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www.pistenbully.de/snowsat

Höherer Umsatz, 
geringere Kosten, gut für die Umwelt
In SNOWsat stecken weit 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 vorhandenen 
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
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Professionelles Pisten- und 
Flottenmanagement mit 
Schneetiefenmessung

SNOWsat
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Verantwortlich in die Zukunft

15%*
bis zu

weniger Kosten

15%*

weniger
Maschinenschnee

8%
weniger
Kraftstoff

*
weniger
Arbeitszeit

5%*
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Dr. Markus Kalchgruber

D
ie Optimierung des Kundennutzens 

ie Wintersaison 2017/18 scheint mit 49 Mio. Nächtigungen 

+ 5,7 %) und 13,26 Mio. Ankünften (+ 4,8 %) wieder rekord-
erdächtig verlaufen zu sein. Natürlich sind einige Faktoren 
ehr begünstigend ausgefallen wie der frühe Schneefall bzw. 
enerell die einladende Wetterlage, genügend „Kältefenster“ 

ür die maschinelle Schneeproduktion und der frühe Osterter-
in bzw. die internationale Ferienverteilung, was keine wirkli-

hen Durststrecken aufkommen ließ. Aber das erklärt nicht al-
es. Es muss wohl so sein, dass die Gästeerwartungen in ho-
em Ausmaß erfüllt werden – jedenfalls der grundsätzlich Ski-
ffinen. Attraktive (Wieder-) Einsteigerpakete tun ein Übriges 
azu. Unser diesmaliger MM-Interviewpartner Dr. Josef Bur-
er, Vorstand der Kitzbüheler Bergbahn AG, bringt die Erfolgs-
trategie auf den Punkt: Es ist die Optimierung des Kunden-
utzens, die letztlich in eine Begeisterung für den Berg mün-
et! Was allein zähle, sei die Kundenzufriedenheit. Diese er-
enne man am besten, wenn man sich die Seilbahnerlöse an-
ehe. In Österreich verzeichne man hier seit 08/09 einen An-
tieg von 17 %, in Kitzbühel gar um rund ein Drittel. „Das 
eißt, dass wir unsere Sache richtig machen und den Nutzen 

ür unsere Kunden erhöhen konnten – sonst würden die Gäste 
ns nicht ihr Vertrauen schenken“, so Burger wörtlich. „Unser 
iel war es, besser zu werden, nicht größer!“ Es gilt also, ein 
ualitatives Wachstum statt ein bloß quantitatives anzupeilen. 
azu gehört auch, eine Vielfalt beim Angebot zu schaffen und 
ine nachhaltige Vorgangsweise, wie z. B. größtmögliche 
chonung der Ressourcen, an den Tag zu legen.

bwechslung, Vielfalt und Convenience
it Abwechslung und Vielfalt, eingebettet in reichlich Conve-

ience und maximale Unkompliziertheit, scheint man den 
eitgeist zu treffen. Dieser Ansicht dürfte auch die Young Mar-
eting GmbH gewesen sein, als sie das Konzept „Fun Moun-
tain“ ausgearbeitet hat (vgl. Bericht MM 8/17). In dieser MM-
Ausgabe stellen wir ein weiteres Modul dieses Konzepts, den 
Funcross, näher vor. Dabei handelt es sich um ein Zusatzange-
bot, das ein alternatives Skierlebnis zur top-präparierten Piste 
bringt. Zwischen Funslope und Cross angesiedelt, verspricht 
der neue Coup Spaß für alle speedsüchtigen Skifahrer und 
Snowboarder, die Abwechslung zum herkömmlichen Car-
vingspaß auf den Pisten suchen. Aus der Destinationsentwick-
lung heraus wurde erkannt, dass es noch an einem bestimm-
ten abwechslungsreichen Angebot fehlt, das die Bedürfnisse 
der großen Zielgruppe der sportlichen Skifahrer und Snow-
boarder bedient! Die aktuellen Referenzen Mayrhofen, Anna-
berg, Obergurgl, Turracher Höhe, Wagrain und Planai haben 
alle sehr positive Erfahrungen mit dem neuen Highlight für ih-
re Gäste gemacht. „Egal wann man hinschaut, die Anlage ist 
immer gut besucht!“, sagt etwa Karl Weber, Geschäftsführer 
der Annaberger Liftbetriebs-Gesellschaft.

Die Silver Ager als Botschafter einsetzen
In puncto Diversifizierung des Angebots gibt es auch noch an-
dere Möglichkeiten wie z. B. die Zielgruppe Senioren. Hierzu 
können wir die Studie „Skifahren bis ins hohe Alter“ von Mike 
Partel vorstellen. Die Personengruppe der über 65-Jährigen 
nimmt in Europa bekanntlich stetig zu (derzeit 19,2 %), aktive 
Skifahrer sind es aber nur ca. 5 %. Würde es gelingen, diese 
 Altersgruppe nur zwei Jahre länger auf den Pisten zu halten, 
hätte dies enorm positive Effekte. Denn diese Leute sind in der 
Regel treue Wintersportfans mit viel Freizeit und finanziell 
meist unabhängig. Sie könnten als „Botschafter“ die Begeiste-
rung übertragen – wenn man ihnen die Verletzungsangst 
nimmt. Dies könnte u. a. mit gezielten Produkten am Berg 
 gelingen – etwa speziell gekennzeichneten Pisten, auf denen 
weniger Leute unterwegs sind…



Axess CONTROLLER 600
Das Steuermodul für smarte Gates. Der neue Axess CONTROLLER 600 

verfügt über ein Display in der Größe eines iPad mini und ermöglicht es 

multimediale Inhalte zu transportieren. Wichtige Informationen, Gefahren-

meldungen, individuelle Begrüßungen, Werbebotschaften etc. gelangen 

so direkt an jedem Gate zu den Gästen. 

teamaxess.com

WE CUSTOMIZE
SOLUTIONS.
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gruppe über 65 Jahren in Europa aus. Aktuell 19,2 %. 
Im Jahre 2080 wird dieser Anteil 29,1 % betragen! 
Schweiz Tourismus war daran interessiert, die Situati-
on zu verbessern, da es ja wirklich wichtig wäre, diese 
„Fans“ länger im Prozess zu halten.“

MM: „Inwiefern lassen sich die Daten strategisch nut-
zen?“ 
Partel: „Bei ‚Schweiz Tourismus‘ war man der Mei-
nung, dass diese Daten bzw. Informationen, die aus 
den 21 Fragen abgeleitet werden können, auch für ih-
re Überlegungen z. B. bezüglich künftiger Produkte 
von Vorteil wären. Letztlich hat ‚Schweiz Tourismus‘ 
diese Studie dann angekauft.“

MM: „Ist das Ergebnis nur für die Schweiz repräsenta-
tiv bzw. aussagekräftig, oder kann man es auf den ge-
samten Alpenraum umlegen?“ 
Partel: „Wir haben die Befragung in 15 Topskigebie-
ten Österreichs, der Schweiz, Italien und Deutschland 
durchgeführt. Es gibt sogar Vergleiche zwischen 
Schweizer Skigebieten bzw. Schweizer Gästen und 
Österreich!“

MM: „Greifen wir mal eines der interessanten Ergeb-
nisse heraus, nämlich zur Frage „Wie lange möchten 
Sie diesen Sport noch ausüben?“ Wie ist es ausgefallen 
und wie kann man die Daten interpretieren?“ 
Partel: „Es fällt auf, dass eben die Personengruppe 
der 50–60Jährigen viel länger skifahren wollen, als es 
dann tatsächlich wird. Konkret: 11 % wollen „nur“ bis 
65 Jahre diesen Sport betreiben; also ein eher geringer 
Anteil. 17 % bis 70 Jahre; 19 % bis 75 Jahre; 15 % bis 
80 Jahre; 34 % über 80 Jahre. Also fast 50 % dieser 
Gruppe möchten bis 80 oder darüber hinaus aktiv Ski-
fahren!“

MM: „Was sind die hauptsächlichen Beweggründe, 
diesen Sport frühzeitig zu beenden?“
Partel: „Es sind vor allem gesundheitliche Gründe, 
gefolgt von überfüllten Pisten (man fühlt sich nicht 
mehr sicher) und Angst, sich schwer zu verletzen (der 
Wert bei Frauen liegt hier noch um gut 15 % höher). 
Tendenziell nehmen diese Werte je älter man ist, 
 etwas ab. Speziell bei „gesundheitlichen Gründen“ 
haben die 50–60Jährigen um gut 10 % höhere Werte 
als 71–75 Jährige. Angst, sich schwer zu verletzen, 
 haben vorwiegend Anfänger /leicht Fortgeschrittene. 
„Kann ich mir nicht mehr leisten“ scheint kein großes 
Thema zu sein! Die Werte erhöhen sich zwar mit dem 
Alter etwas, spielen aber insgesamt eine untergeord-
nete Rolle.

MM: „Was erachtet die Zielgruppe der 50 – 80jähri-
gen als wichtig?“
Partel: „An der Spitze liegt hier die Sicherheit mit 8,7 
(Skala 1–10), gefolgt von Naturerlebnis (8,4) und 
Schnee/Wetterbedingungen (8,4). Erst an vierter Po-
sition folgt Skigebietsgröße ( 8,1), wobei die Bedeu-
tung hier mit dem Fahrkönnen zunimmt. So liegt z. B. 
MOUNTAINMANAGER 2/2018 
bei Könnern dieser Wert bei 8,3 im Vergleich zu An-
fängern/leicht Fortgeschrittenen, wo der Wert bei 7,5 
liegt. 
Speziell Naturerlebnis (9,0) Entspannung durch Be-
wegung (8,7) und Positive Stimmung (8,7) sind jene 
Attribute, die diesen Sport begehrenswert machen. 
Sportlicher Ehrgeiz (6,8) findet sich da am Ende der 
10 abgefragten Kriterien. Hier fällt auf, dass bei 
Schweizern das „gemeinsame Erlebnis“ (8,6) einen 
größeren Stellenwert einnimmt als der Durchschnitt, 
ebenso bei Naturerlebnis (9,2) wo auch bei den Skige-
bieten in der Schweiz dieser Wert mit 9,1 an der Spitze 
liegt. 
Auffallend ist, dass die Werte auch innerhalb der Al-
tersstruktur ( 50–60, 61–65, 66–70, 71–75 und darü-
ber) nur bei den 75+ Befragten etwas markanter ab-
weichen. Der gesundheitliche Aspekt, diesen Sport 
betreiben zu wollen wird mit 7,6 recht hoch bewertet.
Generell trägt dieser Sport – mit 8,2 bewertet – sehr 
stark zur persönlichen Lebenszufriedenheit bei!“

MM: „Wie sieht es mit der Weiterempfehlungsrate und 
der Wiederkommensrate aus? Sind Ältere treuere Gäs-
te?“ 
Partel: „Ja klar, ältere Gäste sind meistens auch sol-
che, die schon öfter im gleichen Skigebiet waren – 
und deshalb auch treuer. Konkret liegt die
Weiterempfehlungsrate (Net Promoter Score) der Be-
fragten mit 57 % weit höher als im Vergleich zur „Best 
Ski Resort Studie 2016“ ( 40,1 %.) Ebenso rangiert die 
Wiederkommensrate – 53 % ganz sicher und 26 % 
wahrscheinlich, über den Durchschnittswerten. Auch 
hier steigt die Rate mit dem Fahrkönnen an.
Mit 8,6 wird die allgemeine Zufriedenheit mit dem je-
weiligen Skigebiet überdurchschnittlich hoch bewer-
tet (zum Vergleich „Studie Best Ski Resort 2016“: 8,2) 
Ebenso das Preis-Leistungsverhältnis bei Lifttickets 
(6,9 zu 6,5) bzw. auch zum Teil bei Hotels /Unterkünf-
ten ( 7,3 zu 7,2).
Das deckt sich auch mit der Frage: „ Bereitschaft für ei-
ne gute Leistung auch mehr Geld ausgeben zu wol-
len“: 26 % sagen ja, ganz sicher, 45 % wahrscheinlich; 
ilver Ager. 
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nur 9 % eher nicht, bzw. sicher nicht! Mit dem Fahr-
können nimmt die Bereitschaft auch hier wieder ver-
stärkt zu.
Auf die Frage: „Sofern Sie nicht mehr Skifahren/Snow-
boarden“ antworten 30 %, dass sie ganz sicher, den-
noch im Winter in ein Skigebiet reisen werden. 33 % 
beantworten diese Frage mit weiß nicht genau. Man 
genießt dann vorwiegend die Natur bzw. geht shop-
pen; Und wenn es noch „aktiv“ sein sollte, eher im Be-
reich Winterwandern/Schneeschuhwandern.“

MM: „Wie erklärt man sich die Diskrepanz zwischen 
Wunsch und Realität, länger skifahren zu wollen?“
Partel: „Solange man gesund ist, will man länger ski-
fahren. Mit zunehmendem Alter hat man mehr Angst, 
sich zu verletzen, bzw. ist man krank geworden, und 
kann diesen Sport nicht mehr ausüben. Die Verlet-
zungsangst könnte man z. B. mit gezielten Produkten 
am Berg (etwa speziell gekennzeichnete Pisten, wo 
weniger Leute fahren ...) nehmen.“

MM: „Welche Kernbotschaft kann man ableiten?“ 
Partel:  „Das Thema „Preis“ ist kein Hauptproblem 
diesen Sport frühzeitig zu beenden, sondern Verlet-
zungsangst oder gesundheitliche Gründe. 
a
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Hingegen sind Naturerlebnis, Entspannung durch Be-
wegung und auch die sozialen Kontakte Hauptbe-
weggründe, diesen Sport auch im hohem Alter aus-
üben zu wollen.
Wenn man also diese demnach nicht so preissensible 
Zielgruppe länger aktiv auf den Pisten finden möchte, 
dann zeigt diese Studie wertvolle Ansätze auf, worauf 
man bei Produktgestaltung und Kommunikation ach-
ten sollte. 
Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass man versuchen 
sollte, diese doch hoch zufriedenen und auch loyalen 
Skifahrer als „Botschafter“ verstärkt einzusetzen, auch 
wenn deren Ausstieg aus diesem Sport naht. Schließ-
lich kann niemand besser diese Begeisterung übertra-
gen. Es gilt also nachzudenken, wie man sie für die 
Weiterempfehlung einsetzen könnte. Schweiz Touris-
mus nimmt die Ergebnisse mit großem Interesse zur 
Kenntnis und ist sich der Bedeutung der sogenannten 
„Silver Agers“ für den alpinen Wintertourismus in der 
Schweiz bewußt. Entsprechende Produkte und Ange-
bote sollen entwickelt und deren Integration in die 
Winterkampagnen sondiert werden.“

MM: „Herr Partel, wir danken für das Gespräch.
2/2018  MOUNTAINMANAGER 13
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Der Funcross – Für mehr 
sportliche Abwechslung

Mit dem Funcross hat die Young Mountain Marketing GmbH ein neues Produkt auf  

den Markt gebracht, das noch mehr Abwechslung in den Skitag bringt. Der Marktführer  

für Fun-Mountain-Konzepte hat dem Skierlebnis vieler Gäste bereits mit den Funslopes  

eine zusätzliche Dimension verliehen – können wir uns nun mit Funcross den nächsten 

 Geniestreich erwarten? Der MOUNTAIN MANAGER hat sich informiert, welche Zielgruppe 

damit angesprochen wird und was es für die Umsetzung braucht.
In Zeiten, in denen sich in nahezu jedem Skigebiet 
top-präparierte Pisten finden, steigt die Gefahr, 
austauschbar zu werden. Deshalb ist laut Paul 

Zach, Geschäftsführer der Young Mountain Marke-
ting GmbH, die Schaffung attraktiver Zusatzangebote 
„nicht mehr bloße Kür, sondern Pflicht“. Mit den Kon-
zepten der QParks und Funslopes hat sich Young 
Mountain in den letzten Jahren einen Namen ge-
macht. Diese Alternativen zum klassischen Pistenski-
lauf sind mittlerweile nicht mehr aus den heimischen 
Skigebieten wegzudenken und sorgen bei Skigästen 
tagtäglich für glückliche Gesichter.

Funslope – Cross? FUNCROSS!
Aus der Destinationsentwicklung heraus wurde 
 erkannt, dass es noch an einem bestimmten abwechs-
lungsreichen Angebot fehlt, das die Bedürfnisse einer 

großen Zielgruppe bedient: Sportliche Skifahrer und 
Snowboarder, die mehr Challenge suchen als Hobby-
rennstrecken und Geschwindigkeitsmessungen. Zwi-
schen Funslope und Cross angesiedelt, nennt sich der 
neue Coup der Österreicher „Funcross“ und ver-
spricht „Spaß für alle speedsüchtigen Skifahrer und 
Snowboarder, die Abwechslung zum herkömmlichen 
Carvingspaß auf den Pisten suchen“, wie es in der 
 Bewerbung heißt. Der Funcross gliedert sich so als 
weiterer Baustein eines Fun-Konzeptes, das sämtliche 
Zielgruppen umfassen soll, bestens in die Idee des 
„Fun Mountain“ ein, der seinen Gästen eine oder 
mehrere Alternativen zur normalen Piste bieten soll. 

Go for the Flow
Der Mehrwert für die Gäste und der Kern der Vermark-
tung des Produkts Funcross liegt im Erlebnis des 
Im niederöster reichischen Annaberg wird der Funcross  extrem gut angenommen. 
MANAGER 2/2018 
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„Flow“ und der vergleichsweise höheren Geschwin-
digkeit. Das wird durch eine dynamische Streckenfüh-
rung, Wellen, kleinere oder größere Sprünge, Steilkur-
ven sowie Spezialhindernisse ermöglicht. Ein beson-
derer Hingucker ist beispielsweise der „Slopecop“, der 
mit einer Radarpistole bewaffnet am Funcross-Rand 
steht, „Temposündern“ ihre Geschwindigkeit anzeigt 
und ab einem individuell einstellbaren Wert spaßige 
Sounds abspielt. Somit wird die Tempomessung ge-
schickt mit einer kleinen Story hinterlegt und attraktiv 
gestaltet. 

Best-Practice Beispiele
Aktuell sind bereits sechs Funcross-Anlagen in Mayr-
hofen, Annaberg, Obergurgl, Turracher Höhe, Wa-
grain und auf der Planai in Betrieb. Werner Hanse-
litsch, Geschäftsleitung der Liftgesellschaft Ober-
gurgl, zeigt sich sehr erfreut über den Funcross, der in 
Obergurgl in ein Fun Mountain Konzept integriert ist: 
„Wir bedienen prinzipiell die Zielgruppe der sportli-
chen Skifahrer. Deshalb passt die Anlage sehr gut in 
unser Skigebiet. Mit dem Funcross haben wir die 
Chance, neben den bekannten Maßnahmen Renn-
strecke oder Funslope ein neues Highlight für unsere 
bergurgl: Sportliche Skifahrer und Snowboarder, die mehr 
hallenge suchen als Hobbyrenn strecken, sind richtig im Funcross.
2/2018  MOUNTAINMANAGER 15
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Gäste zu präsentieren. Das macht sich bezahlt, denn 
die Anlage wird sehr gut von unseren Gästen ange-
nommen.“
Im niederösterreichischen Annaberg wird eine Famili-
en-Ausrichtung gepflegt, in die der Funcross ebenfalls 
optimal passt, wie Karl Weber, Geschäftsführer der 
Annaberger Liftbetriebs-Gesellschaft m.b.H., erzählt: 
„Bei uns gibt’s zusätzlich zu den Pisten mit dem Anna-
Land ein Angebot für die Kleinen und dann geht’s 
weiter mit dem Anna-Park Family und dem Funcross, 
wo Kinder und Erwachsene eine spannende Alternati-
ve zum Pistenskilauf finden.“ Auch in Annaberg wird 
die Anlage extrem gut angenommen, wie Weber be-
richtet: „Egal wann man hinschaut, die Anlage ist im-
mer gut besucht!“

Nutzung brachliegender Flächen
Im Unterschied zu einem Snowpark beansprucht ein 
Funcross weniger breite, allerdings längere Flächen. 
Andreas Röck, Technischer Leiter der Shape Academy 
und zuständig für den Fun Mountain Obergurgl, er-
klärt die technischen Vorzüge des Funcross: „Ein gro-
ßer Vorteil in punkto Geländenutzung ist die Tatsache, 
dass die Anlage nur 2–3 Pistengerätspuren breit sein 
muss. Das heißt, es müssen nicht notwendigerweise 
Pistenflächen umgewidmet werden.
In Obergurgl konnten wir durch den Bau des Funcross 
beispielsweise einen Waldweg, der als Pistenfläche 
nicht geeignet war, perfekt als Erlebnisstrecke nut-
zen.“
Der Funcross ist als Spezialangebot im Vergleich zu ei-
nem Snowpark auf jeden Fall pflegeleichter, weil sehr 
viel der Betreuung maschinell möglich und nur wenig 
Handarbeit nötig ist. In den meisten Anlagen reicht es 
laut Röck, mit dem Pistengerät 1–2 Mal durchzufah-
ren, um den größten Teil instand zu halten. Das heißt, 
MOUNTAINMANAGER 2/2018 
die aufzuwendenden Maschinenstunden halten sich 
auch in Grenzen. 
In Annaberg wollte man auf Nummer sicher gehen 
und hat die Anlage bereits im Sommer mit Erdarbei-
ten vorbereitet, wodurch sie viel einfacher zu bewirt-
schaften ist. „In Kombination mit den wöchentlichen 
Qualitätskontrollen steht die Anlage immer super 
da!“, freut sich Karl Weber.

Verwendung für Rennen und Events 
Die Ausrichtung des Funcross auf sportliche Skifahrer 
und Snowboarder legt auch eine zukünftige Partner-
schaft mit Verbänden wie dem ÖSV nahe. Allerdings 
betont Zach, dass die Anlagen bewusst so ausgelegt 
sind, dass Verbände Trainings oder Rennen abhalten 
können. Hier hilft die grundsätzliche Vorgabe, dass 
der Funcross schon im Standardzustand annähernd 
renntauglich ist. 
Auch hierfür ist der Anna-Park Funcross ein gutes Bei-
spiel, wie Karl Weber erklärt: „Wir nutzen den Fun-
cross sehr stark für Veranstaltungen. Bei uns ist das Be-
sondere, dass wir zwei Linien im Funcross haben, die 
wir unabhängig voneinander fahren können. Das 
heißt, wenn wir ein Rennen veranstalten, können wir 
die zweite Line für den Publikumslauf geöffnet las-
sen.“ Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, denn in 
dieser Saison wurden zusätzlich zu einigen kleineren 
Rennen bereits ein FIS Boarder-Cross, die Niederöster-
reichischen Landesmeisterschaften im Ski-/Boarder-
Cross und die Niederösterreichischen/Wiener Ski-/Bo-
arder-Cross Schulmeisterschaften abgehalten.
Fazit: Im Dienste der Innovation hat die Young Moun-
tain Marketing GmbH mit dem Funcross ein neues 
Angebot geschaffen, das die alpine Skilandschaft 
noch abwechslungsreicher gestaltet und so zur At-
traktivität des alpinen Skitourismus beiträgt!
Gesamtansicht Funslope & Funcross auf der Planai in Schladming.
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8. TFA TourismusForum Alpenregionen

er Berg 4.0 ruft

wanzig Jahre nach dem ersten TFA-Gastspiel konnten Gastgeber Dr. Roland Zegg und sein grischconsul-

a-Team zur 28. Veranstaltung Mitte März wieder über 240 Tagungsteilnehmer aus fünf Nationen in Flims 

aax Falera begrüßen. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens standen die großen Herausforderungen 

nd Möglichkeiten, die sich dem Bergtourismus der Zukunft stellen. Umrahmt wurde die Veranstaltung 

on Standpräsentationen zahlreicher Industriesponsoren sowie Exkursionen ins Skigebiet Weisse Arena,  

as als TFA-Partner seine hochaktuellen Projekte in Sachen Umweltschutz und nachhaltiger Infrastruktur-

ntwicklung vorstellte.
n Zukunft „grüne“ Berge?
ie Auseinandersetzung mit den zu-
ünftigen natürlichen Rahmenbedin-
ungen für den Bergtourismus bildete 
en mahnenden Einstieg in den TFA-
hemenblock „Greenstyle“. Der Glet-
cherforscher Matthias Huss und Skitou-
ismus-Experte Günther Aigner beleuch-
eten die erwarteten Klimaveränderun-
en aus unterschiedlichen Perspektiven.
nhand wissenschaftlicher Vorort-Erhe-
ungen und langfristiger Messreihen 
eichnete Glaziologe Huss die dramati-
che Entwicklung der alpinen Gletscher 
ls Folge der Klimaerwärmung nach. 
ut die Hälfte des Gletschereises in der 
chweiz und den benachbarten Alpen-
ändern ging danach seit 1900 bis heute 
erloren – mit besonders starken Rück-
ängen in den vergangenen zehn Jah-
en. Neben der globalen Erwärmung 
urch den markanten CO2-Anstieg 
acht der Forscher dafür vor allem auch 

ie Störung des für das Gletscherwachs-
MOUNTAINMANAGER 2/2018 8
tum wichtigen Gleichgewichts zwi-
schen winterlichem Schneefall und 
sommerlicher Schmelze verantwortlich. 
Bei einem prognostizierten globalen 
Temperaturanstieg um 4° C bis Ende des 
Jahrhunderts rechnet Huss mit dem Ver-
schwinden von bis zu 90 % aller Schwei-
zer Gletscher – damit einher gehe lang-
fristig eine deutliche Abnahme des win-
terlichen Schneefalls in tiefen bis mittle-
ren Lagen.
Was bedeutet dies für den Bergtouris-
mus? Laut Tourismus-Forscher Günther 
Aigner jedenfalls nicht das in vielen 
Schreckenszenarien vorhergesagte Mas-
sensterben von niedriger gelegenen Ski-
gebieten. Anhand ausgewählter lokaler 
Messdaten sei nachzuweisen, dass in 
mittleren Lagen die Wintertemperatu-
ren in den vergangenen Jahrzehnten 
zwar stark variierten, sich allerdings im 
langjährigen Mittel oberhalb von 800 
bis 1200 Metern stabil bewegten. Glei-
ches gelte für Schneefalldauer und Neu-
schneemengen, wobei hier allerdings 
die technische Beschneiung für einen 
deutlichen Anstieg der Skitage gesorgt 
habe. Auch Günther Aigner registriert 
wärmere und insbesondere wetterstabi-
lere Bergsommer – freilich als Chance 
für viele Regionen, denen sich damit 
heute die Möglichkeiten für touristische 
Ganzjahres-Konzepte am Berg eröffne-
ten.

Nachhaltigkeit  
als Markenkern
Auf einen kurzen Nenner gebracht be-
deutet „Greenstyle“, als Skigebiet be-
sonders umweltsensibel zu agieren und 
sich damit gleichzeitig fit für kommende 
Konsumenten-Ansprüche zu machen. 
So zumindest die Botschaft des Austra-
liers Ross Harding, der mit seiner Orga-
nisation „Finding Infinity“ weltweit öf-
fentliche Träger und Unternehmen bei 
der Umsetzung nachhaltiger Betriebs-
konzepte berät. Vorrangig geht es dabei 
ber 240 Teilnehmer folgten im traditionsreichen 
otel Waldhaus Flims den insgesamt vier The-
enmodulen mit über 20 Fachreferaten.
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m den Einsatz erneuerbarer Energien 
nd nachwachsender Rohstoffe. Wirt-
chaftlich rechne sich der Wechsel von 
en immer teurer werdenden fossilen 
nergieträger und schwer entsorgbaren 
ohstoffen hin zu zunehmend günstige-
en „infiniten“ Technologien schon heu-
e. Insbesondere wenn man das verän-
erte Entscheidungsverhalten gerade 

unger Konsumentengruppen mit ein-
eziehe.
iese Karte spielt seit langem auch die 
eisse Arena Gruppe erfolgreich, die in 

hrem Nachhaltigkeitskonzept unter an-
erem von Ross Harding beraten wird. 
artin Hug, innerhalb der Gruppe für 

ie Weisse Arena Bergbahnen zustän-
ig, informierte über die zahlreichen 
leinen Maßnahmen und langfristigen 
rojekte, die das Unternehmen zur „ers-
en selbstversorgenden Destination“ 
achen sollen. Dazu zählen schon heu-

e konsequentes Mehrweg-Denken in 
er Gastronomie, Niedrig-Energiebau-
en sowie effizienzoptimierte Bahnen 
nd Fahrzeuge. In großem Rahmen sol-

en die energetische Grundsanierung 
er Gipfelstation Crap Sogn Gion, der 
indpark Vorab sowie der geplante 
ultifunktionsspeicher Fuorcla die 
achhaltigkeit der Weissen Arena ga-

antieren.
in Beispiel vom anderen Ende der Welt 
ieferte Peter Brulisauer, COO des größ-
en australischen Skigebiets Perisher Ski 
esort im Südosten des Landes. Unmit-
elbar im Nationalpark Kosciuszko gele-
en, engagiert sich Perisher aktiv im Na-
ur- und Artenschutz. Seit 2015 zählt die 
estination mit 1200 Mitarbeitern und 

und 800.000 Skfahrern pro Jahr zur 
merikanischen Vail Resorts-Gruppe, die 
it ihrem „Project Zero“ bis 2030 alle 

mweltrelevanten Belastungen ihrer 
nsgesamt 14 Großdestinationen auf 
ull zurückfahren will.
Der Preis ist heiß
Am Beispiel des auf die Saison 
2018/2019 geplanten dynamischen 
Preismodells bei den Bergbahnen Zer-
matt erläuterte Christian Kluge, Ge-
schäftsführer der Berliner Smart Pricer 
GmbH die Grundzüge der nachfrage-
orientierten Anpassung von Ticketprei-
sen. Analog zur Hotel- oder Luftfahrt-
branche können Betreiber mit sinken-
den oder steigenden Preisen auf die ab-
sehbare oder tatsächliche Auslastung im 
Gebiet reagieren und damit ihr Betriebs-
ergebnis optimieren. Neben eher stati-
schen Modellen mit saisonalen Preis -
variationen oder verbilligten Mehrta-
geskarten, über dynamische Preise allei-
ne im Online-Verkauf bis hin zu einer  
tagesflexiblen Preissteuerung aller 
Ticket arten und Verkaufskanäle sind 
unter schiedliche Ansätze möglich.
Von positiven Erfahrungen nach Einfüh-
rung neuer Preisgestaltungen berichte-
ten drei Schweizer Skigebiete. Während 
die Ostschweizer Pizolbahnen seit 2016/ 
2017 mit wetterabhängigen Tageskar-
tenpreisen arbeiten, führten 25 Destina-
tionen der Westschweiz das verbilligte 
Vorverkaufs-Abo „Magic Pass“ ein. Adel-
boden-Lenk, Gstaad, die Jungfraubah-
nen sowie Meiringen-Hasliberg lockten 
Frühbucher bis Mitte Dezember eben-
falls mit Saison-Rabatten auf den neuen 
Top-4-Skipass Berner Oberland. Gene-
rell zeigte sich, dass trotz starker Nach-
lässe gegenüber den Normaltarifen der 
Gesamtumsatz bei allen Bahnen dank 
zusätzlicher Kartenverkäufe und insge-
samt gestiegener Ersteintritte wuchs. 

Vernetzter Berg
Wie grundlegend digitale Technologien 
das Urlaubserlebnis am Berg verändern 
werden, bildete einen der Schwerpunk-
te am zweiten TFA-Tag. Zunächst noch 
in weiter Ferne scheint das Bild der 
as Führungsteam der grischconsulta führte aktiv durch das  
FA-Forum (v. l.): Moderatorin Carmen Heinrich, als Referent Co-
eschäftsführer Edgar Grämiger und TFA-Gründer Roland Zegg.
atur – Menschen – Kommunikation:  
uf diesen drei Säulen fußt der Erfolg der 
eissen Arena Gruppe unter ihrem visio -

ären Präsidenten Reto Gurtner.
ber Ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Preismodellen berichteten 
laus Nussbaumer, Pizolbahnen, Nicolas Vauclair, Lenk Bergbahnen und 
ean-Daniel Clivaz, Crans-Montana Tourismus (v. l.).
uf ein Wort mit „Roboy“: Der interaktive 
oboter der TU München im Austausch mit 
FA-Gründer Roland Zegg.
2/2018  MOUNTAINMANAGER 19
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undumbetreuung des Skigastes, das 
afael Hostettler, Experte für Robotik 
nd Künstliche Intelligenz (KI), entwarf. 
ereits bei der Auswahl einer Destinati-
n wird der Gast durch „Recommender 
ysteme“ entlang seiner gespeicherten 
orlieben unterstützt. Intelligente Bu-
hungssysteme schnüren selbstständig 
assende Packages und leiten den Gast 
urch seinen voll organisierten Skitag, 
n dem ihm auf Schritt und Tritt alle läs-
igen Tätigkeiten durch hilfreiche Robo-
er abgenommen werden. Vieles davon 
ieße sich heute schon realisieren, so 
ostettler, allerdings seien hohe Investi-

ionen in die einzelnen interagierenden 
I-Bausteine notwendig und sensible Si-
herheitsfragen noch offen. Gleiches gilt 
eute noch für sensorgesteuerte, auto-
ome Verkehrssysteme, die Hans Ebin-
er vom Schweizer Chiphersteller Es-
ros Photonics vorstellte.
as digitale Kommunikationstechnolo-

ie in der Kundengewinnung und -an-
prache heute schon vermag, präsentier-
e Martin Braide, CEO der Matterhorn 
egion AG, der das im Aufbau befindli-
he Vertriebsnetzwerk mehrerer renom-
ierter Walliser Destinationen vorstellte. 

ine gut strukturierte Bündelung des An-
ebots möglichst vieler regionaler 
ienstleister, soll zunächst Veranstaltern 

päter auch Direktkunden über transpa-
ente Webshops den Zugang erleichtern 
nd damit neue Kundengruppen vor al-

em auf Fernmärkten erschließen.
ereits mehrfach preisgekrönt und seit 
016 über 100.000mal herunter gela-
en wurde die Destinations-App „Inside 
aax“, die Kristian Paasila, vom Weisse 
rena-Partner Inside labs vorstellte. Das 
martphone-basierte Tool begleitet den 
ast vor, während und nach seinem 
ufenthalt und bietet umfangreiche Bu-
hungs- und Bezahlfunktionen. Beson-
ers wichtig ist auch die interaktive so-
iale Komponente im Teilen von Erleb-
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nissen und Meinungen, die ein wichti-
ges Feedback für die Weiterentwicklung 
des touristischen Angebots darstellt.

Den Berg das  
ganze Jahr entwickeln
Ideen für den erfolgreichen Sommer-
tourismus und die sinnvolle Nutzung 
vorhandener Infrastruktur standen im 
Mittelpunkt des Moduls „Der 365-Tage-
Berg“. Maria Hofer, Gletscherbahnen 
Kaprun, stellte die seit 2001 bestehende 
Kooperations- und Qualitäts-Offensive 
„Beste Österreichische Sommerberg-
bahnen“ im Österreichischen Seilbahn-
verband vor. Heute 65 Mitglieder mit 
insgesamt 76 Erlebnisbergen nutzen die 
Kommunikationsplattform zum ständi-
gen Erfahrungsaustausch und sichern 
die Qualität ihrer Sommerangebote 
durch periodische Zertifizierung auf Ba-
sis eines umfangreichen Kriterienkatalo-
ges. Die Destinationen Hexenwasser 
Söll, Bikepark Leogang und Gipfelwelt 
3000 Kitzsteinhorn präsentierte Maria 
Hofer als Beispiele, wie sich einstmals 
reine Skigebiete durch gelungene Som-
merinszenierungen und konsequente 
Zielgruppenansprache zu ganzjährig er-
folgreichen Destinationen entwickelten.
Unter dem Motto „Out of the Box“ rief 
grischconsulta Co-Geschäftsführer Edgar 
Grämiger die Anwesenden schließlich 
dazu auf, eingeschlagene Wege zu ver-
lassen und mit neuen Ideen das ganze 
Potenzial ihrer Infrastrukturen zu nutzen. 
Neben „Early-Bird“-Skiing bei Sonnen-
aufgang oder speziellen Angeboten für 
ÖV-Anreisende skizzierte Grämiger kon-
kret „Co-Working Spaces“ in ungenutz-
ten Bereichen von Bergstationen oder 
anderen Bauten. Nicht zuletzt die Digita-
lisierung mache die Arbeitswelt immer 
mobiler und temporär nutzbare Arbeits-
plätze bzw. Tagungsräume am Berg 
könnten einen attraktiven Mehrwert für 
Einzelne oder Gruppen bieten. tb
Nachhaltigkeit „down under“: Der Australier 
mit Schweizer Wurzeln Peter Brulisauer führt 
das größte australische Skigebiet Perisher.
aniel Lüchinger berichtete vom hürden -
eichen Bau der St. Galler Staubernbahn,  
ie mit einem innovativen Energiekonzept 
aßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und 

nergieneutralität setzt.
Kristian Paasila, inside labs, stellte die erfolg-
reiche Destinations-App „Inside Laax“ vor.
aria Hofer, Gletscherbahnen Kaprun,  
räsentierte die österreichische Koopera -
ions- und Qualitäts-Offensive „Beste  
sterreichische Sommerbergbahnen“.
lache Hierarchien und hohe Eigenverant-
ortung der Mitarbeiter kennzeichnen den 
mbau der Weissen Arena Gruppe zur 
agilen Organisation“, über den die  
rojektleiterin Senta Gautschi berichtete.
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TRENDS
kiArena Andermatt-Sedrun setzt auf Inszenierung von pronatour

om Restaurant zum Familienparadies

ie SkiArena Andermatt-Sedrun (Uri/Graubünden, CH) wächst: Am Nätschen erwarten Kinder und Ski-

chüler seit dieser Saison ein außergewöhnliches Familienrestaurant mit individuell designtem Spielbereich 

owie ein durchkomponiertes Winterland. Die Erlebnisarchitekten von pronatour setzen damit in Ander-

att ein neuerliches Winterhighlight.
ndermatt und Sedrun wachsen langsam zu-
sammen. Diesen Winter hat mit der neuen 
8er-Gondelbahn „Gütsch-Express“ ein wei-

erer Baustein der SkiArena Andermatt-Sedrun er-
ffnet. Bei der Mittelstation Nätschen setzt die 
chweizer Skidestination dabei einen markanten 
amilienschwerpunkt: Die „Matti KidsArena“ um-
asst einen weitläufigen Anfängerbereich samt Ski-
chulareal, das „Matti Familienrestaurant“ ist spe-
iell auf Kinder und Skischulgruppen ausgerichtet. 
Uns war dabei wichtig, den neuen Angeboten 
MANAGER 2/2018 
nicht nur den Titel ́ Family´ zu geben, sondern wirk-
lich kindgerechte Erlebnisse mit einer einzigartigen 
Geschichte zu schaffen“, betont Silvio Schmid, Di-
rektor der SkiArena. „Wir wollen den Kids wirklich 
eine Arena bieten – zum Spielen, Erholen, Skifahren 
lernen und vor allem Spaß haben.“ Das österrei-
chische Kreativunternehmen pronatour hat die 
KidsArena sowie die Restaurantinszenierung ge-
plant und umgesetzt. Geschäftsführer Christian 
Lang ist stolz: „Es ist wirklich ein kleines Familienpa-
radies. Wintersport wird hier zum Wintererlebnis.“
Bild oben: SkiArena 
Andermatt-Sedrun 
(CH): Der Indoor-
Spielplatz macht das 
neue Restaurant am 
Nätschen zum Fami-
lienerlebnis – farben-
froh, einzigartig, 
maßgeschneidert.



E
D
n
F
d
k
i
E
W
E
n
b
z
h
d
g
s
d
W
b
S
„
 S
 a
 h

F

rlebnisraum Familienrestaurant
as moderne Familienrestaurant ist zur Gänze in ei-
e Geschichte getaucht: Der Bär Matti und seine 
reunde sind die Helden einer großzügigen In-
oor-Spiellandschaft. Die Bärenhöhle lädt zum Be-
lettern, Runterrutschen und Durchkriechen ein, 
nnen drin gibt es ein Kino. Raumbestimmendes 
lement ist der „Honigbaum“ mit Kletterseilen, 
ackelschaukel und Hängebrücke. 

in interaktives Projektionsspiel und andere Erleb-
iselemente runden das Abenteuer ab. Zusätzlich 
ieten Sitzsäcke und Kindertische die Möglichkeit 
um Malen und Chillen. Zum Restaurantbereich 
in wird die Spielfläche durch Regale abgegrenzt, 
ie als harmonische Raumteiler fungieren und 
leichzeitig Platz zum Schuhe Ausziehen und Ver-
tauen bieten. Die Inszenierung erfasst aber auch 
as eigentliche Restaurant, inklusive Zugänge. Die 
ände sind gestaltet, „Matti und die ArenaGang“ 

egegnen einem auch im Eingangsbereich, auf 
chiebetüren oder am WC. Und es wird bedient: 
Als Familie möchte ich nicht Schlange beim 
B-Buffet stehen. Und mich nicht noch einmal 
nstellen, wenn wir das Ketchup vergessen 
aben“, ist sich Christian Lang sicher. Im „Matti 
 Familienrestaurant“ gibt es deshalb Service, auch 
für Skischulen.

Matti und die ArenaGang
Basis für die neuen Attraktionen bildet eine touristi-
sche Masterplanung für das gesamte Nätschen-
Gebiet. pronatour hat darin einen abgestimmten 
Mix aus Kinder- und Familienangeboten für den 
Winter entwickelt, verbunden in einem durchge-
henden, inhaltlichen roten Faden, einer Storyline. 
„Die Geschichte sollte authentisch sein und zu An-
dermatt passen“, erklärt Christian Lang. Hauptfi-
gur ist der Bär Matti, er kommt von hier aus dem 
Urserntal (latein. ursus = Bär). Die historische und 
aktuelle Bedeutung des Orts als Verkehrsknoten-
punkt wurde der zentrale Aufhänger der Matti-Sto-
ry: Hier kreuzen sich wichtige Alpenpässe, aus aller 
Herren Länder kommen deshalb auch die Gäste. 
Matti lernt so Freunde aus den benachbarten Kan-
tonen, aber auch aus anderen Zielländern kennen – 
bald gefällt es ihnen so gut, dass sie hier bleiben. 
„Die Idee war, dass sich die Kinder, die hier Skifah-
ren lernen, mit den Protagonisten der ‚ArenaGang‘ 
identifizieren können“, so Lang. „So wie sie hier 
zum ersten Mal auf Skiern stehen, so geht es auch 
ot
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Restaurant und Spiel-
bereich verschmel-
zen, während die 
Kinder spielen und 
malen, können die 
Eltern genießen. Und 
konsumieren.
Bärenhöhle und Ho-
nigbaum als zentrale 
Spielelemente prägen 
die Abenteuerland-
schaft. Ein ruhigerer 
Bereich mit Tischen 
und Sitzmöbeln lädt 
zum Malen und Chil-
len ein.
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IScope, das Erlebnisfernrohr von IDEE, setzt sich durch 

ouristischer Mehrwert  
ank hervorragender Aussicht
er Tiroler Weltmarktführer IDEE Concept & Exhibition Engineering GmbH beliefert mittlerweile Kunden 

on der Nordsee bis zu den  Alpengletschern mit dem Erlebnisfernrohr VIScope. Kein Wunder, verwandelt 

as VIScope doch Blicke in die Landschaft in Inszenierungen, die den Gästen in Erinnerung bleiben.
T
3
d
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M
A
 V
f
M
e

Mehr als 180 Kunden in acht europäi-
chen Ländern – von der Schweiz über 
ndorra und Norwegen bis Slowenien – 
chätzen die Erfindung VIScope, die tou-
istischen Mehrwert mit hohem Quali-
ätsanspruch und simpler Wartung ver-
indet“, sagt Marius Massimo, GF Idee 
oncept & Exhibition Engineering 
mbH in Innsbruck. Das höchste steht 
uf 3.450 Höhenmetern auf dem Pitzta-
er Gletscher. Auf der Nordsee-Halbinsel 
utjadingen im Wattenmeer sorgt das 
rlebnisfernrohr VIScope fünf Meter 
ber dem Meeresspiegel ebenfalls für 
emerkenswerte Ausblicke.

räzisionsinstrument  
ür exponierte Lagen
assimo und sein Partner Norbert 

pan, zwei Meteorologen und Technik-
üftler, entwickelten VIScope, das Erleb-
isfernrohr, weil sie ein Präzisionsinstru-
ent für exponierte Lagen mit einfacher 
artung kombinieren wollten. VIScope 

erbindet jeden Ausblick mit gewünsch-
en Informationen. „Unsere Erfindung 
MANAGER 2/2018 
lässt Bergpanoramen ebenso lebendig 
werden wie Küstenstreifen mit vorgela-
gerten Inseln und Leuchttürmen. VISco-
pe kommt in Weinbergen zur Anwen-
dung, um die Lagen der Rebsorten zu 
erklären, und auf Erlebniswegen, auf de-
nen Geschichten über die Umgebung 
erzählt werden. Man kann sagen, dank 
VIScope wird jeder Aussichtspunkt – ob 
in Städten, in den Bergen, oder neben 
dem Hotel – zum Zentrum touristischen 
Erlebens.“ 

Fünf große Vorteile
Fünf große Vorteile machen das VIScope 
gegenüber anderen Fernrohren einzig-
artig: 

. VIScope funktioniert ohne Strom, 
kann also in extremen Lagen einge-
setzt werden. 

. Dank exzellenter Optik wird die ein-
geblendete Information nicht ver-
zerrt, sondern punktgenau zu jedem 
Objekt dargestellt, optimale Lesbar-
keit ist garantiert. 
. Drittens erfolgt die Einblendung der 
Information analog, mittels Fotostrei-
fen im Gerät, was die Störungsanfäl-
ligkeit reduziert. 

. Das Update der Informationen ist sim-
pel und kostengünstig. 

. Das VIScope kann einfach montiert 
werden, was einige Kunden dazu nüt-
zen, dass sie das Erlebnisfernrohr je 
nach Jahreszeit an anderer Stelle 
 anbringen.

 Nicht zuletzt überzeugt das Design 
von VIScope im aluminiumverzinkten 
Gehäuse – auf Wunsch auch mit 
 individuellem Branding machbar. Für 
das perfekte Panorama sorgt die 
360-Grad-Schwenkbarkeit. Ein Kin-
derpodest sowie eine Vorrichtung für 
Münzeinwurf komplettieren die tou-
ristische Einsetzbarkeit. 

Erlebniswelten und Museen
Die Firma IDEE Concept & Exhibition 
Engineering hat sich aber auch unab-
hängig von VIScope einen Namen als 
Gestalter von Erlebniswelten und Mu-
raumpanorama auf dem knapp 
.000 m hohen Schilthorn in  
en Berner Alpen, u. a. mit der 
erühmten „Swiss  Skyline“ mit  Eiger, 
önch und Jungfrau. Traumhafte 

usblicke garantiert auch hier 
IScope, das von den Co-Geschäfts -

ührern der „Idee GmbH“  Marius 
assimo (Foto) und Norbert Span 

ntwickelte  Erlebnisfernrohr.
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een gemacht. Derzeit laufen z. B. wie-
er zwei Gletscher-Museumsprojekte, 
ie u. a. den Ganzjahrestourismus an-
urbeln sollen.
emnächst fertig wird die Ausstellung / 
useum in der Talstation der Zugspitz-

ahn, auch hier kommen 4 VIScope 
um Einsatz. Brandneu ist ein Inszenie-
ungs-Auftrag aus Crans Montana (CH): 
er Ort hat 12 Buchstaben und dement-
digiCOM IT-Solutions GmbH & Co. KG 
Hindelanger Straße 35, 87527 Sonthofen 
Tel: +49 (0) 83 21 / 60 72 10
www.depotmaxx.com

KAS

DE

UN

BU

für 
sprechend sollen an 12 Stellen um den 
ganzen Ort herum Informations- und 
Verweilplätze angelegt werden, die u. a. 
alle mit VIScope ausgestattet werden. 
Hier werden Informationen zu Sehens-
würdigkeiten bzw. zum Ort selbst und 
nicht nur zur Bergwelt gebracht und 
zwar ausführlicher als beim herkömmli-
chen VIScope. Das Fernrohr wird hierfür 
unten mit einer Informationsplattform 
SENSYSTEME, 

POTSYSTEME 

D INTERNET-

CHUNG

den Skiverleih

Paroli Strickner KG
Gießenweg 5, 6263 Füge
Tel: +43 (0) 6 64 / 5 25 30
www.paroli.info
ergänzt, wo man lesen kann, worum es 
im Detail geht, wenn man z. B. den 
Kirchturm anvisiert hat. Auf diese Weise 
ist das VIScope bislang noch nirgends 
eingesetzt worden…

Infos:
www.viscope.at, Marius Massimo
Mobil: +43 699 17701851 

i

eim Blick durchs Aussichtsfernrohr wird die Landschaft 
undherum lebendig. Wie hoch ist der Gipfel? Wie heißt dieser 
rt? Welche Region, eröffnet sich am Horizont? All diese 

nformationen bietet VIScope ohne Strom. 

nimation Museum in der Talstation der Zugspitzbahn.
2/2018  MOUNTAINMANAGER 27

Einrichtungen für 

DEPOT,

SKIVERLEIH 

UND SKIRAUM
n im Zillertal 
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http://www.viscope.at
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euchtturmprojekt von Alturos Destinations für Ostschweiz:

hätische Bahn (CH) setzt  
uf „Peaksolution“ beim Vertrieb
ie Alturos Destinations Marke „Peaksolution“ zeigt einmal mehr als Marktführer von innovativen  

igitalen Vertriebslösungen auf. Mit dem Zuschlag für die Erstellung eines brandneuen Webshops zur 

ermarktung von Öffentlichem Verkehr & Freizeitleistungen für die Rhätische Bahn (RhB) und einem 

ravourös bestandenen „Desaster Recovery Performance Test“ kann das Unternehmen in diesem noch 

ungen Jahr bereits große Erfolge vorweisen.
ie Rhätische Bahn ist ein leis-
tungsstarkes Schweizer Unter-
nehmen im Freizeit-, Pendler- 

und Güterverkehr. Mit ihren einzigarti-
gen Gebirgsstrecken, dem UNESCO 
Welterbe, dem Glacier Express und Ber-
nina Express bürgt sie seit 1889 für faszi-
nierende Bahnerlebnisse quer durch 
Graubünden. Die RhB erwirtschaftete 
im Jahr 2016 einen Betriebsertrag von 
über 353 Mio. Schweizer Franken und 
transportierte rund 12 Mio. Fahrgäste 
mit dem 384 km langen Streckennetz. 
Über 1500 Mitarbeiter engagieren sich 
täglich dafür, dass ihren Kunden die 
bestmögliche Leistung geboten wird.
MANAGER 2/2018 
Um deren selbstauferlegte strategische 
Stoßrichtung hin zu mehr Innovation 
und Digitalisierung in Angriff zu neh-
men, setzt die RhB auf das Know-How 
von Alturos Destinations. Dabei wird, in 
mehreren Ausbaustufen, eine komplett 
neue Online-Vertriebsplattform umge-
setzt mit der die Rhätische Bahn ihre 
Produkte weiterentwickeln und effekti-
ver präsentieren kann. 
In der ersten Version, die im Spätherbst 
2018 Live gehen wird, soll der Fokus auf 
dem Bahnticketverkauf für den Bernina 
Express liegen. In Folge sollen aber auch 
der Aufbau und die Weiterentwicklung 
des B2B-Vertriebs ausgebaut und da-
durch Geschäfts- und Kooperationspart-
ner besser angesprochen werden.

Vorbild Jungfraubahn und 
Matterhorn-Gotthard Bahn
Den Zuschlag für dieses Projekt erhielt 
Alturos laut COO Herwig Probst, weil 
„wir mit unserer innovativen Lösung Pe-
aksolution bereits etwas Existierendes 
und Funktionierendes vorweisen konn-
ten.“ Unter anderem setzten bereits die 
renommierten Schweizer Bahnunter-
nehmen BLS, Jungfraubahn und Matter-
horn Gotthardbahn auf die marktfüh-
rende Erfahrung von Alturos, wenn es 
darum geht ihre Leistungen online best-
it ihren einzig artigen 
ebirgs strecken bürgt  
ie RhB für faszinierende 
ahnerlebnisse. 
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öglich zu vermarkten und vertreiben. 
ie Zusammenarbeit mit der Rhätischen 
ahn ist laut Probst, „ein sehr spannen-
es Projekt, welches wir als Leuchtturm-
rojekt für die Ostschweiz ansehen.“ 
ber Alturos Destinations ruht sich nicht 
uf seinen Lorbeeren aus, sondern arbei-
et stetig daran seinen Kunden den best-
öglichen Service zu bieten und deren 

trikte Anforderungen zu erfüllen. Hier-
u wurde Ende Februar ein „Desaster Re-
overy Performance Test“ durchgeführt, 
ei dem ein Ausfall des primären Re-
henzentrums in Wien simuliert wurde. 
m für einen solchen Fall gerüstet zu 

ein, wird auf Geo-Redundance gesetzt 
nd innerhalb kürzester Zeit auf ein 
ack-up Rechenzentrum in Frankfurt a. 
. umgeschaltet. Der Test wurde bra-

ourös bestanden – dadurch ist in einem 
olchen Fall nachweislich ein reibungs-
oser Betrieb und die Hochverfügbarkeit 
owi Skalierbarkeit des Systems gewähr-
eistet und sichergestellt, dass keine 
ransaktion verloren geht.
FACTBOX ALTUROS DESTINATIONS

lturos Destinations ist ein internationaler Key Player, welcher mit seinen Lösungen für 
in perfektes, digitales Customer Lifecycle Management einer Destination sorgt, 
nd treuer Wegbegleiter bei der Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrate-
ien.
it Skiline, der größten Wintersportcommunity der Welt, ist Alturos Destinations 
arktführer im Bereich des digitalen Entertainments im Wintersport. Durch die Umset-

ung von Europas größtem Crowdfunding mit Saas-Fee 2016 konnte ein weiterer Mei-
enstein erreicht und die Führungsrolle im Bereich des touristischen E-Commerce alpi-
er Regionen unter Beweis gestellt werden. 70 Mitarbeiter arbeiten an 4 Standorten in 
 Ländern (Klagenfurt & Götzis – AT, Pfäffikon – CH und Tresserve – FR) unermüdlich 
aran 300+ Kunden in inzwischen 14 Ländern bestmöglich zu unterstützen.
2/2018  MOUNTAI
Herwig Probst, COO 
von „Peaksolution“. 
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chladming-Dachstein testet CARV

ie kann man besser Ski fahren, 

o muss man ansetzen? Die 

eantwortung der Fragen 

bernimmt jetzt erstmals ein 

igitaler Skicoach.
ür die Region Schladming ist Digi-
talisierung schon längst kein 
Fremdwort mehr, deshalb scheint 

es logisch, dass man mit CARV Erfahrun-
gen sammelt. „Schladming-Dachstein 
setzt seit Jahren auf innovative Projekte. 
Hat man mit dem ersten großen Free 
WLAN im Skigebiet Akzente gesetzt, so 
hat man 2014 mit der Entwicklung der 
digitalen Datenskibrille nachgelegt. 
Auch die 3D Reality Maps für Winter und 
Sommer ermöglichen den Gästen ein 
komplettes digitales Erlebnis für unsere 
Gäste. Die CARV Technologie ist der 
nächste Schritt, um sich als eine der 
 innovativsten Regionen im Alpenraum 
zu positionieren“, so Mag. (FH) Mathias 
Schattleitner, GF Regionalverband 
Schladming-Dachstein.
Seit Februar 2018 hatten Gäste vor Ort 
die Möglichkeit, den digitalen Skilehrer 
CARV gratis zu testen. Dabei konnten 
sowohl Anfänger als auch Fortgeschrit-
tene das System für sich nutzen und aus-
probieren.

Einlegesohle und Handy
Grundlage von CARV sind eine spezielle 
Schuheinlegesohle und das persönliche 
MANAGER 2/2018 
Handy, das mit einer entsprechenden 
App ausgerüstet wird. Die Analyse des 
Fahrstils basiert auf Daten, die durch die 
digitale Skischuheinlegesohle erstellt 
werden. Die 1 mm dünne Sohle, die mit 
56 Drucksensoren ausgestattet ist, über-
trägt während des Skifahrens sämtliche 
Daten zur Druckverteilung, Richtungs-
änderung und Geschwindigkeit auf das 
Smartphone. Die Übertragung erfolgt 
via Bluetooth, wobei ein Transponder in 
der Größe einer Zündholzschachtel am 
Skischuh befestigt wird und den Kontakt 
zum Mobiltelefon herstellt.
Über die App bekommt der Nutzer in 
Echtzeit ein Audio-Feedback während 
des Fahrens. Sobald eine Pause einge-
legt wird, gibt es auch eine detaillierte 
Analyse. Natürlich werden alle Daten 
aufgezeichnet und man kann sich sei-
nen CARV Ski IQ dann zuhause in Ruhe 
anschauen.
Zu bekommen war CARV in der Region 
u. a. bei den Planai-Hochwurzen-Bah-
nen sowie den Skischulen Hopl und 
 Tritscher. Unterstützt wurde das briti-
sche Start-Up „Motion Metrics“, das 
CARV entwickelt hat, von Next-Incuba-
tor, dem Open Innovation Lab der Ener-
gie Steiermark. Mag. Hannes Zeichen, 
GF E-Next, bringt die Ziele auf den 
Punkt: „Die NEXT Vertriebs und Handels 
GmbH hat im Zuge des Next-Incubators 
das Startup Motion Metrics mit deren 
Produkt CARV in die Region Schlad-
ming-Dachstein gebracht. Die Region 
Schladming-Dachstein sowie die Planai-
Hochwurzenbahnen haben sich als her-
vorragende Partner für die Durchfüh-
rung dieses Pilotes angeboten. Der digi-
tale Skiassistent wurde ausführlich ge-
testet und jetzt arbeiten wir daran, aus 
dem Produkt mit den gewonnenen Er-
kenntnissen ein skalierbares Geschäfts-
modell zu entwickeln. Wir sehen in der 
Region sehr viel Potential für weitere Di-
gitalisierungsprojekte und wir arbeiten 
laufend mit wirklich spannenden Start-
ups zusammen. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass diesbezüglich das eine oder 
andere unserer Projekte in Schladming-
Dachstein aufschlägt.“ dwl
ie Bestandteile, damit CARV funktionieren kann. 
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Mag. Hannes 
 Zeichen, GF E-Next. 
Foto: DJakob
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SKISERVICE & RENT
denschränken Platzeffizienz schaffen. Bei den Ski-
schränken wurde teilweise 30 Jahre lang das Gleiche 
hergestellt. Thaler bemühte sich hingegen, funktiona-
lere, platzsparendere und bessere Schränke anzubie-
ten. Aus dieser Dynamik heraus konnten vorbildliche 
Depots wie z. B. in Fiss mit 2.800 Schränken oder in 
Gerlos für 3.900 Ausrüstungen realisiert werden. Für 
den Gast ist es in manchen Orten nämlich längst Stan-
dard geworden, dass ihm ein Depotplatz geboten 
wird, damit die Erinnerungen an den schönen Skitag 
nicht mit Schleppen der Ausrüstung zerstört werden. 
Das gehört heute unbedingt zur Urlaubsqualität dazu. 
Daher werden Orte mit perfekter Dienstleistung lang-
fristig zu den Gewinnern gehören.

Ski-Tuning fürs Selbstbewusstsein
Der letzte Schritt war die Komplettierung des Pro-
duktportfolios durch einen außergewöhnlichen Ski-
schleif-Automaten. „Die Bergbahnen geben für tech-
ischen Schnee und Pistenpräparierung ein Vermö-
en aus und gleichzeitig fahren 80 % der Gäste auf 
npräparierten Skiern – das passt auch nicht zusam-
en!“ so Thaler weiter. „Das ist, wie wenn man auf 

ommerreifen im Schnee fährt“. Aber es geht nicht 
ur um irgendeine Art von Skituning, sondern um ei-
e, die dem Gast Selbstvertrauen und Stärke gibt. Wie 
as geht? „Ein schönes Muster, Design & Struktur am 
elag kann jeder erkennen und bejahen. Jeder Skifah-
er soll mit dem Gefühl auf die Piste gehen: ich habe 
inen Ski auf den Füßen, mit dem kann ich Rennen ge-
innen. Ich wollte sozusagen das „Weltcupfeeling“ 

ür jedermann einführen. Zu diesem Zweck haben wir 
ine Maschine entwickelt (X4), die auch bei hoher Ka-
azität diesen Schliff in einzigartiger Qualität in 4 Ar-
MANAGER 2/2018 
beitsschritten umsetzen kann. Durch die besondere 
Anordnung der Aggregate lassen sich pro Stunde 50 
Paar Ski präparieren – ein Novum, denn bislang benö-
tigte ein Schönschliff viel Zeit. Außerdem nimmt die 
bewusst einfache Bedienung den Unternehmern das 
leidige Personalproblem ab. Und er kann sagen: mei-
ne Kunden haben die perfekt designsten Skier, und 
zwar nicht nur oben, sondern auch unten! Die X4 gibt 
genau den Kunden dieses „sexy“ Gefühl! Einfach 
mehr Fahrfreude, Kontrolle, Sicherheit und Selbstver-
trauen. Nach dem Motto: „Get the World Cup Fee-
ling“, THALER‘s „race ready” Skituning.

Alles aus einem Guss
Somit deckt Thaler nun alles ab, was man neben der 
Piste und dem Schnee braucht: das Geschäft, die Aus-
stattung, die Organisation, Logistik, Einrichtung, Prä-
paration. Jedem Projekt gehen eine Bedarfs-Analyse, 
Kostenrechnung und otpional eine Rentabilitätsstudie 
voraus. Die Planung selbst erfolgt bis zum perfekten 
Rendering in 3 D-Ansichten. Pro Jahr plant Thaler ca. 
100 bis 150 Shops, Erfahrung ist also reichlich vorhan-
den. Dazu kommen die Erfahrung sowie der Input der 
anspruchsvollen Kunden von THALER, was die Perfek-
tionierung ebenfalls weitertreibt und auch Ihnen 
eventuell zugute kommt. Die große Klammer, die al-
les zusammenhält hält, ist wie o. e. die Gästeorientie-
rung: Stress- und Aufwand wegnehmen und mög-
lichst wenig Unangenehmes zulassen. „Wir müssen 
alles dafür tun, dass unsere Gäste den Wintersport po-
sitiv in Erinnerung behalten und dies ist vermutlich die 
Formel, um künftig wieder mehr neue Wintersportler 
zu gewinnen und langfristig erfolgreich zu sein“, re-
sümmiert Thaler. mak
Die neue Skituningmaschine X 4 Transformer.
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igiCOM und PAROLI in der Talstation der neuen Spieljochbahn

ntelligentes Skidepot für Intersport 
ründl in Fügen
m Fügener Spieljoch im Zillertal wurde dank der Schultz-Gruppe zur Saison 2017/18 eine neue Ära 

ingeleitet. Rund 75 Mio. € sollen in den nächsten Jahren in die Modernisierung des Gebietes investiert 

erden. Den Anfang macht die neue 10 EUB Spieljochbahn mit multifunktionaler Talstation, in der u. a. 

in Skiverleih und Sportshop von Intersport Bründl platziert wurde. Für das dazugehörige Ski-Depot 

eichnen digiCOM und PAROLI verantwortlich.
ußenfassade des neuen Intersport Bründl in Fügen. 
MANAGER 2/2018 
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aut Heinz Schultz – nunmehr  
größter privater Seilbahnbetreiber 
Österreichs – haben sich 20 Unter-

nehmen für die Standorte an der Tal- 
und Bergstation beworben. Intersport 
Bründl, mit 25 Filialen an 9 Standorten 
und 435 Mitarbeitern Marktführer beim 
Sportfachhandel in Österreichs Alpen-
raum, hat letztlich das Rennen gemacht. 
Die Erfahrung, Professionalität und Qua-
lität des seit 1956 agierenden Familien-
unternehmens Bründl aus Kaprun hät-
ten den Ausschlag gegeben, sagt 
Schultz. Das Ergebnis sollte ihm Recht 
geben: Auf einer Fläche von insgesamt 
2.000 Quadratmetern hat Bründl ent-
sprechend seiner Firmenphilosophie ein 
Einkaufserlebnis der besonderen Art ge-
schaffen. 
Dazu Firmenchef Christoph Bründl, für 
den Professionalität und Begeisterung 
für den Sport höchste Priorität haben: 
„Wir sind derzeit zusammen mit dem 
Tourismus in der coolsten Branche mit 
hoch emotionalen Produkten. Unsere 
Mitarbeiter werden in der hauseigenen 
Akademie geschult und leben ihren Be-
ruf, da sie selbst leidenschaftliche Sport-
ler sind. Bei jeder Top-Mannschaft der 
Welt ist es so, dass ohne Begeisterung, 
Mut, Respekt und Professionalität nichts 
geht und genau so sehen wir das bei uns 
auch.“

Ein Erlebnisshop  
mit Wohlfühl-Architektur 
Konkret ist in der Talstation der Spiel-
jochbahn Fügen ein Erlebnisshop mit 
Wohlfühl-Architektur sowie ein Skiver-
leih mit 2.500 Verleih-Artikeln plus ein 
Depot für 1.200 Plätze, eine Bar „Moun-
tain Lounge“, eine Wanderschuh-Test-
strecke, eine Boulderwand, Kids-Termi-
nal sowie ein Bikerental entstanden. Ein 
Boot-Doc-Fuß-Scan oder eine Boot-Fit-
ting-Station sind nur einige der vielen 
weiteren Angebots-Highlights, die es für 
Sport-Begeisterte hier zu erkunden gilt. 
Als Angebots-Attraktion gilt zweifelsoh-
ne auch die Top-Servicemaschine, die 
Kunden optimal präpariertes Material 
für die Piste bietet. 
Überdies wurde speziell Wert bei der Ar-
chitektur der Außenfassade und hierbei 
auf die Verwendung besonders hoch-
wertiger Materialien gelegt. 
„Ein Teil des Bründl-Prinzips ist, dass 
Kunden eine außergewöhnliche Aufent-
halts- und Begegnungsqualität in unse-
ren Geschäften vorfinden. Gemeint sind 
Magic Moments und WOW-Effekte – 
gepaart mit umfangreicher Produkt-
Vielfalt und bestens geschulten Mitar-
beitern. Nur wenn sich der Kunde im 
Shop auch wirklich wohlfühlt und damit 
positive Emotionen verbindet, kann er 
den Store mit einem Lächeln verlassen“, 
so Christoph Bründl zum Umsetzungs-
konzept.

Top-Sportkompetenz  
und beste Marken
Andreas Erler, Shopleiter bei Intersport 
Bründl in Fügen (18 Mitarbeiter), er-
gänzt merklich stolz: „Mit diesem neuen 
Standort in Fügen (dem ersten Skigebiet 
im Zillertal) haben wir Großartiges ge-
schafft. Kunden wird hier ansprechen-
des Genuss-Shopping in einer perfekten 
Kombination aus Top-Sportkompetenz 
und besten Marken in den Bereichen 
Hartware, Bekleidung, Accessoires und 
professioneller Beratung durch ein Team 
begeisternder, kompetenter Mitarbeiter 
geboten!“ 
In der Bergstation wird übrigens auch 
ein Shop mit 160 m2 inklusive Ski- und 
ffener 
kischrank
Fo
to

: P
AR

O
LI
2/2018  MOUNTAINMANAGER 37



3

R
S
B

D
f
A
d
S
r
h
t
v
a
d
h
h
u
P
l
s
g
P
w
C
B
p
N
V
S
2

Y

A
B

1 2

43
odelverleih (eine Rodelstrecke vom 
pieljoch ist ebenfalls geplant) sowie ein 
ikerental kommen. 

ie Entscheidung  
ür das Skidepot
uf die Frage, wie es zur Entscheidung für 
ie Ausstatter des Skidepots (PAROLI 
chränke, digiCOM depotmaxx-Steue-
ung) gekommen ist, erklärt Bründl: „Wir 
aben mit unseren bestehenden Anbie-
ern/Lieferanten aus der Vergangenheit 
erglichen. Immer entscheidend sind 
uch die handelnden Personen, die hinter 
em Projekt stehen. PAROLI/digiCOM 
at für uns das beste Preis/Leistungsver-
ältnis geboten. Es geht auch ganz stark 
m die Ideen in der Planungsphase und 
lanungsqualität. Gibt es z. B. die Mög-

ichkeit der „Individualität“ und Anpas-
ung im Bereich Design? Referenzanla-
en der beiden Anbieter digiCOM und 
AROLI, die wir uns angeschaut haben, 
aren Sport Stock in Kaltenbach und das 
omfort-Center am Stubaier Gletscher. 
eide Ausstatter sind in der Bründl-Grup-
e erstmals zum Zug gekommen.“
un zur Charakteristik respektive den 
orteilen des neuen Skidepots für 1.200 
tellplätze, bestehend aus großzügigen 
er und 4er-PAROLI Skischränken mit 
MOUNTAINMANAGER 2/2018 8
bedienerfreundlicher depotmaxx-Steue-
rung von digiCOM: Für besonders ho-
hen Komfort sorgt eine intelligente 
Trocknungssteuerung mit Kombination 
aus Umluft und Wärme. Die Gäste wol-
len Helme und Handschuhe auch im De-
pot dazu haben, weil ja alles so ange-
nehm beheizt ist.
Zur Verleihsoftware besteht eine 
Schnittstelle, da Rent und Depot oft zu-
sammen nachgefragt werden (laut 
Bründl je nach Standort 30 % – 60 %).
Die intelligente Steuerung erleichtert 
die Bedienung für den Betreiber. Man 
muss die Belegung der Kästen nicht 
mehr am Computer kontrollieren und 
dann manuell in nicht belegten Zonen 
die Heizung und Belüftung ausschalten. 
Denn das übernimmt die Steuerung au-
tomatisch, um den Energieaufwand so 
niedrig wie möglich zu halten. 

Weitere Features
. Reinigungsfunktion: Das Reinigungs-
personal kann nur öffnen, wenn die Käs-
ten nicht mehr belegt sind. Dies garan-
tiert, dass nichts entwendet werden 
kann. Größter Vorteil: Schmutzige 
Schränke werden automatisch geöffnet, 
wodurch für das Personal effizienteres 
Arbeiten gewährleistet ist.
. Desinfektion: Die Intervalle und die 
Dauer des Sprühvorgangs für die Desin-
fektion werden am PC definiert und 
dann elektronisch ausgeführt. Jeder be-
legte Schrank wird automatisch über ei-
ne Zuleitung an den neuralgischen Stel-
len desinfiziert. Dasselbe gilt für die 
Trocknungssteuerung.
. Notöffnung: Bei Stromausfall oder 
Server-Stillstand stehen Notöffnungen 
in Form zusätzlicher Schlösser zur Verfü-
gung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 
einer manuellen Öffnung für den Betrei-
ber.
. Niedriger Geräuschpegel der Schrän-
ke und Trocknung;
. Große Touch-Displays an jeder 
Schrankfront für komfortable Bedie-
nung;
. Remote-Bedienung des Depots über 
das Smartphone bzw. Tablet.
. Skischränke: stabil und massiv; Der 
Wasserablauf ist aus Edelstahl und weist 
ein Gefälle auf, so dass das Wasser nicht 
am Schrankboden stehen bleibt, son-
dern restlos in einen Gully abläuft.

Weitere Infos:
www.depotmaxx.com
www.paroli.info

i

 Einzigartiges Shoppingambiente in Wohlfühlarchitektur. X Die Mountain Lounge ist einer von vielen WOW-Effekten, die außergewöhnliche 
ufenthalts- und Begegnungsqualität garantieren. L Das bedienerfreundliche Skidepot von PAROLI und digiCOM. V Skidepot Blick in Richtung 
eauty-Station.
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SKISERVICE & RENT
länzende Olympia-Bilanz  
ür Wintersteiger
hre erfolgreichen Medaillenbilanzen präsentierten Skiverbände und Skifirmen nach den Olympischen 

pielen. Sehr zur Freude von Wintersteiger – denn der Großteil aller Medaillen in Pyeongchang wurde auf 

ki errungen, die mit Maschinen des Skiservice-Spezialisten aus Österreich geschliffen wurden.
ehr spezielle Wetterbedingungen 
herrschten während der Olympi-
schen Spiele in Pyeongchang. Es 

war außergewöhnlich kalt und windig. 
Darüber hinaus fanden viele Veranstal-
tungen erst spät am Abend statt. Für die 
Wahl des richtigen Skis stellten diese Be-
dingungen eine ganz besondere He-
rausforderung dar. „Es waren sehr 
schwierige und unerwartete Verhältnis-
se, die sich noch dazu dauernd änder-
ten“, bestätigt Toni Giger, Leiter der Ab-
teilung Race Service & Technology beim 
ÖSV. „Mit den Maschinen von Winter-
steiger konnten wir vor Ort sehr schnell 
reagieren. Im alpinen und nordischen 
Bereich haben wir in Südkorea rund 300 
Paar Ski geschliffen, um unseren Athle-
tinnen und Athleten perfektes Material 
für die vorherrschenden Wetterbedin-
gungen liefern zu können. Wenn man 
sich die Resultate ansieht, dann können 
wir sehr zufrieden sein.“ Neben dem 
Aufbau ist der Schliff das wichtigste 
Qualitätskriterium für eine gute Gleitei-
genschaft der Ski. Der perfekte Schliff ist 
unter anderem abhängig von der Tem-
peratur, der Schneekonsistenz und der 
Luftfeuchtigkeit.
Beim Deutschen Skiverband zeigte man 
sich über das Abschneiden bei den 
Olympischen Spielen sehr erfreut. „Für 
den DSV waren es die erfolgreichsten 
Spiele. Bei allen Medaillen, die wir 
in Pyeongchang geholt haben, 
stammte der Schliff der Ski von den 
Service-Maschinen von Winterstei-
ger“, berichtet Enrico Heisig, Cheftech-
niker des Deutschen Skiverbandes.
Auch bei den Medaillen der Skifirmen 
wie Atomic, Fischer, Head, Rossignol, 
Salomon etc. kamen die Schliffe groß-
teils von Wintersteiger Maschinen.

Skifahrer und Langläufer 
profitieren von den Erfolgen 
Wintersteiger investiert sehr viel Zeit in 
die Zusammenarbeit mit Skifirmen und 
MANAGER 2/2018 
Verbänden. Dieser hohe Aufwand 
macht sich bezahlt. Von den hunderten 
getesteten Ski bekommen die Athletin-
nen und Athleten für die Wettkämpfe 15 
bis 20 Paar für jede Disziplin, im Lang-
lauf sogar bis zu 30 Paar, die individuell 
auf sie abgestimmt sind. Vor dem Wett-
kampf entscheidet der Athlet gemein-
sam mit seinem Servicebetreuer, welche 
Ski zum Einsatz kommen. Bis zu zwei 
Stunden vor dem Start können die Ski 
bei sich ändernden Schnee- und Wetter-
bedingungen noch getauscht werden. 
Und bis zu diesem Zeitpunkt werden 
auch die Rennservice-Maschinen von 
Wintersteiger eingesetzt – denn die in 
den Maschinen gespeicherten Belag-
strukturen können vor Ort und auf 
Knopfdruck schnell und exakt reprodu-
ziert werden. Diese Reproduzierbarkeit 
der Schliffe ist sowohl bei den Belägen 
als auch bei den Kanten ein besonderes 
Qualitätsmerkmal der Service-Maschi-
nen von Wintersteiger.
„Die Erfahrungen, die die Athletinnen 
und Athleten und das Betreuerteam bei 
Wettkämpfen, im Training und bei Tests 
sammeln, werden in regelmäßigen 
Meetings mit den Verbänden und Skifir-
men besprochen und fließen in die Wei-
terentwicklung unserer Maschinen ein“, 
betont Dipl.-BW Daniel Steininger, Lei-
ter Vertrieb des Geschäftsbereichs 
„Sports“ der Wintersteiger AG. „Die im 
Rennlauf optimierten Module werden 
dann in die Service-Maschinen für den 
Sport-Handel eingebaut. Vom Rennlauf 
profitieren so auch die sportlichen Ski-
fahrer und Langläufer.“

Weltmarktführer  
im Servicebereich  
und Verleih rund um  
den Skisport
Auf die Spitzentechnologie von Winter-
steiger setzen u. a. die Skifirmen Atomic, 
Blizzard/Nordica, Croc, Dynastar/Lan-
ge, Elan, Fischer, Head, K2, Kneissl, Ros-
Eine Rennservice-
 Maschine von 
 Wintersteiger, in der 
sehr viel Know-how 
aus dem Weltcup 
eingeflossen ist, ist 
die Race NC
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TEAMS
HIGHTECH IST WICHTIG,  

GEWINNEN
ABER WIR MENSCHEN MACHEN  
DEN UNTERSCHIED

Realisierbare und finanzierbare  
Lösungen für mehr Schneesicherheit  

und Pistenqualität. 

Interessiert? +43 (0) 662 89 09 52  
ignol, Salomon, S.K.I. (Sport 2000 und 
lüge.de-Sprungski), Stöckli und Völkl 
owie neben dem ÖSV auch die Skiver-
ände von Deutschland, Kanada, Nor-
egen, Russland, Schweden, Schweiz, 
ürkei und den USA. 
ine Rennservice-Maschine von Winter-
teiger, in der sehr viel Know-how aus 
em Weltcup eingeflossen ist, ist die Ra-
e NC. Belagstrukturen können mit die-
er Maschine genauestens reproduziert 
erden. Mit der Race NC unterstreicht 
intersteiger seine Markt- und Techno-

ogieführerschaft im Rennlaufservice. 
omponenten der Race NC sind auch in 
ie Omega Racing-Modelle von Winter-
teiger eingebaut worden, die ebenfalls 
it ihren Racing-Technologien und pa-

ametergesteuerten Rennlaufstrukturen 
unkten.

ie bewährte Ceramic Disc 
inish-Technologie
State of the Art“ für den Kantenschliff 
st mit der Ceramic Disc Finish-Techno-
ogie eine Innovation von Wintersteiger, 
ie sich inzwischen weltweit durchge-
etzt hat. 90 Prozent aller Ski werden da-
it bearbeitet und ausgeliefert. Auch 

iese Technologie wurde im Weltcup 
ur Perfektion gebracht. Die selbstschär-
enden Disc-Scheiben garantieren eine 
bsolut präzise Kantengeometrie, exak-
e Schleifwinkel, plane Kantenoberflä-
hen und gleichbleibende Schleifquali-
ät über die gesamte Skilänge. Aufgrund 
es geringen und konstanten Abtrags 
aben die Ski auch eine längere Lebens-
auer. Die Ceramic Disc Finish-Techno-

ogie ist Herzstück der automatischen 
ennservice-Maschinen Mercury und 
rimjet.
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Toni Giger (Leiter der 
Abteilung Entwick-
lung und Forschung 
ÖSV), Markus 
 Gandler (Sportlicher 
Leiter Langlauf/ 
Biathlon ÖSV) und 
Martin Pfurtscheller 
(ÖSV-Servicemann) 
halfen beim Verladen 
der drei Rennservice-
Maschinen von 
 Wintersteiger. 
WWW.PISTENMANAGEMENT.AT  
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OPPELMAYR/GARAVENTA

ightech für Skiverbindung Ander-
att-Sedrun und Brienzer Rothorn

Für die Wintersaison 2017/18 konnte GARAVENTA in der Schweiz sein Know-how bei unter-

schiedlichen Seilbahnanlagen unter Beweis stellen. Durch die 8er-Kabinenbahn Andermatt-

Nätschen-Gütsch und die 6er-Sesselbahn Hinter Bördli-Strahlgand rückt die Skigebietsverbin-

dung Andermatt-Sedrun näher. Am Brienzer Rothorn konnte man mit einem 4er-Sessellift 

 einen Wettlauf gegen die Zeit gewinnen.
Nachdem GARAVENTA bereits in den letzten 
zwei Jahren je eine 6er-Sesselbahn für die Ski-
Arena Andermatt–Sedrun realisiert hat, folg-

ten für die Wintersaison 2017/18 die 8er-Kabinenbahn 
Andermat-Nätschen-Gütsch sowie die 6er-Sesselbahn 
Hinter Bördli-Strahlgand. Damit hat GARAVENTA alle 
Seilbahnen gebaut, die für die erste Realisierungsetap-
pe der Zusammenführung der beiden Schneesportge-
biete Andermatt und Sedrun angestanden sind.
Die neue 8er-Kabinenbahn ersetzt den fixen 2er-Ses-
sellift Andermatt-Nätschen und den Schlepplift Nät-
schen-Gütsch. Der Neubau ist gleich in mehrfacher 
Hinsicht ein Quantensprung in Bezug auf Komfort 
und Technik. Der Neubau der Talstation direkt beim 
Bahnhof Andermatt konnte bereits 2016 seilbahn-
technisch abgeschlossen werden. Von hier aus wer-
den die Fahrgäste über die neue Mittelstation am 
Nätschen zur Bergstation Gütsch transportiert. Die 
von GARAVENTA realisierte Anlage ermöglicht dabei 
INMANAGER 2/2018 
ein angenehmes und stressfreies Ein- und Ausstei-
gen, weil es ebenerdig und bei verringerter Fahrge-
schwindigkeit erfolgt. Die Fahrzeuge dieser Bahn, 
die in zwei Sektionen geführt wird, werden in der als 
Winkelbau realisierten Mittelstation am Nätschen 
garagiert. Jede Sektion verfügt über einen separaten 
Antrieb in der Bergstation. Dadurch ist gewährleis-
tet, dass die beiden Sektionen einzeln oder zusam-
menhängend betrieben werden können. Mit einer 
Fahrgeschwindigkeit von 6 m/s können so bis zu 
2.400 P/h sowohl berg- wie auch talwärts transpor-
tiert werden.

Vorteile dank einheitlichem System 
Nach den Anlagen Gurschen–Gurschengrat und Un-
ter Stafel–Gütsch hat GARAVENTA auch die dritte 
neue 6er-Sesselbahn im Gebiet Hinter Bördli-Strahl-
gand gebaut. Die Arbeiten im hochalpinen Gelände 
waren geprägt von den Wetterbedingungen, die auf 
Technische Daten
 8-MGD Andermatt-Nätschen

Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Seil: Fatzer
Steuerung: Frey AG
Schräge Länge: 1.080 m
Höhendifferenz: 390 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Max. Förderleistung: 2.400 P/h
Fahrzeit: 3,87 min.
Förderseildurchmesser: 50 mm
Anzahl Stützen: 7
8-MGD Andermatt-
Nätschen. 
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NEUE BAHNEN
dieser Höhe sehr schnell wechseln können. Dabei er-
wies es sich als Vorteil, dass die Montage der Talstation 
bereits 2016 erfolgt war.
Wie bei den anderen Sesselbahnen kam auch hier das 
von DOPPELMAYR/GARAVENTA entwickelte Uni-G 
System zum Einsatz. Die Vereinheitlichung der Syste-
me bringt Vorteile in der Ersatzteilbewirtschaftung 
und der Wartung. Neben dem Antrieb ist auch die Ga-
ragierung, die als Kombination aus Stichgleis- und 
Stationsgaragierung ausgeführt ist, in die Bergstation 
integriert.
Damit die Schneesportler die Fahrt genießen können, 
sind die Sessel mit Sitzpolster und gepolsterten Rü-
ckenlehnen ausgestattet. Mit den mittigen Fußrastern 
wird nebst dem Komfort auch der Entwicklung für 
noch mehr Sicherheit der Kinder Rechnung getragen. 
Sämtliche Fahrzeuge verfügen zudem über Wetter-
schutzhauben.

Wettlauf mit der Zeit 
Baubewilligung im August, Eröffnung vor Weihnach-
ten: In nur vier Monaten wurde zwischen dem Eisee 
und dem Brienzer Rothorn der Bau des neuen 4er-Ses-
sellifts durchgezogen. Als Anfang August 2017 die 
lang ersehnte Baugenehmigung eintraf, sorgte schon 
bald der frühe Wintereinbruch für eine Geduldsprobe. 
Der frühe Schnee hatte einen direkten Einfluss auf die 
Zugänglichkeit zur Baustelle. War die Straße von Sö-
renberg zum Eisee bereits während der schneefreien 
Zeit nur bedingt für Lastentransporte geeignet, konn-
te diese Straße nach den ersten Schneefällen gar nicht 
mehr benutzt werden. Deshalb kamen sowohl bei 
den Betonarbeiten wie auch beim Transport der ver-
schiedenen Komponenten des Sessellifts ausschließ-
lich Helikopter zum Einsatz. Und die wiederum konn-
ten nur bei günstigen Wetterbedingungen fliegen 
und ihre Arbeit ausführen.
Um das enge Zeitfenster zwischen Baustart und Eröff-
nung optimal nutzen zu können, wurden verschiedene 
Arbeiten parallel ausgeführt – etwa der vollständige 
Rückbau des alten Sessellifts Eisee aus dem Jahr 1973 
und der Abbau des Skilifts Eisee inklusive Verlegung der 
zwischenzeitlich generalüberholten und revidierten 
Skiliftanlage ins Gebiet Schönenboden/Habchegg. 
Gleichzeitig wurden die Arbeiten am neuen 4er-Sessel-
lift vom Eisee zum Brienzer Rothorn sowie der Bau der 
neuen Beschneiungsanlage Rothorn bis Schönboden 
in Angriff genommen, während beim Eisee das Berg-
haus umgebaut wurde. In diesem Gebäude war bisher 
auch die Talstation des alten Doppelsesselliftes unter-
gebracht. Weil all diese Arbeiten bei der Erteilung der 
Baubewilligung miteinander verknüpft worden waren, 
konnte kein Teilauftrag vorgezogen werden.

Neue Talstation 
Die Linienführung des neuen, mit fixen Klemmen ver-
sehenen 4er-Sessellifts entspricht größtenteils der Seil-
führung der alten Anlage. Die neue Talstation und das 
Kommandogebäude wurden vom Berggasthaus ge-
trennt. Dies ermöglicht nun einen idealen Gästefluss 
zwischen dem Restaurant, den Pisten und der Bahn.
Der neue 4er-Sessellift, dessen Antrieb am Berg posi-
tioniert wurde, ist sowohl für den Schneesportbetrieb 
im Winter als auch für den Sommerbetrieb ausgerich-
tet. Die fest mit dem Seil verbundenen Sessel bieten 
den Fahrgästen dank des Förderbandeinstiegs bei der 
Talstation ein bequemes und sicheres Einsteigen bei 
Fahrgeschwindigkeiten bis zu 2,6 m/s.
Multifunktional ausgestattet wurde die Kabeltrasse. 
Die Stromversorgung, die Streckenüberwachungs- 
und Kommunikationsleitungen sowie die Leitungen 
für Luft, Wasser und Strom für den Betrieb der neuen 
Beschneiungsanlage wurden im Tiefbauverfahren im 
selben Leitungsgraben eingezogen.
Technische Daten
 4-CLF Eisee-Brienzer Rothorn

Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Seil: Fatzer
Steuerung: Frey AG
Schräger Länge: 1.004 m
Höhendifferenz: 296 m
Max. Förderleistung: 1.583 P/h
Anzahl Sessel: 86
Max. Fahrgeschwindigkeit: 2,6 m/s
Fahrzeit: 6,43 min
Anzahl Stützen: 9
 Der neue 4er- 
essellift im Skigebiet 

Eisee Rothorn in 
 Sörenberg/CH.
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eue Schatzbergbahn  
ür Wildschönau
Zum Jubiläum hat sich die Schatzbergbahn GmbH selber ein Geschenk gemacht:  

Eine moderne 8er-Kabinenbahn von DOPPELMAYR ersetzt die bestehende Bahn auf den 

Schatzberg aus dem Jahr 1985.
INMANAGER 2/2018 
ie neue Schatzbergbahn 
gehört mit einer Länge  

von über 4.000 m zu  
den längsten ihrer Art. 
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ie Bergstation auf 1.781 m Seehöhe.
 Blick auf die Steuerung.
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… versprochen!
Laufstunden4.000 auf

*  Die spezielle Garantiebestimmung für 
 die 6-Band-Kette können Sie einsehen unter 
 www.hans-hall.com/service.html

Informieren Sie sich über die 
langlebigste Kette auf dem Markt!
+49 (0) 751 56 14 30
www.hans-hall.com

20 Jahre 
6-Band-Kette.
Noch viel vor.
Die touristische Entwicklung begann in der 
Wildschönau nach dem Zweiten Weltkrieg, 
der erste Sessellift wurde 1947 in Betrieb ge-

nommen. Der Einstieg in den Wintertourismus nahm 
1967 seinen Anfang. In der Folge wurde dann eine 
Reihe von Aufstiegsanlagen gebaut, darunter 1985 ei-
ne 4er-Kabinenbahn auf den Schatzberg. Sie wurde 
für die Wintersaison 2017/18, pünktlich zum 70-jähri-
gen Bestehen der ersten Aufstiegsanlage und zum 
50-jährigen Bestehen des Bergbahnunternehmens, 
durch eine neue 8er-Kabinenbahn von DOPPELMAYR 
ersetzt und Mitte Januar feierlich eingeweiht. 
Die Segnung der Bahn übernahm Pfarrer Paul 
 Rauchenschwandtner, zur anschließenden Feier 
konnten sich die Verantwortlichen der Schatzberg-
bahn GmbH & Co.KG mit GF Ludwig Schäffer über 
viele Gäste aus der Umgebung, vor allem auch zahl-
reiche Seilbahnunternehmer aus dem Tiroler Unter-
land freuen. Die Festredner waren sich einig: Mit die-
ser Investition der Bergbahnen wurden für die kom-
menden Jahre gute Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche touristische Zukunft geschaffen. Investiert wur-
den in die neue 8er-Kabinenbahn 17,5 Mio. Euro.

Qualität und Komfort
Die Planung der neuen Schatzbergbahn wurde der 
Salzmann Ingenieure ZT GmbH übertragen. Ziel der 
Modernisierung war dabei nicht nur, den Gästen 
mehr Komfort zu bieten, sondern vor allem den Erst-
zutritt schneller möglich und Wiederholungsfahrten 
attraktiver zu machen.
Die Trassenführung wurde größtenteils beibehalten, 
nur am Berg wurde die Station um 11 m verschwenkt. 
Deshalb konnten die Gebäude im Tal, in der Zwi-
schenstation und sogar Teile der Bergstation ins neue 
Konzept einfließen. Um moderne Technik und vor-
handene Bausubstanz zu kombinieren, war viel Fin-
gerspitzengefühl erforderlich.
Eine Herausforderung bei den Arbeiten war die kurze 

Bauzeit, da die Bauverhandlung erst am 
10 Mai stattfinden konnte. Dann musste 
die alte Bahn abgetragen werden. Wäh-
rend der Bauphase war es außerdem 
notwendig, die wichtigsten Teile der In-
frastruktur aufrechtzuerhalten, da in 
den bestehenden Gebäuden die Pump-
stationen oder die Trafostationen unter-
gebracht waren.
Die Talstation der neuen 8 EUB befindet 
sich in Auffach, auf 869 m Seehöhe. Hier 
wurde die hydraulische Spannstation po-
sitioniert. Dazu gibt es in diesem Bereich 
Platz für rund die Hälfte der eingesetzten 
Kabinen.
Die Zwischenstation, in der sich die Seil-
ablenkung befindet, wurde auf 1.286 m 
Seehöhe gebaut. Von hier aus sind das 
Übungsgelände, die Übungslifte für die 
Skischulen sowie ein Winterwanderweg 
und die Rodelbahn, die beide direkt 
nach Auffach zur Talstation führen, direkt zu erreichen.
Die Bergstation befindet sich auf 1.781 m Seehöhe. 
Hier wurde der Antrieb positioniert, der als Brücken-
antrieb ausgeführt ist. Dazu werden am Berg auch die 
Hälfte der 8er-Kabinen garagiert.
Die maximale Förderleistung wurde von 1.600 P/h, 
die mit der 4 EUB erzielt wurde, deutlich auf 2.650 P/h 
erhöht. Mit einer Geschwindigkeit von 6 m/s wird die 
Strecke von mehr als 4.000 m in 13 Minuten zurück-
gelegt. Der Höhenunterschied, der dabei überwun-
den wird, beträgt 912 m.
Nach den ersten Monaten in Betrieb zeigt man sich 
vor Ort sehr zufrieden mit der 8 EUB. „Die Bahn wird 
von den Gästen sehr gut angenommen und der hohe 
Komfort der barrierefreien Seilbahn sehr positiv be-
wertet“, so GF Ludwig Schäffer. dwl
Technische Daten  
8 MGD „Schatzbergbahn“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Planung: Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Höhe Talstation: 869 m
Höhe Mittelstation: 1.286 m
Höhe Bergstation: 1.781 m
Förderleistung: 2.650 P/h
Fahrstrecke: 4.061 m
Höhenunterschied: 912 m
Mittlere Neigung: 23,41 %
Anzahl Kabinen: 142
Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Fahrzeit: 13 Minuten
Antrieb: 1.143 kW
2/2018  MOUNTAINMANAGER 45
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EITNER ropeways/Hochficht Bergbahnen GmbH

icher und komfortabel  
it der neuen 10er-Kabinenbahn

Das Familienskigebiet am Hochficht hat seit Saisonbeginn 2017/18 eine neue Attraktion. Eine 

moderne 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways bringt jetzt 2.800 Gäste/Stunde schnell 

und komfortabel auf den Reischlberg.
Das Skigebiet Hochficht liegt im oberösterrei-
chischen Mühlviertel, direkt an der Grenze zu 
Tschechien und Deutschland. Mit Hilfe von 9 

Aufstiegsanlagen werden 20 leichte bis mittelschwere 
Pistenkilometer erschlossen. Das macht das Areal ide-
al für Familien und Kinder, denen hier neben den 
Möglichkeiten zum alpinen Skilaufen außerdem noch 
der Fichtl Kids Park und Reischa Junior Park, ein Kids 
Fun Slope und Wellenbahnen sowie FIS-Rennstre-
cken, ein Fun Park sowie der Fichtl Adventure Slope 
zur Verfügung stehen.
Schon vor drei Jahren hat man Ideen entwickelt, um 
den 50 Jahre alten, steilen und technologisch überhol-
ten Reischlberglift zu ersetzen, der für Wiederholungs-
fahrten konzipiert war. Durch die Verlegung der Tal-
station sollte nicht nur eine moderne Seilbahn entste-
hen, sondern gleichzeitig auch der Nutzen der Seil-
bahn erweitert werden und einen optimalen Einstieg 
ins Skigebiet ermöglichen. In Gesprächen mit dem 
Planungsunternehmen Melzer & Hopfner wurden 
dann die Anforderungen diskutiert. Dabei war schnell 
klar, dass es mit einer neuen Seilbahn auch sinnvoll 
wäre, die beiden Kinderareale im Tal und am Ende der 
Holzschlag-Doppellifte leichter erreichbar zu machen.
INMANAGER 2/2018 
Als optimale Lösung für alle Anforderungen hat sich 
dann eine 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways 
herauskristallisiert, deren Talstation neben dem Fichtl 
Kids Park, in unmittelbarer Nähe der „Skiarena Hoch-
ficht“ geplant wurde. Durch eine Mittelstation auf 
1.020 m Seehöhe und einen folgenden überdachten 
Sunkid-Zauberteppich erfolgt die Anbindung des Kin-
derlandes, das vorher für die kleinsten Gäste, die noch 
nicht den Schlepplift nutzen konnten, nur durch ei-
nen Bus-Shuttle erreichbar gewesen war. Die Bergsta-
tion der 10er-Kabinenbahn wurde am höchsten Punkt 
des Reischlberges, auf 1.278,3 m Seehöhe konzipiert. 
Auf diese Weise konnten mit der neuen Bahn neben 
dem Reischlberglift auch die beiden Holzschlag-Dop-
pelschlepplifte ersetzt werden. „Wir wollten unser Fa-
milienskigebiet qualitativ weiterentwickeln. Und das 
ist uns mit der neuen, wetterfesten Kabinenbahn mit 
Zwischenstation beim Kinderland gelungen. Die sen-
sationellen Rückmeldungen der Gäste bestätigen, 
dass die Seilbahn die richtige Entscheidung war“, so 
Ing. Mag. Gerald Paschinger, Geschäftsführer der 
Hochficht Bergbahnen GmbH.
Der MOUNTAIN MANAGER konnte sich beim Besuch 
vor Ort von der Begeisterung der großen und kleinen 
ie Bergstation der „Reischlbergbahn“ im Dreiländereck Österreich/Deutschland/Tschechien. 
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NEUE BAHNEN
Gäste selbst ein Bild machen. Der Andrang war groß, 
die Freude über die neue, bequeme Seilbahn ebenso.
Die 10er-Kabinenbahn auf den Reischlberg ist bereits 
seit 8. Dezember 2017 in Betrieb, die offizielle Eröff-
nungsfeier fand am 10. Januar 2018 statt. Gemeinsam 
mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Poli-
tik feierten die Verantwortlichen der Hochficht Berg-
bahnen GmbH ihre Entscheidung für die moderne 
und effiziente Bahn, mit der man jetzt schnell und be-
quem ins Skivergnügen starten kann. „Der Hochficht 
ist ein beliebtes Familienskigebiet im Mühlviertel. Vie-
le Linzerinnen und Linzer schätzen die Nähe zur Lan-
deshauptstadt. Der Hochficht ist aber nicht nur bei 
den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern 
beliebt, sondern zieht auch immer mehr Gäste aus 
Niederbayern und Tschechien an. Die Weiterentwick-
lung und der Bau der 10er-Gondel sind ein wichtiger 
Wirtschaftsmotor und ‚Quantensprung‘ für die Touris-
musregion rund um den Hochficht“, so Landeshaupt-
mann Mag. Thomas Stelzer bei der Eröffnung.
Investiert wurden 11 Mio. Euro. Die Baugenehmi-
gung wurde am 20. April, die Betriebsbewilligung am 
22. November 2017 erteilt. Die Bauzeit betrug 7 Mo-
nate.
Die Mittelstation wurde als Winkelstation ausgeführt.
 V.l.: BL Martin Lauß, GF Ing. Mag. Gerald  
aschinger und stv. BL Christian Hoheneder sind 
on der neuen 10er-Kabinenbahn begeistert.
 In der Mittelstation befindet sich die 2-rillige 
ntriebsscheibe.
 Die Kabinengarage im Bereich der Mittelstation.
 Die Front der Mittelstation wurde mit Photovol-
aikmodulen versehen.
2/2018  MOUNTAINMANAGER 47



MOUNTA48

TECHNIK
 NEUE BAHNEN
Modern und leistungsstark
Die 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways mit ih-
ren geräumigen Fahrbetriebsmitteln ist optimal für 
Familien und auch für Kindergruppen, die hier sehr 
zahlreich anzutreffen sind. Nach nur etwas mehr als 1 
Minute Fahrzeit erreicht man die Mittelstation, die als 
Winkelstation mit einem Ablenkwinkel von 54,42° 
ausgeführt ist.
Hier befindet sich die unterkellerte Kabinengarage, 
die allen 56 Kabinen Platz bietet. Im unteren Bereich 
steht ein großer Lagerraum zur Verfügung. Die vorde-
re Front wurde mit Photovoltaikmodulen mit 17 kW 
Leistung verkleidet. An sonnigen Tagen werden hier 
bis zu 120 kW/h Strom gewonnen.
In der Mittelstation wurde auch der Antrieb positio-
niert, der als Mittelantrieb mit einer 2-rilligen Antriebs-
scheibe konzipiert wurde, mit der beide Teilstrecken 
mit nur einer Antriebseinheit bedient werden können. 
Auf diese Weise konnte die Streckenausrüstung we-
sentlich leichter ausfallen als etwa bei einer Anlage mit 
durchlaufendem Förderseil. Beim Antrieb handelt es 
sich um den DirectDrive von LEITNER ropeways, der 
durch seine Effizienz, seine minimierten Geräusch-
emissionen und seine Vorteile in der Wartung über-
zeugt. „Für LEITNER ropeways hat das Gesamtpaket 
gesprochen, das alle Anforderungen ideal erfüllen 
konnte. Von großer Bedeutung dabei war natürlich 
auch der DirectDrive mit seinen Vorteilen speziell in 
der Wartung, die sich vorteilhaft auf die Betriebskosten 
auswirken. Wir hatten am Hochficht noch keine  
LEITNER-Bahn. Im Verbund der ‚Vereinigten Bergbah-
nen’, in dem wir auch sind, war die letzte Bahn in ei-
nem Partnerskigebiet eine LEITNER-Bahn, mit der man 
sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Auch das war ein 
weiterer Grund, LEITNER ropeways den Auftrag zum 
Bahnbau zu erteilen“, so Gerald Paschinger.
INMANAGER 2/2018 
Die hydraulischen Seilabspannungen sind in der Tal- 
und der Bergstation positioniert. Die Förderleistung 
liegt bei satten 2.800 P/h, die Fahrgeschwindigkeit 
beträgt 6 m/s. Auf der insgesamt etwas mehr als 4 Mi-
nuten dauernden Fahrt werden 11 Stützen passiert. In 
der ersten Teilstrecke konnte die Trasse des früheren 
Reischlberglifts genutzt werden, im 2. Teilabschnitt 
wurde die Trasse am Pistenrand situiert, sodass für das 
neue Projekt nur wenige Rodungsarbeiten zu leisten 
waren.
Die Stationen wurden kompakt gehalten und gut in 
die Umgebung eingebettet. Besonders positiv wer-
den von Gerald Paschinger der Bauablauf und die gu-
te Zusammenarbeit aller beteiligten Bauunternehmen 
bewertet: „Die Planung und Bauausführung hat sehr 
gut geklappt, alles konnte in 7 Monaten gut umge-
setzt werden. Wir sind sehr zufrieden.“ dwl
Techn. Daten GD10 „Reischlbergbahn“
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Elektrotechnik: LEITNER ropeways
Planung: Melzer & Hopfner
Kabinen: SIGMA
Seil: Teufelberger
Höhe Talstation: 934,30 m
Höhe Zwischenstation: 1.020 m
Höhe Bergstation: 1.278,30 m
Seil Durchmesser: 48/6 x 36/1.960 kN/mm2

 1. Teilstrecke 2. Teilstrecke
Förderleistung: 2.800 P/h    2.800P/h
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s    6 m/s
Folgezeit: 12,85 s    12,85 s
Spurweite Strecke: 6,10 m    6,10 m
Höhenunterschied: 85,70 m    258,30 m
Schräge Bahnlänge: 422,18 m    997,62 m
Mittlere Neigung: 21,08 %    26,86 %
Fahrzeit: 1,17 min.    2,77 min.
Antrieb: Mittelantrieb   Mittelantrieb
Abspannung: Tal     Berg
Anzahl Kabinen: 20     36
Anzahl Stützen: 5     6
Motorleistung Betrieb: 273 kW    404 kW
Anfahren: 324 kW    486 kW
Die Talstation auf 934 m Seehöhe.
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EITNER ropeways liefert erste 3S-Bahn für Skandinavien

n zentralen Verkehrsknotenpunkt 
ntegriert

ereits die jüngsten spektakulären 3S-Projekte von LEITNER ropeways am Stubaier Gletscher und am Klein 

atterhorn, die im September in Betrieb gehen wird, sorgten für viel Aufsehen. Nun kommt ein weiteres 

ighlight hinzu: Im norwegischen Tourismusort Voss wird die erste 3S-Seilbahn Skandinaviens errichtet. 

nsgesamt investiert die Betreibergesellschaft Voss Resort AS und Voss Gondol AS 31 Mio. Euro in die  

odernisierung des beliebten Wander-, Ausflugs- und Skigebiets am Hausberg Hanguren.
alstation wird in Verkehrs-
notenpunkt integriert 
oss, verkehrsgünstig an der Bahnlinie 
wischen den Großstädten Oslo und 
ergen gelegen, ist die Heimat zahlrei-
her bekannter Wintersportler und ver-
ügt über ein weitläufiges Skigebiet. Mit 
er Entscheidung für die 3S-Technologie 

olgt man in Voss dem internationalen 
echnischen Trend. Auch die Gegeben-
eiten vor Ort – ein steiler Anstieg sowie 
ie lange Überquerung eines Wohnge-
ietes am Beginn der Trasse – legten die 
ntwicklung einer Dreiseilumlaufbahn 
ahe. Diese wird ab Sommer 2019 die 
ereits außer Betrieb genommene Pen-
elbahn „Hangursbanen“ ersetzen, de-
en gelbe und rote Kabinen liebevoll auf 
ie Namen „Dinglo“ und „Danglo“ ge-
auft wurden. In Zukunft werden statt-
essen bis zu 13  Pininfarina-Kabinen des 
odells  „Symphony“ pro Stunde ca. 

.500 Personen in knapp sieben Minu-
en bis zum „Hangurstoppen“ (810 m) 
efördern.
u einem durchdachten Gesamtkon-
ept wird die rund 2 km lange Bahn 
uch dank der zusätzlich geplanten Bau-
rojekte am Berg und im Tal. So wird di-
ekt neben der neuen Bergstation ein 
anoramarestaurant für 450 Personen 
rrichtet, das zusammen mit der 3S-Sta-
tion eine bauliche Einheit bilden wird. 
Die Talstation wird in das neu gestaltete 
Bahnhofsareal samt neuem Busbahnhof 
integriert. Dadurch entsteht ein zentra-
ler Verkehrsknotenpunkt nahe des Orts-
kerns. Dazu wurde die Stationslänge 
mithilfe einer reduzierten Nennge-
schwindigkeit der Kabinen deutlich ver-
kürzt. Der Bau selbst wird aufgrund der 
knappen Platzverhältnisse von einem 
zentralen Betonsteher getragen und ist 
als „urbane Seilbahnhaltestelle” konzi-
piert. So gelangen Gäste einfach und 
bequem entweder von der Bushaltestel-
le im Erdgeschoss oder von der Zughal-
testelle im ersten Obergeschoss bis zum 
Einstieg in die 3S-Bahn im dritten Ober-
geschoss des Gebäudes.
Da das Gebiet auch im Sommer von 
Wanderern und Paragleitern intensiv ge-
nützt wird, ist auch in Zukunft ein ganz-
jähriger Betrieb der bereits in Bau be-
findlichen 3S-Bahn auf den Hanguren 
geplant. Damit unterstützt die neue An-
lage auch die Positionierung von Voss als 
attraktive Urlaubs- und Freizeitdestinati-
on zu allen vier Jahreszeiten.
Für Øyvind Wæhle, Geschäftsführer der 
Voss Resort AS und Voss Gondol AS, lag 
die Entscheidung für die Zusammenar-
beit mit LEITNER ropeways auf der 
Hand. „Wir haben LEITNER ropeways als 
Hersteller für diese Bahn gewählt, weil 
ihr 3S-System das benutzerfreundlichs-
te, modernste und sicherste Bahnsys-
tem am Markt ist und wir schon seit Jah-
ren erfolgreich zusammenarbeiten.”

Eine Reihe an  
Erfolgsprojekten
Mit dem neuen Projekt setzt LEITNER 
 ropeways als Marktführer in Skandina-
vien seine jüngste Erfolgsgeschichte im 
Bereich der 3S-Bahnen fort. Beispiele 
dafür sind etwa die Anlage in Bozen 
oder die 3S-Bahn Prodains  Express. Für 
Rekorde sorgen darüber hinaus zwei 
weitere Projekte von LEITNER ropeways: 
Während im Tiroler Stubaital mit der 
neuen Eisgrat-Bahn die längste 3S-Bahn 
der Alpen entstand, baut das Unterneh-
men am Klein Matterhorn derzeit die 
höchste 3S-Bahn der Welt, die auf 3.883 
Meter Seehöhe führt.
Techn. Daten 3S-Bahn „VOSS“
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 2.020 m 
Höhendifferenz: 742 m 
Geschwindigkeit: 5 m/s
Max. Kapazität: 1.544 P/h 
Max. Anzahl Kabinen: 13
Anzahl Stützen: 3
2/2018  MOUNTAI
Talstation  
3S-Bahn „Voss“. 
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AUGELHOFER & GANYECZ Seilbahnplanungsges.m.b.H.

omplexes Projekt souverän geplant

m Dezember 2017 wurde die moderne 10er-Kabinenbahn „Spieljoch“ in Fügen in Betrieb genommen. 

as beeindruckende Projekt, für das man dem Ingenieurbüro Gaugelhofer & Ganyecz die Planungsarbei-

en überantwortet hatte, konnte trotz seiner Komplexität und seiner Herausforderungen zeitgerecht in  

etrieb gehen.
chon der Zeitplan, der zur Durch-
führung des Projektes erstellt wur-
de, war eine Herausforderung. So 

hatte man Anfang August 2016 mit ers-
ten Entwurfsskizzen der Talstationssitua-
tion begonnen, das gesamte Projekt mit 
den beeindruckenden Dimensionen der 
Tal- und Bergstation mit Shop, Restau-
rant, Pistenfahrzeuggaragen und Werk-
stätten wurde dann bereits im Dezem-
ber des gleichen Jahres beim zuständi-
gen Ministerium eingereicht. Nur ein 
Jahr später wurde die Betriebsbewilli-
gung erteilt.

Talstation inklusive  
Verkehrslösung
Durch den Ersatz der bestehenden 4EUB 
durch eine 10er-Kabinenbahn von 
 LEITNER ropeways wollte die Fügen 
Bergbahn GmbH & Co KG ihren Gästen 
vor allem eine wesentliche Komfortver-
besserung bieten. Dazu wurde nicht nur 
das Gebäude völlig neu gebaut, son-
dern eine durchdachte Verkehrslösung 
auf den Weg gebracht. Bisher war die 
Piste durch die Straße von der Talstation 
getrennt, sodass eine direkte Zufahrt für 
die Wintersportler nicht möglich war. 
Das wurde nun durch eine Unterfüh-
rung geändert. Mit ihrer Hilfe können 
die Skifahrer im Winter sowie die Biker 
im Sommer direkt zur Talstation bzw. 
INMANAGER 2/2018 
zur 1,8 ha großen Parkfläche (Parkraum 
für 720 Pkw) gelangen.
Die Station selber wurde 3-geschoßig 
ausgeführt und bietet dem Benutzer im 
Obergeschoß die eigentliche Seilbahn-
halle mit Bahnsteig und Shop- bzw. 
Diensträumen. Im Untergeschoß befin-
det sich ein Ski-Depot sowie weitere 
Technik- und Lagerräume, im Erdge-
schoß u. a. die Kassenanlage sowie 
Shops und Sanitärräume. Die einzelnen 
Ebenen können über ein innenliegendes 
Treppenhaus bzw. barrierefrei über Auf-
züge und Fahrtreppen erreicht werden.

Zwischenstation 
 mit Potenzial
Die Zwischenstation wurde am gleichen 
Standort wie die ursprüngliche Station 
auf 1.197 m Seehöhe völlig neu gebaut, 
wobei das Bahnsteigniveau um 2,8 m 
angehoben wurde. Auf diese Weise 
konnten u. a. ebenerdige Zu- und Ab-
gänge für die Berg- und die Talfahrt rea-
lisiert werden, die gewünschte Barriere-
freiheit war somit gegeben.
Der Gebäudekomplex wurde 2-gescho-
ßig ausgeführt. Damit war genügend 
Platz für die ambitionierten Anforderun-
gen an diese Station: die eigentliche 
Seilbahnstation mit Kommandoraum, 
Dienstraum und WC-Anlagen sowie Ga-
ragierungsmöglichkeit von rund der 
Hälfte der 10er-Kabinen im Erdgeschoß 
sowie die Garagierung der restlichen 50 
% der 10er-Kabinen sowie eine Trafosta-
tion, ein Servicebereich und Lagerflä-
chen für die Schnee-Erzeuger, die Kom-
pressoren für die Beschneiungsanlage 
sowie ein Kleinteilelager im Unterge-
schoß. Insgesamt werden in diesem Ge-
bäudekomplex, der im Untergeschoß in 
Technische Daten  
10EUB „Spieljoch“

Bahntyp: Einseilumlaufbahn mit 
 geschlossenen 10er-Kabinen
Höhe Talstation: 645,80 m
Höhe Zwischenstation: 1.197 m
Höhe Bergstation: 1.858,20 m
Spurweite Strecke: 6.6 m
Auffahrtseite: rechts
Horizontale Länge: 3.661,7 m 
 (Teilstrecke 1: 2.074,15 m, 
 Teilstrecke 2: 1.542,45 m)
Höhenunterschied: 1.212,4 m 
 (Teilstrecke 1: 551,2 m, 
 Teilstrecke 2: 661,2 m)
Mittlere Neigung: 33,1 % 
 (Teilstrecke 1: 26,6 %, 
 Teilstrecke 2: 42,9%)
Schräge Länge: 3.887,5 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Förderleistung bergwärts: 3.000 P/h bergwärts
Fahrzeuganzahl: 133 Stk.
Fahrzeugabstand: 72 m
Fahrzeugfolgezeit: 12 s
Fahrzeit: 10,8 min.
ie Bergstation von der Bergseite betrachtet… 
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assivbauweise und im Obergeschoß 
n Stahlkonstruktion ausgeführt wurde, 
33 10er-Kabinen untergebracht!

esign und Funktion
ie bisherige Bergstation und das Res-

aurant am Berg wurden abgetragen und 
urch einen formschönen Neubau rund 
5 m nördlich ersetzt. Dieser Gebäude-
omplex setzt sowohl architektonisch als 
uch durch seine durchdachte Funktio-
alität Maßstäbe. Die besondere Heraus-

orderung in diesem Bereich war die op-
timale Positionierung im Hinblick auf die 
Skifahrerströme zu erreichen sowie Res-
taurant einerseits und Pistenfahrzeugga-
ragen und Werkstätten andererseits har-
monisch unter ein Dach zu bringen.
Der Neubau ist im Wesentlichen 3-ge-
schoßig, wobei ein Teil durch die Unter-
teilung der Geschoßhöhe 4-geschoßig 
ausfällt. Dadurch findet hier alles über-
sichtlich seinen Platz, was für den Stati-
ons- und Restaurantbetrieb nötig ist, da-
zu eine Pistenfahrzeuggarage mit Ser-
vicebereich, Wasch- und Sozialräumen, 
Werkstätten und Lagerräume sowie eine 
Kinderkrippe, eine Skischule, Shops, Bi-
stro mit Küche und eine überdachte Ter-
rassenfläche.
Durch die Tieferlegung des Bahnsteigni-
veaus können die Fahrgäste der 6er-Ses-
selbahn „Arzjoch“ eben zur Station 
Spieljochbahn gelangen und müssen 
nicht mehr aufsteigen. Die einzelnen 
Stockwerke sind auch in der Bergstation 
durch ein innenliegendes Treppenhaus 
bzw. Aufzugsanlagen, und damit barrie-
refrei zu erreichen.
und von der Seite.
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OPPELMAYR eröffnet die längste Seilbahn der Welt 

S-Bahn Hòn Thom in Vietnam  
erbindet zwei Inseln
Am 4. Februar 2018 eröffnete DOPPELMAYR die längste Seilbahn der Welt. Die 3S Hòn 

Thom übertrifft mit ihrer Länge von 7.899,9 Metern den aktuellen Rekord der ebenfalls in 

 Vietnam erbauten 3S-Bahn Fansipan Legend um knapp eineinhalb Kilometer. Die Strecke  

der neuen Dreiseilbahn führt über das Meer und verbindet die beiden Ferieninseln Phú Quoc 

und Hòn Thom im Süden Vietnams.
Der feierliche Spatenstich für die 3S Hòn Thom 
fand Anfang September 2015 statt. In den letz-
ten zweieinhalb Jahren entstand im Süden Viet-

nams eine spektakuläre Seilbahn, die den aktuellen 
Weltrekord der längsten Seilbahn um eineinhalb Kilo-
meter übertrifft. Die 7.899,9 Meter lange Seilbahn ist 
ein komfortables Transportmittel und eine Attraktion zu-
gleich: Die Strecke führt von Phú Quoc nach Hòn Thom, 
über das Meer hinweg. Die bis zu 164 Meter hohen Stüt-
zen wurden auch auf zwei Inseln, die zwischen den bei-
den Urlaubsinseln liegen, errichtet. Den Fahrgästen bie-
tet sich dadurch ein atemberaubender Ausblick. Die 
Fahrzeit von nur 15 Minuten wird durch die Fahrge-
schwindigkeit von 8,5 Metern pro Sekunde ermöglicht. 
In den komfortablen CWA-Kabinen finden 30 Perso-
nen bequem Platz. Der innovative Laufrollengenera-
tor versorgt die Beleuchtung und Einsprecheinrich-
tung in den Kabinen während der Fahrt mit Strom. 
INMANAGER 2/2018 
Auch das von DOPPELMAYR entwickelte Räumungs-
konzept wurde integriert: Es garantiert die Sicherheit 
der Fahrgäste im Bergefall.
Seilbahnen mit solch spektakulären Attributen, wie 
die der 3S Hòn Thom sind auch für die Seilbahnmon-
teure von DOPPELMAYR/GARAVENTA außergewöhn-
lich. Die Arbeit in luftigen Höhen, in Kombination mit 
den extremen Wetterkapriolen insbesondere in der 
Regenzeit sind spezielle Herausforderungen, die sie 
professionell und zuverlässig gemeistert haben.
Die Sun Group Corporation leistet mit der neuen Seil-
bahn einen weiteren Beitrag zur Entwicklung des Tou-
rismus‘ in Vietnam. Bereits jetzt sind die Inseln im Sü-
den des Landes ein beliebtes Besucherziel. Die 
3S-Bahn ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur. 
Die Region wird sich in der nächsten Zeit als Urlaubs-
Hotspot mit vielfältigem Freizeitangebot und moder-
nen Unterkünften entwickeln.
0-TGD Hòn Thom. 
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TECHNIK
Gemeinsam mit der DOPPELMAYR/GARAVENTA 
Gruppe hat die Sun Group Corporation bereits zahl-
reiche Seilbahnanlagen realisiert – viele davon haben 
einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde erreicht. 
Darunter die längste kuppelbare Gondelbahn in einer 
Sektion (Bana Big Ropeway) und die Pendelbahn Ha 
Long Queen Cable Car mit der größten Seilbahnkabi-
ne (Platz für 230 Personen) und der höchsten Seil-
bahnstütze (188,88 Meter). Die Fansipan Legend war 
bisher die längste Seilbahn der Welt und wird nun von 
der Anlage Hòn Thom abgelöst.

Die 3S-Bahn im Überblick 
Die 3S-Bahn der DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe 
vereint die Vorteile von Gondel- und Pendelbahn: Das 
3-Seil-System besteht aus zwei fest verankerten und 
vollverschlossenen Tragseilen als Fahrbahn und einem 
umlaufenden Zugseil, auf das die 8-rolligen Laufwerke 
geklemmt werden. So ist dieses kuppelbare Umlauf-
system äußerst leistungsstark und zuverlässig: Selbst 
bei extremen Bedingungen erleben bis zu 35 Perso-
nen pro Kabine ein komfortables Fahrerlebnis. Hohe 
Windstabilität, niedriger Energieverbrauch und die 
langen Seilfelder sind die unverkennbaren Stärken der 
3S-Bahn. Eine Fahrgeschwindigkeit bis zu 8,5 m/s und 
eine Förderleistung bis zu 5.500 Personen pro Stunde 
und Richtung sind bemerkenswerte Leistungsdaten 
dieses modernen Seilbahnsystems. 
Technische Daten 30-TGD Hòn Thom
Auftraggeber: Sun Group Corporation
Auftragnehmer: DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH
Lage: Phú Quoc, Vietnam
Seilbahnsystem: 3S-Bahn
Schräge Länge: 7.899,9 m
Stationen: 2
Stützen: 6
Förderleistung: 3.500 P/h und Richtung
Kabinenmodell: Taris 3200 von CWA
Fahrzeugkapazität: 30 Personen (24 sitzend, 6 stehend)
Fahrgeschwindigkeit: 8,5 m/s (30,6 km/h)
Fahrzeit: 15,6 min.
WENN UNSE
SEHENERREG
STANDSEILB
OCEAN PARK
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einer Hauptattraktion de
regend und unvergesslich
wissen es zu schätzen, da
rungen, viele Menschen i
 Die Kabinen des Typs Taris  
kommen von CWA.
MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

RE AUF-
ENDE 

AHN IM 
 HONG 

RWEGS 
N SICH 
IE 

d die Besucher des Ocean Park in 
 in der Standseilbahn eine ganz beson-
inem U-Boot taucht man hier ein, in 
d kommt so auf kürzestem Weg, von 
s Parks zur anderen. Schnell, auf-
, das Erlebnis. Und auch gewisse Tiere 
ss dank sicherer Systeme und Steue-
mmer wieder viel Applaus spenden.



MOUNTA54

S
B
V
d
w
g
2
t
d
S
b
s

M
D
S

r

r

S

TECHNIK

K

NEUE BAHNEN
S

elzer & Hopfner:  
ie größeren Projekte 2017
eit nunmehr fast 30 Jahren zählen die beiden Vorarlberger Willi Melzer und Edelbert Hopfner zu den  

enommiertesten Seilbahnplanern im Alpenraum. An die 250 Seilbahnen wurden in dieser Zeit erfolgreich 

ealisiert, eine stolze Zahl, die ihresgleichen sucht. Auch 2017 wurden wieder mehrere große Projekte auf 

chiene gebracht und konnten rechtzeitig ihrer Bestimmung übergeben werden.
chlossalmbahn  
ad Hofgastein
iele Jahre der Vorbereitung waren bei 
iesem Projekt in Bad Hofgastein not-
endig, um eine für alle Seiten stimmi-
e Lösung zu finden. Bereits im Jahre 
009 wurde mit den ersten Vorkonzep-
en begonnen, bevor dann eine positiv 
urchgeführte UVP im Jahre 2015 den 
tartschuss für die Umsetzungsphase 
edeutete. Der größte Brocken bei die-
em Monsterprojekt ist eine 10-er Kabi-
INMANAGER 2/2018 
nenbahn in 2 Teilstrecken, wobei hier 
besonders die sehr großen Hochbauten 
mit ihren äußerst schwierigen Grün-
dungsverhältnissen alles abverlangen. 
Besondere planerische Konzepte ver-
langten die Überfahrt über eine Bundes-
straße, eine Kreuzung mit einer ÖBB-
Hauptlinie sowie eine Unterkreuzung ei-
ner 110 kV-Leitung.
Gleichzeitig mit dem Bau der 10 EUB 
wird in zeitgemäßen Pistenbau inklusive 
Beschneiung investiert. In einer späte-
ren Bauetappe wird die Sendleitenbahn 
durch eine kuppelbare 8-er Sesselbahn 
ersetzt.

Kohlmaisgipfelbahn  
Saalbach
Der Ersatz der alten Gruppenumlauf-
bahn durch eine moderne und leistungs-
fähige 10-er Kabinenbahn ist für die 
Saalbacher Bergbahnen die Erfüllung ei-
nes langgehegten Wunsches. Lange 
Wartezeiten und unkomfortabler Trans-
chlossalmbahn Bad Hofgastein. 
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ort (stehend) gehören nun bald der 
ergangenheit an. Aufgrund der Kom-
lexität des Projektes erstreckt sich der 
au über 2 Jahre (2017/18). Im heurigen 

ahr wird der Hochbau der Zwischen -
tation errichtet, weiters umfangreiche 
orbereitungsarbeiten in der Talstation 
Umlegungen Energie, Wasser etc.). 
018 folgen dann die restlichen Hoch-
auten und die technische Montage.
esonders spannend ist die Talstation. 
iese liegt direkt im Ortszentrum, um-
eben von Hotels und Wohnhäusern. 
ie Platzverhältnisse sind äußerst be-
ngt, trotzdem wurden neben der Seil-
ahn ein Kellerbahnhof, 2 Parkga -
agen mit über 100 Stellplätzen, 14 

itarbeiterwohnungen u.v.m. unter-
ebracht.

eischlbergbahn Hochficht
iese Anlage besticht vor allem durch ihr 

chlankes und kostengünstiges Konzept. 
Dennoch ist es gelungen, alle Funktio-
nen einer leistungsstarken 10-er Kabi-
nenbahn zu erfüllen und das zu einem 
schwer zu unterbietenden Preis. Die bei-
den Sektionen werden durch einen so-
genannten Mittelantrieb betrieben, die 
Förderleistung beträgt ca. 2.800 P/h. 
Die Hochbauten beschränken sich auf 
das Wesentliche, Schnörkel waren nicht 
erlaubt. Die Anlage ersetzt in einem Auf-
waschen 3 Altanlagen, trotzdem wird 
sich der Gästefluss im Skigebiet deutlich 
verbessern. Gewusst wie!

Patscherkofelbahn Igls
Hier waren Melzer & Hopfner für die 
grundsätzliche Konzeption des Skiber-
ges verantwortlich. Praktisch alle Altan-
lagen wurden entfernt und trotzdem ist 
es gelungen, durch eine einzige 10-er 
Kabinenbahn in 2 Teilstrecken alle be-
stehenden und neu geplanten Pisten zu 
bedienen.
Zusätzlich waren die Energieversorgung 
zu sanieren, die Beschneiung zu verbes-
sern, eine Rodelbahn zu bauen, Lawi-
nenschutzmaßnahmen zu verbessern 
u.v.m. Die technische Anlage wurde 
über eine EU-weite Ausschreibung ver-
geben, die Hochbauplanungen über ei-
nen Architektenwettbewerb.
Die behördliche Abnahme wurde Ende 
November 2017 durchgeführt.

Kirchenkarbahn Hochgurgl
Ergänzend zu der im Jahre 2015 errich-
teten, spektakulären 1. Sektion (mit der 
ersten D-Line von Doppelmayr) wird 
nun an der 2. Sektion gearbeitet. 2017 
wurden noch die Betonarbeiten in der 
Bergstation durchgeführt, 2018 soll 
dann fertiggebaut und montiert wer-
den. Somit stehen dem Gast dann eine 
topmoderne Anlage aber vor allem ge-
waltige Pisten und Tiefschneehänge zur 
Verfügung.
eischlbergbahn Hochficht im Bau.
 Patscherkofelbahn Igls im Bau.
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OPPELMAYR GRUPPE/CWA

ffizient und komfortabel

eit mehr als 10 Jahren sind in Val Thorens zwei DOPPELMAYR Kabinenbahnen mit ESO-System im Einsatz. 

017 wurde eine 10-MGD mit dem gleichen System gebaut, die Kabinen stammen allesamt von CWA.
al Thorens ist ein Wintersportort 
in der französischen Region Au-
vergne-Rhone-Alpes in Savoyen. 

Er liegt auf 2.300 m Seehöhe und ist da-
mit die höchstgelegene Skidestination 
der Alpen. 29 Aufstiegsanlagen erschlie-
ßen 140 Pistenkilometer unterschiedli-
cher Schwierigkeitsgrade. 2017 wurde 
Val Thorens bei den World Ski Awards zu 
World’s Best Ski Resort gewählt.
2007 hat DOPPELMAYR in Val Thorens 
mit den 8er-Kabinenbahnen Caron und 
Cairn eine Weltneuheit auf den Weg ge-
bracht. Erstmals kam hier das ESO-Sys-
tem (Exploitation Sans Opérateur) zum 
Einsatz, das einen zuverlässigen, bedie-
nerlosen Betrieb der Anlagen ermög-
INMANAGER 2/2018 
licht. Bei der neuen 10-MGD Moraine, 
mit der ein 4er-Sessellift ersetzt wird, 
kommt abermals das ESO-System zum 
Einsatz, mit dem der Auftraggeber So-
cieté d’exploitation des téléphérique Ta-
rentaise Maurienne/SETAM sehr gute Er-
fahrungen gemacht hat. Mit einer För-
derkapazität von 2.800 P/h stellt 
 DOPPELMAYR einen Kapazitätsrekord 
für ein solches Bahnsystem auf.
CWA hat schon für die 8er-Kabinenbahn 
Caron und Cairn die Kabinen geliefert, 
mit denen man vor Ort sehr zufrieden 
ist. Deshalb ging auch der Auftrag für 
die insgesamt 82 10er-Kabinen der An-
lage Moraine Anfang 2017 wieder an 
den Schweizer Kabinenspezialisten.
Effizient und zuverlässig
Zum Einsatz kommen vor Ort Kabinen 
des Typs OMEGA IV-10 SI, die weiß-alu-
minium lackiert sind. Die Kabinen verfü-
gen über eine Rundumverglasung für 
besten Ausblick und eine automatische, 
wartungsfreie Türöffnung. Um den Zu-
stieg zu dieser vollautomatischen Anla-
ge effizient und sicher zu machen, wer-
den die Wintersportgeräte hier mit in 
die Kabine genommen. In der Kabine 
selbst sind die Sitzpositionen klar unter-
teilt, sodass jeder seinen Platz sofort fin-
det und die Kabinen nicht überladen 
werden.
Die Trittbretter zum bodenebenen Ein-
stieg sind für das ESO-System länger 
Die 10-MGD Moraine mit ESO-System. 
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usgeführt als für herkömmliche Anla-
en. Dazu fahren die Kabinen in der Sta-
ion eng hintereinander, sodass ein Be-
üllen schnell und sicher möglich ist. Au-
erdem wird so sichergestellt, dass die 
ahrgäste nicht zwischen die Kabinen 
eraten können.
usätzlich wird bei der jüngsten Varian-
e des ESO-Systems mit einer Sensorik 
er Raum unter den Kabinen über-
acht, sodass im Notfall die Bahn sofort 

um Stillstand kommt. Die Ein- und Aus-
tiegsbereiche der Bahn werden video-
berwacht. Kommt es hier zu Komplika-
ionen, wird Bedienpersonal sofort zum 
insatzort geschickt.

ehr gut angenommen
chon die beiden 8er-Kabinenbahnen 
aron und Cairn werden von den Gäs-

en sehr gut angenommen. Auch die Er-
fahrungen mit der neuen Bahn Moraine, 
die seit der Eröffnung am 18. November 
2017 gemacht wurden, sind ausgespro-
chen positiv. SETAM hatte seine Gäste 
per Internet aufgerufen, die Aufstiegs-
anlagen vor Ort zu bewerten. Dabei hat 
die neue Seilbahn ausgesprochen posi-
tiv abgeschnitten. Auf einer Skala von 1 
(schlecht) bis 10 (sehr gut) hat die 
10-MGD Moraine mit ESO-System mit 
dem Wert 9,7 abgeschnitten. dwl
Technische Daten 
 10-MGD Moraine/Val Thorens

Auftraggeber: SETAM (Societé d’exploitation 
 des téléphérique Tarentaise Maurienne)
Schräge Länge: 2.450 m
Höhenunterschied: 446 m
Förderleistung: 2.800 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Anzahl Kabinen: 82 (bedienerlos)
ie Kabinen des Typs OMEGA IV-10 SI erlauben einen  
chnellen Zutritt, die Skier werden in der Kabine transportiert.
urch die eng hintereinander stehenden  
abinen wird der Zustieg schnell und sicher bewerkstelligt.
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press“ jeweils eine solche Plattform installiert, welche 
die Fahrgäste mittels LED auf die richtige Stelle plat-
ziert. Die 945 m lange 8 SBK Glocknerbahn (Baujahr 
2013) mit Haube, Sitzheizung und Kindersicherung 
verfügte übrigens schon über ein Chairkit-Förderband 
inkl. Hubtisch, der 1641 m lange 4 SBK Hirschkogel-
Express (Baujahr 1998) jedoch nicht. Wie die Erfah-
rung zeigt, herrscht durch die Positionierung der 
Fahrgäste weniger Chaos am Einstiegspunkt. Außer-
dem ist dadurch, dass eine komplette Plattform inklu-
sive Gleitmatten verwendet wird, die Oberfläche stets 
gleich beschaffen und die Bediensteten haben weni-
ger Arbeit während des Betriebes.
Dazu Sesselbahn-Betriebsleiter Ingo Dürlinger: „Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass die Konzentration 
der Gäste beim Einstieg oft auf den eigenen Skiern 
liegt und Schilder bzw. Hinweise zur Einordnung 
kaum wahrgenommen werden. Auf der Suche nach 
innovativen Informationsmitteln für den Einstiegsbe-
reich bin ich auf die Load here-Plattform gestoßen. Da 
der Blick ohnehin Richtung Boden gerichtet ist, wer-
den die LEDs von den Fahrgästen sehr gut wahrge-
nommen und erzielen den gewünschten Erfolg bei 
der Einordnung. Außerdem erleichtert die Plattform 
unseren Mitarbeitern die Einhaltung der vorgegebe-
nen Einstiegshöhe bei wechselnder Schneeauflage.“
Vom Pionier zum Marktführer
Chairkit-Geschäftsführer Manfred Huber engagiert 
sich bereits seit 1989 für einen reibungslosen Einstieg 
der Wintersportler in die kuppelbaren Sesselbahnen: 
damals wurde in Tirol das erste Chairkit-Förderband 
eingebaut. Bald mauserte sich das System vom Pio-
nier zum Marktführer, das immer wieder optimiert 
wurde. Zuletzt eben um die Load-here-Plattform.
„Irgendjemand muss sich um das Ende des Förderban-
des kümmern, damit die Skifahrer am exakten Punkt 
für den Sessel-Zustieg stehen bleiben und nicht irgend-
wo auf gut Glück“, dachte sich Huber. Denn die Lifther-
steller halten zwar Schranken mit Einfahrrampen in das 
Förderband bereit – und natürlich die Sesselbahn selbst 
– aber darüber hinaus eben kein Platzierungssystem für 
den neuralgischen Punkt zur Beladung. Doppelmayr 
hat diese Idee übrigens auf Anhieb gefallen. Den letz-
ten Anstoß, eine Lösung zu entwickeln, gab für Huber 
dann die Situation im Vail Ski Resort (USA).

Features LOAD HERE PLATTFORM
. Befestigt am Förderband
. Breite der Plattform einstellbar
. Neigung der Plattform einstellbar
. Integrierte LED rot/grün
. Optimierte Gleitfläche für ideale Positionierung
. Einfache Handhabung und Wartung
. Ringgummimatten seitlich
Y  Anwendungsbeispiel kuppelbare 4er Sesselbahn 
„Hirschkogel-Express“.
X  Detailansicht ohne Schnee. 
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C  Betriebsleiter Ingo Dürlinger (l.): „Die LEDS  
werden von den Fahrgästen sehr gut wahrgenommen  
und erzielen den gewünschten Erfolg bei der Einordnung.
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Dr. Josef E. Burger, Vorstand Bergbahn 
AG Kitzbühel
„Begeisterung für den Berg stärken“

Was bringen Schneedepots am Berg, welche Rolle spielen Kooperationen und wie stellt man sich 

der Digitalisierung? Dr. Josef E. Burger hat mit dem MOUNTAIN MANAGER über die anstehenden 

Herausforderungen in der Seilbahnbranche gesprochen.
MM: „Sie sind seit Dezember 2008 Vorstand der Berg-
bahn AG Kitzbühel. Als eines Ihrer Ziele haben Sie da-
mals die „Optimierung des Kundennutzens“ genannt. 
Wie sind Sie mit der Entwicklung bisher zufrieden?“
Dr. Josef E. Burger: „Wesentlich ist, dass die Kunden 
zufrieden sind. Die Kundenzufriedenheit erkennt man 
am besten, wenn man sich die Entwicklung der Seil-
bahnerlöse ansieht, und die ist beeindruckend. Wir 
können seit dem Winter 2009/10 jedes Jahr einen Re-
kordwert verzeichnen. Österreichweit sind die Erlöse 
AINMANAGER 2/2018 
im Zeitraum 2008/09 bis 2016/17 um rund 17 % 
 gestiegen, bei uns um rund ein Drittel, d. h. wir sind 
doppelt so schnell gewachsen. Im Prinzip heißt das, 
dass wir unsere Sache richtig machen und den Nutzen 
für unsere Kunden erhöhen konnten – sonst würden 
sie uns nicht ihr Vertrauen schenken.“

MM: „In den letzten 10 Jahren wurde ein umfassendes 
Investitionsprogramm verwirklicht. Was waren die 
Highlights, wie viel wurde bisher investiert?“
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ie neue CD8C Jufen bringt Komfortsteigerung im Kernskigebiet. 
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Burger: „Uns ist es wichtig, den Kunden mehr Leis-
tung zu bieten. Unser Ziel war und ist es, besser zu 
werden nicht größer.
Wir haben die Anzahl der Skitage auf 200 und die An-
zahl der Tage, an denen die Saisonkarte genutzt wer-
den kann, auf 300 erhöht. Damit kostet die Saisonkar-
te knapp 2 Euro pro Tag. Insgesamt haben wir in den 
letzten 10 Jahren 190 Mio. Euro in mehr Qualität und 
Komfort, also modernste Bahnen, die Pistenverbreite-
rung, die Beschneiung sowie das Schneemanage-
ment investiert. Dazu gibt es einen Ladies’ Day am 
Montag, einen Skitag für 60plus am Dienstag und 
Donnerstag, den Early Bird am Mittwoch, einen Men’s 
Day am Freitag und eine Partner-Card am Wochenen-
de. Sehr wichtig sind mir unsere speziellen Angebote 
für Kinder. Kleinkinder fahren gratis, für Kinder gibt es 
u. a. eine 65 %-Ermäßigung und für Jugendliche eine 
45 %-Ermäßigung am Wochenende.
Was die Anlagenseite betrifft, haben wir 2009 die 8 
SBK Kasereck mit Direktantrieb und Sitzheizung ge-
baut, 2010 wurden die Maierlbahn als erste 10er-Ka-
binenbahn in Österreich mit Sitzheizung und die 8 
SBK Ochsalm mit Wetterschutzhaube und Direktan-
trieb realisiert. Es folgten 2011 die 6 SBK Resterhöhe, 
2012 die 6 SBK Walde und die 8 SBK Zweitausender, 
2013 die 10 EUB Wagstättbahn, 2014 der Doppelses-
sellift Bichlalm. 2015 haben wir die 8er-Sesselbahn 
Brunn mit 3 Abfahrten, Beschneiung und Speicher-
teich gebaut. 2016 wurde die Beschneiungsanlage 
Horn realisiert, 2017 folgten die 8 SBK am Jufen sowie 
zwei neue Kompetenzcenter. Dazu haben wir 2013 
ein neues Verwaltungsgebäude bezogen, um eine op-
timale Basis für unsere Arbeiten zu haben.
Im Jahr 2016/17 haben wir beim Gewinn vor Steuern 
die Schallgrenze von 6 Mio. Euro durchbrochen, und 
das obwohl wir im Jahr zuvor unsere Investitionsauf-
wendungen um 770.000 Euro erhöht haben.“

MM: „Welche Investitionen stehen für 2018 am Pro-
gramm?“
Burger: „Das Kitzbüheler Horn soll mit einem Ange-
bot für Familien, Kinder und Jugendliche nachhaltig 
und langfristig für den Skibetrieb gesichert werden. 
Ein erster Schritt wurde 2016 mit der Beschneiungs-
anlage gesetzt, mit der wir eine unterstützende 
 Beschneiung bis zur Mittelstation realisiert haben. Als 
nächster Schritt wird das Seilbahnangebot moderni-
siert. Wir werden dieses Jahr die zwei ältesten und 
längsten Lifte Brunellenfeld und Raintal ersetzen. Die 
neue Brunellenbahn wird eine 6er-Sesselbahn mit 
Sitzheizung, Wetterschutzhaube und Direktantrieb 
werden, bei der Raintalbahn haben wir uns für eine 
moderne 10er-Kabinenbahn entschieden. Ausschlag-
gebend für diese Entscheidung waren Sicherheits-
aspekte, weil wir die Bahn bis ganz auf den Gipfel füh-

 wesentlich, dass alle möglichen 

ahmen für die größtmögliche 

ung der Ressourcen gesetzt werden“
ren und dabei ein Tal mit über 100 m Bodenabstand 
queren. Wir werden damit Qualität und Komfort am 
Kitzbüheler Horn auf den modernsten Stand der Tech-
nik bringen, die Beförderungskapazität wird aber nur 
gering erhöht, weil wir das Pistenangebot nicht über-
belasten wollen. Der Charakter des Kitzbüheler Horns 
als Familienberg soll erhalten bleiben.
Zusätzlich zum Kitzbüheler Horn werden wir eine 
Tankstelle am Resterkogel errichten, damit wir den 
Treibstoff am Berg parat haben.“

MM: „Welche Rolle spielen Ressourcenschonung und 
Nachhaltigkeit in der Ausrichtung der Bergbahn AG 
Kitzbühel?“
Burger: „Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit 
sind für uns enorm wichtig. Wir bauen Anlagen nicht 
nur für die jetzige Generation, sondern auch für die 
danach. Wir wollen das Angebot sichtbar verbessern. 
Wir wollen kein quantitatives, sondern qualitatives 
Wachstum. Deshalb ist es uns in allen Belangen wich-
tig, nachhaltig und ressourcenschonend zu arbeiten. 
Bei Eingriffen in den Boden werden z. B. die Grasna-
ben abgetragen und im Anschluss wieder aufge-
bracht. Wir haben bei allen Projekten eine ökologische 
Baubegleitung und nicht nur dort, wo es vorgeschrie-
ben ist. Schließlich werden unsere Anlagen für die 
nächsten 35 Jahre in Betrieb sein. Da ist es schon we-
sentlich, dass hier alle möglichen Maßnahmen für die 
größtmögliche Schonung der Ressourcen gesetzt 
werden.“

MM: „Kitzbühel pflegt eine ganze Reihe an Partner-
schaften z. B. mit dem Flughafen München, Audi, 
Schöffel, Atomic – welchen Nutzen zieht die Bergbahn 
AG Kitzbühel daraus?“
Burger: „Das Wesentliche an den Partnerschaften ist, 
dass wir näher an die Kunden heranrücken. Das ist so 
beim Beispiel Flughafen München oder auch bei der 
Lufthansa, wo wir am „Miles & More“-Programm teil-
nehmen, das rund 20 Mio. Mitglieder hat. Hier agie-
ren wir in einem Rahmen, den wir alleine nie erreichen 
würden. Sehr erfolgreich war z. B. die große Werbeflä-
che am Flughafen München, die mit einem Bündel an 
Maßnahmen kombiniert wurde. Der Erfolg lässt sich 
mit ausgezeichneten Nächtigungszuwächsen aus 
Bayern belegen. So konnten wir vom November 2017 
bis Februar 2018 einen Nächtigungszuwachs von 
7,1 % verzeichnen, in Zahlen ausgedrückt ist das ein 
Plus von 4.735 Übernachtungen. Bayern ist für Kitz-
bühel der mit Abstand stärkste Markt und dort konn-
ten wir auch die höchsten Zuwächse verzeichnen. 
Dem Sujet des Plakats wurde übrigens der 2. Platz der 
„Golden City Gate“ Diamond Awards auf der ITB 
 Berlin zuerkannt.
Für Audi ist die Bergbahn Kitzbühel ein attraktiver 
Partner für eine stimmige Markendarstellung, für uns 
sind im Gegenzug die Veranstaltungen wichtig, die 
Audi in Kitzbühel abhält. So findet in dieser Woche das 
Welt-Finale des Audi Quattro Ski Cups bei uns statt. 
Das ist eine Bereicherung des Angebots und bringt 
uns mehr Internationalität. Wenn Schöffel und Atomic 
Es ist
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im Skisport weltweit erfolgreich agieren und auf Kitz-
bühel referenzieren, dann profitieren wir natürlich 
auch.“

MM: „Das Sturmtief „Burglind“ hat Anfang Januar 
Schäden bei der Hornbahn verursacht, Gäste mussten 
aus den Kabinen geborgen werden. Die Bergung war 
in 2,5 Stunden abgeschlossen, die Bahn selber nach 
wenigen Tagen wieder in Betrieb. Was steckt hinter 
dem reibungslosen Ablauf in einem Krisenfall?“
Burger: „Für jede Anlage sind Bergeübungen gesetz-
lich vorgeschrieben, die wir natürlich durchführen. 
Darüber hinaus gibt es bei uns aber jedes Jahr Groß-
übungen, wo wir mit anderen Rettungsorganisatio-
nen wie Bergrettung, dem Roten Kreuz, Feuerwehr, 
ÖAMTC-Flugrettung und Alpinpolizei zusammenar-
beiten oder uns Tipps vom Jägerbataillon 24 aus dem 
Bereich Organisation holen. Da trainieren wir in 
schwierigem Gelände Einsätze, wie sie im Ernstfall zu 
meistern wären. Das hat uns in diesem Fall sehr gehol-
fen. Die Bergung ist ruhig und konzentriert abgelau-
fen, jeder hat gewusst, was er zu tun hat. Wir haben 
danach, so wie bei den Übungen, eine Lagebespre-
chung abgehalten, damit wir alles nochmals Revue 
passieren lassen und unsere Schlüsse daraus ziehen 
und dazulernen können.

Die folgende Zusammenarbeit mit den Firmen Teufel-
berger, Doppelmayr und Kogler oder mit der Berg-
bahn Maria Alm, die uns das benötigte Seil zur Verfü-
gung stellen konnte, hat ganz vorzüglich geklappt. Al-
les ist hoch professionell abgelaufen, die Leistungsket-
te war hervorragend. Da ist es einfach ein Riesenvor-
teil, wenn man gut vernetzt ist.“

MM: „Digitalisierung ist die große Herausforderung 
der nächsten Jahre. Mastercard realisiert eine „Big Da-
ta Management Plattform“, an der die Bergbahn AG 
Kitzbühel Interesse gezeigt hat. Welchen Nutzen sehen 
Sie?“

Streif Viewig: Im Sommer sehen, wo sich im Winter  
die Athleten messen. 
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Burger: „Es wird immer wichtiger, dass wir in einem 
anonymen Massenmarkt unsere Kunden individuali-
sieren und einen direkten Zugang zu ihnen bekom-
men können. Es ist essentiell, dass wir mit den Kun-
den, die daran interessiert sind, direkt kommunizie-
ren. Massenwerbung wird es auch weiterhin geben, 
die direkte Ansprache wird aber immer wichtiger wer-
den. 
Ein wichtiger Schritt, der im Umgang mit Kunden und 
Daten ansteht, ist der Schritt vom Digital Sales zum 
Digital Access. Es geht darum, von zu Hause aus on-
line mit allgemein verfügbaren Datenträgern wie 
eben Kreditkarten Buchungen vorzunehmen. Dann 
sollte man mit eben diesen Datenträgern auch Zutritt 
zur Leistung bekommen können. Wir müssen hier den 
gleichen Komfort bieten wie andere Konsummöglich-
keiten. Wenn bei uns alles zu kompliziert wird, verlie-
ren wir Gäste. Deshalb ist es der Bergbahn AG Kitzbü-
hel ein Anliegen, bei der Entwicklung in diesem Be-
reich ganz vorne mit dabei zu sein.“

MM: „Welchen Stellenwert hat der Sommer für die 
Bergbahn AG Kitzbühel und wohin soll die Entwick-
lung gehen?
Burger: „Wir erwirtschaften rund 8,2 % am gesam-
ten Umsatz im Sommer, Tendenz stark steigend. So 
sind die Seilbahnerlöse im Sommer von 2,1 Mio. Euro 
2009 auf 3,8 Mio. Euro im Jahr 2017 gestiegen. Der 
Sommer bietet noch Potenzial, ist die Wachstumsak-
tie im alpinen Tourismus. Der Berg ist wieder in Mode, 
das alpine Naturerlebnis am Berg ist gesund und 
schick.
Das Angebot der Bergbahnen ist auch hier bunt ge-
worden, die Ausrichtung unterschiedlich. Die Berg-
bahn Kitzbühel will hier nicht die Natur inszenieren, 
sondern die Inszenierung der Natur zeigen. Wir wol-
len keinen Erlebnispark, sondern unser Angebot au-
thentisch entwickeln – so, wie wir das z. B. beim Klet-
terpfad am Kitzbüheler Horn oder beim Höhenlinien-
wandern schon machen. Wir profitieren hier natürlich 
auch von der Streif, die im Sommer begehbar ist und 
wo sich unsere Gäste ansehen können, was die Renn-
fahrer im Winter zu bewältigen haben. Gemeinsam 
mit Kitzbühel Tourismus werden wir diesen Sommer 
einen Erlebnisweg Streif für Kinder machen, damit wir 
unser Angebot erweitern.
Wir haben in Kitzbühel auch 3 Singletrails, 2 am Gais-
berg und einen auf der Fleckalm. 2018 wollen wir da-
zu ebenfalls gemeinsam mit Kitzbühel Tourismus ei-
nen Singletrail am Hahnenkamm errichten, damit wir 
unseren Gästen auch hier wieder Neues bieten kön-
nen.“

MM: „Neu im Sommerangebot ist Trailrunning, was 
ist für 2018 geplant?“
Jörg Kickenweitz: „Das Projekt ist gut vorbereitet 
und wird gerade auf den Weg gebracht. Wir haben 

„Der Sommer ist die Wachstumsaktie 

im alpinen Tourismus“
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den Weltmarkführer in der Ausstattung „Salomon“ als 
Partner und konnten mit Rainer Schlump einen Spe-
zialisten gewinnen, der uns mit seinen Erfahrungswer-
ten begleiten wird. Kitzbühel hat mit seinen 1.000 km 
Wanderwegen sehr gute Voraussetzungen, weil diese 
Wege für das Trailrunning genutzt werden können. Im 
Herbst 2018 wird es am 22. September eine kleine, 
feine Veranstaltung geben, mit der wir hier erstmals 
aufzeigen wollen. Das Besondere an dieser Thematik 
ist, dass wir keine Eingriffe in die Natur machen müs-
sen, weil wir ohnehin genug Pfade zur Verfügung ha-
ben. Das Angebot passt also sehr gut zum Thema 
Nachhaltigkeit.“

MM: „Kitzbühel lockt mit vielen speziellen Angeboten/
Packages z. B. mit der Schneekatze auf die Bichlalm, 
besonders früher Saisonbeginn/die Ersten am Berg, 
Early Bird Ticket, Winterwandern – werden diese spe-
ziellen Angebote wichtiger?“
Burger: „Unser Hauptthema ist natürlich der kontrol-
lierte, präparierte Skiraum. Wenn wir aber zusätzlich 
Naturerlebnisse zugänglich machen können, dann 
nutzen wir die Möglichkeit. Das wird von unseren 
Gästen auch sehr gut angenommen. Das zeigt sich an 
der Vielfältigkeit des Angebots, das wir hier mittler-
weile haben und das wir auch mit viel Liebe zum De-
tail ausarbeiten.“

MM: „Sie ermöglichen den frühen Saisonbeginn im 
Winter mit Hilfe der KitzSki Schneedepots. Wie haben 
sich die Schneedepots bewährt?“
Burger: „Das Schneedepot entsteht aus dem Alt-
schnee der abgelaufenen Saison, der zusammenge-
schoben wird. Das sind im Allgemeinen 20 % Natur-
schnee und 80 % technischer Schnee. Wenn wir den 
Schnee entsprechend lagern und isolieren, verlieren 
wir über den Sommer rund 20 % an Volumen, in gro-
ßen Depots darunter. Wir sparen damit Wasser und 
Energie der Schneeerzeugung und sind in der kom-
menden Saison in der Lage, als eines der ersten Nicht-
Gletscherskigebiete in Betrieb gehen zu können.
Die Isolierung der Depots erfolgt in Zusammenarbeit 
mit der Firma Steinbacher. Derzeit verwenden wir ge-
bräuchliche Roofmate-Platten, darüber kommen eine 
Silofolie und ein Vlies. Für das Funktionieren unserer 
Depots, die wir grundsätzlich trapezförmig bauen, 
sind weiters die Größe wichtig und die Vermeidung 
von Wassereintritt. Natürlich ist der Erhalt solcher De-
pots zeit- und arbeitsaufwändig, er lohnt sich aber 
trotzdem. Eine Arbeitserleichterung erwarten wir uns 
von den neuen Steinbacher-Folien, die aufgerollt wer-
den können und die nach diesem Winter zum Einsatz 
kommen werden. Alle Materialien werden nach Ge-
brauch den Winter über eingelagert, sind also mehr-
fach zu verwenden.
Natürlich müssen die Plätze für die Depots und die Pis-
ten gut gewählt und auf die Gegebenheiten vor Ort 
abgestimmt werden. Wir haben z. B. am Resterkogel 
einen idealen Hang mit 700 m Länge und 60 m Breite 
für das Training der Profis, am Walde können wir eine 
Piste für den Publikumsskilauf anbieten, das passt gut. 
Dazu gibt es am Gaisberg ein Depot, damit wir mit 
der Rodelbahn am 8. Dezember loslegen können.
Die Depots sind für uns nicht nur ökologisch sinnvoll, 
sondern auch ökonomisch. Wir haben noch nie so vie-
le Saisonkarten verkauft. Es kommen viele Skiteams 
und Skiclubs zum Trainieren. Es ist ein Erfolg, die Pis-
ten möglichst früh zur Verfügung stellen zu können. 
Unsere Gäste erhalten dadurch Zusatznutzen, den sie 
zu schätzen wissen.“

MM: „In der Region wird immer mal wieder der Zu-
sammenschluss mit der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental 
diskutiert, ist das für die Bergbahn AG ein Thema?“
Burger: „Wir haben einen Skibus zur Skiwelt Wilder 
Kaiser Brixental im Einsatz, der sehr gut funktioniert. 
Eine direkte Verbindung mit einer Seilbahn ist eine 
wirtschaftliche Herausforderung, weil sie allein von 
Wechselgästen leben müsste. Es gibt 2 Bahnen, die 
rund 2 km voneinander entfernt sind. Für eine Verbin-
dung braucht es eine zusätzliche Bahn sowie eine Be-
schneiung. Da sind wir bei einer Investition von 10 bis 
15 Mio. Euro, ohne dass man hier zusätzliche Gäste 
gewinnen könnte. Das kann sich schwerlich rech-
nen.“

MM: „Wo sehen Sie die größten Herausforderungen 
der nächsten Jahre?“
Burger: „Die größte Herausforderung liegt sicher da-
rin, die Begeisterung für den Berg zu stärken. Dazu 
brauchen wir im Unternehmen begeisterte Mitarbei-
ter, die zu 100 % hinter dem Produkt stehen und sich 
der Aufgabe stellen, den Kunden in den Fokus zu rü-
cken. Der Kunde muss den größtmöglichen Nutzen 
haben. Was wir in Zukunft außerdem brauchen ist 
Mut – den Mut unser sensationelles Produkt selbstbe-
wusst für den Kunden anzubieten. Wir müssen uns 
vorwärts bewegen und den einheimischen Kunden 
und den Gast von auswärts gleichermaßen für unser 
Produkt begeistern.“ 
Kompetenzcenter Streiteck: Innere Werte zur Sicherung 
der äußeren Qualität. 
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illkommen in Grenoble!
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Ab Mitte April steht Grenoble wieder ganz im Zeichen der Berg- und Wintertechnologie. 

 Zur 23. Auflage der internationale Fachmesse Mountain Planet öffnen sich dann die Tore  

des Ausstellungszentrums Alpexpo im Südosten der Stadt. Eben hier fand im Februar vor 

 50 Jahren die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 1968 statt, deren Jubiläum bis 

in den Messemonat hinein mit zahlreichen Veranstaltungen in der Hauptstadt des Depart-

ments Isère begangen wird.
Attraktives Messeangebot
Ein attraktives Begleitprogramm für die über 18.000 
Besucher aus mehr als 60 Ländern, die der Messever-
anstalter auch in diesem Jahr wieder erwartet. Auf 
Ausstellerseite präsentieren sich auf rund 42.000 m² 
über 300 Unternehmen aus 18 Nationen mit insge-
samt mehr als 900 Marken. Dabei listet das Aussteller-
verzeichnis insgesamt 15 
Fachbereiche auf – von den 
Kernsegmenten Aufstiegs-
anlagen, Pistenpflege, tech-
nische Beschneiung sowie 
touristische Infrastrukturen, 
über die in Grenoble tradi-
tionell starken Bereiche Win-
terdienst und Hochlagenbau 
bis hin zu hochspezialisierten Berater- und Ingenieur-
dienstleistungen. Entsprechend dem starken Heim-
markt stellen französische Unternehmen – darunter 
die starken Niederlassungen der multinationalen An-
bieter – das Gros der Aussteller. Eine wichtige Hilfestel-
MOUNTAINMANAGER 2/2018 
lung bietet daher die erstmals verfügbare mobile Mes-
se-App, die vor Ort aktive Suchfunktionen sowie einen 
Innovationsführer bereit hält.

Aktuelle Fachinformation
Ebenso bequem kann man über die App durch das 
umfangreiche Begleitprogramm an Fachvorträgen 

und Podiumsdiskussionen 
navigieren, das an allen drei 
Messetagen aktuelle Infor-
mationen zur touristischen 
und bergwirtschaftlichen 
Entwicklungen sowie techni-
schen Neuerungen bietet. 
Ein Großteil der Veranstal-
tungen findet zentral auf der 

Messe in einem eigens eingerichteten Bereich statt 
(„Espace Agora“) – die Fachtreffen der nationalen und 
internationalen Organisationen im unmittelbar an-
grenzenden Konferenzzentrum. Zu den angekündig-
ten Veranstaltungen im Messebereich zählen unter 
ber 300 internationale Austeller belegen in diesem Jahr rund 42.000 m² Fläche in und um das 
lpexpo-Messezentrum. 
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anderem die Präsentation der aktuellen 2018er-Stu-
die zum internationalen Berg- und Wintertourismus 
des Schweizer Branchenspezialisten Laurent Vanat 
(Mi, 18.4., ab 14:00 h) sowie international besetzte 
Expertenrunden zu Anpassungen in Struktur und An-
gebotsspektrum berg- und wintertouristischer Unter-
nehmen (Do, 19.4., 14:00 h) bzw. zur umweltgerech-
ten Weiterentwicklung von Skigebieten (Fr. 20.4., 
11:00 h).
Neben den großen französischen Branchenverbän-
den nutzen auch diverse Fachvereinigungen etwa des 
Lawinenschutzes oder Internationale Fachkomitees 
z. B. des Weltseilbahnverbandes O.I.T.A.F. die Moun-
tain Planet als professionellen Schauplatz zum Erfah-
rungsaustausch.

MOUNTAIN MANAGER ist auf der Messe an Stand 
366 präsent – in der kommenden Ausgabe berichten 
wir umfangreich zur Messe.

 Infos: www.mountain-planet.comi
Mountain Planet bietet allen Lesern von Mountain 
Manager die Möglichkeit der kostenlosen Online-Re-
gistrierung im Vorfeld der Messe. Nutzen Sie dafür bit-
te die vorgesehene Sektion auf mountain-planet.com 
mit dem Aktionscode: MPMOUNMAN 
Vor Ort bietet die 
neue Messe-App  

aktuelle Informa -
tionen rund um  

Aussteller und  
Begleitprogramm.
Traditionell stark vertreten sind in Grenoble auch 
Maschinen und Geräte für den Winterdienst und 
den Hochlagenbau.
2/2018  MOUNTAINMANAGER 67









2/2

G

E
D

s

2

O

 MARKETINGT

M

RENDS
letscherbahnen Kaprun AG

rfolgreiches Geschäftsjahr 2016/17

ie Gletscherbahnen Kaprun AG präsentierte Mitte Februar bei ihrer Hauptversammlung eines der wirt-

chaftlich erfolgreichsten Geschäftsjahre der Unternehmensgeschichte. Erzielt wurden im Geschäftsjahr 

016/17 Gesamterträge von 41,7 Millionen Euro, 1.050.000 Gäste besuchten das Kitzsteinhorn vom 1. 

ktober 2016 bis 30. September 2017.
K

it einem guten Saisonstart 
schon im Oktober und ausge-
zeichneten Pistenverhältnis-

sen auch in den überdurchschnittlich 
warmen Monaten Februar und März 
zeigte sich das Kitzsteinhorn wiederum 
als Schneegarant der gesamten Touris-
musregion. 863.000 Gäste besuchten 
von Oktober bis Mai das Kitzsteinhorn, 
im Zehnjahresvergleich die beste Win-
terfrequenz. 
182.000 Sightseeing-Gäste, Wanderer 
und Mountainbiker haben von Juni bis 
September 2017 das vielfältige Som-
merangebot am Kitzsteinhorn genützt. 
Der Rekordsommer 2015/16 wurde 
nochmals um 3,5 % übertroffen. Über-
durchschnittlich positiv stellt sich die 
Sommerentwicklung in den vergange-
nen acht Jahren dar: Von 80.000 im 
Sommer 2009 konnten die Gästezahlen 
bis 2017 mehr als verdoppelt werden.
Sowohl die Erlöse der Seilbahnen- und 
Liftbetriebe (+11,2 %) als auch die der 
Gastronomie-Betriebe (+10,7 %) weisen 
im Geschäftsjahr 2016/2017 ein Plus 
gegenüber dem bereits sehr erfolgrei-
chen Vorjahr auf. Das Ergebnis vor Steu-
ern beträgt 3,1 Millionen Euro.
2015 wurde mit den neuen Bahnen 
Gletscherjet 3+4 das zentrale Gletschers-
kigebiet wesentlich aufgewertet und völ-
lig neu strukturiert. Mit der, am 25. No-
vember 2016 eröffneten, neuen Schmie-
dingerbahn erfolgte eine weitere Kom-
fortsteigerung und Pistenerweiterung 
am Gletscher. Salzburgs höchstgelegene 
Sesselbahn ist die konsequente Fortset-
zung der Qualitätsoffensive und Anpas-
sungsstrategie des Unternehmens.

Meilensteinprojekt gestartet
Der Verschmelzungsbeschluss der bei-
den Kapruner Bergbahnunternehmen, 
der Maiskogel Betriebs AG und der Glet-
scherbahnen Kaprun AG, erfolgte am 
28. September 2017. Seit 1. Dezember 
2017 ist die Gletscherbahnen Kaprun 
AG Rechtsnachfolger der Maiskogel Be-
triebs AG. Mit dem für Kaprun histori-
schen Schritt wurde der Grundstein für 
die seilbahntechnische Verbindung des 
Maiskogels mit dem Kitzsteinhorn ge-
legt. „Bei der 58. Ordentlichen Haupt-
versammlung dürfen wir auf ein sehr er-
folgreiches und gleichzeitig für die Zu-
kunft weichenstellendes Geschäftsjahr 
zurückblicken. Wir konnten mehr als 1 
Million Gäste für das Kitzsteinhorn be-
geistern, mit der neuen Schmiedinger-
bahn wurde das zentrale Gletscherski-
gebiet weiter aufgewertet und mit der 
Verschmelzung der beiden Kapruner 
Bergbahnunternehmen der Grundstein 
für das Kapruner Generationenprojekt, 
der Verbindung Kaprun – Maiskogel – 
Kitzsteinhorn, gelegt. Der Spatenstich 
für die beiden Seilbahnprojekte MK 
Maiskogelbahn und 3K Kaprun – Kitz-
steinhorn – K-onnection erfolgt im April 
2018. Im Dezember 2018 wird der erste 
Bauabschnitt, die MK Maiskogelbahn 
eröffnet. Ab Dezember 2019 wird der 
Gletscher dann direkt vom Kapruner 
Ortszentrum aus erreichbar sein. Das In-
vestment von 81,5 Millionen Euro ist das 
bisher größte in der Unternehmensge-
schichte,“ so Gletscherbahnenvorstand 
Ing. Norbert Karlsböck.
Ing. Norbert-
Karlsböck, 
 Vorstand 
 Gletscherbahnen 
Kaprun AG. 
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onderausstellung Top Mountain Motorcycle Museum

0 Jahre Mobilität im Schnee

ür Skigebiete gehören Pistenfahrzeuge zu den unverzichtbaren Helfern, um Gästen perfekte Pisten und 

oipen anzubieten. Eine exklusive Präsentation im Top Mountain Motorcycle Museum in Hochgurgl zeigt 

nhand seltener Exponate, wie sich die Technik über die Jahrzehnte entwickelt hat. Schneefahrzeuge für 

en Personentransport ergänzen die europaweit einzigartige Sonderausstellung.
A
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it ihren modernen Nachfol-
gern, welche die Pisten im Ski-
gebiet Obergurgl-Hochgurgl 

präparieren, haben die historischen 
Fahrzeuge nur mehr äußerlich etwas ge-
mein. Bringt eine aktuelle Pistenraupe 
satte 15 Tonnen auf die Waage, so lag 
das Gewicht beim Kässbohrer-Spitzen-
modell aus dem Jahr 1973 bei nur 3,5 
Tonnen. „Früher zählte eine Leistung 
von 166 PS noch als Sensation, heute 
läuft unter 500 PS gar nichts mehr. Die 
Evolution der Maschinen und Erforder-
nisse im Wintertourismus brachten auch 
neue Features wie Fräsen und Winden 
mit sich“, erklärt Attila Scheiber, Ge-
schäftsführer des Top Mountain Cross-
point. Dank seiner Leidenschaft, inter-
nationaler Kontakte und Tipps von Kol-
legen aus der Seilbahnbranche ist es ihm 
gelungen, eine geschichtsträchtige Kol-
lektion in Sachen Mobilität im Schnee 
zusammenzustellen. Diese gibt es im 
Rahmen einer Sonderausstellung bis An-
fang 2019 in Europas höchstem Motor-
radmuseum zu sehen. Sämtliche Model-
le sind noch fahrtüchtig.

Import aus Kanada
Zu den Highlights zählt ein Bombardier-
Schneefahrzeug „B-12CS“ aus dem Jahr 
NAGER 2/2018 
1947. Scheiber ließ das Fahrzeug aus 
Ottawa ins Ötztal bringen. „Bei den rau-
en Wetterbedingungen in Kanada war 
es früher einfacher derartige Geräte zu 
konstruieren als die Straßen offen zu hal-
ten. Das Modell bietet Platz für zwölf 
Personen“, berichtet der Ötztaler. Wäh-
rend heute gern das Wort „PistenBully“ 
als Pseudonym für sämtliche Fahrzeuge 
dieser Art benutzt wird, verwendete 
man früher die Bezeichnung „Ratrac“, 
abgeleitet vom gleichnamigen Schwei-
zer Produzenten.
Die Schau am Fuße der Timmelsjoch 
Hochalpenstraße offenbart ebenso, wel-
che Vielfalt an Herstellern früher den 
Markt geprägt hat. „Speziell in den 
1960er und 1970er Jahren haben zahl-
reiche Traktorenerzeuger auch in der 
Sparte Pistenfahrzeuge agiert“, erzählt 
der Experte. Ein Beispiel dafür ist ein 
Raupenfahrzeug der Firma Viktor Meili 
aus Luzern. Als Kultobjekt in der Samm-
lung der Vintage-Pistenmaschinen gilt 
die „Schneemaus“ von Österreichs einst 
führendem Hersteller – Hämmerle aus 
Vorarlberg.
Ein Schneemotorrad von Honda? Gibt’s 
tatsächlich, wenngleich die Japaner da-
von weltweit nur 400 Stück auslieferten. 
Ähnlich hielt es das weltbekannte Label 
Harley-Davidson. Die Amerikaner pro-
duzierten einmalig einen motorisierten 
Schlitten, der die Freiheit auf dem 
Schnee statt auf der Route 66 propagier-
te. Ebenfalls zu sehen in Hochgurgl: alte 
Schneefräsen der Firma Schmidt sowie 
historische Ski-Doos.

Museum mit Top-Qualität
Wer die Präsentation der Schneefahr-
zeuge im Erdgeschoß des Top Mountain 
Motorcycle Museum verlässt, taucht im 
obersten Stock in die Welt historischer 
Motorräder und Sportwagen ein. Mitt-
lerweile umfasst die handverlesene 
Sammlung einspuriger Kraftfahrzeuge 
250 Modelle. „Internationale Experten 
bescheinigen uns eine sehr hohe Quali-
tät. Wir arbeiten laufend daran, uns 
 weiter zu verbessern“, betont Attila 
Scheiber, der die Sammlung zusammen 
mit seinem Zwillingsbruder Alban auf-
gebaut hat. Hochwertige „Neuzugän-
ge“ sind vier Modelle der Zweiradkult-
marke Brough Superior oder ein Sport-
wagen von Alfa Romeo, der 1934 die le-
gendäre „Mille Miglia“ gewann.

Infos:
www.crosspoint.tirol
i

ttila Scheiber, GF  
es Top Mountain 
rosspoint, präsentiert 
ine Sonderausstellung 
um Thema 70 Jahre 
obilität im Schnee. 
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istenBully 600 LEVEL RED

in Feuerwerk an Innovationen

Rückmeldungen aus der Branche und die stete Weiterentwicklung einer Top-Technik haben 

jetzt einen Namen: LEVEL RED heißt die neue Generation des PistenBully 600. Er kann mit  

einer ganzen Reihe an neuen Features und gleich 16 Patenten aufwarten.
Die Besucher am Nebelhorn kamen Anfang 
Februar 2018 tatsächlich aus aller Herren Län-
der, um sich die neue Generation des Pisten-

Bully 600 anzusehen und erste Testfahrten zu absol-
vieren. Die Vorfreude war groß, die Erwartungen 
auch. Und sie wurden nicht enttäuscht.
Das Nebelhorn, das seinen Besuchern recht eindrucks-
voll demonstrierte, wie es zu seinem Namen gekom-
men ist, gab schließlich im Rahmen einer eindrucksvol-
len Demoshow den Blick auf den neuen PistenBully 600 
LEVEL RED und seine augenscheinlichen Vorzüge frei: 
kraftvoll und wendig, exklusiv im Design und dabei aus-
gesprochen leise. Das sind nur einige der Merkmale, 
mit denen der neue PistenBully 600 punkten kann.
Es waren dann auch gleich vier Fahrzeuge aus der 
neuen PistenBully-Modellreihe, die zum Ansehen und 
Testfahren bereit standen: 2 PistenBully 600 Polar und 
INMANAGER 2/2018 
2 PistenBully 600 Polar mit Winde, alle ausgestattet 
mit SNOWsat, nutzten die Kulisse am Nebelhorn, um 
sich eindrucksvoll in Szene zu setzen.
In Arbeitsgruppen geteilt, hatten die Besucher dann 
Gelegenheit, sich intensiv mit den Details auseinan-
derzusetzen. So gab es die technischen Highlights di-
rekt an der Maschine zu sehen. SNOWsat, das jetzt 
seine Infos durch das 10“-Display im Fahrerhaus noch 
besser ins Blickfeld rücken kann und mit dem 
 GroomingPlan ein neues Planungs- und Kommunika-
tionstool zur Verfügung hat, wurde vorgestellt und 
konnte dann an der Maschine „erfahren“ werden. Mit 
einem Einblick in die ausgesprochen erfolgreiche PRO 
ACADEMY, dem professionellen Training für ein effi-
zientes und ressourcenschonendes Pistenmanage-
ment, bei dem mittlerweile 5 Profis Tipps und Tricks 
verraten, wurde die Präsentation abgerundet.
Die neuen PistenBully 
600 Polar LEVEL RED 

stellen sich vor. 
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Die Technik der neuen PistenBully 600 
LEVEL RED Reihe auf einen Blick:
Neuer Dieselmotor Cummins X12: 
. 6 Zylinder, 11,8 l Hubraum
. 2.375 Nm bei 1.200 U/min
. 382 kW/520 PS
Erfüllt erstmals Emissionsstandard EU Stage V, dazu 
EPA Tier4 Final
Top-Leistungsgewicht: 28 kg/kW Solo (34 kg/kW 
Winde)
. Tankinhalt: 300 l Diesel (Haupttank 180 l, Zusatz-
tank 120 l), 38 l AdBlue
Antriebsstrang
. geräusch- und vibrationsoptimiertes Verteilerge-
triebe
. verbesserte Zugänglichkeit
. Batterien mit höherem Kaltstartstrom
Neuer Hauptrahmen
. Gewichtsoptimierung und bessere Zugänglichkeit 
der Antriebskomponenten
. neue Spannachse und neue Laufachsen

. neues Fahrwerk: dadurch optimierter Fahrkomfort 
(Solo/Winde), hohe Laufruhe & geringes Nickverhal-
ten, spurstabil, gute Steigfähigkeit und besseres Fahr-
verhalten
Fahrerhaus
Das neue Design umfasst sowohl die Front- als auch die 
Türmaske. Neu sind auch die Lichthauben am Fahrer-
haus und die Tragrahmenverkleidung. An Farben wer-
den hier das PistenBully-Rot und Schwarz harmonisch 
kombiniert. Das neue Design setzt sich dann in der In-
nenverkleidung und der Mittelkonsole fort. Der 
SNOWsat-Monitor wurde ins Gesamtkonzept inte-
griert. Neu ist auch das serienmäßig vorhandene High 
End Soundsystem, zu dem es ein zusätzliches Sound-
paket gibt. Eine Komfort-Heizanlage, die optional zu ei-
ner Komfort Heiz-/Klimaanlage umgerüstet werden 
kann, sorgt für das richtige Wohlfühlklima an Bord.
Für eine optimale Ausleuchtung beim Arbeiten sind 
ein LED-Lichtpaket, ein LED-„Tiller Flap“ am Fahrer-
Y Die Fahrerkabine im neuen Design. X Der Cummins X12 Motor und die Abgasnachbehandlung. C Blick auf die Hydraulik. 
V SNOWsat-Monitor mit 10“-Bildschirm. B Albert Arbogast, techn. Kundendienst Kässbohrer Geländefahrzeug AG erklärt die 
Tanks und die 7-Band KombiPlus Kette.
ot
os
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haus nach hinten, die LED-„SideFinder“, die in den 
Tragrahmen integriert wurden, und zusätzliche LED-
Blinker und Schlussleuchten im Tragrahmen zustän-
dig.
Bedienkonzept
. neuer ergonomisch geformter Fahrersitz mit me-
chanischer Verstellung, einstellbarer Armlehne links, 
Heizung und luftgefedertem Schwinggestell
. Neues Armrest mit iTerminal mit abwischbarer Fo-
lientastatur, intuitivem Multifunktions-Joystick, Termi-
nal Control Center mit Direktzugriffstasten sowie 
Tempomat und Einschraubmodulen für Optionen
. Mit dem neuen intuitiven Joystick können alle 4 
Hauptbewegungen gleichzeitig durchgeführt werden
. Einfache Umrüstung von einer Lenkrad- auf eine 
Sticks-Steuerung
. Neues iTerminal mit größerem Bildschirm, opti-
mierter Auflösung und Leuchtkraft sowie Touch-
screen. Eine einfache intuitive Menüführung sowie 
selbsterklärende Visualisierung runden die Vorzüge 
ab. 
. Die optimierte Software zeigt ihre Stärken sowohl 
beim iTerminal, den Assistenzsystemen wie automati-
scher Windenzugkraftregelung, AutoTracer oder 
SnowTronic als auch im Fahrerbereich für den Tempo-
mat, das Potentiometer für die Motordrehzahl oder 
dem intelligenten Gaspedal. 
. Optimierte Elektronik mit einer reduzierten Teile-
vielfalt sorgt für reduzierte Servicekosten
Hydraulik
Die Arbeitshydraulik verfügt u. a. über einen modula-
ren Aufbau und eine höhere Literleistung, es gibt eine 
elektro-hydraulische Bremse und Hochdruckfilter. Alle 
Funktionen sind unabhängig voneinander proportio-
INMANAGER 2/2018 
nal steuerbar, im Fehlerfall ist eine vereinfachte Diag-
nose möglich.
Heckgeräteträger
. Kombigeräteträger für max. Bewegungsradien
. Funktion Parallelgeräteträger über Software mög-
lich
. Serienmäßig automatische Schwingungstilgung
. Optimierter und verstärkter Gelenkkopf
Winde 4.6+
Neu sind die 
. automatische Windenzugkraftregelung und der
. Vereisungssensor, der für einen reduzierten Seilver-
schleiß sorgt.
Dazu punktet die Treibtrommelwinde, die über 360° 
einsetzbar ist, u. a. mit einer aktiven Windenlenkung, 
einer Anzeige zur Restseillänge, einem 1.050 m Seil 
(Option 1.400 m) oder einer optimal vorgespannten 
Seilführung. 
Ketten, Zusatzgeräteträger & Optionen
An Ketten stehen für den PistenBully 600 oder 600 
 Polar LEVEL RED wahlweise eine 7-Band KombiPlus 
Kette mit durchgehend 15 mm Bändern für beste 
Steigfähigkeit und Schubleistung, eine Stahlkette 
oder eine Gummiprofilkette zur Verfügung. An Zu-
satzgeräten sind das bewährte Schnellwechselsystem, 
ein 12-Wege-Räumschild Polar 4,6 m, die AlpinFlex-
Fräse 5,5 m oder die AlpinFlexFräse Comfort 5,5 m 
mit konstantem Anpressdruck der Seitenfinisher zu 
haben. Bei den Fräsen sind alle Finisher schwarz, auf 
der Fräse sind LED-Scheinwerfer angebracht. 
An Optionen stehen u. a. die Sticks-Steuerung zur Ver-
fügung, eine Anhängekupplung, Hydraulikölvorwär-
mung, biologisches Öl oder eine Kamera auf der 
Fräse. dwl
REMIERE IN ÖSTERREICH

m 26. Februar ist die Road-Show der neuen PistenBully-Modellreihe 
00 LEVEL RED in der Steiermark gestartet. 1,5 Wochen hatten Inte-
essenten am Hauser-Kaibling Gelegenheit, die neuen PistenBully 
00 Polar mit und ohne Winde sowie einen PistenBully 100 auf einem 
roßzügigen, speziell für diesen Zweck gesperrten Pistenabschnitt zu 
esten. Informationen zur neuen Technik, zur PRO ACADEMY und zu 
NOWsat rundeten das Angebot ab.
as Interesse an den neuen Maschinen war enorm. Durch die Auftei-

ung in Gruppen ist es vor Ort aber sehr gut gelungen, die auf 50 Per-
onen limitierten Tagesgäste so einzuteilen, dass jeder auch beim an-
chließenden Testfahren auf seine Kosten gekommen ist. Denn ge-
au das stand natürlich im Mittelpunkt der Neugier: Wie fährt sich 
er neue PistenBully 600 Polar, wie reagiert er und wo liegen seine 
renzen.
etestet wurde dann auch auf Herz und Nieren, geschenkt wurde 
en Pistenfahrzeugen nichts. Und der Tenor war ausgesprochen po-
itiv. Schließlich fand in die neue Generation LEVEL RED eine ganze 
eihe an Anregungen aus der Branche Eingang.
ach dem Gastspiel am Hauser Kaibling wurden die neuen Pisten-
ully 600 LEVEL RED dann nach Kirchberg/Kitzbühel, Warth und Söl-
en transportiert, um auch hier im harten Testbetrieb zu überzeu-
en.
Der neue PistenBully 600 Polar LEVEL RED wartet am Hauser Kaibling 
auf seinen Einsatz.
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s bewegt sich viel bei PistenBully:

ood bye and good luck!
er Lotse geht von Bord 
enn John Gilbert auf seine Zeit als CEO 

ei Kässbohrer All Terrain Vehicles (KATV) 
urückblickt, schwärmt er vor allem von 
einem Team. Dennoch waren es sein En-
agement und seine Energie, die KATV in 
en USA zum Marktführer machten. Er 
trukturierte das Unternehmen um, ließ 
s von Maine nach Nevada umziehen, 
aute dessen Vertriebsnetz erfolgreich 
us und erhöhte die Flexibilität der Er-
atzteile. Mit Litefood, Soft Track Supply 
nd Cherrington wurden erfolgreich drei 
eue Unternehmen akquiriert. Und als 
b das alles nicht schon genug gewesen 
äre, ließ er auch noch mit dem Trail 
ully ein Pistenfahrzeug speziell für den 
ordamerikanischen Markt entwickeln. 
uf die Frage, worauf er sich im Ruhe-
tand freue, antwortet jener: „Auf mehr 
Zeit mit meiner Familie. Und auf Ausflüge 
mit meinen Oldtimern.“

Der Neue kommt!
Bisher war Stefan Spindler weltweiter 
Vertriebschef bei PistenBully. Am 1. April 
2018 wird er als CEO die Nachfolge John 
Gilberts antreten. Auf den Umzug nach 
Reno, Nevada, freut er sich. Und auf die 
Herausforderungen, die dort auf ihn 
warten. 
Stefan Spindler ist eine vielseitige Per-
son. Als er 2002 als Branchenfremder zu 
der Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
kam, war er zunächst Länderbeauftrag-
ter für BeachTech. Dort entwickelte er 
sich schnell zur treibenden Kraft und 
zum Bereichsleiter dieser Sparte.
Vom Strand zum Schnee kam er 2011 
und übernahm den gesamten weltwei-
ten Vertrieb PistenBully. In den letzten 7 
Jahren hat er den Markt und die Kunden 
bestens kennen gelernt. Mit der Einfüh-
rung von SNOWsat, PRO ACADEMY 
und PowerBully auf dem amerikani-
schen Markt will er die Erfolgsgeschichte 
von KATV in den USA fortschreiben. 

Gutes bewahren und  
weiterbringen 
Den Stab in Laupheim gibt er weiter an 
ein bekanntes Gesicht: Seit 38 Jahren ist 
Werner Seethaler ein PistenBully-Mann. 
Er kennt den Markt wie seine Westenta-
sche – schließlich ist er in all den Jahren 
im Vertrieb ganz schön rumgekommen 
und hat viel erreicht. Den Erfolg von 
 PistenBully – und den legendären Spirit 
des PistenBully Teams – will er einfach 
genauso erfolgreich fortsetzen.
PISTENBULLY-ERSATZTEIL SOMMERAKTION 2018

Der Sommer ist für einen PistenBully die Zeit der Wartung und Überholung. Auch dieses Jahr bietet die Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG vom 01. April bis 15. September 2018 ein breites Sortiment an Ersatzteilen und Servicedienstleistungen zu beson-
ders interessanten Aktionspreisen an.
Warum sind die PistenBully Originalteile die bessere Wahl? Weil damit ein Versprechen eingelöst wird, das in jedem PistenBully steckt: 
höchste Qualität, absolute Zuverlässigkeit, Top Service. Denn als Fahrzeughersteller geht es nicht um den Verkauf einzelner Ersatzteile. 
Mit den PistenBully Original-Ersatzteilen wird die Performance und der Wert des gesamten Fahrzeugs erhalten. Egal, um welchen 
 PistenBully es sich handelt. Egal, wo in der Welt er im Einsatz ist. Egal, wie alt er ist.
Die Vertriebspartner der Kässbohrer Geländefahrzeug AG stehen bei allen Fragen rund um das Thema Ersatzteile zur Verfügung.
www.pistenbully.com
ohn Gilbert, Ex-CEO KATV, USA. 
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Fo
to

s:
 K

äs
sb

oh
re

r 
G

el
än

de
fa

hr
ze

ug
 A

G

Stefan Spindler (r.), CEO KATV, USA und Werner Seethaler, Vertriebsleiter Laupheim.
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ässbohrer Geländefahrzeug AG/Kaunertaler Gletscherbahnen:

eltweit erster  
arrierefreier PistenBully
ie Kaunertaler Gletscherbahnen haben ihr Angebot seit Jahren so aufgebaut, dass es auch von Rollstuhl-

ahrern und Gehbehinderten genutzt werden kann. Jetzt gibt es hier den weltweit ersten PistenBully mit 

iner rolligerechten Kabinenausstattung.
obilität für alle ist im Kaunertal 
schon seit Jahren Programm. 
Deshalb ist es vielen Betrieben 

vor Ort ein Anliegen, ihr Angebot bar-
rierefrei zugänglich zu machen. Durch 
die Kaunertaler Gletscherstraße, die di-
rekt ins Skigebiet bis an die Pisten und 
Aufstiegshilfen reicht, ist diese Region 
für Menschen mit Handicap auch eine 
gute Ausgangsbasis, Wintersport zu be-
treiben. Barrierefreiheit gibt es dem-
nach vom Tal bis auf das Karlesjoch auf 
3.108 m. Für dieses engagierte Touris-
musprojekt wurde das Kaunertal 2013 
mit dem EDEN/European Destinations 
of Excellence Award der Europäischen 
Union ausgezeichnet, mit dem nachhal-
tige Tourismusmodelle in der EU geför-
dert werden.
Jetzt haben die Kaunertaler Gletscher-
bahnen das bisherige Angebot mit dem 
ersten barrierefreien PistenBully welt-
weit ergänzt. „Barrierefreiheit ist bei uns 
INMANAGER 2/2018 
schon seit vielen Jahren ein großes The-
ma. So gesehen war es für uns klar, dass 
wir einen Weg finden müssen, das Mit-
fahren mit einem PistenBully auch Men-
schen mit Behinderung zu ermögli-
chen“, so Eugen Larcher, GF der Kauner-
taler Gletscherbahnen. Dafür haben sich 
Kässbohrer Austria und die Kaunertaler 
Gletscherbahnen zusammengefunden 
und die Anforderungen deklariert, die es 
bei einer Beförderung von Rollifahrern 
zu beachten gilt.
Diese Grundlagen wurden dann bei ei-
nem PistenBully 300 Polar umgesetzt, 
der zur Generalüberholung angestan-
den ist. Die Kabine wurde so ausgerüs-
tet, dass nun 3 Rollstühle sicher trans-
portiert werden können. Spezielle Siche-
rungsgurte, die an einer Schiene im Bo-
den verankert sind, stellen dabei den 
Halt der Rollstühle sicher. Neben den 
Rollstühlen ist noch Platz für 4 Begleit-
personen. Der Zustieg erfolgt über eine 
Rollstuhlrampe von der Terrasse des 
Gletscherrestaurants Weißseespitze aus. 
Investiert wurde ein 6-stelliger Eurobe-
trag. „Die Herausforderung bei der Um-
rüstung bestand darin, das richtige Si-
cherungssystem für Rollstühle zu finden, 
um den ROPS-Vorschriften zu genü-
gen“, so Peter Soukal, GF Kässbohrer 
Austria, wo man die Idee von Anfang an 
begeistert aufgenommen hat.
Eingesetzt wird der erste barrierefreie 
PistenBully, der durch die Benutzung 
von Gummiketten ganzjährig nutzbar 
ist, zur „blauen Stunde“. Bei Einbruch 
der Dämmerung, zu der am Gletscher 
eine einzigartige Lichtstimmung 
herrscht, können jetzt alle Gäste trans-
portiert werden. Dazu ist dieser Pisten-
Bully auch für Rettungs- und Transport-
einsätze geeignet, für die ein Akia-Ret-
tungsschlitten in der Kabine platziert 
werden kann.
. l.: Franz Wackernell und Michael Stadelwieser, Kaunertaler Gletscherbahnen,
eter Soukal, GF Kässbohrer Austria, Alois Praschberger, Mono-Skifahrer und  
aralympics Teilnehmer, Eugen Larcher, GF Kaunertaler Gletscherbahnen. 
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Alois Praschberger demonstriert, wie Rollifahrer die  
PistenBully-Kabine nützen.
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a stimmen Preis und Qualität

Wenn es um gebrauchte Pistenfahrzeuge geht, führt der Weg vieler Kunden zu PISTENTECH. 

Das Unternehmen steht für ein faires Preis-/Leistungsverhältnis und Top-Service.
Wer gebrauchte Pistenfahrzeuge sucht, 
kennt PISTENTECH. Das Unternehmen hat 
seinen Firmensitz in Deisslingen/Dietin-

gen/Deutschland und beschäftigt sich mit dem 
 Einkauf, Verkauf und der Vermietung von gebrauch-
ten Pistenfahrzeugen. Dementsprechend gibt es eine 
große Auswahl an Maschinen aller wichtigen Herstel-
ler und Modelle wie PistenBully, Prinoth oder 
 Formatic, die vor Ort gerne in Augenschein genom-
men werden können.

Zuverlässigkeit, die überzeugt
Kunden aus aller Welt, wissen dieses Angebot zu 
schätzen. So hat sich PISTENTECH nicht nur in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien 
einen guten Namen gemacht, sondern auch in den 
skandinavischen und baltischen Ländern, Osteuropa, 
Russland, Asien, Lateinamerika, Kanada und der Tür-
kei. Überall weiß man, dass bei PISTENTECH Preis und 
Leistung genauso stimmen wie der Service, der gebo-
ten wird.
Pistenfahrzeuge werden so aufbereitet, wie der Kunde 
es wünscht. Je nach Bedarf werden sie deshalb mit 
oder ohne Aufbereitung verkauft. Welche Variante ge-
wählt wird, hängt davon ab, welches Budget einge-
setzt werden soll.

Komplette Dienstleistung
Und noch ein Angebot hat PISTENTECH mittlerweile 
für seine Kunden bereit: Mit einem europäischen 

Team kann das Unternehmen 
die gesamte Präparierung der 
Pisten mit eigenen Maschinen, 
Reparaturservice, Instandhal-
tung und den Pistenfahrzeug-
Fahrern zum Fixpreis anbieten. 
Diese komplette Dienstleistung 
kann für eine Saison oder auch 
bis zu einer Dauer von 5 Jahren 
gebucht werden.
In der Türkei hat PISTENTECH 
mittlerweile aufgrund der star-
ken Nachfrage eine zusätzliche 
Niederlassung gegründet und 
betreibt dort die komplette Prä-
parierung der 56 km Pisten im 
Skigebiet Erciyes in Kayseri und 
in kleineren Skigebieten.
Die aktuell verfügbaren Pisten-
fahrzeuge und weitere Infos 
gibt es unter:
www.pistentech.com
Bei gebrauchten  Pistenfahrzeugen von PISTENTECH stimmen 
Preis und Qualität. 
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ie „Smarte Piste“ –  
owerGIS realisiert eine Vision
owerGIS veranstaltete am 1. März in Scheffau das Symposium „Die smarte Piste – Eine Zukunftsvision 

ird Realität!“ Dabei ging es darum zu zeigen, wie aus den gesammelten Daten nun Informationen wer-

en. Eine große Rolle spielt dabei die Vernetzung der Systeme untereinander. 6 Fachvorträge – von der 

infachen Fahrerassistenz bis zum allumfassenden PistenManagement – und ein Praxisblock im Gelände 

rachten über 70 Teilnehmer auf den letzten Stand der Entwicklung.
n der von den Bergbahnen Scheffau 
neu gebauten Kaiserlodge fand 
PowerGIS eine würdige Location, um 

zu demonstrieren, was man unter einer 
„Smarten Piste“ zu verstehen hat. Es 
geht nicht nur darum, dass man laufend 
die Schneehöhe kontrolliert und auf-
grund der tagesaktuellen Ergebnisse 
nachjustiert – also ein Feedbacksystem 
hat – sondern dass künftig eine noch hö-
here Interaktion ermöglicht bzw. ver-
wirklicht wird. Hierfür ist es erforderlich, 
die Datenvernetzung weiter voranzu-
treiben, was letztlich eine immer bessere 
Auswertung der Daten mit sich bringt. 
Diese Strategie ist nicht zuletzt eine Kon-
sequenz der zunehmenden Digitalisie-
rung, die auch in der Seilbahnbranche 
ihre Spuren hinterlässt…
INMANAGER 2/2018 
Wohin geht der Trend?
Wohin der Trend geht, erklärte Manuel 
Rainer (Projektleiter PistenManage-
ment) am Symposium bei seinem Einlei-
tungsvortrag mit folgenden Worten: 
„Man bemerkt ganz stark den Zug zur 
Vernetzung und Integration der Syste-
me. Bei den Schneeerzeugern gibt es 
das schon seit Jahren. Etwa, dass man al-
te Schneilanzen in die ATASSplus-Steue-
rung einbindet. Das Ziel ist, dass man 
die Anlagen querbeet mit einem einzi-
gen System steuern kann. Hier stehen 
wir jetzt am Anfang. Man muss die 
Schnittstellen und gemeinsame Grund-
lagen schaffen, damit der Datenaus-
tausch funktioniert. An dieser Vernet-
zung arbeiten wir, damit die Interaktion 
der verschiedenen Systeme gelingt. Also 
Ü
P

lautet unser Wahlspruch: Wir schaffen 
Verbindungen und machen aus Daten 
Informationen! In Zukunft soll alles – 
z. B. auch die Verrechnung – unter ei-
nem gemeinsamen Deckmantel bzw. 
mit einem großen Datenpool gemanagt 
und gesteuert werden.“
Was steckt eigentlich hinter dem Enga-
gement von PowerGIS? „Wir stellen uns 
die Frage, wie wir den Seilbahnbetrie-
ben auf dem Weg in die Zukunft am bes-
ten helfen können. Es geht um Schneesi-
cherheit, Pistenqualität und ein ein-
wandfreies Schneevergnügen bei 
gleichzeitiger Ressourcenschonung in 
Zeiten des Klimawandels. Aber auch um 
den dauerhaften Erhalt der Wertschöp-
fung und Sicherung wichtiger Arbeits-
plätze im Wintertourismus, der allein in 
anuel Rainer (MSc), Projektleiter PistenManagement bei PowerGIS 
l.) und Entwicklungsleiter Christoph Schmuck, stellten sich den Fragen 
es Publikums nach den Fachvorträgen.
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ber 70 Teilnehmer fanden sich zum Symposium „Die Smarte  
iste” in der Kaiserlounge Scheffau ein. 
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Unsere Skifahrer
wollen exzellente 
Pisten – deshalb 
brauchen wir
sterreich 7,9 Mrd. Bruttoumsatz bei 
9.300 Beschäftigten hervorbringt. Das 
anze spielt sich im Spannungsfeld zwi-

chen Kultur, Natur und Technik ab. Im 
runde steht immer der Mensch im Mit-

elpunkt. Daher müssen wir die Dinge 
adikal vom Kunden her denken! Denn 
ir sind letztlich alle Dienstleister. Wir 
üssen Trends erkennen und dem Kun-

en immer was Neues bieten, dabei 
ber den Wintersportler selbst und die 
ualität nie aus den Augen verlieren. 
ur wer dies beherzigt, wird am Ende 
ewinnen.“

nnovation und  
ptimierung seit 2006
ie in Folge präsentierten Fachvorträge 

amt anschließendem Praktiker-Aus-
ausch zeigten das ganze Spektrum an 
ktuellen Möglichkeiten der Marke ARE-
A, die sich seit 2006 – ursprünglich 

ein vom Bereich Geografische Informa-
ionssysteme kommend – über 10 Jahre 
tändig zum PistenManagement-Sys-
em schlechthin weiter entwickelt hat. 
ie Palette reicht heute von der Assis-

enz für den Pistenfahrzeug-Fahrer oder 
chneemacher über umfassendes Pis-
enManagement mit diversen Tools bis 
in zur Bereitstellung von Tageskenn-
ahlen. Demzufolge gibt es die Bereiche 
chneehöhenmessung, Flottenmana-
ement, Geodatenmanagement und 
istenrettung. Der Kunde kann sich 
ach seinem Gutdünken Schritt für 
Schritt das komplette Potenzial aneig-
nen – oder nur einzelne Module.
Die Referate behandelten konkret die 
folgenden Themenkomplexe:
. Schneesicherheit & Pistenqualität;
. Betriebssicherheit & Effizienz der Flot-
te;
. Die neue Generation der Pistenret-
tung;
. Geodaten-Management bei Seil-
bahnbetrieben;
wobei PowerGIS bei jedem Thema An-
wendungsfälle gezeigt hat, die an Perso-
nen im jeweiligen Arbeitsalltag geknüpft 
sind und anhand derer erklärt wird, was 
es schon an Anwendungsmöglichkeiten 
gibt und was es künftig geben wird.

Beispielhafte  
Anwendungsfälle
Hier ein paar Beispiele: Christian ist Tech-
nischer Leiter, sein Hauptaugenmerk liegt 
auf der operativen und strategischen Ent-
scheidungsfindung. Er ist viel unterwegs 
und hat nicht die Zeit, von einem System 
ins andere zu hüpfen und diverse Pass-
wörter einzusetzen. Er möchte eine zen-
trale Info-Plattform haben. Daher will 
PowerGIS ein sogenanntes Control-Cen-
ter entwickeln, wo die angebotenen Lö-
sungen auf einen Blick erscheinen. Mot-
to: Ein Zugang mit einem Passwort! 
Oder Schneimeister Sepp. Er beschäftigt 
sich vor allem mit punktgenauer Schnee-
produktion. Dazu braucht er einen Mas-
terplan für Sollhöhen und definierte Pis-
exzellente Partner 
mit Qualität und 
r. Markus Tusch, Projektleiter GIS und GPS, sprach über Geodaten-Management.
www.technoalpin.com

Jouni Palosaari, Levi

Levi, das größte Skigebiet Finnlands, vertraut 

seit 2005 auf TechnoAlpin. Mit mehr als 

25 Jahren Erfahrung bietet TechnoAlpin die 

besten Voraussetzungen für eine lange Part-

nerschaft und eine perfekt geplante Anlage. 

Kontinuität in
allen Aspekten. 
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TECHNIK
 PISTENMANAGEMENT
enabschnitte. Das heißt, er muss die Pis-
en auf Basis der historischen Daten intel-
igent in Abschnitte unterteilen. Hier 
etzt PowerGIS an. Man nimmt z. B. die 
ber Jahre gesammelten historischen Da-
en der Schneehöhenmessung und ana-
ysiert sie. Wie sieht etwa die Schneeab-
ahme von Februar bis April aus? Ergeb-
is: oben am Berg hat man im April weni-
er Schneeverlust als hinunter Richtung 
al. Das Ganze wird dann umgelegt und 
ie Pistenabschnitte dementsprechend 
efüllt. Man weist folglich für die Saison-
eschneiung die entsprechenden Soll-
chneehöhen zu. Konkret heißt das, dass 
edem Hydrantenbereich Wasser zuge-
eilt bzw. jedem Schneeerzeuger eine Flä-
he zugewiesen wird. Diese Daten wer-
en dazu herangezogen, um an das Leit-
ystem der Schneeanlage die entspre-
henden Informationen zu übertragen. 
eit kurzem gibt es dazu neue Features 
m Webnet: Man kann sich z. B. eine 
chneeverlaufslinie anzeigen lassen, al-
o wie sich ein Pistenabschnitt über den 
inter hinweg entwickelt hat – Jahr für 

ahr. Weiters kann man sich Tagesbe-
ichte über den aktuellen Status (rot, 
elb grün) der Pistenabschnitte oder 
ydrantenbereiche zusenden lassen. 
an sieht auf einen Blick, wo noch 
INMANAGER 2/2018 
Handlungsbedarf besteht. Das Ergebnis 
der Schneehöhenmessung wird an alle 
Leitsystemanbieter rausgespielt, so dass 
man sich das Wechseln zwischen den 
Systemen erspart.
Oder Fahrer Florian. Er möchte das 
Schild beim Parkbau mehr einsetzen. 
Heutzutage lässt sich jedes Parkelement 
am PC nachbauen und die betreffenden 
Daten in die Pistenmaschine einspielen, 
so dass der Fahrer jederzeit nachbauen 
kann. Wenn er ans präzise Arbeiten 
geht, dann schaltet er die Schildmes-
sung dazu.
Normalerweise arbeitet man beim Prä-
parieren ja auf das Urgelände hin – aber 
man könnte auch (bei Unregelmäßig-
keiten) eine imaginäre Ideallinie kreieren 
und sich an dieser dann orientieren. 
Auch diese Option ist dazuschaltbar!

Effizienz beim  
Flottenmanagement 
Beim Flottenmanagement skizzierte 
man u. a. den Alltag von Pistenchef 
Ernst, dem höchste Sicherheit auf den 
Pisten wichtig ist. Keine Fahrzeuge dür-
fen sich am Tag auf der Piste bewegen, 
außer im Einsatzfall. Sämtliche Zustände 
der Maschinen sollen erfasst werden, 
um z. B. bei Kollisionen etc. ein Beweis-
mittel im Rechtsstreit zu haben. Oder 
ein technischer Assistent will einerseits 
die Kosten im Griff haben. Andererseits 
will er wissen, wie viel er als Dienstleister 
für den TVB präpariert. Durch ein 
„Dashboard“, das sofort alle wichtigen 
Kennzahlen der Flotte auf einen Blick 
darstellt, kann ein effizienter Umgang 
mit der Flotte abgeleitet werden. Da la-
sen sich viele interessante Statistiken er-
zeugen – etwa: Wo fährt die Maschine 
mit der Winde und wo ohne? Oder ein 
Vergleich von Flächenleistung und Sprit-
verbrauch. Oder eine Geschwindigkeits-
kurve. Und alles ist immer in Verbindung 
mit der Karte darstellbar, um zu sehen, 
wo sich was abspielt!
Das trifft auch auf die ARENA-Pistenret-
tung via Smartphone zu. Sie eröffnet ein 
neues Zeitalter der Einsatzkoordination 
und Einsatzdokumentation der Ret-
tungskette! Davon abgesehen, lässt sich 
z. B. auf der Karte anzeigen, wo sich ge-
nerell die meisten Unfälle ereignen oder 
sogar, wo die häufigsten Schulterverlet-
zungen passieren!

Abgerundet wurden die vielen theoreti-
schen Inputs am Nachmittag dann 
durch eine Leistungsschau bei den Pis-
tenfahrzeugen. mak
„Pistenmanagement live“ konnten die  
Teilnehmer des Symposiums „Die Smarte 
 Piste“ am Nachmittag in Scheffau erleben.
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eilenstein für sitour/feratel in der Wildkogel-Arena

as 1.000ste LED-Computer 
anorama-System 
Seit der Fertigstellung und feierlichen Eröffnung der neuen 10er-Kabinenbahn „Ganzer 

X-press“ in der Wildkogel-Arena im Oberpinzgau informiert und leitet dort ein neues LED-

Computer Panorama-System (CPS) die Gäste. Es ist das 1.000ste aus dem Haus sitour/feratel! 
„Wenn es um digitale Info- und Leitsysteme geht, ver-
trauen internationale Top-Skigebiete auf uns. Tausend 
realisierte LED-Computer Panorama-Systeme spre-
chen hier eine deutliche Sprache“, freut sich Michael 
Mattesich, Geschäftsführer sitour, über die Jubiläums-
anlage in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. 
Hohe Sichtbarkeit auf großen Entfernungen sowie op-
timale Lesbarkeit bei starker UV-Einstrahlung zeichnen 
die Lösungen von sitour/feratel ebenso aus, wie etwa 
die geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit, lange Le-
bensdauer oder der minimale Stromverbrauch. „Ob 
Infochannel, Splittscreen Wall, Liftzutrittsportal oder 
digitales Panoramainfosystem: Mit unseren Lösungen 
bieten Skigebiete ihren Gästen immer ein perfektes 
Informationsservice, das bequem vom Bergbahnbüro 
aus und in Echtzeit elektronisch gesteuert werden 
kann“, so Mattesich. 
Für Bernhard Gruber und Rudolf Göstl, Vorstände der 
Oberpinzgauer Fremdenverkehrsförderungs- und 
Bergbahnen AG, ist es selbstverständlich, auf die Qua-
lität digitaler Infosysteme zu setzen: „Modernes De-
sign, Zuverlässigkeit und beste Qualität sind Argu-
mente, die eine Entscheidung einfach machen. Das 
LED-Computer Panorama-System von sitour/feratel 
rundet unser Angebot bei der neuen modernen 10er-
Kabinenbahn ab und bietet unseren Gästen eine aus-
gezeichnete Informationsmöglichkeit.“ 

Schnelle Übersicht zum Status
Mit dem LED-CPS an der Bergstation der neuen „Gan-
zer X-press“-Bahn bekommen Gäste ab sofort einen 
schnellen Überblick über den Status sämtlicher Anla-
gen und Pisten der Wildkogel-Arena. „Das Kernstück 
unserer Panoramainfosysteme sind die handgemalten 
Panoramatafeln. Während Fotografien schnell an 
Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten stoßen, er-
möglichen unsere Profis der Panoramamalerei einen 
perfekten Überblick“, erklärt Mattesich und ist sich 
mit den Vorständen einig: „Die Wildkogel-Arena ist 
ein Skigebiet, das seit jeher auf Qualität und Leistung 
setzt. Daher ist es eine große Freude, dass genau hier 
das 1.000ste LED-Computer Panorama System von si-
tour/feratel seine Verwirklichung findet.“

Für Rückfragen:
feratel media technologies AG
Mag. Thomas Ennemoser
Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck 
Tel.: +43 512 72 80 1438, www.feratel.com
E-Mail: thomas.ennemoser@feratel.com 
Das 1.000te LED-CPS steht in der 
Wildkogel-Arena im Oberpinzgau.  

sitour-GF Michael Matesich (mitte) 
bedankt sich bei den Vorständen der 
Oberpinzgauer Fremdenverkehrsför-
derungs- und Bergbahnen AG Bern-
ard Gruber (l.) und Rudolf Göstl (r.) 

für die gute Zusammen arbeit. 
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rweiterungen bei der ATASSplus Steuerung

neingeschränkte Kontrolle  
ber Beschneiungsanlagen
8

 

Jährlich stehen Skigebiete vor der Herausforderung Schneifenster perfekt auszunutzen.  

Die Vollautomatisierung von Anlagen unterstützt die Verantwortlichen dabei sowohl in der 

ökonomischen Entscheidung, als auch in der optimalen Anpassung an Wetterkonditionen. 
TechnoAlpin bietet mit ATASSplus die optimale 
Steuerungssoftware für eine effiziente Schnee-
produktion von höchster Qualität. Die Software 

unterstützt beim gesamten Prozess der Beschneiung, 
stellt komplexe Daten übersichtlich dar und ermög-
licht so eine einfache Bedienung. Mit 2018 wurden 
MOUNTAINMANAGER 2/2018 
die Funktionen von ATASSplus erweitert und die über-
arbeitete mobile Version des Leitsystems besticht mit 
noch nie dagewesener Benutzerfreundlichkeit. Somit 
ist die Steuerung von Beschneiungsanlagen auch 
durch das Handy problemlos und effizient von jedem 
Ort aus möglich. 
Die Verwendung der ATASSplus Karten ermöglicht eine  
übersichtliche Anzeige aller Pisten – auch im Offline-Modus. 
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Die Details einzelner Maschinen lassen sich schnell und intuitiv aufru-
fen, erweiterte Informationen können per Klick ausgeklappt werden. 
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Sofortnachrichten ermöglichen  
schnelle Reaktionen
Im Notification Center werden alle Fehler, Warnun-
gen und Meldungen des gesamten Leitsystems zu-
sammengefasst. Durch eine benutzerdefinierte Be-
nachrichtigungseinstellung können individuelle Refe-
renzwerte mit Warnungen und Informationsmeldun-
gen versehen werden. Eine Personalisierung ermög-
licht eine individuelle Benachrichtigungseinstellung 
für jedes mobile Gerät. Eine klare Hierarchie unter-
scheidet zwischen Push-Nachrichten und Benachrich-
tigungen mit hoher Priorität. 

Komplette Informationsansicht  
aller Pisten und Schneeerzeuger
Der „PistenManager“ von ATASSplus beinhaltet eine 
allgemeine Informationsanzeige der gesamten Anlage 
und schlüsselt einzelne Pisten auf. In der Schnellüber-
sicht werden der aktuelle Fluss und die aktuelle Durch-
schnittstemperatur angezeigt, eine erweiterte Ansicht 
zeigt viele zusätzliche Informationen an. Die Details ein-
zelner Maschinen lassen sich schnell und intuitiv aufru-
fen, ohne die Kartenansicht zu schließen. Im Schneeer-
zeugerfenster werden die wichtigsten Werte auf den 
ersten Blick angezeigt, alle übrigen Werte können bei 
Bedarf mit nur einem Klick aufgeklappt werden. 
Detailgenaue Anzeige  
und personalisierte Karten
Die Menüleiste von ATASSplus enthält eine globale 
Suchfunktion. Dadurch können jegliche Geräte oder 
Signale einfach und schnell aufgefunden werden. Ei-
ne erweiterte Übersichtsanzeige und die uneinge-
schränkte Drehung der Ansicht ermöglichen eine op-
timale Orientierung auch auf dem Handy. Das App 
bietet auch die Möglichkeit der Verwendung der Kar-
tenansicht von ATASSplus anstelle jener von Google 
Maps. Dadurch sind nicht nur die einzelnen Pisten klar 
zu erkennen, die Ansicht ist auch offline verfügbar 
und deshalb vor allem an Orten mit schlechtem Inter-
netempfang hilfreich. Auch die Informationen der 
einzelnen Meteostationen und Pumpstationen haben 
nun eine verbesserte und detaillierte Ansicht. 

Umfangreiche Tests per Knopfdruck 
Für Testzwecke ist es möglich, bei jedem Schneeer-
zeuger verschiedene Werte zu simulieren. Die Simula-
tion von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit kann für 
einzelne Schneeerzeuger, oder mehrere Maschinen 
gemeinsam vorgenommen werden. Dadurch ist es 
möglich, verschiedene Tests an den Maschinen 
durchzuführen. 
TASSplus ermöglicht die vollautomatische Steuerung von Beschneiungsanlagen. Entweder von einem PC oder auch mobil am Handy. 
2/2018  MOUNTAINMANAGER 89
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rei attraktive Projekte von Klenkhart & Partner

iroler Kompetenz  
ür technischen Schnee
Wie immer, wenn es um Alpine Engineering geht, vertraut man auf das Knowhow der 

 Absamer Spezialisten Klenkhart & Partner. Ob Skigebiete, Langlaufzentren, Rodelbahnen – 

sie alle setzen auf technischen Schnee, um für alle Wetterkapriolen gerüstet zu sein. Das 

 zeigen u. a. die jüngsten Beispiele Bad Hindelang, Pfronten und Leutasch.
Bad Hindelang
Bad Hindelang gehört zu den abwechslungsreichsten 
Langlaufgebieten der Allgäuer Alpen. Insgesamt ver-
fügt der Ort über ein 90 km langes, bestens präparier-
tes Loipennetz, das durch die bestehende Beschnei-
ungsanlage der Bergbahnen in Teilbereichen auch mit 
technischem Schnee versorgt wird. Um die Infrastruk-
tur dieses sowohl bei Touristen, als auch Profi-Lang-
läufern gleichermaßen beliebten Gebietes weiter zu 
verbessern, wurde 2017 eine zusätzliche Beschnei-
ungsanlage errichtet. Die neue Schneileitung wurde 
speziell für die Loipe „Auf der Ach“ errichtet, welche 
unmittelbar an die Talstation der Hornbahn angrenzt 
und sehr gerne auch als Nachtloipe genutzt wird. Auf 
den 370 Metern wurden 3 Unterflurzapfstellen einge-
baut. Dazu war es erforderlich, die Pumpleistung 
durch die Installation einer zweiten Pumpenlinie zu 
verdoppeln. Für die vorgesehene Depotbeschneiung 
wurden zusätzlich zwei mobile Propeller-Schnee-Er-
zeuger angeschafft.
INMANAGER 2/2018 
Die Herausforderungen dieser Schneileitung lagen ei-
nerseits in der Verlegung – da die Loipe keinerlei Ge-
fälle aufweist, mussten die Leitungen waagrecht ver-
legt werden – und andererseits in der Gefährdung der 
elektro- und steuerungstechnischen Einrichtungen 
durch Grundwasser der benachbarten Ostrach. Dazu 
kam die Vorgabe, dass die Schneischächte das Umge-
bungsgelände nicht überragen dürfen und dass die 
Deckel der Schächte LKW tauglich ausgeführt werden 
müssen. Daher wurden in sämtlichen Schneischäch-
ten Überwachungen mit Schwimmern eingebaut, die 
direkt in das Alarmierungssystem eingebunden sind. 
Zusätzlich wurden alle Elektranten rasch demontier-
bar ausgeführt.

Skizentrum Pfronten-Steinach
Die Skizentrum Pfronten-Steinach GmbH betreibt im 
Gemeindegebiet des Marktes Pfronten das Skigebiet 
Pfronten-Steinach. Dieses Kleinskigebiet ist sowohl 
bei Gästen, als auch bei Einheimischen sehr beliebt. 
m Langlaufgebiet Hindelang in den Allgäuer Alpen wurde 2017 eine zusätzliche 
eschneiungsanlage errichtet. 
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EUHEIT - die echte Alternative:  

ZOOMBAR
Während sich Einsteiger, Skischulen und Wenigfahrer 
auf den sanft geneigten Pisten erfreuen, genießen die 
anspruchsvollen SkifahrerInnen und Einheimischen 
die schwarze Piste, die auch ein hervorragendes An-
gebot für Trainingsgruppen darstellt. Besonders be-
liebt ist auch das Nachtskifahren mit Flutlicht.
Um das Gebiet schneesicherer zu machen, wurde, ba-
sierend auf einem schneitechnischen Grundsatzkon-
zept von Klenkhart & Partner, im Jahr 2017 die beste-
hende Beschneiungsanlage ertüchtigt und erweitert. 
Es wurden eine neue Hauptpumpstation, eine Druck-
erhöhungsstation, eine größere Wasserfassung sowie 
eine Kühlturmanlage errichtet. Somit stehen nun-
mehr 60/s gekühltes Schneiwasser zur Verfügung.
Klenkhart & Partner zeichneten auch für das wasser-
rechtliche Einreichdetailprojekt, die Ausschreibung 
der Schneitechnik sowie die technische und kaufmän-
nische Oberaufsicht verantwortlich.

Olympiaregion Seefeld
Die Olympiaregion Seefeld hat die WM-Generalprobe 
bestens bestanden. Das WM-erprobte Team rund um 
DI Christian Klenkhart und DI Christian Weiler hatte in 
den letzten beiden Jahren ihr integratives Konzept an-
lässlich der FIS-Nordischen Skiweltmeisterschaft 2019 
rund um die Planung des Loipenausbaus, der Be-
schneiungsanlage, eines Speicherteiches sowie weite-
rer Infrastruktur- Maßnahmen umgesetzt.
Auch in der zur Olympiaregion Seefeld gehörenden 
Gemeinde Leutasch wurden die Loipen ausgebaut 
und mit einer Beschneiungsanlage versehen. Dies be-
trifft vor allem die Loipentrasse zwischen dem Ge-
meindebauhof und dem Alpenbad. Neben der Adap-
tierung der Trasse und dem Bau der Loipenbrücke 
über die Ache wurde im Herbst 2017 auch die neue 
Wasserfassung samt Pumpstation errichtet. Die Be-
schneiungsanlage erstreckt sich auf ein 1.200 m lan-
ges Leitungsnetz mit 12 Schneischächten und Propel-
ler-Schnee-Erzeugern. Die Wasserentnahme erfolgt 
direkt aus der Leutascher Ache; hierzu wurde ein Ent-
nahmebauwerk samt Vordruckpumpen errichtet. So-
mit ist auch in diesem Loipenabschnitt für Schneesi-
cherheit gesorgt.
Pfronten Kühlturmanlage für 60 l/s gekühltes Schneiwasser.
 Leutasch Beschneiungsanlage Wasserfassung, Bauphase.
2/2018  MOUNTAINMANAGER 91
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Dr. Andreas Dorfmann  
CEO Demaclenko
ntensiv und erfolgreich!

Mehr als 2.000 ausgelieferte Schnee-Erzeuger, ein Umsatz von über 50 Mio. Euro und viele 

interessante Projekte – das sind die Eckdaten von Demaclenko 2017. Dieses Jahr wird es mit 

vollem Engagement weitergehen, wie Dr. Andreas Dorfmann im Gespräch mit dem 

 MOUNTAIN MANAGER erklärt.
MM: „Wie war das Jahr 2017 für Demaclenko?“
Dr. Andreas Dorfmann: „2017 war für uns ein sehr 
intensives Jahr, es ist auch sehr erfolgreich zu Ende ge-
gangen. Besonders interessant an diesem Jahr war, 
dass wir mit dem Ventus 4.0 einen neuen Schnee-Er-
zeuger auf den Markt gebracht haben. Wir sind damit 
einen neuen Weg gegangen – wir haben nämlich ge-
zeigt, dass ein Schnee-Erzeuger nicht nur gut sein 
muss, sondern auch schön sein darf. Das neue Design 
konnten wir gemeinsam mit Pininfarina umsetzen. Vor-
gestellt haben wir den neuen Ventus 4.0 2017 auf der 
Interalpin. In der Folge hat es ei-
nige Kunden gegeben, die unse-
ren neuen Schnee-Erzeuger 
gleich gekauft haben, und das in 
einer höheren Stückzahl. Insge-
samt konnten wir 2017 über 
2.000 Schnee-Erzeuger bauen 
und ausliefern, auch im Anlagen-
bau konnten wir im Vergleich 
zum Vorjahr zulegen. Beim Um-
satz haben wir wieder die Marke 
von 50 Mio. Euro erreicht.“

MM: „Wo war man überall ak-
tiv, wo lag der Schwerpunkt der 
Arbeiten?“
Dorfmann: „Wir haben 2017 
nicht nur in den bestehenden 
Märkten in der Dolomitenregi-
on, Österreich, Schweiz oder 
Frankreich gut gearbeitet, auch 
im restlichen Italien sind wir stark 
vertreten. Hier erholt man sich 
langsam von der Wirtschaftskrise 
und investiert wieder stärker. Ein 
Beispiel ist das Skigebiet Monte 
Pora, wo man die gesamten 
Schnee-Erzeuger gegen Demac-
lenko-Produkte getauscht und 
die Anlage auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht hat. 

Interessante Projekte in Europa gab es z. B. in
. Stöten i Sälen/Schweden
. Orcières Merlette/Frankreich oder 
. Eplény/Ungarn
Wir haben aber auch für jene Exportmärkte viel gear-
beitet, die weiter entfernt sind. Das ist mit einem hö-
heren Aufwand verbunden und bedarf einer guten 
Organisation. So konnten wir z. B. zwei Anlagen in 
Russland realisieren, eine 
. in Veduchi, in der Nähe von Grosny/Tschetschenien 
und eine größere Anlage

den strategischen 
erzeuger können 

 werden.
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Ventus 4.0 und EOS: Durch 
Einsatz verschiedener Schnee
die Pisten effizient beschneit
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. in Holdomi, ganz im Osten des Landes.
Ein weiteres großes Projekt konnten wir in Kamikawa 
Sho/Japan bauen. Dazu kommt der chinesische 
Markt, der sich hinter Österreich und Italien als dritt-
größter Markt etabliert hat. Nach China haben wir 
letztes Jahr 280 Schnee-Erzeuger geliefert.
Bei vielen Projekten hat sich herauskristallisiert, dass 
man nicht mehr in Details oder einzelne Module inves-
tiert, sondern in große Anlagen, mit denen man der 
Bedeutung der Beschneiung am besten gerecht wird.“

MM: „Ein wichtiges Projekt 2017 war die Beschnei-
ungsanlage Warth. Was waren die Herausforderun-
gen aus der Sicht des Anlagenbauers?“
Dorfmann: „Warth war eine große Herausforde-
rung, weil das ganze Skigebiet mit einer schlagkräfti-
gen und vollautomatischen Beschneiungsanlage aus 
einem Guss schneesicher gemacht wurde. Gebaut 
wurden 3 Pumpstationen und ein Speicherteich. Mit 
den einzelnen Vorbereitungsarbeiten wurde im 
Herbst 2016 begonnen, der Großteil der Anlage wur-
de aber 2017 realisiert. Das war allein von der Zeitpla-
nung her schon eine große Herausforderung. Pla-
nung, Anlagenbau und die Kommunikation stellten 
ebenfalls große Anforderungen an alle Beteiligten. 
Insgesamt hat alles sehr gut funktioniert, sodass die 
Anlage termingerecht übergeben werden konnte. In 
diesem Winter konnte der Kunde die Beschneiungs-
anlage schon zu 100 % nutzen.“

MM: „Wann wurde mit der Grundbeschneiung be-
gonnen, wie hat sich die Anlage bewährt?“
Dorfmann: „Ende Oktober wurde die Anlage über-
geben, Anfang November konnte mit der Beschnei-
ung begonnen werden. Die ‚Feuerprobe’ hat die An-
lage jedenfalls bestanden. In der Folge sind dann die 
großen, natürlichen Schneemengen dazugekom-
ÜNTER OBERHAUSER GF SKILIFTE 
ARTH GMBH & CO KG, ZUM BAU 

ER BESCHNEIUNGSANLAGE

M: „Was waren die Herausforderungen beim 
au der Beschneiungsanlage aus der Sicht des Auf-
raggebers?“
ünter Oberhauser: „Zum einen war die Fertig-

tellung der Bauwerke in der vorgegebenen Zeit ei-
e Herausforderung, da in der Zeit zwischen Fertig-
tellung und Schneiperiode die Befüllung des Spei-
herteichs Hochalpsee über die vorhandene Pump-
tation erforderlich war. Der Umstieg von einer klei-
en Schneeanlage mit 14 Schneigeräten auf eine 
roße Schneeanlage von über 100 Schneigeräten 
edeutete für die Mitarbeiter eine entsprechende 
mstellung insbesondere das Kennenlernen der 
euen Technik mit voller Automatisierung. Hierbei 
rfolgte eine hervorragende Unterstützung durch 
ie Herstellerfirma Demaclenko, die neben Termin-
reue eine praxisorientierte Einschulung gewähr-
e.“

M: „Wann wurde mit der Grundbeschneiung be-
onnen, wie hat sich die Anlage bewährt?“
berhauser: „Die Grundbeschneiung erfolgte 

m November – bereits am letzten Novemberwo-
henende konnten wir die ersten Bahnen und Pis-
en öffnen und die Wintersaison starten. Die ge-
amte Anlage hat von Beginn an einwandfrei funk-
ioniert, sodass bereits zur besten Schneizeit beste 
chneiergebnisse erzielt werden konnten.“

M: „Gibt es für 2018 noch Adaptierungen/Zu-
auf von Schnee-Erzeugern?“
berhauser: „Für 2018 ist geplant, die noch ver-
liebenen Schneigeräte der alten Beschneiungsan-

age auszutauschen – womit wir eine reine Demac-
enko Schneeanlage in Warth im Einsatz haben. 
rund dafür ist, dass die Einbindung in das Leitsys-

em dadurch zu 100 % sichergestellt ist.“
Feuerprobe bestanden: Die vollautomatische Beschneiungs-
anlage der Skilifte Warth hat alle Erwartungen voll erfüllt.
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men, es musste also nicht mehr nachgeschneit wer-
den. Trotz dieser Schneemengen ist man sich vor Ort 
bewusst, dass die Anlage wichtig war und dass sie die 
geforderte Leistung voll erfüllt. Damit ist man für die 
nächsten Jahre bestens gerüstet.“

MM: „Gibt es für 2018 noch Adaptierungen/Zukauf 
von Schnee-Erzeugern?“
Dorfmann: „Die Anlage ist komplett. Für 2018 steht 
nur mehr der Austausch der letzten wenigen Schnee-
Erzeuger der alten Anlage an. Ansonsten wurde alles 
so geplant, dass die Kapazitäten bereits jetzt für die 
Anbindung und den Ausbau Richtung Schröcken aus-
gelegt sind. Dieses Projekt soll in den kommenden 
Jahren angegangen werden. Alle Anforderungen 
konnten in einem Schritt erfüllt werden. Man wusste 
genau, was man will und was benötigt wird, und ge-
nau das wurde umgesetzt.“

MM: „In Unterackern wird derzeit an der neuen Nie-
derlassung für Demaclenko gearbeitet, wie ist der 
Stand der Dinge vor Ort?“
Dorfmann: „In Unterackern gibt es bereits die bei-
den Produktionsstätten von LEITNER ropeways und 
PRINOTH. Für den Neubau werden der vorhandene 
Kreisverkehr und die Straße verlegt. Im Spätherbst 
2017 wurden noch einige Vorbereitungsarbeiten aus-
geführt, derzeit wird an der Verlegung der Straßenin-
frastruktur gearbeitet. In ein bis zwei Monaten wer-
den wir dann mit der Errichtung der Halle beginnen, 
die bis Winter fertig sein wird. Anfang 2019 werden 
wir die Halle und die Büros beziehen. In Unterackern 
werden alle Arbeiten und die Produktion des Stand-
MOUNTAINMANAGER 2/2018 
orts in Klausen konzentriert. In Wolkenstein zentrali-
siert sich die Produktentwicklung, weil wir hier direkt 
an der Piste sind und wir unsere Tests im Schnee quasi 
vor der Haustüre durchführen können.“

MM: „Warum geht Demaclenko mit seiner Niederlas-
sung nach Unterackern, welche Erwartungen hat 
man?“
Dorfmann: „Das hat mehrere Gründe. Einer davon 
ist, dass wir in den letzten Jahren stark gewachsen sind 
und mehr Platz benötigen. Der Umsatz von Demac-
lenko lag im ersten Jahr des Bestehens unter 10 Mio. 
Euro und konnte in den letzten 5 bis 6 Jahren auf über 
50 Mio. Euro pro Jahr erhöht werden. Dementspre-
chend haben sich unsere Dienstleistungen für unsere 
Kunden verändert, sie werden immer umfangreicher. 
Damit steigen natürlich die Anforderungen und der 
Umfang aller Aufgaben. Auch die Arbeit rund um die 
Produktentwicklung, in die wir auch immer mehr in-
vestiert haben, hat sich stark erhöht. Vor diesem Hin-
tergrund reicht in Wolkenstein und in Klausen der 
Platz einfach nicht mehr aus.
2017 hat sich in Unterackern die Möglichkeit erge-
ben, neu zu bauen. Dieses Projekt konnte dank der 
Unterstützung durch den Südtiroler Landeshaupt-
mann aus urbanistischer Sicht zügig in Angriff ge-
nommen werden. Durch die räumliche Nähe zu  
LEITNER ropeways und PRINOTH werden wir Syner-
gien nutzen können. Es gibt sehr viele Schnittpunkte, 
wo wir uns gegenseitig unterstützen können.“

MM: „Welche Ziele setzt sich Demaclenko 2018?“
Dorfmann: „Für unsere Marktpräsenz haben wir uns 
vorgenommen, die Kernmärkte noch intensiver und 
besser zu betreuen und auszubauen. Auch in den an-
deren Märkten möchten wir dazugewinnen und un-
sere Präsenz verstärken. 2 Länder stehen dabei im Fo-
kus: Asien und die USA. In den USA haben wir bereits 
einen großen Auftrag für das Snowshoe Mountain Re-
sort. Dorthin werden wir 74 neue, vollautomatische 
Schnee-Erzeuger auf Turm und unsere Steuerungs-
software Snowvisual liefern. Das wird für uns eine Vor-
zeigeanlage werden.
Parallel dazu gibt es in China eine Reihe interessanter 
Projekte. Gemeinsam mit Poma und Bejing Carving 
Ski Sports haben wir dort schon Strukturen aufge-
baut, sodass wir vor Ort gut arbeiten und die Projekte 
effizient umsetzen können.
Bei den internen Aufgaben geht es 2018 darum, alle 
Vorbereitungen so zu treffen, dass die Übersiedelung 
in den Neubau schnell und ohne Verzögerung erfol-
gen kann. Dazu möchten wir die Entwicklung der Ma-
schinen weiter vorantreiben und die Organisation op-
timieren. Gut voran geht es auch bei der Entwick-
lungsarbeit rund um die Beschneiung bei Plusgraden, 
die wir gemeinsam mit dem Start-up NeveXN ma-
chen, an dem wir Anteile erworben haben. Die 
Schneequalität bei unserer Methode ist hervorragend 
und wir werden das Produkt im Sommer/Herbst auf 
den Markt bringen.“ dwl
Bereits bestätigt:  
74 neue Schneeerzeuger und die 
Steuerungssoftware SnowVisual 
werden 2018 an das Snowshoe 
Mountain Resort in West Virginia 
(USA) geliefert.
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IRMEN NEWS
Neues Logo, gewohnte Qualität:

IMMOOS startete mit  
neuem Auftritt ins 2018

Der Schweizer Bergungs-Spezialist IMMOOS erhielt pünktlich zum  

Abschluss des 20-jährigen Jubiläums einen neuen Auftritt. „Evacuation 

and safety solutions“ – so lautet der neue Claim. 
as Jahr 2017 stand für IMMOOS 
ganz im Zeichen des 20-jährigen 
Jubiläums. Als Höhepunkt des 

Jubiläumsjahres konnte der Schweizer 
Bergungsspezialist sein neues Logo bzw. 
den neuen Auftritt präsentieren. 
Das neue Logo mit dem schlichten und 
eindrücklichen Design wirkt modern 
und dynamisch. „Im Zentrum des Logos 
stehen die beiden ineinander verschlun-
genen O’s, welche das Vertrauen und 
die Sicherheit symbolisieren, die wir ver-
mitteln wollen,“ erklärt Florian Immoos, 
Inhaber der Firma IMMOOS GmbH Eva-
cuation and safety solutions. Auch der 
bisherige Claim „Bergungs- und Sicher-
heitssysteme“ wird von folgendem ab-
gelöst: „Evacuation and safety soluti-
ons“. Dazu Florian Immoos: „Mit dem 
neuen Claim wollen wir zum Ausdruck 
bringen, dass es uns ein Anliegen ist, 
kundenspezifische Lösungen zu entwi-
ckeln und umzusetzen“. 

Kundenspezifische  
Lösungen im Fokus
Denn in den vergangenen Jahren konn-
te sich die Firma IMMOOS nicht nur mit 
verschiedenen Bergungssystemen und 
Ausrüstungen einen Namen machen. 
Auch die Entwicklung von kundenspezi-
fischen Lösungen findet bei den lang-
jährigen Kunden großen Anklang!
„Wir befinden uns in einer Zeit der steti-
gen Veränderung. Auch in unserer Bran-
che ist diese laufende Veränderung zu 
spüren und erfordert selbst von langjäh-
rigen Spezialisten Flexibilität. Deshalb 
versuchen wir stets unsere Produkte und 
unseren Service weiterzuentwickeln. Mit 
der Lancierung des neuen Logos wollen 
wir unseren Kunden zeigen, dass wir be-
reit sind uns den neuen Herausforderun-
gen anzunehmen, welche die Zeit mit 
sich bringt“, fasst Immoos zusammen.
Somit hat sich IMMOOS nach über 20 
Jahren vom bewährten Auftritt trennt. 
„Wir versprechen jedoch die gewohnte 
Qualität und Firmenphilosophie beizu-
behalten“, versichert Florian Immoos.
lorian Immoos hat sich nach 20 Jahren für 
inen neuen Firmenauftritt entschlossen. 
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