA 
und den Anden werden hier genauso 
vertreten sein wie Interessenten aus Chi-
na, den skandinavischen Ländern, aus 
Kanada und Korea, Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, wobei ihr Anteil 
an der Gesamtbesucheranzahl rund 
15 % betragen wird.
Den Fokus richtet der SAM 2012 auf die 
Themen „Innovation und Umwelt“. So 
wird man etwa zusammen mit der Verei-
nigung der französischen Bergsteiger-

stitut National de Recherche en Sciences 
et Technologies pour l’environnement 
et l’agriculture/Staatliches Forschungs-
institut für Wissenschaft und Technolo-
gie im Bereich Umwelt und Landwirt-
schaft) werden zu dieser Gelegenheit 
450 Wissenschafter aus der ganzen Welt 
empfangen, die sich mit dem Thema 
„Schutz der Umwelt vor Naturkatastro-
phen” beschäftigen. Eine weitere Ge-
sprächsrunde wird das „Mountain-
biken“ zum Inhalt haben. Veranstaltun-
gen der ANEM (Association Nationale 
des Elus de Montagne) und der ANMSM 
(Association Nationale des Maires de 
Stations de Montagne) runden das An-
gebot ab.

 Infos: 
www.alpexpo.com
i

SAM 2012

Willkommen in Grenoble
Vom 25. bis 27. April 2012 wird in Grenoble der diesjährige SAM über die Bühne gehen. Die rund  

500 Aussteller dürfen sich auf 15 000 Besucher aus 44 Ländern freuen.

TRENDSMARKETING

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD 
 UND SKIMARKT 

(Quelle Domaine Skiable de France/Atout France)
Zahlen weltweit 
. 4 000 Ski-Destinationen mit 25 000 Aufstiegsanlagen,
. 380 Mio. Skifahrertage und 100 Mio. aktive Skifahrer,
. jährlicher Verkauf von 6 Millionen Ski und Snowboards,
. 7 Länder decken weltweit 70 % der Tätigkeit ab: Frank-
reich/USA/Österreich/Japan/Schweiz/Kanada/Italien

Frankreich
liegt mit 54,3 Mio. Skifahrertagen weltweit im Vorfeld und im 
Durchschnitt der letzten 5 Jahre an zweiter Stelle nach den USA. 
Auf europäischer Ebene liefert Frankreich 24 % der Skifahrerta-
ge. Mit seinen 250 Wintersportdestinationen besitzt Frank reich 
das ausgedehnteste Skigebiet Europas. Die Fremdenverkehrsin-
dustrie im Gebirge stellt in Frankreich 100 000 Arbeitsplätze.
Die Zahl der Touristen, die im Winter die französische Bergwelt 
besuchen, wird auf 10 Mio. geschätzt, darunter 7 Mio. aktive Ski-
fahrer und 2 Mio. ausländische Touristen. Der Wintertourismus 
erwirtschaftet rund 7 Mrd. Euro jährlich und damit 18 % der fran-
zösischen Fremdenverkehrswirtschaft. 2011 wurden 71 neue 
Aufstiegsanlangen gebaut.

Neuheiten für den Sommer und den Winter soll 
es auch dieses Jahr in Grenoble geben. Fo
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 MANAGEMENT

REGIONALE INVESTOREN ÜBERNEHMEN  
BB MEIRINGEN-HASLIBERG AG

Rahmen eines Lenkungsausschusses wichtige Entscheidungen 
mitbeeinflussen können. Bis zum Abschluss sämtlicher recht-
lich notwendigen Schritte befindet sich die Bergbahnen Mei-
ringen-Hasliberg AG nach wie vor in der gerichtlichen Nach-
lassstundung und steht unter Aufsicht der Sachwalterin.
Mit der Herabsetzung des Fremdkapitals und der Zuführung 
von neuen Mitteln in Form von Aktienkapital und von neuen 
Krediten oder mittels Leasingverträgen kann die Bahn die not-
wendigen Erneuerungs-Investitionen tätigen. Dies bietet für 
die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG und für die ganze 
Region Haslital eine große Chance.

Die beiden Unternehmer aus der Region, Christian Ghel-
ma und Hanspeter Wenger, investieren in die Zukunft der 
konkursreifen Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG. Mit 
der Zustimmung der größten Finanzgläubiger zu einem 
Kapitalschnitt kann der Nachlassvertrag ausgearbeitet 
und den Gläubigern unterbreitet werden.
Dem erzielten Ergebnis waren eine intensive Suche nach Inves-
toren und Verhandlungen unter Führung der grischconsulta 
AG Chur vorausgegangen. Die Interessensgemeinschaft Ghel-
ma/Wenger investiert CHF 6.0 Mio. neues Aktienkapital in das 
Unternehmen unter der Bedingung, dass im Rahmen des ge-
richtlichen Nachlassvertrages das Fremdkapital massiv redu-
ziert wird und die Aktionäre auf einer außerordentlichen Gene-
ralversammlung die Herabsetzung des Aktienkapitals um 90 % 
beschließen. Die meisten der involvierten Banken haben als 
größte Finanzgläubiger ihre Zustimmung zu dieser Lösung 
signalisiert. Auf der Generalversammlung im Winter 2012 soll 
der Verwaltungsrat neu besetzt werden mit Christian Ghelma 
als Präsident und Hanspeter Wenger als Vizepräsident, Albert 
Wyler, Andreas von Bergen, Ralph D. Braendli und Stefan Sut-
ter als Verwaltungsratsmitglieder. Der Geschäftsführer Hans 
Beeri verlässt das Unternehmen. In der Übergangsphase bis 
zur Generalversammlung werden die neuen Investoren im 

(v. r. n. l.): Hans-
peter Wenger, 
Christian Ghelma 
und Albert Wyler. 
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Umwelt im Fokus: GreenIQ –  
„grüne Intelligenz“ für den PistenBully
Bei der Entwicklung neuer Fahrzeugtechnologien hat 
die Kässbohrer Geländefahrzeug AG stets auch deren 
Auswirkung auf die Umwelt im Blick. Alle Fahrzeuge, 
die auf der SAM präsentiert werden, sind mit Motoren 
ausgestattet, die die strenge Abgasnorm EURO 
3B/TIER 4i erfüllen. Diese 3B-Motoren verfügen über 
eine höhere Leistung: So hat der PistenBully 100 nun 
eine Leistung von 210 PS, der PistenBully 600 455 PS 
und der PistenBully 600 Polar sogar 510 PS. Alle Fahr-
zeuge sind ebenfalls noch mit Motoren der Abgas-
norm EURO 3A/TIER 3 lieferbar, aber das Angebot ist 
nur begrenzt.
Mit „GreenIQ“ kennzeichnet die Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG PistenBully mit ressourcenschonender 
Motoren- und Abgastechnologie, sprich alle Pisten-
Bully mit 3B-Motoren, den PistenBully 600 E+, sowie 
den PistenBully 600 TwinPower – die erste serientaug-
liche Pistenraupe mit Diesel-Gas-Antrieb.
Auf der SAM zeigt die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG den PistenBully 600 E+ mit dieselelektrischem An-
trieb (Hybridantrieb). Diese Motorentechnologie ver-
braucht bis zu 25 % weniger Kraftstoff und stößt we-
niger CO

2
 aus. Bislang hydraulisch angetriebene Zu-

satzgeräte können nun elektrisch angetrieben wer-

Einzigartige PistenBully Vielfalt
Der weltweite Marktführer für Pisten- und Loipenprä-
parierfahrzeuge stellt auf dem französischen Bran-
chentreffpunkt sein äußerst vielfältiges Produktange-
bot vor: Vom PistenBully 100 über den PistenBully 600 
W Polar bis hin zum Formatic 350 werden fast alle Mo-
delle in Grenoble zu sehen sein. Neben dem umfas-
senden Angebot an Neufahrzeugen, Zubehör und 
Dienstleistungen können sich die Fachbesucher über 
PistenBully 600 select – fast neue PistenBully 600 – in-
formieren.
Der PistenBully 100 wurde überarbeitet: Das Fahr-
werk wurde um eine zusätzliche Achse erweitert. Das 
Resultat ist eine bessere Gewichtsverteilung und da-
mit deutlich mehr Steigfähigkeit. Der extrem leis-
tungsstarke PistenBully 600 W Polar punktet dank der 
neuen Winde mit noch mehr Power und höherer Le-
bensdauer von Zahnrädern und Wellenlager. Stan-
dardmäßig mit 1 050 m Seillänge, auf Wunsch aber 
auch jederzeit ohne Probleme mit einem 1 450 m lan-
gen Seil, das über den Ersatzteilvertrieb in Laupheim 
bezogen werden kann. Zudem unterstützt die neue 
Technologie präzises und zügiges Arbeiten. 
Abgerundet wird das auf der SAM präsentierte Pro-
duktspektrum mit dem PistenBully 400 Park und dem 
Formatic 350. 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Think Green in Red!
Unter dem Slogan „Think Green in Red!“ präsentiert die Kässbohrer Geländefahrzeug AG auf der SAM 

2012 in Grenoble, die in diesem Jahr vom 25. bis 27. April stattfindet, ihr Nachhaltigkeits-Engagement. 

„Think Green in Red!“ reicht von nachhaltigen Fahrzeugtechnologien wie dem PistenBully 600 E+, dem 

ersten Pistenfahrzeug mit dieselelektrischem Antrieb oder dem integrierten Navigationssystem für Pisten-

fahrzeuge SNOWsat bis zum Angebot von Fahrtrainings für PistenBully-Fahrer. 

Der PistenBully 600 Polar – der leistungsstärkste PistenBully mit neu-
em, stärkeren 3B-Motor.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

PistenBully 600 E+ – das erste Pistenfahrzeug mit dieselelektrischem 
Antrieb im alpinen Einsatz.
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den. Das Konzept des Hybrids ermöglicht es, aus dem 
PistenBully künftig eine Art Powerstation zu machen: 
Er stellt dabei genügend Leistung zur Verfügung, um 
externe elektrische Arbeitsgeräte, z. B. für Reparatur-
arbeiten zu betreiben. Der PistenBully 600 E+ wurde 
Kunden Anfang Februar im Einsatz präsentiert.
Doch nicht nur bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge 
spielt der Nachhaltigkeits-Aspekt eine Rolle. Mit 
SNOWsat bietet die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
ein integriertes Navigationssystem für Pistenfahrzeu-
ge an, das auf GPS-Daten und dem Einsatz moderns-
ter Inertialtechnik basiert. Über das Pistenmanage-
ment hinaus liefert SNOWsat wertvolle Daten zur 
Schneetiefe. Diese Funktion erlaubt ein ganz gezieltes 
Beschneien und Präparieren der Pisten, was zu einer 
deutlich ressourcenschonenderen Arbeitsweise führt, 
da weniger Wasser und Energie verbraucht werden. 
Ein wesentlicher Faktor in punkto ökonomischer Fahr-
weise sind die PistenBully-Fahrer. Für sie bietet die 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG in enger Zusam-
menarbeit mit einem erfahrenen Kooperationspart-
ner Eco-Snowtrainings an. Bei diesen Trainings wer-
den die Fahrer für eine ökonomisch sowie ökologisch 
verantwortungsvolle Fahrweise sensibilisiert.

PistenBully select
PistenBully select sind – in limitierter Stückzahl vor-
handene – junge PistenBully 600 oder PistenBully 600 
Polar: Die fast neuen Fahrzeuge werden nach den 
höchsten Kässbohrer Qualitätskriterien aufbereitet 
und in komplett überholtem Zustand, inklusive Zerti-
fikaten von Daimler und DEKRA, sowie mit umfangrei-
cher Ausstattung und einem attraktiven Servicepaket 
ausgeliefert. Skigebiete, die ihren Fuhrpark mit einem 
PistenBully select erweitern, haben keinerlei Qualitäts-
einbußen im Vergleich zu einem Neufahrzeug. Von 
Beginn an wurde dieses erweiterte Angebot vom 
Markt sehr gut aufgenommen. 
Neben den PistenBully select stellt die Kässbohrer Ge-
ländefahrzeug AG auf der SAM 2012 auch ihr weiteres 
Angebot an Gebrauchtfahrzeugen vor.

PistenBully Service
Der Service von Kässbohrer ist ebenfalls vor Ort und 
steht mit Rat und Tat zur Verfügung. Am Servicestand 
können sich die Besucher auch von der Qualität der 
Original-Ersatzteile überzeugen. Darüber hinaus wer-
den Shop-Artikel verkauft und es besteht die Möglich-
keit, sich für den PistenBully-Club – ein Angebot nur 
für den französischen Markt – zu registrieren. 
Detaillierte Informationen und Einblicke gibt es unter 
www.pistenbully.com und www.youtube.com/Pisten
BullyVideos.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

GreenIQ kennzeichnet PistenBully mit nachhaltigen  
Fahrzeugtechnologien.

HÖCHSTLEISTUNG 
AUF DER PISTE.

www.sufag.com

Die neue Generation von Schneeerzeugern
trägt den Namen PEAK und setzt durch
ihre unschlagbare Kombination aus Hand-
ling, Wirkungsgrad und Geräuschentwick-
lung neue Maßstäbe in der Beschneiung.

SICHER SCHNEESICHER.  SNOW FOR SURE.
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bensdauer der Fräse und sorgt für eine ausgewogene 
Gewichtsverteilung. Besonders widerstandsfähige 
Fräszähne beugen Verschleiß vor und stehen für lang-
lebige Produktqualität. Zudem lässt eine besondere 
Anordnung der Fräszähne eine reduzierte Drehzahl zu 
und vermindert damit den Kraftstoffverbrauch, ge-
währleistet gleichzeitig aber optimale Pistenqualität“, 
unterstreicht Martin Runggaldier.
Der hohe Forschungs- und Entwicklungseinsatz, den 
PRINOTH ständig in seine Fräse investiert, zahlt sich 
aus. Heute gilt die Frästechnologie sowohl in techno-
logischer als auch in funktioneller Hinsicht als große 
Gewinnerin und als Spitzenprodukt auf dem Pisten-
pflegemarkt. Mit dem Angebot der Power Fräse und 
der Posiflex Fräse kann PRINOTH stolz behaupten, die 
zwei besten Fräsen pro Kontinent anzubieten, um fle-
xibel auf die unterschiedlichen Kundenanforderun-
gen reagieren zu können. 

SAM 2012
Besuchen Sie PRINOTH vom 25. – 27. April am SAM in 
Grenoble. PRINOTH präsentiert seine innovative Pis-
tenpräparierung anhand von zwei Weltneuheiten. 
Neben dem neuen Leitwolf, dem ersten Euromot III B 
konformen Pistenfahrzeug, ist auch der Husky E-moti-
on, das erste dieselelektrisch angetriebene Pistenfahr-
zeug von PRINOTH ausgestellt. Eine größere Arbeits-
breite für mehr Effizienz auf der Skipiste verspricht das 
Pistenfahrzeug Beast.

„Feinfühligkeit und Präzision auf der einen Seite und 
überzeugende Einsatzkraft auf der anderen machen 
die Stärken der PRINOTH Fräse aus und lassen sie mit 
jeder Schneelage und Bodengegebenheit fertig wer-
den“, ist sich Martin Runggaldier, technischer Leiter 
bei PRINOTH, sicher. „So sorgt die Power Fräse, die 
tendenziell im europäischen Markt Anklang findet, für 
ein tiefes und feinkörniges Fräsergebnis, was die Halt-
barkeit der Piste maßgeblich verlängert und für ein 
dauerhaftes Präparierergebnis sorgt. Die bewährte 
Posiflex Fräse, die vor allem im nordamerikanischen 
Raum eingesetzt wird, verfügt über einen Hohlraum, 
in dem beim Präparieren Schnee mittransportiert wer-
den kann und somit Unebenheiten in der Piste ausge-
glichen werden können“ erklärt Runggaldier die Un-
terschiede der beiden Fräsen. Alles also ganz im Sinne 
des perfekten Pistenbildes. 
Die technisch ausgeklügelten Eigenschaften und die 
dabei doch einfache Funktionsweise bewähren sich in 
der Praxis. Ihre einfache Handhabung macht die Fräse 
für den Fahrer besonders leicht manövrierbar. Die Be-
dienelemente der Heckfräse sind am Joystick im Fah-
rerhaus angebracht und ermöglichen die Steuerung, 
ohne dass der Fahrer seinen rechten Arm aus seiner 
gewohnten Position nehmen muss. 

Effiziente Technologie
Weitere Vorteile der Fräse zeugen von deren Effizienz. 
„Das besondere Konstruktionskonzept erhöht die Le-

PRINOTH

Die besten Fräsen  
für die höchsten Ansprüche
Halfpipes, Snowparks, Bodenunebenheiten oder extreme Schneelagen – PRINOTH kann mit seiner Fräse, 

ob Power oder Posiflex, sämtliche Ansprüche erfüllen. Durch den hohen Qualitätsanspruch garantieren 

ständige Weiterentwicklungen vor allem eines: die perfekte Piste bei jeder Schneelage.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

PRINOTH Beast mit Power-Fräse (rot) bzw. Posiflex-Fräse (gelb). 
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Freude an der Arbeit
Das Tiefbauamt Bezirk 4 in Scuol besitzt 4 Schneefrä-
sen, davon 2 Maschinen der Firma Meili. Die erste Ma-
schine des Herstellers, eine VM 1800F, wurde 2010 
angeschafft und ist für den Einsatz in Samnaun bis zur 
Landesgrenze Vinadi bestimmt. „Dank ihrer 280 PS ist 
sie sehr schnell am Einsatzort und hat eine hervorra-
gende Räumleistung. Vor allem in diesem anspruchs-
vollen Winter 2012 war sie täglich im Einsatz und hat 
verhältnismäßig viele Stunden gemacht“, zeigt sich 
Werkstattleiter Robert Koch von der Maschine über-
zeugt.
Die kleinere Version, die VM 1400/Jahrgang 2011, 
wird in Scuol und Umgebung eingesetzt und hat sich 
„dank ihrer kompakten Bauweise und der Allradlen-
kung unentbehrlich für Kreisel, Zufahrtsstraßen und 
Trottoirs gemacht“. In Scuol weiß man außerdem zu 
schätzen, dass alle Maschinen des Herstellers gleich zu 
bedienen und zu steuern sind und deshalb alle Mitar-
beiter gut zurechtkommen. Das Preis-/Leistungsver-
hältnis wird als stimmig bezeichnet, der prompte Ser-
vice als sehr zufriedenstellend. „Beide Maschinen sind 
bei unseren Chauffeuren sehr beliebt und es macht 
Freude, mit ihnen zu arbeiten.“

Bewährt in unterschiedlichen Einsätzen
In der Gemeinde Flims hat man von der V. Meili AG 4 
Maschinen im Einsatz, eine Kommunalmaschine VM 
1300 und drei Schneefräsen des Typs VM 1400 
SnowJet. Eingesetzt werden die Fräsen im Gemeinde-
gebiet und auch außerhalb auf Bergstraßen, im Wald. 
Dabei kann Flims für sich in Anspruch nehmen, seit 
die Meili-Fräsen am Markt sind auch Meili-Kunde zu 
sein. Markus Carigiet, zuständig für den Unterhalt der 
Fahrzeuge, zeigt sich auf MM-Anfrage sehr zufrieden 
mit den Maschinen und lobt das einfache Handling, 
den guten Service und die schnelle Versorgung mit Er-
satzteilen, wenn diese benötigt werden.
Erwin Schmidt, Werkstattleiter in der Gemeinde Aro-
sa, kann auf eine rund 10-jährige Erfahrung mit einer 
Meili-Schneefräse des Typs VM 1400 verweisen und 
zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden: „Wichtig sind für 
uns Leistung und Bedienung der Schneefräse, beides 
ist einwandfrei. Dazu hat sich die Maschine als ausge-
sprochen wartungsfreundlich herausgestellt und die 
V. Meili AG unterstützt uns bei allen Fragen, die auf-
tauchen.“

Das Tiefbauamt Graubünden hat insgesamt 37 
Schneefräsen im Einsatz, davon sind 8 Schneefräsen 
und 4 Kombi-Maschinen von der V. Meili AG. Die äl-
teste Maschine stammt aus dem Jahr 1993 und wird 
für die Räumung der Kantonstraßen verwendet. Die 
anderen Schneefräsen kommen hauptsächlich für 
die Räumung der Verbindungs- (831 km), Haupt- 
(597 km) und Nationalstraßen (163 km) zum Ein-
satz, die VM 1800 werden im Frühjahr für die Passöff-
nung genutzt.
Aus dieser langjährigen Erfahrung hat sich großes Ver-
trauen in das Produkt und den Hersteller entwickelt, 
sodass man sich auch sehr zufrieden zeigt. Christof 
Bargetzi, Leiter Motorwagendienst und für die Be-
schaffung der Maschinen im Kanton Graubünden zu-
ständig, bezeichnet die Fräsen des Typs VM 1400 als 
„beweglich, übersichtlich und handlich“. 
Generell sieht man den Produktionsort Schweiz und 
den Ersatzteilbezug als besonders vorteilhaft. Die Er-
fahrungen, die man mit den Schneefräsen der V. Meili 
AG in vielen Arbeitsstunden gesammelt hat, führen je-
denfalls für 2012 zur Bestellung von 5 weiteren  VM 
1400 SnowJets. 

V. Meili AG

Gute Erfahrungen in der Praxis
Die V. Meili AG baut seit 20 Jahren Schneefräsen und hat mit der VM 1400 SnowJet bzw. der VM 1800 

SnowJet zwei unterschiedliche Modelle entwickelt. Der Mountain Manager hat Anwender nach ihrer  

Erfahrung in der Praxis befragt.

Schneefräsen der V. Meili AG überzeugen in den unterschiedlichsten 
Anwendungsbereichen. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Fo
to

: V
. M

ei
li 

AG



MOUNTAINMANAGER 2/2012 82

schem Antrieb (Hybridantrieb) präsentiert. Zahlreiche 
Tests wurden durchgeführt, Erfahrungen gesammelt 
und in die Entwicklungsarbeit integriert.
Die Maschine, die man am Kaunertaler Gletscher zur 
Verfügung hatte, zeigte sich deshalb auch weniger als 
Prototyp, denn als serienreifes Fahrzeug, das den An-
forderungen gerecht wurde und auf großes Interesse 
stieß. Genau so fielen auch die Kommentare der Fah-
rer aus, die dem PistenBully 600 E+
. hohe Laufruhe, 
. ausgezeichnetes Handling und
. augenscheinliche Leistungsstärke attestierten.
Natürlich war man sich bewusst, dass man das Fahr-
zeug auf einer Teststrecke bewegt hatte, doch gab 
man sich überzeugt, dass der PistenBully 600 E+ auch 
die Aufgaben im heimischen Umfeld würde lösen 
können. Dazu liefere er ein überzeugendes Argument 
im Bezug auf ressourcenschonendes Wirtschaften, so 
der Tenor. 

Anfang Februar 2012 herrschten am Kaunertaler Glet-
scher tief winterliche Temperaturen, Schnee war 
reichlich vorhanden. Bei -21°C und strahlendem Son-
nenschein stand der PistenBully 600 E+ auf 2 800 m 
Seehöhe bereit, um intensiv unter die Lupe genom-
men zu werden. Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
hatte hier den ersten dieselelektrisch betriebenen 
 PistenBully seit mehreren Wochen im Einsatz und war 
bereit, die neue Maschine im Praxiseinsatz zu präsen-
tieren und sich den Profis der Bergbahnunternehmen 
zu stellen.
Kunden aus Österreich, Italien, der Schweiz und 
Deutschland waren der Einladung nach Tirol dann 
auch gerne gefolgt, um sich selbst ein Bild zu machen 
und erste Eindrücke zu sammeln. Schließlich hatte 
man die Entwicklung der Maschine in den letzten Jah-
ren gut mitverfolgen können. So hatte die Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG auf der Interalpin 2009 erstmals 
die Studie zum PistenBully EQ.1 mit dieselelektri-

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

PistenBully 600 E+  
im Kaunertal getestet
Nach mehreren Jahren Entwicklungsarbeit ist es jetzt soweit: Erstmals steht mit dem PistenBully 600 E+  

ein dieselelektrisch betriebenes Pistenfahrzeug am Kaunertaler Gletscher im alpinen Einsatz. 

Vor beeindruckender Kulisse am Kaunertaler Gletscher konnte der PistenBully 600 E+ Anfang Februar 2012 getestet werden. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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schen Energie werden neben den Fahrmotoren auch 
Elektromotoren für den unmittelbaren Antrieb von 
Fräse und Winde versorgt. Mit dieser Technologie wird 
der PistenBully 600 E/E+ zu einer Art Powerstation, die 
es erlaubt, auch externe Geräte anzuschließen.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Im Vergleich mit ei-
nem hydrostatischen Fahrantrieb wird mit einer nied-
rigeren Leistung der gleiche oder vielmehr ein besse-
rer Wirkungsgrad erzielt. Besonders von Vorteil ist der 
geringere Kraftstoffverbrauch von bis zu 20 %. Einer-
seits reduzieren sich dadurch die Emissionen, anderer-
seits verringern sich die Betriebskosten – das Fahrzeug 
wird somit wirtschaftlicher. Darüber hinaus wird die 
Energie bei Talfahrten zurückgespeist und genutzt, 
um die Schneefräse anzutreiben.
Auch rein funktional bringt diese Antriebsart Vorteile 
mit sich, da kein hydraulischer Antrieb für Zusatzgerä-
te mehr benötigt wird, sondern diese elektrisch be-
trieben werden können. Dadurch entfallen Hydraulik-
pumpen sowie -schläuche und die mit ihnen verbun-
dene Gefahr von Leckagen. Außerdem stellt der Hy-
bridantrieb genügend Leistung zur Verfügung, um 
externe elektrische Arbeitsgeräte, z. B. für Reparatur-
arbeiten zu betreiben. Der dieselelektrische Antrieb 
wurde in enger Zusammenarbeit mit externen Part-
nern und Hochschulen entwickelt.

Umweltfreundlich, sparsam,  
stark und wirtschaftlich
Mit dem PistenBully 600 E+ setzt die Kässbohrer Ge-
ländefahrzeug AG gemeinsam mit dem PistenBully 
600 TwinPower Akzente für ein beispielhaftes Nach-
haltigkeitsengagement. Dabei werden dieselelektri-
sche Antriebe als elektrische Antriebe definiert, die 
gleichsam „ihr eigenes Kraftwerk mit sich führen“, also 
einen Generator, der von einem leistungsstarken Die-
selmotor angetrieben wird. Mit der erzeugten elektri-

V. l.: Andreas Mayer, Projektleiter PistenBully 600 E+/Kässbohrer  
Geländefahrzeug AG, Jens Rottmair, Vorstandssprecher Kässbohrer  
Geländefahrzeug AG, und Michael Kuhn, Leiter Entwicklung Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG, mit dem umweltfreundlichen PistenBully 600 E+.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Kunden aus Österreich, Italien, der Schweiz und Deutschland nutzten die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck vom PistenBully 600 E+  
zu verschaffen.

PISTENBULLY JETZT AUCH AUF YOUTUBE

Soziale Medien wie YouTube, Twitter oder Facebook sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch die Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG reagiert auf diesen Trend und ist nun mit zwei eigenen Produktkanälen auf der Social Media-Plattform YouTube präsent. 
Unter dem Link http://www.youtube.com/user/PistenBullyVideos oder über den Button auf unseren Websites finden Sie Produktvideos 
der PistenBully und Formatic Produktpalette sowie über Sondereinsätze aus dem GreenTech-Bereich. 
Für den Produktbereich BeachTech gibt es einen eigenen Kanal. Der Link http://www.youtube.com/user/TheBeachTech oder der But-
ton auf unserer Website www.beach-tech.com führt Sie zu Videos von zahlreichen Strandreinigungseinsätzen, individuellen Strandbe-
dingungen und der Arbeit der verschiedenen Modelle der BeachTech Produktpalette.
Übrigens: Wenn Sie selbst einen interessanten Film zum Thema PistenBully, Formatic, GreenTech oder BeachTech haben und möchten, 
dass er auf unseren Kanälen platziert wird, dann senden Sie Ihn einfach an info@pistenbully.com. Besonders gute Filme erhalten ein klei-
nes Dankeschön.
Und natürlich sind uns Kommentare auf unserem YouTube-Kanal herzlich willkommen!
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bei die Aufmerksamkeit prominenter Besucher auf sich. 
Neben Landeshauptmannstellvertreter Hans Berger 
fand auch Miss Italia 2011, Stefania Bivone, Gefallen an 
dem wendigen Allrounder, der nach der Siegerehrung 
der Herren im Zielbereich begutachtet werden konnte.
Schon 2 Wochen später war der Husky E-motion beim 
Biathlon in Antholz zu Gast. Dort lobte Gottlieb Tasch-
ler, OK-Präsident des Biathlon in Antholz die Ambitio-
nen des Südtiroler Herstellers: „Seit es den Biathlon in 
Antholz gibt, ist PRINOTH mit dabei. Daher freut es 
mich, dass man hier auch seine Innovationen vorstellt. 
Ich danke den Ingenieuren von PRINOTH für diese in-
novative Lösung und hoffe auch weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit. So können wir den Langlauf-
sport durch und durch umweltfreundlich gestalten.“ 
Werner Amort, Präsident von PRINOTH, bedankte 
sich für das Vertrauen, das man in PRINOTH Produkte 
setze und betonte die Ambitionen des Unterneh-
mens, mit „seiner sauberen Technologie Standards für 
den Umweltschutz zu setzen“.

Energieeffizienz, Ressourcenschonung und umwelt-
schonende Produktionsprozesse spielen bei PRINOTH 
eine wesentliche Rolle. So bescheinigt das ISO 14001 
Zertifikat dem Unternehmen, die eigenen Umweltein-
flüsse so gering wie möglich zu halten und damit ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu 
leisten.
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass es 
PRINOTH auch ein Anliegen ist, die Pistenpflege mög-
lichst umweltverträglich zu gestalten. Mit dem Husky 
E-motion hat man dazu ein wirkungsvolles Pistenfahr-
zeug auf den Markt gebracht, das Anfang 2012 im 
Rahmen einer großen Demotour durch Italien, Öster-
reich, Deutschland und die Schweiz der interessierten 
Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Saubere Technologie hat Vorrang
Schon die erste Station ließ aufhorchen. So wurde der 
umweltfreundliche Husky mit dieselelektrischem An-
trieb bei der Tour de Ski in Toblach gezeigt und zog da-

PRINOTH Husky E-motion

Maximale Leistung und  
Umweltschonung
Anfang Januar ging der PRINOTH Husky E-motion auf große Tour. In Italien, Österreich, Frankreich und 

 der Schweiz hatten Kunden und Interessenten die Möglichkeit, sich von den Vorzügen des umweltfreund-

lichen Pistenfahrzeugs überzeugen zu lassen.

 Helmut Messner,  
PRINOTH-Verkaufs-
leiter Südtirol (2. v. r.) 
präsentierte die tech-
nischen Features des 
Husky E-motion. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Umwelt geschont, Effizienz gesteigert
Martin Runggaldier, Cheftechniker bei PRINOTH, er-
läuterte den Besuchern schließlich die durchdachte 
Technik, die im Husky E-motion zum Tragen kommt. 
So setze dieses Pistenfahrzeug, das vor allem für die Loi-
penpräparierung und zur Pflege kleiner Pisten genutzt 
werde, auf dieselelektrische Lösungen, die voll einsatz- 
und alltagstauglich wären und den hydrostatischen 
Antrieb ersetzten. „Der Dieselmotor von Mercedes-
Benz, der mit einem Partikelfilter ausgerüstet ist, treibt 
einen Elektrogenerator an. Der Strom, der auf diese 
Weise erzeugt wird, kann dann zum Antrieb der dreh-
momentstarken Elektromotoren genutzt werden.“ 
Durch ein intelligentes Leistungsmanagement des 
Fahrantriebes könnten so ein höherer Wirkungsgrad 
sowie ein deutlich geringerer Dieselverbrauch erzielt 
werden. Das Resultat wäre zum einen eine deutliche 
Steigerung hinsichtlich Leistung und Drehmoment, 
zum anderen eine deutliche Kraftstoffeinsparung von 
bis zu 20 %. Außerdem könnten die CO

2
-Emissionen 

gesenkt werden. 

Der Husky E-motion ging auf große Demotour. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

PRINOTH sorgte bei den Biathlon-Events in Antholz für optimale  
Bedingungen für die Sportler. 

UMWELTBILANZ PRINOTH

Einsparung von 46,3 t Co
2
 bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 

einem durchschnittlichen Einsatz von 600 Stunden pro Jahr. 
Das entspricht einem Pkw, der mehr als zehn Mal die Erde um-
runden würde.

Mit „Clean Motion“ bezeich-
net PRINOTH sein Bestreben, 
die Pistenpflege sauberer 
und umweltfreundlicher zu 
gestalten. Graphik: PRINOTH
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der kundigen Fahrer vor Ort Höchstleistungen er-
brachten.
Um auch anderen Betreibern von Funparks die Gele -
genheit zu bieten, den Bison X im Einsatz zu sehen, 
lud PRINOTH am 22. März nach St. Gallenkirch. In 
Sichtweite der laufenden Schneearbeiten für das Me-
ga-event wurde unter den Augen von über 60 Gästen 
ein Kicker gebaut, der im Anschluss sofort von Profis 
aus der heimischen Riderszene getestet wurde.

Schnell, wendig und präzise
Begrüßt wurden die Gäste aus Italien, der Schweiz, 
Österreich und Liechtenstein von Hans Maierbrugger, 
Verkaufsleiter PRINOTH Österreich, und Helmut 
Messner, Verkaufsleiter PRINOTH Südtirol. Die Arbei-
ten zum professionellen Aufbau eines Kickers wurden 
von zwei Bison X und zwei Shapern der Firma 
Schneestern geleistet, die dem Kicker in Handarbeit 
den Feinschliff verpassten. 
Die Zaungäste erlebten in der Folge eine gelungene 
Demonstration aus höchster Professionalität und Ma-
schinenpower. Die Bison X präsentierten sich schnell 
und wendig, auch in steilen Geländepassagen. Die 
Beweglichkeit von Schild und Fräse, die bei diesen Ar-
beiten maßgeblich für das Gelingen der Aufgaben-
stellung sind, waren genauso augenscheinlich wie 

Vom 1. bis zum 7. April 2012 stand Silvretta Montafon 
ganz im Zeichen der finalen Nike Chosen Sessions. 12 
Top Rider der Chosen Series Tour Stopps traten ge-
geneinander an, um aus ihrer Mitte den Besten zu kü-
ren. Austragungsort des Megaevents war ein eigens 
dafür gebauter Snowpark der Superlative am Gras-
joch/St. Gallenkirch. Im Einsatz dafür unter Federfüh-
rung von Dirk Scheumann/Fa. Schneestern, die mit 
dem Event-Setup betraut worden waren, die Parkbau-
spezialisten Bison X von PRINOTH, die in den Händen 

PRINOTH

Fit for Fun
Wie man in 40 Minuten einen Kicker shaped, der dann für die Rider sofort zur Verfügung steht, zeigte 

 PRINOTH mit seinen Bison X in St. Gallenkirch/Silvretta Montafon. Das Ergebnis laut  

Experten: einfach cool!

Zwei Bison X am Grasjoch in Aktion. 

Hans Maierbrugger, Verkaufsleiter PRINOTH Österreich,  
und Moderatorin Raffaela Rudigier begrüßen die Gäste.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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kaum für den absolut anspruchsvollen Bau des Nike 
Parks verwenden.“ Und auch Roman Sandrell, Tech-
nik-Chef Silvretta Nova, stellte den PRINOTH-Maschi-
nen ein ausgezeichnetes Zeugnis aus und konnte sie 
aus seinen Erfahrungen nur weiterempfehlen.
Der fertige Kicker wurde schließlich von 8 Ridern der 
lokalen Freestyle-Szene getestet. Ihre Show zeigte ein-
drucksvoll, was unter den richtigen Voraussetzungen 
möglich ist. Ihr Kommentar zum neuen Kicker: „Der 
ist ziemlich cool geworden!“

Kraft und Schubleistung, die von den Fahrern präzise 
auf den Punkt gebracht wurden.
Schritt für Schritt wurde so der Kicker in nur 40 Minu-
ten fertig gestellt. Dirk Scheumann, GF Schneestern 
OHG, der zur Präsentation selbst einen Bison X gelenkt 
hatte, zeigte sich in seinem Resümee sehr angetan 
vom Leistungsspektrum: „Wir sind super zufrieden mit 
den Maschinen. Sie sind absolut zuverlässig, haben ei-
ne Wahnsinnspower und sind daher bestens für die Ar-
beit in Parks geeignet. Ansonsten würden wir sie wohl 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Shaper von Schneestern legen letzte Hand an. Rider der lokalen Freestyle-Szene zeigen, was durch den neuen Kicker 
möglich ist.
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gung in Echtzeit würde dann eine gute Grundlage für 
alle notwendigen Entscheidungen liefern. 
Grundsätzlich ist das SNOWsat-System in vier Varian-
ten zu haben, um optimal an die gewünschten Anfor-
derungen angepasst zu werden. Es ist für alle neuen 
PistenBully 400 und 600 als Erstausstattung ab Werk 
lieferbar, kann aber auch in alle PistenBully nachträg-
lich eingebaut werden. Die Vorteile von SNOWsat sind:
. Verbesserung der Pistenqualität dank Echtzeit-Da-
ten und dadurch ein effizienteres, professionelles Pis-
tenmanagement.
. Mehr Sicherheit im Gelände, da markante Punkte 
oder Gefahrenstellen bei allen Wetter- und Sichtbe-
dingungen identifiziert werden können.
. Reduzierung von Umweltbelastungen und Kosten 
(ca. 15 %) sowie erhöhte Transparenz im Präparierein-
satz.
. Optimierte Benutzerfreundlichkeit durch eine har-
monische Integration ins Fahrzeug.
Wie man zu den nötigen Geodaten der Region 
kommt, erläuterte Dr. Gunnar Gräfe, Geschäftsführer 
3D-Mapping Solutions GmbH. Das Unternehmen 
verfügt über jahrelange Erfahrungen in der mobilen 
Datenerfassung und stellte in St. Anton als Pilotprojekt 
die Möglichkeiten eines Helikoptereinsatzes vor.

Mitte Februar lud die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
nach St. Anton/Arlberg, um ihre moderne Technolo-
gie für wirtschaftliche Pistenpflege, PistenBully 
SNOWsat, vorzustellen und im Einsatz zu präsentie-
ren. An diesem System arbeitet Kässbohrer seit 6 Jah-
ren, wie Unternehmenssprecher Jens Rottmair in sei-
nen Begrüßungsworten hervorhob. 25 Bergbahnun-
ternehmen hätten dieses System, das permanent wei-
terentwickelt worden sei, bereits im Einsatz. 
Als Basis vermittelte Produktmanager Dipl.-Ing. Dani-
lo Gänsch das theoretische Rüstzeug, um die umfas-
senden Möglichkeiten des SNOWsat-Systems richtig 
einordnen zu können: „SNOWsat ist das integrierte 
System von Kässbohrer zur Führung, Überwachung 
und Koordination von Pistenfahrzeugen. Es wartet mit 
zahlreichen Funktionen sowohl in der Auswertestati-
on als auch im Pistenfahrzeug auf, um Fahrer, Be-
triebsleiter und Geschäftsführer zu unterstützen und 
ein effizientes Pistenmanagement möglich zu ma-
chen. Insbesondere die Schneetiefenmessung liefert 
zuverlässige, und damit wertvolle Daten, um ein sinn-
volles Beschneien und Präparieren der Pisten zu ge-
währleisten“, so Danilo Gänsch. Dafür würden mo-
dernste Hilfsmittel wie Satellitennavigation und Inerti-
altechnik zur Verfügung stehen. Eine Datenübertra-

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Effiziente Pistenpräparierung  
mit SNOWsat
Effizientes Pistenmanagement ist ein Gebot der Stunde. Mit dem SNOWsat-System von Kässbohrer hat 

man dafür ein funktionelles Hilfsmittel, mit dem beste Pistenqualität und wirtschaftliches Arbeiten eine 

ideale Basis haben. 

Am Beispiel PistenBully 600 wurde bei der Galzigbahn in St. Anton/Arlberg das SNOWsat-System vorgestellt. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Erfahrungen aus der Praxis
Mit Hilfe zweier PistenBully 600 der Arlberger Berg-
bahnen, die beide über das SNOWsat-System verfü-
gen, konnten die Teilnehmer der Veranstaltung Ge-
hörtes dann in der Praxis auf sich wirken lassen. Die 
unterschiedlichen Wetterverhältnisse wie Sonne, 
Schneetreiben, Wind und Nebel, die im Laufe dieses 
Tages herrschten, zeigten die Vorteile von SNOWsat 
auch bei kurzem Einsatz auf.
Welche Erfahrungen man über eine längere Zeit sam-
meln konnte, wussten Geschäftsführer Hans Eugen 
Hatt und Betriebsleiter Arnold Holl, Bergbahnen 
Jungholz, zu berichten. In Jungholz wird seit 1993 

großflächig beschneit, seit 2006/2007 gibt es Erfah-
rungen mit der Schneetiefenmessung, die als „sehr 
positiv“ bezeichnet wurden. So sei man beim Be-
schneien und dem Präparieren unabhängig vom Ge-
fühl und könne mit gesicherten Daten arbeiten. Das 
habe entscheidend mitgeholfen, Kosten einzuspa-
ren. Auch die Fahrer, so Arnold Holl, würden das Sys-
tem mittlerweile „gut akzeptieren und SNOWsat als 
Werkzeug gerne einsetzen“. „War früher die Frage, 
ob man es sich leisten kann, keine Beschneiung zu ha-
ben, so weiß man heute, dass man sich das nicht leis-
ten kann. Genauso wird die Frage künftig lauten, ob 
man es sich leisten kann, keine Schneetiefenmessung 
zu haben. In Jungholz sind wir der Meinung, dass 
man es sich nicht leisten kann, keine Schneetiefen-
messung zu haben“, so Hans Eugen Hatt in seiner 
Schlussfolgerung.
Und auch Franz Schett, seit 25 Jahren bei den Arlber-
ger Bergbahnen, äußerte sich anerkennend über das 
SNOWsat-System: „Ich bin in der glücklichen Lage, 
jetzt im zweiten Winter mit SNOWsat zu arbeiten. Frü-
her hat man gemutmaßt, ob man mit dem Schnee 
auskommt, jetzt hat man Zahlen und Daten. Das 
bringt wirklich was.“ dwl

Am Monitor hat der Fahrer alle wesentlichen Daten im Blick.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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Skepsis vorhanden, so dass man sich auf diejenigen 
Fahrer beschränkte, welche Interesse gezeigt hatten 
und viel Erfahrung aufgrund ihrer langen Betriebszu-
gehörigkeit mitbrachten. „Bald haben die eingesetz-
ten Pistenfahrzeug-Fahrer erkannt, dass dieses neue 
Werkzeug für sie selbst sehr wohl eine Erleichterung 
beim effektvollen Anschieben des Schnees bringt. 
Und die Schneimeister registrierten, dass weniger 
technischer Schnee produziert werden muss, weil er 
sinnvoller verteilt werden kann“, erzählt Thomas 
Gredler.
Davon abgesehen hatte die Schneehöhenmessung ei-
ne weitere Wirkung: erfahrene Leute haben eingese-
hen, dass sie sich bei der bisher üblichen Beurteilung 
der Schneehöhe „mit Augenmaß und Geländekennt-
nis“ oftmals getäuscht haben.
„Stellen, an denen man eine 3 Meter hohe Schneede-
cke vermutet hätte, haben nach der Schneehöhen-
messung plötzlich ganz anders ausgesehen! Umge-
kehrt entdeckte man in Senken überraschenderweise 
manchmal bis zu 4 m Schnee, hat also unvermutet Re-
serven zum Verteilen gefunden. Das hat die Leute, die 
das Gelände auch im Sommer kennen, doch ziemlich 
überrascht“, so Gredler weiter.

Einsparungen ab der 3. Saison
Auf jeden Fall hat das ARENA PistenManagementSys-
tem die in sie gesteckten Erwartungen in der Probesai-
son bestens erfüllt – wenngleich man noch nicht von 
den großen Ressourcen-Einsparungen ausgegangen 
ist. „Das System ist zunächst einmal eine Erleichte-
rung zum Arbeiten und wir gehen nicht davon aus, 
dass wir schon in den nächsten zwei Saisonen massive 
Kostenersparnisse erzielen werden. Das Ganze muss 
sich über Jahre entwickeln bis die Mannschaft so weit 
ist, dass Ersparnisse beim Schneeproduzieren sichtbar 
gelingen können. Wenn wir alles im Griff haben, 
müsste es ab der dritten Saison klappen. Der nächste 
Schritt der Betriebsleitung ist, während des Sommers 
einen Beschneiungs-Masterplan für die nächste Sai-
son zu erarbeiten, also den Schneimeistern gewisse 

Franz Kranabitter, Geschäftsführer bei den Zeller 
Bergbahnen, und Betriebsleiter Thomas Gredler ha-
ben sich mit den Aussagen von Branchenkollegen 
u. a. aus Kitzbühel und Mayrhofen auseinanderge-
setzt, dass man mit dem ARENA PistenManagement-
System von PowerGIS an Effizienz bei Schneeerzeu-
gung und – verteilung gewinnt. Aufschlussreiche Vor-
träge und Praktikerseminare gaben schließlich den 
letzten Anstoß, etwas gegen die immer teurer und 
aufwendiger werdende technische Beschneiung zu 
unternehmen. So wurden testweise im Mietkauf zwei 
Pistenfahrzeuge – eine Windenmaschine Leitwolf und 
eine Flächenmaschine Kässbohrer PB 600 – zur Saison 
2011/12 mit dem ARENA System ausgerüstet. Zuvor 
hat man sich mit Flugaufnahmen die nötigen Geo-
Messdaten besorgt. Weiters wurden am Zellberg eine 
Basis-Station und zwei Repeater für das GPS-Korrek-
tursignal installiert.

Die Fahrer ins Boot holen
Natürlich musste man die Pistenfahrzeug-Fahrer zu-
nächst ins Boot holen. Es war anfänglich durchaus 

PowerGIS gewinnt Zell am Ziller als Kunden

ARENA – diese Arbeitserleichterung 
will man nicht missen
Die Zillertal Arena zählt mit 166 bestens präparierten Pistenkilometern und 48 Bahnen und Liften zu den 

größten und modernsten Skigebieten Österreichs. In Zell am Ziller, dem Herzen des Verbundes, hat man 

zur Saison 2011/12 neben der Umgestaltung der Talstation Rosenalmbahn zum modernen Multifunktions-

gebäude samt Sportshop, Skidepot- und Verleih und Bistro auch das Zeitalter der Schneehöhenmessung 

eingeläutet. Nach erfolgreichem Test wird das ARENA PistenManagementSystem künftig auf 5 – 6 Pisten-

fahrzeugen eingesetzt.

Betriebsleiter Thomas 
Gredler, einer der Vä-
ter des ARENA Pisten -
ManagementSystems 
bei den Zeller Berg-
bahnen. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Eine Taktik entwerfen
Um das System wirklich optimal nützen zu können, 
muss man eine Taktik entwerfen und diese durch die 
konkreten Erfahrungen immer wieder anpassen. In 
der Probesaison konnten die Zeller Bergbahnen noch 
nicht flächendeckend agieren, sondern setzten das 
ARENA PistenManagementSystem nur auf ausge-
wählten, Pisten der 65 ha Pistenflächen ein, bei denen 
augenscheinlich war, dass Handlungsbedarf mit der 
Schneehöhenmessung bestand.
 „Nach der Messung bin ich das Ergebnis jeweils mit 
den Fahrern durchgegangen und habe anhand der 
Ausdrucke die Strategie besprochen. Etwa drei Mal 
pro Woche haben wir solche Sitzungen durchgeführt. 
Zur kommenden Saison wird der Einsatz massiv aus-
gedehnt, da wir 3 – 4 Pistenfahrzeuge zusätzlich mit 
dem ARENA PistenManagementSystem ausstatten 
werden. Dadurch werden wir mit den beiden nun-
mehr angekauften Geräten über 5 – 6 Anwendungen 
verfügen – alle miteinander verlinkt, das sind zwei 
Drittel der gesamten aus 9 Pistenfahrzeugen beste-

Soll-Schneehöhen für die einzelnen Pisten vorzuge-
ben. Das setzt voraus, dass wir die Strecken im Skige-
biet definieren, also z. B. dies ist eine Hauptabfahrt, 
die Südwest liegt, daher werden hier 80 cm Maschi-
nenschnee gebraucht, diese Piste hingegen in Nord-
hanglage wird nicht so oft benutzt und benötigt da-
her nur 40 cm Schnee. Am verbrauchten Wasser pro 
Hydranten kann man mit der Umrechnungsformel 
1:2,3 (außer es handelt sich um einen Skiweg bzw. ei-
ne windexponierte Stelle) die Schneeproduktion 
überwachen.
Das bedeutet, dass sich in Zukunft für alle Beteiligten 
die Arbeitsweise verändern wird. In ein paar Jahren 
wird man sich etwas Anderes gar nicht mehr vorstel-
len können.“
Was ebenfalls im Sommer zu geschehen hat, ist die 
händische GPS-Vermessung neuer Pistenflächen und 
Wege, damit der Pistenplan für die nächste Saison 
stimmt. Weiters müssen in Zusammenarbeit mit 
PowerGIS noch einige Relaisstationen gesetzt wer-
den, um Teilbereiche mit Funkschatten auszumerzen.

Neue WebGIS-Benutzeroberfläche des ARENA 
PistenManagementSystems. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Mit der Zeitrafferfunktion können Videos über 
der Veränderung der Schneedecke erzeugt  
werden.
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Das System muss gelebt werden
Mit der Ausweitung des Systems muss natürlich auch 
die Mannschaft mitwachsen. Dazu sind laufende 
Schulungen von PowerGIS notwendig. Denn bei der 
erfolgreichen Umsetzung des ARENA PistenManage-
ment-Systems ist zweifellos der Mensch die Schwach-
stelle! „Wichtig ist ebenfalls, dass die Geschäftsleitung 
und die Betriebsleitung das System leben und täglich 
damit arbeiten. Nur wenn ein gewisser Ernst dahinter 
steckt, wird die Sache von Erfolg gekrönt sein. Sonst ist 
es ein teures Spielzeug!“ meint Gredler. Damit es das 
nicht wird, ist das Ziel, künftig weniger technischen 
Schnee zu brauchen und auch den Aufwand der Pis-
tengeräte zu minimieren, eine ernstgemeinte Ansage. 
Man hat ja schließlich auch einen Investitions- sowie 
einen laufenden Kostenaufwand zu rechtfertigen.
Wie dem auch sei, man ist sich in Zell am Ziller darü-
ber bewusst, dass Ressourcensparen in Zukunft immer 
wichtiger wird – auch politisch vom Image her gese-
hen. Denn das Thema wird in der Öffentlichkeit beob-
achtet und vermehrt diskutiert. Man soll daher als 
Bergbahn ein Öko-Signal setzen das besagt: Wir küm-
mern uns sehr wohl auch um diesen Bereich! mak

henden Flotte. Als Fernziel könnten wir uns durchaus 
die Komplettausstattung vorstellen, jetzt hat zunächst 
jedoch die Ausrüstung der Windengeräte Vorrang“, 
verrät Gredler.
Am meisten Potenzial sehen die Zeller Bergbahnen 
bei der Grundbeschneiung, wo man den Schnee als 
erstes verteilt. Hier wird sich die Taktik ändern. Man 
will den Maschinenschnee künftig nicht mehr gleich 
auf die gesamte Pistenbreite verteilen, sondern zum 
Start zunächst nur auf einem Drittel der Piste, um 
rasch ein gleichmäßiges weißes Band zu erhalten. 
Speziell wenn man weiß, dass in absehbarer Zeit kein 
Naturschnee kommt, ist es besser, nicht gleich die 
ganze Pistenbreite anzulegen. Bisher haben die Zeller 
Bergbahnen – so wie die meisten anderen Skigebiete 
auch – immer auf Depot geschneit. Diese Vorgangs-
weise wird nun auf den Bereich direkt vor den 
Schneemaschinen eingeschränkt, wo ja grundsätz-
lich mehr Schnee aufgehäuft wird. Jetzt sehen die 
Fahrer genau, wie viel Schnee sie wegnehmen dür-
fen, ohne z. B. mit dem Schild bis auf den Boden zu 
stoßen!

PowerGIS und Topcon setzen mit dieser technologi-
schen Neuerung einmal mehr den Standard bei Schnee-
höhenmessung und PistenManagement.
Aus diesem Grund dürfen wir Sie schon heute auf diese 
Veranstaltung in Ischgl am 17. April ab 10 Uhr hinwei-
sen. Nähere Informationen zum Programm und zur An-
meldung finden Sie auf www.pistenmanagement.at!

PowerGIS präsentiert Weltneuheit in Ischgl! 17. April 2012

ARENA „SiteLink“
Das ARENA PistenManagementSystem ver-
netzt mit „SiteLink“ nun erstmals die Pisten-
maschinen untereinander. Informationen 
der Schneehöhen und vieles mehr können 
so in Echtzeit unter den Pistenmaschinen 
ausgetauscht werden.

PowerGIS Geschäftsführer Robert Sölkner wird die jüngste  
Innovation des ARENA PistenManagementSystems präsentieren. 
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Der Graphit war erst am 21. Oktober 2011 im Beisein von Bernard 
 Accoyer, Präsident der Nationalversammlung, und Pierre Lestas, Präsi-
dent der Skigebiete Frankreichs, der Öffentlichkeit vorgestellt worden 
und kann bereits wenige Wochen nach seinem Markteintritt eine wichti-
ge Auszeichnung für sich verbuchen. „Der Graphit ist das Ergebnis einer 
engagierten Arbeit des gesamten AZTEC-Teams und vieler Diskussionen 
mit den Pistenprofis“, erklärte denn auch Xavier Jean, Geschäftsführer 
AZTEC, in seinen Dankesworten.
Das innovative Pistenfahrzeug, das über mehrere Patente verfügt, kann 
auf eine Reihe von interessanten Features verweisen:
. Erstes Pistenfahrzeug mit Kunststoff-Windenseil.
. Optimierte Sicht nach hinten.
. Patentierte einziehbare Seilwinde.
. Gewichtsreduktion von 30 % im Vergleich mit ähnlichen
 Fahrzeugen.
. Geringer Kraftstoffverbrauch.
. Einfaches Handling.
. Niedriger Schwerpunkt für optimierte Fahreigenschaften.
. Wendigkeit.
. Optimierte Steigleistung und Stabilität in der Abfahrt.
. Keine Wartung oder Service notwendig.

Innovationspreis für 
AZTEC
Der französische Hersteller von Pistenfahrzeugen AZTEC hat 

im November den Innovationspreis Rhône Alpes 2011 für 

den „Graphit“ erhalten. 

Xavier Jean (r.) bei der Preisverleihung im November 2011. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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Gerald Gabauer, seit 2001 Geschäfts-
führer der Skischaukel Mönichkirchen-
Mariensee, erkannte 2008, dass das Ski-
gebiet nur dann eine Chance habe zu 
bestehen, wenn in eine flächendecken-
de vollautomatische Beschneiungsanla-
ge investiert werde. Zuvor hat man mit 
17 manuellen Lenko- und 3 Areco-
Schneeerzeugern versucht, die Situation 
zu bewältigen. Dies war allerdings bei 
den verschärften klimatischen Verhält-
nissen kaum mehr möglich. „Eine Kälte-
periode dauert hier maximal 5 Tage, 
dann folgt immer ein Warmwetterein-
bruch. Die Grundbeschneiung muss al-
so in 3,5 Tagen fertig sein (40 cm im Fla-
chen, 70 cm im Steilen). Vom Natur-
schnee sind wir nicht gerade gesegnet, 
sämtliche Wolken aus Norden oder Wes-
ten gehen über uns drüber bzw. schnei-
en sich in den Zentralalpen aus. Eher be-
kommen wir noch Schnee aus einer 
Südströmung, allerdings sind diese Tiefs 
in der Regel zu warm und bescheren 
häufig nur Regen“, erklärt Gabauer.

Grundbeschneiung  
in 75 Stunden
„Wir haben uns daher 2009 entschlos-
sen, eine Vollautomatik-Schneeanlage zu 
installieren, mit welcher die Grundbe-
schneiung in 75 Stunden bei – 5° C FKT 
möglich und eine kontinuierliche Quali-
tät auch im Grenztemperaturbereich ge-
währleistet ist. Als Bestbieter kam dabei 
TechnoAlpin zum Zug, mit der Planung 
und öffentlichen Ausschreibung bzw. der 
Plausibilitätsprüfung der Anbieter bei der 
Vorplanung sowie der Bauüberwachung 
haben wir das Ingenieurbüro AEP beauf-
tragt. Es bot unserer Meinung nach das 
beste Preis-Leistungsverhältnis unter den 
angeschriebenen Planungsbüros und wir 

AEP plante Schneeanlage für Mönichkirchen-Mariensee

Wo 81 Schneemaschinen  
28 ha bedienen
Wer hat schon 81 Schneeerzeuger für 28 ha Pistenfläche zur Verfügung? Die Skischaukel Mönichkirchen-

Mariensee (NÖ), das letzte Skigebiet in Österreich Richtung Osten gesehen! Die klimatische Situation 

machte seit 2009 den Totalausbau der Schneeanlage auf eine schlagkräftige Vollautomatik mit Techno -

Alpin notwendig – wobei 63 Maschinen fix auf Turm platziert sind. Angesichts der kurzen Bauzeit hat  

sich abermals das Ingenieurbüro AEP Schwaz als Planer bewährt.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Eine von 63 Turm-
maschinen der  
Marke TechnoAlpin 
in Mönichkirchen-
Mariensee. Bei der 
Planung konnte sich 
das Ingenieurbüro 
AEP auszeichnen.
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haben die Entscheidung nicht bereut. 
Ganz im Gegenteil, wir fühlten uns in der 
Person von DI Mario Seebacher tech-
nisch bestens betreut und profitierten 
auch von Kosteneinsparungen. Außer-
dem meisterte AEP das aufgrund der spä-
ten Eigentümerentscheidungen bzw. Fi-
nanzierungszusagen nur kurze Zeitfens-
ter für die Bauabwicklung bravourös mit 
ungeheuer großem Arbeitseinsatz. Die 
Ausschreibungen konnten nämlich erst 
im Spätsommer durchgeführt werden – 
jedoch wirkte sich der warme Herbst 
2011 günstig auf die Bautätigkeit aus“, 
so Gabauer weiter.

63 Maschinen auf Turm
Eine wichtige Voraussetzung für die an-
gestrebte Effektivität der neuen Schnee-
anlage war die Entscheidung für fixe 
Turmlösungen. So wurden 63 der 67 
neuen Schneemaschinen auf 3,5 m bzw. 
4,5 m hohe „Lifte“ platziert. Die erste 
Tranche erfolgte bereits 2009 mit 33 
Stück M18 und 3 Stück T60 für sehr 
breite Stellen, der Rest dann letztes Jahr 
mit 29 Stück T40 und 2 weiteren T60. In 
Summe bedienen also mit dem Bestand 
an 14 manuellen Maschinen (auf Zieh-
wegen) wie o. e. insgesamt 81 Schnee-
maschinen die 28 ha Pistenfläche der 
Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee – 

das ergibt den außergewöhnlichen Wert 
von 2,8 Schneemaschinen pro Hektar! 
Dank dieser von AEP konzipierten 
Schlagkraft und auch wegen der 3 noch 
relativ neuen Sesselbahnen darf man 
sich hier getrost modernstes Skigebiet 
Niederösterreichs nennen!
Die Turmlösungen bieten gleich mehre-
re Vorteile: kein Zeitverlust beim Verstel-
len, früherer Schneibeginn durch die 
Fallhöhe, weiter Wurf und keine Proble-
me beim Entwässern der Schläuche, da 
das Wasser nach dem Ausschalten im 
Schacht abläuft. Zusätzlich bleiben die 
Schneemaschinen nicht nur während 
des ganzen Winters fix stehen, sondern 
auch über den Sommer – und zwar ein-
geplant mit moosgrünen Hussen. So 
sieht man die Geräte bereits ab 100 m 
Entfernung nicht mehr. Was Gabauer bei 
den realisierten Turmlösungen noch ge-
fallen hat, sind die mitgelieferten und 
ideal passenden Aufprallmatten. Diese 
werden komplett mit den o. e. Hussen 
eingeplant, sodass die orange Signalfar-
be nicht sichtbar und außerdem vor UV-
Strahlung geschützt ist. Obendrein ent-
fällt für das Bergbahnunternehmen die 
Lagerung solcher Schutzmatten.

Kühltürme sind unerlässlich
Last but not least hat sich Mönichkirchen 
auch mit drei Kühlturmanlagen aus -
gerüstet, um die Schneeproduktion im 
Grenztemperaturbereich zu erleichtern. 
Gekühlt wird der ganze Durchfluss von 
275 Sekundenlitern, den die mittlerwei-
le 4 ebenfalls von TechnoAlpin errichte-
ten Pumpenhäuser zur Verfügung stel-
len (Pumpen Caprari). Das Schneiwasser 
wird aus insgesamt 5 Speicherteichen 
mit zusammen 67 000 m3 Volumen  
bezogen. Der älteste vorhandene Spei-

cherteich wurde 2011 von 4 500 m3 auf 
24 000 m3 Volumen von Maschinenhof 
Hainzl (Langenwang) aufgestockt und 
von IAT mit Folie ausgelegt. Die Anlage 
wurde seit 2009 um über 4 000 m Saint 
Gobain-Rohre erweitert, die gesamte 
elektrische Leistung beträgt 2 897,5 kW.
Erfreulicherweise haben sich bei der Ski-
schaukel Mönichkirchen-Mariensee die 
Gästefrequenzen jeweils nach den getä-
tigten Investitionen (hauptsächlich vom 
Eigentümer Land Niederösterreich) we-
sentlich gesteigert, konkret spricht man 
von einer Verdreifachung des Umsatzes 
seit 2001. Der Anteil ungarischer Gäste 
liegt ca. bei 30 %, ein großes Einzugsge-
biet ist Wien, aber inzwischen auch das 
nur 1,5 Autostunden entfernte Bratisla-
va. „Der slowakische Markt zieht stark 
an, besonders die Mittelschicht aus dem 
Speckgürtel rund um Bratislava ist uns 
gewogen“, verrät Gabauer. Kein Wun-
der, finden sie hier doch perfekte Pisten, 
moderate Preise bei hohem Komfort so-
wie ein erlebnisreiches Kinderland und 
Genuss-Plätze mit kuscheligen Rattan-
Strandkörben zum Entschleunigen. Und 
Schneegarantie sowieso! mak

TECHNIKBESCHNEIUNG

Die Destination Mönichkirchen am Wechsel 
nennt sich derzeit Niederösterreichs moderns-
tes Skigebiet.
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Gerald Gabauer, seit 2001 erfolgreicher  
Geschäftsführer der Skischaukel Mönich -
kirchen-Mariensee. 
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Gesteigert wurde nicht nur die Schneileistung son-
dern auch die Wurfweite. Die TF10 verfügt über einen 
enormen Wurf und verteilt den Schnee großflächig. 
Damit ist eine gleichbleibende Schneequalität über 
die gesamte Ausbreitung möglich. Zudem wird die 
Arbeitszeit in der Pistenpräparierung wesentlich ver-
kürzt. 16 Regelstufen sorgen für besten Schnee auch 
bei wechselnden äußeren Bedingungen.

Angenehme Frequenz
Die größere Schneileistung ist aber bei Weitem nicht 
der einzige Vorteil der TF10. „Die neue Turbine mit  
innenliegendem Motor und einer Drehzahl von 1 500 
U/min. macht die Maschine unempfindlich gegen Vi-
brationen und senkt die Geräuschemission deutlich. 

Die neue „Große“
Die TF10 ist auf den ersten Blick vor allem eines: groß. 
Mit einem Turbinendurchmesser von 90 cm überragt 
sie nahezu alle bisherigen Propellermaschinen. Diese 
Größe spiegelt sich auch in der Schneileistung von 
TechnoAlpin wieder. Mit 24 Düsen des Typs Quadrijet 
und 8 Nukleatoren ist die TF10 eine der leistungs-
stärksten Maschinen auf dem Markt. „Unser Ziel war 
hier eine deutliche Steigerung der Effizienz,“ berichtet 
Walter Rieder, Leiter der Technikabteilung bei Techno-
Alpin. Beeindruckend ist die Stärke der Maschine im 
Randtemperaturbereich. „Wir haben in diesem Win-
ter eine erste Testserie ausgeliefert und vor allem am 
Anfang, bei Randtemperaturen, ein außerordentlich 
positives Feedback bekommen“ bestätigt Rieder.

Die Neuen von TechnoAlpin: 
TF10 und MMS
Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit, unzähligen Tests und Versuchen ist es nun soweit. TechnoAlpin 

bringt die neue vollautomatische Propellermaschine TF10 auf den Markt. Auch im Bereich der manuellen 

Schneeerzeugung gibt es eine Neuheit. Die MMS löst die händische M18 ab. Beide Propellermaschinen 

werden auf der Alpitec in Bozen und der SAM in Grenoble erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Die neue Turbine mit innenliegendem Motor und einer Drehzahl von 1 500 U/min. macht die Maschine unempfindlich gegen Vibrationen und 
senkt zudem die Geräuschemission. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Optimale Symbiose
In der Premiumausführung können zudem diverse 
Status oder Fehlermeldungen und Parameter wie z.B. 
Lufttemperatur am Display angezeigt werden. Auch 
kann die Schneequalität eingegeben werden und die 
Software errechnet dann die Anzahl der zu schalten-
den Stufe bei den vorherrschenden Bedingungen. Die 
Schwenkung der MMS ermöglicht eine 360° Dre-
hung und einen automatischen Schwenkwinkel von 
bis zu 180°. Damit landet der Schnee dort, wo er ge-
braucht wird. Der zentrale Wasseranschluss am tiefs-
ten Punkt des Schneeerzeugers ist mit einer mechani-
schen Entleerung ausgestattet.
„Die MMS ist eine optimale Symbiose aus bewährten 
und neuen Komponenten. Die Bedienung und Stu-
fenschaltung wurde wesentlich vereinfacht, die 
Schneequalität bleibt aber unverändert hoch,“ fasst 
Walter Rieder zusammen.
Beide Neuheiten werden auf den Frühjahrsmessen 
erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. 
Sie finden TechnoAlpin auf folgenden Standnum-
mern:
Alpitec: B07/24
SAM: Stand 710 / Alley 7

Zudem hat die TF10 durch die niedrigere Frequenz ei-
nen viel angenehmeren Ton,“ berichtet Rieder. Die 
ausgeklügelte Anordnung der Hauptbaugruppen wie 
Motor, Kompressor, Schaltschrank und Ventilblock 
um die Mittelachse der Maschine und der herabge-
setzte Schwerpunkt, steigern die Manövrierfähigkeit 
und Balance zusätzlich.

Benutzerfreundlichkeit serienmäßig
Die TF10 zeichnet sich zudem durch eine benutzer-
freundliche Bedienung aus. Alle häufig benötigten 
Zugriffe wie Höhenverstellung, Tastatur, Entriege-
lung, Drehung und Not-Aus befinden sich auf dersel-
ben Maschinenseite. Der bewährte schweißnahtlose 
Filtereinsatz in Edelstahl vom Typ WEDGE WIRE 
kommt auch bei der TF10 zum Einsatz. Neu ist die Hö-
henverstellung mit Winkelgetriebe und einer 2:1 
Übersetzung, welche die Höhenjustierung wesentlich 
vereinfacht. Die Tastatur mit grafischem Farbdisplay 
und LED-Tastenhinterleuchtung ist in die Verkleidung 
integriert und verfügt über ein Regenschutzdach so-
wie einen Vandalismusschutz. Seit langem bewährte 
Komponenten wie die Quadrijetdüsen mit Keramik-
einsatz oder der ölfreie 4 kW-Kompressor werden bei 
der TF10 hingegen beibehalten.
„Zusammenfassend dürfen wir sagen, dass die TF10 
ein völlig neues Prinzip in der technischen Beschnei-
ung darstellt. Wir sind überzeugt davon, dass Techno-
Alpin mit dieser Maschine einmal mehr Standards set-
zen wird,“ so Rieder.

Händisch aber Hightech
Auch im Bereich der manuellen Schneeerzeugung hat 
die Entwicklungsabteilung bei TechnoAlpin ganze Ar-
beit geleistet. Die MMS (Manual Mobile Snowgun) ist 
ausgelegt als mobiler Schneeerzeuger und stellt damit 
die Ergänzung zur Turmmaschine MTS (Manual 
Tower Snowgun) dar. Auf den ersten Blick fällt auf, 
dass anders als bisher die Düsen nicht mehr direkt am 
Düsenkranz, sondern zentral an der Maschine von 
Hand zu- oder weggeschalten werden. Schneeerzeu-
ger des Typs MMS verfügen serienmäßig über einen 
Temperaturfühler, dessen Messwerte am Display ab-
gelesen werden können. Auch bei diesem manuellen 
Schneeerzeuger sind hochwertige Materialen selbst-
verständlich. Quadrijetdüsen mit Keramikeinsatz und 
der ölfreie 4 kW Kompressor gehören genauso dazu 
wie der schweißnahtlose Wasserfilter vom Typ WED-
GE WIRE.

Die Tastatur verfügt 
über eine serienmäßi-
ge LED-Tastenbe-
leuchtung sowie über 
einen Regenschutz 
und eine Antivanda-
lismusvorrichtung.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Der schweißnahtlose 
Wasserfilter in 
Chrom nickelstahl 
vom Typ “wedge  
wire” garantiert 
höchste Festigkeit 
und ist einfach zu 
reinigen.

Die MMS (Manual Mobile Snowgun) ist als mobiler manueller  
Schneeerzeuger ausgelegt. Dabei wurden Bedienung und Regelung  
wesentlich vereinfacht.
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Während den unteren Bereich der Beschneiung am 
Hintertuxer Gletscher bis zur PST Tuxer Ferner-Haus 
auf 2 600 m ca. 270 YORK-Lanzen tadellos „erledi-
gen“, wollte man für den oberen Bereich mit der Per-
mafrost-Zone eine spezielle, den besonderen Anforde-
rungen gerecht werdende Sonderlösung. Zunächst 
waren Propellermaschinen auf Turm im Gespräch. 
Diese Lösung war für Franz Mader jedoch nicht sinn-
voll, zumal er einerseits die Handhabung als zu auf-
wendig betrachtete und andererseits aus Erfahrung 
wusste, dass Plastik und ausgelegte Schläuche durch 
die starke UV-Einstrahlung auf dieser Höhe schnell ver-
schlissen werden. Bei normalen Schneilanzen wieder-
um wäre das Problem die hier übliche Schneehöhe 
von bis zu 6 m gewesen. Ihre Länge wäre nicht ausrei-
chend, außerdem würden sich die Anschlüsse und 
Schläuche unter dem Schnee befinden – ein unakzep-
tabler Zustand. Davon abgesehen wäre die Produkti-
onsleistung pro Schneipunkt zu gering ausgefallen. 
Große Schneemengen auf Depot anzulegen ist hier 
nämlich die praktizierte Schneitaktik, denn eine Flä-
chenbeschneiung ist aufgrund des Leitungsverlaufes 
nicht möglich. Man war gezwungen, die Leitungen 
auf Fels zu verlegen, (was sich aber auf einem 180 m 
langen Abschnitt nicht realisieren ließ – siehe unten).

Des Rätsels Lösung
Des Rätsels Lösung, entwickelt von Franz Mader und 
Gemini, sah dann folgendermaßen aus: ein Unterflur-
schacht aus Stahl, verlegt jeweils auf felsigem Unter-
grund, auf diesem ist ein Stahlrohr mit 80 cm Durch-
messer angebracht. Der Unterteil ist 3 m hoch und der 
Oberteil nochmals entweder 3 m oder 5 m. Am Rohr-
ende sind zwei Lanzenstangen drehbar aufgesetzt. 
Das Innere des Turmes, in dem sich Steuerung und 
Verkabelung bzw. Schläuche und Heizung befinden, 
ist über eine Einstiegsluke zugänglich. Von außen ist 
nur ein Stahlzylinder sichtbar. Das macht einen saube-
ren Eindruck, die sensiblen Teile der Schneeerzeuger 

Sonderlösung am Hintertuxer Gletscher

Einzigartige Gemini Turm-Lanzen 
im Permafrost
Die Zillertaler Gletscherbahn betreibt u. a. Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet am Hintertuxer Glet-

scher. Für die höchste Etappe der Beschneiung von der Pumpstation Tuxer Ferner Haus bis auf 3 200 m 

Höhe hat sich BL Franz Mader 2007 in Zusammenarbeit mit HDP Gemini eine Speziallösung einfallen  

lassen. Es handelt sich um drehbare Zwillingslanzen, die auf 6 – 8 m hohen Stahlschächten installiert sind, 

wobei die komplette Steuerung bzw. Verkabelungen und Schläuche geschützt im Inneren untergebracht 

sind. Diese inzwischen zur SnowNet-Gruppe (SUFAG, Areco) gehörenden Gemini-Lanzen mit Ariane-Kopf 

(FM-Lanze) sind bis heute nicht nur einzigartig, sondern haben sich auch als Nonplusultra für diese An-

wendung entpuppt.

Die Rechnung ist aufgegangen: Franz Mader, Betriebsleiter der  
Zillertaler Gletscherbahnen, auf einem seiner 26 Lanzentürme mit  
je 2 Gemini Ariane Lanzen. 

Von außen ist bei 
den Türmen nur 
Stahl zu sehen, 
Steuerung, Kabel und 
Schläuche sind ge-
schützt im Inneren 
untergebracht.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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sind geschützt, Wasser, Luft und Steuerung sind jeder-
zeit erreichbar und alles ist über Schieber abgeriegelt. 
Im Prinzip hat man es hier mit lauter Mini-Stationen 
zu tun, deren Daten wie z. B. Wasser- und Schacht-
temperatur via PC eingesehen werden können. Dank 
der Zwillingslösung erhält man an jedem Lanzen-
Turm die doppelte Leistung einer normalen Lanze, al-
so 8 – 9 l/s Wasserdurchsatz. Dieser Wert wäre durch-
aus mit der Leistung einer Propellermaschine ver-
gleichbar. Für den ganzen Abschnitt mit einer Fläche 
von 25 ha stehen 170 l/s zur Verfügung.

Normale Lanzenköpfe nicht geeignet
Die so genannten „FM-Lanzen“ sind in 3 Stufen auto-
matisch regelbar, wobei die Grundstufe bei -4° C 
Feuchtkugeltemperatur startet und bei -3,5° C FKT 
stoppt, die erste Stufe schaltet sich bei -6° C FKT und 
die zweite Stufe bei -9° C FKT dazu. Der heute einge-
setzten Lösung auf insgesamt 26 solcher Lanzentür-
me  –  12 davon wurden bereits von SUFAG gebaut – 
sind einige Versuche im Nicht-Gletscherbereich vo-
rausgegangen. Dabei hat man erkannt, dass die nor-
malen Lanzenköpfe der Gemini nicht besonders ge-
eignet für diese Art der Anwendung sind. Folglich 
wurden die Rohre wieder umgebaut und die Lanzen-
köpfe der neuen Type „Ariane“ senkrecht gestellt. 

„Dadurch haben wir eine größere Wurfweite er-
reicht“, sagt Mader. Zusätzlich werden auf der 
Schneistrecke, die sich in 4 Stränge mit insgesamt 
5 700 m Länge von 2 550 m bis 3 100 m Seehöhe glie-
dert, im unteren Bereich auch 10 Standard Gemini-
Lanzen – ebenfalls mit Ariane-Kopf – eingesetzt.

Fünf hybride Zapfstellen
Der heutige Gerätestand ist in drei Etappen seit 2007 
angewachsen, die Beschneiungsanlage selbst ist mit 
Propellermaschinen gemischt. 2 SUFAG-Compact 
Power sind über ModBus in das Leitsystem „Snowmo-
nitor“ eingebunden, das seinerzeit dem YORK Leitsys-
tem „Liberty“ aufgesetzt wurde und seither die ganze 
technische Beschneiung in Hintertux steuert. Die Pro-
pellermaschinen werden vor allem im Herbst verwen-
det, um die Zufahrt zu den Bahnen am Ende der Glet-
scher-Strecke einzuschneien. Zu diesem Zweck gibt 
es zwei eigene Schächte und zusätzlich 5 Hybrid-
schächte, bei denen sowohl Lanzen- als auch Propel-
lermaschinen versorgt werden können. Diese Lösun-
gen könnten künftig auch bei anderen Erweiterungen 
im Gletscherbereich in Frage kommen, denn unser 
durchaus kritischer Chef Klaus Dengg ist voll zufrieden 
mit dem Ergebnis – zum Beispiel sind wir seit zwei Jah-
ren wieder in der Lage, während des ganzen Sommers 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Auch zwei SUFAG Compact werden am Hintertuxr Gletscher 
eingesetzt. Im Bild Günter Praxmarer, Marketingleiter SUFAG/
Areco (li.), und Franz Mader. 
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In der letzten Saison wurde wieder ab Mitte September relativ 
viel mit den Lanzentürmen geschneit.

Wasserwirtschaft         Energiewirtschaft         Industriebereich         Abwasserwirtschaft

Auweg 3   •   A-6422 Stams   •   Tel: 0 52 63 / 511 10 - 0   •   Fax: 0 52 63 / 511 10 - 25

office@alpe-tirol.com   •   www.alpe-tirol.com
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an der letzten Stelle eines Stranges durchzusetzen, die 
letzte Lanze muss also immer schneibereit sein. Man 
muss mindestens so lange schneien, bis die Leitungen 
und Schneigeräte eine „normale“ Temperatur er-
reicht haben. Es bildet sich nämlich mit der Zeit Eis an 
der Rohrleitung, die mit DN150 PN100 durchaus 
großzügige Dimensionen aufweist. Die Fließge-
schwindigkeit ist in der Rohrmitte am schnellsten, au-
ßen wird sie durch die Rohrreibung langsamer. Daher 
steht außen das Wasser länger und friert an. Wenn 
man jedoch die Schneeanlage längere Zeit fährt, ent-
eist man zugleich die Rohrleitung. Das muss man alles 
bedenken, wenn man im Permafrost arbeitet!
Am Ende der Schneeproduktion muss das ganze Was-
ser jedesmal aus den Leitungen abgelassen und in das 
Speicherbecken zurückgeführt werden. Es würde 
sonst sofort einfrieren – und dann würde die Schnee-
anlage den Rest des Winters über außer Betrieb sein!“, 
so Mader.

Flexible Rohrleitung
Last but not least hat sich Franz Mader auch in punkto 
Schneileitung – hier werden übrigens ca. 10 000 m 
Fuchs Stahlrohre zur größten Zufriedenheit einge-
setzt, geliefert von ALPE aus Stams – eine Besonderheit 
einfallen lassen. Grundsätzlich sind die Wasserrohre in-
nen und außen von einem Zementmantel umgeben. 
Die Luftleitung ist innen plastifiziert und außen eben-
falls zementiert. Die spezielle Herausforderung aber 
war die Verlegung von 180 m Leitung direkt im Glet-
scher! Da sich dieser ja immer „bewegt“ braucht man 
eine flexible Rohrleitung, sonst würde sie reißen. Der 
Effekt der Flexibilität wurde erreicht durch das zusätz-
liche Verlegen von 3 m langen 150er Hydraulikschläu-
chen und sog. Aus- und Einbaustücken als Bewe-
gungsmöglichkeit für die Stahlrohre, und zwar am 
oberen und am unteren Ende dieses Leitungsabschnit-
tes. Wenn sich der Gletscher nun nach unten bewegt, 
geht die Leitung mit. Die Einbaustücke können jeweils 
70 cm nachgeben. Weiters sind Druckmessdosen an-
gebracht, um Informationen zu gewinnen, wie sich 
die Leitung bewegt. Auf Basis dieser Daten kann man 
reagieren und ausgleichen. Nach ein bis zwei Jahren 
schließlich muss man die ganze Leitung freimachen 
und alles wieder nach oben ziehen. Eine derartige 
Kombination aus Stahlrohren und Schläuchen, jeweils 
untergebracht in Betonbauwerken, ist bis dato einma-
lig. Es gibt halt nur einen Franz Mader… mak

mit den Skifahrern von 3 250 m bis zu unserem Res-
taurant Tuxer Ferner-Haus bzw. der Talstation vom 
Gletscherbus 3 (Funitel) auf 2 600 m herunter zu fah-
ren. Das war früher aufgrund der enormen Ausape-
rung des Gletschers im August nicht mehr möglich. 
Die Skifahrer konnten nur mit der Bahn wieder herun-
ter gelangen.“

Drehbare Ausführung der Lanzen
Die drehbare Ausführung der Lanzenrohre ist auch 
noch ein bemerkenswertes Detail. Der Grund liegt in 
den wechselnden Windverhältnissen, da muss man 
nachdrehen können. Grundsätzlich wird bei Wind im-
mer ein etwas nasserer Schnee produziert, damit er 
nicht gleich verblasen wird.
 „Man kann bei uns nicht einfach eine halbe Stunde 
durchschneien wie anderswo. Denn der Gletscher hat 
seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, da muss alles pas-
sen bei der Schneeerzeugung. Wir können nicht sa-
gen, jetzt drücken wir auf den Knopf und probieren 
halt einmal! Wir fahren mit relativ warmem Wasser in 
die Leitung, denn bis das Wasser am höchsten Punkt 
angelangt ist, hat es Minusgrade erreicht (-0,2 °C)! 
Der hohe Druck (120 bar) hilft uns hier, das Gefrieren 
zu verhindern, zusätzlich ist eine kleine Heizung im 
Schacht zum Temperieren der Ventile (Entleerungen) 
und der Steuerung eingebaut. In weiterer Folge muss 
man danach trachten, schnell möglichst viel Wasser 

Blick in die leistungsstarke Hauptpumpstation Tuxer Ferner Haus  
(2 x 400 kW). 
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Die Schlotterer GmbH wächst seit Jah-
ren um mindestens zehn Prozent (Um-
satz 47,2 Mio. €) und sucht mehr Mitar-
beiter, als sie findet. Der Beschäftigten-
stand soll von derzeit 330 auf 500 Perso-

Reisch Maschinenbau GmbH Frastanz

Leistungsfähiger Schrägaufzug  
für Sonnenschutz-Firma
Die Schlotterer GmbH in Adnet (Salzburg) hat sich zum österreichischen Marktführer bei modernen  

Sonnenschutz-Systemen entwickelt. Kürzlich würde das Unternehmen wieder aufwändig erweitert, die 

Verbindung zur neuen, höher gelegenen Produktionshalle wurde über eine bemerkenswerte Lösung  

realisiert: einen 53 m langen Schrägaufzug von Reisch Maschinenbau!

Ein leistungsfähiger Schrägaufzug bei der Fa. Schlotterer spart Dutzende Lkw-Fahrten pro Tag. 

nen steigen, um mit der Entwicklung 
mithalten zu können – erst kürzlich ist ei-
ne völlig neuartige und sehr effiziente 
Anlage zur Beschichtung von Lamellen 
in Betrieb gegangen.

Das ist in Krisenzeiten keine Selbstver-
ständlichkeit, ebenso wenig wie die Um-
stände der Betriebserweiterung. Eine 
solche war nämlich auf der Ebene des 
Firmengeländes nicht mehr möglich, 

TECHNIKFIRMEN NEWS
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Arno Reisch, GF der Reisch Maschinenbau 
GmbH, im 7 m breiten Wagen.

die Seilbahnplaner mit Kompetenz

Gaugelhofer & Ganyecz 
Seilbahnplanungs GmbH
Lerchenstraße 33, A-6922 Wolfurt

tel: +43 (0) 55 74/7 62 66
fax: +43 (0) 55 74/7 62 66-7
eMail: office@seilbahnplanung.at
www.seilbahnplanung.at

Projektierung Planung Umsetzung

Ihr Partner vom ersten Gespräch bis zur Fertigstellung Ihres Seilbahnprojektes. 

grabherdesign.com
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FIRMEN NEWSTECHNIK

einziger Ausweg war die Platzierung ei-
ner neuen Produktionshalle auf einer 
steilen Geländestufe oberhalb des Ni-
veaus. Für die Verbindung zwischen 
Stammhaus auf dem „Talboden“ und 
dem 15 Millionen Euro teuren Zubau 
auf 18 000 m2 Fläche boten sich zwei 
Möglichkeiten: entweder man transpor-
tiert Waren und Material zwischen dem 
Werk oben und unten mittels LKW, oder 
man installiert einen Schrägaufzug. 
Schlotterer-Geschäftsführer Peter Gu-
bisch entschied sich für Letzteres, zumal 
40 notwendige LKW-Fahrten plus Bela-
dungs- Entladungsarbeit pro Tag eine 
spürbare Lärm- und Kosten-Belastung 
bedeutet hätten. Die ca. 0,5 Mio. € ho-
he Investition in den Schrägaufzug, der 
aus juristischen Gründen übrigens 
„Schrägförderanlage“ genannt werden 
muss, dürfte sich in ca. eineinhalb Jah-
ren amortisiert haben.

Den Auftrag für die 53 m lange Schräg-
förderanlage erhielt der Vorarlberger 
Spezialist für Sonderseilbahnen Reisch 
aus Frastanz, die Abnahme und Zertifi-
zierung erfolgte durch DI Hubert Schup-
fer, Sachverständiger für Seilbahnen 
und Lifte aus Mieming (vl. separaten Ar-
tikel in dieser MM-Ausgabe).

Sowohl Personen-  
als auch Materialtransport
Geschäftsführer Arno Reisch beschreibt 
die Technik: „Die Schrägförderanlage 
bedient zwei getrennte Gebäude in ei-
nem Industriebetrieb und wird sowohl 
für Personen- als auch Materialtransport 
verwendet (Personenzahl kombiniert 
mit Waren 4 Personen, sonst max. 28 
Personen). Die Neigung der Fahrbahn 
beträgt ca. 29,4° und der Höhenunter-
schied zwischen den Entladestationen 
ca. 25,96 m. Daraus resultiert eine Fahr-

strecke von ca. 53 m. Die Anlage wurde 
für eine Nutzmasse von 2 500 kg (Mate-
rial inkl. Personen) gebaut. Der Rad-
stand der Fahrwerke beträgt 1 700 mm. 
Der 7 m lange Wagen ist windengezo-
gen ausgeführt und erreicht ein Tempo 
von max. 1,0 m/s. Der 30 kW-Antrieb 
besteht aus einer durchgehenden An-
triebswelle, auf welcher zwei Seiltrom-
meln befestigt sind. Am einen Ende der 
Welle ist ein Aufsteckgetriebebremsmo-
tor mit Drehmomentstütze montiert.“
Das eingesetzte 70 m lange, verzinkte 
Windenseil mit 16 mm Nenndurchmes-
ser stammt von der Pfeifer Seil- und He-
betechnik GmbH und hat eine Mindest-
bruchkraft von 270 kN. Bei der Elektrik 
kommen eine Beckhoff Sicherheits-
steuerung und eine Profibus Funküber-
tragung im Sicherheitslevel SIL3 zum 
Einsatz (bedienbar ähnlich Gebäudeauf-
zug). Realisiert wurde die Steuerungs-

Maschinenraum mit Antriebstechnik Steuerung Hydraulik für Bremsen

Wir bieten extravagante und praktische Sonderlösungen für Ihren Bedarf.

Sondermaschinen - Strangpressausrüstungen - Sonderseilbahnen

Erstaunlich.
Sonderseilbahnen

A-6820 Frastanz, T +43 5522 51710-0, www.reisch.at
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technik von STB aus Egg, die u. a. auch 
Doppelmayr-Aufzüge ausrüstet.
Im Fall von Vereisung wird auf den 
Schienen ein Vereisungsmittel aufgetra-
gen und der Schrägaufzug führt zwei bis 
drei Enteisungsfahrten durch.

Reisch seit 85 Jahren  
erfolgreich
Die Firma Reisch Maschinenbau entwi-
ckelt und baut seit über 85 Jahren welt-

weit äußerst erfolgreich anspruchsvolle 
Einzelanlagen für Industrie und Gewer-
be. Zu den Kunden zählen globale Play-
er, versteckte Nischenkönige wie auch 
innovative mittelständische Unterneh-
men. Auch bei Reisch erfordert Wachs-
tum Platz. So wurde im Vorjahr das Pro-
duktionsareal um ca. 2 500 m2 erweitert 
und ein zusätzliches Gewerbegrund-
stück im Umfang von 8 000 m2 direkt an 
der Bundesstraße im Gemeinde-Indus-

triegebiet Frastanz angekauft. Hier sol-
len u. a. weitere Produktionshallen so-
wie eine Montagehalle entstehen. Ge-
schäftsführer Arno Reisch unterstreicht 
die Richtung: „Wir setzen auf ein gesun-
des, stabiles Wachstum. Diese neuen 
Hallen sind ein notwendiger Schritt in 
die Zukunft von Reisch. Dabei ist uns die 
Treue zur Region sehr wichtig.“ Reisch 
beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter mit 
steigender Tendenz. mak

ständiges Angebot an Fahrzeugen, Ma-
schinentechnik, Zubehör und Dienst-
leistungen. Man kennt sich – die meis-
ten der ausstellenden Schweizer Herstel-
ler oder Vertretungen sind seit Jahren 
dabei und viele Betriebs- oder Fuhrpark-
leiter folgen der Einladung regelmäßig 
und gerne. Teilweise in gut erkennbarer 

Erfolgreiche Tradition
Informieren, Probe fahren, Kontakte 
knüpfen und pflegen – das ist das Er-
folgsrezept der jährlich stattfindenden 
Demo-Veranstaltung im innerschweize-
rischen Melchsee-Frutt. Anders als bei 
Exklusiv-Vorführungen bietet sich hier 
den Teilnehmern ein überraschend voll-

Mannschaftsstärke waren Skigebiete 
vertreten, wobei sich allenfalls Experten 
aus der französischsprachigen West-
schweiz etwas rar machten.
Ein letztes Mal nahmen die Besucher in 
diesem Jahr die altehrwürdige 4er-Hab-
begger-Kabinenbahn vom Talbahnhof 
Stöckalp zum 1 920 m hohen Veranstal-

10. Snowpark Event Melchsee-Frutt

Schweizer Experten unter sich
Zum 10. Mal fand Mitte März der Snowpark Event Melchsee-Frutt statt. Rund 400 Skigebiets-Experten aus 

der ganzen Schweiz begutachteten an zwei Tagen das Angebot des guten Dutzend Aussteller aus relevan-

ten Technik- und Dienstleistungssparten. Für den sportlichen Touch sorgte die Schweizer Meisterschaft der 

Pistenfahrzeugfahrer, bei der am ersten Tag 56 Präparierer antraten.

Bei strahlendem Wetter folgten rund 400 Schweizer Experten der Einladung zum 10. Snowpark Event in Mechsee-Frutt. 

FIRMEN NEWS TECHNIK
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tungsort Frutt. Ab Mitte Dezember die-
ses Jahres verkürzt eine neue leistungsfä-
hige 15er-Garaventa-Umlaufbahn die 
Fahrtzeit auf nur noch 10 Minuten und 
verbessert mit einer Kapazität von 1 325 
P/h, 30 großzügigen CWA-Conus-Kabi-
nen und 4 Lastbarellen die Erreichbar-
keit bzw. Versorgung des im Winter öf-
fentlich nur per Seilbahn erreichbaren 
Wintersportorts (500 Hotelbetten, ca. 
1 000 FeWo-Betten) deutlich. Insgesamt 
25 Mio. Franken und weitere 5 Mio. 
Franken für ein neues Parkhaus im Tal in-
vestiert die Korporation Kerns als Betrei-
berin der Sportbahnen Melchsee-Frutt 

in den vital wichtigen Zubringer zum 
Skigebiet, das dank zentraler Lage Ta-
gesspitzen von bis zu 8000 Gästen auf-
weist. Die ersten Stations-Neubauten 
(Tal) stehen bereits, einen umfassenden 
Überblick über das Projekt boten die 
Goldauer Seilbahnbauer am eigenen 
Stand in der zur Messehalle umfunktio-
nierten Pistenmaschinen-Garage.

Breites Angebot
Dank strahlenden Wetters verlagerten 
sich die meisten Gespräche allerdings 
vor das Service-Gebäude, wo auch die 
wenigen statischen Exponate und vor 

allem die zahlreichen Testfahrzeuge 
platziert waren. Alleine der Schweizer 
Arctic Cat-Händler Snopex brachte 
sechs Fahrzeuge zum Berg. Neben drei 
aktuellen Bearcat-Ausführungen (2/3- 
Plätzer) standen drei ganzjahrestaugli-
che ATVs mit Raupenmodulen für Test-
fahrten bereit.
Für den professionellen Ganzjahres-Ar-
beitseinsatz empfiehlt sich auch der Ge-
räteträger Terratrac TT270, den Aebi-
Schmidt neben handgeführten Schnee-
räumern, Anbau-Schneefrässchleudern 
bzw. Räumpflügen für den Skigebiets-
einsatz präsentierte. Dank schnell mon-

TECHNIK

Axel Halder präsentiert die neuen Borer-Solar-
module für Förderband-Abdeckungen. Das 
nachrüstbare System befindet sich gerade in 
der finalen Erprobung und ermöglicht über 
den Umweg der Netzeinspeisung den energie-
neutralen Liftbetrieb im Winter oder die 
Stromproduktion im Sommer.

Als Neuheiten präsentierte Bächler Snow ei-
nen neuen Schneischlitten sowie den neuen 
elektrischen Schwenkantrieb für Schneilanzen. 
Das nachrüstbare, einfach montierbare Sys-
tem schwenkt wahlweise um 90°, 65° oder 
50°, sorgt für eine gute Flächenbeschneiung 
und ermöglicht durch die längere Gefrierzeit 
der Schneelagen am Boden einen früheren 
Schneibeginn um 1° C.

Stellv. Betriebsleiter gesucht:
Für unser mittelständisches Seilbahnunternehmen mit Sommer- und Winterbe-
trieb suchen wir für sofort oder zum 01.Juli 2012 einen stellv. Betriebsleiter.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung (vorzugsweise Meister oder 
Techniker) in Mechatronik, Elektrotechnik oder Maschinenbau sowie die Betriebs-
leiterprüfung für kuppelbare Umlaufbahnen.
Sie haben Freude im Umgang mit Menschen, sind naturverbunden und winter-
sportbegeistert. Sie kennen die Probleme und Anforderungen im Gebirge und ha-
ben kein Problem mit Wochenend- und Feiertagsarbeit. 
Ihre Stärken sind starkes Verantwortungsbewusstsein und Gewissenhaftigkeit, 
Führungsqualitäten sowie Kommunikationsgeschick und Durchsetzungsvermögen, 
Organisations talent und hohe Einsatzbereitschaft mit spezieller Orientierung auf 
Dienstleistung. 
Wir bieten Ihnen ein herausforderndes, eigenverantwortliches Aufgabengebiet, 
leistungs gerechte Entlohnung sowie eine Aufstiegsmöglichkeit zum Betriebsleiter 
und ggf.Geschäftsführer.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Hörnerbahn GmbH & Co. KG  

Dipl. Ing. W. Tüchler

Hörnerstrasse 12–16

D-87538 Bolsterlang

Tel.: 0 83 26 / 36 40 40

E-Mail: info@hoernerbahn.de
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tierter PTH-Raupenmodulen bleibt die 
vielseitige Einsetzbarkeit des 70-kW-Die-
sel-Hydrostaten mit Vollkabine auch 
über die Wintersaison voll erhalten.
Vielseitigkeit ist auch die Stärke des 
Schweizer Schmiermittelspezialisten 
Motorex. Dank eigener Entwicklungs-
abteilung liefert das Unternehmen ne-
ben einer breiten Palette an Standard-
produkten für Motoren, Getriebe und 
Hydraulikaggregate sowie andere An-
wendungen in Skigebieten und bei Seil-
bahnen auch maßgeschneiderte Pro-
dukte für spezifische Einsätze. Passend 
zur Gemeinschafts-Demo präsentierte 

Motorex in Melchsee-Frutt ein neues 
biologisch abbaubares Hydrauliköl mit 
erhöhten Standzeiten, das in enger Zu-
sammenarbeit mit Sufag entwickelt 
wurde und nun als Werksbefüllung neu-
er Sufag-Schneeerzeuger zum Einsatz 
kommt.

Als echte Spezialisten für den Winter-
technik- und Seilbahnbereich stellten 
sich in Melchsee-Frutt auch die Finanzie-
rungsexperten der Société Générale, 
Bereich Equipment Finance, vor. Nach 
eigenen Angaben größter einschlägiger 
Leasing-Dienstleister am Schweizer 

Markt, engagiert sich SG nach Grün-
dung der neuen Region SG Alps&SEE 
jetzt auch verstärkt in Österreich und 
den südosteuropäischen Alpenregio-
nen. Mit spezialisierten Kundenbetreu-
ern bietet SG umfassende Pakete in Fi-
nanzierung, Leasing und maßgeschnei-
derten Versicherungsleistungen für 
Bergbahn-Installationen, mobile Aus-
rüstungen oder Beschneiungsanlagen. 
Als Finanzierungspartner unterhält das 
Unternehmen teilweise langjährige Be-
ziehungen zu renommierten Lieferan-
ten und Herstellern. tb

TECHNIK

SUFAG Schweiz mit Peter Siegrist, Rinaldo Kreuzer und Hermann Felder 
(v. l.) präsentierte das Top-Modell SUFAG Peak, das im vergangenen 
Winter umfangreiche Kundentests in Schweizer Skigebieten absolvierte. 
Besonders gut beurteilten Praktiker dabei das geringe Geräuschniveau 
und die einfache Bedienung.

Insgesamt fünf Maschinen aller Leistungsklassen bot Kässbohrer 
Schweiz in der Vorführung – darunter auch den vor kurzem an die 
Bergbahnen Melchsee-Frutt gelieferten PistenBully Polar mit Winde.

Für Informationen:

Brugg Kabel AG, 5201 Brugg
Telefon 056 460 33 33
www.bruggcables.com

Kommunikation von der Tal- zur 
Bergstation? Glasfaserkabel von 
Brugg Cables.
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he ausgerichtet und an das erfolgreiche LEITNER/
PRINOTH-Modell angelehnt sind. So ist etwa das Lager 
von DemacLenko derart strukturiert, dass alle Ersatztei-
le zur Verfügung stehen und bei Bedarf rasch aufgefun-
den werden können. Eine schnelle und zuverlässige 
Auslieferung der gewünschten Komponenten stellt 
dann sicher, dass beim Kunden vor Ort kein Leerlauf 
entsteht. 
Außerdem sorgt ein 24-Stunden-Service dafür, dass 
Probleme vor Ort unverzüglich behoben werden kön-
nen. Auf diese Weise wird die hohe Verfügbarkeit der 
DemacLenko Anlagen zusätzlich gefördert.
Die Strukturen im Überblick:
. Zentrum für Forschung & Entwicklung sowie Pro-
duktionsstandort für die Demac-Systeme wird weiter-
hin Wolkenstein in Südtirol sein. Ergänzt wird dieser 
Bereich durch eine Niederlassung in Klausen, wo man 
Teile der Vertriebs- und Serviceagenden sowie des An-
lagenbaus ansiedeln wird. 
. Die Produktion der Lenko-Systeme sowie Vertrieb 
und Service für Skandinavien werden weiterhin in Ös-
tersund bleiben. 
. Als Zentrale für alle Vertriebsagenden in Deutsch-
land und Österreich fungiert der Standort Telfs/Öster-
reich. Von hier aus will man in Zukunft auch den ost-
europäischen Markt verstärkt bearbeiten.

Ziel von DemacLenko ist es, sich als kompetenter An-
bieter von Beschneiungssystemen weltweit zu etablie-
ren, Marktanteile zu gewinnen und in der Top-Liga an 
prominenter Stelle vertreten zu sein. Dafür hat man 
eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung, mit 
der man gerüstet ist, Systemlösungen in jeder ge-
wünschten Größenordnung zu installieren. Von der 
Planung bis zur schlüsselfertigen Anlage können Kun-
den so auf eine individuelle und professionelle Durch-
führung ihrer Aufträge zählen.

Kundennähe von Anfang an
Service ist DemacLenko in allen Bereichen ein großes 
Anliegen. Die einzelnen Schritte in der Auftragsab-
wicklung sollen für den Auftraggeber überschaubar 
sein, die Resultate exakt den Wünschen der Kunden 
entsprechen. Auf die Einhaltung der Termine wird 
großer Wert gelegt, Flexibilität und höchste Qualität 
in der Ausführung sind selbstverständlich.
Damit diese Anforderungen umgesetzt werden kön-
nen, hat DemacLenko für Vertrieb und Service ein en-
gagiertes Team aus 30 Mitarbeitern zur Seite, das über 
viel Erfahrung in der Branche verfügt und in nächster 
Zeit noch größer werden soll. 
Ihnen zur Seite stehen durchdachte Service- und Ver-
triebsstrukturen, die auf größtmögliche Kundennä-

DemacLenko

Blickpunkt Service
Unter der Firmen- und Markenbezeichnung DemacLenko bündeln zwei etablierte Beschneiungs -

spezialisten ihr technologisches Know-how. Aus der jahrelangen Erfahrung hat man für alle Aktivitäten 

durchdachte Service- und Vertriebsstrukturen entwickelt.

Blick auf die DemacLenko  
Niederlassung Wolkenstein/ 
Südtirol. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Service- und Vertriebszentrale Telfs.

TECHNIKBESCHNEIUNG

DemacLenko Lanze Mig Quattro AK.

DIE VERTRIEBSSTRUKTUREN IM DETAIL

Verkauf Süd-Deutschland, Baden-Württem-
berg, Bayern und Nordostdeutschland
Hans-Peter Demling
Mobil: +43 (0) 664 / 837 27 53 
E-Mail: hanspeter.demling@demaclenko.com 

Verkauf Mittel-/Hochdeutschland  
(Eiffel, Sauerland, Harz)
Engelhardt Maschinen Service
Tel.: +49 (0) 2983 / 969 96 66 oder
Mobil: +49 (0) 171 / 524 78 76
E-Mail: info@engelhardt-hydraulik.de

Verkauf Westösterreich  
(Tirol westl. von Innsbruck, Vorarlberg)  
sowie Allgäu und Werdenfelser Land
Werner Taxer
Mobil: +43 (0) 664 / 133 75 51
E-Mail: werner.taxer@demaclenko.com 

Verkauf Österreich Mitte 
(östlich Innsbruck bis westlich A10/Tirol, Salzburg, Osttirol)
Hannes Oppl
Mobil: +43 (0) 664 / 88 46 96 33
E-Mail: hannes.oppl@demaclenko.com 

Verkauf Ostösterreich östlich A10 
(Salzburg, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich, 
Wien, Burgenland)
Manfred Gruber
Mobil: +43 (0) 664 / 265 79 84 
E-Mail: manfred.gruber@demaclenko.com

Verkauf Schweiz
Demac Schweiz GmbH
Peter Widmer
Tel.: +41 (0) 71 / 971 48 66
E-Mail: info@demac.ch

DIE SERVICESTRUKTUREN IM DETAIL

Servicezentrale Österreich, Süddeutsch-
land, Baden-Württemberg, Bayern
Niederlassung Telfs
Tel.: +43 (0) 5262 / 621 21 oder
Mobil: +43 (0) 664 / 523 76 71
E-Mail: service.austria@demaclenko.com

Service Mittel-/Hochdeutschland  
(Eiffel, Sauerland, Harz)
Engelhardt Maschinen Service
Tel.: +49 (0) 2983 / 969 96 66 oder
Mobil: +49 (0) 171 / 524 78 76
E-Mail: info@engelhardt-hydraulik.de

Service Nordostdeutschland  
(ab Höhe Erlangen)
Fenn Bau-Altenfeld GmbH
Tel.: +49 (0) 36781 / 24 00
E-Mail: info@firmengruppe-fenn.de

Service Schweiz
Demac Schweiz GmbH
Tel.: +41 (0) 71 / 971 48 66
E-Mail: info@demac.ch
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Viele neue Referenzen
Die Referenzliste bei den Speichertei-
chen ist seit Sommer 2009 um folgende 
Projekte gewachsen:
. Stubaier Gletscher
. Berwang
. „Zammer Alm“ (Venetbahnen)
. Waidring
. Wildschönau
. Ofterschwang
. Paznaun
. Drisselkopf im Zillertal
. Rotkögel in Sölden
. Astberg in Going
. Söll
. Mariensee
. Mariazell
. „Hohe Rinne“ in Rumänien für Ex-
Snowboardprofi Martin Freinademetz;

Für das laufende Jahr 2012 hat IAT be-
reits 6 Aufträge für Speicherteich-Ab-
dichtungen in der Tasche (z. B. Saal-
bach-Hinterglemm 160 000 m3 Volu-

Seit dem letzten Bericht im Mountain 
Manager im Sommer 2009 hat IAT 
Kärnten bis Ende 2011 wieder viel ge-
leistet. Insgesamt wurden ca. 380 000 m2 
Kunststoffdichtungsbahnen für Spei-
cherteiche und Deponien verlegt. „Die 
Seilbahnbranche ist nach wie vor in ho-
hem Maße investitionsfreudig, und da 
ich die Ausgaben kenne, halte ich die 
Liftkartenpreise auch für gerechtfer-
tigt“, bekennt Frießer. 5,7 Mio. Euro 
Umsatz macht er mit seinem Team pro 
Jahr (20 Arbeiter, 4 Angestellte), davon 
ca. die Hälfte mit Speicherteich-Projek-
ten. Die andere Hälfte kommt aus dem 
Deponiebau wie zuletzt in Rumänien 
(Turnu Severin) und Serbien (Leskovac) 
oder von Kraftwerksabdichtungen (Bul-
garien, Hieflau/Stmk.). In Albanien hat 
Frießer für eine 400 000 m2 große Kraft-
werksgerinne-Abdichtung sogar eine ei-
gene Maschine hergestellt, mit welcher 
unter Wasser verlegt bzw. mit Bentonit 
abgedichtet werden konnte.

men, oder Königsleiten), weitere 6 bis 
10 sind im Angebotsstadium. Im Durch-
schnitt werden jährlich in Österreich 15 
Speicherteiche geplant und davon 8 bis 
10 realisiert.
Die Differenz erklärt sich u. a. aus der Tat-
sache, dass Speicherteich-Bauten auf-
grund ihrer enormen Größen teilweise 
über zwei Jahre abgewickelt werden. Ab 
einer gewissen Größe (ca. 180 000 m3) 
wird im ersten Jahr nur der Erdbau erle-
digt und dann im zweiten Jahr die Isolie-
rung und Beschüttung vorgenommen. 
„Um solche Projekte perfekt abwickeln 
zu können, braucht es versierte und er-
fahrene Bauunternehmen als Partner“, 
sagt Frießer, „von denen gibt es nur ei-
ne Handvoll wie z. B. Geo Alpin, Haider, 
Hilti & Jehle, Hollaus, Maschinenhof 
Hainzl, Stöckl und Streng Bau.
Unter den 2012er Aufträgen werden 
auch 2 – 3 Projekte in Deutschland sein 
(u. a. in Lenggries mit 100 000 m3 Volu-
men).

IAT (Innovative Abdichtungs Technologien) Kärnten

Stabiles Hoch bei der Auftragslage
Die IAT Niederlassung in Kärnten ist seit 15 Jahren aus der Bergbahnbranche nicht mehr wegzudenken, 

hat das Team um Prok. Reinhard Frießer inzwischen doch ca. 3 Mio. m2 Kunststoffdichtungsbahnen für 

Speicherteiche verlegt. Jährlich werden alleine in Österreich ca. 10 Schneiwasserspeicher realisiert, wobei 

die Kubaturen zunehmen. In Osteuropa zieht das Geschäft für IAT beim Deponiebau weiter an.

Speicher Drisselkopf Kaltenbach Zillertal, Tirol. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Immer größere Kubaturen
Grundsätzlich geht laut Frießer der 
Trend zu immer größeren Kubaturen bei 
Speicherteich-Neubauten und kleinere, 
ältere Speicherteiche werden derzeit 
häufig erweitert. Deshalb werden im-
mer dickeres Vlies (ab 1 000 g) und stär-
kere Folien benötigt (2,5 mm). Bei gro-
ßen Teichen mit sehr steilen Böschun-

Speicher Mühlach Königsleiten Gerlos.

gen steigt das Polyethylen als Dich-
tungsmaterial allerdings aus, hier kann 
nur noch mit Asphalt abgedichtet wer-
den. Beim Rohstoff ist IAT abhängig 
vom Erdölpreis, da PE ein „Abfallpro-
dukt“ von Rohöl ist. Die steigenden Prei-
se haben sich auch auf diesem Sektor 
ausgewirkt: seit dem Jahr 2002 hat man 
eine 70 % Preiserhöhung zu verkraften.

Nicht zuletzt ist auch die auf 8 Monate 
im Jahr zusammengedrängte Bauzeit 
eine Herausforderung. „In der Bau-
Hochsaison von August bis Oktober ar-
beiten generell immer 10 Leute in 
Schichtbetrieben durch, damit wir die 
Termine einhalten können“, so Frießer. 
Und für die eiserne Termintreue ist IAT 
bekannt! mak

TECHNIKBESCHNEIUNG

Speicher Astberg Ellmau Going, Tirol.

Wasserbau

Erd- und Grundbau

Umwelttechnik

Straßen- und
Verkehrswegebau

Durch den Einsatz der 
HUESKER Geokunststoffe 
im Erd- und Grundbau 
werden Bauwerke im 
schwierigen Gelände  
oder auf wenig trag-
fähigem Untergrund 
möglich – wirtschaftlich, 
umweltfreundlich, sicher.

HUESKER – Ingenieurlösungen mit Geokunststoffen

WERTE SCHAFFEN – WERTE HALTEN

www.HUESKER.com

HUESKER Ingenieure unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Bauprojekte. 
Verlassen Sie sich auf die Produkte und Lösungen von HUESKER.

HUESKER Synthetic GmbH · 48712 Gescher · Tel.:  + 49 (0) 25 42 / 701 - 0 · info@HUESKER.de

Ihr Ansprechpartner in Österreich: 
Herbert Lassnig · Tel.: + 43 4265 / 7478
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Hochsöll ist um eine Attraktion reicher
Die Beschneiungsanlage für die neue Talabfahrt mit 
Rodelbahn verlangte nach einem Speicherteich und 
vor allem nach einem entsprechenden Gesamtkon-
zept. Im Zuge dieser Planung und der Suche nach ei-
nem geeigneten Standort entstand die Idee, den Spei-
cherteich so zu konzipieren, dass man diesen im Som-
mer als Badeteich nutzen kann. D. h. er darf nicht in zu 
großer Höhe angelegt werden und muss verschiedene 
Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören auch die be-
hördlichen Anforderungen und Auflagen für die Dop-
pelnutzung. Mit der Errichtung des Teiches wird einer-
seits die Versorgung der Schneileitungen garantiert 
und andererseits können sich die Gäste im Sommer 
neben dem Schwimmbad an einem weiteren Bade-
platz erfreuen. Dazu mussten flache Eingangsberei-
che, bepflanzte Regenerationszonen und Reinigungs-
möglichkeiten geschaffen werden. Außerdem sollte 
die Pumpstation möglichst unsichtbar angelegt wer-
den, um für eine harmonische Gestaltung der umlie-
genden Flächen zu sorgen. Die Badenutzung soll mit 

Klenkhart & Partner zeichnet vor allem ein raumpla-
nerisches und landschaftsökologisches Bewusstsein 
aus. Der sparsame Umgang mit Ressourcen versteht 
sichdabei von selbst. Der permanente Dialog mit den 
Betreibern/Auftraggebern ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt. Nach der Erstellung des Anforderungskatalo-
ges entstehen die ersten Machbarkeitsstudien, bevor 
es in die Detailplanung geht.
Die oft schwierigen Hürden der Behörden- und UVP - 
Verfahren werden ebenso von Klenkhart & Partner be-
treut, wie die Bauaufsicht und Überwachung bis hin 
zur Endabnahme. Da die beiden Geschäftsführer auch 
über jahrelange Erfahrung in der Lawinen- und Wild-
bachverbauung verfügen, sind sie begehrte Partner 
im Hochgebirge. Alle Projekte zu beschreiben, würde 
den Rahmen sprengen. Zu den Highlights zählen ne-
ben vielen anderen die Projekte in Hochsöll, die He-
xenseeabfahrt am Masner in Serfaus, die Errichtung 
eines Skigebietes in der Türkei und die Modernisie-
rung des größten Skigebietes in Rumänien.

Erfolgreiches Jahr 2011 für  
Klenkhart & Partner 
Das Planungsteam rund um die beiden Geschäftsführer DI Christian Klenkhart und DI Christian Weiler 

konnte auch 2011 wieder eine Reihe herausfordernder Projekte planen und realisieren. Sowohl im Inland, 

als auch im Ausland vertraute man auf das schlagkräftige Team aus Tirol. Zum Teil konnten auch Konzepte 

und Planungen, die schon vor Jahren erstellt wurden, umgesetzt werden.

Hexenseeabfahrt am Masner in Serfaus mit Hütte. 

BESCHNEIUNG/PISTENBAUTECHNIK
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sowie des Skiweges in Richtung Minderlift-Bergstation, 
als auch für die landschaftspflegerische Begleitplanung 
des gesamten Projekts inklusive der naturschutz- und 
forstrechtlichen Verfahren verantwortlich.

Poiana Brasov wurde  
exklusivstes Skigebiet in Rumänien
Poiana Brasov ist einer der bekanntesten Wintersport-
orte Rumäniens. Der Ort befindet sich ca. 180 km 
nördlich von Bukarest und soll in naher Zukunft über 
eine Autobahn erreichbar sein. Poiana Brasov, das am 
Fuße des Berges Postavaru liegt und die Grenze zwi-
schen Süd- und Ostkarpaten markiert, verfügt bereits 
über mehrere Hotels mit einer Kapazität von 4 000 
Betten.
Der 1. Ausbauschritt, basierend auf dem von Klenk-
hart & Partner bereits 2007 erstellten Masterplan, 
wurde Ende 2011 abgeschlossen. Die Realisierung be-
inhaltet zwei Seilbahnen, ca. 25 ha neue Pisten, eine 
Beschneiungsanlage, die den Großteil der Pisten ab-
deckt und einen Speicherteich mit einem Fassungs-
vermögen von ca. 110 000m³. Neben der gesamten 
Detailplanung hatte Klenkhart & Partner auch die Su-
pervision über. Rechtzeitig zum Saisonstart war die In-
frastruktur für bis zu 4 500 Personen/Tag geschaffen. 
Mit diesen Maßnahmen und einer Investition von 28 
Mio. Euro will Poiana Brasov den Alpen die Stirn bie-
ten – gehört das nun modernste Skigebiet in Rumä-
nien doch zu den Standorten, in denen 2012 die Win-
terspiele der Europäischen Jugend-Olympiade ausge-
tragen werden soll.
Darüber hinaus wurden von Klenkhart & Partner 2011 
klassische Projekte in Deutschland und Österreich rea-
lisiert, sowie Wildbach- und Lawinenverbauungen 
und Hightech-Supports in Form von snowMeter und 
schiGIS. 
Mehr Infos dazu auf www.klenkhart.at

einer Saunalandschaft, bestehend aus einzelnen Sau-
nahütten bereichert werden. Und was gibt es für Sau-
nafreaks Schöneres, sowohl Sommer wie Winter, als 
zur Abkühlung in einen Teich zu springen?

Ein neuer Badesee
Da der Teich ja der Versorgung der Schneileitungen 
dient, wurden eine Pumpstation für 225l/s mit Kühl-
turmanlage, rund 5 km Feldleitungen und eine Druck-
erhöhungsanlage für weitere 150/s projektiert und 
umgesetzt. Dies ist bestens gelungen – die zwei- 
stöckige Pumpstation wird von den Gästen kaum 
wahrgenommen. Im Zuge der Realisierung mussten 
zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. Um den Hochwasserschutz des bestehenden 
Schwimmbades und des neuen Badesees zu gewähr-
leisten, wurde eine Wildbachverbauung erstellt – da-
mit ist nun jegliche Gefahr gebannt. Die Freizeitanla-
ge befindet sich nunmehr in der sicheren Zone. Die 
Gestaltung der Liege- und Saunabereiche wird 2012 
abgeschlossen, ebenso wie die Fertigstellung der Un-
terwasserbepflanzung und das gewerberechtliche 
Verfahren für die Badegewässer. Zu den Abwicklungs-
arbeiten gehört auch das Behördenverfahren für eine 
Bodenaushubdeponie von rund 40 000m³ Über-
schussmaterial.

Höchster Punkt in Serfaus erschlossen
Mit der neuen, kuppelbaren Sesselbahn 6SBK Masner 
wird der Gipfelbereich des Masnerkopfes auf 2 817m 
erschlossen. Diese mit Sitzheizung ausgestattete Seil-
bahn trägt ebenso zur Qualitätssteigerung bei wie die 
neu errichtete „Hexenseeabfahrt“. Die SkifahrerInnen 
genießen nicht nur einen phantastischen Blick, son-
dern erleben eine weitere attraktive Abfahrt im Mas-
nergebiet. Klenkhart & Partner zeichneten für die tech-
nische und landschaftspflegerische Planung der Piste 

Poiana Brasov in Rumänien hat 2011 die 1. Ausbaustufe mit  
Klenkhart & Partner realisiert.

TECHNIKBESCHNEIUNG/PISTENBAU

Blick über die neue Piste auf dem Berg Postavaru in Poiana Brasov.

BABYLIFT MULTILIFT SNOWTUBING® KARUSSELL –  WORLDWIDE
• Erfolgsgarantie durch über  
 40 Jahre Erfahrung
•   zert. gemäß 2000/9/EG
• bis 370 m, 2 bis 11 kW, kostenlose, fachgerechte
 Projektierung bei Kauf eines neuen Multi Liftes 
  oder  bei Ersatz eines mangelhaften Systems,
• zukunftssicher und wirtschaftlich, damit sich 
  wieder  Alle Skifahren leisten könnenMulti Skiliftbau GmbH, Hauptstr. 1, D-83355 Grabenstätt, Tel.: +49 8661-242/Fax -1472 

info@multiskilift.de www.multiskilift.de www.snowtubing.ch
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von TEUFELBERGER gelungen ist, die Anfangsdeh-
nung eines Seiles bereits in der Produktion weitestge-
hend auszuschalten. All diese Vorteile führten dazu, 
dass die Seilbahnbranche auf die Markteinführung äu-
ßerst positiv reagiert hat und eine rege Nachfrage 
nach dieser Technologie herrscht.“

MM: „Was sind die Charakteristika dieses Seils?“
Pointner: „Als einziger Hersteller von Seilbahnseilen 
verseilt TEUFELBERGER alle SOLITEC®-Seile mit vorge-
formten Kunststoff-Stützlitzen (Profiltrensen) zwi-
schen den Stahllitzen. Dies ermöglicht eine perfekt 
gleichmäßige räumliche Aufteilung der Litzen im Seil 
– ohne Berührung zueinander. Folgen einer Litzenbe-
rührung wie Korrosion und Drahtbrüche werden 
durch diese Trensen dauerhaft vermieden. Zudem 
sind die Profiltrensen leicht auf der Oberfläche der 
Kunststoffeinlage verschiebbar. Dies trägt dazu bei, 
dass das Seil flexibel bleibt, was sich bei vielen Biegun-
gen äußerst positiv auf die Lebensdauer auswirkt.
Ein weiteres Merkmal der SOLITEC®-Technologie ist die 
über Jahre bewährte, geflochtene und gefettete Faser-
einlage, welche mit einem kompakten Kunststoffman-
tel umspritzt wird. Die Litzen werden beim Verseilen 
kalt in die Kunststoffeinlage eingedrückt. Dies bringt 
perfekte Rundheit der Einlage bei gleichzeitig höchs-
tem Widerstand gegenüber Zugkräften. So kann die 
SOLITEC®-Einlage weder reißen noch brechen.“

MM: „Welche Vorteile ergeben sich daraus für den An-
wender?“

MM: „SOLITEC® wurde zur Interalpin 2011 vorge-
stellt, wie hat die Branche reagiert?“
Andreas Pointner: „SOLITEC® lautet der Name der 
neuen TEUFELBERGER-Rundlitzenseilgeneration. Er 
steht für solide Technologie – will heißen lange Le-
bensdauer, minimale Anfangsdehnung und höchste 
Flexibilität. Hinter höchstem Fahrkomfort und leises-
tem Fahrbetrieb steht ein ausgeklügelter, innovativer 
Fertigungsprozess, mit welchem es den Technikern 

Andreas Pointner,  
Geschäftsfeldleiter Seilbahnen Teufelberger Ges.m.b.H.:

„Ausgezeichneter Start für SOLITEC®“
Vor zwei Jahren hat die Teufelberger Ges.m.b.H. mit der neuen Seilgeneration SOLITEC® für Aufsehen  

gesorgt. Der „Mountain Manager“ hat nachgefragt, wie sich das Seil in den ersten Einsätzen bewährt.

FIRMEN NEWSTECHNIK

Das neue SOLITEC® von Teufelberger bringt viele Vorteile für den  
Anwender.
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SCHNEESICHER! SCHNEESICHER! 
Mit einer Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen und der Mit einer Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen und der 
längskraftschlüssigen VRS®-T-Verbindung bis 100 bar.längskraftschlüssigen VRS®-T-Verbindung bis 100 bar.  

Besuchen Sie uns im Internet 
unter www.duktus.com
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Pointner: „Durch die exakte Dimensionierung der 
trapezförmigen Profiltrensen erreicht TEUFELBERGER 
mit seinen SOLITEC®-Seilen höchste Regelmäßigkeit. 
Die Profile füllen sämtliche Zwischenräume zwischen 
den Litzen aus. Ein vibrationsarmer Lauf mit gerings-
ten Schwingungen und minimierten Geräuschen so-
wie höchster Fahrkomfort sind die Resultate.
Weiters gehört das ungeliebte anfängliche ’Setzen’ 
des Seils während des Hängenlassens oder Leerseil-
fahrens der Vergangenheit an. Die Anfangsdehnung 
wird bereits im Produktionsprozess weitestgehend 
ausgeschaltet. Für die Anlagenbauer und Seilbahnbe-
treiber bedeutet dies geringere Wartungskosten über 
die gesamte Lebensdauer des Seils. Dennoch bleibt ei-
ne kalkulierbare, geringe Seildehnung, welche zum 
Beispiel zur Spleißregeneration notwendig ist, über 
die gesamte Einsatzdauer des Seiles erhalten.“

MM: „Wo und in welchen Bereichen ist das Seil bereits 
im Einsatz?“
Pointner: „Unsere SOLITEC®-Seile kommen welt-
weit bei klassischen Personenseilbahnen, in sämtli-
chen Typen von Umlauf- und Pendelbahnen, aber 
auch auf Materialseilbahnen zum Einsatz. Einige Refe-
renzbeispiele sind: 10 MGD Hochbifang Zauchensee, 
CD6 Resterhöhe in Kitzbühel, 10 MGD Reckmoos 
Nord in Fieberbrunn, 8 MGD Grächen Hannigalp 
(Schweiz) sowie diverse Materialseilbahnen, unter an-
derem in Taiwan.“

MM: „Was war bei diesen Aufträgen ausschlagge-
bend, sich für diesen Seiltyp zu entscheiden?“
Pointner: „Unsere Kunden haben sich aufgrund der 
vielen Vorteile gegenüber anderen Technologien von 
SOLITEC®-Seilen überzeugen lassen.
Vorteile der SOLITEC®-Technologie – kurz gefasst: 
. Höchste Lebensdauer durch symmetrische Litzen-
verteilung und dauerhafte Vermeidung von Litzenbe-
rührung.
. Perfekt runde Seilgeometrie durch Profiltrensen 
und bruchsichere Kunststoff-Compound-Seele.
. Dauergefetteter Faserkern ohne Fettaustritt.
. Geringste Dehnung und hohe Querdruckformsta-
bilität bei gleichzeitig hoher Elastizität und Flexibilität.
. Volle Verspleißbarkeit mit Lo-Stretch® Seilen.“

Zum Einsatz kommt SOLITEC® u. a. bei der MGD 10 Hochbifang  
in Altenmarkt.

TECHNIKFIRMEN NEWS

MM: „Wie bewährt sich SOLITEC® bei diesen Anwen-
dungen, gibt es Rückmeldungen?“
Pointner: „Die Rückmeldungen aller Seilbahnbetrei-
ber, die SOLITEC® bis jetzt im Einsatz haben, sind 
durch und durch positiv. Bei der Thematik der An-
fangsdehnung haben wir die Rückmeldung bekom-
men, dass die Seile sämtliche Erwartungen übertref-
fen. Die Seile dehnen sich so kontrolliert, dass Kürzun-
gen erst nach ein paar Jahren notwendig werden. 
Trotzdem ist ausreichend Länge vorhanden, um eine 
nach Jahren notwendige Spleißregeneration durchzu-
führen. Des Weiteren wurde die Laufruhe der 
 SOLITEC®-Seile als ausgezeichnet bewertet.“

MM: „Ist Teufelberger zufrieden mit der Entwicklung/
dem Absatz bisher, welches Potential sieht man für  
SOLITEC®?“
Pointner: „Es ist spürbar, dass die Seilbahnbranche in 
den letzten beiden Jahren vorsichtiger investiert hat. In 
den Jahren 2008 und 2009, in denen die Wirtschafts-
krise in den meisten Branchen in vollem Gange war, 
waren für die Seilbahnindustrie noch keine Auswirkun-
gen spürbar. 2010 bemerkten wir dann am gesamten 
Seilbahnmarkt Rückgänge, die sich 2011 fortgesetzt 
haben. Wie es hinsichtlich Gesamtpotenzial weiter-
geht, wird man sehen – in Summe sind wir jedoch zu-
versichtlich, dass wir unsere Marktanteile auch in Zu-
kunft steigern, wobei uns SOLITEC® mit Sicherheit als 
DIE Seilbahnseil-Technologie von morgen helfen wird.

IAT GmbH
Zweigniederlassung Kärnten

Magdalenenstr. 3 · A-9344 Weitensfeld
Tel.: +43 (0) 4265/20031 · Fax.: 20033

Abdichtungen mit Kunststoffdichtungsbahnen im Deponie-,
Speicherteich-, Tunnel-, Flachdachbereich, Rohrleitungs-

und Schächtebau, Braune Wanne
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temen: Durchgeführt werden Konformitätsbewertun-
gen von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen ge-
mäß EU-Seilbahnrichtlinie 2000/9/EG wobei man mit 
allen bekannten europäischen Seilbahnherstellern zu-
sammenarbeitet.
. Erstellung von Sicherheitsberichten für Neubauten 
und Umbauten gemäß Österreichischem Seilbahnge-
setz bzw. EU Seilbahnrichtlinie im In- und europäischen 
Ausland.
. Erstellung der Unterlagen für die Konzessionsver-
längerung von Seilbahnen: Hier konnte man in enger 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesregierun-
gen in nahezu allen österreichischen Bundesländern 
Verfahren für fixgeklemmte Sesselbahnen erfolgreich 
und positiv abschließen.

International gefragt
Während man zu Beginn der Prüftätigkeit hauptsäch-
lich Aufträge in Österreich durchgeführt hat, ist das 
Seilbahnbüro Schupfer mittlerweile weltweit tätig. In 
den letzten Jahren ergab sich dabei ein Schwerpunkt 
der Aktivitäten im Nahen und Fernen Osten. Diese 
„exotischen Seilbahnländer“ verfügen über keine ei-
genen Sachverständigen für Seilbahntechnik, sodass 
die lokalen Aufsichtsbehörden gerne die Erfahrungen 
des Expertenteams um Dipl.-Ing. Hubert Schupfer an-
fordern. Die Seilbahnen werden vor Ort nach europäi-
schen Normen und Vorschriften errichtet, das Seil-
bahnbüro Schupfer bestätigt durch die entsprechen-
den Überprüfungen sowohl den Seilbahnkunden als 

15 Jahre Erfahrung machen das Seilbahnbüro von 
Dipl.-Ing. Hubert Schupfer zum zuverlässigen Partner 
der Seilbahnbranche. Dementsprechend bilden die 
wiederkehrenden Überprüfungen von Seilbahnen ge-
mäß SeilbÜV 1995 und Abnahmeprüfungen von neu-
en Seilbahnen den Schwerpunkt der Tätigkeit. So wur-
den bis heute bei über 500 Seilbahnen im In- und Aus-
land die wiederkehrenden technischen Überprüfun-
gen durchgeführt. Bei den Abnahmeprüfungen kann 
man international auf über 100 Seilbahnen verweisen.
Weitere Aufgaben der Experten aus Mieming sind:
. Zertifizierung von Sicherheitsbauteilen und Teilsys-

Seilbahnbüro Schupfer

Know-how vom Profi
1996 wurde das Zivilingenieurbüro Schupfer in Mieming als Stelle für Seilbahn-

prüfungen gemäß SeilbÜV 1995 akkreditiert, 2003 erfolgte die Notifizierung als 

Benannte Stelle für Seilbahntechnik gemäß EU-Seilbahnrichtlinie 2000/9/EG. 

Seither hat das Team um Dipl.-Ing. Hubert Schupfer sein Wissen bei Aufträgen 

aus vielen Ländern der Welt unter Beweis stellen können. Dipl.-Ing. Hubert Schupfer. 

Abnahmeprüfung am 3er-Sessellift in Dizin/Iran.

FIRMEN NEWSTECHNIK
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Gebrauchte Doppelmayr
Schlepplift-Teile aller Art 

An- und Verkauf
Instandsetzung v.

Doppelmayr
Schleppgehängen

Werner Lingg
Buchenberger Str. 34
87480 Weitnau Allg.

Tel. 00 49 (0) 163/4 57 47 70
Fax. 00 49 (0) 83 75/81 36

Handy: 00 49(0)1 63/4 57 47 70
E-Mail: siegrid.braun@skilift-weitnau.de

Die FundgrubeDie Fundgrube
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Zertifizierung gemäß Maschinenrichtlinie als „Materi-
alseilbahn mit Werksverkehr“ wurde vom Seilbahn -
büro Schupfer durchgeführt (vgl. dazu S. 101 bis 103).

Tätigkeiten 2011/Auszug
In den letzten Jahren waren Seilbahnen auch im urba-
nen Bereich immer mehr gefragt. Gewaltige Seilbahn-
projekte konnten realisiert werden, bei denen auch 
das Know-how aus Tirol zum Einsatz gekommen ist:
. Zweiseilumlaufbahn in Hongkong,
. Einseilumlaufbahn in Singapur,
. Einseilumlaufbahn in Ordu/Türkei,
. Einseilumlaufbahn in Gaziantep/Türkei,
. Sessellift nahe See Genezareth/Israel, 
. Schrägaufzug nahe Santiago de Compostella/Spa-
nien.

Jänner 2012/aktuelle Seilbahnprojekte 
im Iran
. Im Skigebiet Dizin wurde ein fixer 3er Sessellift aus 
Zell am See wiederaufgestellt. Da man hier bereits 
2009 die Abnahme einer POMA-EUB durchgeführt 
hatte, wurde das Seilbahnbüro Schupfer auch bei die-
sem Auftrag hinzugezogen.
. Errichtung einer Einseilumlaufbahn auf einem felsi-
gen Aussichtsberg in Isfahan. Hier wurden 2007 und 
2008 die Abnahmeprüfungen durchgeführt. Jetzt soll 
eine zweite Sektion in Form einer „Gruppenpendel-
bahn“ errichtet werden.
. Am Stadtrand von Hamedan wurde die ehemalige 
„Ehrwalder Almbahn“ wiederaufgestellt. 

 Infos: www.schupfer.eui

auch den Behörden, dass dabei der Stand der Technik 
eingehalten wurde. Vor diesem Hintergrund konnte 
man vom 18. bis 21. Oktober 2011 hochrangige Ver-
treter der Seilbahnaufsichtsbehörden von Hongkong 
und Singapur in Tirol begrüßen und sie im Bereich 
Überprüfung von Seilbahnen schulen.

Akkreditierungsumfang erweitert
Da „Materialseilbahnen mit Werksverkehr“ laut Wirt-
schafts- und Verkehrsministerium nicht unter die Be-
stimmungen vom Seilbahngesetz 2003 fallen, hat das 
Seilbahnbüro Schupfer um eine Erweiterung des Ak-
kreditierungsumfanges auf Teilbereiche der Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG bzw. der MSV 2010 ange-
sucht. Im Oktober 2011 wurde dieser Erweiterung 
durch das Wirtschaftsministerium stattgegeben.
Eine erste Anwendung konnte in der Folge im Rah-
men der Industrie-/Schrägförderanlage der Firma 
Schlotterer in Adnet bei Hallein erfolgen. Errichtet 
wurde diese Anlage zum Transport von Gütern und 
Personen von der Firma Reisch, Die Abnahme und 

TECHNIKFIRMEN NEWS

Die Einseilumlaufbahn in Singapur führt durch den 15. Stock 
eines Hochhauses.

Pendelbahnen  Standseilbahnen  
Gondelbahnen  Sesselbahnen  Spezialbahnen

Innovative Steuerungen für Gipfelstürmer

Frey AG Stans, CH-6371 Stans, info@freyag-stans.ch, www.freyag-stans.ch

Auf Seilbahnsteuerungen und -antriebe von FREY AG STANS vertrauen weltweit viele bekannte Tourismus- 
und Sportregionen. Denn zwischen Himmel und Erde überlassen wir nichts dem Zufall.

Seit 1966 haben wir weltweit hunderte Projekte realisiert. Auf jedes einzelne Werk sind wir stolz.

Hoch hinaus sicher gesteuert
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lich ins Abseits. Die steigende Bedeutung von „Ge-
nuss & Kulinarik“ in allen Lebenslagen und die damit 
verbundenen geänderten Kundenerwartungen rü-
cken die Qualität von „Essen und Trinken“ auch in Ski-
gebieten immer mehr in den Mittelpunkt.

… zur „3-Hauben-Küche?“
Einige aktuelle gastronomische Entwicklungen legen 
den Schluss nahe, dass Haubenqualität auch am Berg 
die zu empfehlende Strategie sei. Es stellt sich jedoch 
die berechtigte Frage, ob die „3-Hauben-Küche“ die 
„3-G-Küche“ als Businessmodell am Berg wird ablö-
sen können? Wenn ja, so wäre diese Entwicklung wohl 
nicht nur ein gefährliches konzeptionelles sondern 
auch betriebswirtschaftliches Signal in der Branche. 
Wollen die Ski-Gäste tatsächlich auf 2 000 m Seehöhe 
Hummer, Gänsestopfleber und Chablis schlürfen? Die 
Urlauber bekommen diese Angebote meist in den ur-
banen Herkunftsmärkten und -städten in deutlich 
besserer und abwechslungsreicherer Form…

Kulinarische „Match-Winner“
Der Berg bildet eine Ausnahme vom alltäglichen Um-
feld der meisten Gäste. Aufgrund dieser emotionalen 
Sondersituation treten neue Aspekte in den Vorder-
grund bzw. können besonders zur Gestaltung der op-

„Die Hände zum Himmel, kommt, lasst uns fröhlich 
sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein.“ 
Den meisten Skifahrern wie Snowboardern dürften 
diese Zeilen auf angenehme oder auch lästige Art und 
Weise bekannt sein. Wer sich längere Zeit in einem 
Skigebiet aufhält, kommt beim Einkehrschwung, 
beim Besuch einer Skihütte oder auf der Suche nach 
Verpflegung zwangsläufig mit zahlreichen „Après-Ski-
Hits“ sowie dem alpinen kulinarischen Standardange-
bot der „3-G-Küche“ in Kontakt.

Von der „3-G-Küche“ …
Die kulinarische Dreifaltigkeit der Berggastronomie 
„Gulaschsuppe-Germknödel-Grillwürstl“ dominierte 
viele Jahre die niedrige Erwartungshaltung der Berg-
kunden. Einfache, schnelle Zubereitung in der Sys-
temgastronomie, hohe Gewinnmargen und geringe 
Anforderungen an Mitarbeiter im Küchen- und Ser-
vicebereich prägten das Anforderungsprofil am Berg.
Scheinbar schleichend fand jedoch in den letzten Jah-
ren ein Wandel im Bewusstsein und in der kulinari-
schen Akzeptanz des Zielpublikums statt. Zahlreiche 
Kochshows im Fernsehen, unzählige Haubenrestau-
rants und das Entstehen alternativer Gastroformen 
wie beispielsweise neue Casual Konzepte (Vapiano) 
drängen die bekannte „3-G-Küche“ am Berg allmäh-

Von der 3-G-Küche zur  
3 Hauben-Küche?
Die Qualität von Essen und Trinken wird auch am Berg ein immer entscheidenderes Attraktivitätskriterium. 

Mit welchen Trends die Berg- und Pistengastronomie punktet und wie sie sich noch von der herkömmli-

chen Gastronomie unterscheidet, fragt sich u. a. Peter Grander, Österreichs Jungkoch des Jahres 2006 und 

seit 2010 Consultant bei der con.os Tourismus Consulting mit Spezialisierung auf Genuss und Kulinarik.

Kulinarik in den Skihütten entwickelt sich immer häufiger weg von der „3 G-Küche  
Gulaschsuppe-Germknödel-Grillwürstl“. 

Peter Grander, Consultant bei con.os mit  
Spezialisierung auf Genuss und Kulinarik. 
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Gourmet im Schnee
Wie man mit dem Thema „Kulinarik in Skihütten“ Auf-
sehen erregend umgehen kann, zeigte in der Winter-
saison 2011/12 die Salzburger Land Tourismus GmbH 
mit ihrem „Genussweg für (Ski)-Hüttenhocker“ zu 18 
ausgewählten Skihütten im Land Salzburg. Dort wur-
den von namhaften Haubenköchen eigens kreierte 
Gerichte von engagierten HüttenwirtInnen serviert, 
um einzigartige Genussmomente und atemberau-
bende Gipfelerlebnisse für Feinschmecker unter den 
Wintersportliebhabern gelungen zu kombinieren. Bei 
den Kreationen handelte es sich um verfeinerte, vari-
antenreiche Speisen mit erlesenen Zutaten, die auch 
die nötige Power auf den Pisten geben. Alle Gerichte 
wurden täglich frisch mit regionalen Produkten zube-
reitet: Leichtes sowie Herzhaftes, Traditionelles und 
Kreatives, auch Vegetarisches, Krapfen und Knödel, 
heimische Fischdelikatessen, Wildspezialitäten, Feines 
vom Pinzgauer Rind oder verführerisches Süßes – im-
mer mit regionalem und saisonalem Bezug.
Ob urig oder modern, ob zum Feiern oder zum Son-
nenbaden: Jede Hütte im SalzburgerLand hat ihren 
ganz persönlichen Charakter. Gemäß dem Motto 
„Gourmet im Schnee“ galt es, die persönliche Lieb-
lingshütte zu entdecken: Nach einem Skitag, vor einer 
Schlittentour oder im Rahmen einer Winterwande-
rung.

timalen Wohlfühlatmosphäre genutzt werden. Fri-
sche & Qualität, Regionalität, Innovation und „AHA-
Effekte“ sind die Kernelemente der erfolgreichen zu-
künftigen Selbstbedienungs- als auch Bedienungsgas-
tronomie der Skiwelt.

Frische & Qualität,  
am Besten aus der Region
Lokale Ressourcen lassen sich perfekt nutzen und in 
das Gesamtkonzept des Bergerlebnisses integrieren. 
Das einfachste und stärkste Differenzierungsmerkmal 
im alpinen sowie globalen Wettbewerb besteht in der 
Einbindung lokaler Ingredienzien bzw. von Gerichten 
& Getränken. Für die Repositionierung der Ski Lounge 
Serfaus entwickelte conos z. B. gemeinsam mit dem 
deutschen Starkoch Stefan Marquard neue Gerichte, 
die ganz auf Regionalität, Bio und Leichtigkeit setzen. 
Statt Hummer aus Kanada fand eine Rückbesinnung 
auf die wunderbaren Produkte der regionalen Anbie-
ter statt. Diese werden nun auf der Speisekarte aus-
führlich vorgestellt. Der Gast weiß so, was ihm serviert 
wird und vor allem, woher es kommt.

Innovation und „AHA-Effekte“
Die Inszenierung des Besonderen gilt seit jeher als ent-
scheidender Erfolgsfaktor. Mit ein wenig Raffinesse 
lassen sich z.B. außergewöhnliche, thementypische 
Servier- und Präsentationsformen wie ein gemeinsa-
mes Essen aus der großen Pfanne oder Gerichte in der 
Milchkanne serviert in den Gastroalltag integrieren 
und zu einem einzigartigen Erlebnis für die Gäste wer-
den. Oft reicht ein Hinweis in der Speisekarte, verbun-
den mit der in Szene gesetzten Präsentation, und aus 
dem Minzblatt wird ein Kassenschlager.

An der Aktion „Gourmet im Schnee“ nahmen 18 Salzburger Skihütten 
mit Haubengerichten teil. Im Bild: Kürbis-Butternockerl und Kürbiskraut 
mit Rohschinken. 
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DIE 18 GOURMET IM SCHNEE-HÜTTEN

Schi-Alm (Mauterndorf), Kösslbacher Alm (Aineck), Treff 2000 
(Obertauern), Burgstall-Hütte (Flachauwinkel), Lisa-Alm (Fla-
chau), Gehwolfhütte (Großarl), Bellevue Alm (Bad Gastein), 
Hirschen-Hütt‘n und Weitmoser Schlossalm (Bad Hofgastein), 
Panorama-Alm (Hollersbach), Toni Alm (Mittersill), Areitalm 
(Zell am See), Wieseralm (Hinterglemm), Panorama-Alm (Saal-
bach), Alte Schmiede (Leogang) Bürglalm (Dienten am Hoch-
könig), Karkogelhütte (Abtenau) und Rottenhofhütte in Anna-
berg-Lungötz.

Wißmiller
Pistenraupen

Trading with used Snow Groomers every Year and Type

www.pistenraupe.eu

Vermietung von 
Loipen- und Pistenraupen

An- und Verkauf  von:

" gebrauchten Pistenraupen, aller Hersteller, 
auch defekt

" gebrauchten Loipen- und Transportraupen, 
sämtl. Hersteller, auch defekt

" Anbaugeräten für Pisten- und Loipenfahrzeuge

" Ersatzteile NEU und Gebraucht

Andreas Wißmiller
Bachäckerweg 9

D-87742 Apfeltrach
Tel: 0049 (0) 1608037872
Fax: 0049 (0) 82619392

E-Mail: aw.kfz@t-online.de

We speak english, please contact us!!!



MOUNTAINMANAGER 2/2012 118

wurde sehr gut umgesetzt und ermöglicht der doch 
eher zur „Skianfänger-Nation“ zählenden Türkei ein 
perfektes Terrain.

Erste Ausbauphase fertig
Die erste Ausbauphase umfasst ca. 35 km technisch 
beschneite Pisten und 6 neue Liftanlagen: eine Ach-
tergondelbahn, 2 kuppelbare Sesselbahnen und 3 fix 
geklemmte Sessellifte mit einer Förderleistung von 
insgesamt 10 400 P/h (alle Doppelmayr). Begleitend 
wurden auch die Pistensicherungsmaßnahmen, Leit-
systeme, Lawinenschutzmaßnahmen, Telekommuni-
kation, das Ticketing und u.v.m. realisiert. Die Pisten-
baumaßnahmen erfolgten durch eine türkische Bau-
firma mit Unterstützung von 4 Baggerfahrern aus  
Tirol. Alle Arbeiten wurden durch das Büro Klenkhart 
& Partner Consulting überwacht, wobei ein Mitarbei-
ter aus Österreich ständig vor Ort war.
Zusätzlich wurde die perfekte Nutzung für den Som-
mertourismus gefordert. Daher wurde der 230 000m³ 
fassende Speicherteich für die Beschneiungsanlage als 
Landschaftsteich konzipiert. Dieser fügt sich harmo-
nisch in die Landschaft ein und wird im Sommer mit 
entsprechenden Spazierwegen versehen. Ebenso ver-
hält es sich mit der Gondelbahn, die auf den 2 600 m 
hohen Öksüzler Yurdu führt und somit auch im Som-
mer ein spektakuläres Bergerlebnis bietet.

Die Planungen für die zweite Ausbauphase mit zusätz-
lichen 22 Pistenkilometern inklusive Beschneiung und 
3 modernen kuppelbaren Sesselbahnen bzw. einem 
fix geklemmten Sessellift mit einer Beförderungskapa-
zität von 7 600 P/h laufen bereits auf Hochtouren.
Das Konzept sieht die Erschließung der oberen Regio-
nen mit der höchsten Liftstation auf rund 3 350 m 
Seehöhe vor, wo die Geländevoraussetzungen für 
steile und anspruchsvolle Pisten gegeben sind, sodass 
auch erfahrene Skifahrer voll auf ihre Kosten kommen. 
Durch die Errichtung von Hotels in der gehobenen Ka-
tegorie und die Nähe zum Flughafen der Millionen-
stadt Kayersi erwarten sich die Betreiber einen regen 
internationalen Zustrom.

Seit Anfang der Neunziger Jahre besteht rund um den 
Vulkan Mount Erciyes (3 916 m) ein kleines Skigebiet 
mit 3 Schleppliften und 2 Sesselliften. 2006 erfolgte 
die Erstellung eines touristischen Masterplanes für die 
großzügige Entwicklung des Skiresorts, das sich sogar 
für die Olympischen Spiele 2022 bewerben möchte. 
Die Herausforderung am Projekt in der Türkei lag da-
rin, sich bei der Pistenplanung die topographischen 
Gegebenheiten zu Nutze zu machen und in das Ge-
samtkonzept zu integrieren. So befinden sich in Haci-
lar, einem Vorort von Kayseri, auf einer Seehöhe zwi-
schen 2 200 m und 3 000 m ideale Skihänge. 
Diese galt es bestmöglich zu erschließen und gleich-
zeitig auf Basis von leicht trassierten Pisten eine Ver-
bindung zum Erciyes-Pass herzustellen. Die Prämisse 

Klenkhart & Partner realisierten Kayseri

Größte Skidestination der Türkei 
entsteht
In Kayseri, einer der anatolischen „Tigerstädte“, entsteht das größte Skigebiet der Türkei um 350 Mio. 

Euro, initiiert von Honorarkonsul Mehmet Eglenceoglu, der am Arlberg aufgewachsen ist und diesem 

Background seine Skibesessenheit verdankt. 2006 erstellte Klenkhart & Partner einen Masterplan für  

den skitechnischen Teil und konnte 2008 mit seinem umweltschonenden Konzept die Ausschreibung 

 gewinnen. Im Februar 2012 konnten die ersten Anlagen übergeben werden.

DI Christian Klenkhart bei der Erkundung „seiner Planung“ in Kayseri 
(l.) mit Konsul Mehmed Eglenceoglu (Mitte) und Gerd Raffler, Mitarbei-
ter Klenkhart & Partner. 

FIRMEN NEWSTECHNIK
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