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Professionelles Pisten- und 
Flottenmanagement mit 
Schneetiefenmessung

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

Mehr Umsatz
  Beschneiung nach tatsächlichem 
Bedarf

  Optimale Nutzung des vorhan-
denen Schnees

 Bessere Pistenqualität
 Verlängerung des Saisonbetriebes

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

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

*

*

*

*



Alle zwei Jahre im April reflektiert die 
Bergbahnbranche etwas intensiver, weil 
„Interalpin-Zeit“ ist. Die Innsbrucker 
Messe, zu der 23.000 Besucher aus 80 
Nationen erwartet werden, wirft immer 
ihre Schatten voraus. Ein Beispiel dafür 
war das 27. TourismusForum von grisch-
consulta in Sölden, das den Themenbo-
gen von „Big Business“ bis zu „smaller 
ist beautiful“ weit gespannt hat. Es wur-
de engagiert referiert und diskutiert, ob 
z. B. kilometerlang beschneite Skigebie-
te oder kleine, feine Skigebiete sowie 
Hotelkonzepte, Nischen-Zielgruppen 
oder „digitales Detox“ die zukunftsfähi-
gen Antworten auf die rückläufigen 
Berggäste sein könnten. Der Boden für 
ungewöhnliche, vielleicht auch disrupti-
ve Marketing-Maßnahmen war geeb-
net, nachdem der bekannte Hirnfor-
scher Dr. Hans-Georg Häusel den ca. 
220 Forumsgästen aufzeigte, dass in 
Zeiten von rasender Digitalisierung „das 
Belohnungs- und Erwartungssystem 
beim Menschen immer schneller läuft“. 
Weiters meinte er, ein Mensch gewöhne 
sich schnell an Belohnung und erwarte 
immer mehr. Somit sei es für Tourismus-
Anbieter ein verdammt hartes Geschäft, 
immer etwas drauflegen zu müssen, 
aber sie müssen weitermachen!“

Der Hammer-Deal von Saas 
Fee polarisiert
Das dachten sich vielleicht auch die Ver-
antwortlichen der Saastal Bergbahnen, 
als sie für den Winter 2016/17 eine neue 
Art der Preisoffensive in der Bergbahn-
branche lostraten – und viele Diskussio-
nen über deren Sinnhaftigkeit: Der 
1-Jahres-Saisonpass für unglaubliche 
222 Franken (205 Euro) wenn eine ge-
wisse Mindestmenge an Bestellungen 
erreicht würde! Viele Branchenkenner 
fragten sich, ob diese WinterCARD cle-
ver überlegt sei, oder aus Verzweiflung 
erfolgte? Doch 75.000 Registrierungen 

schon vor der Deadline machten den 
Deal erfolgreich. Und schon geht diese 
Crowdfunding-Aktion für 2017/18 in 
die zweite Runde – und das sogar mit ei-
ner Differenzierung in Classic-Card, Pre-
mium-Card (299,– CHF) und VIP-Card 
(399,– CHF), gestaffelt nach Umfang 
der neuen Zusatzleistungen! Rainer 
Flaig, Delegierter des Verwaltungsrates 
der Saastal Bergbahnen AG, zog dazu 
Bilanz: „Die Aktion haben wir von langer 
Hand mit Marketingspezialisten, ver-
bunden mit der Destination -IT-Engine, 
über zwei Jahre vorbereitet. Wir wollten 
neue Gäste gewinnen und wir wollten 
über Online-Marketing auch einen gro-
ßen Bestand an aktuellen Kundendaten 
aufbauen. 

Rechnung ist aufgegangen
Innerhalb von nur 5 Wochen sind Bestel-
lungen für 90.000 Saisonpässe einge-
gangen, letztlich haben wir sagenhafte 
75.000 Tickets effektiv verkauft – statt 
wie bisher 1.800 Karten zu 1.050 Fran-
ken! Wir haben bereits jetzt einen Top-
Datenbestand von neuen Kunden. Die 
Marketingkampagne hat 63 Mio. Kon-
takte ausgelöst und ca. 5 Mio. CHF ge-
kostet. Wir hatten viele neue Gäste in 
der Destination, namentlich aus dem 
Raum Zürich. Die Ersteintritte stiegen 
um ca. 50% auf wieder rund 500.000. 
Die Erträge konnten wir um ca. 20% er-
höhen und werden dank dem Mehrer-
trag eine „schwarze Null“ schreiben.“
Die Rechnung ist also letztlich aufge-
gangen. Auch deshalb, weil der Gast bei 
einem üblichen Aufenthalt in Saas-Fee 
dreimal auf die Piste geht, was ihn drei 
Tageskarten à 72 Franken kosten würde. 
Nun bezahlt er etwa gleich viel, kann 
aber beliebig oft fahren und kommt ver-
mutlich öfters nach Saas-Fee. Das wie-
derum generiert zusätzliche Wertschöp-
fung in der Destination. Auch dies ist an-
scheinend eine Erfolgsstrategie! 

Dr. Markus Kalchgruber

Ungewöhnliche Maßnahmen  
in ungewöhnlichen Zeiten



www.doppelmayr.com
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MM: „Herr Massimo, die Firma idee 
Concept & Exhibition arbeitet derzeit 
wieder an einigen interessanten Projek-
ten. Um welche handelt es sich konkret?“
Marius Massimo: „Da wäre einmal 
das Projekt Nebelstein im Waldviertel an 
der tschechischen Grenze auf 1000 m 
Seehöhe. Im ‚Moorbad Harbach‘ soll 
der Berggipfel wieder begehbarer ge-
macht werden – und zwar mit einem 
Themenweg, größeren Verweilplätzen 
und Aussichtsplattformen. Es werden ei-
nige Naturstationen auf dem Weg ent-
stehen, welche den ‚Wald‘ sowie das 
‚Moorbad‘ thematisieren.
Weiters machen wir im Bio-Sphärenpark 
Nockberge in Kärnten eine Schulwan-
derausstellung und für den TVB Villach 
einen Drachen-Barfußweg. Eine größe-

re Sache ist die 5-Jahres-Strategiepla-
nung für den Blomberg in Bad Tölz (D) 
für eine nachhaltige touristische Ent-
wicklung. Außerdem feiert die Schmit-
tenhöhebahn in Zell/See heuer 90 Jah-
re-Jubiläum. Zu diesem Anlass konzipie-
ren wir eine multimediale Ausstellung 
gemeinsam mit Verdandi aus Salzburg. 
Und schließlich haben wir die Aufgabe, 
das Natura 2000 Schutzgebiet im Mon-
tafoner Verwall (Vorarlberg) für Gäste 
und Bevölkerung ‚sichtbar‘ zu machen.“ 

MM: „Was ist beim Projekt Nebelstein 
das Einzigartige und Charakteristische? 
Was ist typisch für die Firma IDEE bei der 
Konzeptionierung bzw. Umsetzung?“
Massimo: „Es geht um die Thematisie-
rung von ‚Nebel‘ und ‚Gestein‘ – in die-

sem Fall Granit: dies ist hier der erste hö-
here Berg im Waldviertel mit toller Aus-
sicht über der Nebelgrenze. Für die Be-
sucher ist es in dieser engen Geländefor-
mation schwierig zu verweilen. Deshalb 
erweitern wir den Gipfelbereich um 
mehrere kleine Aussichtsplattformen 
mit Hängebrücke etc. Die dort befindli-
che Alpenvereinshütte soll ganzjährig 
bewirtschaftbar werden. Rund um das 
Thema Wald gibt es Infotainment. Ty-
pisch für uns als Firma IDEE ist, dass wir 
extrem auf die örtliche Situation und ih-
re Details eingegangen sind und daraus 
unser Konzept entwickelt haben – und 
deswegen auch den Zuschlag unter 
mehreren Anbietern bekommen haben. 
Wir sind mit Gefühl und vor allem für 
den Gipfelbereich mit sehr viel harmoni-

Marius Massimo, GF  
Idee Concept & Exhibition GmbH:

Zum Inszenieren braucht  
man viel Gefühl
Erlebniswelten werden immer stärker nachgefragt. Kein Wunder also, dass für die Innsbrucker 

 Ideenschmiede „idee Concept & Exhibition Engineering“ die Auftragslage sehr intensiv ist. Dabei  

können auch kleinere Projekte viel bewirken, wie GF Marius Massimo bestätigt. Hauptsache,  

man denkt in Richtung Ganzjahres-Positionierung und Verbesserung der Gestaltung nach.

MAGAZIN

Ein spiralförmiger 
Steg ermöglicht das 
Flanieren rund um 
den Nebelstein.  
Die Spirale gilt als 
Symbol für Hoch -
gefühl.
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schem Design vorgegangen – und nicht 
einfach über die Landschaft drüberge-
fahren. Die Brücken und Plattformen 
sind z. B. organisch gestaltet, also z. B. 
geschwungen statt rechteckig, um sie 
der Geografie des Berges etwas anzu-
passen.“

MM: „Zu Bad Tölz / Blomberg: Was ist 
der Ausgangspunkt und was das Ziel? 

Wodurch soll die Aufwertung des Berges 
gelingen?“
Massimo: „Die Initiatoren des Master-
plans sind die Stadtgemeinde Bad Tölz 
und die Blomberg Seilbahn. Wir ma-
chen eine Ist-Analyse: was ist bereits vor-
handen, was davon ist gut oder 
schlecht, und welche attraktivierenden 
Maßnahmen kann man in den nächsten 
5 Jahren umsetzen? Dabei geht es um ei-

ne Aussichtsplattform und Kinderspiel-
wege mit Wasserplätzen bzw. Professio-
nalisierung der Wanderwege und Hüt-
ten. Auch ein neues Beschilderungskon-
zept ist ein Thema. Das Ganze soll zum 
Urlaubs- und Aussichtsberg von Mün-
chen aufgewertet werden! Von dieser 
Aufwertung soll die gesamte Region 
profitieren. Vieles gehört hier aufge-
räumt, vereinheitlicht und professionali-

Die Infos über das 
Moor sind in einer 
überdimensionalen 
Pollenkugel abgebil-
det. Vorne: Modell 
 einer Libelle als 
 spielerisches  
Element.

Modul Steinplatz: 
Magische Steine 
scheinen zufällig 
über den ganzen 
Waldboden verteilt – 
hier wird diese Magie 
erlebbar gemacht.

Ein Perspektiven-
wechsel durch eine 
Aussichtskanzel. 
 Unten Visier -
einrichtungen zur 
Tierbeobachtung.



MAGAZIN

siert, so dass sich für den Berg ein CI er-
gibt. Hierfür braucht es den Blick eines 
Außenstehenden. Es muss also das Profil 
geschärft werden – aber auch das Ange-
bot muss sich ändern. Motto: Bahn und 
Natur – mit Blick bis München von der 
Aussichtsplattform. Diese wiederum 
wird als Eyecatcher angelegt.“

MM: „Was wird bei der Ausstellung zum 
90 Jahr-Jubiläum der Schmittenhöhe-
bahn Zell/See zu sehen sein? Welche be-
sonderen Module sind geplant?“
Massimo: „Ein Highlight ist ein großes 
Geländemodell des Skigebietes samt 
fahrenden Modell-Seilbahnen und Pis-
tengeräten und Schneemaschinen. Eine 
Spielerei nicht nur für die Kinder, welche 
die Leute anziehen wird! 
Der Hauptpunkt ist jedoch das Thema 
„90 Jahre Schmittenhöhebahn“ – da-
mals eine Pioniertat. Dazu wird eine 
 Ausstellung auf 300 m2 Fläche präsen-
tiert, die u. a. Historisches als auch inter-
aktive Module beinhaltet. Alt und neu 
werden gegenübergestellt, z. B. die 
 erste Gondel und die heutige Porsche-
Gondel.

In der Bergstation der Seilbahn wird ein 
leer stehender Raum dafür adaptiert. Es 
werden auch optische und haptische 
Elemente eingesetzt – etwa ein großes 
Kaleidoskop in Form einer abgeschnitte-
nen Pyramide. Auf dessen Vorderseite 
befindet sich ein Bildschirm, das Bild 
wird auf die Seitenwände gespiegelt. 
Wenn man reinschaut ist es wie eine 
schwebende Kugel! So etwas sieht man 
selten in Österreichs Museen. Auch eine 
spezielle Art von Panoramawand 
kommt zum Einsatz: eine Kombination 
aus echten und virtuellen Eindrücken.“ 

MM: „Was ist die größte Herausforde-
rung beim Projekt Schutzgebiet Natura 
2000 Verwall?“ 
Massimo: „Die virtuelle Visualisierung 
des relativ schwer zugänglichen Schutz-
gebietes spannend zu gestalten bzw. 
überhaupt durch Stationen in den 4 – 5 
betroffenen Gemeinden sichtbar zu ma-
chen. Zu diesem Zweck entstehen Vi-
sualisierungen in drei verschiedenen 
Größenordnungen – z. B. ein virtueller 
Blick, welche Arten hier existieren etc.. 
Die Kleinste davon ist das optomechani-

sche Gerät VISHOLO in abgewandelter 
Form, die Größte eine 4,5 m lange und 
3 m hohe begehbare Station in der 
Trichter-Form des VISHOLO, die nach 
vorne geneigt ist. Durch die Formgleich-
heit ergibt sich ein Wiedererkennungs-
wert für die Besucher – und es weckt die 
Neugierde. In dieses Kleingebäude lässt 
sich u. a. auch ein Bildschirm integrie-
ren.“

MM: „Ihr stellt auf der Interalpin u. a. 
die neue Form des optomechanischen 
Gerätes VISHOLO aus. Wo liegt ihr Vor-
teil?“
Massimo: „Mittlerweile sind wir bei ei-
ner Mischung aus der Z-Form und einer 
Würfel-Funktion angelangt. Dadurch 
wird das VISHOLO stabiler, aber die Gra-
fik schwebt frei in der Luft – man kann 
mit der Hand durchgreifen wie bei ei-
nem ‚Holodeck‘. Das ist der große Vor-
teil bzw. Überraschungseffekt. Und in 
dieser Art auch eine Weltpremiere auf 
der INTERALPIN!“

MM: „Herr Massimo, wir danken für das 
Gespräch!“

SPRICHT FÜR SICH

Member of the Doppelmayr/Garaventa group
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Mit dem VKW-Energiecockpit, dem neu entwickelten Energiemanagementsystem der VKW 

(Vorarlberger Kraftwerke), behält man die eigene Energiebilanz immer im Blick. „Durch eine 

regelmäßige Überwachung der gesamten Energieflüsse im Bereich Strom, Wärme, Luft  

und Wasser können die Kosten in den meisten Fällen deutlich reduziert werden“, erklärt 

 Produktmanagerin Dipl.-Ing. Anna Maierhofer. Und bekanntlich wird Energieeffizienz ja auch 

für Bergbahnen immer wichtiger.

Energieeffizienz wird immer wichtiger
Für Unternehmen ist Energiesparen nicht nur ökolo-
gisch wichtig, sondern auch ein entscheidender 
 Kostenfaktor. Mit dem VKW-Energiecockpit ist die 
Kontrolle der Energieflüsse keine Schwierigkeit mehr. 
Die Zählerstände werden automatisch ins System 
 integriert. Alternativ ist es auch möglich, die Daten 
über die VKW-Energiecockpit-App bequem zu erfas-
sen und manuell ins System zu übertragen. „Auffällig 
hohe Verbräuche werden automatisch und recht -
zeitig erkannt, so dass umgehend Maßnahmen einge-
leitet werden können“, sagt Maierhofer. Außerdem 
zeigt das Energiemanagementsystem mit Hilfe von 
detaillierten Berichten die ökologischen Folgen des 
Energieverbrauchs auf und hilft damit, die eigene 
CO2-Bilanz zu optimieren.
Für die einfache Online-Anwendung ist keine Soft-
wareinstallation erforderlich. Das VKW-Energiecock-
pit übernimmt die Daten außerdem bei höchster 
 Datensicherheit und maximalem Datenschutz aus 
sämtlichen Zählern. Auch bei den Auswertungen, 

Analysen und Berichten werden benutzerspezifische 
Anforderungen erfüllt. Mit der Darstellung des Ener-
gieverbrauchs und CO2-Berichten gelingt volle 
 Kostenkontrolle. 

VKW-Energiecockpit   
bei der Ski Zürs AG
Betreiber von Skigebieten wissen es nur allzu gut – im 
Winter wird viel Energie benötigt: Strom für Lift- und 
Seilbahnanlagen, Treibstoffe für die Pistenpräparie-
rung und Wasser für die Schneemaschinen. Um maxi-
mal wirtschaftlich agieren zu können, ist ein effizienter 
Energieeinsatz notwendig. Dafür braucht es jedoch 
exakte Verbrauchswerte. Das VKW-Energiecockpit 
bietet ein an individuelle Anforderungen angepasstes 
Energiemanagementsystem. 
In Vorarlberg unterstützt das VKW-Energiecockpit das 
Skigebiet Zürs bei seinem Energiedatenmanagement. 
„Die Auswertungen unserer individuellen Kennzahlen 
im VKW-Energiecockpit ermöglichen nachhaltige Op-
timierungen“, sagt Ing. Philipp Zangerl, Vorstands-

MAGAZIN TRENDS

Das VKW-Energiecockpit revolutioniert  
das Energiemanagement 

Perfektes Energiemanagement 
für jedes Skigebiet
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MM: „Welche speziellen Kennzahlen können das für 
Skigebiete sein?“
Burtscher: „Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 
z. B. wie viel Liter Kraftstoff pro Pistenkilometer oder 
wie viel Kilowattstunden Strom pro produziertem 
 Kubikmeter Schnee, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Das VKW-Energiecockpit schafft so die Voraussetzung 
für ein umfangreiches Reporting. Damit unterstützt es 
auch bei notwendigen Dokumentationen für Zertifi-
zierungen, etwa nach ISO 50001 Energiemanage-
mentsystem oder ISO 14001 Umweltmanagement-
system.“

MM: „Ist das Einrichten und Anwenden des Systems 
nicht sehr kompliziert und aufwändig?“
Burtscher: „Nein, das VKW-Energiecockpit orientiert 
sich komplett an individuellen Bedürfnissen. Beste-
hende Technologien, die bereits Messdaten ermitteln, 
können problemlos in unsere Software eingebunden 
werden. Wir können nötige Hardware-Komponenten 
auf Wunsch auch vor Ort installieren. Übrigens erfüllt 
das VKW-Energiecockpit höchste Sicherheitsstan-
dards nach ISO 27001.“

MM: „Vielen Dank für das Gespräch!“

vorsitzender der Ski-Zürs AG. Durch das Zusammen-
führen energierelevanter Daten in Form von Kennzah-
len hat das Skigebiet wertvollen Einblick in seinen 
Energieeinsatz. So weiß Ski Zürs beispielsweise, wie-
viel Energie für bestimmte Bahnen eingesetzt wird 
und wird sofort benachrichtigt, wenn Anlagenteile 
unnötig Energie verbrauchen.

Weitere Infos:
Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW)
Technischer Vertrieb
technischervertrieb@vkw.at 
Tel.: 05574 9000
www.vkw.at

i

STATEMENTS Gernot Burtscher
Gernot Burtscher aus dem Projektteam des VKW-
Energiecockpit hat die Anwendung mitentwickelt 
und sich intensiv mit dem Energiemanagement in 
Skigebieten auseinandergesetzt. Er beantwortete 
dem MM einige Hintergrundfragen:

MM: „Welche Herausforderungen haben Skigebiete 
bei ihrem Energiemanagement?“
Burtscher: „Skigebiete haben einen enorm hohen 
Energieverbrauch, natürlich vor allem im Winter. Für 
einen effizienten Energieeinsatz brauchen sie zu-
nächst einmal eine benutzerfreundliche und über-
sichtliche Verbrauchsdarstellung. Damit wird der 
Energieeinsatz im Skigebiet transparent. Mit unserem 
System lässt sich das in beliebiger Detailtiefe erstellen 
und umfasst alle relevanten Energie- und Ressourcen-
flüsse.“

MM: „Und wie führt die Verbrauchsdarstellung zu ei-
ner Energieeinsparung?“
Burtscher: „Zum einen bleibt kein überflüssiger Ver-
brauch unentdeckt. Beispielsweise fragen sich Skige-
bietsbetreiber oft, warum trotz stillstehender Bahnen 
der Stromverbrauch hoch ist. Zum anderen haben sie 
Verbrauchsänderungen im Blick. Erhöht sich der Ener-
gieeinsatz bei einer Anlage, kann sofort nachgeforscht 
werden, wo und warum etwas nicht ganz rund läuft. 
In dem Fall schlägt das VKW-Energiecockpit automa-
tisch Alarm.“

MM: „Welche Möglichkeiten ergeben sich zusätz-
lich?“
Burtscher: „Skigebiete können ihre Anlagen mitei-
nander vergleichen. Die besten technischen Systeme 
oder Prozesse liefern Benchmarks, die sie auf andere 
Anlagen oder Standorte übertragen können. Kennen 
sie ihre Best oder Worst Practice, können sie ihren Be-
trieb dahingehend optimieren. Die nötigen Kennzah-
len können sich dabei aus individuellen Messgrößen 
zusammensetzen.“

VORTEILE FÜR SKIGEBIETE  
IM ÜBERBLICK

. Genaue Übersicht aller Energie- und  
Ressourcenflüsse

. Ineffizienzen und Verbrauchsveränderungen  
aufdecken

. Erstellen von individuellen Kennzahlen

. Umfangreiches und maßgeschneidertes Reporting

. Unterstützung bei wertvollen Zertifizierungen

. Höchste Sicherheitsstandards gemäß ISO 27001
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Wechsel: „Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden 
immer „das Besondere“ zu schaffen, dem Projekt eine 
Identität und somit ein Alleinstellungsmerkmal zu ge-
ben. Dies erreichen wir zum einen, indem wir regiona-
le Attribute „aufspüren“ und diese spannend und er-
lebnisreich an den Stationen in Szene setzen. Zusätz-
lich ist die qualitativ hochwertige Ausführung der In-
stallationen ist ein wichtiger Faktor. Dazu gehören ein 
ansprechendes Design, die Verwendung langlebiger 
Materialien und eine an den Standort angepasste 
Bauweise. Da wir die Stationen nicht nur planen, son-
dern auch in unserer hauseigenen Werkstatt produzie-
ren, können wir alle Komponenten optimal aufeinan-
der abstimmen und bei Bedarf flexibel reagieren.“

MM: „Worauf setzen Sie bei der Konzeption der 
 Wege?“
Wechsel: „Bei der Konzeption der Wege setzen wir 
vor allem auf handlungs- und erlebnisorientierte Ge-
samtkonzepte. Dazu gehören neben klassischen In-
formationstafeln vor allem interaktive Elemente zur 
Ausstattung. Sie beziehen die Besucher aktiv durch 
„be-greifen“ und „er-fühlen“ in das Geschehen mit 
ein und sorgen so für eine nachhaltige Wissensver-
mittlung. Besonders spannend sind Stationen, die 
verborgene Dinge sichtbar machen, bzw. das Un-
scheinbare in den Fokus rücken.“

MM: „Welche Rolle spielen Aktivstationen?“
Wechsel: „Da bei den meisten Naturerlebnispfaden 
vor allem Familien mit zu den Hauptakteuren gehö-
ren, dürfen Spiel- und Aktivstationen nicht fehlen. 
Diese schulen nicht nur die Motorik, sie eignen sich 

Regionale Thematisierung  
schafft Identität
Die hochkant GmbH plant und realisiert seit vielen Jahrzehnten Naturerlebnis-  

und  Themenwege. Die Erlebnismacher setzen dabei vor allem auf authentische  

und erlebnisorientierte Gesamtkonzepte für die ganze Familie.

Interviewpartner Werner 
 Wechsel, Geschäftsführer  

der hochkant GmbH.

MM: „Herr Wechsel, Sie planen und bauen schon seit 
vielen Jahren Themen- und Erlebnispfade. Was zeich-
net Ihre Arbeit aus?“
Werner Wechsel: „Wenn der Kunde zu uns kommt, 
hat er meistens schon eine Idee im Kopf. Wir legen viel 
Aufmerksamkeit darauf, ihm zuzuhören und seine Be-
dürfnisse zu erkennen. Gemeinsam gehen wir dann 
auf Gedankenreise und bringen dabei unsere um-
fangreichen Erfahrungen und unser fachliches Know-
How ein. Natürlich gehört dazu auch die genaue Un-
tersuchung des Standorts und die vorhandene Infra-
struktur.“

MM: „Welchen Anspruch verfolgen Sie dabei?“

TRENDS

Die Geologie-Station auf dem Baumwipfelpfad 
Bad Harzburg gibt den Besuchern Einblicke  
in die geologische Vielfalt des Harzgebirges.
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durch eine passende Thematisierung auch hervorra-
gend zur Wissensvermittlung.“

MM: „Was können Sie uns über Ihr jüngstes Produkt 
Fly-Line sagen?“
Wechsel: „Das Spannende an Fly-Line ist, dass die 
Teilnehmer in einem Gurt sitzend, fast lautlos durch 
das Gelände „fliegen“ und die Natur so aus einer völ-
lig neuen Perspektive wahrnehmen. Möglich ist dies 
durch einen fliehkraftgebremsten Schlitten, der mit 
moderater Geschwindigkeit an einem Trägerrohrsys-
tem entlanggleitet. Die Flugstrecke kann hervorra-
gend an das Gelände angepasst werden, da es sich 
um ein sehr flexibles System handelt. Auch der Einbau 
von Kurven, Wellen und Schleifen ist möglich, was 
den Fahrspaß natürlich deutlich steigert.“

MM: „Welches Projekt setzen Sie derzeit um?“
Wechsel:„Bereits kurz vor der Fertigstellung steht u. 
a. ein wirklich spannendes Projekt an der Rappbode-
talsperre im Harz. Es handelt sich dabei um die längste 

Fußgänger-Hängebrücke der Welt, bei deren Realisie-
rung wir für die komplette Konzeption, Planung und 
Baubegleitung zuständig sind. Als Generalunterneh-
men für die Ausführung ist die HTB Baugesellschaft 
m.b.H (Arzl/Pitztal) verantwortlich. Wir ergänzen das 
Bauwerk mit einem „Giga-Swing“. Mit diesem kön-
nen die Teilnehmer alleine oder zu zweit im „freien 
Fall“ etwa 75 Meter in die Tiefe springen.“

„Fly-Line“  
bietet Naturgenuss mit  

Perspektivwechsel.
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und Verunreinigungen in den Gondeln. Schauen 
Sie einmal bewusst hin. Fühlen Sie sich wohl in Ih-
rer Gondel? Was sehen Sie? Können Sie das Panora-
ma genießen? Die Fahrt mit der Gondel macht es 
für Ihre Gäste erst möglich, die Berge und die Natur 
zu erleben. Die Technik ist ein Bindeglied zwischen 
Mensch und Natur. Eine top gepflegte Gondel 
wirkt auf den Gast wie neu. Er findet perfekte Be-
dingungen schon in der Bergfahrt und kann nach 
dem Stress in der Warteschlange richtig entspan-
nen. Die Fahrt mit der Gondel wird wieder eine Er-
lebnisfahrt, ein erhabenes Durch- die-Lüfte-Glei-
ten. Sie werden eins mit dem Berg und erleben die 
Natur. Ein kurzer Moment des Innehaltens, des 
Ausrastens und des Genießens – oder auch nicht.
Sie werden sich fragen, ob ihre Gäste das bemer-
ken? Mir ist es selbst genauso gegangen. Von der 
Technik war ich ja schnell überzeugt: Das Polieren 
von Gondeln und Sesselhauben funktioniert. Aber 
hat es auch eine positive Wirkung auf den Gast? 
Und wenn ja erzählt er es weiter, oder kommt er 
wieder? Ich kann nur bestätigen, dass sehr viele 
Gäste es nicht nur bemerken, sondern auch auf die 
Veränderung reagieren. Zum Beispiel haben wir 
am Semmering beobachtet, dass im Laufe der 2 
Wochen, die wir poliert haben, immer mehr der 
Gäste auf die sauberen Kabinen gewartet haben. 
Einer hat sogar gesagt: „Wow – haben die neue 
Gondeln?“ Und diese Emotionen nehmen Ihre 
Kunden natürlich mit nach Hause. Sie erzählen 
 Ihren Freunden davon und kommen wieder…“ 

Sunshine Polsihing ist auf  
der Interalpin zu finden  
im Freigelände Ost FGO 10.

Weitere Infos:
Sunshine Polishing
Thomas Kothmiller-Uhl
thomas@gondel.at – 
+43 (0) 6769094052

i

Polierte Gondel-Scheiben –  
Kleinigkeit mit großer Wirkung
Zu den „Kleinigkeiten“, die eine große Wirkung zeigen, gehören saubere Parkplätze und polierte Gondeln. 

Sonst kann man das Panorama nicht genießen und fühlt sich nicht absolut  sicher. Umgekehrt wirkt  eine 

top gepflegte Gondel auf den Gast wie neu! Thomas Kothmiller-Uhl, GF von Sunshine Polishing  Austria, 

setzt sich mit der „Philosophie der Renovierung“ auseinander.

Thomas Kothmiller-
Uhl hat 2010 
 Sunshine Polishing 
 Österreich gegründet 
und sorgt mit  
seiner Scheiben-
 Renovierung für  
ein optimales Lift -
erlebnis. 

„Kennen Sie das Gefühl: man geht in ein Restau-
rant und trifft auf einen Kellner der einen guten Tag 
hat und in die Welt hinauslächelt. Man lässt sich an-
stecken von dieser Fröhlichkeit, die der Kellner aus-
strahlt, genießt in vollen Zügen, gibt mehr Trink-
geld und geht mit einem guten Gefühl nach Hause.
Oder der umgekehrte Fall: Man will seine Frau wie-
der einmal schön ausführen bei den seltenen Gele-
genheiten, die einem der Alltag lässt. Die Erwartun-
gen liegen hoch. Man will sich ein paar Stunden auf 
die Partnerin konzentrieren, über alles reden kön-
nen was sich ergibt, und einfach die Zeit zu zweit 
genießen. Mit dem ausgesuchten Lokal hat man 
aber kein Glück – obwohl die Werbung anderes 
vermuten ließ! Das Restaurant war zwar fast leer, 
aber der Tisch auf den uns der Kellner eher missmu-
tig brachte war nicht abgewischt. Eine Kleinigkeit 
die nicht viel kostet und Aufwand bedeutet, aber 
den ganzen Abend versauen kann. Sogar das Essen 
schmeckt plötzlich weniger gut.

Wie fühlen sich die Gäste?
Worauf ich hinauswill: Genau solche Kleinigkeiten, 
die aber eine große Wirkung zeigen sind Kratzer 

TRENDS 
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Windmesstechnik sowie Messtechnik ge-
nerell spielen in der Seilbahnbranche seit 
vielen Jahren eine wesentliche Rolle. Die 

Anforderungen an Windsensoren und Durchfluss-
messgeräte werden immer anspruchsvoller, Geräte 
und Standzeiten immer länger. Alle Messgeräte 
müssen den hohen Anforderungen der Branche 
gerecht werden.
Das ist der Anspruch der Kunden und das Ziel der 
Profis von RHMS, mit dem man sich seit vielen Jah-
ren auseinandersetzt. Roman Holzer, Chef der 
RHMS e.U., zeigt auf der INTERALPIN, Halle W, 
Messestand 30, wie Lösungen in den unterschied-
lichsten Applikationen aussehen sollten, wie die 
Messaufgaben der Kunden aussehen können und 
wie Profis solche Anforderungen umsetzen.

Profis für Profis
Das ist das Motto der RHMS e.U. anlässlich der 
 Interalpin – mit Lambrecht meteo, SIKA Mess-und 
Regeltechnik und ADCON Telemetry.
Als Exklusivpartner für die Region Österreich und 
insbesondere für die Seilbahnbranche international 
stellt RHMS e. U. innovative Windmesssysteme, Re-
genmengensensoren, Feuchte/Temperatur-Senso-
ren, Ultraschall-Windmesstechnik, Wetterdaten-
übertragung mittels Funk, GPS/GPRS sowie Durch-
flussmesstechnik aus. Neben Sensoren informiert 
man auch über Montagesysteme, das immer va-
kante Thema Blitzschutz und Netzwerklösungen 
für Anwendungen in den Bereichen Seilbahntech-
nik, Beschneiungsindustrie, Lawinenwarnsysteme; 
hydrographische und meteorologische Anwen-
dungen, Durchflussmesstechnik mit magnetisch 
induktiven Durchflussmessgeräten, Strömungs-

schaltern oder Funk/GPS/GPRS-Datenübertragung 
von relevanten Daten in Messnetzen oder Einzelan-
wendungen.
RHMS e.U. Roman Holzer zeichnet für die Region 
Österreich und den Bereich „Wintersport-Mess-
technik“ verantwortlich und ist (wie schon in den 
Jahren zuvor) Ansprechpartner in diesem interes-
santen Anwendungsbereich. Das Unternehmen 
freut sich auf spannende Gespräche und erstellt 
sehr gerne Angebote, um über sein innovatives 
Leistungsspektrum weiter zu informieren.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit – 
besuchen Sie RHMS e. U. auf der  
INTERALPIN 2017, Halle W, Stand 30.  
Wir freuen uns auf Sie.

Infos:
Roman Holzer
RHMS e.U. Measurement Solutions
www.rhms.at
Vetretung in Österreich für:
www.lambrecht.net
www.sika.net
www.twk-gartenbautechnik.at

i

RHMS e.U. auf der Interalpin 
Halle W Stand 30
Auf der Interalpin findet man vom 26. bis zum 28. April alles Wissenswerte über die 

Messtechnik und eine profunde Beratung durch RHMS e. U.

FIRMEN NEWSTECHNIK
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pronatour inszeniert KIDSSLOPE auf der Turracher Höhe 

Wir bringen die Kids auf die Piste

Nocky´s WinterZeit – 
KIDSSLOPE Turracher 
Höhe (Steiermark/Kärn-
ten, AT): Die Abenteuer-
piste für Kinder und Fa-
milien fügt sich perfekt 
ins größte Fun-Moun-
tain-Angebot Öster-
reichs.

Der Fun-Mountain ist ein Schlagwort der Zukunft, wenn es um 

die Erweiterung des herkömmlichen Pistenangebots geht. Vom 

Snowpark für Ski- und Boarder-Profis ausgehend haben sich 

mittlerweile auch einfachere Fun-Bereiche für alle Zielgruppen 

entwickelt. Mit der KIDSSLOPE gibt es jetzt auch für Kinder und 

Anfänger eine spannende Herausforderung. Die Abenteuerpiste 

von pronatour und young mountain bietet Kurven, Tunneln, 

Buckeln – und vor allem eine richtige Geschichte. 
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Schmitten, Zell am 
See-Kaprun (Salz-
burg, AT): Schmido-
lins KIDSSLOPE bietet 
feurige Erlebnisse 
und eine drachen-
starke Geschichte für 
junge Skifahrer.

Die Experten von 
young mountain mo-
dellieren ein ab-
wechslungsreiches 
Gelände aus Schnee 
und übernehmen 
auch die tägliche Be-
treuung. pronatour 
zeichnet für die Spiel-
geschichte verant-
wortlich, die maßge-
schneidert für die 
Turracher Höhe ent-
wickelt wurde, und 
liefert die Inszenie-
rungselemente
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nau die Lücke zwischen Skifahren lernen und schon 
sportlichen Herausforderungen wie etwa auf der 
Funslope. Und unsere Kinderstoryline spannt nun 
auch den Bogen vom Sommer zum Winter: Das 
Kinder-Erlebnisland Nocky’s AlmZeit hat mit No-
cky´s WinterZeit jetzt das perfekte Pendant.“

Story macht unverwechselbar
Auch auf der Schmitten – Zell am See-Kaprun (Sal-
zuburg, AT) steht seit vergangener Wintersaison 
„Schmidolin´s KIDSSLOPE“. Das Drachenmaskott-
chen begleitet die Kids auf der ganzen Fahrt über 
Drachenbuckeln, -steilkurven oder durch die Dra-
chenhöhle, alle Pistenelemente sind gebrandet. 
Und auch in Bad Kleinkirchheim (Kärnten, AT) ent-
steht gerade eine KIDSSLOPE. Die Protagonisten 
dafür hat pronatour im Rahmen einer touristischen 
Masterplanung entwickelt, dazu eine Menge an Er-
lebnisangeboten. 
„Die Kombination von Ski-Spaß und Thermen-Ge-
nuss in unmittelbarer Nähe zueinander, sozusagen 
von der Piste direkt in die Therme, ist das Alleinstel-
lungsmerkmal von Bad Kleinkirchheim“, erklärt 
Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchhei-
mer Bergbahnen. „Die Kidsslope mit Ihren einzig-
artigen Protagonisten – den zwei Nixenkindern 
Nox & Nixi – ist das erste umgesetzte Projekt aus 
dem im letzten Jahr verabschiedeten ganzjährigen 
Masterplan von pronatour. Künftig werden Nox & 
Nixi noch weitere Abenteuer auf unseren breiten 
und bestens präparierten Pisten erleben.“
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Junge Skifahrer, die im klassischen Winterland 
ausgelernt haben, sind die Zielgruppe des von 
pronatour und young mountain konzipierten 
neuen Winterprodukts KIDSSLOPE. „Kinder 

wollen Abenteuer erleben und suchen sportliche 
Anreize. Für sie fehlt meist aber das passende Ange-
bot auf der Piste. Mit unserer KIDSSLOPE wollen 
wir sie vom Winterland abholen und auf die Piste 
begleiten“, erläutern Christian Lang und Werner 
Stark, Geschäftsführer von pronatour. Einige Pro-
jekte wurden bereits umgesetzt, stets mit der 
 Erfolgsformel: young mountain modelliert, prona-
tour inszeniert. So auch auf der Turracher Höhe,  
wo es neben Snowpark, Funcross und Funslope 
jetzt auch mit der KIDSSLOPE die ideale Abenteuer-
piste für Familien gibt. Und damit das größte Fun-
Mountain-Angebot Österreichs ...

Nocky´s Winterzeit auf der Turrach
Auf der brandneuen KIDSSLOPE wartet Bergzeitha-
se Nocky auf kleine Pistenflitzer, um sich in ein 
„zeitloses“ Abenteuer zu stürzen – denn er und sei-
ne Freunde Wiesel, Fuchs und Alpendohle haben 
die Zeit im wörtlichen Sinn gesprengt! Auf der 530 
Meter langen Strecke fahren Kinder und Anfänger 
jetzt zwischen überdimensionalen Ziffern, Zeigern 
und Zahnrädern. Zusätzlich gilt es, zwei Tunnel, 
zahlreiche Kurven und eine wilde Wellenbahn zu 
meistern. Fritz Gambs, Geschäftsführer der Berg-
bahnen Turracher Höhe ist begeistert: „Die KIDSS-
LOPE von pronatour und young mountain füllt ge-

Fritz Gambs, 
 Geschäftsführer der 
Bergbahnen 
 Turracher Höhe

Hansjörg Pflauder, 
Vorstand Bad 
 Kleinkirchheimer 
Bergbahnen
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Nox & Nixi KIDS -
SLOPE, Bad Klein-
kirchheim (Kärnten, 
AT): So sieht die 
 Planung aus. Die 
3D-Ansicht erleich-
tert dann auch die 
Umsetzung und 
Montage der Bögen, 
Banner, Flaggen, 
 Figuren, …

Ganzjährige  
Destinationsentwicklung
Bad Kleinkirchheim ist das perfekte Beispiel einer 
ganzjährigen Destinationsentwicklung. pronatour 
erarbeitet dabei eine klare Positionierung, definiert 
ein exklusives Alleinstellungsmerkmal (USP) und 
entwirft dazu eine authentische Storyline – einen 
inhaltlichen roten Faden, der sich durch alle Ange-
bote zieht. „Und dann heißt es, für alle gewünsch-
ten Zielgruppen passende Erlebnisse zu entwickeln 
und so eine ganzheitliche Zukunftsvision für die 
Destination entstehen zu lassen“, so die Erlebnisar-
chitekten Lang und Stark. „Im Winter reicht das An-
gebotsspektrum da z. B. vom Anfängerkind, das im 
KIDSWINTERLAND spielerisch Skifahren lernt. Über 
den jungen Skifahrer und Snowboarder, der auf der 
KIDSSLOPE oder im Funpark Action sucht. Oder 
den Genuss-Skifahrer, der auch mal ein Sonnenbad 
nehmen will. Bis hin zu Oma, die mit den Kleinen 
Rodeln geht, während der Rest der Family eine in-
szenierte Themenpiste erkundet.“ Immer mit dem 
Hintergedanken, so viele Attraktionen wie möglich 
Sommer und Winter zu nutzen– Beispiel Themen-
wege, Coasterbahnen, Aussichtserlebnisse oder In-
szenierung der Infrastruktur. „Ziel muss es sein, die 
Wintergäste auch für den Sommer zu begeistern, 
und umgekehrt. Dazu muss ich als Ganzjahresdes-
tination auftreten!“

www.pronatour.ati

Der Drachenturm ist 
neues Highlight der 
KIDSSLOPE auf der 
Schmitten und kann 
ganzjährig genutzt 
werden: Im Winter 
als spektakuläres 
Durchfahrtselement, 
im Sommer als 
 Kletter- und 
 Rutschenturm.
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Erlebnisplan GmbH nutzt ungeahnte Potenziale 

Besänftigen oder lieber  
begeistern – wie aus Baustellen 
Attraktionen werden
Um Infrastruktur in Schuss zu halten, reibungslose Abläufe zu garantieren und Gebäude vor 

Verfall und Schandfleckentum zu bewahren, verwandeln sich in regelmässigen Abständen 

touristische Einrichtungen in Baustellen. Den Gast gilt es dann durch gut gewählte und ernst 

gemeinte Worte des Bedauerns zu besänftigen. Oder – man macht aus der Not eine Tugend 

und verwandelt Baustellen gekonnt in temporäre Attraktionen. Die Erlebnisplan GmbH hat 

diesen Gedanken nun preisgekrönt umgesetzt. Autorin: Service Designerin Theresa Valenta.

Inmitten des UNESCO Weltkulturerbe-Gebiets im 
Schweizer Kanton Graubünden befördert die Albu-
la-Bernina-Bahn für gewöhnlich beeindruckte Mit-

reisende durch traumhafte Landschaften. So auch 
derzeit. Einziger Unterschied: das Großprojekt „Neu-
bau Albulatunnel“ bringt Bagger und Baumaschinen 
genau an jene Stellen, die normalerweise faszinierten 
Bahnreisenden von nah und fern Eisenbahnromantik 
vom Feinsten verspricht. Während der 6.5 Jahre dau-
ernden Bauzeit beeinflusst diese Baustelle wesentliche 
Bereiche touristisch höchst interessanter Gebiete. 
Nicht nur deshalb ist dieses kein einfaches Unterfan-
gen, das die Bauherrin RhB (Rhätische Bahn) durch-
führen möchte. 
Wie also umgehen mit diesem Spannungsfeld aus 
Großbaustelle und Weltkulturerbe? 

Man könnte die Gäste vertrösten oder sogar mit 
 Rabatten und Sonderkonditionen versuchen den 
 negativen Beigeschmack einer massiven Baustelle 
 inmitten der Idylle zu übertönen. Das Potenzial zu 
 begeistern liegt jedoch anderswo. 
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Begeistern statt besänftigen: den Blick in die Baustelle inszenieren • Sprengen, Bauen, Klettern – Thematisierte und interaktive Stationen  
für ein außergewöhnliches Erlebnis • Gestalterisches Geschick: Inszenierung und Standort im stimmigen Einklang 

Potenziale entdecken  
und nutzen lernen 
Oft sind sie groß, die Baustellen, und werden mit 
 einem „Für Unbefugte Betreten verboten“-Schild 
noch unsympathischer. 
Genau diese Schwierigkeiten werden durch geschick-
tes Verdrehen des Blickwinkels und den unumstöß -
lichen Glauben an das Außergewöhnliche in jedem 
Ort zu seinen Stärken. 
Das Konzept, das der Baustelle „Neubau Albulatun-
nel“ den touristischen Schrecken nehmen sollte, ver-
wandelt den Groß-Eingriff in einen „Leuchtturm“, der 
die Blicke auf sich zieht.
Aus „Betreten verboten“ wird eine direkte Aufforde-
rung einzutreten, mitzumachen und selbst Hand an-
zulegen. In diesem Fall hat sich die Bauherrin, die 
gleichzeitig als höchst professionelle Touristikerin auf-
tritt, die Neugier und kindliche Abenteuerlust zu 
 Eigen gemacht. Durch den kreativen Einsatz der vor-
handenen Mittel wurde eine Bahnfahrt zum Anfassen 
kreiert, dort wo unter normalen, baustellenfreien Um-
ständen nur Zuschauen und Mitfahren möglich ist. 

MAGAZIN TRENDS
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Die Baustellen-Inszenierung „Inforarena Albula-
Tunnel“ wurde 2016 mit dem German Design 
Award ausgezeichnet.

Baustelle zu einer gelungenen Attraktion. Tarnen und 
Täuschen ist schon lange keine Strategie mehr um die 
anspruchsvollen Gäste des Alpenraums zu befriedi-
gen. Vielmehr können wir ein Verlangen nach Interak-
tion zu Gunsten der Destinationsgestaltung nutzen 
und Konzepte schaffen, die den Gast auffordern das 
Interessante im Außergewöhnlichen zu entdecken. 

Lokales Knowhow und der Blick  
von außen
Nicht in jeder Situation ist es sinnvoll auf Belästigun-
gen und Baustellen gezielt hinzuweisen. Ob einbetten 
oder herausstechen, die richtige Herangehensweise 
steckt in der engen Zusammenarbeit zwischen Erleb-
nisgestaltern und den lokalen Tourismusverantwortli-
chen. 
Es benötigt den Blick von außen, der unvoreingenom-
menen Betrachtung des Ortes durch den Außenste-
henden, um das Potenzial im Außergewöhnlichen zu 
entdecken, über welches das lokale Auge schon lange 
Zeit hinwegsieht. Gemeinsam bietet sich die Möglich-
keit die Gäste anstatt zu besänftigen zu begeistern, 
wenn mal wieder ein Stück Infrastruktur vor dem Ver-
fall bewahrt werden muss. 

Information trifft Interaktion – über -
raschend, vermittelnd, verspielt
Das Inszenierungskonzept setzt darauf eine Grenze in 
eine Begegnungszone zu verwandeln. Mit dem Fokus 
auf die vielfältigen Zielgruppen wird der Bauzaun eine 
Plattform der Information und Interaktion zwischen 
Besucher und Baustelle. 
Nicht lehrerhaft, sondern leicht verständlich wird der 
Inhalt am Bauzaun in verschiedenen Ebenen aufberei-
tet: Information, Spiel und tieferes Verständnis. 
Auf einer Länge von 165 Metern bietet die Baustellen-
Inszenierung ganze 32 interaktive Stationen. Kletter-
wände und Rutschen vereinen sich fließend mit 
Schautafeln, Informationsfilmen, Memory Spielen 
oder Quizstationen. Gerade an einer Baustelle rechnet 
der Gast nicht mit solch außergewöhnlichen Inszenie-
rungen! 

Brückenschlag zwischen touristischem 
Verständnis und gestalterischem 
 Anspruch
Eine optische Störung in eine Attraktion zu verwan-
deln verlangt neben Fingerspitzengefühl und touristi-
schem Verständnis auch ein hohes Maß an gestalteri-
schem Geschick. Nur im richtigen Verhältnis schafft 
dieses Gemisch den Sprung von einer kaschierten 

ERLEBNISPLAN GMBH  
MIT DEM GERMAN DESIGN AWARD 

AUSGEZEICHNET

Die Schweizer Agentur bestehend aus einem 10-köpfi-
gen interdisziplinären Team konzipiert seit acht Jahren er-
folgreich touristische Strategien, Visionen und Attraktio-
nen vor allem im deutschsprachigen Alpenraum. Für die 
Inszenierung der Baustelle „Neubau  Albulatunnel“ wur-
de die Agentur und die RhB mit dem German Design 
Award 2017 für „Excellent  Communication Design“ aus-
gezeichnet.
www.erlebnisplan.com
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Produkte in Form von Modulsystemen individuell zu-
sammenstellen und anpassen. Solche Spielgeräte sind 
praxiserprobt und bieten den Vorteil, dass Ersatzteilen 
schnell verfügbar sind. Man ist bei der Herstellerwahl 
also gut beraten darauf zu achten, dass einerseits Son-
derlösungen umgesetzt werden können, als auch an-
dererseits ein breites Spektrum an Standard-Spielge-
räten angeboten wird.

Augenmerk auf Sicherheit  
und Wartung
„Ist der Spielplatz errichtet, der Wanderweg bestückt 
und die einzigartige Konstruktion umgesetzt und die-
se Attraktion medial würdig eröffnet worden, heißt es 
für den Betreiber sich auch mit der Sicherheit und der 
Wartung der neuen Angebote auseinander zu setzen. 
Dies beginnt bereits bei der Planung. Der Lieferant 
muss als Partner entsprechende Kompetenzen im Be-

Spielen in den Bergen –  
authentisch, nachhaltig, sicher
Der Zielgruppe „Familie“  immer wieder neue Attraktionen zu bieten und neue Geschäfts -

felder zu erschließen, ist für viele Tourismus- und Bergbahnbetriebe eine ständige Heraus -

forderung. „Um in Richtung Ganzjahrestourismus ein taugliches Angebot für möglichst alle 

Altersgruppen zu schaffen, bedarf es vielschichtiger Attraktionen, wie z. B. Spielgeräte sie 

 bereitstellen können“, sagt DI Florian Philipp, Geschäftsführer von Österreichs größtem 

 Hersteller OBRA-Design.

Abenteuer Turmanlage im OBRA-Kinderland – dem Aktiv-Freizeitpark in Neukirchen a. d. Vöckla. 

Ob nun wegbegleitend an Wanderwegen, als 
Spielplatz mit mehreren Geräten oder als 
atemberaubende Attraktion: Spielplätze kön-

nen ganz nach den Bedürfnissen und Wünschen eines 
Auftraggebers bzw. Interessenten ausgeführt werden. 
„Oftmals können z. B. regionale Themen für die Ge-
staltung der Spielanlagen dienen. Dies kann eine Sa-
ge, ein Maskottchen oder die Geschichte eines Ge-
biets sein. Mit diesem übergeordneten Thema, den 
Gegebenheiten vor Ort und den Wünschen des Kun-
den lassen sich einzigartige Attraktionen schaffen die, 
geschickt vermarktet, nachhaltig Besucherzuwachs 
für den Sommertourismus bringen“, sagt DI Florian 
Philipp.
Doch es muss nicht immer alles individuell gestaltet 
werden, das Rad nicht neu erfunden werden. Auch 
mit standardisierten Spielgeräten können spannende 
Plätze geschaffen werden. Oftmals lassen sich diese 
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reich der Planung vorweisen und die Normen beach-
ten. Die Konstruktionen müssen sich an der Nutz-
gruppe orientieren und nach der Spielgerätenorm 
ÖNORM EN 1176 gefertigt sein. Die Montagekräfte 
sollten geschult sein. Nachgewiesen werden kann das 
über das Qualitätsgütesiegel des SBVA (Spielplatzbau-
erverband Austria). Wenn es um den Betrieb der Anla-
gen geht, ist es vorteilhaft, wenn der Hersteller auch in 
diesem Bereich Kompetenzen vorweisen kann. Wich-
tig sind lokale Betreuer, die keine zu langen Anfahrts-
wege haben und denen mehrere Serviceteams für 
Wartung und Instandhaltung zur Verfügung stehen“, 
so Philipp weiter.
Das oberösterreichische Unternehmen OBRA-Design 
besteht seit 1968 und ist in Österreich sowie in meh-
reren europäischen Ländern verlässlicher Partner in all 

den genannten Belangen rund um Spielplätze und 
außergewöhnliche Spielattraktionen. Aufgrund des 
fast 50 jährigen Bestehens kann auf viele erfolgreich 
umgesetzte Projekte zurückgeblickt werden und 
 somit für neue Projekte auf einen großen Erfahrungs-
schatz zurückgegriffen werden.
DI Philipp: „Gerne unterhalten wir uns mit Ihnen per-
sönlich über Ihre Ideen und helfen bei der Realisie-
rung. 

Besuchen Sie uns dazu auf der Interalpin 
 in Innsbruck, Halle F, Stand 21.
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Bergwerkspiel -
anlage mit 

 großzügigen 
Sandtransport-

Einrichtungen auf 
1.760 m Seehöhe

Spielanlage zum Thema Bären & Wölfe  
mit zahlreichen Spielskulpturen.
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Piz Tschierva
3546 m

Piz Morteratsch
3751 m Piz Palü

3900 m

Piz Bernina
4049 m Piz Scerscen

3971 m
Piz Roseg

3937 m

Biancograt

Maximilianstraße 2
6020 Innsbruck

+43 512 581068
office@idee.at

www.idee.at

VISHOLO VISHOLO 3D VISCOPE

Die intelligenten VIS Produkte mit eingeblendeter Beschreibung Ihrer Sehenswürdigkeiten

idee.at

Die Evolution des Sehens
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räte transportiert werden sollen – es ist diese Vielsei-
tigkeit der Transportmöglichkeiten, die den Zauber-
teppich so einzigartig macht und mit dem motorisier-
ten Handlauf eine weitere Aufwertung erfährt.
Der integrierte Handlauf gepaart mit den Komfortver-
besserungen erweitert nun nicht nur den Einsatzbe-
reich des Zauberteppichs in Skigebieten, sondern 
auch abseits der Pisten (Parkplatzzubringer u. ä.). 
 Seine Premiere im Einsatz feiert der Zauberteppich 
mit motorisiertem Handlauf in Wanda Harbin (China), 
wo die größte Skihalle der Welt im August 2017 eröff-
net werden wird. Sunkid installiert dort zwei 150 
 Meter lange Zauberteppiche mit einer maximalen 
Steigung von 27,5 %.

Traceboarding: Eine Weltneuheit feiert 
Premiere
Der interaktive Fun Ride kombiniert Geschwindigkeit, 
Reaktionsvermögen und Wettbewerb in einer rasan-
ten Fahrt nur wenige Zentimeter über dem Boden. 
Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit und ausgiebi-
gen Zielgruppentests feiert das Traceboarding auf der 
kommenden Interalpin seine Weltpremiere für das 
breite Fachpublikum.

Sunkid mit 4 spannenden Premieren
Sunkid beweist einmal mehr seine Innovationsfreude und präsentiert die Ergebnisse  

auf der kommenden Interalpin in Innsbruck (AUT).

Sunkid präsentiert 
auf der Interalpin 
den weltweit ersten 
Zauberteppich mit 
motorisiertem Hand-
lauf. 

Mit gleich 4 spannenden Premieren wartet 
Sunkid bei der kommenden Interalpin vom 
26. bis 28. April in Innsbruck auf. Das Messe-

highlight ist dabei der Zauberteppich in seiner inno-
vativen Ausführung mit integriertem Handlauf.

Völlig neue Einsatzmöglichkeiten
Nach zwanzig Jahren stetiger Weiterentwicklung ist 
dem österreichischen Weltmarktführer der nächste 
große Evolutionsschritt gelungen. Als weltweit erster 
Zauberteppich verfügt dieser nun über einen inte-
grierten und geschwindigkeitsgesteuerten Handlauf 
für den Outdoorbereich.
War bisher für Skifahrer mit zunehmender Steigung 
des Personenförderbandes ein Komfortverlust wäh-
rend der Fahrt spürbar, so bedeutet der Zaubertep-
pich mit integriertem Handlauf ab sofort größtmögli-
chen Komfort für den Benutzer.
Des Weiteren bietet Sunkid für den Zauberteppich 
Komfortverbesserungen an, wie beispielsweise eine 
neu entwickelte Gurtoberfläche oder die in ihrer edlen 
Optik individuell gestaltbare Abdeckleiste.
Egal ob nun Personen auf Skiern stehen, zu Fuß unter-
wegs sind oder Rodeln, Tubes und sonstige Sportge-
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Wood’n’Fun: Erlebnisse  
aus Holz in XXL
Vor zwei Jahren erregte Sunkid mit der Pistenraupe 
aus Holz bereits sehr großes Interesse auf der Interal-
pin. Heuer wird die Aufmerksamkeit nochmals zuneh-
men. Präsentiert Sunkid im Freigelände West doch ein 
besonderes Highlight mit annähernd 8 Metern Höhe 
und 12 Metern Länge! Aber auch in der Halle A, am 
Stand von Sunkid (A25) erwartet die Besucher Span-
nendes. Über 3 Meter hoch präsentiert sich dort erst-
malig der Holzkugelturm mit über 30 Laufmetern ver-
bauter Kugelbahnstrecke.

Alles unter Dach und Fach
Die vielfältige Überdachungslösung im besonderen 
Design ist außergewöhnlich wind- und wetterfest. 
Durch ihre modulare Bauweise eignet sich die Galerie 
SOLUX für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkei-
ten wie beispielsweise entlang von Pisten als Rast-
platz, im Kinderskiareal als Unterstand oder bei Events 
und Veranstaltungen. Apropos Veranstaltung: Auf der 
Interalpin 2017 (Freigelände West / Berggastronomie 
Piegger) gibt es die Möglichkeit, die Galerie SOLUX in 
ihrer Funktion als Überdachung im Gastronomie -
bereich zu sehen. Kommen Sie vorbei und machen Sie 
sich selbst ein Bild.

MAGAZIN

Da rollt die Kugel: 30 Meter Kugelbahn sind am Sunkid Holz-
kugelturm verbaut.

Weltpremiere: Das Traceboarding als neuer Freizeitspaß im 
Sommer.

Der Beste am Berg

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   

Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4

6250 Kundl/Tirol

lindner-traktoren.at

Jetzt Unitrac 112 LDrive & Lintrac 90
mit ZF-Stufenlosgetriebe testfahren!

Jetzt Testfahren! 10.5. – 11.5.  .................  Wels
 20.5.  ....................  Rodeneck
 11.6. – 13.6.  ........... Eisenach
13.6. – 16.6.  ................  Bern 
29.6. – 2.7. .........  Wieselburg

Interalpin Innsbruck vom 26. – 28.4.2017
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feratel/sitour:

Digitales Kassenportal  
und neue 4K- Kameramodelle 

Das Digital Signage-
Kassenportal von feratel 
/ sitour kommuniziert 
die wichtigsten Informa-
tionen für den Skigast 
im Kassenbereich 
schnell, übersichtlich 
und mehrsprachig.

feratel/sitour präsentiert zur Interalpin u. a. seine Neuheiten im Bereich Digital Signage-

 Lösungen und 4K-Kameras für den TV- und Onlinebereich. Das DS Kassenportal ermöglicht 

es, die wichtigsten Informationen für den Skigast im Kassenbereich schnell, übersichtlich  

und mehrsprachig zu kommunizieren. Der Betreiber spart Platz und kann das System je nach 

Tageszeit oder Saison dynamisch bespielen. 

Seit 2010 sind feratel/sitour auf Digital Signage-
Lösungen in Skigebieten spezialisiert. 450 Pro-
jekte wurden seitdem im In- und Ausland reali-

siert. Vom Infochannel im Ort über die Splittscreen 
Wall bei der Bergstation bis hin zu digitalen Panora-
mainfoanlagen und Liftzutrittsportalen im alpinen 
Gelände. Die technischen Anforderungen für einen 
reibungslosen Betrieb sind dementsprechend hoch. 
Daher bieten feratel/sitour ausschließlich ausgewähl-
te Qualitätsprodukte bei Hard- und Software an.
Die eingesetzte Software bietet die Möglichkeit, In-
halte schnell und unkompliziert programmgesteuert 
oder manuell zusammenzustellen. Somit können bei-
spielsweise Ticketpreise je nach Neben- oder Haupt-
saison entsprechend abgebildet, die aktuelle Lawi-
nenwarnstufe oder Pistensperrungen unkompliziert 
angezeigt werden. Mit dem Content von feratel und 
sitour werden auf Wunsch Lift- und Pisteninformatio-

nen vom CPS (Computer Panorama System), Live-Bil-
der der Panoramakameras, Wetterwerte und Wetter-
prognosen direkt übertragen. Veranstaltungshinweise 
können ebenfalls in Echtzeit übernommen, zusätzli-
che Filmeinschaltungen unkompliziert zugeschalten 
werden und liefern so den Skigästen spannend ab-
wechslungsreiche Informationen während sie sich im 
Kassenbereich aufhalten. Gleichzeitig können die In-
formationen unkompliziert in x-beliebig vielen Spra-
chen angezeigt werden. 
Ob Splitscreens, wo man mit den einzelnen Channels 
arbeitet oder mehrere Monitore koordiniert bespielt, 
oder in der Präsentation der Inhalte hat der Anwender 
mit den Digital Signage Systemen alle Möglichkeiten. 
Die Herausforderung besteht sicherlich darin, die In-
formationen dauernd aktuell und spannend zu hal-
ten. Hier sorgt feratel/sitour mit seinen Inhalten dafür, 
dass die Kunden ihren Gästen ein Optimum an Infor-
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+ 360°: Darüber hinaus ist die automatisierte Erstel-
lung eines 360° Panoramabildes unkompliziert mög-
lich. Dabei konnte die Auflösung des 360° Panoramas 
durch die 4K-Technik und neue verbesserte Software 
Algorithmen mehr als verdoppelt werden. Das 360° 
Panoramabild ermöglicht das Einbinden von Points of 
Interest. Dieses Format stellt eine perfekte Ergänzung 
des Onlineauftrittes dar. Außerdem können sowohl 
für die Website als auch für mobile Applikationen 
hochauflösende Fotos aus bis zu 6 verschiedenen Po-
sitionen der Kamera aufgenommen werden. 
+ LIVE-Netzwerkstream: Beiden Modellen gemein 
ist, dass sie erstmals einen LIVE-Netzwerkstream an-
bieten, der mit den von feratel entwickelten Netz-
werk-Video-Decodern optimal zusammenarbeitet. 
Die ideale Lösung zur Einbindung ins lokale LIVE-TV, 
wenn die Netzwerk Infrastruktur vorhanden ist. 
+ Hochauflösende 4K Fotos: Selbstverständlich ist es 
darüber hinaus möglich, für Websites oder auch für 
mobile Applikationen mit den Kameras hochauflösen-
de Fotos zu generieren. Durch die 4K-Technik sind Bil-
der mit bis zu 3840x2160 Pixeln möglich. Ideal etwa 
für Smart-TV, wo bereits jetzt 4k Monitore eingesetzt 
werden. 
+ Mit der FlyingCam hoch hinaus: 4K-Videoaufnah-
men sind auch mit der FlyingCam möglich. Sie liefert 
fantastische Panoramaaufnahmen aus der Luft. Die 
Herausforderungen liegen in der TV-tauglichen Über-
tragungstechnik und im Einhalten aller gesetzlichen 
Auflagen für unbemannte Luftfahrzeuge. Setzen Sie 
dabei auf die Erfahrung und das Know-how unseres 
Teams. 

Breite mediale Präsenz 
feratel bietet dem Panoramalivebild die ganz große 
Bühne. Im TV, Connected TV inkl. Amazon Fire und 
Apple TV, auf über 250 touristisch relevanten Online-
portalen und über 25 Mobile Apps sowie auf der 
Smartwatch von Apple. 262 Millionen Mal werden 
Panoramalivebilder alleine im Onlinebereich aufgeru-
fen, Tendenz steigend. 

feratel/sitour auf der Interalpin 2017:  
Halle B.1 Stand 138

mations-Dienstleistungen bieten können und das ab-
gestimmt auf die unterschiedlichen geografischen 
und zeitlichen Bedürfnisse, ohne selbst damit über 
Gebühr arbeitsmäßig belastet zu sein. 

Hochqualitative Hardware
Die Hardware zeichnet sich durch qualitativ hochwer-
tige LCD Monitore, Outdoor-optimierte Gehäuse so-
wie modernes Konstruktionsdesign aus. Höchste Kon-
trastwerte sorgen dafür, dass selbst bei direkter Son-
neneinstrahlung und heller Umgebung beste Lesbar-
keit gewährleistet ist. Speziell konstruierte Frontschei-
ben mit integriertem IR und UV Filter stellen sicher, 
dass das Glas weder reflektiert – und damit die Lesbar-
keit beeinflusst - noch, dass es beschädigt werden 
kann. Das spezielle Gehäusedesign garantiert optima-
len Witterungsschutz. Und die volle Klimatisierung 
mit Heiz- und Kühlsystem ermöglicht einen Ganzjah-
res-Einsatz in jeglichem Umfeld, egal ob im hochalpi-
nen Gelände oder am Badestrand. 

Die neuen 4K-Kameras  
für TV- und Onlinebereich
Beim Launch der neuen 4K-Kameramodelle Media-
Cam 4.0 Panorama und MediaCam 4.0 Spot greift fe-
ratel mit der Firma AXIS auf einen renommierten Her-
steller zurück. Ergänzt um das feratel Know-how bei 
der Programmierung der neuen 4k Modelle stehen 
zukünftig zwei Modelle zu attraktiven Preisen auf Basis 
robuster und bewährter Technik zur Auswahl. 
Mit der 4K-Technik orientieren sich beide Kameramo-
delle der 4.0er Serie am aktuellen UltraHD Trend und 
garantieren damit qualitativ hochwertige Videos. 
Während die MediaCam 4.0 Panorama aufgrund der 
möglichen Tourenfahrten für alle visuellen Medien 
inkl. TV Produktionen geeignet ist, handelt es sich bei 
der MediaCam 4.0 Spot um eine kostengünstige, 
aber dennoch leistungsfähige Kamera, die die wich-
tigsten Funktionen für das Bewegtbild in 4k erfüllt. 
+ Bis zu 8 Touren: Die MediaCam 4.0 Panorama kann 
bis zu 8 frei definierbare Touren in einem 360° Vor-
schaubild fahren und verfügt über einen integrierten 
Scheduler zur zeitgesteuerten Tourenwahl. 

Die neue  
MediaCam 4.0 
Panorama sorgt 
für hochwerige 
Videos

MAGAZINTRENDS

Die neue MediaCam 
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MOBOTIX AG bietet innovative IP-Videosysteme

Diebstählen und Einbrüchen 
 vorbeugen, Anlagensicherheit 
 gewährleisten

Das leistungsstarke 
Kamerasystem Mx6 
mit H.264/ONVIF 
von MOBOTIX 
 eröffnet neue Mög-
lichkeiten für Sicher-
heitsanwendungen.

Ob Liftstation, Pistenrestaurant oder Hotel – in  

der Hochsaison herrscht auf den Bergen meist viel 

 Betrieb und somit erhöhtes Gefahrenpotenzial. 

Denn während Menschenansammlungen nicht 

 selten Ziel von Langfingern sind, haben Besitzer 

von Ski-Stationen mit Skipass-Betrügern zu kämpfen. Zudem soll es aber auch in Hotels,  

in Parkhäusern und auf Parkplätzen sicher zugehen. Um wirtschaftlichen Schaden durch 

Diebstahl, Vandalismus oder Unfall zu minimieren sowie im Schadensfall Aufklärung zu 

 gewährleisten, bietet MOBOTIX aus Langmeil (D) intelligente IP-Videosysteme, die den 

 extremen Witterungsbedingungen auf dem Berg standhalten. Von Uwe Barthelmes. 

MOBOTIX vertreibt intelligente IP-Kameras 
sowie ein professionelles Video Manage-
ment System (VMS) mit Videoanalyse, die 

den o. e. Anforderungen gerecht werden. Die Kame-
ras sind vielseitig einsetzbar – und sorgen dadurch so-
wohl im Innen- als auch im Außenbereich für die not-
wendige Sicherheit. Sie sind mit der 6MP-Moonlight-
Technologie ausgestattet und zeichnen sich durch ei-
ne sehr hohe Lichtempfindlichkeit aus. Dies ermög-
licht brillante Bilder und Videos ohne Bewegungsun-
schärfe, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie 
sie oftmals in den Bergen vorherrschen. Dank profes-

Die Bewegungs -
detektion funktioniert 
auch bei Schneefall, 
Starkregen und 
Wind, ohne zu Fehl-
alarm zu führen.

sionellem Video Management System lassen sich die 
Bilddaten einfach und intuitiv auswerten.

Keine neuen Strom- und Datenleitun-
gen erforderlich
Die IP-Kameras basieren auf einer dezentralen Archi-
tektur und bieten eine integrierte Videoanalyse, Ereig-
nisdetektion und verwalten den eigenen Video-Ring-
speicher auf dem Network Attached Storage (NAS) 
oder Server selbstständig. Dadurch sind die Videosys-
teme sehr zuverlässig und benötigen eine geringere 
Anzahl an Servern, weniger Workstations und eine re-
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Mit dem Einsatz von Dual-Wärmebildkameras können 
Hotelbesitzer und Liftbetreiber auch bei absoluter 
Dunkelheit und großer Entfernung bewegte Objekte 
anhand ihrer Wärmestrahlung erkennen. Sie funktio-
nieren mit Thermalmodul und gleichzeitigem Tages-
lichtsensor, so dass Nutzer Bilder kombinieren können 
– brillante 6-Megapixel-Aufnahmen am Tag und eine 
sichere Detektion von Bewegungen in der Nacht. Da-
mit können z. B. Einbruchsversuche frühzeitig erkannt 
und präventiv durch eine Lautsprecheransage, An-
schalten einer Zusatzbeleuchtung oder direktes Ein-
schreiten des Personals, verhindert werden! Dualka-
meras, die neben dem optischen Sensor mit einem 
speziellen, kalibrierten Thermalradiometrie-Sensor 
ausgestattet sind, können zudem temperaturkritische 
Prozesse überwachen. Auch diese Anwendung zur 
Prävention von Schäden durch Überhitzung oder 
Brand macht erst die Intelligenz des Kamerasystems 
möglich: Bei Über- oder Unterschreiten von definier-
ten Temperaturgrenzen sowie bei einem schnellen 
Temperaturanstieg erfolgt eine automatische Alar-
mierung. Die Kamera kann via VoIP-Technologie oder 
per Email ausgewählte Mitarbeiter oder einen Sicher-
heitsdienst benachrichtigen. 
Damit diese modernen IP-Videosicherheitslösungen 
auch wirksam und praxistauglich sind, sollten Störein-
flüsse wie durch Wind bewegte Bäume, Schneefall 
oder starker Regen nicht zu Fehlalarmen führen. Des-
halb setzen moderne Systeme eine intelligente Kame-
rasoftware wie den MxActivitySensor 2.0 ein. Dieser 
kann bewegte Objekte anhand ihrer Größe abhängig 
von ihrer Position im Bild unterscheiden und Fehlalar-
me reduzieren, die etwa durch Vögel oder kleine Wild-
tiere verursacht werden. 

Intelligente Analysefunktionen und 
Robustheit
Je nach Modell sind diese intelligenten Kameras auf-
grund der integrierten Analyse-Software MxAnalystics 
außerdem in der Lage, Objekte oder Personen zu zäh-
len und eine Heatmap der Bewegungen darzustellen. 
So können beispielsweise Liftbetreiber die Gästefre-
quenz messen und feststellen, zu welchen Zeiten sie 
möglicherweise mehr oder weniger Personal in be-
stimmten Bereichen benötigen.
Da die Kameras auf dem Berg besonderen Witte-
rungsbedingungen ausgesetzt sind, sollten sie beson-
ders robust sein. So halten MOBOTIX-Kameras Tem-
peraturen von –30° C bis zu + 60° C stand. Durch die 
strikte Vermeidung von beweglichen Teilen erreichen 
die Outdoor- und Thermal-Kameras einen mittleren 
Ausfallabstand von über neun Jahren und sind nahezu 
wartungsfrei.
Last but not least ergibt die dezentrale Speicherung 
und Datenreduktion im Vergleich zu herkömmlichen 
Kameras deutlich geringere laufende Kosten. Darüber 
hinaus benötigen moderne Videolösungen bis zu 
20-mal weniger Energie. Daher ist eine Investition in 
ein solches modernes IP-Videosystem in kurzer Zeit 
amortisiert.

duzierte Infrastruktur. Zudem lassen sich die Kameras 
in ein bestehendes Netzwerk integrieren, ohne dass 
eine neue Strom- und Datenleitung verlegt werden 
muss. Denn die notwendige Stromversorgung erfolgt 
über das häufig schon vorhandene Ethernet-Kabel 
(PoE, Power over Ethernet). Datensicherheit und Pri-
vatsphäre werden durch entsprechende Konfigurati-
onsmöglichkeiten und Datenverschlüsselung sicher-
gestellt. 
Zudem sind die Systeme in der Lage, die Video-Band-
breite durch Skalierung der Auflösung und Bildrate zu 
reduzieren, wodurch sie sich sowohl für den Fernzu-
griff als auch für eine Cloud-basierte Anwendung eig-
nen. Dadurch müssen auf dem Berg selbst keine gro-
ßen Datenspeicher vorgehalten werden und Liftbe-
treiber wie auch Hotelbesitzer haben über ihre mobi-
len Geräte stets einen Zugriff auf die Bilder. Dies spielt 
vor allem dann eine wichtige Rolle, wenn es zu techni-
schen Fehlern mit direktem Handlungsbedarf kommt 
oder ein Vorfall schnell aufgeklärt werden soll – z. B. 
wenn der Verdacht besteht, dass ein Urlauber nicht 
der rechtmäßige Besitzer eines Skipasses ist oder ein 
Diebstahl entdeckt wurde.
In solchen Fällen spielt die Qualität der Bilder eine 
ganz entscheidende Rolle. Um diese zu gewährleis-
ten, nutzt MOBOTIX mit der neuen Kameralinie Mx6 
eine noch leistungsfähigere CPU mit integriertem 
H.264 Encoder und folgt dem ONVIF-Standard zur Vi-
deoübertragung und Kamera-Einbindung. Diese leis-
tungsstarke CPU liefert bei gleicher Auflösung bis zu 
zweimal mehr Bilder pro Sekunde. So lassen sich 
schnelle Bewegungen noch besser erfassen. Darüber 
hinaus hat Mx6 auch eine höhere Kapazität für weite-
re Software, beispielsweise für eine Applikation zur 
Nummernschilderkennung bei der Parkplatzsiche-
rung.

Wirksam, praxistauglich, präventiv
Der Standort von Seilbahn-, Lift- und Infrastrukturan-
lagen in den Bergen ist meistens sehr abgelegen. Auf-
grund eines absolut niedrigen Leistungsverbrauchs 
zwischen 4 bis 6 Watt, einer nahezu wartungsfreien 
Bauweise, die ohne bewegliche Bauteile und im Au-
ßeneinsatz ohne Zusatzausrüstung eine unerreicht 
hohe Produktqualität vorweisen kann, ist eine MOBO-
TIX Outdoor-Kamera die erste Wahl. 

MAGAZINTRENDS

MOBOTIX-Systeme 
zeichnen sich durch 

hohe Robustheit  
bis –30° C aus.

Überwachungs -
beispiel im Retail-

 Bereich.





Dazu Tom Nolting, Geschäftsführer der 
 Firma Liftpictures: „Wir haben immer viele 
Ideen und probieren gerne neue Wege. Das 
ist gerade das Spannende daran, smarte 
 Lösungen zu attraktiven Budgets anbieten 
zu können – und damit den anderen einen 
Schritt voraus zu bleiben. Zur Interalpin wer-
den wir z. B. zwei neue Konzepte zur auto-
matischen Personalisierung vorstellen, via 
Gesichtserkennung und Geotagging-APP.“
Liftpictures bietet interessierten Firmen im 
Rahmen einer 2-wöchigen Roadshow ab En-
de April einen unverbindlichen Testaufbau 
an.

Anmeldungen und weitere Informationen unter: 
MySmilePhoto.com

i
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Aberg-Hinterthal-
Bergbahnen AG: 
PhotoPoint auf der 
Funslope

…und bei  
der Sommerrodel-
bahn.

Point of Sales als Outdoor Automat.
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KristallTurm® – Spannende 
 Projekte und weltweiter Erfolg 
KristallTurm® schaut zurück auf ein erfolg -

reiches Jahr 2016. Die Firma aus Lenggries in 

Oberbayern konnte mehrere internationale 

Hochseilgartenprojekte sowie einige lokale 

Aufträge für Boulderwände und Kinderspiel-

plätze abschließen und präsentierte sich auf 

einigen Messen weltweit. 

Everest Costa Brava, Platja d’Aro, Spanien. 

Eines der internationalen Projekte ist der Epic Sky 
Trek in Castle Rock, Colorado, USA. Er bietet 
spannende Kletterstationen, so zum Beispiel 

auch die Ninja Warrior Elemente für besonders muti-
ge Kletterer. Auch die Montage eines speziellen Hoch-
seilgartens auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA Prima war 
eine spannende Herausforderung für das Kristall-
Turm®-Team. Die Anlage ist nach den vier Elementen 
Wasser, Erde, Luft und Feuer gestaltet und fügt sich 
somit sehr gut in die AIDA Atmosphäre ein. Egal ob 
auf einem fliegenden Teppich, einer Rakete oder dem 
Sternenpfad, dieser außergewöhnliche Seilgarten 
 garantiert Unterhaltung und unvergessliche Erlebnis-
se an Bord. 
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Kristallturm  
im Pleasure Park, 
Port Harcourt, 
 Nigeria.
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Erster KristallTurm®  
Hochseilgarten in Afrika
Ein weiteres Highlight in 2016 war die Fertigstellung 
des ersten KristallTurm® Hochseilgartens in Afrika. Die 
12-Mast-Anlage wurde in Port Harcourt, Nigeria, ge-
baut und enthält 69 Kletterstationen und eine Event-
plattform. Zusätzlich zu den Projekten in den USA und 
Nigeria konnten kleinere und größere lokale Projekte 
in Deutschland sowie in Österreich, Spanien, Katar 
und Dubai umgesetzt werden. Nach der Ausstellung 
auf der International Attractions Expo in Orlando 
brachte das Unternehmen ein erfolgreiches Jahr zu 
Ende. 
2017 begann mit der Einführung des ersten Kristall-
Turm® Hochseilgartens im Fernen Osten. Das Projekt 
in Sagamihara in der Nähe von Tokio, Japan ist die 
neueste Attraktion, die von der Firma fertiggestellt 
wurde. Die Anlage besteht aus 90 Kletterstationen, ei-
ner Eventplattform, zwei Aussichtsplattformen, einer 
Bodenplattform und einer Riesenschaukel. Die Kris-
tallTurm® Werkstatt hat für diesen Auftrag spezielle 
Masten gefertigt, die selbst im Falle eines Erdbebens 
standhalten. Der Standort im Sagamiko Pleasure 
Forest eignet sich ideal für Naturverbundene und bie-
tet eine Kombination aus Camping- und Grillplätzen. 
Die bergige Gegend gibt viele Möglichkeiten für Wan-

derungen die mit einem Besuch im Kristall-
Turm® Hochseilgarten abgeschlossen werden kön-
nen. Dabei können die Besucher nicht nur spannen-
den Kletterspaß erleben, sondern auch die atembe-
raubende Aussicht von der obersten Plattform genie-
ßen. 

Mehr Informationen über die KristallTurm® Hoch-
seilgärten und weitere Produkte findet man unter: 
www.kristallturm.de 
Kontakt: 0049 (0) 8042 912 530

i

Epic Sky Trek, Colorado.

TRENDS
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te entsorgen zu müssen. Dadurch schont man die 
Umwelt. Bei der HBL sind 40 Watt Module in verschie-
densten Abstrahlwinkeln sowie dementsprechende 
Vorschaltgeräte angebracht, so dass man zwischen 9 
Ausführungen von einem Modul (40 W) bis zu 10 Mo-
dulen (400 W) wählen kann. Die Leuchtdauer dieser 
Lampen beträgt ca. 50.000 Stunden. Oft werden die-
se Typen in USV-Anlagen (unterbrechungsfreie 
Stromanlagen) bzw. Gruppenbatterie-Versorgungs-
anlagen eingesetzt. Ihr Anwendungsbereich erstreckt 
sich von Industriehallen über Bergbahnen bis zum 
Bundesheer. Weiters im Sortiment von GIFAS: die HBL 
Street – speziell für den Straßenbereich konzipiert.

GIFAS: LED-Lichttechnik mit noch 
mehr Kompetenz und Vielfalt
GIFAS ELECTRIC aus Eugendorf (A) wird in der Bergbahnbranche nicht nur wegen seiner 

hochwertigen Beschneiungs-Elektranten im Vollgummi-Gehäuse geschätzt, sondern 

 zunehmend auch wegen der wartungsfreien LED-Leuchten. Jüngste Anwendungsbeispiele 

aus einer breiten Palette von Möglichkeiten findet man bei den Bergbahnen in Hochsöll 

 sowie Lienz. 

So hell und freundlich kann ein Zustiegsbereich sein: die BB Hochsöll setzen dafür 10 LED-Hallenleuchten von GIFAS ein. 

In den Seilbahnstationen ist es bekanntlich oft zu 
dunkel, vor allem im Zustiegsbereich. Hier können 
LED-Lampen von GIFAS (5000 Kelvin) mit einer 

 hohen Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit 
optimal Abhilfe schaffen. Mittels einer individuellen 
Lichtberechnung wird die erforderliche Stückzahl eru-
iert. Die Bergbahnen Hochsöll in der SkiWelt Wilder 
Kaiser- Brixental – bekannt u. a. durch die Attraktion 
„Hexenwasser“ – haben aus diesem Grund in der 
Berg- sowie Talstation insgesamt 10 Stück Hallen-
leuchten der Type „Flutlicht PLAZA 95200“ mit je-
weils 200 Watt Leistung in der Station platziert.
Bei den Lienzer Bergbahnen wurden die leistungs-
schwächeren 90 Watt-Leuchten, Type 9590, instal-
liert, dafür in höherer Stückzahl (32). Die LED PLAZA 
wird selbstverständlich nach GIFAS Qualitätskriterien 
hergestellt.

Die modular aufgebaute High Bay-LED
Weiters hat GIFAS eine modular aufgebaute LED-Serie 
HBL (High Bay LED) für den Außen- und Innenbereich 
im Programm. Ihr Vorteil: man kann einzelne Kompo-
nenten austauschen, statt gleich die komplette Leuch-

Produktdetail LED 
 Flutlicht Hallenleuchte 
PLAZA 95200.

FIRMEN NEWSTECHNIK



Eigenproduktion AlphaLUXX
Eine neue LED-Serie mit der Bezeichnung „Alpha-
LUXX“ wurde von GIFAS selbst designed und produ-
ziert. Diese Flächenstrahler verfügen über einen Leis-
tungsbereich von 25 Watt bis 120 Watt . Das Spezielle 
bei der AlphaLUXX ist das Verhältis Lumen pro Watt – 
in diesem Fall bis zu 167 Lumen / Watt. Außerdem 
verfügt das Gehäuse über durchdachte Kühlrippen 
sowie eine Teflon-Beschichtung anstelle einer Pulver-
beschichtung. Da man Teflon viermal dünner auftra-

Anwendungsbeispiel 
Lienzer Bergbahnen.

gen kann, ist der Isolationsfaktor geringer und die 
Wärmeableitung besser – ein Umstand, der gerade 
bei LED wichtig ist. Weiters befindet sich zwischen Pla-
tine und Gehäuse eine vollflächige Verbindung in 
Form einer speziellen Wärmeleitfolie, was ebenfalls 
der Wärmeableitung zugutekommt.
Welches der hochwertigen und zuverlässigen LED-
Produkte von GIFAS am besten eingesetzt werden 
soll, hängt einerseits von den Lichtberechnungen ab 
und andererseits davon, worauf der Kunde Wert legt. 
Wenn jemandem z. B. der Umweltgedanke wichtig 
ist, müsste er die HBL-Serie bevorzugen. Davon ein-
mal abgesehen, kommt LED jedem Anwender bezüg-
lich der aktuellen Thematik „Energieeffizienz“ entge-
gen, sprich es verbessert sofort die Energiebilanz 
deutlich. Schon deswegen führt künftig kein Weg da-
ran vorbei.

Weitere Infos:
www.gifas.at
i
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Sämtliche Bergbahnunternehmen stehen vor derselben Herausforderung: Die hohen Erwartungen ihrer Gäste erfüllen sie 
nur, wenn die gesamte alpine Infrastruktur stets einwandfrei funktioniert. Darum sorgt MOTOREX dafür, dass Sie die Technik
nicht im Stich lässt. Mit innovativen Schmiermitteln, einem umfassenden Sortiment und der besten technischen Beratung. 
Vertrauen Sie auf einen Partner, der immer vollen Einsatz leistet, damit Sie Ihr Bestes geben können. www.motorex.com

MOTOREX. UND ES LÄUFT WIE GESCHMIERT.
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Die MRM GmbH (Mountain Resort Management) bietet:

Gesamtlösungen für mehr Komfort in 
Shop, Verleih, Ski Depot und Ski Service

Beispiel Shop realisiert von MRM.

„Zurück zur Natur“ bekommt in unserer Freizeitgesellschaft einen immer höheren Stellen-

wert. Für den Kunden, der diese Zeit sportlich und zur Erholung auf dem „Produkt Berg“ ver-

bringt, zählt vor allem Komfort. Nicht nur bei den Aufstiegshilfen sondern auch bei Handha-

bung, Service und Lagerung von Schneesportausrüstung. Zum Topanbieter in diesem Seg-

ment hat sich die MRM GmbH entwickelt.

Um den Urlaubsgast, vor allem aus den großen 
europäischen Ballungsräumen, vom erhol -
samen Wintersport zu überzeugen, bedarf es 

mehr als nur Schnee und Aufstiegshilfen. Dass Kom-
fort bei Handhabung und Service der Sportausrüs-
tung einen hohen Stellenwert beim sportlichen Urlau-
ber hat, erkannte die CSA bereits vor 25 Jahren, die 20 
Jahre als CSA Michael Furtner GmbH und anschlie-
ßend fünf Jahre unter CSA Spühl GmbH mit Sitz in der 
Schweiz den Markt bedient hat. Mit Jahresbeginn 
2016 hat Günter Schwarzmann mit seiner neu 
 gegründeten Firma MRM GmbH (Mountain Resort 
Management) den Vertrieb der CSA Produkte über-
nommen, die Spühl GmbH produziert weiterhin die 
Skischleifmaschinen und ist für das Service der beste-
henden CSA Maschinen am Markt zuständig. 
Während dieser Zeit gelang es der CSA und nun der 
MRM, eine enge Zusammenarbeit mit einer Reihe von 
namhaften Kunden und Skigebieten aufzubauen (sie-
he Referenzliste). So liegt beispielsweise in den USA 
der Fokus auf Schleifmaschinen, die von der CSA be-
treut und gewartet wurden. In Frankreich wurde in 
zentralen Schleifwerkstätten die Organisation der 
 Logistik, der optimale Ablauf in der Werkstatt und die 
Kontrolle sowie Überprüfung der Qualität vor Ort 
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Günter Schwarz-
mann und Manfred 
Oblasser von Sport 
Bründl in Zell am See 
richten das neue 
 bediente Ski Depot 
ein.

 organisiert und gewährleistet. In der größten Schleif-
werkstatt werden dabei fast 70.000 Paar Ski pro Sai-
son serviciert.
Günter Schwarzmann fokussiert sich mit der MRM 
GmbH nun auf die Bereiche Shop, Rental und Ski 
 Depot und will damit neben den klassischen Berg-
bahnbetrieben auch gesamte Skiresorts mit Sport -
geschäften, Skischulen und Hotels ansprechen. 
Dabei bietet er Lösungen in den Bereichen
. Aufbewahrungssysteme und Shopeinrichtungen 

für den Skiverleih
. Depotschränke mit elektronischen Schließsyste-

men, die sowohl mit Skidata als auch mit Axess Lift-
tickets kompatibel sind

MAGAZIN SKISERVICE & RENT
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Der Stellenwert des „Abenteuers Berg“ 
steigt permanent
Günter Schwarzmann sieht die Zukunft am Berg in ei-
ner Fülle von Aktivitäten für die Gäste, sowohl im Win-
ter als auch im Sommer. Durch das neue Lebensgefühl 
„Zurück zur Natur“ erhält das Produkt Berg einen 
ständig steigenden Stellenwert. „Durch ein attraktives 
Kundenangebot können wir alle profitieren – es liegt 
in unseren Händen“, blickt der MRM Geschäftsführer 
erwartungsvoll in die Zukunft. „Die Erwartungshal-
tung der Gäste ist enorm gestiegen, sie fordern höchs-
ten Komfort in Sachen Liftanlagen, keine Wartezeiten, 
kürzeste Distanzen zum Ski Depot und ein breites Frei-
zeitangebot für Nicht-Skifahrer, um das Abenteuer 
Berg in vollen Zügen genießen zu können. 
Wir wollen Ihnen mit unseren Erfahrungen dabei hel-
fen, um Ihr Projekt zu etwas ganz Besonderem zu ma-
chen.“

Kontakt:  
MRM GmbH, Brauentinweg 6, A-6713 Ludesch
www.mrm-sport.com; Phone: +43(0)664 58 13 143

i

. Schleifmaschinen (Automaten oder Handmaschi-
nen) und Verbrauchsmaterialien für Werkstätten 

Die aktuellen Trends
Die Bergbahnen haben an den Talstationen und zum 
Teil auch auf den Bergstationen große Investitionen in 
Skidepots getätigt, um den Gästen noch mehr Kom-
fort zu bieten und das unangenehme Tragen von 
schwerer Sportausrüstung zu ersparen.
In den Sportgeschäften werden mittlerweile Packages 
aus Skiverleih, Depot, Liftticket und teilweise auch Ski-
schule aufgelegt, um dem Gast alle Leistungen an 
 einem Ort anbieten zu können, Zeit zu sparen und 
höchste Dienstleistung zu garantieren
In den Hotels werden die bestehenden Skikeller zu 
modern eingerichteten Skidepots umgebaut, kompa-
tibel mit der Zimmerkarte und/oder dem Liftticket, je 
nach Wunsch und Anforderung des Hoteliers. Da-
durch erleben die Gäste einen wesentlich höheren 
Komfort. Die Schuhe sind am Morgen trocken und 
warm und alle privaten Ausrüstungen sind sicher 
 versperrt. Das vermittelt dem Gast ein zusätzliches 
Gefühl von Sicherheit.
Immer mehr Hotels bieten zusätzlich einen eigenen 
Skiverleih an und arbeiten außerdem mit örtlichen 
Skischule zusammen. Verstärkt im Trend liegt die 
Möglichkeit, alle Services wie Unterkunft, Verleih, Ski-
schule und Liftticket online buchen zu können.

Architektonisch attraktiv gelöstes Ski Depot.

REFERENZLISTE 
. Vail Resort, Vail / USA
. Ski Resort Shahdag / Aserbaidschan
. Tatry Mountain Resort, Jasna / Slowakei
. Patscheider Sport, Serfaus / A
. Intersport Strasser, Zell am Ziller / A
. Sport 2000 Sölle, Nassfeld / A
. Schiladl, Jochberg / A
. Stanglwirt, Going / A
. Hotel Gartnerkofel, Nassfeld / A
. Pesko Sport, Lenzerheide / CH
. Luzi Sport, Arosa / CH
. Mondo Sport, Murten / CH
. Mountain Air, Verbier / CH
. Dätwyler Sports, Villars / CH
. Hefti Sports, Leysin / CH
. Bergbahnen Stoos, Stoos / CH
. Coquoz Sports, Chamonix / F
. Hotel Heliopic, Chamonix / F
. Hotel Rocky Pop, Les Houches / F
. Roc des Tours, Le Chinaillon / F
. Dani Sports, Les Arcs / F
. Sport Bründl, Zell am See / A 

Shop und Verleih: Dieses Ambiente ist für die Gäste  
das erste Urlaubserlebnis.

MAGAZINSKISERVICE & RENT
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Wie kann man die Reibung zwischen 

Schnee und Ski verringern, um das Sport-

gerät schneller zu machen? Diese Frage 

stellt sich der Skirennsport schon länger. 

Die Techniker der MONTANA haben sich 

dieser Aufgabe gestellt und in drei- 

 jähriger Entwicklungsarbeit eine neue 

Technologie erarbeitet, die MONTANA 

3D TEC. 

MONTANA 3D Geometrien und PRO Strukturen – 
 Dreidimensionale Skilauffläche geschliffen mit Strukturen

Die Zukunft des Gleitens! 

Durch die individuelle Steuerung des Anpressdrucks auf  
die Lauffläche von oben und unten werden beste Ergebnisse 
erzielt.

Der Öffentlichkeit wurde diese Weltneuheit be-
reits auf der diesjährigen internationalen 
Sportfachmesse – ISPO in München – präsen-

tiert. Was aber ist die MONTANA 3D TEC und welche 
Überlegungen stehen dahinter?
Mit diesem Verfahren werden im Schleifprozess drei-
dimensionale Skilaufflächen erzeugt, welche mit be-
liebigen Strukturen versehen werden können. Der 
dreidimensionale Schliff des Skibelages ermöglicht es, 
durch eine kleinere Kontaktfläche zum Schnee die Rei-
bung zu vermindern. Durch diese Verkleinerung der 
Kontaktfläche von Ski zu Schneekristallen gleitet der 
Ski bei geeigneten Bedingungen schneller als üblich 
präparierte Sportgeräte. 
Das Besondere an den MONTANA 3D TEC Geome-
trien ist deren Entstehung. 3D Strukturen sind an sich 
bereits bekannt, wobei die bisherigen Verfahren die 
Geometrien mittels Zieh- oder Umformungsprozes-
sen erzielen. MONTANA hat nun die Technologie ent-
wickelt, mit der die 3D Geometrie effektiv in den Be-

MAGAZIN SKISERVICE & RENT

Das Schleifergebnis mit der Crystal Race wird bis  
ins Detail überprüft…

Die Crystal Race von MONTANA. 
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…und hält  
auch kritischen 
 Blicken stand.

Das Ergebnis  
spricht für sich.

lag eingeschliffen wird und dadurch mit einer beliebi-
gen Struktur versehen werden kann.
MONTANA sieht die MONTANA 3D TEC als Weiter-
entwicklung ihrer bereits bewährten MONTANA PRO- 
Technologie. Mit der PRO-Technologie wird der 
 Abtrag entsprechend der Skigeometrie noch feiner 
gesteuert, indem der Anpressdruck der Ski- oder 
Snowboard-Lauffläche auf den Stein sowohl von oben 
als auch von unten über den Stein individuell geregelt 
werden kann. Dadurch werden hervorragende Struk-
turergebnisse bei gleichzeitig schonender Bearbei-
tung ermöglicht. 
Der MONTANA Crystal Race Serviceroboter vereint 
die beiden MONTANA-Technologien MONTANA 3D 
TEC und MONTANA PRO TEC perfekt.
Die Steuerungstechnik und Software der Maschine 
 erlaubt es, beliebige 3D-Geometrien und PRO-Struk-
turen zu erstellen, zu speichern sowie später wieder 
reproduzierbar abzurufen. Die MONTANA Crystal 
 Race kann Skier bis zu einer Länge von 230 cm schlei-
fen. Optional gibt es auch die Möglichkeit, längere Ski 
zu bearbeiten.
Erste Erfahrungen aus dem Rennbereich sind, so der 
Leiter Technik der MONTANA Sport International AG, 
Kaspar Keiser, extrem positiv! Das tschechische Nach-
wuchs-Biathlonteam hat die 3D-Geometrien und 
PRO-Strukturen getestet und ist begeistert. 
Im Alpin- und im Speedski-Bereich freut man sich be-
reits auf den Einsatz der neuen MONTANA 3D TEC- 
Geometrien. „Als nächster Schritt“, so Kaspar Keiser 
weiter, „wird in Zusammenarbeit mit den Skiherstel-
lern und Rennsportabteilungen die Optimierung der 
Geometrien für die verschiedenen Einsatzbereiche in 
Angriff genommen.“
Die MONTANA Crystal Race, die international bereits 
im Einsatz ist, ist nicht nur für Skihersteller und Renn-
abteilungen gedacht, sondern auch für alle Skiservice-
anbieter, die Skiservice im Racesegment anbieten. Fo
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 MM: „Beni, als Chef der STÖCKLI Rennsportabtei-
lung trägt man eine große Verantwortung. Wie 
wird man Chef einer solchen Abteilung?“
 Beni Matti: „Da bin ich so richtig hineingewach-
sen. Vor 8 Jahren habe ich bei STÖCKLI als Mitar-
beiter im Testteam begonnen. Ich beschäftigte 
mich auch sehr intensiv mit dem Skiservice und seit 
2016 bin ich für die Rennsportabteilung verant-
wortlich.“ 

MM: „Wie eignet sich ein Chef für Rennsport sein 
Know-how an?“
Matti: „Das ist eine Mischung aus „Learning by 
Doing“: zuhören, Erfahrungen sammeln, unzähli-
ge Materialtests durchführen, Belagsstrukturen 
austesten, auf die Erfahrungen von Kollegen bauen 
und natürlich auf den richtigen Maschinenpark set-
zen.“

MM: „Wie hat sich der Rennski-Service entwickelt?“
Matti: „Bis Ende der 70er Jahre wurden die Renn-
ski mit Bändern geschliffen und die Kanten hän-
disch bearbeitet. Anfang der 80er Jahre sammelte 
man die ersten Erfahrungen mit dem Steinschliff 
und lernte die Vorteile der verschiedenen Struktu-
ren kennen. Heute kennen wir eine Vielzahl von 
verschiedenen Belagstypen, die – je nach Tempera-
tur und Schneebeschaffenheit – mit völlig unter-
schiedlichen Strukturbildern ausgestattet werden 
müssen.“

MM: „Und was ist der größte Unterschied zu 
 damals?“
Matti: „Heute werden bei STÖCKLI sämtliche 
Rennski, vom Weltcup bis hinunter zu den Junio-
renkadern, mit Spezialmaschinen präpariert. Im 
Kantenbereich werden die Ski mit der Trim NC von 
WINTERSTEIGER vorbereitet, wobei sowohl der 
Unterkanten- als auch der Seitenkantenwinkel auf 
den zehntel Millimeter genau mit der Disc-Techno-
logie CNC gesteuert geschliffen werden. Bei der 
Unterkante gehen wir sogar soweit, dass dieser 
Winkel vom Servicemann an der Front nur in Aus-
nahmefällen händisch verändert werden darf. Kei-

ne andere Schleiftechnologie garantiert uns eine so 
präzise Kantengeometrie.“

MM:“ Und wie sieht die Entwicklung belagsseitig 
aus?“
Matti: „Bezüglich Belag verlassen wir uns im 
Rennservice ausschließlich auf die Race NC von 
WINTERSTEIGER. Auch diese Belagsstrukturma-
schine ist CNC gesteuert und erlaubt uns, eine Viel-
zahl von Strukturen für die verschiedensten Belags-
qualitäten, Schneebeschaffenheit und Skitypen zu 
definieren.
Ein weiterer Vorteil dieser Maschine ist die Repro-
duzierbarkeit der jeweiligen Strukturen. Wir müs-
sen uns 100%ig darauf verlassen können, dass eine 
top funktionierende Struktur auf einen anderen Ski 
1:1 übertragen werden kann.“

MM: „Von welchen Quantitäten sprechen wir bei 
STÖCKLI?“
Matti: „Jährlich präparieren wir mit der Trim NC 
und der Race NC von WINTERSTEIGER rund 1.600 
Paar Ski für den Rennzirkus (Weltcup bis C-Kader). 
Im Bereich Kanten-Tuning setzen wir bei den Junio-
ren aus Kapazitätsgründen zusätzlich die Trimjet 
von WINTERSTEIGER ein. Diese Ski werden schluss-
endlich von 3 internen und rund 15 externen Ser-
vicespezialisten betreut.“

MM: „Beni, herzlichen Dank für das interessante 
Gespräch.“

Wenn es um hundertstel Sekunden geht… 

STÖCKLI verlässt  
sich auf WINTERSTEIGER
Bernhard „Beni“ Matti ist seit 2016 Chef der Rennsportabteilung bei STÖCKLI.  

Im Interview erzählt er von seinen beruflichen Erfahrungen, von Schleiftechnologien  

im Rennski-Service und welche Maschinen er wofür einsetzt.

Interviewpartner Beni 
Matti (1. v. r.) mit 
dem ehemaligen 
 Profi-Rennfahrer Urs 
Kälin (Mitte) und 
 Richard Grab (li.), 
Leiter Jugendrenn-
sport bei STÖCKLI, 
vor der Race NC von 
WINTERSTEIGER. 
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eingerichtet – mit Unterstützung der Sublieferanten 
Holzbau Bliem aus Altenmarkt und FAR Großküchen 
aus Radstadt. Etwa die Hälfte des Gastraumes lässt 
sich zum Open Air umfunktionieren, dahinter befin-
det sich die Küche im geschlossenen Teil. Die Seiten-
flächen auf der Süd- und Westseite sind ebenfalls zum 
Öffnen. Dadurch bringt man die Bar der Hütte sozu -
sagen auf die (ungeschützte) Terrasse „hinaus“. Es 
entsteht mehr der Eindruck einer Außenbar, die Gäste 
warten nicht, bis sie bedient werden, sondern 
 machen auf Selbstbedienung. Insgesamt verfügt die 
„Lorisalp“ über ca. 150 Außenplätze, ca. 100 Innen-
plätze und 25 Liegestühle.
Übrigens ist auch der hintere Teil im Stil einer Almhüt-
te in Wahrheit ein Stahlbau, genauer gesagt ein mit 
Altholz verkleideter Stahlbau. Denn mit einem reinen 
Holzbau würde man die statischen Auflagen gar nicht 
erfüllen können! 
Die Firma Metallidee hat alles im Werk Bischofshofen 
vorproduziert und hierauf sozusagen als Fertigteile 
montiert. Dieses System ist auch für den Bauherrn ein 
Vorteil, da er keinen Architekten benötigt. Der Stahl-
bau selbst war in zwei Wochen erledigt. Eine große 
Herausforderung bei der Montage war die Logistik 
ohne Helikopter, dafür u. a. mit den Seilbahnen und 
Pistenfahrzeugen...

MAGAZIN

Individuelle Möglichkeiten  
bei der Gestaltung
Wenngleich die „Lorisalp“ getreu dem 3D Ur-Entwurf 
realisert wurde, so ist dennoch jede Gestaltungsmög-
lichkeit bei Ausmaßen und Interieur gegeben – etwa 
auch eine zweistöckige Variante mit Galerie. Das hätte 
den Vorteil, dass man vom Glashallencharakter weg-
kommt.
Interessenten für Open Air-Hütten gibt es jedenfalls 
viele, wöchentlich trudeln Anfragen ein. So wird heu-
er noch auf der Reiteralm nahe Schladming bei der 
Talstation ein Auftrag abgewickelt – und zwar mit ei-
nem Novum: das Dach wird so integriert, dass es 
gleich in die (neue) Skihütte reinfährt. Auch am Hau-
ser Kaibling beim Apré Ski-Projekt „Alm-Arena“ an der 
Talstation ist Metallidee mit einem Open Air-Konzept 
im Boot. Und im Nachbarskigebiet Planai entsteht 
ebenfalls von Metallidee ein großer 16er Open Air-Pa-
vilion. Da ein Pavilion schallisoliert und wärmege-
dämmt ist, wird er derzeit häufig auch als Ersatzbau 
für eine Schirmbar nachgefragt.

Für nähere Informationen und  
kompetente Beratung ist Metallidee auch 
auf der Interalpin zu finden und zwar in  
Halle D.1 Galerie – Stand: D18

Im Gastraum hat man  
von jedem Sitzplatz aus 
 einen Panoramablick.

Blick von hinten durch das 
Lokal aus holzverkleidetem 
Stahlbau.
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ZOOMROOM startet erfolgreich  
in Skandinavien durch
ZOOMROOM, das flexible, barrierefreie „Raum-Cabrio“, hat nun auch in Skandinavien Fuß 

gefasst. Helmut Klausner konnte als Repräsentant gewonnen werden und realisierte bereits 

erste Projekte in Trysil und Geilo (Norwegen). Auch in der Steiermark gibt es einen neuen 

ZOOMROOM: die Knapplhütte in Haus ist nun witterungsunabhängig!
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Im geschichtsträchtigen Trysil befindet sich Skandinaviens erstes „Raum-Cabrio“.

Die Knapplhütte im steirischen Haus / Ennstal hat dank 
ZOOMROOM nun eine witterungsunabhängige Terrasse.

Knapplhütte mit geschlossenem ZOOMROOM.



Nicht nur im Skizirkus mischen skandinavische 
Länder mit ihren Talenten kräftig mit, auch in 
Sachen Ski-Tourismus ist Skandinavien mit 

idyllischen, schneesicheren Skigebieten vergleichbar 
gut aufgestellt wie die Alpenregion. Daher ist auch 
 eine entsprechende Infrastruktur inklusive Aprés Ski-
Angebot und Hüttengastronomie genauso gefragt 
wie hierzulande – und natürlich Open Air-Lösungen á 
la ZOOMROOM. Federführend verantwortlich und 
für einen reibungslosen Ablauf von ZOOMROOM-
Projekten in Skandinavien sorgend konnte Helmut 
Klausner gewonnen werden. Ein Österreicher, der 
sein ganzes Leben im Überbegriff „Skigebiet“ tätig 
war und in der Branche europaweit als Vorreiter und 
Kenner für Trends bekannt ist! Dazu sagt Carmen 
Gort, GF der Zoomroom GmbH in Lustenau (A): 
„ZOOMROOM ist stolz, durch die Erweiterung des 
Lieferradius in Richtung Skandinavien einen Schritt 
mehr in die Internationalisierung gemacht zu haben.“

MAGAZINTRENDS

Das ideale Produkt für  
die Skandinavier
Und Helmut Klausner ergänzt: „Schon seit Jahrzehn-
ten bin ich im Bereich Skiwinter tätig, habe die Einfüh-
rung der Schneekanonen erlebt bzw. die Digitalisie-
rung im Skikartenbereich und informiere mich regel-
mäßig über neue innovative Ideen, die im Skigebiet 
einzusetzen sind. Ich habe das ZOOMROOM Konzept 
gesehen, und wusste sofort, das ist das ideale Produkt 
besonders für Skigebiete in Skandinavien. Durch die 
Verwendung von Glas und Aluminium kann die Stabi-
lität gesichert werden, durch die Möglichkeit, die An-
lage komplett wegzuschieben, dem Drang der Skan-
dinavier bei niederschlagsfreiem Wetter sofort unter 
freiem Himmel zu sitzen nachgegeben werden, egal 
wie kalt es ist. Ich konnte kaum abwarten, sofort mit 
der Vermarktung des ZOOMROOM’s loszulegen und 
bin auf große Begeisterung bei Investoren ge stoßen!“

Tolle Referenzen: Trysil und Geilo
Wie eingangs erwähnt, konnte bereits an einem für 
Skifahren geschichtsträchtigen Ort in Norwegen, 
nämlich Trysil, das erste skandinavische ZOOM-
ROOM-Projekt übergeben werden. Ganz besonders 
freut sich Carmen Gort darüber, dass der Grundstein 
der ZOOMROOM Skandinavien Tätigkeit gerade in 
dem Ort seinen Anfang nimmt, in dem das erste offi-
zielle Skirennen der Welt im Jahr 1855 ausgerichtet 

Helmut Klausner 
 vertritt ZoomRoom  
in Skandinavien.

www.snowsystems.at

snowsystems GmbH
Dr. Kraitschekgasse 4
A-2486 Pottendorf

T +43 (2623) 73 587 - 0
F +43 (2623) 73 587 - 21
E 
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TECHNIKER
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wurde. Der 1861 gegründete Wintersportverein 
 Trysilgutten ist übrigens der älteste Skiclub der Welt!
Ein weiteres norwegisches Projekt wurde in Geilo rea-
lisiert – ein kleines und exklusives Skigebiet, welches 
sich in direkter Nachbarschaft des westlich gelegenen 
Nationalparks Hardangervidda befindet. 800 Meter 
Seehöhe und nur ca. 250 km Entfernung zur Haupt-
stadt Oslo sind ideal für den einheimischen Skitouris-
mus. Die ZOOMROOM-Anlage kann nach links und 
rechts geöffnet und somit das sonnige Open-Air 
 Erlebnis genossen werden.

Knapplhütte: Terrasse nun witterungs-
unabhängig
Nicht nur im hohen Norden, auch in der Steiermark 
genießen Skifahrer das Sitzen auf ZOOMROOM-Ter-
rassen. In der aktuellen Saison konnten Gäste auch in 
Haus/Ennstal bei der Knapplhütte einen zünftigen 
Einkehrschwung samt Sonnenbad im geöffneten 
ZOOMROOM genießen. Aufgabenstellung war es, 
die offene Terrasse, welche sich rustikal zwischen 
 einem Markisenhaus und einem Holzpavillon präsen-
tierte, so flexibel als nur möglich zu schließen, ohne 
jedoch die Sonnenplätze zu verlieren. Ein ZOOM-
ROOM wurde angedockt an das Haus, was in Zusam-
menarbeit mit dem Holzfachbetrieb Joiner geschah, 
und so gelang  eine optisch sehr ansprechende Lö-
sung. 
Die Skifahrer danken es mit regem Besuch – die 
 Sonnenterrasse der Knapplhütte ist sowohl bei 
 Sonnenschein als auch bei trübem Wetter prallvoll. 
Der Investor, Mag. Gerhard Höflehner, (Natur- und 
Wellnesshotel Höflehner in Haus) ist begeistert von 
der Flexibilität, die der ZOOMROOM bietet. Moun-
tain Manager hat seine Statements in nachstehendem 
Kasten zusammengefasst.

STATEMENTS  
GERHARD HÖFLEHNER, KNAPPLHÜTTE

MM: „Herr Höflehner, wie lange wird die Knapplhütte schon 
betrieben?“
Höflehner: „Mein Großvater hat die Hütte 1976 als „Liftstüberl“ 
 errichtet. 1996 hat mein Vater die Hütte auf die doppelte Kapazität an 
Sitzplätzen ausgebaut und eine entsprechende Küche eingerichtet. 
2012 haben wir die Hütte wiederum um eine perfekte Winter-
 Markisenanlage erweitert und 2016 schließlich den ZOOMROOM 
 errichtet.“

MM: „Warum haben Sie sich gerade für den ZOOMROOM ent-
schieden?“
Höflehner: „Es gibt eigentlich nicht viel Angebot am Markt, wo man 
in Handumdrehen eine große Terrasse bei Schneefall und kälteren 
Temperaturen schließen kann, außerdem wenig Wärmeverlust hat 
und das dazu noch chic aussieht bzw. in dem sich die Gäste wohlfüh-
len. Diese Anforderungen schafft der ZOOMROOM sehr gut.“

MM: „Warum sind witterungsfreie Plätze so wichtig?“
Höflehner: „An schönen Tagen ist das Skifahreraufkommen um vieles 
größer. Die Gäste wollen unter freiem Himmel sitzen und eine helle 
Umgebung haben. Der schönste Platz auf der Skihütte ist die Terrasse, 
sobald die Sonne auch nur ein bisschen scheint! Der Serviceaufwand 
wird dann gleich doppelt so hoch, die Auslastungsspitzen sind enorm. 
Zwei Stunden später gibt es z. B. Wind oder gar Sturm. Die Gäste 
 wollen sich umsetzen oder fühlen sich unwohl. All das gehört mit 
ZOOMROOM nun der Vergangenheit an.“

MM: „Wie wird der ZOOMROOM angenommen bzw. im 
 tatsächlichen täglichen Einsatz genutzt? Was ist anders  
im Vergleich zum klassischen Anbau/Wintergarten?“
Höflehner: „Vom ersten Tag an ein Volltreffer! Er wird liebevoll „Die 
Bühne“ genannt. Es ist der Teil, der als erstes besetzt wird und bei 
dem zusammen mit unserer Markisenanlage am meisten Umsatz ge-
macht wird! Wichtig ist uns die Flexibilität und dass der ZOOMROOM 
sich gut heizen lässt, optisch super zur Hütte passt, dicht ist und auch 
der Schnee gut abtaut. Durch die sehr gute Zusammenarbeit von 
ZOOMROOM und unseren örtlichen Handwerkern wie Tischlerei 
 Prettenthaler und Heizungsinstallateur Steiner haben wir hier ein per-
fektes Produkt erhalten, das uns viel Freude macht!“

Das exklusive 
 Skigebiet Geilo in 

Norwegen ist eine 
neue Referenz von 

ZOOMROOM. 

Der schönste Platz 
auf einer Skihütte  
ist die Terrasse – vor 
 allem wenn man den 
Gast jederzeit  
schützen kann.
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Kinderfreundliche Aprés-Ski-Hütten  
in Deutschland
Das „Almstüberl Winklmoosalm“ liegt auf 1.150 Me-
tern Höhe, zehn Kilometer von Reit im Winkl entfernt, 
im Skigebiet Winklmoosalm-Steinplatte in den 
Chiemgauer Alpen. Das Gasthaus, dessen Tradition 
bis zur Entstehung der Winklmoosalm vor rund 500 
Jahren zurückreicht, hat den typischen Almcharakter 
beibehalten und bietet wohlige und einfache Gemüt-
lichkeit. Von der Sonnenterrasse aus können die Er-
wachsenen das Alpenpanorama der Loferer Steinber-
ge, die Steinplatte mit Kammerköhr sowie das Drei-
ländereck Bayern-Tirol- Salzburg genießen, während 
die Kinder im neuen Gletscher-Steingarten die ver-
schiedenen Alpengewächsen erkunden. Traditionell, 
mit 300 Jahre altem Mobiliar aus einem ehemaligen 
Bauernhaus eingerichtet, gibt sich auch der „Hasen-
stall“, die Après-Ski-Bar des Hotels Feldberger Hofs an 
der Talstation Seebuck am Feldberg im Schwarzwald. 
Die „Skibar Kandahar 2“ in der Talstation der Kreuz-
eckbahn von Garmisch-Partenkirchen lockt Winter-
sportler mit Kaffee und Kuchenspezialitäten auf die 
Sonnenterrasse. Wer sich nicht über die legendäre 
Kandahar-Piste quälen will, erreicht die Skibar be-
quem mit der Zahnradbahn oder dem Bus. Im März 
lädt das Skigebiet Garmisch-Classic jeden Samstag zu 
den „K2 grillouts“ ins „Kandahar 2“ mit BBQ und ent-
spannten Chill-out-Klängen ein. 

Schlemmen und Feiern in Österreich
Einer der bekanntesten österreichischen Wintersport-
orte ist die Urlaubsdestination Zell am See-Kaprun. 
Auf 1.400 Metern lädt dort die „Areitalm“, die im Be-
sitz der Familie Porsche ist und von Edith und Peter 
Pfeiffer betrieben wird, zum Einkehren ein. Gemäß 
dem Motto der Areitalm, „Lust am Essen – Lust am 

Für viele Skifahrer ist die Einkehr nach einem Tag auf 

der Piste genau so wichtig wie das Fahren selbst. Vor 

allem in den österreichischen Wintersportorten wie 

Sölden, St. Anton oder Ischgl ist das Angebot an 

Après-Ski-Bars mit Partystimmung, Live-Musik und 

Hüttengaudi groß. Sowohl dort, als auch in den Ski -

gebieten in Deutschland und der Schweiz gibt es aber 

auch gemütlichere und oft familientauglichere 

 Alternativen zu den Feier-Hochburgen.

PISTENGASTRONOMIETECHNIK

Einkehrschwung – Zwölf echte  
Alternativen zur Hüttengaudi

Zahlen, Daten und Fakten am Berg.

Ing. Dietmar Jochum
A-6867 Schwarzenberg 
T +43 n0o5512 42 8 45 
info@jochum-consulting.com
www.jochum-consulting.com
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Wir planen und beraten bestehende oder  
neue Skigebiete und alpine Tourismusregionen. 
Unabhängig. Individuell. Punktgenau. 
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Genießen“, erleben die Gäste die sonnige Lage mit 
Blick auf den Zeller See, das Kitzsteinhorn und das 
Pinzgauer Salzachtal. Ein Highlight der Areitalm ist die 
Vinothek am Berg, in der vor allem österreichische 
Tropfen gelagert sind. 
Wesentlich lebhafter geht es im „Goaßstall“, der wohl 
urigsten Hütte in Saalbach-Hinterglemm, zu. Sie gilt 
als der Treffpunkt im Skicircus Saalbach-Hinter-
glemm-Leogang-Fieberbrunn und zieht die Gäste in 
Scharen an. Jeder Tag steht ein neues Event auf dem 
Programm. Kulinarische Spezialitäten sind „A Fuhr 
Goaßmist!“ (Steak auf Stein) und „Goaßpfand“ (Bau-
ernspieß). Hinter einer schalldichten Wand überwin-
tern nach wie vor Ziegen in dem ehemaligen Stallge-
bäude.
In St. Johann im Tiroler Skigebiet Harschbichl sind 19 
Bergrestaurants und Hütten verteilt, die zumeist re-
gionale Spezialitäten anbieten. Ein Highlight ist die 
„Angerer Alm“ auf 1.300 Metern Höhe, direkt an der 
Piste der St. Johanner Bergbahnen. Sie ist die älteste 
Hütte am Kitzbüheler Horn und dafür bekannt, dass 
die Gäste die letzte Abfahrt immer wieder gern hi-
nauszögern – nicht zuletzt wegen des rund 6.000 Fla-
schen aus 400 Gütern aus aller Welt umfassenden 
Weinkellers. Wer bleiben möchte, kann eines der 13 
Zimmer mit Karobettwäsche, alten Bauernschränken 
und teilweise Stockbetten mieten.

An der Bergstation Valisera auf 2.100 Meter im Skige-
biet Silvretta Montafon liegt das „Valisera Hüsli“. Der 
traditionelle Rundholzbau bietet mit seinen Kachel-
öfen das richtige Wohlfühlambiente für durchgefrore-
ne Skifahrer. Dazu gibt es Hausmannskost und tradi-
tionelle Spezialitäten. Mit dem „ice Q“ an der Bergsta-
tion Gaislachkogel auf 3.048 Metern Höhe ist das Ski-
gebiet Sölden seit drei Jahren um einen innovativen 
Gourmettempel reicher. Das „ice Q“ ist das höchste 
Restaurant im Ötztal und gibt mit der puristischen 
Glasfassade den Blick auf ein spektakuläres Panorama 
frei. Als futuristische Klinik, in der Bond-Gegenspieler 
Christoph Waltz Übles im Schilde führt, kam es 2015 
in einigen Szenen des neuen James Bond-Films 
„Spectre“ zu filmischen Ehren. Die Gäste schlüpfen 
aus den Winterstiefeln in Schafwoll-Pantoffeln und 
genießen den Tag im Restaurant oder der Lounge. 

Europas höchstes  
Gourmetrestaurant in der Schweiz
Vom Restaurant über gemütliche kleine Hütten bis zur 
Selbstbedienung sind im gesamten Skigebiet Arosa 
Lenzerheide alle Kategorien auf 40 Einkehrmöglich-
keiten verteilt. Die „Schirmbar Alp Stätz“ in Lenzerhei-
de ist der Treffpunkt schlechthin. Von der Sonnenter-
rasse in 1.824 Metern Höhe aus kann man vorbeiflit-
zende Skifahrer und Snowboarder beobachten und 

Die Areitalm in Zell am See
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mit Blick auf die Berge entspannen. Das traditionsrei-
che Restaurant „Adler Hitta“ auf der idyllischen Alp 
Findeln direkt an der Skipiste und dem Wanderweg 
Sunnegga-Findeln ist bekannt für seine Gastfreund-
schaft. Urs und Theres Zumtaugwald bieten den Gäs-
ten authentische Berghütten-Atmosphäre inklusive 
„Mistkratzerli“ (Hähnchen) mit Sicht auf das Matter-
horn. Das Romantik Hotel The Alpina Mountain Re-
sort & Spa im bündnerischen Bergdorf Tschiertschen 
punktet mit einer neuen „Skylounge“ direkt neben 
der Skipiste. Zum 120jährigen Jubiläum des Hotels 
können Besucher in der Lobby außerdem 13 histori-
sche Ski von 1893 bis zu den 1960er Jahren bewun-
dern, darunter diejenigen der österreichischen Kaise-
rin Zita und Lady Diana. 
Im Skigebiet rund um St. Moritz finden die Besucher 
urige Hütten, stylische Bars, exklusive Gourmet- und 
rustikale Bergrestaurants. Als Erfinder des „Fine 
Mountain Dining“ gelten Reto Mathis und sein Vater 
Hartly. Unter dem Dach von Mathis Food Affairs an 
der Bergstation Corviglia auf 2486 Metern Höhe im 
Skigebiet Corviglia-Marguns-Piz Nair gibt es sieben 
verschiedene Gastronomiebetriebe, darunter das 
Gourmetrestaurant „La Marmite“, das nach 50 Jahren 
zum Saisonende schließt. Bis dahin können die Gäste 
eine kulinarische Zeitreise mit Gerichten wie dem 
„Corviglia“ Schnee erleben. Der Schah von Persien 
brachte Hartly Mathis in den 1970er Jahren Kaviar als 
Geschenk mit, woraus Hartly Mathis dieses Mahl für 
ihn kreierte. sus

TECHNIK

Das „iceQ“ in Sölden an der Bergstation Gais-
lachkogel auf 3.048 m Höhe.

WEITERE INFORMATIONEN:

Deutschland:
Almstüberl Winkelmoosalm in den Chiemgauer Alpen:  
www.almstueberl.de
Hasestall am Feldberg: www.feldberger-hof.de
Skibar Kandahar 2 in Garmisch-Partenkirchen:  
www.zugspitze.de
Österreich:
Areitalm in Zell am See: www.areitalm.at
Goaßstall in Saalbach-Hinterglemm: www.goasstall.com
Angerer Alm in St. Johann: Doppelzimmer ab 58,70 Euro  
inklusive Frühstück, www.angereralm.at
Valisera Hüsli in Silvretta Montafon:  
www.silvretta-montafon.at
ice Q in Sölden: www.iceq.at
Schweiz:
Schirmbar Alp Stätz in Lenzerheide: www.lenzerheide.com
Adler Hitta in Zermatt: www.adler-hitta.ch
Mathis Food Affairs bei St. Moritz: www.mathisfood.ch
Romantik Hotel The Alpina Mountain Resort & Spa in 
Tschiertschen: Doppelzimmer ab ca. 195,- Euro inklusive 
Frühstück, www.the-alpina.com

„Valisera Hüsli“ an der Bergstation Valisera auf 
2.100 m im Skigebiet Silvretta Montafon. 
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

Línea Azul eröffnet
Die Línea Azul in El Alto ist ein weiterer Meilenstein für die Infrastruktur Boliviens. Sie ist die erste 

 Linie, die die DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe in der Phase II des weltgrößten urbanen Seilbahn-

netzes fertiggestellt hat. Mit ihr ist nun auch die Universität UPEA von El Alto an das Seilbahnnetz 

angeschlossen. Boliviens Vizepräsident Álvaro García Linera und Mi Teleférico eröffneten am 3. März 

2017 die längste Linie im Seilbahnnetz feierlich.

Boliviens Vizepräsident Garía Linera  
bei den Eröffnungsfeierlichkeiten. 

Boliviens Präsident Evo Morales  
bei der Probefahrt Ende 2016.

NEUE BAHNEN TECHNIK

hinweg führt und auch die Universität 
UPEA von El Alto an das Seilbahnnetz an-
schließt, ist sie ein wichtiges öffentliches 
Verkehrsmittel für die Bewohner beider 
Städte.
Boliviens Präsident Evo Morales zeigte 
sich bereits bei seiner Probefahrt Ende 
2016 beeindruckt: „Danke der österrei-
chischen Firma DOPPELMAYR, ein guter 
Verbündeter, eine gute Investition!“
In Phase II sind zusätzlich zur Línea Azul 
fünf weitere Seilbahnlinien geplant und 
größtenteils bereits in Umsetzung. 
Nach deren Fertigstellung wird das Seil-
bahnnetz neun Linien mit einer Gesamt-
länge von ca. 30 Kilometern und 26 Sta-
tionen umfassen. Bis heute wurden 75 
Millionen Menschen mit den Seilbah-
nen in La Paz und El Alto transportiert.

Nach drei Seilbahnlinien, die die 
bolivianischen Städte La Paz 
und El Alto seit 2014 verbinden, 

läutete die Línea Azul im März 2017 die 
zweite Phase im Entstehungsprozess des 
bisher größten urbanen Seilbahnnetzes 
der Welt ein: Die blaue Linie liegt gänz-
lich in El Alto und schließt direkt an die 
bereits existierende Línea Roja an. Damit 
werden weitere Stadtviertel von El Alto 
mit La Paz verbunden. Die Línea Azul er-
weitert das öffentliche Seilbahnnetz um 
fünf neue Stationen und knapp fünf wei-
tere Kilometer. Die Fahrgäste können – 
dank des direkten Durchfahrbetriebs – 
die gesamte Strecke von der ersten bis 
zur fünften Station ohne Umsteigen zu-
rücklegen. Weil die Línea Azul über den 
größten Straßenmarkt Lateinamerikas 

Fakten zur Línea Azul
10-MGD Línea Azul Sección 1
Auftraggeber: Mi Teleférico
Lage: El Alto (BOL)
Schräge Länge: 3.170 m
Höhenunterschied: –40 m
Förderleistung: 3.000 
 Personen pro Stunde und Richtung
Fahrzeuge: 136 10er-Kabinen
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeit: 13,62 min

10-MGD Línea Azul Sección 2
Auftraggeber: Mi Teleférico
Lage: El Alto (BOL)
Schräge Länge: 1.723 m
Höhenunterschied: –21 m
Förderleistung: 3.000
 Personen pro Stunde und Richtung
Fahrzeuge: 72 10er-Kabinen
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeit: 7,17 min
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Bis heute belastet die 90.000-Einwohner-Stadt in 
der Toskana ein enorm hohes Verkehrsaufkom-
men, wobei die Personenanzahl durch Pendler, 

Touristen und Studenten auf das Doppelte anwächst. 
Doch nun beginnt eine neue Zeitrechnung: Der Pisa-
Mover wird die toskanische Stadt nahezu vom gesam-
ten Autoverkehr durch Pendlerströme entlasten. Zu-
dem wird die Bahn eine wesentliche Nahverkehrs-
funktion einnehmen und die Anbindung an das beste-
hende öffentliche Busnetz verbessern.
Die Bahn bringt Gäste vom Flughafen Galileo Galilei in 
fünf Minuten Fahrzeit zum Hauptbahnhof im Zen-
trum der Stadt. Zusammen mit einem neuen Pendler-
parkplatz sowie einem verbesserten Radwegenetz 
 reduziert die MiniMetro so den Autoverkehr und 
macht Pisa attraktiver und lebenswerter. Die neue 
 MiniMetro in Pisa ist die erste Bahn ihrer Art, welche 
mit dem getriebelosen Antrieb LEITNER DirectDrive 
ausgestattet ist.

Staufreie Fahrt mit Komfort  
und Spitzendesign
Der Weg vom Flughafen in das Stadtzentrum zählt 
auch in Pisa zu den besonders staugefährdeten Stre-
cken. Dank dem PisaMover von LEITNER ropeways 

wird dieser neuralgische Abschnitt entschärft, zudem 
dauert die Fahrt zwischen dem Aeroporto Galileo 
 Galilei am Südrand von Pisa und der Stazione Centrale 
nur noch fünf Minuten. Jeder der zwei Züge besteht 
aus drei miteinander verbundenen Kabinen und bie-
tet jeweils Platz für 107 Passagiere. Die Fahrzeuge der 
elektrisch betriebenen MiniMetro wurden – wie auch 
die Stationen – vom italienischen Stararchitekten 
Adolfo Natalini gestaltet. Zudem stellt das Dreh -
gestell, auf dem die Fahrzeuge montiert sind, eine 
 besondere Neuentwicklung dar: Es wurde in Zusam-
menarbeit mit der Universität von Pisa entwickelt und 
ermöglicht einen besonders hohen Fahrkomfort. 

Innovatives PPP-Projekt
Der PisaMover ist ein weiteres Beispiel für den erfolg-
reichen Einsatz von urbanen Seilbahnanlagen von 
LEITNER ropeways, die komplexe Verkehrsprobleme 
nachhaltig lösen. Marco Filippeschi, Bürgermeister 
von Pisa, ist von den Vorteilen des neuen Verkehrsmit-
tels überzeugt: „Es ist dies ein Muster an innovativer 
urbaner Mobilität, das sich ab März 2017 auf die ge-
samte Stadt positiv auswirken wird.“
Hinter dieser innovativen Anlage steht ein gemeinsa-
mes PPP-Projekt von LEITNER ropeways und der Firma 

LEITNER ropeways realisiert und betreibt PPP-Projekt in Pisa

Neue MiniMetro befreit Pisa 
von Pendlerstaus
Mit der offiziellen Eröffnung der MiniMetro PisaMover am 18. März 2017 hat 

LEITNER ropeways eine neue, nachhaltige Mobilitätsära in Pisa eingeleitet.

Marco Filippeschi, Graziano Delrio, Enrico Rossi und David 
Sassoli bei der Eröffnung des PisaMovers Mitte März 2017. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Graziano Delrio im Gespräch mit Anton Seeber.
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Condotte d‘Acqua S.p.A.,  einer der größten Baufir-
men Italiens. Das PPP-Projekt umfasst neben Planung 
und Bau der Bahn auch die gesamte Infrastruktur so-
wie den Betrieb der  MiniMetro und den Pendlerpark-
platz bei der Mittelstation. Die Kosten betragen insge-
samt 72 Millionen Euro. Davon werden 21 Millionen 
Euro von der EU getragen, der restliche Betrag von 
LEITNER ropeways und Condotte d‘Acqua S.p.A.. Die 
beiden Unternehmen werden im Rahmen einer Kon-
zession die Anlage sowie den Parkplatz für 33 Jahre 
betreiben und übertragen anschließend alles der 
 Gemeinde Pisa.

Geräuscharm und geringer Verbrauch
Die neue MiniMetro in Pisa ist die erste Bahn ihrer  
Art, die mit dem bewährten getriebelosen Antrieb 
LEITNER DirectDrive ausgestattet ist. Dieser zeichnet 
sich durch geringen Verbrauch und Emissionen sowie 
eine niedrige Geräuschentwicklung aus. Die in Grün 
 gehaltenen Stationen bringen diesen für urbane 
 Regionen besonders wichtigen Aspekt symbolhaft 
zum Ausdruck.
Die beiden Fahrzeuge sind im Pendelbetrieb unter-
wegs, wobei jedes auf seiner eigenen Trasse verkehrt. 
Die gesamte Bahn wird vollautomatisch betrieben 

und kann flexibel gesteuert werden. Die Verantwortli-
chen rechnen mit rund zwei Millionen Passagieren 
pro Jahr. Ab 2020 sollen es den Planungen zufolge et-
wa 2,6 Millionen sein.

Neues Infrastruktur-Konzept  
mit Pendlerparkplatz
Zur Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt soll 
auch das Park&Ride-Angebot mit einem Pendlerpark-
platz für 1.400 PKW im Bereich der Mittelstation bei-
tragen. In unmittelbarer Nähe einer wichtigen und 
großen Autobahnausfahrt gelegen, können Pendler 
aus der Region hier für 2,5 € pro Tag ihr Auto abstellen 
und komfortabel in wenigen Minuten mit dem Pisa-
Mover ins Zentrum gelangen.
Urlaubsgäste profitieren davon, dass sie schnell und 
günstig den Bahnhof oder Flughafen erreichen bzw. 
in wenigen Minuten vom Flughafen ins Zentrum 
kommen. Die Bahn ist Teil eines umfassenden Infra-
struktur-Konzepts: Ein neues Radwegenetz wurde er-
richtet, Fußgängerwege wurden verbessert, neue 
Kreisverkehre sind entstanden und ein gefährlicher 
Bahnübergang wurde entfernt.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten „PisaMover“
System: MiniMetro
Länge: 1.760m
Anzahl Fahrzeuge: 2
Geschwindigkeit: 40 km/h
Transportkapazität: 107 Personen pro Fahrzeug
Fahrzeit: 5 Min.(inkl. Halt in der Mittelstation)

Die Stationen wurden  
in Grün gehalten.

Der PisaMover überzeugt durch 
Effizienz und Design.
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In der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental hat man für 
seine Gäste 284 km Pisten, 90 moderne Aufstiegs-
anlagen, 3 Funparks und mehr als 70 Hütten bzw. 

Bergrestaurants zur Verfügung. In den letzten Jahren 
wurde kontinuierlich in die Infrastruktur investiert, 
 allein für die Wintersaison 2016/17 waren es wieder 
27 Millionen Euro.
Die größte Einzelinvestition hatten dabei die Berg-
bahnen Söll zu stemmen. Hier wurde der fixgeklemm-
te Doppelsessellift „Salvenmoos“ aus dem Jahr 1988 
durch eine 10er-Kabinenbahn/Version D-Line von 
DOPPELMAYR ersetzt. Investiert wurden inklusive Be-
schneiung rund 6,2 Mio. Euro. Dazu gibt es auf der 
Spitze der Hohen Salve auf 1.829 m Seehöhe mit der 
„Umadum Stubn“ der Familie Ager ein neues Dreh-
restaurant, das einen Rundumblick auf 73 Dreitausen-
der erlaubt.

Modernste Technik
Die neue 10er-Kabinenbahn in Söll, der man den Na-
men „Hans im Glück“ gegeben hat, bringt vor allem 
Anfänger und Kinder zu den Pisten und erleichtert da-
mit die Arbeit der Skilehrer deutlich. Für die Entschei-

dung, eine 10er-Kabinenbahn zu bauen, haben laut 
Walter Eisenmann, GF der Bergbahn Söll, vor allem  
3 Gründe gesprochen:
. Sicherheit für die Kinderbeförderung.
. Alle Kinder einer Skischulgruppe finden in einer Ka-

bine Platz.
. Dazu ist eine 10er-Kbainenbahn die richtige Auf-

stiegsanlage für die Zukunft, wenn die Bahn auch 
im Sommer benützt wird.

Die Talstation wurde auf 1.105 m Seehöhe neu ge-
baut. Hier wurde die hydraulische Spannstation un-
tergebracht. Entstanden ist eine moderne Station, die 
den Anforderungen der Gäste voll gerecht wird. Im 
Kellerbereich wurde Platz für die Pumpstation der Be-
schneiungsanlage und Lagerkapazitäten für die 
Schneeerzeuger geschaffen.
Die Bergstation wurde auf rund 1.211 m Seehöhe er-
richtet. Hier wurde der Antrieb platziert. Das Gebäude 
der Bergstation wurde mit Holz verkleidet, sodass der 
Bau sich harmonisch in die Natur einfügt.
Die Beförderungskapazität der 10er-Kabinenbahn be-
trägt 2.200 P/h, die Fahrgeschwindigkeit 4 m/s. Die 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Märchenhafte Bahn für Söll
Mit dem Ersatz des fixgeklemmten Doppelsesselliftes „Salvenmoos“ durch eine  

10er-Kabinenbahn hat man in Söll für den Winter 2016/17 die größte Einzelinvestition  

in der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental getätigt. Modernste Technik verbindet sich  

hier mit märchenhaften Ideen.

10-MGD „Hans im Glück“. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Auch die Talstation greift das Märchenmo-
tiv der Gebr. Grimm auf.
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402 m lange Strecke wird in 2 Minuten 49 Sekunden 
zurückgelegt.
Zum Einsatz kommen in Söll insgesamt 21 Stück 10er-
Kabinen, die ebenfalls in der Version D-Line ausge-
führt wurden. Dadurch ist der Innenraum größer, der 
Sitzkomfort optimiert. Garagiert werden die Kabinen 
am Berg, weil hier genug Platz für die Kabinen und La-
gerräume vorhanden war. Nachts wird die neue Kabi-
nenbahn mit Beleuchtung in Szene gesetzt.
Die Skier und Snowboards werden zum Transport mit 
in die Kabinen genommen, wobei man in Söll mit 
 einer Neuheit aufwarten kann. Zum Einsatz kommt 
hier nämlich erstmals ein eigener Kinder-Skiwagen, in 
dem alle Kinderski für die Auffahrt deponiert werden 
können.

„Hans im Glück“
Für die jungen Gäste ist man bemüht, die Fahrt mit 
der neuen Bahn von Beginn an zum Erlebnis zu 
 machen. So wurde jede zweite Kabine mit einem Bild 
aus dem Märchen „Hans im Glück“ versehen. Auch in 
den Kabinen, im Ein- und Ausstiegsbereich sowie auf 
den Anfängerpisten in der Funarea der SkiWelt Söll 

wird dieses Thema aufgegriffen. An der Bergstation 
angekommen, erhalten Kinder ein „Hans im 
Glück“-Pixibuch zum Mitnehmen, beim Ski-Parcours 
„Hans im Glück“ lockern Figuren aus dem Märchen 
die Pistengestaltung auf.
Nach den ersten Wochen in Betrieb zeigt man sich vor 
Ort sehr zufrieden mit der 10er-Kabinenbahn. Großes 
Lob bekommt man von Familien mit mehreren 
 Kindern und den Skischulen.

dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten 10 MGD „Hans im Glück“
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Höhe Talstation: 1.105,22 m
Höhe Bergstation: 1.210,72 m
Höhenunterschied: 105,50 m
Anzahl Kabinen: 21
Beförderungskapazität: 2.200 P/h
Schräge Länge: 402,28 m
Fahrgeschwindigkeit: 4 m/s
Fahrtdauer:  2 min 49 s
Position Antrieb: Berg
Position Abspannung: Tal

10er-Kabine „Hans im Glück“ mit Ski-Wagerl.

Blick auf die 
 Bergstation, die  

mit Holz verkleidet 
wurde.
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Die Umsetzung neuer Transportanlagen in 
Wintersport gebieten erfolgte in einem 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Die Lan-

cierung neuer Projekte unterstreicht  jedoch deutlich 
die Bereitschaft der verschiedenen Bergbahn -
unternehmen, ihre Infrastruktur und damit auch das 
touristische Angebot weiter zu verbessern. So durfte 
Garaventa in den Kantonen Wallis, Waadt und Neuen-
burg 2016 nicht weniger als acht neue Anlagen reali-
sieren, die alle zum Start der Wintersaison 2016/17 ih-
ren Betrieb aufgenommen haben.

6er-Sesselbahn Gant–Blauherd  
 in Zermatt
Wie geplant konnte die neue 6er-Sesselbahn 
Gant–Blauherd in Zermatt bereits Ende November 
2016 eingeweiht werden. Die in die Jahre gekomme-
ne Anlage musste zuerst abgebrochen  werden, ehe 
mit dem Neubau der Sesselbahn begonnen werden 
konnte.
Die Bergstation wurde im Vergleich zur alten Station 
etwas mehr nach rechts verschoben. In der zweiten 
Hälfte des Monats  September erfolgte der Seilzug. 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Walliser und Westschweizer  
Wintersportorte rüsten auf
Garaventa hat in verschiedenen 

Wintersportorten in den Kantonen 

Wallis, Waadt und Neuenburg 

gleich acht neue Anlagen gebaut. 

Die neuen Anlagen haben ein  

Ziel: mehr Komfort für die Winter-

sportgäste.

6 CLD Gant-Blauherd. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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10 MGD von Garaventa  
für die Piste de l‘Ours.

Beim Testbetrieb konnten sämtliche Funktionen der 
neuen Anlage auf Herz und Nieren getestet werden. 
Diese Tests verliefen zur vollsten Zufriedenheit sowohl 
von Garaventa, als auch von der Bahnbetreiberin. 
Dank der neuen 6er-Sesselbahn erreichen ab sofort 
pro Stunde 1.800 Personen das Blauherd.

Zwei neue Anlagen in Crans-Montana
In Crans-Montana hat die vom Ortsteil Montana aus-
gehende Achse Richtung Cry d’Er eine sehr wichtige 
Zubringerfunktion für das höher gelegene Schnee-
sportgebiet. Das bisherige Transportkonzept mit 6er-
Gondeln wurde nun komplett auf den Kopf gestellt 
und den heutigen Bedürfnissen der Gäste angepasst.
Auf dem Abschnitt von Montana bis Arnouva wurde 
eine neue 10er-Gondelbahn realisiert. Auf der 550 

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten
 10 MGD Mayen de l’Hôpital SL Ilape
Seilbahnbau: Garaventa     Garaventa
Fahrzeughersteller: CWA
Seil: Fatzer     Fatzer
Steuerung: Frey AG, Stans Doppelmayr/
  Garaventa
Förderleistung max.: 1.500 P/h
 (Anfangsausbau) 837 P/h
 2.400 P/h (Endausbau)
Anzahl Fahrzeuge: 39 (Endausbau 63)    85
Horizontale Länge: 1.938 m     437 m
Höhenunterschied: 651 m     92 m
Schräge Länge: 2.019 m     447 m
Durchmesser Förderseil: 56 mm     16 mm
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s      2,5 m/s
Fahrzeit: 7,72 min.     3 min.
Anzahl Stützen: 16 4

Technische Daten:
 10 MGD 6 CLD
 Montana–Arnouva Arnouva–Cry d’Er
Seilbahnbau: Garaventa       Garaventa
Kabinenhersteller: CWA
Seil: Fatzer   Fatzer
Steuerung: Sisag     Sisag
Förderleistung max.:  1.600 P/h (Anfang) 2.400 P/h
 1.900 P/h (Endausbau)
Anzahl Fahrzeuge: 15     94
Horizontale Länge: 513 m    1.741 m
Höhenunterschied: 188 m    533 m
Schräge Länge: 554 m   1.835 m
Durchmesser Förderseil: 45 mm   50 mm
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s    5 m/s
Fahrzeit: 2,5 min.   7,02 min.
Anzahl Stützen: 5    16
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Meter langen Strecke kann dadurch die vor allem im 
Winter wichtige wetterunabhängige Verbindung 
nach Arnouva sichergestellt werden. Die Fahrzeuge 
der kuppelbaren 10er-Gondelbahn weisen aufgrund 
der kurzen Wegstrecke Stehplätze auf. Die Anlage 
wird auch während der Nacht betrieben, damit die 
Gäste nach einem Ausflug nach Arnouva bequem 
wieder ins Dorfzentrum zurückgelangen.
Von der Mittelstation in Arnouva führt die neu gebau-
te 6er-Sesselbahn die Schneesportler zum 533 Meter 
höher gelegenen Cry d’Er. Selbstverständlich sind alle 
94 Sessel mit Wetterschutzhauben ausgestattet. Spe-
ziell an der neuen 6er-Sesselbahn ist der Längseinstieg 
bei der Talstation. Für die Schneesportler und Fußgän-
ger stehen getrennte Ein- und Ausstiege zur Verfü-
gung, was die Attraktivität dieser Anlage auch für 
Nichtschneesportler erhöht.

Neue Erschließung für „Bärenpiste“  
in Veysonnaz
Von Veysonnaz aus in weniger als acht Minuten am 
Start der spektakulären Piste de l’Ours. Das ist seit 
Weihnachten 2016 dank der neuen 10er-Gondelbahn 

möglich. Die Piste de l’Ours, auch „Bärenpiste“ ge-
nannt, ist weltcuperprobt. Bis heute wurden nicht we-
niger als 29 Ski-Weltcuprennen auf ihr ausgetragen. 
Kein Wunder, zählt diese Piste zu den beliebtesten Ab-
fahrten im Skigebiet der 4 Vallées. Diesem Umstand 
wird nun mit der neuen 10er-Gondelbahn Rechnung 
getragen.
Die neue Anlage ist nicht nur leistungsfähiger, son-
dern auch wesentlich komfortabler und derzeit die 
modernste Anlage dieser Art. Die kuppelbare 10er-
Gondelbahn ist vorerst mit 39 topmodernen Fahrzeu-
gen ausgerüstet. Im Endausbau ist der Einsatz von bis 
zu 63 Fahrzeugen möglich, die je zehn Personen Platz 
bieten.
Neben der neuen Gondelbahn im größten Skigebiet 
der Schweiz wurde in Veysonnaz zu Beginn der Win-
tersaison 2016/17 ein neuer Schlepplift in Betrieb ge-
nommen. Dieser ersetzt die Anlage auf Inalpe. 
Schlepplifte haben den Vorteil, äußerst einfach und 
kostengünstig zu sein. Ein weiterer Vorteil von 
Schleppliften wie jenen in Veysonnaz ist, dass sie mit 
einer hohen Förderleistung aufwarten können. Pro 
Stunde kann die neue Anlage bis zu 837 Personen be-
fördern.

6er-Sesselbahn auf den Col Brunet  
in Verbier
Investitionen in eine neue Sesselbahn tätigte 2016 
auch Téléverbier. Hohe Besucherzahlen und eine in 
die Jahre gekommene Anlage in Verbier von La Chaux 
zum Col Brunet waren nicht gerade das, was Winter-
sportbegeisterte erwarten. Deshalb entschloss man 
sich zum Ersatz der alten 4er-Sesselbahn durch eine 
neue, kuppelbare 6er-Sesselbahn.
Geblieben ist die Linienführung. Neu ist hingegen, 
dass die Schneesportler dank der neuen, kuppelbaren 
6er-Sesselbahn bequemer ins Schneesportgebiet 
transportiert werden können. Vorerst werden 50 Ses-
sel zum Einsatz kommen. Im Endausbau können bis zu 
62 Sessel je sechs Passagiere transportieren. Im End-
ausbau entspricht dies einer Steigerung um 300 auf 
2.400 Personen in der Stunde.

NEUE BAHNENTECHNIK

10 MGD Montana-Arnouva.
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Telefon +49 (0)7420 913 440
Mobil +49 (0)179 227 7011
E-Mail info@pistentech.eu

Antonios Karakikes
Friedrichstraße 17
78652 Deisslingenwww.pistentech.eu

I Gebrauchte Pistenfahrzeuge aller Hersteller
I Günstige Preise - beste Qualität - exzellenter Service
I Komplette Präparierung der Pisten 
I Weltweiter Service für Ihre Pistenraupen

See you!
Halle B.0
Stand 45a
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Eine direkte Verbindung  
von Les Diablerets nach Villars
Wie im Wallis, so haben auch die Waadtländer Winter-
sportregionen aufgerüstet. Im Grenzgebiet zum Kan-
ton Wallis wurde in der Region Diablerets-Villars-Gry-
on während der Sommermonate 2016 eine neue, 
kuppelbare 4er-Sesselbahn erstellt. Diese praktisch 
flache Sesselbahn ist die direkte Verbindung zwischen 
den beiden Wintersportgebieten von Les Diablerets 
und Villars.
Die neue Sesselbahn ersetzt zwei alte Anlagen und 
führt zu einer markanten Qualitätsverbesserung des 
Wintersportangebots in dieser Region. Zwischen 
Conche und Mi Laouissalet können dank der neuen 
4er-Sesselbahn neu 1.500 Personen pro Stunde beför-
dert werden.
Speziell an dieser Anlage ist, dass sich die Bergstation 
41 Meter unter dem Niveau der Talstation befindet. 
Aufgrund der flachen Linienführung und der Gelän-
detopografie mussten insgesamt 18 Stützen gebaut 
werden.

Schlepplift Les Esserts, L‘Orient
Ein kleines, aber feines Schneesportgebiet ist L’Orient 
im Vallée de Joux, Kanton Neuenburg. Hier wurde  
ein weiterer Klassiker unter den seilgebundenen 
 Beförderungsanlagen realisiert. Der neue Schlepplift 
erschließt in unmittelbarer Nähe zum Dorf ein ideales 
Übungsgelände.
Der im Herbst 2016 fertiggestellte Schlepplift wurde 
auf dem unteren Teil der Strecke mit einer Flutlicht -
anlage ausgestattet, sodass auch Skifahren in den 
Abendstunden möglich ist. Schlepplifte sind nach wie 
vor im Trend und meistens der Seilbahntyp, dem Kin-
der als Erstes begegnen. Dank des variablen Abstands 
zwischen Förderseil und Schneeniveau passt sich die-
ses System hervorragend an die unterschied lichen 

Schneehöhen und Geländeformen an. Aus  diesem 
Grunde werden Schlepplifte bei Garaventa so konzi-
piert, dass sie bequem in der Benützung sind und das 
Gefühl von Sicherheit vermitteln. Der im  Vallée de 
Joux realisierte Schlepplift ist mit insgesamt 130 
Schleppliftbügeln ausgestattet.

Technische Daten
 6 CLD     6 CLD
 La Chaux–Col Brunet Gant–Blauherd
Seilbahnbau: Garaventa   Garaventa
Seil: Fatzer   Fatzer
Steuerungslieferant: Sisag     Sisag
Förderleistung max.: 2.100 P/h 1.800 P/h
 (Anfangsausbau) 
  2.400 P/h (Endausbau)
Anzahl Fahrzeuge: 50 Sessel (Endausbau 62)  36 Sessel
Horizontale Länge:  1.070 m  861 m
Höhenunterschied: 216 m   378 m
Schräge Länge: 1.096 m   954 m
Durchmesser Förderseil: 43 mm   43 mm
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s    5 m/s 
Fahrzeit: 4,24 min.    3,58 min.
Anzahl Stützen: 9    8

Technische Daten 
 4 CLD    SL
 Conche–Mi Laouissalet Les Esserts
Seilbahnbau: Garaventa     Garaventa
Seil: Fatzer    Fatzer
Steuerung: Frey AG, Stans Doppelmayr/
  Garaventa
Max. Förderleistung: 1.500 P/h    597 P/h
Anzahl Fahrzeuge: 86 4er-Sessel   130
  Schleppliftbügel
Horizontale Länge: 1.943 m      1.037 m
Höhenunterschied: 41 m     265 m
Schräge Länge: 1.965 m    1.087 m
Durchmesser Förderseil: 38 mm   19 mm
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s     2,8 m/s
Fahrzeit: 6,9 min.    6,12 min.
Anzahl Stützen: 18 11

TECHNIKNEUE BAHNEN



Bei LEITNER ropeways weiß man, dass Innovatio-
nen nie auf Kosten der Zuverlässigkeit gehen 
dürfen. Deshalb ergeben die Komponenten der 

LEITNER Steuerung, einzeln und in ihrem Zusammen-
spiel, eine verlässlich funktionierende und perfekt ab-
gestimmte Gesamtlogik. Diese baut vor allem auf ein 
Kriterium auf: Intuitive Handhabung im Betrieb ist das 
Maß aller Dinge! Dabei geht es bei LEITNER ropeways 
vor allem darum, Arbeit einfacher zu machen. „Eine 
Maschine ist immer nur so gut, wie der Bedienende 
diese im Handling empfindet. Dieses Gefühl überträgt 
sich dann auch auf die Gäste im Skigebiet, die funktio-
nierende Anlagen entlang perfekter Pisten genießen. 
Auch für den Maschinisten muss die Bedienung der 
Steuerung eine Freude sein“, weiß Günter Tschinkel, 
Head of Electrical Engineering bei LEITNER ropeways. 
Die LEITNER Steuerungstechnik samt Visualisierung 
bietet genau das in all ihren Einzelteilen: von der per-

fekten Hardware über die durchdachte Software bis 
hin zu attraktiven und topmodernen Endgeräten zur 
automatisierten Bedienung.

Alle Prozesse auf einen Blick  
und in einem Schritt
Die Entwickler und Experten von LEITNER ropeways 
haben es geschafft, Seilbahnsteuerung attraktiv zu 
machen. „Früher waren Seilbahnsteuerungen wahre 
Gerätemonster voller Schalter, Anzeigeflächen und 
blinkenden Leuchten. Wir haben daraus ein elegan-
tes, stilvolles Produkt gemacht, das durch selbsterklä-
rende Bedienung, perfekte Anwendbarkeit und seine 
Einfachheit besticht. Das Motto dahinter: so viele 
Schalter und Anzeigen wie nötig und zugleich so we-
nige wie möglich“, erklärt Firmenchef Anton Seeber.
Resultat dieser Bemühungen sind auch Produkte wie 
der LeitControl. Es braucht nur noch ein einziges 

LEITNER ropeways setzt Maßstäbe in Innovation,  
Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit

Das iPhone der  
Seilbahnsteuerungen
LEITNER ropeways steht seit jeher für Innovationen aus eigenem Hause. Antrieb dafür ist  

die Vision, den Gleichklang aus technologischem Fortschritt, hochwertiger Gestaltung und 

höchster Betriebssicherheit wahr werden zu lassen. Ein besonderes Highlight des Unter -

nehmens, das die Verbindung von Innovation, Funktionalität und Design in höchstem Maße 

ausdrückt, ist die Steuerung LeitControl samt LEITNER Visualisierung. So selbsterklärend 

 einfach und benutzerfreundlich kann Bedienung heute sein – simpel wie ein iPhone.

NEUE BAHNENTECHNIK

DI Andreas Kleinlercher,  
Seilbahndirektor STUBAIER 
GLETSCHER 
„An der Steuerung LeitControl 
sticht besonders der übersichtli-
che Aufbau hervor (Gesamtbild 
bis einzelne Details), Gesamt -
informationen der kompletten 
Anlage sind in jeder Station je-
derzeit abrufbar, dazu ist das 
System bedienungsfreundlich, 
leicht verständlich und bei un-
terschiedlichen Situationen wie 
der Garagierung sehr flexibel.“

Kundenmeinungen zum LeitControl:

Dr. Josef Burger, Vorstand 
Bergbahn AG Kitzbühel 
„Die seit 2015 neu im Einsatz 
befindliche Steuerung 
 LeitControl zeichnet sich durch 
hohe Benutzerfreundlichkeit 
aus. Unsere Maschinisten 
 schätzen im Besonderen die 
übersichtliche Oberflächen -
gestaltung, die logische und 
leichte Menüführung sowie  
die insgesamte Bedienungs-
freundlichkeit.“

“ “



 Bedienpult, an dem alle für die tägliche Arbeit not-
wendigen Funktionen ausgeführt werden können. 
Während bei herkömmlichen Steuerungen für man-
chen Arbeitsvorgang bis zu sieben Schritte durchge-
führt werden mussten, sind diese bei LeitControl in 
nur einem Arbeitsvorgang gespeichert und werden 
vollautomatisch ohne weiteren Eingriff umgesetzt. 
„Das macht die Arbeit am System in höchstem Maße 
selbsterklärend und lässt sich in kurzer Zeit auch für 
Neueinsteiger erklären“, so Anton Seeber.
Weiterer Vorteil: Sämtliche Anlagen im Skigebiet kön-
nen zentral an einem Monitor überwacht und durch 
die LEITNER Visualisierung auf einen Blick dargestellt 
werden. Dieses auf Windows aufgesetzte Prozessvi-
sualisierungssystem macht Arbeiten nicht nur einfa-
cher, sondern zugleich auch attraktiver. „Alle Prozesse 
sind auf einen Blick erfassbar und sind in einem Schritt 
erledigt – übersichtlich, praxisnah und absolut nutzer-

freundlich“, beschreibt Günter Tschinkel. So können 
dank Visualisierung einzelne Kabinen oder Sessel ge-
sondert dargestellt und Informationen pro Fahrzeug 
gespeichert werden. Alle Daten und Informationen 
der Anlage stehen dabei dank der Ethernet-Vernet-
zung mit der Steuerung zentral zur Verfügung – auch 
für die Ferndiagnose und Fernwartung über LAN oder 
das Internet. Günter Tschinkel: „Diese optimierten 
Prozesse in Verbindung mit höchsten technischen 
Standards haben die Steuerung massiv verändert und 
somit die Zukunft in die Gegenwart geholt!“

TECHNIKNEUE BAHNEN

Jan Linstad, Betriebsleiter  
der CD6C Skihytta Ekspress  
in Trysil, Schweden 
„Das LeitControl System und 
seine Visualisierung ist sehr zu-
friedenstellend. Es ist einfach 
und leicht handhabbar und 
man versteht es äußerst schnell. 
Die Tatsache, dass es Windows 
basiert ist und Icons zum 
 Anklicken hat sowie kurze 
 Beschreibungen, macht es sehr 
userfreundlich und vertraut.“

PisaMover Kontrollraum. 
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Überblick LeitControl.

“ Paul M. Abed, 
Projektleiter GD10 Ecatepec 
in Mexiko City 
„Die Visualisierung ist so bedie-
nungsfreundlich wie ein Tablet. 
Wenn man Informationen zu 
Temperaturen, Auslastung, Ent-
fernungen etc. benötigt, kann 
man einfach das entsprechende 
Element am Touchscreen be-
rühren und man erhält sofort 
die Informationen. Das System 
ist einfach großartig!“

“
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Da man große Investitionen plant, braucht die 
Unternehmensgruppe LEITNER zusätzliche 
Betriebsflächen. Nach Abschluss der Arbeiten 

wird der Südtiroler Leitbetrieb im Gewerbegebiet 
„LEITNER-PRINOTH“ in Sterzing die Mitarbeiterzahl 
von derzeit 950 auf rund 1.050 Personen erhöhen.
Unternehmenschef Anton Seeber misst dem Vorha-
ben strategische Bedeutung für das Unternehmen 
bei. Er zeigt sich erfreut über die Effizienz und Schnel-
ligkeit, mit der das Land auf die Bedürfnisse der Unter-
nehmensgruppe reagiert und die Weichen gestellt 
 habe. „Wir sind ein international operierendes Unter-
nehmen, aber unser Heimatstandort ist Südtirol. 
 Ohne diese weiteren Investitionen wäre unser Südti-
roler Standort nicht mehr weltweit wettbewerbsfähig. 
Wir wollen hier zur wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung im Land beitragen.“
Und auch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, der der Unternehmensgruppe die Unterstüt-
zung des Landes zugesagt hat, äußerte sich sehr zu-
frieden über das Engagement des Südtiroler Vorzeige-
betriebes: „Damit werden am Heimatstandort in Süd-
tirol 100 neue Arbeitsplätze geschaffen und das Wipp-
tal als Wirtschaftsstandort gestärkt“.

Um die Pläne umzusetzen, hat LEITNER den Bedarf für 
neue Betriebsflächen und das Erweiterungsinteresse 
beim Land angemeldet. Anfang Februar konnte 
 Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher 
 gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der 
 LEITNER Gruppe, Anton Seeber, dann auch die für die 
Betriebserweiterung notwendige Vereinbarung un-
terschreiben. „Die Vereinbarung regelt detailliert die 
Übertragung der Projektierung und Realisierung der 
Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet ‚LEITNER-
PRINOTH‘ sowie die Übereignung von Gewerbe-
grundstücken an die Firma LEITNER AG“, fasst 
 Landeshauptmann Kompatscher den Inhalt der kom-
plexen Operation zusammen.

Start noch 2017
Die Grundstücke, die LEITNER angekauft hat, befin-
den sich in Unterackern bei Sterzing, unmittelbar 
 neben den bereits bestehenden Standorten von 
 PRINOTH und LEITNER ropeways. Die Investitionen 
von insgesamt rund 10 Mio. Euro kommen der ge-
samten Unternehmensgruppe zugute. Angedacht 
sind sowohl Erweiterungen als auch der Bau eines 
neuen Betriebsgebäudes. Beginnen will man mit den 
Arbeiten noch 2017. LPA/dwl

Unternehmensgruppe LEITNER: 

Umfassende Investitionen  
in Sterzing
Nach der Erweiterung des Standortes Telfs will die LEITNER Gruppe jetzt auch in Sterzing 

wachsen. Im Februar ist man sich mit dem Land Südtirol einig geworden.

Mit der Unterzeich-
nung einer Vereinba-
rung durch Landes-
hauptmann Arno 
Kompatscher und 
dem Vorstands -
vorsitzenden der 
LEITNER Gruppe, 
 Anton Seeber (li.), 
 wurden die Voraus-
setzungen für die 
 Betriebserweiterung 
in Sterzing 
 geschaffen. 
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SIGMA Composite:

Kabinen für jeden Anspruch
Ob in Skigebieten oder im urbanen Raum – Kabinen von SIGMA findet man  

in vielen unterschiedlichen Bereichen weltweit.

Aussichtsturm British 
Airways i360.

Die Bandbreite der Kabinen, die SIGMA welt-
weit ausgeliefert hat, reicht von 4er-Kabinen 
über Peoplemover, die mehr als 250 Passagie-

re befördern, bis hin zur Realisierung von Sonderpro-
jekten im Freizeitbereich. Dabei arbeitet man mit 
 einem Team aus hoch spezialisierten Designern und 
Ingenieuren, die dafür sorgen, dass Kundenwünsche 
exakt umgesetzt werden können. Vor diesem Hinter-
grund entstehen Kabinenvarianten, die sogar im 
Stadtbild von Las Vegas oder in der Szenerie der ägyp-
tischen Pyramiden Aufsehen erregen.
SIGMA ist es ein Anliegen, augenfälliges Design so 
umzusetzen, dass auch höchster Komfort für die Fahr-
gäste möglich ist. Minimierte Geräuschentwicklung, 
große Laufruhe und die diskrete Gestaltung der 
 Sicherheitselemente machen eine Fahrt in SIGMA-
 Kabinen zum Vergnügen. Verwendet werden Mate-
rialien wie Harze, Polyester oder Epoxy die mit Glas, 
Metall oder Spezialwerkstoffen kombiniert werden. 
Bei allen Arbeitsschritten wird auf geprüfte Qualität 
Wert gelegt.

Funktionalität nach Maß
Zum Einsatz kommen Kabinen von SIGMA für den 
Wintersport, im urbanen Raum sowie für Tourismus 
und Unterhaltung. So ging im Sommer 2016 der 
 „flying donut“ in Betrieb, wie die Aussichtsplattform 
British Airways i360 in Brighton genannt wird. Sie 
steht an der King’s Road direkt am Strand.

Die i360 hat eine Höhe von 160 m und einen Durch-
messer von nur 4 m. Diese ungewöhnlichen Ausmaße 
haben als „schlankster Turm der Welt“ zu einer Eintra-
gung im Guiness Buch der Rekorde geführt.
Um bei der Montage der i360 nichts dem Zufall zu 
überlassen, wurde die Plattform bei SIGMA in Frank-
reich zur Probe montiert. Ende 2015 wurde dann in 
Brighton mit den Installationsarbeiten begonnen. Am 
4. August 2016 wurde die Aussichtsplattform offiziell 
in Betrieb genommen.
Die Kabine hat einen Durchmesser von rund 18 m 
und ist 4,7 m hoch. Sie bietet rund 200 Personen 
 bequem Platz, die dann einen 360° Rundumblick ge-
nießen können.
Auch die Wagen vom PisaMover, der am 18. März 
2017 offiziell in Betrieb genommen wurde, hat 
 SIGMA gebaut. Zum Einsatz kommen vor Ort zwei 
Züge, die aus jeweils 3 Wa-
gen bestehen. Die gummi-
bereiften Wagen bieten 
400 Passagieren bequem 
Platz, wobei 107 Fahrgäs-
te sitzend transportiert 
werden können. Große 
tief herabgezogene Fens-
ter erlauben einen umfas-
senden Blick auf die Um-
gebung.

dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

PisaMover. 
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Die neue Kabinengeneration von CWA ist 
 eine Weiterentwicklung der bekannten und 
bewährten OMEGA IV Kabinen, der man 

demensprechend den Namen OMEGA IV-10 SI D 
gegeben hat. Mit der D-Line hat DOPPELMAYR/
GARAVENTA den Slogan „Willkommen in der First 
Class“ geprägt und damit auch die Anforderungen 
an die neue Kabinengeneration deklariert.

Design und Funktion
Die OMEGA IV-10 SI D basiert auf den vielfach 
 bewährten Features, die CWA in den letzten Jahren 
bei vielen Projekten in den Bergen, aber auch im 
 urbanen Bereich einsetzen konnte. Wie bei CWA 
üblich, vereint auch die weiterentwickelte Kabinen-
variante Design und Funktionalität.
Für das Erscheinungsbild hat man sich mit dem 
 Designbüro zusammengesetzt, das für das Kon-
zept D-Line verantwortlich zeichnet. Auf diese 
 Weise sind alle Komponenten der neuen Seilbahn-
generationen aus einem Guss.
So wurden etwa die Kabinenpuffer, die Scheiben -
sicherungen, der Unterboden und die Haltestan-
gen im Innenraum neu designt. Die Sitzbreite wur-
de von 416 auf 460 mm verbreitert, die Kabine 
selbst von 1.876 auf 1.943 mm verlängert. Die 
 Kabinenhöhe beträgt generell 2,22 m, die stan-
dardmäßige Einstiegshöhe beträgt komfortable 
2.068 mm. Welche Auswirkungen diese Neuerun-
gen haben, bringt Rico Wehrli, CWA Senior Mana-
ger Sales/Marketing, auf den Punkt: „Die Kabinen 
bieten ein Maximum an Fahrkomfort mit mehr 
Beinfreiheit, angenehmerem Einstieg und einem 
komplett neuen Platzangebot und Raumgefühl.“

CWA Constructions SA/Corp.:

Maximum an Komfort
D-Line macht Furore und hat schon viele Bergbahnbetreiber überzeugt.  

Für den Wohlfühlfaktor in den Kabinen zeichnet CWA verantwortlich.

10-MGD  
„Kirchenkarbahn“.

NEUE BAHNENTECHNIK
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Positive Rückmeldungen
Nachdem D-Line bei der 10-MGD Kirchenkarbahn 
ihre Premiere feiern konnte, gibt es mittlerweile 
weitere Einsatzbereiche wie z. B. die Giggijoch-
bahn in Sölden, den Zell am See Express in Viehho-
fen, die Schönleitenbahn in Saalbach, den 12er Ex-
press in Hinterglemm oder die Salvenmoosbahn in 
Söll. Die Rückmeldungen der Kunden sind durch-
wegs sehr positiv, wie man bei CWA weiß: „Einer-
seits wird die Technologie und Laufruhe der ge-
samten Anlage gelobt, andererseits v. a. das Platz-
angebot und das Raumgefühl für den Fahrgast.“
So stehen denn auch für 2017 wieder eine ganze 
Reihe an Bahnen zur Realisierung an, bei denen die 
D-Line-Kabinenvariante zum Einsatz kommen 
wird. CWA rüstet u. a. die Rekordbahn Bana Big 
 Ropeway in Da Nang/Vietnam aus oder die Green 
Cable Car in Chung Pong/Korea. Im Alpenraum ist 
man u. a. am Patscherkofel bei Innsbruck oder 
beim Areitexpress in Zell am See aktiv.

dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

Auch beim Zell am 
See X-Press kommt 
die neue Kabinen -

generation zum 
 Einsatz.

Blick in eine  
Kabine vom 10-MGD 

12er Express.

Fo
to

s:
 D

O
PP

EL
M

AY
R/

C
W

A



MOUNTAINMANAGER 2/2017 72

Bereits ein Jahr davor wurde die fixe Vierer-Sessel-
bahn Mandra zur Mittelstation Murtèl eröffnet. 
Nur ein Jahr später konnte der Seilbahnbauer 

Bartholet aus Flums erneut eine Sesselbahn bauen. 
Diesmal lieferte BMF noch eine viel komfortablere An-
lage, da diese das neue Aushängeschild des Corvatsch 
sein wird. Die neu eröffnete kuppelbare Sesselbahn ist 
mit 6er Sesseln im Porschedesign und mit Windhau-
ben ausgestattet. Sie ist die neue Pulsader am Berg. In 
nur sechs Minuten gelangt man von der Alp Surlej auf 
die Anhöhe Curtinella. Von dort erreicht man einfach 
das Skigebiet von Furtschellas. Skifahrer und Snow-
boarder können nun schnell und bequem zwischen 
den beiden Gebieten wechseln. Mit dem alten Skilift 

aus dem Jahr 1979, war der Wechsel um einiges um-
ständlicher. Die neue Sesselbahn ist 750 Meter länger 
und die Transportkapazität ist mit 2.400 Personen pro 
Stunde doppelt so hoch wie früher. Die Talstation Cur-
tinella ist eine einfache Konstruktion aus Stahl und 
Holz. Trotz ihrer Länge von 27 Meter und 8 Meter Hö-
he, schmiegt sie sich optimal in die Landschaft ein. In 
ihr ist die Garagierung der 75 Fahrzeuge unterge-
bracht. 

Kurze Bauzeit
Die Bauarbeiten dauerten von anfangs Juni bis Ende 
Oktober 2016. Die Alp Surlej war in dieser Zeit eine 
Großbaustelle, auf der im Durchschnitt 15 bis 20 Leu-

Das Skigebiet Corvatsch rüstet auf
Seit Ende November 2016 ist im Skigebiet 

von Corvatsch eine weitere Sesselbahn von 

Bartholet (BMF) in Betrieb. Ebenfalls bis zum 

Saisonstart konnte der Großausbau der 

 Beschneiungsanlage durch Demaclenko 

 abgeschlossen werden. Die Corvatsch AG ist 

mit dieser Investition gut gerüstet für die 

 Zukunft.

Die moderne Technik von BMF beeindruckt bereits  
in der Talstation.

NEUE BAHNENTECHNIK
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In der Talstation bei der 
Alp Surlej sind die Gara-
gierung der Fahrzeuge 
sowie der Antrieb unter -
gebracht. Die neue 
 Sesselbahn am 
 Corvatsch ist mit 75 be-
quemen Sitzen  
im Porschedesign ausge-
rüstet. 

te am Arbeiten waren. Das Bauprogramm war sehr 
dicht, und die Bausaison ist auf 2000 Metern über 
Meer sehr kurz. Zudem ist die Sesselbahn Curtinella 
mit einer Länge von 2145 Metern eine der längsten 
im Kanton Graubünden. Das mehrheitliche gute Wet-
ter kam gelegen, und alle Arbeiten konnten terminge-
recht fertiggestellt werden. Das Baumaterial wurde 
wenn irgend möglich mit Lastwagen bis zur Alp Surlej 
transportiert. Am spektakulärsten war wohl der Trans-
port des Antriebsrads, das einen Durchmesser von 4,9 
Metern und ein Gewicht von 7,5 Tonnen aufweist. 
Aber auch dieses „Riesenrad“ wurde von den Chauf-
feuren der Firma Altmann mit Geschick und ohne 
Zwischenfälle um die engen Kurven gelenkt. Die 
Montage der 17 Stützen erfolgte innerhalb eineinhalb 
Tagen mit dem eingemieteten Schwerlasthubschrau-
ber Kamow der Swisshelicopter. Anschließend erfolg-
te der Einzug des 4,3 km langen Fatzer Seiles sowie 
der Einbau der Steuerung durch die Firma Sisag aus 
Schattdorf. 

Ökologische Meisterleistung
Bevor man mit dem eigentlichen Bau der neuen Ses-
selbahn begonnen werden konnte, mussten 16.000 
m3 Material abgetragen und umweltschonend depo-
niert werden. Das Ziel war, die Vegetation bestmög-
lich zu schützen. Mit dem abgetragenen Material hät-
te man 23 Mal das Schwimmbad von St. Moritz füllen 
können. Als Ort für die Materialdeponie wählte man 
einen Pistenabschnitt in der Nähe der Baustelle. Das 
Material wurde aber nicht einfach auf die Wiese ge-
schüttet, so wäre die Vegetation zerstört worden. Um 
diese zu schützen, mussten die Arbeiter zunächst die 
oberste Bodenschicht vorsichtig abschälen. Sie sta-
chen Rasenziegel feinsäuberlich aus und legten diese 
vorsichtig auf die Seite. Danach konnten sie das 
Schuttmaterial auf dem freigelegten Untergrund de-
ponieren. Zuerst platzierten sie mit dem Bagger die 
großen Steine. Dann schütteten sie das feine Gestein 
und Erde darüber. Am Schluss setzten sie die Rasenzie-
gel wie ein Puzzle wieder zuoberst ein. Dieses Vorge-
hen erforderte viel Handarbeit und war mit einem 
großen finanziellen Mehraufwand verbunden. Doch 

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die elektrische 
 Steuerung der Anlage 
lieferte die Sisag AG aus 
Schattdorf. 

Die Bergstation  
auf Curtinella
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www.crosspoint.tirol

SUCHEN: 
alte, historische Pistengeräte, 
Skidoos ... etc. für Museum.
(Sehr gerne auch Leihgaben)

Kontakt:  Wolfgang Brandtner
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der Aufwand hat sich gelohnt. Die Umgebung der Tal-
station war Ende Oktober wieder hergestellt, mit grü-
nen Weiden und einer intakten Vegetation. Im Som-
mer 2017 kann die Alp wieder ohne große Einschrän-
kungen genutzt werden. Eine übliche Ansaat hätte 
hingegen mehrere Jahre Entwicklungszeit benötigt, 
bevor sie als Weide wieder nutzbar gewesen wäre.

Großauftrag für Demaclenko
Im Zusammenhang des Anlagenausbaues wurden 
auch die Optimierung sowie die Erweiterung der Be-
schneiungsanlage vorangetrieben. Bereits im Som-
mer 2015 wurde am Naturbach im Gebiet Ova eine 
neue Pumpstation auf 1.968 Meter über Meer errich-
tet. Diese ist mit zwei Tauchpumpen sowie mit einer 
Hochdruckpumpe ausgestattet. Die Tauchpumpen 
erzielen eine Leistung von maximal 30 Liter pro Se-
kunde und die Hochdruckpumpe eine Leistung von 
maximal 60 Litern pro Sekunde. Im selben Sommer 
wurden 1700 Feldleitungen sowie 25 Schächte er-
stellt. In den Schächten sind die bewährten aus Glas-
faserkunststoff (GFK)-Schächte Z160 von Demaclen-
ko eingebaut. Auf den Schächten wurden 23 Lanzen 
und 2 Propellermaschine montiert. Zusätzlich konnte 
noch eine mobile Propellermaschine geliefert wer-
den. Auch damals wurden bereits nach dem ökologi-
schen und aufwändigen „Schichtenprinzip“ die Grä-
ben für die Feldleitungen erstellt. Im Sommer 2016 
wurde entlang der Piste Curtinella, welche durch die 
neue Sesselbahn erschlossen wurde, eine 3100 Meter 
lange Feldleitung mit 45 Schächten für die neue Hy-
bridbeschneiungsanlage erstellt. Dieser Abschnitt 
wird von der Pumpstation Margun gesteuert und die 
notwendige Druckluft wird von den bestehenden 
Kompressoren geliefert. Für diesen Pistenabschnitt 
lieferte Demacklenko 39 Lanzen sowie 7 Propreller-
maschinen. Zusammen liefern die beiden Pumpsta-
tionen Ova und Margun eine Pumpen Förderleistung 
von 150 Liter pro Sekunde und die Pumpen Gesamt-
leistung ist 1410 kW. Die Pumpstation Margun ent-
nimmt das Wasser vom Überschuss des Wasserreser-
voirs der Gemeinde Silvaplana.

Konzentration der Kräfte
Mit dem Neubau der beiden Sesselbahnen Mandra 
und Curtinella durch Bartholet sowie die Erweiterung 
und Optimierung der Beschneiungsanlage durch De-
maclenko hat das Unternehmen Corvatsch AG seine 

Attraktivität markant ausgebaut. Insgesamt wurden in 
den letzten zwei Jahren rund 27 Millionen Franken in-
vestiert. Und die nächste grosse Neuerung steht be-
reits bevor. Am 1. Juli 2017 werden die beiden Berg-
bahnen Diavolezza und Lagalp zum Schwesterunter-
nehmen der Corvatsch AG. Die beiden Bergbahnge-
sellschaften werden künftig gemeinsam unter einem 
Dach geführt und vermarktet. Möglich macht dies ein 
Bergbahnentausch innerhalb des Oberengadins. Die 
Piz Nair AG übergibt ihre Anlagen der Engadin St. Mo-
ritz Mountains AG. Im Gegenzug trennt sich die Enga-
din St. Moritz Mountains AG von der Diavolezza und 
Lagalb. Die Piz Nair AG wird darauf in die neue Diavo-
lezza Lagalb umfirmiert und der Sitz der Gesellschaft 
von St. Moritz nach Pontresina verlegt. Derzeit läuft 
eine Aktienkapitalzeichnung zugunsten der neuen 
Diavolezza Lagalb AG. Dieser Weitsicht gebührt Aner-
kennung. Im aktuellen Winter 2016/17 werden die 
Bahnen Piz Nair, Diavolezza und Lagalb wie bisher 
betrieben. dab

NEUE BAHNENTECHNIK

Innerhalb den letzten zwei Jahren lieferte Demaclenko  
über 70 neue Schnee erzeuger. 

In der neu erstellten Pumpstation Ova befinden sich zwei 
Tauch- und eine leistungsfähige Hochdruckpumpe. 

Multi Skiliftbau GmbH, Hauptstr. 1, D-83355 Grabenstätt, Tel.: +49 8661-242/Fax -1472 
info@multiskilift.de www.multiskilift.de www.snowtubing.ch

BABYLIFT MULTILIFT SNOWTUBING® EVERTUBING® KARUSSELL – WORLDWIDE
• 50 Jahre Erfahrung!
•   2000/9/EG – zertifiziert
• bis 370 m, 2 bis 11 kW
• Winter- und Sommerattraktion für Jung und Alt
• kostenlose, fachgerechte Projektierung bei  
 Kauf eines neuen Multi Liftes oder bei Ersatz 
 eines mangelhaften Systems
• zukunftssicher und wirtschaftlich, damit sich 
  wieder Alle Skifahren leisten können
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In den letzten 6 Jahrzehnten wurden bei der heute 
in Wichtrach ansässigen Borer Lift AG unzählige Lif-
te produziert und als Übungs-, Zubringeranlagen 

oder reine Kinderskilifte installiert. Mit Einführung der 
Ski-Förderbänder schien die Zeit der Kleinskilifte in 
Kinder- und Skischulparks vorbei. Heute weiß man je-
doch, dass Skilifte mit niederer Seilführung, wie es im 
Fachjargon heisst, neben dem Zauberteppich nicht 
wegzudenken sind, und sich beide Aufstiegshilfen zu 
einem Gesamtangebot ergänzen. 

Skilift oder Förderband?
Die spezifischen Anforderungen – allen voran der Ge-
ländeschnitt und potenzielle Benutzergruppen – be-
stimmen die Entscheidung zwischen Band oder Lift. 
Jedes System hat seine Vorzüge, die sich bei richtiger 
Platzierung sehr gut ergänzen lassen. Das haben viele 
Bergbahn- und Skischulbetreiber erkannt und ent-
sprechend ihre Angebotspalette erweitert. Neben ei-
nem größeren Angebot streben alle Betreiber heute 
auch nach guter Transportqualität, hoher Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit. Gerade der Kleinskilift vor die-

sem Hintergrund in den letzten Jahren enorm weiter-
entwickelt. Frequenz-Umrichter gesteuerte Antriebe 
mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung, SPS–Si-
cherheitssteuerungen, drallfreie Komforttellerbügel, 
motorische Radneigungsverstellung, Höhenverstel-
lung der Stationen zählen heute zu Grundausstattung 
moderner Kleinskilifte. Insgesamt stehen heute von 
der Westschweiz bis ins Engadin mehr als 400 Klein-
skilifte von Borer in Betrieb. Neben den Sunkid-Liften 
finden sich im Lieferprogramm auch der Sunkid Zau-
berteppich sowie weitere Produkte für den Kinder- 
und Anfängerbereich. Gemeinsam mit ihrem enor-
men Erfahrungsschatz in allen Einsatzbereichen 
macht dies die Borer Lift AG zum kompetenten und 
zuverlässigen Partner und Gesamtanbieter.

Komplettes Angebot  
mit hoher Qualität
Der Anspruch nach Qualitätssteigerung und Komplet-
tierung der Angebotspalette, waren ausschlaggeben-
de Faktoren für Neuinstallationen wie etwa in Adelbo-
den, Davos, Stoos, Sörenberg oder Vue des Alpes.

 Borer mit Sunkid-Liftprogramm kompetenter Partner  
der Schweizer Seilbahnen

Klein-Skilifte sind unverzichtbar

Die Angebotspalette der Schweizer Skigebiete ist riesig. Von Familiengebiet über Nobeldesti-

nation, Freeride-Area und Skiverbund der Superlative gibt es unzählige Facetten und Kombi-

nationen. Eines haben aber fast alle gemeinsam: Kleinskilifte von Borer/Sunkid, die in annä-

hernd jedem Schneesport-Gebiet ihren Betrag zum Gesamterfolg leisten.

NEUE BAHNENTECHNIK

 Gerade für die 
 jüngsten Gäste „eb-
nen“ Borer-Kleinskilifte 
die ersten Wege in die 
Skizukunft.
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So betreibt die Schweizer Skischule in Adelboden 
schon seit langer Zeit einen Borer Lift im Skischulge-
lände Geils. Beim anstehenden Ersatz der Anlage 
durch eine neuen Comfort Star Lift von Sunkid wur-
den jetzt auch die gewachsenen Anforderungen des 
Skischulbetriebs berücksichtigt und neben einem 
neuen Standort auch Fragen der Bedienung in ein Ge-
samtkonzept mit den bestehenden Zauberteppichen 
integriert. In Davos verbessert ein neuer Pinocord Seil-
lift den Komfort der Gäste, die bisher am Gotschna-
grat eine kleine Gegensteigung überwinden mussten: 
jetzt lassen sich die nötigen Höhenmeter bequem per 
Kleinskilift bewältigen.
In beide Laufrichtungen transportiert ein neuer Cord-
lift in Stoos seine Gäste und erspart ihnen mühsame 
Stockschübe oder Schlittschuhschritte. Das Skischul-
gelände in Sörenberg wurde mit einem Comfort-Tel-
lerbügellift erweitert. Die neue Anlage schafft mehr 
Kapazität und schließt mit seinen skifahrerischen An-

forderungen jetzt die Lücke vom Kinderland ins Skige-
biet. Ein komplett neues Kinderland wurde indes in 
Vue des Alpes erschlossen. Hier errichtete man ein Pi-
noCord Seillift und einen Comfort-Star Tellerbügellift 
und gab dem neuen Areal mit zugehörigen kunden-
spezifischen Figuren zum Thema Märchen und dem 
Logo des Betreibers ein ganz individuelles Erschei-
nungsbild.
Der Kleinskilift ist demnach noch lange nicht ausge-
storben und wird auch in Zukunft noch viele Anwen-
dungen finden – sei es als Zubringerlift, Verbindungs-
lift oder als Beschäftigungsanlage. Mit ihrer über 60 
jährigen Erfahrung und der kompletten Sunkid-Pro-
duktpalette gewährleistet die Borer Lift AG ein breites 
und vielfältiges Angebot, in dem sich der Skinach-
wuchs auch in Zukunft wohl fühlt.

Info: www.borer-lift.comi

Dank einfacher Installation, hoher Kapazitäten und moderner ausfallsicherer Ausstattung unterstützen Kleinskilifte – wie hier  
in  Adelboden – bei der Nutzung attraktiver Hanglagen. • Mit Herausforderungen wachsen: Die „kinderleichte“ Bedienung der Borer-
 Kleinskilifte nimmt Skianfänger die Angst vor dem Hang. • Im Zusammenspiel mit Zauberteppichen und kindgerechten Spielgeräten  
sorgen Kleinskilifte für großen Spaß im Kinderland.
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Mit Hilfe des Gesamtkonzeptes „PIZOL 2010“ 
hatte man in Bad Ragaz vor 7 Jahren eine 
groß angelegte Modernisierung der Auf-

stiegsanlagen gestartet. Auf diese Weise sollten nicht 
nur der Sommer- bzw. der Winterbetrieb der Pizol-
bahnen sichergestellt, sondern auch die Eigenwirt-
schaftlichkeit der Anlagen sowie eine Optimierung 
der Infrastruktur auf den Weg gebracht werden. Mit 
der Modernisierung des Schwammlifts hat man nun 
nach dem Ersatz der Zubringerbahn in Bad Ragaz und 
dem Neubau der Zubringerbahn in Vilters-Wangs 
 einen nächsten wichtigen Investitionsschritt durchge-
führt.
Der Schwammlift wurde 1967 gebaut und konnte als 
sehr langer und steiler Bügellift die Anforderungen, 
die heute an ein modernes Skigebiet gestellt werden, 
nicht mehr erfüllen. Da er nicht nur Pisten in ge-
schützter Lage bedient, die bei Wind und schwierigen 
Witterungsverhältnissen wesentlich für den Skibetrieb 
sind, sondern ihm auch die Aufgabe zukommt, das 
Skiangebot auf der Seite von Bad Ragaz sicherzustel-
len, wenn der Betrieb der Sesselbahn Pardiel-Laufbö-
den eingestellt werden muss, war ein Ersatz des 
 Bügelliftes dringend notwendig geworden.

Strategisch günstige Platzierung
Nach eingehender Untersuchung der Voraussetzun-
gen und der Anforderungen wurde der Bau einer 6er-
Sesselbahn beschlossen. Für die Planungsarbeiten 

zeichnete die Schweizer Salzmann Ingenieure AG ver-
antwortlich, für den Seilbahnbau die Bartholet Ma-
schinenbau AG. Stephan Salzmann erklärt die Heraus-
forderungen, die bei der Umsetzung des Projektes zu 
meistern waren: „Im Masterplan haben wir die Ent-
wicklungsmöglichkeiten dieses Gebiets aufgezeigt. 
Dabei ging es uns vor allem darum, das Angebot at-
traktiver zu machen und den Betrieb sicherer, das 

Salzmann Ingenieure AG

Nächster Investitionsschritt  
am Pizol

Mit dem Konzept „PIZOL 2010“ wird in Bad Ragaz die schrittweise Mordernisierung  

der Pizolbahnen auf den Weg gebracht. Ende 2016 wurde mit der 6er-Sesselbahn 

„Schwamm-Wissi Stei“ ein wichtiger Teilbereich umgesetzt.

Blick auf die 
 Bergstation 

„Schwammlift“  
auf 1.850 m 

 Seehöhe. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten 6 SBK „Schwammlift“
Talstation: 1.330 m
Bergstation: 1.850 m
Höhenunterschied: 520 m
Schräge Länge: 1.669,21 m
Mittlere Neigung: 32,78 %
Förderleistung: 1.580 P/h Anfangsausbau, Endausbau 1.935 P/h
Anzahl Sessel: 53 Stück Anfangsausbau, Endausbau 65 Stück
Anzahl Stützen: 12
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeit: 6 min. 2 s.
Antrieb: Berg
Leistung Anfahren: 642 kW
Leistung Betrieb: 507 kW
Hydr. Abspannung: Tal
Seildurchmesser: 48 mm
Ausführende Firmen
Bauherr: Pizolbahnen AG
Bauingenieur: Salzmann Ingenieure AG
Prüfingenieur Bau: Gudenrath AG
Seilbahnbau: Bartholet Maschinenbau AG
Geologie: Dr. Bernasconi AG
Lawinengutachten: WSL Eidg. Institut für Schnee-
 und Lawinenforschung SLF
Bericht UVP: Bürogemeinschaft Hartmann & Monsch/Knüsel
Brandschutz: Peter Deubelbeiss AG
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heißt unabhängiger von Windeinflüssen zu gestalten. 
Da dem Sommerbetrieb am Pizol große Bedeutung 
zukommt, ist das eine zusätzliche Herausforderung, 
die wir in unserem Ausbaukonzept berücksichtigt ha-
ben. Das Genehmigungsverfahren in der Schweiz be-
ruht zwar auf der EU-Seilbahnrichtlinie, ist aber in vie-
len Punkten anders strukturiert. Es hat sich aber ge-
zeigt, dass wir mit unserer Fachkompetenz und der 
uns eigenen lösungsorientierten Arbeitsweise auch in 
der Schweiz einen guten Verlauf des Genehmigungs-
prozesses gewährleisten konnten. Die Pizolbahnen 
AG hat beim Projekt Schwamm-Wissi Stei größten 
Wert auf die Einhaltung des zu Beginn definierten Pro-
jektbudgets gelegt. Mit unserem kostenorientierten 
Planungs- und Überwachungsleistungen konnten wir 
die Einhaltung der Budgets erfolgreich gewährleis-
ten.“
Um eine optimale Platzierung der Stationsgebäude 
und eine ideale Anbindung an die Pisten zu erreichen, 
wurden drei unterschiedliche Standortvarianten ein-
gehend geprüft. Die Variante, die schließlich gewählt 
wurde, erfüllte die gestellten Anforderungen und 
konnte auch hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Wind-
exposition überzeugen.
So wurde die Talstation etwas unterhalb der bisheri-
gen Station auf 1.330 m Seehöhe in Stahl-/Betonbau-
weise neu errichtet, die alte Station wurde abgebaut 
und entsorgt. Von den technischen Komponenten 
wurde im Tal die hydraulische Abspannung platziert. 
Ebenfalls im Talbereich, aber baulich getrennt, wurde 
der Sesselbahnhof errichtet, in dem alle 6er-Sessel ga-
ragiert werden können.
Die Bergstation wurde auf 1.850 m Seehöhe ebenfalls 
in Stahl-/Betonausführung gebaut. Im Vergleich mit 
der Bergstation des Bügelliftes, die nicht abgerissen 
wurde und so den Pizolbahnen für eine weitere Nut-
zung zur Verfügung steht, wurde sie rund 500 m 

bergwärts verlegt. Durch diese Platzierung wurde 
 eine optimale Anbindung an die Pisten erreicht, die 
ursprüngliche Schwammpiste konnte deutlich verlän-
gert und dadurch noch attraktiver gestaltet werden. 
Am Berg wurde der Antrieb installiert.
Auf der rund 1.669 m langen Strecke wurden 12 Stüt-
zen angeordnet. Steuer- und Streckenkabel wurden 
als Lufthängekabel geführt, sodass kein Streckengra-
ben erforderlich war. Bei einer Fahrgeschwindigkeit 
von 5 m/s wird die Strecke in etwas mehr als 6 Minu-
ten absolviert. Die Förderleistung beträgt im Anfangs-
ausbau mit 53 6er-Sesseln 1.580 P/h, im Endausbau 
mit 65 Sesseln 1.935 P/h.
Alle 6er-Sessel wurden mit Wetterschutzhauben aus-
gestattet, die manuell zu bedienen sind. Die Rückhal-
tevorrichtung, die ein Herausrutschen der Fahrgäste 
verhindert, ist im Schließbügel integriert.
Um die Bauarbeiten durchführen zu können bzw. die 
Bergstation auch im Sommer erreichbar zu machen, 
wurde eine Zufahrtsstraße errichtet, die auch dem 
späteren Bau eines geplanten Speicherteiches zugute 
kommen wird. dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

Talstation mit Sesselbahnhof.
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Schon seit längerem stand der Neu-
bau der neuen Bahn auf der Agen-
da der Bergbahnen Saalbach Hin-

terglemm. Besonders der stehende 
Transport der Fahrgäste in der alten 12er 
Kabine sowie die langen Wartezeiten ga-
ben letztendlich den Ausschlag für diese 
Investition.

Nach einem umfassenden Variantenstu-
dium wurde grünes Licht für die Umset-
zung gegeben. Für diese anspruchsvolle 
Aufgabe wurde wiederum das
Ingenieurbüro Melzer & Hopfner aus 
Bregenz, langjähriger Planungspartner 
der Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm 
engagiert. Dank der frühzeitigen Einrei-
chung beim BMVIT konnte die Bauge-
nehmigung bereits Ende März 2016 er-
zielt werden, der Baubeginn erfolgte un-
mittelbar anschließend.

Das technische Konzept sieht eine 10-er 
Kabinenbahn in 2 Teilstrecken vor, wo-
bei hier die neue Technologie von Dop-
pelmayr (D-Line) zur Anwendung kam, 
natürlich mit Direktantrieb.
Die Antriebe der beiden Teilstrecken 
sind in der Zwischenstation angeordnet, 
dadurch ist ein getrennter Betrieb der 
beiden Sektionen möglich. Beide Sektio-
nen werden in der Zwischenstation ga-
ragiert. Die Kabinen wurden von CWA 
geliefert, die Förderseile von Fatzer.
Sämtliche Hochbauten wurden von 
Melzer & Hopfner geplant und tragen 
deren deutliche Handschrift. Klare, 
schnörkellose Architektur, reduzierte 
Bauweise und hohe Funktionalität spre-
chen für sich. Besonders die Talstation 
gibt eine neue Linie vor und wird sicher-
lich richtungsweisend für zukünftige 
Projekte sein.

Großzügige Schalterhalle
Die großzügige Schalterhalle mit innen-
liegenden Kassen wurde entgegen dem 
derzeit aktuellen Mainstream mit einem 
angenehmen und eher wohnlichen
Touch versehen. Man fühlt sich sofort 
wohl. Rolltreppen führen die Gäste auf 
die Einstiegsebene, wo auch der An-
schluss von der Piste her funktioniert.
Das Konzept wurde so angelegt, dass in 
absehbarer Zeit eine zweite Anlage Rich-
tung Schattberg angebaut werden 
kann.
Die Zwischenstation ist sehr technisch 
und funktional gehalten. Um Kosten 
aber vor allem Zeit zu sparen, wurde ein 
Teil des Altbestandes integriert. Das 
Konzept ist klar und übersichtlich und 
passt sich in das Umfeld ein.
Die Bergstation ist architektonisch an 
die Zwischenstation angelehnt. Die La-

ge ist einzigartig und gibt dem ankom-
menden Gast einen ungehinderten Blick 
in die herrliche Bergwelt der Kitzbühler 
Alpen frei.
Besonderes Lob gilt der Mannschaft um 
Betriebs-Dir. DI. Steiner Walter, welche 
die Agenden der örtlichen Bauleitung in 
gewohnter Weise und bravourös erfüll-
te.
Die Baugenehmigung wurde am 
30.3.2016 durch das BMVIT (Mag. 
Schröttner) erteilt, die Betriebsbewilli-
gung erfolgte am 24.11.2016 durch 
Frau Mag. Fritz. Am 3.12.2014 wurde 
die Anlage offiziell eingeweiht und dem 
öffentlichen Verkehr übergeben, zahlrei-
che Gäste aus Politik und den benach-
barten Schigebieten gaben dem Fest ei-
nen würdigen Rahmen.

Ingenieurbüro Melzer & Hopfner informiert

10 EUB Schönleitenbahn  
ist neue Landmark im Glemmtal
In rasantem Tempo werden derzeit die Investitionen im Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieber-

brunn getätigt. War es 2015 der Neubau der „Tirol S“ für die Verbindung mit Fieberbrunn, so war es 2016 

– neben dem 12er Express in Hinterglemm – der Neubau der sensationellen Schönleitenbahn im Saalba-

cher Skiraum um 22 Mio. €. Stolz und prächtig präsentiert sich die Bahn den taleinwärts fahrenden Gästen 

als neue Landmark am Beginn des Glemmtales.

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten
10 EUB SCHÖNLEITENBAHN 1. + 2. TS.
    1. Teilstrecke        2. Teilstrecke
Förderleistung (P/h)  3.200  3.200
Fahrgeschwindigkeit (m/s) 6,00  6,00
Folgezeit (s)  11,25  11,25
Gehängeabstand (m)  67,50  67,50
Fassungsraum Kabinen (Pers.)  10  10
Spurweite Strecke (m)  6,40  6,40
Höhe Talstation (m ü.d.A.)  943,08
Höhe Zwischenstation (m ü.d.A.)  1.492,22
Höhe Bergstation (m ü.d.A.)  1.910,72
Höhenunterschied (m)  549,15 418,50
horizontale Bahnlänge (m) 1.466,71  1.013,59
schräge Bahnlänge (m)  1.568,63  1.101,56
mittlere Neigung (%)  37,44  41,29
Fahrzeit (min)  5,66  4,26
Antrieb  Berg – Brücke Tal – Brücke
Abspannung Tal Tal
Anzahl Fahrbetriebsmittel (Stk.)  60  45
Anzahl Stützenstandpunkte (Stk.) 9  8
Motorleistung Betrieb (kW):  599  560
Anfahren (kW):  715 683
Seil Dm (mm):  54 / 6 x 36 / 2.060

Zwischenstation der neuen Schönleitenbahn.

Fo
to

s:
 S

aa
lb

ac
he

r 
BB



2/2017  MOUNTAINMANAGER 81

Die Diskussion über das richtige 
Bahnsystem ist wahrscheinlich 
bei jeder Gesellschaft dieselbe. 

Die einen scheuen sich vor dem dauern-
den An- und Ablegen der Skier, die an-
deren schwärmen von Komfort und Si-
cherheit – was ist also richtig? Um diese 
Frage fallbezogen beantworten zu kön-
nen, ist eine Analyse der jeweiligen Si-
tuation erforderlich. Erst dann kann die 
richtige Antwort gegeben werden.
Im Falle des 12er Express in Hinter-
glemm wurde jahrelang diskutiert, erst 
ein klares Anforderungsprofil, unter-
stützt mit realistischen Kosten, führte 
zum Ergebnis. Mit dieser Aufgabe und 
auch mit der anschließenden Gesamt-
planung der Bahn wurde der langjähri-
ge Planungspartner Melzer & Hopfner, 
Bregenz, beauftragt. 
Trotz der Kürze der Bahn entschied man 
sich letztendlich für ein geschlossenes 
Fahrzeug. Ausschlaggebend war nicht 
zuletzt die ungünstige Topographie, die 
Anforderung, in beide Richtungen 
transportieren zu können und der siche-
re Transport von Kindern.
All das verbindet die Kabinenbahn in ge-
radezu spielerischer Manier. Die Bahn ist 
ja unglaublich kurz (wahrscheinlich die 
kürzeste Kabinenbahn
Österreichs), aber dennoch besticht sie 
durch ihre Komplettheit und ihr klares 
Gesamtkonzept.

Fahrtempo nur 4,0 m/s
Die technische Anlage wurde auf das 
Notwendigste reduziert, zeigt sich dem 
Gast dennoch als vollwertige Bahn. Auf-
grund der kurzen Länge wurde die
Fahrgeschwindigkeit auf 4,0 m/s redu-
ziert, das wiederum erlaubte kurze Sta-
tionen und damit Kosteneinsparungen.
Sämtliche Fahrzeuge werden in den 
Traggerüsten der Tal- und Bergstation 
garagiert, ein Bahnhof konnte somit 
entfallen.

Antrieb und Abspannung wurden am 
Berg platziert, damit wurde eine sehr 
kurze Station im Tal möglich, was auf-
grund der sehr beengten Platzverhält-
nisse notwendig war.
Das bauliche Konzept trägt die deutli-
che Handschrift der Planer, klare und re-

duzierte Linienführung im unverkenn-
baren Glemmtaler Design.
Alles in allem ein Vorzeigeprojekt, wel-
ches zeigt, dass Kostenbewusstsein und 
höchste technische Qualität kompatibel 
sein können.

12er Express in Hinterglemm

In der Kürze liegt die Würze
In Hinterglemm stellte sich die Aufgabe: Wie verbinde ich zwei wichtige Bereiche im Ski gebiet, wenn 

 dazwischen zwei Straßen, ein Wildbach und anspruchsvolle Grundeigentümer liegen. Die Suche nach der 

Lösung dauerte über 10 Jahre, das Ergebnis scheint simpel. Eine 10-er Kabinenbahn um 5 Mio. € mit 

höchstem Komfort, aber nur 210 m lang!

TECHNIKNEUE BAHNEN

Für Event-Zwecke
suchen wir ausrangierte

4er-6er Gondeln

Angebote bitte an:  
info@teamgaraventa.de

.

Technische Daten:
10 EUB 12er EXPRESS
Förderleistung (P/h) 2.400
Fahrgeschwindigkeit (m/s) 4,00
Folgezeit (s)  15,00
Gehängeabstand (m)  60
Fassungsraum Kabinen (Pers.) 10
Spurweite Strecke (m) 6,40
Höhe Talstation (m ü.d.A.)  1.073,00
Höhe Bergstation (m ü.d.A.)  1.100,00
Höhenunterschied (m)  27,00
horizontale Bahnlänge (m)  207,50
schräge Bahnlänge (m)  209,25
mittlere Neigung (%)  13,01
Fahrzeit (min)  1,00
Antrieb  Berg Brücke
Abspannung  Berg
Anzahl Fahrbetriebsmittel (Stk.) 15
Anzahl Stützenstandpunkte (Stk.) 3
Motorleistung Betrieb (kW):  88
Anfahren (kW):  123
Seil Dm (mm)  8/ 6x36 / 1860

Talstation 12er Express 
in Hinterglemm.
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MM: „Sie sind seit 2013 GF bei Chiemgau Tourismus. 
Was ist Ihnen in dieser Funktion wichtig, worauf legen 
Sie Wert?“
Stephan Semmelmayr:
„Es ist essentiell zu verstehen, dass man als Verant-
wortlicher für den Gesamttourismus in einer Region 
wenig Möglichkeiten hat, das Produkt zu gestalten, 
für das man sich einsetzt. Deshalb sind Kooperationen 
und eine gute Zusammenarbeit so wichtig, um etwas 

zu erreichen. Man muss die Unternehmen, die das 
Produkt anbieten, zu Beteiligten und Partnern ma-
chen, dann kann man gemeinschaftlich das Produkt 
vermarkten und die wesentlichen Punkte herausarbei-
ten. Deshalb hat meine Funktion viel mit Manage-
ment auf betriebswirtschaftlicher Ebene zu tun, aber 
auch viel mit Kommunikation und partnerschaft -
lichem Miteinander. Und genau das ist es auch, wo-
rauf ich Wert lege. Mir ist es wichtig, mit meinen Part-

Stephan Semmelmayr,  
GF Chiemgau Tourismus:

MANAGEMENT SERIE: 126
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Kooperationen bieten eine gute Möglichkeit, Stärken in den Blickpunkt zu rücken und Mittel 

effektiv einzusetzen. Das wollen jetzt auch 10 Bergbahnen in den Chiemgauer Alpen von Bad 

Reichenhall bis ins Inntal umsetzen. Der MOUNTAIN MANAGER hat den Initiator Stephan 

Semmelmayr am Rande der Kooperationssitzung am 30. März 2017 zum Stand der Dinge 

und den Zielen der Bergbahn-Kooperation befragt.

„ Kräfte, Kompetenz  
und Ressourcen bündeln!“

Hochfelln Seilbahn.
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nern auf Augenhöhe zu arbeiten, und Produkte bzw. 
Angebote in ein gemeinsames, für alle Beteiligten 
sinnvolles Konzept bringen zu können.“

MM: „Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang aus?“
Semmelmayr: „Ich komme aus Freilassing, bin stu-
dierter Diplomkaufmann und habe mein Studium in 
Passau gemacht. Nach dem Studium war ich bei der 
Hypovereinsbank, jetzt Unicredit, für den Bereich Pro-
jekt-/Hotelfinanzierung zuständig. Durch einen Zufall 
bin ich dann in Marktl gelandet, wo man als Geburts-
ort von Papst Benedikt XVI jemanden gebraucht hat, 
der das Marketing in die Hand nimmt. Vom Papst bin 
ich dann zum Herminator gewechselt und war 6 Jahre 
lang Tourismuschef in Flachau. Dort habe ich den 
klassischen Tourismus kennen gelernt. Flachau hat 
2.500 Einwohner und hatte damals etwas unter 
800.000 Übernachtungen, die wir auf über 1 Million 
Übernachtungen steigern konnten. Nach einer Win-
tersaison als ‚Bergbahnler’ in Saalbach-Hinterglemm 
habe ich dann 2013 die Geschäftsführung Chiemgau 
Tourismus übernommen. Damit bin ich für über 4 
Mio. Übernachtungen zuständig, weil der Chiemgau 
die größte ländliche Destination in Bayern ist. Diese 
Aufgabe hat mich besonders gereizt, nicht nur wegen 
der Nähe zu meiner Heimat, sondern weil es einfach 
eine besondere Herausforderung ist, hier etwas bewe-
gen zu können. Ich mache das jetzt seit 3,5 Jahren und 
bin sehr glücklich mit meiner Aufgabe.“

MM: „Wie sehen Sie den Stellenwert, das Image des 
Chiemgaus – wo liegen die Stärken, wo sehen Sie 
Handlungsbedarf?“
Semmelmayr: „Eine große Stärke ist sicher die Be-
kanntheit von Bayern. Und das, was Bayern ausmacht, 
kann man in 7 Tagen in idealer Form im Chiemgau er-
leben. Man hat hier das Alpenvorland mit einem Blick, 
der einzigartig ist, das ‚Bayerische Meer’, also den 
Chiemsee, und eine einzigartige Naturlandschaft. Das 
ganze Angebot ist etwas Besonderes. Der Spruch „mit 
Laptop und Lederhose“ zeigt recht gut die Bandbrei-
te, die man findet. Traditionen sind hier genauso zu-
hause wie zeitgemäße, moderne Angebote. Diese 
wundervolle Bandbreite, die Vielschichtigkeit im An-
gebot, ist dann aber auch die Herausforderung in der 
Vermarktung. Wenn man alles hat, neigt man dazu, 
alles vermarkten zu wollen. Das ergibt aber dann ei-
nen Bauchladen, der am Markt schwer wahrzuneh-
men ist. Deshalb versuchen wir, unsere Highlights ins 
Schaufenster zu stellen. Und unsere Bergbahnen sind 
tatsächlich ein echtes Highlight im Angebot.“

MM: „Welchen Stellenwert haben die Bergbahnen der 
Region?“
Semmelmayr: „Je stärker eine Bergbahn im Ort ist, 
desto stärker ist dort auch die Wirtschaft. Das habe ich 

schon an vielen Beispielen gesehen. Das lässt sich 
auch im Chiemgau nachvollziehen. Die Bergbahnen 
sorgen dafür, dass die Gäste das erleben und sehen 
können, was sie sich vorstellen, nämlich das Berger-
lebnis. Deswegen sind die Bergbahnen für mich in der 
Kommunikation immens wichtig, sie haben einen 
sehr hohen Stellenwert. Da die meisten Bergbahnun-
ternehmen bei uns aber eher klein strukturiert sind, ist 
die Kooperation ein wichtiges Instrument, um am 
Markt besser gesehen zu werden.“

MM: „Wie wird das Angebot der Bergbahnen im Ge-
samtpackage Chiemgau wahrgenommen, wie hat 
man sich bisher präsentiert?“
Semmelmayr: „Vor der Kooperation hat jede Berg-
bahn für sich Werbung gemacht. Abgesehen von eini-
gen Kartenverbünden war jeder auf sich gestellt. Mit 
der Kooperation ist es jetzt gelungen, 10 Unterneh-
men an einen Tisch zu holen. Natürlich hat jede Berg-
bahn ihre eigene Geschichte, es gibt aber auch Ver-
bindendes. Und genau das ist der Ansatz für die Berg-
bahn-Kooperation.“

MM: „Welches Ziel verfolgt die Kooperation der Seil-
bahnunternehmen entlang der Chiemgauer Alpen?“
Semmelmayr: „Die Arbeit beginnt damit, dass man 
zuerst einmal alle Unternehmen an einen Tisch holt 

 MANAGEMENT

„Wir wollen unsere Highlights  
ins Schaufenster stellen“
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und eine Vertrauensbasis schafft, damit man auch ge-
meinsam arbeiten und auf Augenhöhe reden kann. 
Unser Ziel ist es dann natürlich, unsere Kräfte, Kompe-
tenzen und Ressourcen so zu bündeln, dass wir unser 
gutes Produkt auch gut vermarkten können. Die 
Highlights im Chiemgau sollen ins Schaufenster ge-
stellt werden und die Bergbahnen sind ein solches 
Highlight. Natürlich sollen die Unternehmen durch 
die Aktivitäten in der Kooperation mehr Umsatz lu-
krieren und zu echten Leitbetrieben werden. Letzt-
endlich geht es aber darum, dass wir sagen können – 
wenn es den Bergbahnen gut geht, geht es uns allen 
gut.“

MM: „Wie könnte eine solche Kooperation im Weite-
ren aussehen?“
Semmelmayr: „Das ist eine der Aufgaben unserer 
heutigen Sitzung, dass wir hier wieder einen Schritt 
weiter gehen. Jedes Unternehmen fährt seine eigene 
Strategie. Wir müssen uns also eine Vorgehensweise 
überlegen, die für jede Bergbahn Sinn macht. Das be-
ginnt etwa mit einer gemeinsamen Werbung, wie am 
Beispiel der Broschüre „10 x Gipfelglück“. Da gibt es 
natürlich noch eine Reihe an Themen, die gemeinsam 
in Angriff genommen werden können. Wo es letzt-
endlich lang geht, bestimmen aber die Unternehmen. 
Chiemgau Tourismus steuert 50 % des Kooperations-
beitrages bei, die anderen 50 % stammen von den 

MANAGEMENT

BERGBAHN-KOOPERATION IM CHIEMGAU
10 Bergbahnen zwischen dem Inntal, dem Chiemsee und 
dem Königsee haben sich 2016 zu einer Kooperation zusam-
men gefunden. Initiator Stephan Semmelmayr, GF Chiemgau 
Tourismus, sieht das Ziel der Bergbahn-Kooperation in der 
„Bündelung von Kräften, Kompetenzen und Ressourcen“. 
Mit gemeinsamen Aktionen will man den Außenauftritt der 
Bergbahnen in den Fokus rücken, um die Bekanntheit der Re-
gion zu erhöhen.
Am 30. März 2017 fand dazu in der Seegatterl Alm in Reit im 
Winkl eine Kooperationssitzung statt, in der nicht nur die ak-
tuelle Haushaltsplanung Thema war, sondern auch erste Er-
gebnisse der Kooperation diskutiert und weitere Schritte an-
gedacht wurden. Im Entstehen und zum Teil schon fertig ist 
professionelles Fotomaterial, mit dem die Vorzüge der Berg-
bahnunternehmen im Sommer und im Winter ins rechte 
Licht gerückt werden. Dazu hat man im Winter 2016/17 un-
ter dem Titel „10 x Gipfelglück – zwischen Predigtstuhl und 
Wendelstein“ eine Infobroschüre aufgelegt, in der die Top-At-
traktionen der Bergbahnen vorgestellt wurden.

Die Teilnehmer an der Bergbahn-Kooperation sind:
. Predigtstuhlbahn Bad Reichenhall (D)
. Rauschbergbahnen Ruhpolding (D)
. Unternbergbahn Ruhpolding (D)
. Winklmoosalmbahn Reit im Winkel (D)
. Steinplattenbahn Waidring (A)
. Hochfelln-Seilbahn Bergen (D)
. Hochplattenbahn Marquartstein (D)
. Kampenwandbahn Aschau im Chiemgau (D)
. Hocheck-Bergbahnen Oberaudorf (D)
. Wendelsteinbahn Brannenburg und Bayrischzell (D)

Teilnehmer der Kooperationstagung im März 2017 in Reit im 
Winkl. V.l.: Stephan Semmelmayr/GF Chiemgau Tourismus e.V., 
Bianca Besele/Themenmanagement Wandern und Events 
Chiemgau Tourismus e.V., Florian Vogt/Wendelsteinbahn, Kerstin 
Schnaitmann/Rauschbergbahn Unternbergbahn, Hannes 
 Rechenauer/Hocheck-Bergbahnen, Andreas Brandner/Stein -
plattenbahn, Hans Höflinger/Winkelmoosalmbahn, Wolfgang 
Helldobler/Hochfelln-Seilbahn, Susanne Pfliegl/Hochplatten-
bahn, und Eric Zbil/Kampenwandbahn.

Wendelstein Bergstation.

„Wir haben sehr gute Bergbahnen  
im Chiemgau und sind nicht nur das 
 Transitland nach Tirol“
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Unternehmen. Auf diese Weise wird der Betrag, der 
von den Bergbahnen kommt, durch Chiemgau Tou-
rismus verdoppelt. Das sind dann schon Anreize, bei 
der Kooperation mitzumachen – den Weg geben 
dann ohnehin die Bergbahnen selber vor.“

MM: „Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?“
Semmelmayr: „Wir hatten letztes Jahr schon eine 
Sitzung und haben ein gemeinsames Projekt gestar-
tet. Es war uns wichtig, eine gemeinsame Daten- und 
Fotobasis aufzubauen. Dazu hat es schon bei einigen 
Unternehmen ein professionelles Shooting gegeben, 
sodass entsprechendes Bildmaterial vorhanden ist. 
Dazu haben wir in Österreich schon eine erste Werbe-
kampagne gestartet. Es ist uns wichtig, in Österreich 

die Botschaft zu platzieren, dass wir im Chiemgau 
sehr gute Bergbahnen mit einem entsprechenden An-
gebot haben und nicht nur das Transitland nach Tirol 
sind.“

MM: „Wie sieht der weitere Zeitplan aus, wie soll es 
mit der Kooperation weitergehen?“
Semmelmayr: „Im Idealfall wird die Kooperation 
 eine dauerhafte Einrichtung. Je mehr Unternehmen 
dabei sind und je mehr eingezahlt wird in die Koope-
ration desto besser. Der Idealfall für mich wäre, wenn 
die Bergbahnen soviel in den gemeinsamen Werbe-
topf einzahlen können, dass der Chiemgau Tourismus 
Probleme bekommen würde, den Betrag zu verdop-
peln.“ dwl
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Winklmoosalm Steinplatte.

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. 

ideenspinner.com
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Für St. Moritz war es im Februar 2017 bereits 
die 5. FIS Alpine Ski WM, die man ausrichten 
konnte. Als Profi für die Austragung solch 

hochkarätiger Veranstaltungen setzte man vor Ort 
natürlich auch auf Profis bei der Vorbereitung und 
der Durchführung der Wettkämpfe. Deshalb holte 
man sich für alles rund um die Beschneiung 
Demac lenko zur Seite.
Der Schneispezialist sorgte während der WM mit 
zahlreichen Schneeerzeugern des Typs Titan 2.0 
 allerdings nicht nur für perfekte Pistenverhältnisse, 
sondern nutzte die Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit auch dazu, die Bedeutung der Beschneiung in 
den Fokus zu rücken. Unter dem Motto „Schnee ist 
nicht alles, aber ohne Schnee ist alles nichts (Dr. 
 Josef Burger, CEO BBAG Kitzbühel) fand sich am 
16. Februar im „Tirol Berg“ eine illustre Gesprächs-
runde zur Podiumsdiskussion ein. Unter der 
 Leitung von Michael Rothleitner, Schneezentrum 
Tirol, stellten Hannes Parth, Vorstand Silvretta Seil-

bahn AG, Leo Jeker, Politiker und früherer Dir. 
 Savognin Bergbahnen, Robert Steiger, Fakultät für 
Geo- und Atmosphärenwissenschaften der Univer-
sität Innsbruck, Paul Profanter, Amt für Forstwirt-
schaft Autonome Provinz Bozen, und Markus Meili, 
GF des Gastgebers Engadin St. Moritz Mountains, 
die unterschiedlichen Ansätze für eine Bewertung 
der Beschneiung vor. Das gemeinsame Credo: 
 Ohne Beschneiung geht es nicht.

„Wir wollen in den Bergen leben!“
Die Begrüßung der Gäste übernahm Dr. Andreas 
Dorfmann, CEO Demaclenko, der eine effiziente 
Beschneiung als wesentlichen Erfolgsfaktor nicht 
nur für Wettkämpfe, sondern für den erfolgreichen 
Skibetrieb generell bezeichnete. Kritischen Stim-
men zur Beschneiung hielt er entgegen, dass die 
Einheimischen das Recht hätten, „ihre Ressourcen 
zu nutzen, um die Kulturlandschaft zu erhalten und 
sie in die Zukunft zu bringen“. „Die Gäste werden 

Demaclenko lud zum Meinungsaustausch:

Ohne geht es nicht!
Im Februar ging in St. Moritz die FIS Alpine Ski WM mit perfekten Pisten und damit fairen Wettkampfbe-

dingungen für alle Sportler über die Bühne. Demaclenko nutzte die internationale Aufmerksamkeit und lud 

zu einer Gesprächsrunde über die Bedeutung der technischen Beschneiung.

TRENDSMARKETING

v.l.n.r.: Michael 
 Rothleitner – Schnee-
zentrum Tirol, Robert 
Steiger – Freie Uni-
versität Innsbruck, 
Paul Profanter – Amt 
für Forstwirtschaft 
Autonome Provinz 
Bozen, Andreas 
 Dorfmann – CEO 
 Demaclenko, Hannes 
Parth – Vorstand 
 Silvretta Seilbahn 
AG, Leo Jeker – Seil-
bahner und Politiker 
& Markus Meili – 
 Geschäftsführer 
 Engadin St. Moritz 
Mountains.
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Dr. Andreas Dorf-
mann (re.), CEO 
 Demaclenko, über-
reicht Markus Meili, 
CEO Engadin St. 
 Moritz Mountains, 
einen „goldenen 
 Titan 2.0“ als Aner-
kennung für die aus-
gezeichnete 
 Zusammenarbeit.

TItan 2.0 im WM-
Design.

anspruchsvoller“, so Markus Meili bei der Vorstel-
lung der Skiregion St. Moritz. Und das betreffe 
nicht nur das Angebot, sondern auch den Umgang 
mit der Natur. Deshalb sei man vor Ort auch seit 
Jahren bestrebt, Tourismus und Ökologie bestmög-
lich in Einklang zu bringen. An der Beschneiung 
führt für St. Moritz kein Weg vorbei. „Das Wetter 
können wir nicht beeinflussen, für die Schneesi-
cherheit können wir etwas tun. Beschneiung ist für 
ein Skigebiet heute nicht mehr wegzudenken“, so 
Meili. 
Hannes Parth gab in seinen Ausführungen zu be-
denken, dass der Skibetrieb ohne Beschneiung 
nicht aufrecht zu erhalten wäre und der Skibetrieb 
bzw. der Tourismus eine Grundlage dafür sei, dass 
es in den Bergregionen nach wie vor blühende 
Dörfer und eine dörfliche Kultur gebe. In Ischgl 
wurde gemeinsam mit der Universität Innsbruck 
 eine Studie über das Pflanzenwachstum auf Pisten 
mit Beschneiung und Präparierung, auf Pisten nur 
mit Präparierung und von Geländeabschnitten 
 ohne touristische Nutzung durchgeführt. „Wir 
 haben jede Woche Gräserproben abgeliefert, die 
genau untersucht wurden. Seit kurzem haben wir 
jetzt ein Ergebnis vorliegen und es zeigt sich, dass 
keine Unterschiede in den Inhaltsstoffen bei den 
Pflanzen der unterschiedlichen Standorte vorhan-
den sind.“
Leo Jeker, früherer Direktor der Bergbahnen Savog-
nin, der in seiner Funktion die Entwicklung der 
 Beschneiung wesentlich vorangetrieben hatte, 
 betonte die Bedeutung der Beschneiung für den 
Wintertourismus und die Existenz der Einwohner. 
„Schnee ist für die Bergbevölkerung die Existenz, 

die wir uns auch nicht beschneiden lassen. Wir 
Bergler sind für uns selbst verantwortlich. Wir las-
sen uns nicht dreinreden, weil wir sehr genau wis-
sen, wie wir mit der Natur leben und umgehen.“

Keine nachteiligen Folgen
Robert Steiger gab zu bedenken, dass mit der Be-
schneiung Kosten verbunden wären, die nicht alle 
Skiresorts stemmen könnten. Das Klima in einigen 
schneearmen Wintern in den 1980er Jahren wäre 
wohl Auslöser für die Entwicklung der Beschneiung 
gewesen, mittlerweile wäre diese aber ein Selbst-
läufer und notwendig, weil die Ansprüche der Gäs-
te gestiegen wären.
Paul Profanter konnte Daten aus dem Wassernut-
zungsplan der Autonomen Provinz Bozen präsen-
tieren, die zeigen, dass nur 1 % des verbrauchten 
Wassers tatsächlich für die Beschneiung genutzt 
wird. Für sie habe man strenge Normen erarbeitet, 
um die bestmöglichen Rahmenbedingungen für 
ein effektives und möglichst umweltverträgliches 
Vorgehen zu schaffen. „Wenn man mit Sensibilität 
an die Dinge herangeht, haben bisher alle Studien 
belegt, dass die Natur nicht geschädigt wird – we-
der durch die Wasserentnahme für die Beschnei-
ung noch durch die Nutzung der Pisten.“ dwl
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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
AUSTRIA

Web: www.gifas.at
Mail: office@gifas.at

Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47



MOUNTAINMANAGER 2/2017 88

Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie, brachte die Ambi-
tionen bei der Übergabe des Förderbeschei-
des Anfang des Jahres auf den Punkt: „Mit 
dem ‚Erlebnisberg Jenner’ entsteht hier in der 
unvergleichlichen Kulisse der Berchtesgade-
ner Bergwelt ein einmaliger Tourismusmag-
net für Jung und Alt, den Sportfreund und 
den Naturliebhaber, sowohl für den Winter 
als auch für den Sommer. Nicht nur als Bay-
erns Tourismusministerin, auch als Bayerns 
Wirtschaftsministerin unterstütze ich das am-
bitionierte Vorhaben gerne. Wir stellen rund 
10,5 Millionen Euro zur Verfügung, weil wir 
vom Erfolg und der wirtschaftlichen Bedeu-
tung für die Region überzeugt sind.“ Und 
auch Hannes Rasp, Erster Bürgermeister 
Schönau am Königsee, sowie Michael Ember-
ger, Vorstand der Berchtesgadener Bergbahn 
AG, verwiesen beim Spatenstich auf die 
 Erwartungen, die man in das ambitionierte 
Projekt stecke, und zeigten sich erfreut, dass 
man nun endlich mit der Umsetzung begon-
nen habe. Investiert werden insgesamt über 
47 Millionen Euro.

Für das Projekt „Jenner“ hat die Berchtes-
gadener Bergbahn AG von Anfang an 
 alle Maßnahmen im Hinblick auf eine 

ganzjährige touristische Nutzung ins Auge 
gefasst. Mit dem barrierefreien Projekt, das 
jetzt umgesetzt werden soll, sieht man genau 
diese Vorgaben bestens erfüllt.
Das Projekt umfasst:
. Errichtung der 10er-Kabinenbahn „Jenner“ 

(Seilbahnbau: LEITNER ropeways),
. Bau der kuppelbaren Sesselbahnen „Mit-

terkaser“ und „Jennerwiese“ (Seilbahnbau: 
LEITNER ropeways), mit denen die beiden 
bestehenden Doppelsesselbahnen ersetzt 
werden,

. Realisierung einer umfangreichen Infra-
struktur an der Tal-, Mittel- und Bergstati-
on. Hier werden u. a. ein Sportgeschäft, ein 
Skidepot und Gastronomie in der Mittel- 
und Bergstation errichtet.

Am 28. März wurden die Arbeiten mit dem 
Spatenstich für die neue 10er-Kabinenbahn 
„Jenner“ offiziell gestartet. Die Fertigstellung 
ist im Frühjahr 2018 geplant. Ilse Aigner, 

Startschuss für  
„Gesamtprojekt Jenner“
Seit mehr als 2 Jahren wird konsequent am „Gesamtprojekt Jenner“ gearbeitet. 

Mit dem Spatenstich am 28. März hat man mit der Realisierung begonnen.

TRENDSMARKETING

V. l.: Hannes Rasp,  
Erster  Bürgermeister Schönau am 
 Königsee, und Michael Emberger, 
Vorstand der Berchtesgadener 
Bergbahn AG. 
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Mit dem Spatenstich 
wurden die Bau -

arbeiten am Jenner 
offiziell gestartet.
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„Viele Skigebiete haben mit leistungsfähigen 
und modernen Schneeanlagen ihre Hausauf-
gaben gemacht, auch die Energieeffizienz 
und Ressourcenschonung nimmt kontinuier-
lich zu. Wir sind uns somit unserer Verant-
wortung in großen Teilen bewusst und set-
zen entsprechende Maßnahmen“, sagte der 
steirische Seilbahnen-Obmann Arthur Mo-
ser. „Schnee ist unsere Betriebsgrundlage, 
die Klimathematik ein dauerhafter Begleiter 
und eine zu meisternde Herausforderung. 
Heuer freute uns alle ein fabelhafter Winter-
start! Die kalten Temperaturen waren im Ver-
gleich zu den letzten zwei Saisonen eine 
wahre Wohltat, die nahezu vergessen lässt, 
dass uns die weihnachtliche Ferienkonstella-
tion heuer nicht besonders geholfen hat!“ 
Schließlich war auch der abgelaufene Jänner 
der kälteste seit 30 Jahren. Bergbahnen und 

Skilifte sind Winter wie Sommer die Basis ei-
ner funktionierenden regional verankerten 
Tourismus-Wirtschaft. Ich darf daran erin-
nern, dass Österreichs Seilbahnwirtschaft in 
den Krisenjahren Garant für stabile Investiti-
onssummen war.“ Dazu Wirtschaftslandesrat 
Christian Buchmann: „Die Vielfalt des steiri-
schen Wintersportangebotes ist ein wesentli-
cher Grund für die steigenden Gäste- und 
Nächtigungszahlen in den vergangenen Jah-
ren. Ich werde die Ski- und Langlaufgebiete 
auch in Zukunft dabei unterstützen, die Qua-
lität des Angebotes weiter auszubauen, weil 
dadurch Arbeitsplätze in den Regionen gesi-
chert werden und wir den Ski-Nachwuchs 
fördern können.“ 
Gast-Vortragender beim Liftlertreff war Franz 
Prettenthaler, Direktor von LIFE – Zentrum 
für Klima, Energie, Gesellschaft der JOAN-

NEUM RESEARCH ForschungsgesmbH. „Kli-
mamodelle lassen erwarten, dass die milden 
Winter auch in den nächsten Jahren häufiger 
und die wenigen kalten Winter wie heuer 
noch seltener werden. Dem Klimawandel 
zum Trotz ist es den österreichischen Seil-
bahnbetrieben gelungen, seit dem Jahr 2000 
die jährlichen Skifahrertage um ca. 4 Mio. 
und die Winternächtigungen um rund 10 
Mio. zu steigern.“ Der Experte konnte auch 
mit einer guten Nachricht für die Seilbahner 
aufwarten: Künstliche Beschneiung hat bei 
Verwendung von Ökostrom einen abkühlen-
den und damit positiven Klimaeffekt: Wäh-
rend braune Oberflächen rund 80% der Son-
neneinstrahlung absorbieren, reflektieren 
weiße Pistenoberflächen die Strahlung zu 
70% zurück in den Weltraum und helfen da-
mit die Klimaerwärmung zu bremsen.

Steirische Seilbahntagung

Klima und Schnee bleiben das Thema 
Beim Steirischen „Liftlerseminar“ im St. Veiter Schlössl ging es um die Sicherung der Betriebsgrundlage – sprich 
Schnee. Immer stärker in den Fokus rückt dabei der Klimawandel. Obmann Arthur Moser weiß, dass man sich 
 diesem Phänomen mit Maßnahmen stellen muss: Auch wenn wir nicht zu den Hauptverursachern gehören,  
werden wir in den nächsten Jahrzehnten zu den Hauptbetroffenen zählen.

 MANAGEMENTTAGUNG

Spannende Konzepte & Services für Investoren & 

Anlagenbetreiber der Freizeit- und Tourismusbranche.

Wir machen Erlebnis(t)räume wahr:
 Erlebnisraum- & Destinationskonzepte
 Hochseilgärten, Klett erwälder, 

 Adventure Parks, SkyTrails
 Megafox & Ziplines
 Abenteuerspielplätze
 Teamparcours

Treff en Sie uns auf der INTERALPIN 
26. - 28.04.2017 Halle West – Stand Nr. 29
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faszinatour GmbH
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IN
SPEKTION AUSBILD

U
N

G20 JAHREERFAHRUNG

B
A

U
 BETRIEBSMATERIA

L



MOUNTAINMANAGER 2/2017 90

MM: „Herr Hüppi, Sie sind Bereichsleiter 
Operations bei der CWA Constructions. 
Weshalb haben Sie den Hochschullehr-
gang Seilbahnen Engineering & Ma-
nagement belegt?“
Daniel Hüppi: „Der Wunsch nach neu-
em Wissen war die Hauptmotivation für 
diesen Lehrgang. Ich wollte ein besseres 
und umfassenderes Verständnis über die 
Funktionen von Seilbahnen und deren 
Betrieb erlangen; Die Anforderungen 
der verschiedenen Anspruchsgruppen 
wie Bahnbenutzer, Bahnbetreiber, 
Staat, Natur, Kapitalgeber und andere 
zu erkennen; Die Seilbahn als wichtiges 
Glied eines ganzen Konzeptes in einer 
Region, einem Skigebiet oder einer 
Stadt verstehen. Mit diesem breiten Wis-
sen kann ich besser auf die Bedürfnisse 
von Seilbahnbauern und -betreibern 
eingehen.“

MM: „Wie empfinden Sie das Set-
ting des Hochschullehrganges?“
Hüppi: „Wir sind 20 Studenten aus Ös-
terreich, Schweiz, Deutschland und 
Spanien im Alter von 23 bis 52, alles 
Fachmänner und erfahrene Führungs-
kräfte mit unterschiedlichsten Grundvo-
raussetzungen und Erwartungen. Dem 
wird mit den zwei Vertiefungsrichtun-
gen Engineering und Management und 
den Abschlüssen Fachexperten und 
Master Rechnung getragen. Alle Dozen-
ten kommen aus der Praxis und vermit-
teln die Lehrinhalte mit entsprechend 
großer Leidenschaft. Ich erinnere mich 
an die Lektion „Das Seil“, wo ein eher 
trockenes Thema mit viel Engagement 
vermittelt wurde. Die Exkursion in eine 

Seilproduktion war sicher einer der Hö-
hepunkte des Lehrgangs. Neben den 
Vorlesungen werden auch sehr interes-
sante Exkursionen angeboten mit dem 
Highlight „urbane Seilbahnen in Barce-
lona“. 
Der Studiengang wird laufend weiter-
entwickelt, die Feedbacks der Teilneh-
mer fließen da mit ein.
Über vier Semester, unterteilt in 12 
Blockwochen, werden uns technische, 
betriebswirtschaftliche und reglementa-
rische Inhalte vermittelt. Der Stoff um-
fasst nicht nur reine Seilbahnthemen 
wie Seilbahntechnik, Seilbahnsteue-
rung, Betrieb, Unterhalt oder Genehmi-
gungsverfahren, sondern auch ange-
gliederte Themen wie Beschneiung, Pis-
tenpräparierung, Pistenbetrieb oder Ge-
setzesgrundlagen. Zudem werden all-
gemeinen Fächer wie Mechanik, Marke-
ting, Einkauf, Investitionsmanagement, 
Projektmanagement, Krisenkommuni-
kation, Medienarbeit und Teamentwick-
lung unterrichtet.
Ab Mitte der Blockwochen fühlte man 
sich wieder als Student und darf auch 
das Studentenleben außerhalb der Vor-
lesungen genießen. Die Getränkewahl 
hat sich übrigens über die Jahrzehnte 
überhaupt nicht verändert. Als Schwei-
zer war es eher schwierig, den „Chrüter-
lutz“ bei den österreichischen Studen-
ten nach dem Bier schmackhaft zu ma-
chen.“

MM: „Wie steht es um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf?“
Hüppi: „Eine effiziente Lernmethodik 
und ein auf die Bedürfnisse von Beruf 

und Familie gut abgestimmtes Zeitma-
nagement helfen, die Weiterbildungs-
ziele erfolgreich zu erreichen, ohne völ-
lig auf ein Privatleben zu verzichten. 
Weiterbildung ist für mich ein Prozess, 
der über das ganze Leben läuft. Ich habe 
in jungen Jahren ein Studium in Maschi-
nenbau absolviert und als Familienvater 
berufsbegleitend die Weiterbildungen 
in Betriebswirtschaft bestritten. Jetzt 
sind die Kinder selbstständig und ich 
verfüge über die notwendige Zeit für 
diesen Hochschullehrgang. Innerhalb 
der Familie ist eher ein kleiner „Ausbil-
dungswettkampf“ zwischen den Gene-
rationen entstanden. 
Im Beruf ist natürlich die Unterstützung 
des Arbeitgebers wichtig, die ich bei 
CWA Constructions auch bekomme.
Für mich war die Vereinbarkeit von Wei-
terbildung, Beruf und Privatem nicht der 
Knackpunkt, sondern ob ich meine frü-
here Lernfähigkeit wiedererlangen 
konnte. Ich durfte mit Freude feststellen, 
dass ein Lebensalter über 50 keinen Ein-
fluss auf diese Fähigkeit hat. Es ist wie 
beim Skifahren: „gelernt ist gelernt“.

MM: „Wie profitieren Sie selbst vom 
Hochschullehrgang und wie das Unter-
nehmen?“
Hüppi: „Der Nutzen für CWA und mich 
lässt sich nicht scharf abgrenzen, doch 
profitieren wir sicherlich beide. Als 
Mensch lebt man in einer Unterneh-
mung mit und gibt tagtäglich sein Bes-
tes. Der Firma kommt also mein erwei-
tertes Wissen in vielen Belangen zugute. 
Ich kann bei ihren technischen Heraus-
forderungen mitreden und kenne die 

Interview mit Daniel Hüppi

Meine Ausbildung  
zum Seilbahn-Akademiker
Wie im MM bereits berichtet, wurde im September 2015 von der FH Vorarlberg der 2. berufsbegleitende 

Hochschullehrgang „Seilbahnen – Engineering & Management“ eingeführt. Wir haben mit einem der 20 

Studenten, die derzeit im Lehrgang sind, dazu ein Hintergrundgespräch geführt.

Interviewpartner  
Daniel Hüppi.

MANAGEMENT AUSBILDUNG
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Ein Verkaufstool  
für alle Bergbahnen
„Noch so eine Ticketkarte, 
könnte man sich fragen?“ Nein, 
starjack ist nicht eine Karte, son-
dern hunderte. Tickets aller auf 
starjack.at vertretenen Berg-
bahnunternehmen werden on-
line direkt auf die personalisierte 
starjack KeyCard gebucht: Des-
tination wählen, Ticket in den 
Warenkorb legen, zahlen, fertig. 
Innerhalb von Sekunden ist das 
gebuchte Bergbahnticket auf 
der starjack KeyCard. Und schon 
kann das Drehkreuz ins Bergver-
gnügen passiert werden. Ohne 
Zeit an den Warteschlangen der Ticket-
kassen zu verlieren, ohne Depotgebüh-
ren. Von der Halbtageskarte bis zur Jah-
reskarte, gebucht werden kann alles, 
was das Bergbahnunternehmen auf 
starjack.at anbietet. Und wann immer 
man möchte – ob spontan unterwegs 
mit dem Handy oder im Voraus zuhause 
auf der Couch. 

Die Digitalisierung ist allgegen-
wärtig – in der Tourismusbran-
che ist sie wohl für jedermann 

eindrucksvoll zu spüren. Schnell mal ei-
ne Urlaubsdestination „googlen“, Erfah-
rungsberichte anderer Reisenden lesen, 
mit wenigen Klicks das Urlaubsziel unter 
die Lupe nehmen. Informationen sind 
jederzeit online abrufbar und werden 
zunehmend als Entscheidungshilfe he-
rangezogen. Sind wir dafür wirklich gut 
gerüstet?
Eine echte, digitale Bereicherung für 
Bergbahnunternehmen und ihre Berg-
sportler wurde mit der neuen, innovati-
ven Online-Ticketbuchungsplattform 
starjack ins Leben gerufen. Starjack 
schafft einen schnelleren, stark verein-
fachten Zugang zu den Beförderungs-
anlagen der Bergbahnunternehmen 
und setzt neue Maßstäbe bei der On-
linebuchung von Bergbahntickets.
Jeder Bergsportler benötigt nur mehr ei-
ne KeyCard – und zwar seine personali-
sierte KeyCard von starjack. Diese kann 
mit wenigen Klicks online auf starjack.at 
konfiguriert und bestellt werden. Inner-
halb weniger Werktage wird diese be-
quem per Post nach Hause geschickt 
und ist fünf Jahre lang gültig. 

Die neue Ticketbuchungswelt von „starjack“ 

Eine KeyCard,  
tausende Pistenkilometer 
Das innovative Ticketbuchungstool „starjack“ – ein Tochterunternehmen von POOL-ALPIN –  

schafft echten Mehrwert für Bergbahnunternehmen wie auch für den User. 

 Das Verkaufstool „starjack“  
für Bergbahnunternehmen lässt sich 

auf jeder Website einbinden. 

 MARKETINGTICKETING
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Das starjack Verkaufstool können alle 
Bergbahnunternehmen auf Ihrer Websi-
te einbinden und so ihren Servicelevel 
erweitern. 

Weitere Informationen unter  
starjack.at 
i

Brigger + Käch Bauingenieure AG
Generalplaner für Beschneiungsanlagen

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:

Rohrleitungsbau Pumpstationen Kompressorstationen Speichersee

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

Tel. +41 (0) 41 260 66 55
Fax +41 (0) 41 260 66 39
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Passender Verleihstandort
Die Online-Reservierung von Sportaus-
rüstung spart wertvolle Urlaubszeit, da 
das Equipment bereits vorbereitet und 
abholbereit ist. Durch das flächende-
ckende Verleihnetzwerk mit 187 INTER-
SPORT Rent Shops in Österreichs 

Die Vorfreude auf den Skiurlaub ist 
groß, das Hotel längst gebucht, 
nur die gesamte Ausrüstung für 

die Familie ist noch ausständig. Also 
wird kurzerhand nach einem Skiverleih 
gegoogelt: Wo kann ich reservieren? 
Wie weit ist der Shop vom Hotel ent-
fernt? Kann ich die Skier vor Ort lagern? 
Welche Modelle sind verfügbar? Welche 
Größe brauche ich? Kann ich stornie-
ren? Die Salzburger Digitalagentur ele-
ments setzte mit dem Relaunch von in-
tersportrent.at neue Maßstäbe in Sa-
chen Online-Verleih.

Die neue Generation  
des Online-Verleihs
„Auf intersportrent.at wird die Online-
Reservierung zum Kinderspiel – und das 
in nur 60 Sekunden“, fasst Dietmar 
Rietsch, elements Digital Commerce 
Team zusammen. „Ausschlaggebend 
dafür ist die komplexe, aber einfache 
Suchlogik, der neu strukturierte Bestell-
prozess sowie die nachgelagerte Daten-
eingabe“, ergänzt Rietsch. „Die Kunden 
sind happy und wir sind es auch! ele-
ments hat tolle Arbeit geleistet. Das 
spiegelt sich nicht nur in den Top-Be-
wertungen wider, sondern auch in der 
hohen Konversionsrate, die mobil mehr 
als verdoppelt werden konnte“, fügt 
Dieter Hagleitner von INTERSPORT Rent 
hinzu.

schönsten Tourismusorten, ist die Suche 
nach dem nächstliegenden Standort oft 
gar nicht so einfach. Aus diesem Grund 
war die verbesserte Standortsuche eines 
der Hauptziele. So wird nach Eingabe 
des Suchbegriffes (Ort, Hotel, Region, 
Skigebiet, …) dem Kunden eine Geh-
zeitberechnung angezeigt und automa-
tisch der für ihn passende Shop ausge-
wählt.

Vereinfachter Bestellprozess
Eine weitere Hürde war der Bestellpro-
zess, genauer gesagt die vollständige 
Dateneingabe wie Geburtsdatum, Kör-
pergröße, Schuhgröße, Gewicht etc. – 
insbesondere für Familien oder Grup-
pen. Um diesen Ablauf zu beschleuni-
gen, wurde dieser umstrukturiert, die 
komplette Datenabfrage aus dem Be-
stellverfahren herausgelöst und in ei-
nem nachgelagerten Workflow einge-
bettet. Ein absolutes Novum in der Bran-
che. Zusätzlich wurde auch der Verkauf 
von Liftkarten in ausgewählten Orten in 
Absprache mit den Bergbahnen mitein-
gebunden, das dem Gast ein erneutes 
Anstehen erspart.

Unterschiedliche Ansprüche
Eine Responsive-Umsetzung ist heutzu-
tage eine grundlegende Voraussetzung. 
Jedoch wurde bei der Konzeption gro-
ßer Wert auf die Erfüllung der unter-
schiedlichen Kundenansprüche gelegt: 
Die der Smartphone-User und die der 
Desktop-Nutzer. 
Über Smartphones werden oft nur kur-
ze, schnelle Informationen abgefragt, 
wohingegen am Computer auch um-
fangreichere Abläufe durchgeführt wer-
den.

Deutliche Erfolge
Durch die umfangreiche Analyse des da-
mals bestehenden Bestellprozesses wur-
den die Schwachstellen aus Kunden-
sicht ermittelt und durch Prototypen auf 
Einfachheit und Logik vorab geprüft. 
Die darauffolgenden Anpassungen tru-
gen nicht nur maßgeblich zur Konversi-
on-Steigerung und einer immens redu-
zierten Buchungsdauer bei, sondern 
auch zu einer Erhöhung des Umsatzes 
und der Kundenzufriedenheit. Mit über 
270.000 Bewertungen und einer durch-
schnittlichen Bewertung von 4.5/5 ist 
intersportrent.at die führende Applikati-
on im Bereich des Verleihs von Sportarti-
keln. (PR)

So einfach kann  
Online-Skiverleih sein
Die Digitalagentur elements realisierte den Relaunch des  

Onlineportals intersportrent.at. Damit wurde diese zur führenden 

 Applikation im Bereich des Verleihs von Sportartikeln.

ONLINEPORTALMARKETING

Auf intersportrent.at 
können die Produkte 
schnell und einfach 
reserviert werden.
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Dieter  
Hagleitner,  
INTERSPORT  
Rent.

Dietmar Rietsch,  
elements Digital 
Commerce  
Team.
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Was 1974 als kleine Produktprä-
sentation im Rahmen eines 
Skipistenkongresses in Inns-

bruck-Igls begann, hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte zur international führenden 
Branchenmesse und zum Besuchermag-
net entwickelt. So lag der internationale 
Besucheranteil der INTERALPIN 2015 
bei über 60 Prozent und umfasste mehr 
als 80 Nationen.
Und die Internationalität der Messe, die 
2017 zum 21. Mal über die Bühne geht, 
erhöht sich weiter. Dazu Stefan 
 Kleinlercher, Projektleiter INTERALPIN: 
„Erstmals dürfen wir uns dieses Jahr über 
Aussteller aus China und dem Iran freu-
en.“ Dass aber nicht nur den Tirolern die 
Gastgeberrolle liegt, bewies die Reise 
der INTERALPIN vergangenes Jahr in die 
USA. Dort wurde der Congress Messe 
Innsbruck (CMI) die Ehre für eine koop-
tierte Mitgliedschaft im amerikanischen 
Verband der Bergdestinationen (NSAA) 
zuteil. „Deshalb war die INTERALPIN 
auch auf der in den USA rotierenden 
NSAA National Convention and Trade 
Show mit einem Ausstellungsstand ver-

treten“, so Kleinlercher. Nun freue man 
sich auf den Besuch der Amerikaner in 
Innsbruck. Zur 21. INTERALPIN 2017 
werden über 23.000 Fachbesucher er-
wartet.

Umfassende Leistungsschau
An drei Messetagen wird es in Innsbruck 
wieder eine geballte Ladung an Infor-
mationen und Innovationen geben. Da-
für sorgen rund 650 Aussteller mit ihrem 
Angebot für die gesamte Seilbahnwirt-
schaft, für Einrichtungen zur Erschlie-
ßung der Bergwelt, für Beschneiungs- 
und Winterdienstfirmen, für das alpine 
Sicherheits- und Rettungswesen sowie 
für alle alpinen Industriesegmente. „Die 
INTERALPIN ist durch den direkten Kon-
takt mit den Branchenteilnehmern zu ei-
nem Motor für die Branche geworden. 
Die Congress Messe Innsbruck ist stolz 
auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Seilbahnwirtschaft. So freuen 
wir uns, dass vom 26. bis 28. April 2017 
die Neuheiten der Branche auf der 
 INTERALPIN in Innsbruck präsentiert 
werden“, so Christian Mayerhofer, Inns-

brucks Congress- und Messedirektor. 
Neben dem umfassenden Angebot für 
die Winternutzung habe sich auch alles 
rund um die Sommernutzung von alpi-
nem Gelände längst als starker Zweig 
der INTERALPIN etabliert, erklärt Pro-
jektleiter Stefan Kleinlercher: „Lösungen 
für die Sommernutzung von Bergdesti-
nationen haben wir bereits vor über 
zehn Jahren aufgegriffen. Damals wur-
den erstmals konkret Projekte im größe-
ren Rahmen realisiert.“
Mittlerweile findet man auf der Messe 
ein breites Angebotsspektrum zum The-
ma. Und das mit Grund: So verzeichnet 
man etwa allein in Tirol im Sommer über 
20 Millionen Gästenächtigungen, wie 
die Landesstatistik Tirol belegt. 
Entwicklungen und Trends, wie die zu-
nehmende Bedeutung von Urban Trans-
port, gewinnen bei der INTERALPIN 
ebenfalls zunehmend an Bedeutung, er-
gänzt der Projektleiter. „Die Anbieter 
überschneiden sich mit den klassischen 
INTERALPIN-Ausstellern und schaffen 
den Transfer von der Vertikale in die 
 Horizontale.“

INTERALPIN 2017

Die Welt zu Gast in Innsbruck
Vom 26. bis zum 28. April ist Innsbruck Treffpunkt der internationalen Seilbahnbranche. Mit 650 Ausstel-

lern und Besuchern aus mehr als 80 Nationen wird die INTERALPIN auch 2017 wieder Maßstäbe setzen.

 MESSEVORSCHAU
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PRINOTH:

Offizieller Partner  
beim Weltcup-Finale in Aspen
Das große Finale des alpinen Ski-Weltcups fand dieses Jahr in Aspen (USA) statt. Zwischen 

15. und 19. März 2017 gaben die Athleten noch einmal alles im Kampf um die begehrten 

Kristallkugeln. Höchstleistung zeigte auch PRINOTH als offizieller Partner im Bereich 

 Pistenfahrzeuge. In Kooperation mit Aspen Snowmass, dem US Ski Team und der FIS über-

nahm PRINOTH die anspruchsvolle Präparierung und Instandhaltung der Pisten für das 

 Großereignis.

LEITWOLF im Design des US-Ski Teams.

Komplette PRINOTH-Flotte am Start
Zum ersten Mal seit 20 Jahren fand das Ski-Weltcup 
 Finale außerhalb von Europa statt. Dementsprechend 
wurden in Aspen alle Register gezogen, um ein Event 
der Extraklasse auf die Beine zu stellen. Dazu gehörte 
auch der Anspruch, den Athleten beste Schnee- und 
Pistenbedingungen zu präsentieren. Mit PRINOTH als 
offiziellem Partner holte man sich einen Spezialisten, 
der neben einem High-Tech-Fuhrpark auch eine Men-
ge Know-how im Bereich der Pistenpräparierung bei 
Sportveranstaltungen mitbringt. Die komplette Flotte 
der PRINOTH Pistenfahrzeuge war in Aspen am Start.

Das sauberste und  
effizienteste Weltcup-Finale
LEITWOLF, BISON, BISON X und HUSKY mit Perso-
nentransportkabine waren vor Ort und erfüllten das 
PRINOTH-Leistungsversprechen: saubere und effi-
ziente Pistenpräparierung in jedem Gelände. Der 
 LEITWOLF mit AUTOMATIC Winde präsentierte sich 
zum Anlass im Design des US-Ski Teams.

Kompetenzpartner für Großereignisse
Reibungslose Einsätze und Ergebnisse in gleichblei-
bend hoher Qualität, das ist es, was Eventveranstalter 
und Skiresorts von ihren Partnern erwarten. Aber auch 
in der täglichen Präparierroutine geht es um die Opti-
mierung von Ressourcen. Darum spielt die Effizienz 
bei Pistenfahrzeugen eine entscheidende Rolle.

SNOWLICIOUS rockt
Aspen war im 19. Jahrhundert die Hochburg des Sil-
berabbaus in den USA. Edelmetall suchten und fan-
den hier auch die besten Skirennläufer der Welt. Das 
wurde auf und abseits der Piste gebührend gefeiert. 
Ein Highlight der Partyzone war der SNOWLICIOUS 
Food-Truck. Kulinarische Kreationen des italienischen 
Starkochs Andrea Campi wurden aus einem PRINOTH 
Pistenfahrzeug mit Küche serviert. Simply Delicious!

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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600 Polar W, ein PistenBully 600 und – um weiterhin 
den besten Funpark der südlichen Hemisphäre zu bie-
ten – ein PistenBully 400 ParkPro. Die Ergänzung 
durch diese neuen Maschinen hat die Effizienz und 
Qualität der Pisten deutlich verbessert. Gleichzeitig 
kam auch das SNOWsat Pisten- und Flottenmanage-
ment-System mit ins Spiel. Sämtliche Fahrzeuge der 
Flotte sind damit ausgestattet. Die Erfahrungen der 
ersten Saison haben alle Hoffnungen von Erik Barnes 
erfüllt: „Mit SNOWsat können wir unsere Berge und 
unseren Schnee noch besser verstehen. Das System 
stellt für unsere Leute Verbindungen zwischen Abtei-
lungen her, um zu besprechen, wann, wo und wie wir 
Schnee erzeugen, beseitigen, natürlich auffangen 
und die Abfahrten perfekt präparieren. Wir alle lernen 
damit, dass auf den Pisten nicht immer das passiert, 
was wir zu wissen glauben, und dass es immer bessere 
Vorgehensweisen gibt. Nur, weil wir etwas immer so 
gemacht haben, bedeutet es ja nicht, dass es so rich-
tig ist.“

SNOWsat bietet viele Vorteile
Zu den größten Vorteilen von SNOWsat zählt für Car-
drona die Möglichkeit, eine bestmögliche Schneede-
cke zu erzielen, indem man Schneedepots erkennt 
und entsprechend verschiebt. Mit SNOWsat steht 
den Beschneiern genau die benötigte Information da-
rüber zur Verfügung, wo Schnee nötig ist und wo 
noch genug liegt. Hilfreich auch, dass die Gefahr von 
Schäden durch Steine minimiert wird. Zudem zeigt 
SNOWsat auf, wo im Sommer Erdarbeiten durchge-
führt werden müssen, um im Winter auch in schwieri-
gerem Gelände eine gleichmäßige Schneedecke zu 
bilden. Sehr willkommen ist auch das integrierte 
 Flottenmanagement-System.
Jetzt blickt Erik Barnes sehr zuversichtlich in die Zu-
kunft: „Neuseeland rühmt sich gerne, zu 100% un-
verfälscht zu sein. Unser Weg zu nachhaltigem Win-
terspaß hat gerade begonnen. Mit den neuen Pisten-
Bully und SNOWsat haben wir gute Chancen, wirklich 
einen Unterschied zu gestalten, uns für einen langfris-
tigen Erfolg aufzustellen und zu garantieren, dass un-
sere Gäste etwas ganz Besonderes bei uns erleben.“

Eric Barnes, Manager 
 Infrastructure &  
Operations bei 
 Cardrona Alpine 
 Resorts Ltd. 

Fo
to

s:
 C

ar
dr

on
a 

Al
pi

ne
 R

es
or

ts

www.technoalpin.com

Halle A
Stand 20

Einzigartige und innovative Technologie

trifft auf unvergleichliche Wartungsfreund-

lichkeit. Die neue Propellermaschine TR8

von TechnoAlpin präsentiert sich im

modernen Design und revolutioniert dabei

die Schneeerzeugung. 

Die neue
Revolution!
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„Innovationskraft, Umsetzbarkeit, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit. Das waren unter anderem die As-
pekte, die uns beim Sichten der vielen kreativen Ein-
sendungen als Rahmen gedient haben. Die Entschei-
dung ist uns wirklich nicht leicht gefallen, aber jetzt 

Die Finalisten des Ideenwettbewerbs  
der Funslope Innovation Days 2017 by PistenBully

Voraus in die Zukunft
Wie sehen die Funslope-Elemente  

der  Zukunft aus? Young Mountain und 

 PistenBully haben diese Frage den Funslope-

Fans gestellt. Das Resultat: 219 kreative  

Ideen von 99 Teilnehmern. Die 10 besten 

Skizzen werden am 29. und 30. April 2017  

in der Showcase-Funslope in Sölden in  

die Realität umgesetzt und auf ihren Spaß- 

und Tauglichkeits-Faktor getestet.

Das ist die Showcase-Funslope, die in Sölden Realität wird 
und fürTestfahrten zur Verfügung steht – your fun ride into 
the future! 

haben wir die besten Ideen zu einer Showcase-Anlage 
zusammengeführt und freuen uns schon sehr auf den 
Aufbau in Sölden“, so Jürgen Kipperer, einer der Ge-
schäftsführer der young mountain marketing GmbH. 
Neben ihm waren auch Thilo Vogelgsang, Leiter der 
Abteilung Marketing und Kommunikation bei der 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG, und Christian 
Scheidl, ÖSV Spartentrainer Snowboard Freestyle, in 
der Experten-Jury.
Die Fahrstrecke der Test-Funslope mit den 10 ausge-
wählten Elementen ist 900 Meter lang. Direkt dane-
ben, am Giggijoch, wird die Kässbohrer Geländefahr-
zeug AG zusätzlich ein Areal errichten, auf dem der 
neue PistenBully 100 FunSlope und der PistenBully 
400 ParkPro live getestet werden können.
Melden Sie sich JETZT via info@funslopes.com oder 
telefonisch unter +43 (0)316 677755 für einen der 
letzten limitierten Plätze an und verbringen Sie einen 
Tag in der Zukunft von Fun-Angeboten im Winter-
sport!
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PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Slopy’s Gletscherwelt: „Die runden Slopy-Boxen, die flach im 
Schnee vergraben werden, geben Licht- und Soundeffekte von 
sich, wenn man darüber fährt. „yourfunride“ – Entwurf von 
Alexandra Kolb



Für einen Tag stand der PistenBully-Cup auf dem 
Stundenplan. Von kleinen Schanzen und Sprün-
gen bis zu ein Slalom-Parcours war alles dabei. 

Und immer auf den Mini-Ski von PistenBully. Den krö-
nenden Abschluss bildete der PistenBully-Cup. Dieser 
kleine Wettstreit mit den Klassenkameraden machte 
allen sichtlich Spaß. So unkompliziert konnte der Win-
tersport Kindern noch nie näher gebracht werden. 
Denn durch die kurzen Mini-Ski ist das Gleiten und der 
erste Kontakt im Schnee ganz einfach. Das zumindest 
ist die einhellige Meinung der SBW-Trainer.
Bei diesen kam die Aktion auch super an: „Was für eine 
tolle Aktion! Heute hatten über 100 Kinder einen rie-
sen Spaß mit Wintersport. Alle waren total begeistert. 
Das ist mal wirklich richtig geniale Nachwuchsarbeit. 
Echt cool!“
Am einen oder anderen Standort hatten die Organisa-
toren noch ein ganz besonderes Highlight parat: 

Nach dem Spaß im Schnee durften die Kinder eine 
Runde mit dem PistenBully drehen.
Und im Sommer geht es weiter: Im Rahmen des regu-
lären Sportunterrichts absolvieren die Kinder einen 
Geschicklichkeitsparcours und spezifische Aufgaben, 
die die Koordination für Wintersportarten trainieren.

 PistenBully-Cup 2017
Das Motto heißt „Weg vom PC – raus in den Schnee!“ An über 20 Aktionstagen im ersten 

Quartal 2017 haben die Skiverbände Baden-Württemberg (SBW) und PistenBully über 2.000 

Grundschüler im Alter von 7 bis 9 Jahren „in den Schnee gebracht“.

Rund 2.000 Kinder hatten viel Spaß an ihrem Tag  
im Schnee und beim PistenBully-Cup. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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LEITWOLF – Höchste Leistung  
bei niedrigsten Emissionen
Spitzenleistung bei extrem niedrigen Verbrauchswer-
ten – das macht die neue Pistenfahrzeuggeneration 
von PRINOTH aus. Die Stage IV/Tier 4 final-konforme 
Motorentechnologie sowie innovative, auf die An-
wendungen abgestimmte Hightech-Komponenten, 
ein einheitliches Bedienkonzept und ergonomischer 
Kabinenkomfort ziehen sich durch die Modelle durch. 
Der Star der Flotte: der LEITWOLF mit AUTOMATIC 
Winde. Mit 530 PS, 2.460 Nm Drehmoment, exzel-
lenter Steigfähigkeit, der höchsten Flächenleistung 
seiner Klasse und der einzigartigen Parallelverschie-
bung der Fräse ist er der Star auf der Interalpin!

BISON X – Innovative Features  
für den perfekten Park
Neben dem LEITWOLF präsentiert PRINOTH auch 
den BISON X und stärkt mit dem Parkprofi schlecht-
hin seine Vorreiterrolle im Bauen und Präparieren von 
Parks und Courses. Von Profis inspiriert, überzeugt der 
BISON X mit eindrucksvollen Innovationen. Der seit-

lich verschiebbare Drehsitz ermöglicht mehrere Sitz-
positionen und freie Sicht zu allen Seiten. Somit hat 
der Fahrer alles bestens im Blick und auch im Griff. 
Durch das einheitliche Bedienkonzept mit multifunk-
tionalem Joystick und digitalem 8,4 Zoll Farbdisplay 
wird das Arbeiten im Park erheblich effizienter.

Die X-Community am PRINOTH Stand!
Nichts bringt einen Snowpark so perfekt in Form, wie 
das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. 
Know-how und Präzision in der Umsetzung spielen 
dabei eine extrem wichtige Rolle – für die Sicherheit 
und die Performance von Athleten genauso wie für 
den Fun-Faktor von Freizeitsportlern. Also braucht es 
erfahrene Profis mit dem nötigen technischen Equip-
ment. PRINOTH setzt auf dauerhafte Partnerschaften 
mit versierten Profis und lässt damit die X-Community 
weiterwachsen. Treffen Sie unsere Kooperationspart-
ner auf unserem Stand! F-Tech, Development 
Snowparks, White Industries, Snowpark Consulting, 
FIS und Snow Operating – alle sind sie da, lernen Sie 
die Profis der Branche kennen!

Menschen – Hightech – Emotionen

PRINOTH auf der Interalpin 2017

PRINOTH steht für innovative Pistenfahrzeugtechnologie, für Hightech vom Feinsten. Aber 

PRINOTH steht auch für Menschen. Denn es sind die Menschen, die diese Technologien ent-

wickeln, auf der Piste täglich mit ihr arbeiten, und die Pistenpräparierung schließlich zu dem 

machen, was sie ist. Die Emotionen spielen dabei eine wesentliche Rolle, denn sie verkörpern 

Begeisterung und Leidenschaft. Auf dem PRINOTH Stand der Interalpin geht es von 26. bis 

28. April 2017 um genau das: Menschen, Hightech und Emotionen.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

HUSKY mit  
Personentransportkabine. 

 LEITWOLF mit 
 AUTOMATIC Winde. 
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Effiziente Schneehöhenmessung und 
3D-Modellierung mit Leica Geosystems
Doch PRINOTH stellt nicht nur die Partnerschaften 
mit den Parkbauern weltweit in den Vordergrund, 
sondern auch die Kooperation mit Leica Geosystems. 
Alle PRINOTH Pistenfahrzeuge sind auf der Interalpin 
mit der Schneehöhenmessung iCON alpine von Leica 
Geosystems ausgestattet. Eine präzise Schneehöhen-
messung und 3D-Modellierung stellen gerade bei der 
Parkpflege einen ökonomischen Vorteil dar. So kann 
mit Schnee sparsamer und effizienter umgegangen 
werden, und es kann vor allem zeitsparend und zenti-
metergenau gearbeitet werden, bei einer exakten Pla-
nung der Schneemengen. Während der Interalpin 
steht Ihnen auch das PRINOTH SNOW HOW Team Re-
de und Antwort und wird über die weiteren SNOW 
HOW Leistungen wie Trainingsprogramme und Flot-
tenmanagement Auskunft geben.

HUSKY mit Personentransportkabine – 
Panorama & Komfort
Live zu sehen und zum Reinsetzen gibt es außerdem 
den NEW HUSKY mit luxuriöser Personentransportka-
bine. Die verglaste Kabine bietet ein sagenhaftes 
Rundumpanorama und lässt in Sachen Komfort kei-
nerlei Wünsche offen. Mit einklappbaren Stufen und 
Skiträger kann die Transportkabine bis zu neun Passa-
giere aufnehmen. Wer mehr Romantik und noch 
mehr Luxus wünscht, beschränkt sich vielleicht auf 
zwei Fahrgäste und wählt im Vorfeld die optionale Pri-
vacy-Verglasung, dazu Ledersitze und Heizung. Zwei 
Dachfenster, von denen eines optional durch eine Kli-
maanlage ersetzt werden kann, schaffen zusammen 
mit den seitlichen Panoramafenstern exzellente Licht-
verhältnisse. Der HUSKY ist aber auch ohne Transport-
kabine ein Highlight. Nicht nur auf der Loipe, sondern 

auch auf der Piste. Seine Steigfähigkeit und Wendig-
keit sowie der hohe Komfort in der Fahrerkabine ma-
chen ihn zum Allrounder für kleinere Pisten.

AFTER SALES NETWORK – Für Sie  
im Einsatz!
Doch was wären die PRINOTH Pistenfahrzeuge ohne 
funktionierende Service- und Ersatzteildienstleistun-
gen? Unser AFTER SALES NETWORK ist weltweit für 
Sie im Einsatz, um zuverlässig und schnell jede He-
rausforderung zu meistern. Mit attraktiven Service-Pa-
keten, permanenter Erreichbarkeit und optimaler Er-
satzteilverfügbarkeit. Unser AFTER SALES Team ist auf 
der Interalpin vor Ort und freut sich auf Ihren Besuch!

Heimspiel für PRINOTH – Transfer  
nach Telfs
Doch das ist nicht alles. PRINOTH nutzt seinen Heim-
vorteil in Innsbruck aus und bietet Interessierten die 
Möglichkeit, den Standort in Telfs zu besichtigen. Un-
ser Team organisiert Ihnen gerne den Transfer ins be-
nachbarte Telfs. Dort erwartet Sie eine Auswahl an Ge-
brauchtfahrzeugen der unterschiedlichen Revisionsni-
veaus. Zudem erhalten Sie Einblicke in die Revisions-
werkstatt sowie das weltweite Service- und Ersatzteil-
lager aus nächster Nähe. Sprechen Sie uns an!

SNOWLICIOUS
Saisonfinale heißt es auch bei SNOWLICIOUS! Nach 
den Winter-Highlights wie Gröden, Alta Badia, St. 
 Moritz und Aspen legt der PRINOTH Food-Truck auf 
der Interalpin seinen letzten Pit-Stop des Winters ein. 
Mit kleinen Köstlichkeiten auf Ketten überrascht Sie 
der italienische Chefkoch Andrea Campi am Eingang 
des Messegeländes.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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Seilgärten

Baumhäuser

Baumwipfelpfade

Naturerlebniswege

Spielwelten

www.hochkant.de
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Am 24. Juni 2017 kann MOTOREX ein ganz be-
sonderes Jubiläum feiern. Seit 100 Jahren weiß 
man mit seinen Produkten zu überzeugen. 

Kunden wissen: Wo das „grüne Fass“ drauf ist, ist 
Qualität drin!
Um das 100-jährige Bestehen auch gebührend zu fei-
ern, lädt MOTOREX Kunden und Freunde des Hauses 
zum Tag der offenen Tür ins Unternehmen nach Lan-
genthal ein. Vor Ort kann man in eine Erfolgsge-
schichte eintauchen, in der die Wünsche und Anfor-
derungen der Kunden immer an vorderster Stelle ge-
standen sind.

Die richtige Idee
1917 wurde mit der Produktion von Leder- und 
 Bodenpflegemitteln begonnen. Die Inhaber des 
 neuen Unternehmens, darunter Arnold  Bucher, ver-
trieben ihre Produktpalette unter dem  Namen REX.
Durch großes Geschick und viel Engagement konnte 
man in den Folgejahren den Betrieb ausbauen und 
wachsen. 1947 wurde dann der Entschluss gefasst, 
das Sortiment um Motorenöle zu erweitern – eine 
weitreichende Entscheidung, wie die Entwicklung  

des Unternehmens gezeigt hat. Aus REX wurde 
 MOTOREX, der Grundstein für die erfolgreiche 
 Expansion war gelegt.
In den folgenden Jahrzehnten konzentrierte sich 
 MOTOREX auf die Produktion und kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Schmier- und Pflegemittel, 
 sodass man den ständig steigenden Herausforderun-
gen der Kunden mit Innovationen und bester Qualität 
begegnen konnte. Heute ist MOTOREX das größte 
unabhängige Frischöl-Veredelungsunternehmen der 
Schweiz und weltweit tätig. 
Mit seinen innovativen Schmierstoffen und chemisch-
technischen Produkten hat der Familienbetrieb mit 
350 Mitarbeitern neben der Zentrale in Langenthal 
auch Niederlassungen in Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Schweden und Polen und agiert in ver-
schiedensten Geschäftsfeldern von der Landwirt-
schaft über die Bauindustrie bis zum Motorsport. 
 Dazu besitzt MOTOREX das größte Tanklager der 
Schweiz mit einer Kapazität von acht Millionen Liter 
Öl und vertreibt seine Produkte in 80 Ländern welt-
weit.

100 Jahre MOTOREX

Bewährte Qualität  
für höchste Ansprüche

Mit viel Geschick und noch mehr Einsatz ist es MOTOREX gelungen, sich als größter 

 Schweizer Schmierstoffhersteller auch international einen Namen zu machen. Das Erfolgs -

rezept: maßgeschneiderte Rezepturen und Top-Qualität.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Firmenzentrale 1947…

…und heute.
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Infos:
www.motorex.com

MOTOREX freut sich über einen Besuch 
Interalpin 2017 
26.4 – 28.4. Innsbruck 
Halle A.0 – Stand A16 
Tag der offenen Tür 
Samstag, 24. Juni 2017 
Bucher AG in Langenthal/CH

i

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Am Puls der Zeit
Der große Erfolg der Produktlinie von MOTOREX ba-
siert auf Top-Service, bester Qualität der Produkte so-
wie der ständigen Weiterentwicklung des Angebots. 
Dabei ist es dem Unternehmen wichtig, auf die spe-
ziellen Bedürfnisse der einzelnen Branchen und Kun-
den einzugehen. Ein besonderes Anliegen ist es 
 MOTOREX auch, in Know-how-intensiven Marktni-
schen aktiv zu sein. Schließlich hat schon die Gründer-
familie Regenass-Bucher gewusst, wie wichtig es ist, 
„dass es dem Kleinen gelingt, den Elefanten durch die 
Beine zu tanzen“.
Um auch künftig erfolgreich am Markt präsent zu 
sein, setzt MOTOREX auf gezielte Forschung, Innova-
tion und Perfektion. Das Unternehmen verfügt über 
verschiedene ISO-Zertifizierungen und strebt eine 
konsequente Qualitätssicherung über sämtliche Pro-
zessstufen hinweg an. Dazu Edi Fischer, Geschäftsfüh-
rer von MOTOREX: „Wir haben den stetigen An-
spruch auf Qualitätsführerschaft und legen daher gro-
ßen Wert auf einen sich laufend verbessernden Kun-
denservice. Diese Maxime spiegelt sich selbstver-
ständlich auch im Labor wieder, das wir in Langenthal 
kürzlich von Grund auf erneuert haben. Zudem erwei-
tern wir die Zentrale derzeit um neue Produktions- 
und Verwaltungsgebäude. Mit Qualitätsprodukten 
‚swissmade’ in Langenthal und attraktiven Dienstleis-
tungen ist MOTOREX bereit für die Zukunft.“ Dass 
man dabei auf einen schonenden Umgang mit 
Mensch und Natur Wert legt, ist für MOTOREX selbst-
verständlich: „Die ständige Optimierung der Sicher-
heit, des Gesundheits- und Umweltschutzes wird von 
MOTOREX eigenverantwortlich und auch ohne ge-
setzliche Verpflichtung oder behördliche Auflagen 
wahrgenommen.“

Das „grüne Fass“ 
bürgt für die Qualität 
der MOTOREX-
 Produktpalette.
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Mit über 100 Pistenkilometern und 24 Lift- 
und Bahnanlagen begeistern die Bad Klein-
kirchheimer Bergbahnen eine breite Gäste-

schicht. Schneesicherheit und Pistenqualität stehen 
dabei an oberster Stelle. Aber nicht nur der Publi-
kumsskilauf, sondern auch der Weltcup ist regelmäßig 
zu Gast in Bad Kleinkirchheim. Um Gästen und Renn-
läufern weiterhin optimale Bedingungen bieten zu 
können, hat man sich entschlossen in der Wintersai-
son 2016/17 einen weiteren Schritt im Bereich Pisten-
Management zu machen. Da es dabei nicht nur um 
den Ankauf von Produkten, sondern um die 
kontinuier liche Verbesserung der Prozesse geht, fiel 
die Entscheidung am Ende ganz klar zu Gunsten von 
ARENA. 

ARENA PistenManagement  
in Bad Kleinkirchheim
Wer anderen etwas geben möchte, muss erst einmal 
wissen, was diese wollen. Das ist eigentlich kein Ge-
heimnis, aber in unserer schnelllebigen Zeit werden 
diese Fragen immer weniger gestellt. Dabei ist die Lö-
sung denkbar einfach: Fragen und vor allem zuhören! 
„Es ist nicht entscheidend, was wir alles können. Es-

sentiell ist einzig und alleine, mit welchen Herausfor-
derungen sich unsere Kunden im PistenManagement 
konfrontiert sehen“, sagt PowerGIS-CEO Robert Sölk-
ner.
Und genau so wurde es auch in Bad Kleinkirchheim 
gemacht. Erst nachdem die Prozesse in der Beschnei-
ung und Präparierung genau beleuchtet wurden, ist 
man an die Ausarbeitung eines detaillierten Anwen-
dungskonzeptes herangegangen. Dabei sind die 
kompletten Erfahrungen der Teammitglieder einge-
flossen. Denn keiner kennt den Skiberg so wie das Pis-
tenteam. Was dabei herausgekommen ist, kann sich 
durchaus sehen lassen.

Ausgereiftes Anwendungskonzept
Auf Grundlage eines ausgereiften Anwendungskon-
zeptes fiel es den Verantwortlichen leicht, auch in die 
technische Ausstattung zu investieren. Denn so ist si-
chergestellt, dass sich das Investment möglichst rasch 
amortisiert. Als Grundlage für die Schneehöhenmes-
sung dienen die Laserscan-Daten des Landes Kärnten. 
Um die Fahrer bestmöglich bei ihrer täglichen Pisten-
arbeit zu unterstützen, wurden vier Pistenmaschinen 
mit der ARENA Schneehöhenmessung ausgestattet. 

ARENA punktet im Skigebiet Bad Kleinkirchheim 

Schneesicherheit und Top-Pistenqualität 
bei Schonung der Ressourcen
Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen bieten Einheimischen sowie Gästen und Partnerbetrieben ein  

in  seiner Gesamtheit einzigartiges Angebot rund um das Erlebnis Ski-Spaß, Thermen-Genuss und Golf-

 Vergnügen. Dem Qualitätsbewusstsein folgend war es ein logischer Schritt, als erstes Kärntner Skigebiet 

das ARENA PistenManagement in voller Bandbreite einzuführen. Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen 

verstehen sich dabei als Leitbetrieb und Impulsgeber für die ganze Region.

Das Qualitätsbewusstsein der Bad Kleinkirchheimer  Bergbahnen ergänzt sich gut mit dem ARENA PistenManagementsystem. • 
Nicht nur der Publikumsskilauf, sondern auch der Weltcup  profitiert künftig vom neuen  PistenManagement System.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Zwei davon mit Schildmessung, um auch die Feinarbeit noch-
mals zu verbessern. Für das benötigte Korrektursignal kommt an 
Stelle der Basis-Station der Korrekturdatendienst EPOSA zum Ein-
satz. Das ist durchaus eine sinnvolle Alternative, da somit die In-
vestitionskosten nochmals vermindert werden konnten und 
auch die Infrastruktur am Berg schlank ausfällt.
Zum effizienten und sicheren Fahrzeugeinsatz wurde ergänzend 
zur Schneehöhenmessung auch in das Flottenmanagement in-
vestiert. 9 Pistenmaschinen und 4 Motorschlitten können seit 
dieser Wintersaison mit dem ARENA Flottenmanagement noch 
besser koordiniert werden.
Das Herzstück der kompletten Technik ist aber die Management-
plattform ARENA WebGIS. Alle Daten laufen hier zusammen und 
bieten dem Pistenteam wertvolle Informationen für die tägliche 
Pistenarbeit. Nicht nur die aktuelle Schneeauflage im ganzen Ski-
gebiet, sondern alle Messdaten können hier analysiert und visua-
lisiert werden. So kann in diesem Tool zukünftig die komplette 
Planung hinsichtlich der Beschneidung und Präparation stattfin-
den. Und zu guter letzt kann ARENA WebGIS direkt mit dem Be-
schneiungsleitsystem kommunizieren.

Statement von Vorstand 

Hansjörg Pflauder

„Schneesicherheit, eine hervor -
ragende Pistenqualität und das un-

ter dem Aspekt des effizienten und nach-
haltigen Einsatzes von Ressourcen.  Darauf  

legen die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen großen Wert. Mit der  
Firma PowerGIS haben wir einen sehr guten Partner an unserer  
Seite, der unsere Bestrebungen versteht und uns ergänzend zum  
Produkt auch maß geblich in der Prozessoptimierung unter-
stützt“, so Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchheimer  
Bergbahnen.

DATEN SKIGEBIET  
BAD KLEINKIRCHHEIM
. 103 Pistenkilometer: 18 Kilometer blaue Pisten | 77 Kilome-

ter rote Pisten | 8 schwarze Pisten
. 24 Lift- und Bahnanlagen
• 3 Skischulen
. Ski-Rent an allen vier Haupteinstiegen ins Ski gebiet mit neu-

estem Skimaterial und Skiservice 
. Weltcup Abfahrt „Kärnten – Franz Klammer“
. Renn- und Geschwindigkeitsmess-Strecken
. Snowpark, Kidsslope
. Ski-Thermenbus zum Nulltarif – pen-

delt von 9 bis 18 Uhr in Bad Kleinkirchheim
. Natur-Rodelbahn bei der Kaiserburg- Wöllaner Nock – weite-

re Rodelmöglichkeiten  
in St. Oswald.

. 8 km Loipen – Anschluss an 45 km  
Loipen nach Gnesau, Ebene Reichenau

. 23 urig gemütliche Hütten im Skigebiet sowie Einkehrmög-
lichkeiten an allen Bergbahn-Talstationen

. 60 km Winterwandern durch idyllische Landschaft 
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KOMPETENZ BEI ALPINTECHNIK

+ SCHNEEANLAGEN.

Mit viel Erfahrung und dem „Gewusst 
wie“ entwickelt, plant, organisiert und 
beauf sichtigt ein engagiertes Team  
von 50 Mit arbeitern die effiziente und  
rasche Umsetzung Ihrer Projekte. 

 Büro Österreich 

AEP Planung und Beratung GmbH
Beratende Ingenieure
Münchner Str. 22 · A-6130 Schwaz
T +43 (0)5242 714 55 
office@aep.co.at · www.aep.co.at

 Büro Schweiz 

AEP Planung und Beratung AG
Bahnhofstr. 3 · CH-9443 Widnau
T +41 (0)71 727 06 40
office@aep-ingenieure.ch
www.aep-ingenieure.ch

Rufen Sie uns an!
T +43 (0)5242 714 55
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MM: „Seit wann produziert Demaclen-
ko in Telfs, welche Teile der Produktion 
wurden hierher verlegt?“
Matthias Beck: „Wir produzieren seit 
Beginn des Geschäftsjahres 2015 in 
Telfs. Hergestellt werden hier die Propel-
lermaschinen Titan 2.0 und Ventus. Der 
Standort Telfs ist 2008 eröffnet worden. 
2011 wurde ein großer Zubau mit einer 
3.500 m2 großen Halle realisiert, dazu 
sind 10.000 m2 Fläche im Freien dazu-
gekommen. 2013 wurden die Logistik-
flächen und Lagerkapazitäten erhöht, 
2016 wurden die Büro- und Produkti-
onsflächen abermals vergrößert. In 
Summe umfasst der Standort mittler-

weile eine Gesamtfläche von 45.000 m2. 
Für das Hallenareal, welches Demac -
lenko zur Verfügung steht, wird natür-
lich die gesamte Infrastruktur der 
 LEITNER Gruppe genutzt.

MM: „Wie viele Mitarbeiter gibt es bei 
Demaclenko in Telfs?“
Beck: „Die Unternehmensgruppe 
 LEITNER hat am Standort Telfs 270 Mit-
arbeiter beschäftigt, für die Produktion 
 Demaclenko sind davon in der Hochsai-
son bis zu 50 Mitarbeiter tätig. Unsere 
Produktionsspitzen liegen im August 
und September, teilweise noch bis in 
den Oktober hinein, wobei sich das Bau-

programm in etwa ab Mai sukzessive 
aufbaut und dann im Herbst wieder ab-
flacht. Im Spätherbst kommen dann 
noch einige späte Aufträge, die aber das 
Volumen vom Sommer nicht mehr errei-
chen.
Wir arbeiten hier im Werk Telfs zu über 
90 % nur mit ausgebildeten Fachkräf-
ten, wobei wir im Laufe der Jahre bei 
den Mitarbeitern ein Stufensystem ent-
wickelt haben. Wir verfügen über eine 
hochspezialisierte, ganzjährig fest ange-
stellte Mannschaft aus Fachkräften, die 
dann ab Anfang Mai bis Ende Oktober 
durch temporäre Facharbeiter ergänzt 
wird, die jedes Jahr ident sind. Für dann 

Demaclenko in Telfs

Durchdachte Logistik für  
kundenspezifische Lösungen
Demaclenko konnte 2016 ein sehr gutes Jahr verzeichnen und wird zur Interalpin wieder mit einer  

Neuheit auf den Markt kommen. Der MOUNTAIN MANAGER hat das zum Anlass genommen, sich mit 

Matthias Beck, Leiter Standort Telfs, und Sebastian Wolf, Produktionsleiter Demaclenko, über die 

 Grundlagen für den Erfolg zu unterhalten.

 BESCHNEIUNGTECHNIK

Matthias Beck,  
Leiter Standort Telfs, 
und Sebastian Wolf, 
Produktionsleiter 
 Demaclenko Telfs. 
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noch auftretende Spitzen arbeiten wir 
mit mehreren Agenturen zusammen, 
über die wir Leiharbeiter einstellen. 
Auch bei den Leiharbeitern wird darauf 
geachtet, dass zumindest 50 % von ih-
nen schon einmal bei uns gearbeitet ha-
ben. Zusätzlich haben wir sehr viel in 
Prozessvisualisierung investiert, damit 
alle Beteiligten den Produktionsprozess 
bestmöglich verstehen. Qualitätssiche-
rungsgates stellen sicher, dass die Quali-
tät immer wieder kontrolliert wird.“

MM: „2016 war für Demaclenko ein 
sehr erfolgreiches Jahr, welchen Anteil 
hatte der Standort Telfs?“
Beck: „Wir haben im Geschäftsjahr 
2016 nur in Telfs über 1.000 Schneeer-
zeuger gebaut. Durch die großen Pro-
duktionskapazitäten, die wir zur Verfü-
gung haben, sind wir in der Lage, kun-
denspezifisch zu fertigen. Das heißt, wir 
fertigen nur die Schneeerzeuger, die der 
Kunde auch bestellt hat. Es gibt bei 
 Demaclenko keine Maschinen, die auf 
Lager produziert werden, um sie dann 

für den Kunden auszurüsten. Durch die 
vorhandene Kapazität können wir bis zu 
50 Schneeerzeuger pro Woche herstel-
len. Zugute kommt uns dabei ein Logis-
tiksystem, das eine hohe Artikelvielfalt 
und einen hohen Artikelumschlag mög-
lich macht. Das ist ideal für Demaclenko, 
weil wir pro Schneekanone etwa 300 bis 
400 Komponenten brauchen. Eine stim-
mige Logistik bildet die Voraussetzung, 
dass die Montage zeitgerecht und stö-
rungsfrei ablaufen kann.“

MM: „Wie wird sichergestellt, dass alle 
Schneeerzeuger in bester Qualität aus-
geliefert werden?“
Sebastian Wolf:
„Bei Demaclenko werden 100 % der 
Schneeerzeuger getestet, bevor sie aus-
geliefert werden. Dazu haben wir in Telfs 
ein 50 m2 großes Testcenter zur Verfü-
gung, in das ein mittlerer 6-stelliger Be-
trag investiert wurde. Dieses Testcenter 
wurde von unseren Spezialisten selbst 
entwickelt, sodass auch die Erfahrungen 
aus der Praxis eingeflossen sind. In unse-

TECHNIKBESCHNEIUNG

SNOWVISUAL 4.0: BEGLEITER FÜR DAS  
SKI GEBIET DER ZUKUNFT

Für einen erfolgreichen 
Betrieb einer Beschnei-
ungsanlage bedarf es 
 neben optimal funktionie-
renden Schneeerzeugern 
samt elektrohydraulischer 
Ausstattung auch einer 
bis ins kleinste  Detail 
durchdachten Steue-
rungssoftware, die das 
gesamte System über-
wacht und dem 
 Anwender einen 

 reibungslosen Ablauf ermöglicht. Die neue Generation Snowvisual 4.0 bietet alle 
Features, mit der die gesamte Anlage zuverlässig und vollautomatisch verwaltet 
werden kann. Die Vorteile auf einen Blick:
. Vollautomatischer Betrieb: Durch die Vollautomatik können die immer kürzer 
werdenden Zeitfenster mit passenden klimatischen Bedingungen effizient vom Be-
schneier genutzt  werden, indem die gesamte Anlage auf aktuelle Wetterverhältnis-
se optimal agiert.  Sobald die erforderlichen Betriebsbedingungen für die Schnee -
erzeugung erreicht werden, setzt Snow visual 4.0 bei aktivierter Automatik die 
 Beschneiungsanlage in kürzester Zeit vollautomatisch und effizient in Betrieb.
. Verschiedene Ansichten: Zur Wahl stehen 3 verschiedene Ansichten des Ski -
gebietes: geografische, schematische und tabellarische Ansicht.
. Schneehöhenmessung: Das System verfügt über viele Schnittstellen zwischen 
LEITNER,  PRINOTH und DEMAC LENKO, wobei aktuell aber v. a. das Schneehöhen-
messsystem des Schwesterunternehmens PRINOTH im Fokus steht. So wird es 
durch die neue  Version möglich, das Geobild bei Snowvisual 4.0 einzublenden und 
somit  direkt die Schneehöhenmessung sichtbar zu machen.
. Intuitive Bedienung: Der Vorteil der Steuerungssoftware ist eine einfache Bedie-
nung und benutzerfreundliche Oberfläche. Aufgrund der ergono mischen und 
selbsterklärenden Grafik bietet das System Einsicht in alle  Details und verfügt über 
alle Informationen, die zur Schneeproduktion  benötigt werden.

KristallTurm® GmbH & Co. KG

www.kristallturm.de

INNOVATIVE
HOCHSEILGÄRTEN

PLATZSPAREND
· 

WIRTSCHAFTLICH
· 

ABENTEUERLICH

Besuchen Sie uns auf der  

Interalpin’17: Halle B.1 Stand B103
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rem Testcenter werden alle möglichen 
Anforderungen bzw. Betriebszustände, 
die vor Ort auftreten können, vorab 
 simuliert. So werden u. a. unterschied -
liche Systeme zum Wasseranschluss 
oder zur Kommunikation ausprobiert, 
dazu diverse elektromechanische und 
hydraulische Tests durchgeführt.“

MM: „Welche Länder werden von hier 
aus beliefert und welche Pluspunkte hat 
der Standort Telfs für die Kunden von 
 Demaclenko?“
Beck: „Wir beliefern von Telfs aus pri-
mär den Alpenraum, also die klassischen 
Märkte wie Österreich, die Schweiz, 
 Italien und Frankreich. Dazu haben wir 
von hier aus auch einige Aufträge nach 
China abgewickelt sowie mittlere und 
kleinere Aufträge nach Deutschland, 
Skandinavien, Osteuropa, Argentinien 
oder Russland.
Der Vorteil von Telfs ist sicher, dass wir 
hier ein modernst ausgestattetes Indus-
trieobjekt mit der entsprechenden Infra-
struktur zur Verfügung haben, das da-

rauf ausgerichtet ist, große Serien zu 
produzieren. Wir können hier z. B. im 
Versand oder im Wareneingang bis zu 
20 Lkws am Tag abfertigen. In Telfs ist al-
les darauf ausgerichtet, effizient zu pro-
duzieren. Das kommt den Kosten ge-
nauso zugute wie der Durchlaufleis-
tung. An dieser Stelle möchte ich auch 
anmerken, dass wir mit Tirol den idealen 
Standort für unser Unternehmen gefun-
den haben. Tirol ist für uns somit nicht 

nur Zentrum des Wintertourismus, son-
dern auch Zentrum unserer Winterin-
dustrie.“

MM: „Wie verläuft die Produktion der 
Schneeerzeuger, wie genau kann ge-
plant werden – wie flexibel muss man 
sein?“
Wolf: „Wie schon erwähnt, produzie-
ren wir exakt die bestellten, kundenspe-
zifischen Varianten an Schneeerzeugern 
mit allen Optionen. Wir haben bei den 
einzelnen Propellermaschinen ca. 80 % 
Gleichteile, die unabhängig von der 
Kundenkonfiguration sind. Da sind auch 
Bauteile dabei mit bis zu 18 Wochen 
Wiederbeschaffungszeit.
Grundsätzlich verfügen wir für unsere 
Komponenten über eine europaweite, 
teilweise sogar weltweite Lieferkette/
Supply Chain, die SAP-gesteuert ist. Wie 
lange der Produktionsprozess dann im 
einzelnen dauert, hängt von der Bevor-
ratung der Langläufer ab. Wenn die 
Langläufer im Haus sind, können wir im 
Extremfall in 2 bis 3 Wochen liefern. Es 
braucht also eine stimmige Logistik, um 
die kundenspezifischen Schneeerzeuger 
in der kürzest möglichen Zeit produzie-
ren zu können. Die Weiterentwicklung 
dieser Logistik steht bei uns im Fokus, 
weil wir für unsere Kunden immer noch 
besser und noch effizienter werden wol-
len.“

MM: „Wie schätzen Sie das Jahr 2017 
ein, worauf bereitet man sich vor?“
Beck: „2017 rechnen wir wieder mit ei-
nem Wachstum. Vor diesem Hinter-
grund werden höhere Kapazitäten zur 
Verfügung gestellt, die zum einen unse-
re hohe Liefertreue garantieren und 
gleichzeitig die konstant hohe Qualität 
unserer Schneeerzeuger sicherstellen 
werden. dwl

BESCHNEIUNGTECHNIK

In Telfs stehen für Demaclenko 1.500 m2  Produktionsfläche zur Verfügung.
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TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Pistenfahrzeugketten der Hans Hall GmbH sind 
mit allen Maschinentypen kompatibel. Die lang-
jährige Erfahrung, die in die Entwicklung der 

Ketten fließt, ist ein Garant dafür, dass die Ketten 
 optimal auf die jeweiligen Anforderungen, die Gelän-
destruktur und den Einsatzzweck abgestimmt sind. 
Und weil es sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt 
hat, dem Markt genau das anzubieten, was gebraucht 
wird, ist es nicht verwunderlich, dass man pünktlich 
zur Interalpin mit einer weiterentwickelten 6-Band-
Stahlkette aufwarten kann.
Das Spezielle an dieser Stahlkette, die für die schwe-
ren Pistenfahrzeugvarianten entwickelt wurde, ist ihre 
zweischneidige Ausführung. Es gibt also 2 Schnitt -
kanten, die parallel stehen. Auf diese Weise wird das 
Kippen der Stege besonders auf hartem Untergrund 
verhindert. Durch die spezielle Formgebung wird 
 außerdem die Drehfreudigkeit des Pistenfahrzeugs 
 erhöht, ein Drehen ist mit spürbar weniger Kraftauf-
wand möglich. Auf diese Weise wird der Diesel -
verbrauch spürbar gesenkt. Erreicht wird eine extrem 
hohe Laufruhe, der Untergrund wird trotz höchster 
 Effizienz geschont.
Grundsätzlich wird die Kette in roter Ausführung zur 
Verfügung gestellt. Da sie allerdings auch zur Produkt-
linie „Colorline“ zählt, kann sie farblich auf Kunden-
wünsche abgestimmt und angepasst werden.
Zum Einsatz gebracht hat man die Stahlkette schon in 
Oberstdorf bei der Nebelhornbahn. Werkstattleiter 
Alfred Fink bringt seine Erfahrungen auf den Punkt: 

„Die Kette ist super, da kann man nichts anderes 
 sagen. Das Steigvermögen ist sehr gut und die Lauf -
ruhe auch. Das Drehvermögen ist einfach toll – es gibt 
keine Kette, die so dreht. Zum Fahren ist die Kette wie 
ein Mercedes.“

Von der Kette zum Pistenfahrzeug
Um den vielerorts schwierigen klimatischen Bedin-
gungen Rechnung zu tragen, hat die Hans Hall GmbH 
ihr Know-how in die Entwicklung einer Gummikette 
eingebracht. Sie hat eine beachtliche Breite von 
1,60 m, sodass das Pistenfahrzeug besonders scho-
nend auf einer geringen Schneeauflage bewegt wer-
den kann. Auch sie wird es auf der Interalpin zu sehen 
geben.
Anfang April 2016 hat die Hans Hall GmbH Vertrieb 
und Service für die Favero Snow Rabbits in der 
D-A-CH-Region übernommen. Deshalb hat man auf 
der Interalpin einen Gemeinschaftsstand mit Favero 
und ein Favero Pistenfahrzeug ausgestellt. Das kleine 
wendige Kraftpaket, das seine Vorzüge vor allem bei 
engen Platzverhältnissen ausspielt, kann mit einem 
umfangreichen Sortiment an Arbeits- und Zusatz -
geräten bzw. Sonderausführungen ideal für den 
 jeweiligen Einsatzzweck ausgerüstet werden.

dwl

INTERALPIN 2017 
26. bis 28. April 
Halle B.0, Stand B044/45

Hans Hall GmbH:

„Es gibt keine Kette,  
die so dreht!“
Auf der Interalpin stellt die Hans Hall GmbH eine neue Stahlkette für Pistenfahrzeuge vor. Die 

„Gecko-Kette“ hat ihre Feuertaufe am Nebelhorn schon bestanden, das Urteil war eindeutig.

Die neue Hall-Stahlkette „Gecko“. 
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Mit der neuen Propellermaschine TR8 werden 
erneut bislang unerreichte technologische 
Maßstäbe gesetzt. Sowohl die Antriebstech-

nologie als auch das gesamte Gehäuse des Schnee -
erzeugers unterliegen einem völlig neuen Konzept. 
Oberstes Ziel in der Entwicklung war, die Arbeit der 
Schneemacher zu vereinfachen und gleichzeitig die 
Effizienz weiter zu erhöhen.
Florian Schwalt, leitende Ingenieur bei TechnoAlpin, 
folgte bei der Entwicklung der TR8 drei Parametern: 
. Die TR8 muss maximale Schnei Performance bie-
ten. Es wird optimale Schneequalität (trockener 
Schnee) in jedem Temperaturbereich angestrebt.
. Höchste Energieeffizienz bedeutet, viel Schnee von 
hoher Qualität mit so wenig Energie wie möglich zu 
erzeugen.
. Zur geringen Lärmerzeugung muss sich die Ma-
schine in einem Frequenzbereich bewegen, der für 
das menschliche Ohr einen angenehmen Ton ergibt.

Die Revolution steckt innen
Die Propellermaschine TR8 revolutioniert den Be-
schneiungsmarkt. Das stromlinienförmige Design 
sticht sofort ins Auge. Durch die Integration der 

Meteo station, der LED Arbeitsscheinwerfer, und der 
LED Warnleuchte in der Turbinenverkleidung wird die 
Wartungsfreundlichkeit erhöht. Die wahre Revolution 
verbirgt sich jedoch hinter der aufklappbaren Turbi-
nenverkleidung. Erstmals werden bei einem Schnee-
erzeuger Propeller und Kompressor mit nur einem 
Elektromotor angetrieben. Dabei handelt es sich um 
einen ölfreien Drehschieberverdichter, der sich durch 

Propellermaschine TR8 von TechnoAlpin

Revolution nach innen verlagert
Beste Schneequalität, höchste Energieeffizienz und geringste Lärmerzeugung waren  

die  Parameter, die sich TechnoAlpin bei der Entwicklung der neuen Propellermaschine TR8 

gesetzt hat. Innovation steht bei dem Südtiroler Hersteller von Schneeerzeugern in allen 

 Bereichen an erster Stelle. Diese wird durch akribische Forschung und Entwicklung 

 kontinuierlich erreicht. 

Georg Eisath 
 (Bildmitte) und Ing. 
Florian Schwalt (lk) 

sowie Produkt -
manager Juris 

 Panzani präsentieren 
in Bled (Slowenien) 

die neue TR8.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Leitender Ingenieur 
Florian Schwalt
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Wartungsfreundlich 
und energieeffizient 
ist die neue TR8
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Die Ski Zürs AG setzt seit dem Jahr 2009 Gazex 
zur Lawinensicherung ein – zuvor gab es hier 
nur Sprengbahnen – 2013 folgte die erste Er-

weiterung und 2016/17 eine neuerliche Ausbaustufe 
um 19 Zündrohre. Was für dieses automatische 
Sprengsystem mit Propan/Sauerstoffgemisch spricht, 
beantwortete der Vorstandsvorsitzende Philipp Zan-
gerl so: „Wir haben im Lauf der Jahre viel an Erfahrung 
im Umgang mit Gazex gewonnen und gesehen: 
wenn die Standorte richtig bestimmt sind, dann funk-
tioniert das absolut einwandfrei und ohne Rückstän-
de, im Vergleich zu anderen Arten des Sprengens. Au-
ßerdem gibt es keine Blindgängerproblematik – sollte 
eine Störung auftreten, dann verflüchtigt sich das 
Gasgemisch in einer halben Stunde. Ein weiterer Vor-
teil sind die geringen Betriebsmittelkosten pro Schuss 
und die Schussfolge von bis zu 30 Schuss pro Zün-
drohr. Das gewährleistet eine hervorragende Verfüg-
barkeit. Erwähnenswert ist weiters, dass die Standorte 

für die Container, wo sich ja das Nachfüllen abspielt, 
immer gut erreichbar und sicher sind.“ 
Andreas Föger, Verkaufsleitung Sicherheit und Out-
door bei MND, ergänzt: „Andere Systeme stehen im 
Abbruchbereich der Lawine, bei uns ist nur das Zün-
drohr im Abbruchbereich. Viele Containerstandorte 
sind zu Fuß erreichbar.“

Dem Lawinenerlass 2013 geschuldet
Wie eingangs erwähnt, dient die erweiterte Anlage 
der Sicherung zweier Bahntrassen und wurde durch 
den Lawinenerlass 2013 erforderlich. Dieser sieht 
nämlich eine Verbesserung der alten Situation vor. 
„Wenn wie in Zürs viele Anlagen im roten Bereich 
 stehen, dann gibt es diese Verbesserung nur durch 
den Ausbau des temporären Lawinenschutzes. 
Gleichzeitig haben wir 2,1 ha Lawinenanbruchver-
bauung installiert“, so Zangerl. „Die Änderung vom 
Lawinenerlass 2013 hat ergeben, dass die Stützen-

Ski Zürs erweitert  
auf 32 Gazex Zündrohre
Die Ski Zürs AG am Arlberg erweitert heuer ihre Gazex-Anlage auf insgesamt 32 Zündrohre 

und 6 große Container sowie 7 Mini-Container. Der Ausbau sichert die Trassen der neuen 

Flexenbahn bzw. neuen Trittkopfbahn. Über die Vorteile dieses Lawinenschutz-Systems  

von MND Austria (vormals Interfab) unterhielt sich der MM mit dem Vorstandsvorsitzenden 

Philipp Zangerl.

LAWINENSCHUTZTECHNIK

Lawinenauslösung 
durch Gazex in Zürs. 
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bauwerke gemessen werden müssen, was den 
 Lawinendruck betrifft, aber sie dürfen weiterhin in der 
roten Zone stehen. Stationsgebäude müssen sich im 
gelben Bereich befinden.
Eine Ausnahme bilden  Bestandsanlagen wie z. B. un-
sere Trittkopfbahn I + II.“

Ein nicht zu  
unterschätzender Aufwand
Die Philosophie in Zürs ist: Lieber öfter schießen und 
viele kleinere Lawinen auslösen, als zu lange warten. 
Die Auslösung geschieht über Funk. Die Lawinenkom-
mission, in der auch alle Betriebsleiter drinnen sind, 
berät über die jeweilige Situation. Es sind einschlägige 
Aufzeichnungen seit 1982 vorhanden und man ver-
fügt zusätzlich über ein gutes Prognosemodell.
Der Aufwand, welcher pro Saison und Skitag zur Lawi-
nensicherung betrieben wird, ist bei näherer Betrach-
tung höher als vermutet: „Bei den Gazex Schüssen lie-
gen wir derzeit bei 330 Stück für die Saison 2016/17, 
auf ca. 400 werden wir kommen – es war überdurch-
schnittlich viel notwendig. Der Verbrauch von 
Sprengstoff liegt bei ca. zweieinhalb Tonnen; ca. 500 
Sprengungen erfolgen mit Hilfe des Helikopters und 
nochmals 200 Sprengungen mit Hilfe der 3 Spreng-
seilbahnen, ca. 300 Handsprengungen werden von 
der Lawinenkommission durchgeführt! Insgesamt ge-
schehen 1100 Sprengungen pro Winter, das sind bei 
ca. 140 Betriebstagen durchschnittlich 8 pro Tag“, 
verrät Zangerl.
Die Gazex-Anlagen sichern ca. 17,3 ha Pistenfläche, 
die Geschwindigkeit der Stoßwelle beträgt 1.750 
m/s. Alle angebotenen Zündrohrgrößen, also 0.8 m3, 
1.5 m3 und 3 m3, sind in Zürs im Einsatz. Die Zün-
drohrgröße wird an das zu sichernde Gelände nach 
der Formel angepasst: Je steiler desto kleiner das Zün-
drohr, je flacher desto größer – oder man nimmt eine 
Tandemlösung (zwei kleinere Zündrohre parallel). Au-
ßerdem kann man zwei bis vier Sauerstoffbündel da-
zuhängen, um weniger limitiert zu sein .Denn der li-
mitierende Faktor bei einer Gazex-Anlage ist nicht das 
Propangas, sondern der Sauerstoff.

Schaft und Bogen eines Zündrohres sind aus verzink-
tem Stahl mit zusätzlicher Farbbeschichtung. Die 
 Explosion erfolgt jeweils über der Schneedecke.
Die Container aus glasfaserverstärktem Polyesterharz 
gibt es ebenfalls in verschiedenen Größen: die „nor-
male“ Größe versorgt bis zu 10 Zündrohre, der Mini-
Container versorgt nur 2 Zündrohre. Die Ski Zürs AG 
verfügt über 6 große und 7 Mini-Container für ihre 32 
Zündrohre.

Seit 29 Jahren bewährt
Was noch für Gazex spricht, ist dass sich die Anlagen 
seit 29 Jahren in 18 Ländern bewähren: die erste Anla-
ge entstand 1988, Interfab Innsbruck errichtete ihre 
erste in Österreich 1993 – heute erfolgt der Vertrieb 
über MND Austria. Das energieautarke und vollstän-
dig ferngesteuerte System ist ohne spezifische Vor -
bereitung und unabhängig vom Wetter rund um die 
Uhr einsatzbereit. Pro Schusszyklus werden nur zwei 
Minuten benötigt, einschließlich der Seismometer-
Bestätigung. Für den Betreiber ist keine spezifische 
Ausbildung oder Zulassung erforderlich.
Last but not least hinterlässt die Explosion keine um-
weltbelastenden Rückstände und die Betriebskosten 
sind äußerst günstig. 

TECHNIK

Philipp Zangerl (Vorstandsvorsitzender Zürs AG), Mag. Andreas Föger (MND Verkaufsleitung Sicherheit/Outdoor)  
und Manfred Bertignoll (MND Leitung Technik). • Container Anlieferung.

 Baustelle Gazex Zündrohr Zürs
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bunden. Basierend auf dem von Klenkhart & Partner 
erstellten schneitechnischen Grundsatzkonzept wur-
de mit dem Bau einer Beschneiungsanlage samt 
 einem zentralen Speicherteich mit einem Fassungs-
vermögen von 170.000 m³ am höchsten Punkt be-
gonnen. 
Der Plan sieht vor, dass der zentrale Speicherteich 
auch die Wasserbereitstellung der Beschneiungsanla-
ge des Nachbarskigebietes Schröcken gewährleistet. 
Aufgrund der Größe des Bauvorhabens und der geo-
logischen Verhältnisse (Sprengfels im Teichbereich) 
erstreckt sich die Bauphase über zwei Jahre und daher 
wird die Anlage erst im Spätsommer 2017 in Betrieb 
gehen. 
Synergien nutzen heißt es bei den Berwanger Son-
nalmbahnen durch die Übernahme der Thanellerkar 
Lift GmbH. Durch die Fusionierung der beiden Seil-
bahngesellschaften ist es nunmehr möglich, beide 
vorhandenen Beschneiungsanlagen durch eine neue 
Gussrohrleitung miteinander zu verbinden. So kön-
nen beide Beschneiungsanlagen – wie bisher – ge-
trennt oder über die Pumpstation und den Speicher-
teich Thanellerkar mit Schneiwasser versorgt werden. 
Dadurch ergibt sich vor allem für den Skigebietsteil 
der Berwanger Sonnalmbahnen eine deutliche Redu-
zierung der Schneizeiten. 

3,5 km Abfahrt  
für den ZellamseeXpress
Im Pinzgau wurde eine 3,5 km lange Abfahrt inklusive 
Lawinenschutz für die obere Sektion der neuen 10er 
Kabinenbahn „ZellamseeXpress“, die ab nächsten 

25 Jahre Klenkhart & Partner „Alpine Engineering“

Zahlreiche interessante Projekte 
im Jubiläumsjahr 2016

Seit nunmehr 25 Jahren gehört die Klenkhart & Partner GmbH aus Absam (Tirol) zu den ge-

fragtesten Spezialisten beim „Alpine Engineering“, wie zahlreiche nationale & internationale 

Projekte bezeugen. Die Partner DI Christian Klenkhart & DI Christian Weiler demonstrierten 

dabei immer wieder ihr raumplanerisches, technisches und ökologisches Bewusstsein – so 

auch bei den Skigebietsplanungen im Jubiläumsjahr.

Während die Infrastrukturverbesserungs-Maßnah-
men für die FIS-Alpine Skiweltmeisterschaft 2017 in 
St. Moritz schon wieder Geschichte sind, laufen der-
zeit die Planungen und Umsetzungen für die FIS-nor-
dische Skiweltmeisterschaft in Seefeld 2019 auf Hoch-
touren. Aber auch abseits der Arbeiten für diverse 
Großereignisse setzten viele Skigebiete auf innovative 
Projekte und Qualitätsverbesserungen. So erfolgte z. 
B. im vergangenen Jahr der Startschuss zur umfang-
reichen Modernisierung des Skigebietes Ifen im Klein-
walsertal. Begonnen wurde mit einer neuen Seilbahn, 
der Errichtung einer schlagkräftigen Beschneiungsan-
lage inklusive Speicherteich und zahlreichen Pisten-
baumaßnahmen.
In Oberstdorf freut man sich über das neue Gipfelres-
taurant und den attraktiven Skywalk durch die Nord-
wand am Nebelhorn, das neue Kinderland am Sölle-
reck und die gelungene Renaturierung vergangener 
Baumaßnahmen.
Im Skigebiet Fellhorn/Oberstdorf wurde 2016 ein 
wichtiger, jedoch technisch veralteter Schlepplift 
durch die kuppelbare 6er Sesselbahn Bierenwang er-
setzt. Im Zuge dieses Projektes wurde auch die 
Schlagkraft der Beschneiungsanlage erhöht. Außer-
dem mussten aufgrund der neu situierten Tal- und 
Bergstationsbereiche diverse Pistenbaumaßnahmen 
erfolgen. 

Großprojekt in Warth  
wird heuer fertiggestellt
Das Skigebiet Warth ist sowohl skitechnisch als auch 
über den Kartenverbund mit Schröcken und Lech ver-
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Winter die Schmittenhöhe mit Viehofen verbinden 
wird, errichtet.
Die Elferbahnen in Neustift (Stubaital) erfreuen sich 
sowohl bei Skifahrern als auch bei Rodlern großer Be-
liebtheit. Daher waren Verbesserungsmaßnahmen im 
Bereich des Schleppliftes Hölltal und im oberen Teil 
der Rodelbahn erforderlich. Durch den Austausch al-
ter Schneileitungen konnte ohne eine Erhöhung der 
Pumpleistung die Beschneiungsanlage um zusätzli-
che Schneischächte erweitert werden. Zur Steigerung 
der Effizienz wurde bei der bestehenden Pumpstation 
im Tal ein Kühlturmbecken in Stahlbetonbauweise so-
wie eine Kühlturmanlage errichtet.
Die zentrale Wasserfassung der Bergbahnen Hohe 
Salve an der Brixentaler Ache war in die Jahre gekom-
men und hatte laufend technische Probleme. Der 
Neubau (inklusive Sandfang und Vorpumpstation) 
wurde mit feinster Technik aus dem Kraftwerksbau 
ausgerüstet.

Speicherteich Westendorf vergrößert
Für die Bergbahn Westendorf wurde der größte Spei-
cherteich des Tiroler Unterlandes errichtet. Dieser ist 
aus dem 1999 gebauten, landschaftlich reizvollen 
Speicherteich „Kreuzjöchlsee“ entstanden. Der ur-
sprünglich 65.000 m³ fassende Teich wurde auf 
200.000 m³ vergrößert. Auch hier galt die Devise den 
Teich landschaftsgerecht und vor allem naturnah zu 
gestalten, was bestens gelungen ist.

Die Infrastrukturverbes-
serungs-Maßnahmen 
für die FIS-Alpine Ski-
weltmeisterschaft 2017 
in St. Moritz trugen die 
Handschrift der Planer 
aus Absam.

Wegen der dezentralen Lage des Teiches im Skigebiet 
mussten eine ca. 2.500 m lange Versorgungsleitung 
und weitere ca. 5 km Schneileitungen zur Netzverbes-
serung verlegt werden. Das Überschussmaterial des 
Teichbaues im Ausmaß von ca. 130.000 m³ wurde 
ausschließlich zur Verbesserung von bestehenden Pis-
ten wie z.B. des Skiweges „5-er Galerie“, sowie im Be-
reich Skiweg und Piste Bunaeck verwendet. Durch 
diese Verbesserungen wurde die Sicherheit der Skipis-
ten entscheidend erhöht.
Im Bereich des 2003 erbauten Speicherteich Filzalm-
see, den sich die beiden Bergbahnen von Brixen und 
Söll teilen, wurden beide Pumpstationen um eine 
Kühlturmanlage erweitert.
Auch im Skigebiet St. Johann in Tirol wurde die 
Pumpstation der Beschneiungsanlage Schlosserberg 
durch einen Kühlturm ergänzt.
Im Skigebiet Bansko /Bulgarien mussten die bis zu 
15m hohen Erosionsböschungen, die in der Tauphase 
zu Steinschlagproblemen auf der zentralen Talabfahrt 
führten, gesichert werden. Im oberen Drittel wurde 
dies mittels einer rückverankerten Holzstützwand/ 
Holzankerwand (robustes Robinienholz, Stahlschie-
nen, Stahlanker/ IBO-Anker) realisiert. Im unteren 
Hangabschnitt kamen Vernetzungen zur Ausführung.
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den realisierten 
 Arbeiten. Insgesamt wurden 2016 Projekte mit  
einem Bauvolumen im Ausmaß von 53 Mio Euro rea-
lisiert. 

TECHNIK

Das Großprojekt in Warth sieht u. a. einen 170.000m³ großen Speicherteich vor.
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Der bestehende Speicherteichstandort samt 
dem Ober- und vor allem dem Unterhang sind 
permanent in Bewegung. Daher wurde von 

der Behörde mit Ende der Wintersaison 2016/17 ein 
Betrieb nicht mehr genehmigt, weshalb man sich um 
einen neuen Standort umsehen musste. Dieser sollte 
möglichst nahe am bisherigen Standort liegen, um 
die Leitungen ohne weite Wege anzubinden und um 
von dort das Wasser in das weit verzweigte Netz der 
bestehenden Anlage ohne unnötige Grabungsarbei-
ten einleiten zu können.

Die Standortsuche 
In vielen Begehungen und in Absprache mit den 
Grundeigentümern wurde bei den Viderböden ein 
geeigneter Standort gefunden, der auch geologisch 
unbedenklich ist, nachdem der Untergrund mittels 
Schürfen und Rotationskernbohrungen erkundet 
wurde. Ab dem Winter 2017/18 soll der neue Spei-
cherteich Viderböden mit einem Nutzinhalt von rund 
52.000 m³ als Zentrale der Beschneiungsanlage des 
Ischgler Skigebietes fungieren. Mit den Baumaßnah-
men soll unmittelbar nach Saisonschluss begonnen 

Schneeanlage Silvrettaseilbahn AG Ischgl

AEP plant und begleitet 
 „Herzverpflanzung“ auf der Idalp

Die Silvrettaseilbahn AG betreibt seit dem Jahre 1985 die Schneeanlage ldalp, die im Laufe 

der Jahre zu einer fast das gesamte Skigebiet umfassenden Großanlage ausgebaut wurde. 

Dreh- und Angelpunkt der Schneeanlage war der Speichersee ldalp mit einem Volumen von 

32.000 m³ Wasser. Da dessen Betriebsgenehmigung abläuft, muss eine neue Lösung reali-

siert werden. Damit ist die AEP Planung und Beratung GmbH beauftragt worden.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Fotomontage:  
Speicherteich Viderböden  
in Ischgl.



werden, damit der Speicher bis zum Beginn der 
Schneisaison fertiggestellt werden kann.

Rückbau des alten Speicherteiches
Dass der Speicherteich eine Herzform aufweist, hat 
durchaus symbolischen Charakter, da für die Umset-
zung des Projektes mit dem Speicherteich Viderböden 
und der Übernahme der Funktion als Dreh- und An-
gelpunkt der Schneeanlage ldalp sprichwörtlich eine 
„Herztransplantation“ vom Speichersee ldalp zum 
Speicherteich Viderböden vorzunehmen ist. 
Der Speichersee ldalp wird nach Umsetzung des ge-
planten Speicherteiches Viderböden zur Tümpelland-
schaft mit Retentionswirkung teilweise rückgebaut 
und soll sich optisch an den daneben liegenden Vider 
Truja Park anpassen.

Statements der Vorstände 
Mag. Hannes Parth: „Die Ingenieure der AEP Planung 
und Beratung GmbH haben gemeinsam mit den Son-
derplanern und unseren Technikern in enger Abstim-
mung mit der Behörde die neue Schneiwasserzentrale 
projektiert.“
DI (FH) Markus Walser: „Die zentrale Wasserverteilung 
der Ischgler Beschneiungsanlage wird mit der Reali-
sierung des Speichers Viderböden neu strukturiert.“ 
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Vorstand Mag.  Hannes 
Parth 

Vorstand DI (FH)  
Markus Walser

DATEN SPEICHERTEICH VIDERBÖDEN

. 52.000 m³ Nutzinhalt
 Der Speicherteich fungiert in Abstimmung mit der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung, sowie der Landesgeologie auch als Retentionskörper.
. Folienabdichtung mit Schutzvlies und Kiesüberdeckung
. Höhe Dammkrone: 2.325 m
. Vor- und Hauptpumpstation mit je 400 l/s Wasserleistung
. Gesamtprojektierung Ingenieurbüro AEP
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MM: Herr Dangel, wie genau wird sich 
die angekündigte Zusammenarbeit zwi-
schen 2SNOW und Supersnow gestalten. 
Worauf kann oder muss sich der interna-
tionale Beschneiungsmarkt einstellen.
Claus Dangel: Mit unserer Vertriebsko-
operation, die offiziell seit 1. März dieses 
Jahres läuft, treffen sich zwei Partner, die 
sich in Produkten und Dienstleistungen 
nahezu ideal ergänzen. Hier Bächler und 
Schubert – also 2SNOW – mit unserem 
ausgereiften Angebot an effizienter Lan-
zen-Systemtechnik und elektrischer 
Vollausrüstung, dort Supersnow mit sei-
nem vollständigen Programm an Pro-

pellerlösungen und Allwetter-Schneeer-
zeugern sowie einer hohen Kompetenz 
in der Planung und baulichen Realisie-
rung von Komplettinstallationen oder 
Erweiterungen.
Alle Entwicklungs- und Produktionska-
pazitäten bleiben an den jeweiligen 
Standorten gebündelt, weltweit treten 
beide Partner jetzt allerdings mit einem 
absolut führenden Komplettangebot in 
der Beschneiungstechnik und zugehöri-
gem Service auf. Die bestehenden Ver-
triebs- und Servicepartner bleiben be-
stehen, dort wo es heute oder zukünftig 
zu Überschneidungen kommt, kann der 

Kunde auch weiterhin auf einen verläss-
lichen Service aus einer Hand zählen.
Das werden wir auch auf der kommen-
den Interalpin unterstreichen. Leider 
war ein gemeinsamer Stand nicht mehr 
realisierbar, aber beide Partner werden 
mit kompetenten Ansprechpartnern 
umfassende und transparente Informa-
tionen für Interessenten aus allen Ver-
triebsregionen bieten. 

MM: „Jahrelang propagierte gerade 
Bächler Top Track seine Lanzentechnik 
als „die Alternative“ zu Propellersyste-
men – jetzt treten Sie aktiv im Nieder-

2SNOW kooperiert mit Supersnow

Perfekte Ergänzung für den Kunden
Kurz vor der Interalpin gibt der Schweiz-österreichische Schneilanzen-Spezialist 2SNOW seine Kooperation 

mit dem polnischen Hersteller von Propeller-Systemen Supersnow bekannt. MOUNTAIN MANAGER sprach 

mit Claus Dangel, Mitglied der Geschäftsleitung von Bächler Top Track, über die neue Zusammenarbeit, 

die beide Anbieter zu Full-Linern im Schneisegment macht. Mit der Nominierung zum Swiss Mountain 

Award 2017 und zahlreichen internationalen Neu- und Ausbauprojekten blickt Bächler gemeinsam  

mit  seinem österreichischen 2SNOW-Partner Schubert Elektroanlagen zudem auf einen erfolgreichen 

 Saisonverlauf 2016/2017 zurück.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Feuertaufe am Arlberg: Nach aus-
giebigen Tests konnte Supersnow 

auf die kommende Saison zwölf 
Einheiten seines Flaggschiffs 900 

Automatic (rechts) platzieren.

 Als Neuheit präsentiert 2SNOW 
in Innsbruck die neue SnoTek TRI-

DUSA, die mit drei Köpfen einen 
großen Schneiradius bietet.

Schnappschuss anlässlich der 
Kooperationsgespräche (v.l.): 
Bruno Koch, Geschäftsleitung 
Bächler Top Track, Piotr 
 Dziubasik, Inhaber Supersnow, 
Mario Koch, GL Bächler Top 
Track, Rafal Topolski, 
 Geschäftsführer Supersnow. 
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druck-Bereich an. Warum der plötzliche 
Sinneswandel?“
Dangel: „Als Hersteller sind wir weiter-
hin vollkommen überzeugt, dass unsere 
Niedrigenergie-Lanzen in nahezu allen 
Anwendungen entsprechenden Propel-
ler-Aggregaten überlegen oder zumin-
dest ebenbürtig sind. Als Vertriebsunter-
nehmen müssen wir aber anerkennen, 
dass der Markt heute und auch zukünf-
tig von Hybrid-Anlagen mit ihrem Mix 
aus beiden Technologien geprägt sein 
wird.
Wir haben es also mit Betreibern zu tun, 
die ihren Berg und seine Verhältnisse 
sehr gut kennen, und müssen bei Er-
neuerungen und Erweiterungen beste-
hende Versorgungsinfrastrukturen be-
rücksichtigen. Da wird es für Verkäufer 
mit einem „Entweder/Oder“ einfach be-
deutend schwerer, als mit einem „Und/
Oder“, das dem Kunden die Wahl zwi-
schen Top-Produkten aus beiden Tech-
nologien lässt. Und hier sind wir über-
zeugt, dass wir mit der Supersnow-
Technik heute ganz vorne mit dabei 
sind. Das zeigen ja nicht zuletzt die letz-
ten Referenzen, zum Beispiel die zwölf 
Großaggregate Supersnow 900 Auto-
matic, die man nach ausgiebigen Tests 
auf die kommende Saison in Lech plat-
zieren konnte.

MM: „Gibt es bereits konkrete Projekte 
für Supersnow-Platzierungen in den 
2SNOW-Verkaufsregionen?“ 
Dangel: „Dafür ist es definitiv noch zu 
früh. Für die Schweiz kann ich sagen, 
dass wir Supersnow unterstützen, in den 
nächsten Monaten schlagkräftige Ver-
triebs- und Servicestrukturen aufzubau-
en, wobei dies auch die wechselseitige 
Schulung entsprechender Produktex-
perten und Techniker vorsieht. Mit Be-
ginn der Schneisaison Oktober/Novem-
ber starten dann großangelegte Vorfüh-
rungen. Denn eines ist klar, nirgendwo 
verkaufen Sie heute noch Schneitechno-
logie nur über den Namen. Selbstver-

ständlich werden beide Partner auch in 
der Fertigungsplanung Vorkehrungen 
treffen, kurzfristige Bedarfsfälle quer 
durch alle Produktlinien zu bedienen.“

MM: „An der Kinokasse sorgen Oscar-
Nominierungen für Umsatzsprünge – 
jetzt wurde Bächler Top Track mit der 
NESSy ZeroE für den Swiss Mountain 
Award der Schweizer Seilbahnen nomi-
niert. Spüren Sie schon etwas?“

Dangel: „Wie schon gesagt, bei Schnei-
Profis zählt der eigene Berg und was die 
Technik dort leistet. Und bezahlt wird 
auch erst nach der Vorstellung, um mal 
in Ihrem Bild zu bleiben. Aber natürlich 
sind wir auf diese Nominierung stolz, 
zeigt sie doch die branchenweite Aner-
kennung für unsere Anstrengungen, das 
technische Schneien immer wirtschaftli-
cher und mit der ZeroE gleichzeitig im-
mer flexibler zu machen. Diese Anerken-
nung begleitet unsere Entwicklung übri-
gens von Beginn an: Bereits 2008 waren 
wir mit der „Ur-NESSy“ unter den SBS-
Nominierten und wurden zudem mit 
dem nicht minder renommierten Swiss 
Excellence Product Award 2010 der 
gleichnamigen Stiftung ausgezeichnet.
Und dass die ZeroE auch wirklich das 
Zeug zum „Kassenschlager“ hat, bewies 
sie gerade wieder in Melchsee-Frutt: 
Ohne aufwändige Infrastruktur be-
schneien dort seit dieser Saison insge-
samt 15 der strom- und druckluftlosen 
Lanzen eine rund 1000 m lange Trasse 
des Schlittelwegs. Wenn die notwendi-
ge Schneebasis liegt, werden die Schläu-
che eingerollt und die Technik abge-
baut. Das rechnet sich auch überall dort, 
wo fremder Pistengrund, etwa kommu-
nale Flächen oder Wege, temporär ge-
nutzt wird und umfänglicher Schnei-Lei-
tungsbau Probleme bereitet.“

MM: „Wie gestaltete sich allgemein der 
Geschäftsverlauf 2016/17 für Bächler 
und 2Snow?“

Dangel: „Das zurückliegende Saison-
geschäft verlief in unseren Kernregionen 
Schweiz, Österreich und Deutschland 
sehr gut. Dank unserer modular ange-
legten Technologie haben wir dabei in 
allen Bereichen wie Umrüstung, Ersatz-
ausstattungen und Komplett-/Erweite-
rungs-Installationen gleichermaßen ge-
punktet. So konnten wir insgesamt etwa 
200 bestehende Einheiten an Lanzen-
Fremdfabrikaten durch unterschiedliche 
NESSy- oder SnoTek-Kopfmodule nach 
Kundenspezifikationen aufwerten. Als 
Ersatz- oder Neuausstattung verließen 
etwa 450 Komplett-Lanzen unsere Ferti-
gung, davon entfielen rund 300 Einhei-
ten auf zehn Erweiterungen und Installa-
tionen aus eigener Planung.“

MM: „Außer den Supersnow-Showgirls 
– welche Neuheiten erwarten den Inte-
ralpin-Besucher sonst noch am 2SNOW-
Stand 2017?“
Dangel: „Wir zeigen auf der Interalpin 
erstmals unsere kompakte dreiköpfige 
Lanze Tridusa, die mit der Kombination 
aus NESSy- und SnoTek-Düsentechnolo-
gie einen vergleichbaren Schneiradius 
bei ähnlicher Wurfweite wie massive 
Turmpropeller mit Schwenkmechanis-
mus gewährleistet. In erfolgreichen 
Dauer-Feldtests in Melchsee-Frutt und 
Werfenweng hat Tridusa ihre Idealeffi-
zienz und gerade auch Grenztempera-
tur-Qualitäten mit weit größerer 
Schneemenge unter Beweis gestellt und 
wird jetzt offiziell in den Markt einge-
führt.“

MM: „Herr Dangel, Vielen Dank für die-
ses Gespräch. „

Infos:  
www.bachler.com
www.2snow.com
www.supersnow.com

i

TECHNIKBESCHNEIUNG

Innerhalb der Bächler Top Track-
 Geschäftsleitung ist Claus Dangel  
für Vertrieb und Marketing 
 verantwortlich.
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Eisenbeiss hat es sich durch seine jahrelange Erfah-
rung zur Aufgabe gemacht, Unternehmen die 
Probleme im Bereich der Getriebereparaturen so 

weit wie möglich abzunehmen und konzentriert sich 
voll auf die Instandhaltungsmaßnahmen an Ort und 
Stelle. Für diese Aufgaben bietet Eisenbeiss ein durch-
dachtes „Rundum-Sorglos-Paket“, das genau auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.
Es besteht aus der Demontage des Getriebes vor Ort, 
dem Versand in das Eisenbeiss-Servicezentrum in 
Enns, der wirtschaftlichen Instandsetzung des Getrie-
bes, dem Rückversand zum Aufstellort sowie der 
Montage und Inbetriebnahme. Auf diese Weise haben 
Kunden genügend Zeit, um sich um die vielen ande-
ren Instandhaltungsarbeiten während eines großen 
Stillstandes zu kümmern.
Es sind vor allem 3 Faktoren, mit denen die Spezialis-
ten von Eisenbeiss punkten:

Genauigkeit
Um nicht auf böse Überraschungen zu stoßen oder 
wertvolle Zeit zu verlieren, verfügen die Techniker von 
Eisenbeiss über sämtliche Spezialgeräte wie Endosko-
pe, Schwingungsmessgeräte und Wärmebildkame-
ras. Auf diese Weise ist es möglich, vorab eine Ein-
schätzung des vorliegenden Schadens durchzufüh-
ren.

Schnelligkeit
Die Servicetechniker und Serviceingenieure machen 
sich bei jedem Schadensfall ein persönliches Bild der 
Einbaulage. So kann genauestens geplant werden, 
welche Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt werden, 
um einen reibungslosen Ablauf der Getriebereparatur 
zu gewährleisten. Denn Zeit ist bekanntlich Geld.

Flexibilität
Um schnell an Ort und Stelle zu sein, verfügt 
 Eisenbeiss über einen eigenen Fuhrpark. Um damit 

Just in Time:

Eisenbeiss an Ort und Stelle
Wer kennt ihn nicht – den immensen 

 Planungs- und Zeitaufwand von Vor-Ort-

 Reparaturen. Der Getriebespezialist 

 Eisenbeiss hat darauf die richtige Antwort.

FIRMEN NEWSTECHNIK
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Die Spezialisten von Eisenbeiss sind mit bestens ausgestatte-
ten Montagefahrzeugen unterwegs.

Das reparierte Getriebe wird wieder eingebaut.

+43 4252 2600   /   office@stich.co.at

www.flutlichtanlagen.at

DIE FLUTLICHTPROFIS
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Ort-Reparatur klar heraus. Es werden z. B. Demonta-
gen der Bedachung vermieden, wenn das Getriebe in 
der Anlage geteilt wird. Man kann auf einen Autokran 
verzichten und das Getriebe viel einfacher ins Tal 
transportieren. Neben dem organisatorischen Auf-
wand, der klar minimiert wird, werden auf diese Weise 
auch Kosten und wertvolle Zeit gespart.

Infos:
www.eisenbeiss.at
i

TECHNIK

aber nicht nur schnell zu sein, sondern vor Ort auch 
Reparaturen durchführen zu können, braucht es mehr 
als nur zuverlässige Fahrzeuge. Deshalb sind die Tech-
niker des Getriebeservicezentrums von Eisenbeiss mit 
bestens ausgestatteten Montagefahrzeugen unter-
wegs. So hat man alle notwendigen Gerätschaften zur 
Hand und kann auch in den schwierigsten Situationen 
flexibel reagieren.

Vorteile liegen auf der Hand
Durch die Nähe zum Kunden und die durchgeführten 
Reparaturen, kristallisieren sich die Vorteile einer Vor-

Die Techniker  
von Eisenbeiss 

 verfügen über alle 
notwendigen 

 Spezialgeräte. 
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TECHNIK

BIOVIN ist ein zu 100% biologi-
scher Naturdünger, der aus Trau-
bentrester durch einen  

gesteuerten aeroben mikrobiellen Pro-
zess (Humifizierung) hergestellt wird. In 
der Produktion verwandeln Billionen 
Mikroorganismen den aufbereiteten 
Traubentrester in einen hochaktiven Hu-
musdünger. Dabei bleiben alle Nähr-
stoffe in ihrer natürlichen Zusammen-
setzung erhalten. Das Ergebnis ist ein 
vollwertiger Aktivdünger mit hohen 
Dauerhumusanteilen, ausgestattet mit 
allen wichtigen organischen Nährstof-
fen und den für alle Pflanzen lebensnot-
wendigen Spurenelementen. Die Pflan-
zen können diese dann ganz einfach 
nach Bedarf aufnehmen.
Da keine chemischen Zusatzstoffe ver-
wendet werden, ist BIOVIN besonders 
gut für die Wurzelbildung und das Bo-
denleben. Probleme mit Nitraten im 
Grundwasser können durch Verwen-
dung von BIOVIN vollständig vermie-
den werden. Ein herrliches Wachstum 
der Pflanzen und eine deutliche Verbes-
serung des Humusgehalts im Boden 
sind das erfreuliche Ergebnis.
. BIOVIN ist im kontrollierten biologi-
schen Landbau zugelassen (VO (EG) 
834/2007 idgF).
. BIOVIN auf die Schneedecke zum ra-
schen Abtauen – 1a Düngung inklusive!
. BIOVIN ist HUMIFIZIERT und hat da-
durch einen angenehmen GERUCH wie 
WALDERDE! Keine Geruchsbelästigung 
durch die Düngung!

BIOVIN ergänzt die fehlende organische 
Substanz und erhöht als einziges Pro-
dukt am Markt sofort den Dauerhu-
musgehalt und die Bodenfruchtbar-
keit.
BIOVIN fördert und erhält auch das 
Wachstum ALLER natürlich aufkommen-
den Blumen und Gräser und fördert da-
durch eine ausgewogene alpine Flora!
BIOVIN aktiviert extrem
– die wichtige Bodenbiologie
– das Wurzelwachstum
BIOVIN fördert
– die Aufnahme und die Verfügbarkeit 
von Nährstoffen
– die Verzahnung der Bodenpartikel
– den Gasaustausch
– Wasserhalte- und Drainfähigkeit
– Feinwurzel- und ganz besonders die 
entsprechende Mykorrhizabildung!
– die dauerhafte Bodenfruchtbarkeit 
BIOVIN verhindert
– das Auswaschen von wasserlöslichen 
Nährstoffen
BIOVIN bindet Nitrate
BIOVIN erhöht enorm
– die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen 
gegen Krankheiten, Pilzbefall und Tro-
ckenschäden.

Sämtliche Aussagen sind durch zahlrei-
che Arbeiten der Uni Wien, Uni Inns-
bruck, Boku Wien u.a., sowie Referenzen 
aus der Praxis in der Landwirtschaft und 
Golfplatzbau seriös belegt.
Aufwandmenge in der Begrünung: 
ca. 500 – 700 kg/ha zur Neuanlage

ca. 400 kg/ha zur Nach- und Aufbau-
düngung

Weitere Informationen: 
www.saatbau.at, www.biovin.at 
Kontakt: 
Kärntner Saatbau e.Gen.
Kraßniggstrasse 45
A 9020 Klagenfurt 
Tel: +43 (0) 463 51 22 08
E-Mail: office@saatbau.at

Interalpin 2017 
Halle B1, Stand B115

i

BIOVIN/Kärntner Saatbau:

100% biologischer Aktivdünger  
und HUMUSBRINGER
BIOVIN auf die Schneedecke zum raschen Abtauen - 1a Düngung inklusive!

TECHNISCHE DATEN  
nach Analyse der Landwirt-

schaftlichen Chemischen 
Bundesanstalt Wien  

(Werte schwanken bei  
Naturstoffen)

C/N Verhältnis 15–16: 1 (Nur bei C/N Ver-
hältnis zwischen 10 bis 20 erfolgt rascher 
HUMUSAUFBAU)
Organische Substanz i. Tr. 85%
Gesamtstickstoff 2,99%
Nitratstickstoff 0,06%
Ammoniumstickstoff 0,14%
Org. geb. Stickstoff 2,79%
Ges. Phosphorsäure P2O5 0,73%
Gesamt Kali K2O 3,04%
Magnesium MgO 0,41%
Huminstoffe:85% 
Mehr als 25 Spurenelemente! Pro 10 
Gramm BIOVIN mehr als 5 Milliarden 
nützlicher Bodenorganismen und HUMUS-
BILDNER !!

BIOVIN fördert die 
Etablierung standort-
gerechter Vegetation.  Fo
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PFEIFER SEIL- UND  
HEBETECHNIK GMBH/ 

ÖSTERREICH

Gründungsjahr: 1974
Mitarbeiter: 21
Umsatz 2012: 6,6 Millionen Euro
Umsatz 2013: 7,5 Millionen Euro
Umsatz 2014: 8,06 Millionen Euro
Umsatz 2015: 8,15 Millionen Euro
Geschäftsjahr: 1. Jänner  
 bis 31. Dezember
Positionierung: Premium-Anbieter für 
Seil- und Hebetechnik, Zugglieder, 
Seilbau, Anschlag- und Zurrtechnik, 
für persönliche Sicherheitsausrüstung 
gegen Absturz
PFEIFER Österreich ist Generalvertre-
ter für DIEPA-Spezialseile, PYTHON-
Forstseile und DRAKO-Aufzugseile so-
wie Vornbäumen Normseile

Auch abseits von Pisten und Forst:

PFEIFER zeigt Power
Wieder gelang ein gemeinsames Großprojekt, diesmal wurden  

eine Reihe Spezialseilwinden nach Chile verschifft. Die „Seilschaft“ 

dahinter: ALBATROS Engineering aus Herzogsdorf im Mühlviertel 

sowie PFEIFER Seil- und Hebetechnik aus Asten bei Linz.

Stolz auf den neuerlichen Groß-
auftrag, der mit Spezialseilen 
von PFEIFER abgewickelt wurde: 
ALBATROS Engineering-Chef 
Hans Pichler aus Herzogsdorf. 

Bereits verschifft...
Know how und präzise Umsetzung sind 
die Faktoren, die für die jüngste gemein-
same Erfolgsgeschichte sorgen: 
 ALBATROS erhielt den Zuschlag für 
sechs riesige Seilwinden und PFEIFER lie-
ferte dazu die sieben Kilometer langen 
Seile in Stärken zwischen 16 und 24 Mil-
limeter. Ein Großauftrag ohne jeden 
Zweifel.

... und demnächst im Einsatz
Ende des Jahres 2016 wurden die riesi-
gen Seilwinden verpackt, verschifft und 
sie werden derzeit in Chile für den Ein-
satz vorbereitet. In den nächsten Wo-
chen erfolgt die Inbetriebnahme.

Großauftrag
Der Umfang des gesamten Auftrages 
beläuft sich auf mehrere Hunderttau-
send Euro.

TECHNIK

„Die Zusammenarbeit mit 
 Albatros hat bereits Tradition“, 
sagt Michael Stadler, Geschäfts-
führer von PFEIFER Seil- und 
 Hebetechnik Österreich.

DIE PFEIFER  
FIRMENGRUPPE

Gründungsjahr: 1579
Mitarbeiter: 1.400
31 operative Gesellschaften  
in 19 Ländern
Umsatz 2015: 248 Millionen Euro 
(konsolidiert)
Firmensitz Memmingen/Deutschland
Produktionsstandorte  
in Memmingen, Mühlheim, 
Changshu und ShanghaiSeilwinden für Südamerika: Ein neuerlicher Höhepunkt der Zusammenarbeit  

zwischen ALBATROS Engineering und PFEIFER Seil- und Hebetechnik.
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STICH® Die Flutlichtprofis: 

Hubschraubermontage  
auf Skipiste in Lenggries
Im Schneegestöber, an einem Montagmorgen, wurden zwei Sattelschlepper mit gut  

15  Tonnen Stahl in Form von Mastteilen auf dem Parkplatz der Braunecker Bergbahnen   

in Lenggries entladen. Es schien, dass die Inbetriebnahme und Fertigstellung der  

beauftragten Flutlichtanlage in weiter Ferne wäre. 

Hubschraubermontage 
in Lenggries. 

Jedoch stand das STICH®- Team bereits mit Auto-
kran, Radlader und Teleskopstapler hochmotiviert 
bereit. Innerhalb von nur 2 Tagen baute man 16 
Stk. Maste zusammen und bestückte diese mit ins-

gesamt 88 Stk. Philips MVP507 2000W Planflächen-
strahler. Nach vorab ausgearbeiteter Lichtberech-
nung wurden sämtliche Fluter an ihren vorgesehenen 
Platz montiert. Die Einstellung der Schweinwerfer er-
folgte am liegenden Mast, hier wurden Pistenverhält-
nisse wie Mastabstände, Pistenbreite und Gefälle und 
Kupierungen berücksichtigt. 
Pünktlich hörte man das Grollen des Hubschrauber- 
Propellers, welcher die Flutlichtmaste Stück für Stück 
auf den Hang der Lenggrieser- Skipiste zu den jeweili-
gen Standorten fliegen wird. Angespannt, aber hoch 
konzentriert warten die erfahren STICH®-Monteure 
bereits bei den Fundamenten auf die Maste um diese 
zu fixieren. Nach nur 2 Stunden Flugzeit standen alle 
16 Maste an ihren Positionen. 
Anschließend wurden sämtliche Elektrokomponenten 
mit dem firmeneigenen Raupen-Quad zu den Masten 
transportiert und in die Maste eingebaut. Pünktlich 
bei Sonnenuntergang erfolgte die Inbetriebnahme 
und anschließend bei Dunkelheit die Kontroll- Licht-
messung und Feineinstellung.
Die Auftraggeber um Präsident BM Karl Gerg waren 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auch war man über 
den Zeitplan bzw. die sehr rasche Projekt- Umsetzung 
durch Fa. STICH® positiv überrascht!

Weltcup-Piste in Alta Badia mit Full HD 
Qualität beleuchtet
Am 21.12.2015 traf sich die Weltspitze des Skisports 
in Alta Badia zu einer Premiere: Ein Parallel- Riesentor-
lauf , erstmals auf der, mit neuer Flutlichtanlage aus-
gestatteten Gran Risa Piste in La Villa. 
Topathleten wie Marcel Hirscher, Felix Neureuther 
und Ted Ligety, sowie die technisch starken Norweger 
kämpften bei Tageslicht- ähnlichen Verhältnissen vor 
ca. 2000 Zuschauern um den Sieg. Aber auch die Zu-
seher vor den Fernsehgeräten wurden durch die in 
Full-HD aufgezeichnete Fernsehübertragung mit be-
eindruckenden Bildern versorgt. Diese Anlage wurde 
durch das örtliche Organisationskomitee, rund um die 

Familie Marcello und Andy Varallo beauftragt. Das 
Technische Büro Pürcher aus Schladming setzte ge-
meinsam mit Fa. STICH® dieses Projekt in weniger als 
6 Monaten um und ermöglichten diese wunderbare 
Veranstaltung. 
Der Auftrag zur Errichtung der Flutlichtanlage wurde 
im September 2015 erteilt, bereits am 17. Dezember 
wurde die fertiggestellte Anlage mängelfrei überge-
ben. Die Kriterien für Full HD TV-Übertragung werden 
erfüllt. Über den gesamten Pistenverlauf wird gleich-
mäßige Lichtverteilung mit einer Beleuchtungsstärke 
von bis zu 1.850 Lux gemessen.
Insgesamt beleuchten 220 Philips Hochleistungsfluter 
auf 25 m hohen Masten und 14 LED-Fluter die gesam-
te Strecke sowie den Zielbereich. Rund 50 Tonnen 
Stahl wurden verbaut. 
Bereits bei einigen hochkarätigen Projekten rund um 
den Skizirkus konnte das Kärntner Unternehmen 
STICH® brillieren! Hubschrauber- Montagen in 
Tschagguns, in der Flachau, in Schladming auf der 
Planai, oder am Patscherkofel beim Teambewerb letz-
ten Jahres gehören zum standardmäßigen Produkt-
portfolio des Unternehmens. 
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BELEUCHTUNGTECHNIK






