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DER BESTE SEIN VERPFLICHTET.

Für den perfekt geshapten Park. 
  Der PistenBully 400 Park ist das ideale Fahrzeug  

für eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle  
Funpark-Gestaltung. Park FlexFräse, PipeMagician, 

Frontfrässchleuder, Schnee mulde und ParkBlade: 
zahlreiche Zusatzgeräte stehen zur Ver fügung,  

die sich einfach und präzise steuern lassen. 
Der um 20° schwenkbare Fahrersitz sorgt für 

eine gute Sicht nach hinten. Steigen Sie ein 
und überzeugen Sie sich selbst. 

www.pistenbully.com



500.000 Fahrgäste seit 

BUGA-Eröffnung!

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

Koblenz ist um eine Sehenswürdigkeit reicher! 
Eine der größten Attraktionen der Buga 2011 ist die 3S Bahn 
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der Buga (15.04.-15.05.2011) haben bereits 

500.000 Besucher den spektakulären Ausblick genossen!
   

Dieses hochwertige Seilbahnsystem kommt damit weltweit 
zum ersten Mal im urbanen Raum zum Einsatz. Die Nutzung erfolgt 

völlig barrierefrei, die Fahrt garantiert höchsten Erlebniswert.
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 Das rot-weiß-rote Wintermärchen hat ein weiteres Kapitel da-
zubekommen. Wie Fachverbandsobmann NR Franz Hörl auf 
der Seilbahntagung in Innsbruck verlautbarte, avancierte die 
letzte Wintersaison 2010/11 trotz teilweise eklatanten Man-
gels an Naturschnee zur zweitbesten aller Zeiten: 1.090 Mio. 
Euro Kassenumsatz bedeuten ein Plus von 1,1 %, bei den Be-
förderungen sind es mit 571 Mio. Passagieren sogar 2,2 %. So-
mit haben die letzten drei Winter in Zeiten der Krise und Kon-
sumzurückhaltung Spitzenergebnisse für diese Branche ge-
bracht – und somit auch für das Volkseinkommen (3 Mrd. €). 
Hörl führt das Ergebnis u. a. auf die seit 10 Jahren ungebroche-
ne Investitionsfreude der Seilbahnen zurück, in denen etwa 5 
Milliarden (!) Euro in die Modernisierung und Attraktivierung 
der Infrastruktur gesteckt wurden. Mit anderen Worten: es 
wurden kontinuierlich 50 % des Umsatzes reinvestiert – keine 
andere Branche tut so etwas. „Das wird sich in dieser Höhe auf 
Dauer auch nicht halten lassen“, prophezeite Hörl der Zuhö-
rerschaft. „Jedoch nur, wenn wir uns immer weiter entwickeln, 
droht dem Wintersport in unseren Breiten keine Gefahr, das 

bestätigen immer mehr Freizeitforscher. Das Potenzial in 
Europa ist mit 55 Mio. Skifahrern und 20 Mio. Ski affinen Men-
schen jedenfalls gegeben. Wir brauchen dazu keine neuen Ski-
gebiete. Aber um unseren internationalen Spitzenplatz halten 
zu können, sind attraktive Erweiterungen und Zusammen-
schlüsse der vorhandenen Infrastruktur lebensnotwendig.“

Was ist eine Neuerschließung?
Dieser Forderung dürften die überarbeiteten Seilbahngrund-
sätze des Landes Tirol bereits entgegenkommen. Das Tabu der 
Neuerschließung erfährt vermutlich eine leichte Änderung: 
Skigebiete können künftig auch vom Tal aus mit einer Seilbahn 
erschlossen werden, wenn sich die Talstation in einer beste-
henden Wintersportregion befindet. Erleichtert wird auch der 
Zusammenschluss von Skigebieten über eine Geländekammer 
hinweg. Wenn z. B. in Sexten das Skigebiet bis an die Gelände-
kante herangebaut wird, dann wäre eine Zubringerbahn mög-
lich bzw. die Skischaukel Sillian-Sexten keine Neuerschließung. 
Aufstiegshilfen in nicht erschlossene Gebiete sind jedoch wei-
terhin nicht möglich.
Alle Maßnahmen würden jedoch nichts nützen, wenn sich der 
entsprechende notwendige Zulauf auf den Pisten mangels 
 Interesse, Kaufkraft oder Nachwuchsrückgang plötzlich ab-
schwächt. Man weiß ja, dass bereits eine ganze Generation 
mehr oder weniger ausgefallen ist, da nichtskifahrende junge 
Eltern ihren Sprösslingen diese Freizeitbeschäftigung sicher 
nicht zugänglich machen werden. Was ein bisschen hilft, ist 
die solidarische Anstrengung zum Erhalt kleinerer erreichbarer 
Anlagen in den Kommunen – z. B. die Bürgermeisterlifte im 
 Alpenvorland. Und wohl auch, dass Wintersportwochen durch 
gemeinsame Bemühungen (Förderungen) nunmehr die bil-
ligste Form der Schulskiwochen sind. Jedoch müssen die Maß-
nahmen tiefer gehen, in den psychologischen Bereich hinein, 
damit die strukturellen Verbesserungen überhaupt angenom-
men werden!

Die Freude am Schnee ist angeboren
Man muss beim Thema „Begeisterung“ ansetzen. Denn ohne 
Begeisterung für Schnee kein Wintersport! Um diesen Zusam-
menhang kümmert sich in letzter Zeit gottseidank die Initiative 
„I LOVE SNOW“, hinter der kein geringerer als Martin Dolezal, 
Managing Director der Snowsport Academy – sprich des 
 Wiener Ski- & Snowboardlehrer Verbandes – steckt. Dolezal 
bringt das Problem auf den Punkt: „Wenn zukünftige Winter-
sportgäste nicht im Kleinkindalter für Schnee begeistert 
 werden, hat Österreich ein massives wirtschaftliches Pro-
blem!“ Wintersport muss sozusagen in Österreich ein wichti-
ges Lebensgefühl und eine Kompetenz in einer breiten Bevöl-
kerungsschicht bleiben. „Die Freude am Schnee ist angebo-
ren, nutzen wir das“, ruft Dolezal alle zu einer aktiven Image-
verbesserung auf. Wie man zum Schneebotschafter werden 
kann, verraten wir im nächsten MM 4/11.

Begeisterung für Schnee ist Zukunft

Chefredakteur 
Dr. Markus Kalchgruber



Anführer seiner Klasse:
Der neue LEITWOLF.

PR
IN

OT
H

 A
G 

. 
I-

39
04

9 
St

er
zi

ng
 .

 T
el

. 
+3

9 
04

72
 7

22
62

2

PRINOTH hat den LEITWOLF an neue Leistungsgrenzen herangeführt. Größere Arbeits-
breite, höhere Schubkraft, bessere Steigfähigkeit. Kompromisslose Umweltorientierung 
mit Euromot III B. Moderner Kabinenkomfort mit ergonomischen Bedienelementen. 
Perfekte Präparierergebnisse auf der gesamten Pistenbreite. Mehr unter www.prinoth.com
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Den Schwerpunkt TRENDS eröffnet Dr. Christoph Engl, Direktor 
der Südtirol Marketing GmbH., mit seinen Statements zur Stra-
tegie "Lieber begehrt als überall bekannt". Ihm geht es nicht nur 
um das Bild, das man vermitteln will, sondern um das Gefühl, 
welches die Gäste von der Destination haben sollen. Die weite-
ren Beiträge betreffen die Bereiche Erlebniswelten – z. B. Panora-
ma-Inszenierungen von pronatour oder den neuesten Kristall-
Turm, Sicherheit und virtuelle Abfahrten als neue Informations-
quelle.

Lesen Sie von Seite 8 – 22
 Unter dem Titel „The Sound of Evolution“ bot PRINOTH über 800 gela-
denen Gästen ein Event der Spitzenklasse in der neuen Produktionshalle 
in Telfs. Die Show am zweiten Messeabend der Interalpin zelebrierte die 

Enthüllung des neuen LEITWOLF, der nach der Einführung im Jahre 2002 
ein Relaunch erfahren hatte. Viele Innovationen wie z. B. die Parallelver-
schiebung der Fräse sowie die konkurrenzlose Erfüllung der Abgasnorm 

Euromot IIB sollen ihn zum Anführer seiner Klasse machen.
.

Mehr darüber auf Seite 66 – 67

INSERENTENLISTE
AEP Planung + Beratung 13
ALP Media 6
AXESS AG 15
Brandner, Andreas 4
Brandauer 75
Brigger & Käch 51
CWA 1
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Wintersteiger 53
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Werner Lingg 80

Die 19. Interalpin in Innsbruck vom 4.–6. Mai brach wie er-
wartet alle Rekorde: 8 % Plus bedeuteten 19 500 Besucher 
aus 70 Nationen, denen sich 600 Aussteller auf 35 000 m2 
Fläche präsentierten. Bestens bewährt hat sich der Einsatz 
der neuen Halle 1 (siehe Bild), die dank der großartigen 
Standbauten vergessen ließ, dass sie sich eigentlich noch im 

Bau befindet. 
Der Moun-
tain Manager 
hat aus der 
Fülle an Ein-
drücken wie 
immer 50 
Highlights 
herausgegrif-
fen.

Lesen Sie von Seite 65 – 80

 Das 79. MM-Interview gab 
uns Mag. Heinz Pfeifer, Ge-
schäftsführer der Nauderer 
Bergbahnen GesmbH & 
CoKG., die in der letzten 
Saison durch gezielte Inves-
titionen in die Sicherheit 
von Sesselliften und -bah-
nen für Kinder auf sich auf-
merksam gemacht haben. 
Für Pfeifer liegt die große 
Herausforderung einerseits 
in der Kommunikation, um 
den Schneesport an sich 
wieder attraktiver zu ma-
chen, und andererseits den 

Spagat zwischen steigendem Kostendruck und der Leistbar-
keit des Skifahrens zu bewältigen.

Interview von Seite 32 – 35
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Nur das ist letztlich begehrlich. Die 
häufig gestellte falsche Frage lautet 
hingegen: Welches Bild von der 
Destination sollten wir zeigen? Bes-
ser wäre schon: welches Bild sollen 
die Gäste von uns haben? Denn 
Marketing ist laut Jack Trout ein 

MM-Frage: „Herr Dr. Engl, Sie ver-
folgen einen speziellen Ansatz im 
Tourismusmarketing. Wie macht 
man eine Destination begehrlich?“
Dr. Engl:
„Die entscheidende Frage ist, was 
kommt im Herzen der Gäste an? 

Kampf um die Wahrnehmung, nicht 
der Wahrheit! Wir in den Destinatio-
nen versuchen es aber immer wie-
der mit dem Beweis der Wahrheit. 
Dolomiti Superski: größter Skiver-
bund mit 1 200 km Pisten! Mancher 
Gast fragt sich: kann ich das über-

Natur und Au-
thentizität sowie 
Einfachheit und 
Individualität – 
dafür zahlt der 

Gast in Zukunft 
– so wie für ex-

zellente Produkte 
aus der Region. 

Foto:smg

Dr. Christoph Engl  
CEO Südtirol Marketing

Lieber begehrt  
als überall bekannt

Lieber begehrt als überall bekannt sein ist die Maxime vom Direktor der Südtirol Marketing Gesell-

schaft Dr. Christoph Engl, der seit 2003 maßgeblich am erfolgreichen Aufbau der Marke „Südtirol“ 

beteiligt ist. Ihm geht es nicht um das Bild, das man vermitteln will, sondern um das Gefühl, welches 

die Gäste von der Destination haben sollen. Denn Marketing ist letztlich ein Kampf um die Wahrneh-

mung und nicht um die Wahrheit. Südtirol strebt an, als begehrtester Lebensraum in Europa wahrge-

nommen zu werden! Der MM gibt Dr. Engls Statements vom TFA-Symposium in Dialogform wieder.

Dr. Christoph Engl ist Direk-
tor der Südtirol Marketing 

Gesellschaft, einer Tochter-
gesellschaft des Landes  

Südtirol. Foto: grischconsulta
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haupt alles fahren? Kann ich das alles zah-
len? Ist das attraktiv?
In den gesättigten Märkten sehen alle 
Menschen von allem zu viel und Platz für 
Träume ist wenig. So geht es den Kunden. 
Was machen wir als Destinationen? In der 
Regel sagen wir einmal alles, was wir ha-
ben. Die anderen haben es aber auch! 
Vielleicht sogar mehr, oder ein bißchen 
weniger. Das Einzige, was uns gut täte, 
wäre einmal alles zu reduzieren und aus 
dem Ganzen weniger machen. Das Redu-
zieren auf Wesentliches lernen wir ja schon 
von den Marken. Also Konzentration auf 
das, was wir besser können als alle ande-
ren. Und keinen Beweis führen, dass wir 
mehr haben als alle anderen. Weil im We-
sentlichen haben wir alle untereinander 
gleich viel oder gleich wenig. Nur die ei-
nen können etwas besser als die anderen. 
Und deshalb gibt es verschiedene Men-
schen und gottseidank verschiedene Ziel-

gruppen. Stellen Sie sich vor, jeder von uns 
würde seine Stärke zum Inbrand für seine 
Zielgruppe machen. Dann hätten wir kein 
Problem mehr, uns Gäste gegenseitig ab-
jagen zu wollen! Es geht also darum, wel-
ches Gefühl die Gäste von uns haben sol-
len.“

MM-Frage: „Für welches Gefühl will nun 
Südtirol stehen?“
Dr. Engl:
„Im Wesentlichen sind es fünf Werte: Na-
tur, Gesundheit – es ist ja nicht wichtig, 
wie alt man wird, sondern wie man alt 
wird! – Individualität, Authentizität, Ein-
fachheit, das sind die Werte, für die wir 
künftig Geld bekommen werden. Authen-
tizität z. B. hat nichts mit Vergangenheit zu 
tun. Alles, was wir für uns selbst tun ist au-
thentisch und was wir den Touristen vor-
spielen ist touristisch! Oder Einfachheit: 
Am Ende überlebt heute nur das, was in ei-
ner komplexen Welt einfach dargeboten 
werden kann. Und wo bleibt da der Lu-
xus? Selbst wenn wir sagen, Urlaub wird 
für uns immer etwas Luxus sein, müssen 
wir uns grundsätzlich fragen: ist Luxus et-
was, von dem wir schon haben und mehr 
davon möchten, oder etwas, das wir noch 
nicht haben und etwas davon möchten? 
Wenn wir spontan darüber nachdenken, 
was für uns Luxus wäre, fällt uns wahr-
scheinlich Überraschendes als Luxusgut 
ein– nicht die Yacht, Perlen oder eine gol-
dene Rolex Uhr. Vielleicht Zeit, Aufmerk-
samkeit, Sinn, Ruhe, Raum? Luxus wird 
künftig sicher etwas anderes sein als frü-
her! Es wird ein unsichtbarer Luxus sein. 
Oder mit dem Dichter Ringelnatz ausge-
drückt: Wir sehnen uns danach, zu sein...“

MM-Frage: „Sie wollen also ein Lebensge-
fühl vermitteln?“
Dr. Engl:
„Ja, denn Südtirol kann man zwar geogra-
fisch einordnen, aber einen Lebensstil 
nicht. Wir haben darüber nachgedacht, 
ob Südtirol nicht Menschen, Landschaften 
und auch ,Products of Excellence‘ hat, die 
imstande sind, das zu werben: wir sind der 
begehrteste Lebensraum in Europa. Wenn 
der Gast aus Südtirol wieder wegfährt, 
dann muss der Wunsch etabliert sein: ich 
möchte eigentlich hier leben! ... wir lassen 
ihn dann nicht. Aber der Wunsch muss da 
sein. Wenn wir das schaffen, dann hat das 
alles mit Winter, Sommer und Tourismus 
an sich nichts mehr zu tun. Sondern mit 
dem Lebensraum. Mit dem Bruttoinlands-
produkt, der Energieversorgung etc. und 
weniger, ob wir das 22. Viersternehotel ir-
gendwo in Gröden noch hinbauen. Alles 
was wir tun, soll demnach darauf abzielen, 
dass Südtirol zum begehrtesten Lebens-

Engl: Südtirol ist kein geografischer Ort,  
sondern ein Lebensgefühl…. Foto: mak KRIWAN

Industrie-Elektronik
Austria GmbH

Porschestrasse 13-23 / 2 / 24
A-1230 Wien

Telefon:+43(0)1 699 20 90-20
Telefax:+43(0)1 699 20 90-99

e-mail: info@kriwan.at 
home: www.kriwan.at

Mit Sicherheit KRIWAN!

L ö s u n g e n  f ü r  d i e
W i n t e r t e c h n i k

KRIWAN 
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Marke diese Energie für den Erfolg?“
Dr. Engl:
„Eine Marke ist Energie und lebt von 
der Kraft der Gefühle, die sie auslöst.
Bei allem, was Sie tun für eine Mar-
ke, brauchen Sie Leidenschaft von 
allen, die diese Marke machen. 
Wenn die Emotion stimmt, können 
Sie alles inszenieren, alles in Bilder 
umsetzen, alles in Geschichten er-
zählen. Südtirol erzählt immer nur 
die gleiche Geschichte. Die eines 
Landes, eines Volkes, das alpin und 
mediterran gleichzeitig ist, das ge-
lernt hat, sich in verschiedenen Kul-
turen zu etablieren. Und das kann 
man auch spüren, wenn man her-
kommt. Darauf kommt es schließ-
lich an. Dann gibt es 80 % der Leu-
te, die als Stammgäste wiederkom-
men und 45 000 Kommentare auf 
den wichtigen Portalen abgeben 
und 94,7 % sprechen eine absolute 
Weiterempfehlung für unsere Ho-
tels aus. Dann ist das beweisbar, was 

raum in Europa werden will. Die 
Ausgangsposition ist gut, denn Süd-
tirol hat einen angenehmen Drei-
klang: eine Landschaft, die immer 
alpin und mediterran ist, Produkte, 
die immer aus Natur und Kultur ent-
standen sind (weil unsere 4 800 
Bergbauern sind Kulturlandschafter, 
was neben den 4 800 Hotels das Ka-
pital für die Zukunft ist) und die 
Menschen, die spontan und verläss-
lich sind (also auch eine Mischung 
der Kulturen). Man kann sagen: 
Südtirol ist eine kontrastreiche Sym-
biose aus alpin und mediterran, 
Spontaneität und Verlässlichkeit, 
Natur und Kultur. Wenn der Gast 
mit diesen Menschen in Berührung 
kommt, muss er das Gefühl haben, 
dass dies spontane, mediterran-al-
pine Menschen sind – eine Mi-
schung, die sie auch gerne wären!“

MM-Frage: „Das klingt alles sehr 
nach Leidenschaft. Braucht eine 

wir besser können. Dann ist Südtirol 
nichts mehr, was mit Geografie zu 
tun hat, sondern mit Lebensgefühl! 
Nichts wollen wir tun, was wir nur 
für Touristen tun. Authentizität be-
steht darin, diese an einem Stück 
Südtirol teilnehmen zu lassen.
Bei unserer Markenentwicklung ging 
es darum, Gefühl in die Marke reinzu-
bringen. Produkte und Landschaft in 
eine Liasion zu bringen, die dem 
Menschen ein Gefühl gibt, was es 
denn wäre, kämen sie nach Südti-
rol... 2011 können wir sagen: wir 
sind angekommen. Wir haben den 
geografischen Raum Südtirol zu einer 
Erfahrungswelt, zu einem begehrli-
chen Lebensraum in Europa überge-
führt. Das macht Sinn, denn in Zu-
kunft wird es nicht mehr das Haupt-
anliegen eines Gastes sein, an jeden 
Ort der Erde zu reisen, sondern ob es 
sich lohnt, dort anzukommen!“

MM-Frage: „Wer steuert die Strate-
gie letztlich?“
Dr. Engl:
„Die Umsetzung ist im Prinzip wie bei 
einem großen Orchester. Da müssen 
im Wesentlichen zwei Dinge passie-
ren. Erstens: Sie haben sich für das 
Stück entschieden, das Sie spielen. 
Und Sie ändern dieses Stück nicht 
während der Vorführung! Zweitens: 
Sie haben sich alle richtig einge-
stimmt und sorgen dafür, dass alle 
zum richtigen Zeitpunkt spielen. Nur 
dann wird ihre Musik gehört. Sie wird 
nie gehört, wenn Sie es in einer Desti-
nation zulassen, dass jeder alles darf! 
Wenn das gelingt, kann eine Destina-
tion wie Südtirol Spuren hinterlassen. 
Das ist letztlich das Einzige, was zu 
hoher Begehrlichkeit führt. Am Ende 
hat jeder Gast schließlich seine eigene 
Südtirol-Story im Herzen.“

Südtirol ist eine 
kontrastreiche 
Symbiose aus  

alpin und medi-
terran, Spon -
taneität und  

Verlässlichkeit, 
Natur und  

Kultur. Foto:smg



Skiing in Paradise – Planai 
Schladming (Steiermark, A)

Wir schaukeln Ihr Projekt!

Foto: Tom Lamm

Winterinszenierungen

Erlebniswege

Themenparks 

Aussichtsplattformen

Ausstellungen

Touristische Masterplanung

www.pronatour.at
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Mit rund 28 Mio. Skifahrertagen pro 
Saison gehört die Schweiz zu den 
fünf größten Wintersportdestinatio-
nen der Welt. Um konkurrenzfähig 
zu bleiben und um ihre Position zu 
halten bzw. auszubauen, müssen 
sich die Schweizer Wintersportorte 
an die rasante globale Entwicklung 
anpassen. Im Rahmen der Studie 
befragte Deloitte 50 Seilbahnunter-
nehmen in der Schweiz, wo ihrer 
Meinung nach die größten Heraus-
forderungen für die Zukunft liegen.
Deloitte ist eines der führenden Prü-
fungs- und Beratungsunternehmen 
in der Schweiz und bietet Dienstleis-
tungen in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung, 
Consulting und Corporate Finance 
an. Derzeit beschäftigt man mehr 
als 1 000 Mitarbeiter an 6 Standor-
ten in Basel, Bern, Genf, Lausanne, 
Lugano und Zürich.
Die Umfrage wurde innerhalb eines 
achtwöchigen Zeitraums vom 13. 
September bis zum 12. November 
2010 durchgeführt. Insgesamt  
beteiligten sich 50 Unternehmen 
mit einem Umsatz zwischen unter  

Skidestinationen Schweiz 

Diversifizierung und Sommer -
angebote als Wachstumschance

Immer mehr Skigebiete in der Schweiz 

entdecken die Sommersaison und die Di-

versifizierung ihres Angebots als wichtige 

Wachstumschance. Das geht aus einer 

neuen Studie des Wirtschaftsprüfungs- 

und Beratungsunternehmens Deloitte 

hervor. Die erste „Jährliche Studie zur  

Situation der Schweizer Skigebiete“ ana-

lysiert die Strategien, die Schweizer Ski -

gebiete entwickeln sollten, um erfolgreich 

zu bleiben. Zudem werden künftige 

Trends vorgestellt. 

Sommerangebote werden in der Schweiz immer wichtiger. Foto: Seilbahnen Schweiz

Maßnahmen zur Rentabilitätsverbesserung. Grafiken: Deloitte

Bedeutung des Sommerumsatzes.
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2 Mio. CHF (38 Prozent der Teilnehmer) und über 20 Mio. CHF (20 
Prozent) an der Umfrage. Die teilnehmenden Unternehmen sind in 
Wallis, Graubünden, Berner Oberland, Waadt, Freiburg, Jura sowie 
der Zentral- und Ostschweiz ansässig.

Chancen und Herausforderungen
Zur Steigerung der Rentabilität plant eine große Mehrheit der Be-
fragten (65 %) die Ausweitung ihres Sommerangebots, gefolgt von 
Kooperationen (58 %) und einer Preiserhöhung für Ski-Pässe (56 %). 
Die Umfrage zeigt, dass Diversifizierung auch in Zukunft ein wichti-
ger Faktor für das Seilbahngeschäft sein wird. Die Bahnbetreiber 
dehnen ihre Aktivitäten zunehmend auf die Gästebetreuung und 
Gästebeherbergung aus und wollen das ganze Jahr über Gäste an-
ziehen. Die Mehrheit der Befragten (62 %) betrachtet strengere ge-
setzliche Auflagen als größte Herausforderung für ihr Unternehmen, 
gefolgt von einem damit verbundenen Anstieg der Unterhaltskos-
ten. „Die Unternehmen müssen die vom Bundesamt für Verkehr 
(BAV) vorgegebenen Unterhalts- und Sicherheitsvorschriften einhal-
ten, um die Sicherheit der Passagiere sicherzustellen und um Geld-
bußen oder gar die Schließung von Anlagen zu vermeiden. Die stän-
dig wachsenden Auflagen wirken sich dabei stark auf die Geschäfts-
tätigkeit der Unternehmen aus“, sagt Annik Jaton Hüni, Partnerin bei 
Deloitte in Lausanne. Die Aufwertung des Schweizer Franken wird 
von 57 % der Befragten als Risiko betrachtet, wohingegen nur 28 % 
die ausländischen Mitbewerber als Problem betrachten. „Zwischen 
kleinen und großen Unternehmen besteht hier ein Unterschied: 
Während kleinere Firmen die ausländische Konkurrenz nicht als Be-
drohung sehen, halten große Betreiber sie für eine erhebliche Bedro-
hung. 59 % der Unternehmen mit einem Umsatz von über 2 Millio-
nen CHF nannten ausländische Mitbewerber als ihre größte Heraus-
forderung“, so Yves Keller, Senior Manager Deloitte, und einer der 
Autoren der Studie. Die Ergebnisse sind auf die Größe der Skigebiete 
und der Gästezahl zurückzuführen. Ausländische Touristen besu-
chen in der Schweiz tendenziell eher die größeren Skigebiete, wäh-
rend die Kunden kleinerer Stationen vorwiegend aus der näheren 
Umgebung stammen und damit von Währungsschwankungen 
nicht betroffen sind. Schneemangel wird von 41% aller Befragten als 
Herausforderung erachtet.

Weitere wichtige Erkenntnisse:
. Mehr als ein Drittel der befragten Seilbahnunternehmen gab an, 
dass das Sommerangebot über 20 % des Ertrags ausmacht, in Einzel-
fällen sogar über 50 %. 
. 70 % der Seilbahnunternehmen sehen in Kooperationen mit an-
deren Bahnbetreibern einen Wettbewerbsvorteil, da die Partner Ein-
richtungen teilen, gemeinsam werben und Kosten senken können. 
. Die Finanzierung bereitet den Seilbahnunternehmen weniger 
Sorgen. Die Rückzahlung von Darlehen, die Kosten von Krediten 
und Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Finanzierungsmitteln 
gehören zu den Herausforderungen, die als weniger schwierig ange-
sehen werden. 
. Die durchschnittliche Kapitalbasis (Eigenkapital) der Seilbahnun-
ternehmen mit einem Umsatz von über 1 Mio. CHF beträgt 44 %. 
Dies deutet auf ein hohes Maß an Eigenfinanzierung und finanzieller 
Stabilität hin. „Die Seilbahnunternehmen in der Schweiz verfügen 
im Allgemeinen über eine relativ gute Kapitalbasis und sind nicht in 
finanziellen Schwierigkeiten. Angesichts der hohen Kosten für die 
Modernisierung der Anlagen ist eine gute Kapitalbasis allerdings 
auch notwendig, und sei es nur, um Vertrauen bei den Investoren zu 
schaffen“, so Annik Jaton Hüni. 

 Infos: www.deloitte.comi

MEHR NÄHE. 
Offenheit und Transparenz, sowie ein aktives und 

vertrauensvolles Miteinander sind unser Rezept 
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zu den bisherigen Alugalerien mit 
einer Galerie aus Holz überdachen 
zu können. 
Die Grundidee der SunKid Galerie 
VARIOS ist die flexible Kombination 
verschiedener Materialien. Ein soli-
der, voll verzinkter Metall-Unterbau 
trägt Holz-Leimbinder-Elemente 
mit Scheiben aus Polycarbonat, die 

Entsprechend dem Produktangebot 
von SunKid teilten sich die beiden 
Stände in eine WinterWorld und 
SummerWorld. Am Stand der Win-
terWorld wurde dem interessierten 
Fachpublikum die neue Holzgalerie 
VARIOS präsentiert. Diese Galerie 
bietet eine weitere Alternative, den 
SunKid-Zauberteppich ergänzend 

einfach und rasch vor Ort ver-
schraubt werden. Das Hauptaugen-
merk lag bei der Entwicklung dieser 
Galerie neben der optischen Kom-
ponente vor allem auf 
. der einfachen und leicht Hand zu 
habenden (De-)Montage,
. der platzsparenden Lagermög-
lichkeit der Elemente (Transport 
bzw. Einlagerung im Sommer),
. der Anpassungsmöglichkeit an 
sämtliche Geländeformen ohne jeg-
liche Zuschnitte/Anpassungen vor 
Ort sowie 
. der Beibehaltung der seit Jahren 
bewährten Modulbauweise, der 
schwerste Teil wiegt 70 kg und kann 
somit von 2 Personen bewegt wer-
den.
Individuell gestaltbare Verkleidun-
gen im unteren Bereich, bestehend 
aus verschiedensten Materialien 
und Formen (Bsp. Lärchenschin-
deln, Holzleisten aller Art, Stein-
Schieferplatten, Ornamente, Glas-
platten, Riffelblech, hinterleuchtete 
Bilder, Drucke jeglicher Art und 
Form) bieten eine Vielzahl von Ge-
staltungsmöglichkeiten und sorgen 
für eine einzigartige Note. 

SunKid:

Spaß für Sommer und Winter
Vor wenigen Wochen ging die Interalpin 2011 in Innsbruck über die Bühne. Mehr als 19 500 Fach -

besucher aus aller Herren Länder nutzten die Möglichkeit, sich über die Neuheiten in der Branche auf 

dieser weltweit führenden Fachmesse der Seilbahnindustrie zu informieren. Auch SunKid war mit zwei 

Ständen vor Ort präsent. 

Innsbrucks  
Bürgermeisterin 
Maga Christine 
Oppitz-Plörrer 

und der „oberste 
Seilbahner“, Ob-
mann des Fach-

verbands der 
Seilbahnen Ös-

terreichs,  
NR Franz Hörl, 

informieren sich 
bei GF Mag. 

(FH) Emanuel 
 Wohlfarter über 
die Neuigkeiten 

am Stand von 
SunKid.  

Fotos: SunKid

Die Family- 
Rides der SunKid 
Sommerprodukte 
können ab sofort 
mit einer optisch 
beeindruckenden 
Holzverkleidung 
veredelt werden. 

Im Bild zu sehen 
sind die Studien 

für den 
 BUTTERFLY 

und NAUTIC-
JET.
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Wenn der Sommer kommt
Am Stand der SummerWorld prä-
sentierte SunKid gemeinsam mit 
dem Kooperationspartner Almholz 
seine Produkte für den Sommer. Die 
SunKid-Family-Rides TOWER,  SKY-
DIVE, NAUTIC-JET sowie BUTTERFLY 
und die LOOP-family konnten als 
liebevoll gestaltetes Modell von den 
Besuchern bestaunt werden. Als 
Highlight zeigte man Designstu-
dien, welche die zukünftige Rich-
tung der Entwicklung aufzeigen. 

Diese Studien kombinieren auf mo-
derne Art und Weise die beiden Ma-
terialien Stahl und Holz. Die Family-
Rides der SunKid Sommerprodukte 
können nämlich ab sofort mit einer 
optisch beeindruckenden Holzver-
kleidung veredelt werden. Auch Fa-
mily-Rides, die bereits in Betrieb 
sind, können problemlos mit Holz-
verkleidungen in verschiedensten 
Ausführungen nachgerüstet wer-
den. Der Vorteil dieser Möglichkeit 
liegt auf der Hand. Die Stabilität und 

Funktion der Stahlkonstruktion 
bleibt unangetastet, die optische 
Komponente gewinnt jedoch durch 
das Holz verstärkt an Präsenz. 
Die positive Resonanz des Fachpu-
blikums während der drei Messeta-
ge auf der INTERALPIN sowie die 
daraus resultierenden Projektge-
spräche bestätigen den Verant-
wortlichen von SunKid, dass sie 
sich bei der eingeschlagenen Rich-
tung alles andere als „am Holzweg“ 
befinden. 

Die Holzgalerie 
VARIOS bietet ne-
ben der bewährten 
SunKid-Alugalerie 
eine weitere  
Möglichkeit zur 
Überdachung des 
Zauberteppichs.

Holzspielplatz 
von Almholz.
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ten befinden – sondern versucht, 
den Markt gemeinsam mit innova-
tiven Produkten zu bedienen.“
Mit ihrem Produkt trifft das junge 
Team aus dem Isarwinkel jedenfalls 
genau den Nerv der Zeit. Bergbah-
nen, Skigebiete und Tourismusregio-
nen setzen immer stärker auf ein viel-
fältiges Angebot auch während der 
Sommermonate. Doch die Gäste 
sind anspruchsvoll, so dass Erlebnisse 
geschaffen werden müssen, die ein-

INTERALPIN-Rückblick
„Die INTERALPIN“, so Geschäftsführer Heinz Tretter, 
„war für uns genau die richtige Plattform und ein vol-
ler Erfolg. Wir konnten uns einem interessierten Fach-
publikum aus allen Ländern vorstellen und unser qua-
litativ hochwertiges Produkt präsentieren. Begeistert 
war ich persönlich von dem stark international ausge-
richteten Publikum. Das ist genau die Richtung, in die 
sich unser Unternehmen entwickeln möchte.“ Eben-
falls lobt Tretter die guten Kontakte unter den Ausstel-
lern: „Man trifft sich auf dieser Messe nicht als Konkur-
rent – auch wenn sich alle im Bereich Sommeraktivitä-

zigartig sind. Dieses Ziel setzt sich 
das Unternehmen KristallTurm®!
„Eine Messe“, so Projektmanagerin 
Franziska Mattner, „zeigt immer 
auch die aktuellen Nachfragetrends 
auf und bringt neuen Ideeninput. 
Für uns ist der persönliche Aus-
tausch mit unseren potenziellen 
Kunden sehr wichtig, um unsere 
Produkte so zu entwickeln, dass wir 
diese bei ihren Bedürfnissen abho-
len können.“

KristallTurm® auf Erfolgskurs
Der KristallTurm® – die wirtschaftliche Kletterkonstruktion in modernem Design und hochwertiger 

Qualität – stößt weltweit auf Begeisterung. Das junge, dynamische Unternehmen aus Bayern setzt  

seinen Erfolgskurs fort: am 18. Mai 2011 wurde als nächstes Projekt der KristallTurm® Wiesloch (D) er-

öffnet. Um in der Branche bekannter zu werden, stellte sich die Firma auf der INTERALPIN mit einem 

eigenen Stand vor. Eine Musterstation mit drei Kletterelementen lud Interessierte zum Beklettern ein.

In Wiesloch bei Heidelberg (D) wurde kürzlich der dritte KristallTurm®realisiert Die 3 Ebenen hohe Stahlanlage verfügt über 90 verschiedene 
 Stationen und eine Flutlichtanlage.. Fotos: KristallTurm®
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Eröffnung KristallTurm® 
Wiesloch
Das schöne Frühjahrswetter und die 
zügige Baufreigabe sicherten beim 
Projekt Wiesloch bei Heidelberg ei-
nen reibungslosen Ablauf. In ca. 4 
Wochen errichtete ein Monteur-
team aus 8 Leuten eine drei Ebenen 
hohe Stahlanlage mit 90 verschiede-
nen Stationen. „Die Entscheidungs-
gründe für den KristallTurm® waren 
in erster Linie die gute Wirtschaft-
lichkeit, der geringe Platzbedarf, das 
neuartige Design und für den Betrei-
ber ein überschaubares Handling“, 
sagt Privatinvestor Zerhusen. „Es 
muss nicht erst jedem gesagt wer-
den, dass sich in diesem Wald ein 
Hochseilgarten versteckt, der Kris-
tallTurm® wird schon von der Weite 
als Attraktionspunkt wahrgenom-
men. Das spart Marketingkosten 

und erleichtert eine hohe Auslas-
tung der Kletteranlage“, ergänzt 
Tretter. Mit Firmen wie SAP und der 
Heidelberger Druckmaschinen AG 
vor Ort sind Betreiber und Investo-
ren überzeugt, dass gerade die 
Eventplattform in der dritten Ebene 
sowie die integrierte Flutlichtanlage 
hohe Anziehungskraft für Firmen-
veranstaltungen, Teamtrainings und 
das neu eingeführte „After-Work-
Klettern“ besitzen.

Bergbahnen Flumserberg 
erhalten Baugenehmigung
Bereits vorab in den Medien heiß 
diskutiert wurde die Einreichung zur 
Baugenehmigung eines Kristall-
Turms® am Flumserberg (CH) in der 
Tourismusregion Heidiland am Wa-
lensee. Direkt auf der Prodalp in 
1 600 m Seehöhe wurde der Bau ei-

ner KristallTurm® Kletterkonstruktion beantragt. Die 
Idee dahinter: durch den erhöhten Attraktionswert 
der Mittelstation kann die Bergbahn auch in den Som-
mermonaten stärker ausgelastet werden. Zusätzlich 
ergeben sich gute Synergieeffekte mit der bestehen-
den Gastronomie am Berg sowie der im letzten Jahr 
gebauten Rodelstrecke „Floomzer“. Allerdings stieß 
die eingereichte Baugenehmigung nicht bei allen auf 
den erhofften Zuspruch, so dass erst nach langen Ver-
handlungen Ende April eine Baugenehmigung erzielt 
werden konnte.
Gratulation dem Team vom Flumserberg zu diesem 
wichtigen Etappensieg! fm

KristallTurm® 
Wiesloch:  
Mottostation 
„Weinfässer“.

Ehe der Spaß be-
ginnt, wird den 
Kletterwilligen 
das Sicherungs-
system erklärt.

Das junge Unter-
nehmen Kristall-
Turm® wurde im 
Frühjahr 2011 
mit dem Bayeri-
schen Staatspreis 
für Technik u.  
Innovation aus-
gezeichnet.

KristallTurm® 
Wiesloch im 
Bau. Im Vorder-
grund entsteht 
ein Biergarten.
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können wir jede Konstruktion 
durch ausführliche technische 
Zeichnungen berechnen und 
schließlich bis ins Detail ohne Feh-
ler bauen. Wir kombinieren unsere 
praktische Erfahrung aus Schwerin-
dustrie, Freizeitparks und Bühnen-
Bau für intelligente Lösungen in 
Bergregionen. Ein Resultat daraus 
sind z. B. unsere unschlagbaren Ski-
ständer, die klug die Wünsche des 
Marktes vereinen“, erklärt Ge-
schäftsführer Ruud Lether. Dabei 
ermöglicht die 3D Planung, im Vor-
feld einen guten Einblick zu be-
kommen, wie das Projekt in Wirk-
lichkeit aussehen würde.
„ Wir beherrschen das ganze Spek-
trum von 3D Produktplanung (z. B. 
ein neuer Hochzeiger) bis zur 3D 
Geländeplanung (z. B. eine Treppe 
an einem Hang mit unterschiedli-
chen Gefällen und eine 50 Meter 
Edelstahlrutsche um eine 5 m hohe 

Smart Solutions bietet seit über 20 
Jahren kreative Gesamtkonzepte im 
Bergtourismus, wobei der Alu-/ 
Stahlbau mit eigener Produktion 
ein Teil der einzigartigen gewerbe-
übergreifenden Realisierung zeitlo-
ser Ideen ist. „Als Stahlbaufirma 

Figur herum)“, so Lether weiter. Als 
Vorteile ergeben sich Kostenerspar-
nisse durch intelligente technische- 
und/oder Geländeplanung und ei-
ne haargenaue Zielgruppen-Ab-
stimmung. Schließlich kommt Let-
her einerseits selbst aus dem Ski-
schul-Bereich und andererseits 
kennt er die Bedürfnisse des Nord-
West-europäische Marktes schon 
aufgrund seiner Herkunft bestens.

Den Skiständer  
neu definiert
Mit der Entstehung des Winter-
sports vor 100 Jahren sind auch die 
ersten Skiständer erfunden worden. 
Jedoch waren bis 2010 die häufigs-
ten Beschwerden von Bergbahnen, 
Skischulen und Hüttenbetreibern 
u. a.: zu schwer, zu wenig Abstell-
plätze, unpraktisch, nicht zeitge-
mäß, komplizierter und zeitrauben-
der Aufbau usw. Dann hat Smart So-

Geformte Ideen aus Aluminium und Stahl

„Smart Solutions“ 
 kann noch mehr

Die Saalbacher Smart Solutions GmbH (ehemals Figures & More) präsentierte auf der Interalpin  

an 3 Standorten, wozu ein gewerbeübergreifendes Umsetzen von Positionierungs-Ideen für alpine  

Destinationen fähig ist. Neben interaktiven GFK-Figuren und einem thematisierten Mini-Train be -

eindruckten besonders die Exponate aus eigenem Alu-/Stahlbau: Tribühnen, Skiständer, Rutschen  

und Deko für Themenparks.

Beispiel für eine Alukonstruktion von Smart Solutions im Gasteiner Angertal: im Vordergrund die Bühne samt Rutsche. Fotos: Smart Solutions

Technische  
Planung einer 

Treppe in einem 
Hang mit 50 m 

Edelstahlrutsche.
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lutions neue Maßstäbe gesetzt. Der 
neuartige Skiständer in coolem De-
sign mit hervorragenden Eigen-
schaften steht sowohl im Schnee als 
auch auf der Straße oder Terrasse 
sehr stabil und bietet reichlich Ab-
stellmöglichkeiten. Trotzdem ist er 
leicht, robust und witterungsbe-
ständig und eignet sich obendrein 
als exzellente Werbemöglichkeit. 
Smart Solutions bietet nicht nur ei-
ne breite Standard-Palette an Out-
door- und Indoor Skiständern, son-
dern fertigt auch maßgeschneidert 
nach Kundenvorstellungen.

Einzigartige  
Anfertigungen
Smart Solutions kann jedoch noch 
mehr und begeistert ebenso mit 
einzigartigen Anfertigungen. „Un-
sere Philosophie lautet: nichts ist un-
möglich bis das Gegenteil bewiesen 
ist“, bekennt Lether. „Wie kein An-
derer, verstehen wir es, die Kunden-
wünsche anzuhören, uns einzule-
ben in die Zielgruppe und gemein-
sam die besten Lösungen zu finden. 
Manchmal sind unsere Konstruktio-

nen kleine Kunstwerke. Jahrelange 
Praxiserfahrung im Bereich Freizeit-
parks führt zu aufsehenerregenden, 
außergewöhnlichen Formen. Je 
schwieriger die Aufgabe, desto 
mehr sind unsere Mitarbeiter moti-
viert und bemüht, ein vortreffliches 
Resultat zu erzielen.“

Skigelände und  
Sommerevent Lösungen
Neben der ausführlichen Kollektion 
an Skiständern hat Smart Solutions 
auch mehrere intelligente Stan-
dardprodukte parat, um ein Skige-
lände oder ein Sommerevent kom-
plett einzurichten. Das Ziel dabei 
ist, den Arbeitsaufwand zu mini-
mieren um kostensparende, dauer-
hafte, moderne, witterungsbestän-
dige und robuste Produkte zu 
schaffen. Ein Teil dieser Artikel lässt 
sich ebenfalls als Werbeträger ver-
wenden. Bei sämtlichen Konstruk-
tionen steht Sicherheit an erster 
Stelle und – wie immer bei Smart 
Solutions – kommt von der Konzep-
tion bis zur Realisierung alles aus ei-
ner Hand! mak 

Deko-Sonderanfertigung aus Stahl für einen holländischen  
Themenpark.

Eine Erlebnisstation kombiniert aus Holz und Edelstahl  
made by Smart Solutions.

NEUER KRISTALLTURM® IN  WIESLOCH WIRD ERÖFFNET

www.kristallturm.de
www.hochseilgarten-wiesloch.de

®

Der KristallTurm® – wirtschaftlich, sicher und in anspruchsvollem Design auf nur 1.000m2 ohne Seilabspannungen. 
Ein Investment, dass sich lohnt. Lesen Sie hierzu mehr auf den Seiten 16 bis 17.

WIR GRATULIEREN DEM SOCCER4YOU TEAM HERZLICH ZUR ERÖFFNUNG DES KRISTALLTURM® WIESLOCH.



20
MOUNTAINMANAGER 3/2011 

MAGAZIN
TRENDS

Die Gipfelterrasse am höchsten 
Berg Deutschlands ist der Höhe-
punkt jedes Zugspitz-Besuchs. Hier 
oben liegen einem die Alpen „zu Fü-
ßen“, das unglaubliche Bergpano-
rama und die unmittelbare Nähe 
zum tatsächlichen Gipfel mit sei-
nem goldgleißenden Kreuz schaffen 
eine einzigartige Atmosphäre. pro-
natour hat im Auftrag der Bayeri-
schen Zugspitzbahn das Top des 
„Top of Germany“ in Szene gesetzt.

Erweitertes Blickfeld
Moderne Panoramatafeln setzten 
die anonyme Bergwelt in Beziehung 
zu ihrem Betrachter. Mit AR-Fern-
rohren kann man selbst auf Entde-
ckungsreise im Panorama gehen – 
die Bergnamen werden eingeblen-
det und erweitern damit das reale 
Bild (Augmented Reality). Die zahl-
losen Alpengipfel werden so von der 
reinen Kulisse zum bewusst wahrge-
nommenen Gegenüber.

SightSeeing  
und PhotoStop
Hochauflösende, kostenlose Fern-
rohre ermöglichen einen wirklich 
scharfen Blick in die Ferne, Sicht-
rohre mit eingebauten Bildmodu-
len gewähren die „Fernsicht“ auf 
deutsche Top-Sehenswürdigkeiten. 
Highlight der Inszenierung ist der 
PhotoStop: Mit dem Gipfelkreuz im 
Hintergrund wird auf Knopfdruck 
ein Erinnerungsfoto geschossen, 
das auch gleich als Grußkarte aus-
gedruckt werden kann.

 Infos: www.pronatour.ati

Panorama-Inszenierungen von pronatour

Blickwelt Zugspitze

Nachdem pronatour für das Top of  

Germany einen touristischen Masterplan 

entwickelt hat, wurde nun auf der Gipfel-

station auch das erste Erlebnismodul um-

gesetzt: Die Inszenierung der Panorama-

Terrasse setzt auf die Beziehung zwischen 

Berglandschaft und Betrachter und ermög-

licht in jeder Hinsicht neue Perspektiven.

pronatour setzt das Zugspitz-Panorama in Szene. Fotos: Bayerische Zugspitzbahn/Herbke

PhotoStop: Das Erinnerungsfoto vor dem Gipfel 
kann gleich als Grußkarte ausgedruckt werden.

Fernblick: Die Bild-Sichtrohre  
zeigen Top-Sehenswürdigkeiten. 
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Das erste Mal fotografierte ein Google-Schneemobil 
für die Olympischen Winterspiele 2010 und ermög-
lichte im Kanadischen Skigebiet Whistler eine virtuelle 
olympische Pistenabfahrt auf Google Maps. „Dank 
des Google Schneemobils können wir in Street View 
bald verschneite Berge und das Pisten-Panorama der 
schönsten österreichischen Skigebiete zeigen“, sagt 
Matthias Meyer.

TRENDS
MAGAZIN

Im Skigebiet Silvretta Arena in Ischgl 
warten 238 Pisten-Kilometer auf das 
Projekt. Das Schneemobil startete 
seine Aufnahmen auf der Idalp (2 320 
m) und sammelte zum Auftakt Pis-
ten-Bilder bis hoch zum Palinkopf 
(2 864 m). Auch eine virtuelle Pisten-
abfahrt über die längste Piste, der 
„Eleven“ wird in Zukunft möglich 
sein. „Der Start in Ischgl ist sehr ge-
lungen und wir freuen uns über das 
positive Feedback des Österrei-
chischen Tourismus über unser Street 
View Schneeprojekt“, sagt Matthias 
Meyer, Mediensprecher Google. Aus 
den Aufnahmen fertigt Google eine 
360-Grad-Ansicht, die es dem Inter-
netnutzer erlaubt, Österreichische 
Skipisten virtuell herunter zu flitzen 
und das Bergpanorama zu erkunden. 
Die aufgenommenen Bilder werden 
zunächst auf ihre Qualität hin über-
prüft und anschließend aufwendig 
zusammengesetzt. Dieser technische 
Vorgang kann Monate dauern.
Deshalb stehen die Bilder erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt für den Ein-
satz in Google Maps bereit. Google 
wird das Schneemobil auch in weite-

ren Österreichischen Skigebieten 
wie zum Beispiel in Sölden einsetzen.

Österreichs Tourismus  
begeistert
Das neue Google-Fahrzeug hatte 
am 5. April seinen ersten Einsatz auf 
den Skipisten von Ischgl im Herzen 
des Tiroler Paznaun. Alfons Parth, 
der Obmann des Tourismusverban-
des Paznaun – Ischgl, begrüßt das 
Pionierprojekt: „Wir freuen uns sehr, 
dass Google für Street View  
Aufnahmen in unserem Skigebiet 
macht. Damit werden sich unsere 
Gäste ein noch besseres Bild unserer 
tollen Abfahrten und Beförderungs -
an  lagen machen können. Ischgl hat 
ein eindrucksvolles Pistenpanora-
ma, welches damit auch noch erleb-
barer wird als mit gewöhnlichen Fo-
toaufnahmen. Zudem gilt Ischgl als 
Vorreiter bei der permanenten Ver-
besserung der technischen Förder-
anlagen und durch die Street View-
Aufnahmen sind wir in Österreich 
bei den ersten Skigebieten, die auch 
diese neue Informationsquelle dank 
Google bieten können.“

Premiere: Österreichs beste Skipisten gefilmt

Google ermöglicht  
virtuelle  Abfahrten in Ischgl

Premiere in Österreich: Die Internet Suchmaschine Google (Silicon Valley) war Anfang April mit  

einem Schneemobil in Ischgl auf 2 864 m Höhe für sein Angebot „Street-View“ unterwegs. Als erste 

Des tination wurden hier die beliebtesten Skipisten fotografiert.

Das Google Schneemobil machte in Ischgl den Anfang für 
die Verfilmung Österreichs bester Skipisten. Im Bild: Alfons 
Parth, Obmann TVB Paznaun-Ischgl und Matthias Meyer, 
Unternehmenssprecher von Google. Foto: Reichl & Partner PR

Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Angelika-Kauffmann-Strasse 5

6900 Bregenz, Austria

Tel. +43 (0)5574/45524-0

www.salzmann-ing.at

Jede Seilbahn ist einzigartig – wie der Berg, den sie erschließt! Salzmann Ingenieure stehen für 

maßgeschneiderte Lösungen – von der ersten Projektidee bis zum genehmigten Projekt, vom Baube-

ginn bis zur abgenommenen Anlage.

PROJEKTENTWICKLUNG SEILBAHN–GENERALPLANUNG PROJEKTMANAGEMENT
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vor Ort beziehen, die in Echtzeit per 
Handy Informationen über Twitter, 
Facebook und Co. verbreiten. Dem 
potentiellen Imageschaden nach ei-
ner Katastrophe könne man nur 
durch gut vorbereitetes, rasches 
Eingreifen entgegentreten, so Mi-
chalsky. Informationen, die einmal 
dort abgelegt seien, würden ewig 
durchs Netz geistern, selbst wenn 
sie gar nicht der Wahrheit entsprä-
chen.
Weitere Referenten beschäftigten 
sich beim Fachsymposium mit seil-
bahnspezifischen Themen. Dr. Fidel 
Elsensohn, Bundesarzt des Österrei-
chischen Bergrettungsdienstes, re-
ferierte über die Gefahren für Perso-
nen, die sich auf stehen gebliebe-
nen Aufstiegsanlagen befänden. Er 
informierte darüber, wie diese Ge-
fahr verhindert werden könnte und 
wann solche Situationen als beson-
ders kritisch einzustufen wären.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem zweiten Sicherheits-
tag so viele Skifahrer und Snowboarder erreichen 
konnten“, so Dr. Hans Rubatscher, Geschäftsführer der 
Pitztaler Gletscherbahn. „Die Sicherheitsvorführungen 
direkt auf der Piste und die aktuellen Infos rund um das 
Thema Pistensicherheit begeisterten die aktiven Sport-
ler gleichermaßen – und für uns bestätigte sich einmal 
mehr, dass diese Form der Bewusstseinsbildung von 
der Öffentlichkeit gut angenommen wird.“
Zahlreiche interessierte Wintersportler verfolgten 
dann auch auf den Pisten des Pitztaler Gletschers Ret-
tungsvorführungen der alpinen Einsatzkräfte mit Ski-
doo, Pistenbully und Helicopter. Weiters wurde die so-
genannte „Rescall App“ vorgestellt, eine Applikation 
für Smartphones, über die Notrufe abgesetzt werden 
können und die den Rettungskräften die exakte Loka-
lisierung von Verunglückten ermöglicht. Bei herrli-
chem Sonnenschein wurden auf der Terrasse des Glet-
scherrestaurants außerdem die Vorteile des Skilaufens 
auf Naturschnee diskutiert. 
Burgi Triendl-Schwetz, Ideengeberin des Pitztaler Si-
cherheitstages, freute sich über den großen Erfolg der 
Veranstaltung und betonte einmal mehr die Sinnhaf-
tigkeit Seilbahnbetreiber, Bergretter, Rettungsdienste, 
Touristiker und Mediziner im Dienste der Sicherheit an 
einen Tisch zu bringen.

Fachsymposium:  
„Sicherheit ist urlaubsentscheidend“
Das Fachsymposium im Vorfeld des öffentlichen Si-
cherheitstages lieferte vor allem für Touristiker wichti-
ge Erkenntnisse. So zählt Sicherheit mittlerweile zu 
den fünf wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Ur-
laubsdestination, so eines der Hauptargumente.
Exzellente Fachreferenten unterstrichen die Qualität 
der Veranstaltung. Mario Köpers, Kommunikations-
chef der TUI, präsentierte die Ergebnisse einer jüngst 
erstellten Umfrage des größten Touristikkonzerns 
Europas zum Thema Sicherheit. Der Gast erwarte heu-
te, so der Tenor, dass am Urlaubsort bei Notsituatio-
nen jeglicher Art schnell und professionell gehandelt 
werde. Sei dies nicht der Fall, habe das äußerst nega-
tive Auswirkungen.
Über die Verbreitung von Negativmeldungen durch 
die neuen Kommunikationsmedien referierte Oliver 
Michalsky, stellvertretender Chefredakteur der Welt 
Gruppe im Hause Axel Springer. Auch die renommier-
ten Medien würden ihre Informationen in Notfällen 
und Katastrophen von den omnipräsenten „Kollegen“ 

Sicherheitsexperte Anton Gögele, 
Securplan, beleuchtete gemeinsam 
mit Michael Mössinger am Beispiel 
der Pitztaler Gletscherbahn, wie die 
optimale Vorbereitung auf Krisensi-
tuationen aussehen kann. Die außer-
gewöhnliche Stress-Situation, die ein 
Ernstfall darstelle, thematisierte der 
Psychologe Prof. Dietrich Ungerer. 
Die Meinung der Experten: Nur eine 
gründliche Notfallplanung und Vor-
bereitung gibt jene Sicherheit, wel-
che die Mitarbeiter für ein optimales 
Notfallmanagement brauchen.
Den Abschluss bildete schließlich 
noch ein Blick über die Grenzen. 
Klaus Opperer und Sepp Bergmayr 
von der Bergwacht sowie Martin 
Hurm, Betriebsleiter der Bayeri-
schen Zugspitzbahn und Vorsitzen-
der der Prüfungskommission für das 
Prädikat „Sicheres Skigebiet“ in 
Deutschland, lieferten interessante 
Fakten aus dem Nachbarland.

2. Sicherheitstag am Pitztaler Gletscher

Informationen aus erster Hand
Zahlreiche Skifahrer und Snowboarder verfolgten beim zweiten öffentlichen Pitztaler Sicherheitstag 

Anfang April 2011 Vorführungen der Bergrettung Tirol/Ortsstelle Innerpitztal und holten sich aktuelle 

Sicherheitsinfos von den Profis.

Bergretter, Seilbahner und Touristiker im gemeinsamen Dienst der Sicherheit, v. l.: 
Peter Veider, GF Tiroler Bergrettung, Dr. Hans Rubatscher, GF Pitztaler Gletscher-

bahn, Burgi Triendl-Schwetz, Ideengeberin & Initiatorin des Sicherheitstages,  
5 Mitglieder der Pitztaler Bergrettung sowie Heinrich Schranz, Betriebsleiter  

Pitztaler Gletscherbahn, Anton Gögele, Securplan, und Bruno Füruter, Pitztaler  
Paradehotelier. Foto: Pitztaler Gletscherbahn
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dann ihre Leistung konsequent 5 
Minuten lang abgeben zu können. 
Um das zu erreichen, waren um-
fangreiche Studien und Analysen 
notwendig. Sie haben dazu ge-
führt, dass eine mit 8 Passagieren 
voll besetzte Diamond-Kabine in-
nerhalb der 5 Minuten von heißen 
50° C auf 30° C klimatisiert werden 
kann. Weitere 5 Minuten später 
sind sogar 25° C möglich und damit 
eine ausgesprochen angenehme 
Raumtemperatur. 
Die Klimaanlage ist für alle neuen 
Diamond-Kabinen zu haben, dazu 
sind auch alle Diamond-Varianten, 
die sich schon im Einsatz befinden, 
nachrüstbar. Der Platzbedarf am Ka-

Unter dem Motto „Komfort, Trans-
parenz und kühle Luft“ zeigt der 
französische Kabinenhersteller, dass 
er für die Anforderungen der Zu-
kunft bestens gerüstet ist. Bereits 
seit 2003 kennt man sein Kabinen-
Modell „Diamond“, von dem bis 
heute rund 8 000 Stück verkauft 
werden konnten. Dabei war man 
immer bestrebt, Kundenwünsche 
aufzugreifen und die Kabinen auf 
die speziellen Anforderungen vor 
Ort abzustimmen.
Dieser Intention wurde auch mit 
der neuen kompakten Dachkli-
maanlage voll Rechnung getragen. 
Die effiziente Anlage benötigt nur 
eine Ladezeit von 40 Sekunden, um 

binendach beträgt nur 30 cm in der Höhe, sodass die 
Raumhöhe nicht leidet und das Raumgefühl gewohnt 
großzügig bleibt.

Sichtbarer Luxus
Und noch eine Neuerung hat SIGMA für alle Kunden 
entwickelt, die Wert auf das Besondere legen. Unter 
der Bezeichnung „Executive“ wird für Diamond-Kabi-
nen eine Luxusausstattung geboten, die auch höchs-
ten Ansprüchen gerecht wird. Verbundglasfenster an-
stelle der bekannten Polycarbonatversionen sorgen 
für beste Rundumsicht, lange Haltbarkeit und größt-
mögliche Unempfindlichkeit gegen Kratzer. Wer den 
Durchblick auch am Kabinenboden schätzt, für den ist 
das Modul Glas-Fußboden gedacht, das ohne stören-
de Verstrebungen auskommt. Dazu gibt es Sitze aus 
echtem Leder mit abgesetzten Nähten, wie man sie 
sonst nur in Luxuskarossen findet.

SIGMA Diamond 

Top-Klima am Berg 
und in der Stadt

SIGMA hatte zur Interalpin gleich zwei Innovationen  

zu bieten: eine kompakte Dach-Klimaanlage und eine 

Luxusausstattung für seine begehrten Diamond-Kabinen.

Dir. Francis Charamel (l.) und Jean-Christophe Scouarnec, 
SIGMA, vor der Diamond mit Air Condition. Foto: dwl

Die kompakte Dachklimaanlage von SIGMA. Foto: SIGMA
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In Nesselwang verfügt man seit der 
Wintersaison 2010/11 über 2 Kom-
bibahnen, die in direkter Folge ver-
laufen. Diese besondere Kombina-
tion hat den Betreiber, die Alpspitz-
bahn GmbH, zu einer besonderen 
Eröffnungsaktion veranlasst. Da die 
neue Bahn identisch mit der ersten 
Kombibahn ist, wurden zu ihrer In-
betriebnahme am 17. Dezember 
2010 „Zwillings-Paten“ gesucht. 
Gefragt waren allerdings nicht ech-
te Zwillinge, sondern Bewerber im 
Twin-Look, also mit identischem 
Outfit. Die drei Siegerpaare aus den 

Segmenten Familie, Genuss und Ak-
tiv bekamen ein 400-Punkte-Berg-
bahnticket und eine Königs-Card 
für 2011. 

Modernste Technik  
ersetzt Nostalgie
Ersetzt wird mit der Kombibahn II 
aus 4er-Sesseln und 8er-Kabinen ein 
Einersessellift aus dem Jahr 1967, 
mit dem man im Juli 2010 die letzte 
Fahrt absolvieren konnte. Für eine 
Kombibahn hat man sich entschie-
den, so GF Ralf Speck, weil man mit 
der Kombibahn I sehr gute Erfah-

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Kombibahn II für Nesselwang
Bereits seit der Winter -

saison 2006/07 ist in  

Nesselwang eine Kombi-

bahn aus 4er-Sesseln  

und 8er-Kabinen von 

 DOPPELMAYR in Betrieb. 

Jetzt hat man den Einer-

sessellift der folgenden 

Sektion ebenfalls durch ei-

ne Kombibahn ersetzt, die 

wieder von DOPPELMAYR 

gebaut wurde.

Fünf 8er-Kabinen gehören zur Kombibahn II in Nesselwang. Fotos: Alpspitzbahn GmbH

Patenzwillinge der Kombibahn II.
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rungen gemacht habe und dieser Bahntyp ideal für das Publikum 
der Region sei. 
Investiert hat die Alpspitzbahn 2010 insgesamt 4,7 Mio. Euro, wo-
bei 1,3 Mio. Euro aus dem bayerischen Fördertopf stammen. Da-
mit konnte man die neue Bahn bauen und rund 300 000 Euro in 
die Modernisierung der Beschneiung stecken. Auf diese Weise 
wurde ein Projekt abgeschlossen, das man in der Ostallgäuer 
Marktgemeinde schon seit einigen Jahren angedacht hatte. 
„Die schneereichen Winter in den Jahren 2003 bis 2005 stellten das 
Unternehmen auf stabile Füße, das ermöglichte uns einen regel-
rechten Schnellschuss“, erinnerte sich Bürgermeister Franz Erhart 
bei der Eröffnung. So wurde 2006 die Kombibahn I von der Tal- zur 
Mittelstation der Alpspitze realisiert, die Anbindung an die Bergsta-
tion folgte dann 4 Jahre später.
Die Trasse der neuen Bahn ist rund 880 m lang und verläuft etwa 
16 m weiter westlich als die frühere alte Trasse. Mit der Kombi-
bahn II werden derzeit rund 825 Gäste/Stunde zum Gipfel trans-
portiert. Im Endausbau sollen es 1 300 P/h werden. Die Fahrt, bei 
der 10 Stützen passiert werden, dauert 3,63 Minuten, zum Ein-
satz kommen 15 4er-Sessel und 5 Kabinen von CWA. 
Die Talstation der Kombibahn II wurde auf 1 191 m Seehöhe reali-
siert und bietet dem DSD-Antrieb mit einer Leistung von 400 kW 

und der Abspannung Platz. Dazu befinden sich im Tal der Not-
antrieb sowie die Garagierung der Fahrbetriebsmittel. Die 
Bergstation befindet sich auf 1 463 m Seehöhe und wurde 
kompakt als Umlenkstation ausgeführt. 
Nach der 1. Saison in Betrieb zeigt sich die Alpspitzbahn 
GmbH zufrieden mit ihrer Entscheidung und kann sich dazu 
über eine „sehr positive Resonanz“ freuen. 

Die Talstation wurde auf 1 191 m Seehöhe gebaut.

Einfahrtsbereich Bergstation.

Technische Daten  
Kombibahn II Nesselwang
Höhe Talstation: 1 191 m
Höhe Bergstation: 1 463 m
Höhenunterschied: 272 m
Beförderungskapazität: 825 P/h 
 (Endausbau: 1 300 P/h)
Schräge Länge: 880 m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrtdauer: 3,63 min.
Position Antrieb: Tal
Leistung Antrieb: DSD 400 kW
Position Abspannung: Tal
Anzahl Stützen: 10

Ausführende Firmen:
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Seil: Teufelberger
Kabinen: CWA

e-term Handels GmbH 
Feldstraße 11 l 6020 Innsbruck l AUSTRIA 

Telefon: +43-512-584221 | Fax: +43-512-584221-20
welcome@e-term.at | www.e-term.at

Handel  l  Beratung  l  Lösungen
Elektroinstallationsmaterial

Maßgeschneiderte 
Gehäuselösungen
Lösungen für die Energieverteilung

Vorstellung auf der Interalpin verpasst?
Forden Sie unseren Informationsfolder
für Beschneiungsanlagen an!

Kunststoff-Verteilersysteme Vollgummi-Verteilersysteme
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. den Bau der neuen Piste „Alm-
rausch“ inklusive Beschneiung,
. den Ersatz des Zinkenliftes auf die 
mit 2.222 m Seehöhe höchstgele-
gene Ski-Bergstation der Steiermark 
sowie
. die Skigebietserweiterung ins 
„Himmelreich“/Dietrichalm.
Um das Bauvorhaben umsetzen 
zu können, waren umfangreiche 
Planungsarbeiten nötig, mit de-
nen man bereits 2009 begonnen 
hatte. Dazu holte sich Wolfgang 
Rappold Melzer & Hopfner zur 
Seite und stellte eine einzigartige 
Finanzierungskampagne auf die 
Beine.
 Rund 150 Einheimische, Zweit-
wohnbesitzer, Gemeinden und Be-
triebe der Region stellten im Rah-
men einer Bausteinaktion 1 Mio. 
Euro zur Verfügung, von den regio-
nalen Banken wie der Raiffeisen-
bank Teufenbach bzw. der Volks-
bank Aichfeld-Murboden kam eine 
weitere Million. Das Land Steier-

„Bei uns geht es da erst los, wo bei anderen schon die 
Bergstation steht“, zeigt Lachtal-Geschäftsführer 
Mag. Wolfgang Rappold einen der Pluspunkte seines 
Skigebietes in der Steiermark auf. So startet man am 
Lachtal auf rund 1 600 m Seehöhe mit der 6er-Sessel-
bahn „Lachtal“, im Bereich der Bergstation geht es 
dann z. B. mit dem Zinkenlift weiter. 
Neben dem Pistenangebot warten hier zwei Skirouten 
unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade auf den Gast, 
die beide wieder ins Tal münden. Die leichtere Varian-
te führt durch das Großlachtal und die schwierigere 
durch die Zinkenschlucht. Insgesamt gibt es mittler-
weile im 150 ha großen Skiareal zwei kuppelbare 6er-
Sesselbahnen mit Wetterschutzhauben sowie 5 
Schlepplifte und 2 Förderbänder, dazu 40 km blau-
rot-schwarze zum Großteil beschneite Pisten und 15 
km Skirouten.
2010 war für das Lachtal ein Jahr der großen Bauvor-
haben, die unter dem Motto „Qualitätsoffensive Lach-
tal 2010“ mit großem Einsatz und großer Zustim-
mung vieler Grundbesitzer und der Bevölkerung um-
gesetzt werden konnten.
Investiert wurden insgesamt 7 Mio. Euro, die Baumaß-
nahmen umfassten:
. die Errichtung der modernen 6er-Sesselbahn 
„Schönberg-Schaukel“ mit Wetterschutzhauben,

mark beteiligte sich daraufhin mit 2 
Mio. Euro am Ausbauvorhaben, die 
restlichen 3 Mio. Euro konnten über 
Kredite finanziert werden.

Modernste Technik
Für die Seilbahntechnik der „Schön-
berg-Schaukel“ und der beiden 
neuen Schlepplifte zeichnete 
 LEITNER verantwortlich. Für den 
Südtiroler Seilbahnbauer sprach vor 
allem das durchdachte Preis-/Leis-
tungsverhältnis, wie Mag. Wolf-
gang Rappold im Gespräch mit dem 
Mountain Manager betonte.
Mit der modernen 6er-Sesselbahn 
„Schönberg-Schaukel“ wurde ein 
Schlepplift ersetzt, wobei die Tras-
senführung den neuen Gegeben-
heiten und dem zusätzlichen Pisten-
angebot angepasst wurde. Die Tal-
station, die man in der kurzen, kom-
pakten Version konzipiert hat, wur-
de auf 1 650 m Seehöhe gebaut. 
Hier wurde die Garagierung für die 
41 6er-Sessel realisiert. 

LEITNER

Qualitätsoffensive Lachtal 2010
Im Lachtal hat man für die 

Wintersaison 2010/11 viel 

investiert. Das vorhandene 

Angebot wurde durch eine 

moderne 6er-Sesselbahn 

mit Wetterschutzhauben 

sowie zwei neue Schlepp-

lifte ergänzt, die von 

 LEITNER gebaut wurden.

Die 6er-Sessel der „Schönberg-Schaukel“ wurden mit Wetterschutzhauben ausgerüstet. Fotos: LEITNERGF Lachtal Wolfgang Rappold.  
Foto: Lachtal
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Die Bergstation befindet sich auf 
rund 2 000 m Seehöhe und bietet 
der Spannstation sowie dem Antrieb 
mit einer Motornennleistung von 
380 kW Platz. Die schräge Länge der 
Bahn beträgt 1 010 m, die maximale 
Geschwindigkeit 5 m/s. Von der Tal-
station auf den Berg passiert der 
Fahrgast 11 Stützen und erreicht 
sein Ziel nach nur 2,47 Minuten, 
wobei eine maximale Beförderungs-
kapazität von 2 028 P/h erzielt wird. 
Um den Gästen größtmöglichen 
Komfort zu bieten, wurde die neue 
Sesselgeneration von LEITNER mit 
Wetterschutzhauben ausgerüstet.
Eine Besonderheit der Bahn ist ihre 
Nähe zu einem Windpark, sodass 
man hier einer Reihe von Vorschrif-
ten Genüge leisten musste. Den-
noch gingen alle Arbeiten zügig vo-
ran. Mit dem Bau konnte Anfang Ju-
ni 2010 begonnen werden, die Ab-
nahme der Anlage erfolgte dann im 
November, sodass man pünktlich 
zu Saisonbeginn mit dem neuen An-
gebot durchstarten konnte.
Gemeinsam mit der 6er-Sesselbahn 
wurden außerdem 2 Schlepplifte 
gebaut. Mit einem wurde der beste-
hende, fast 40 Jahre alte Zinkenlift 
ersetzt, der auf 2 222 m Seehöhe 

führt. Mit einem weiteren Schlepp-
lift wurde das neu ausgebaute 
Pistenan gebot im Bereich „Himmel-
reich“/Dietrichalm erschlossen, so-
dass der Gast heute ein optimiertes 
Skiareal mit Pisten aller Schwierig-
keitsgrade zur Verfügung hat.
Nach einer Betriebssaison zeigt man 
sich im Lachtal überzeugt, den rich-
tigen Weg eingeschlagen zu haben. 
Schon in den letzten Jahren war es 
gelungen, den Betriebserfolg konti-
nuierlich zu steigern. 2010/11 konn-
te durch das Ausbauprogramm so-
gar ein weiteres Plus von 20 % ein-
gefahren werden. dwl

Im Tal wurde die Sesselgaragierung gebaut. Die Bergstation wurde auf 2 000 m Seehöhe realisiert.

Doppel-Schlepplift „Zinkenlift“.

Technische Daten  
CD6C „Schönberg- 

Schaukel“
Seilbahnbau: LEITNER
Talstation: 1 650 m
Bergstation: 2 000 m
Schräge Länge: 1 010 m
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s.
Position Antrieb: Berg
Motornennleistung: 380 kW
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 41
Fahrzeit: 2,47 min.
Beförderungskapazität: 2 028 P/h
Stützen: 11

Technische Daten
 SL2 Zinkenlift  SL2 Dietrichalm
Seilbahnbau: LEITNER   LEITNER
Schräge Länge: 1 014 m   1 077 m
Höhenunterschied 
Tal/Berg: 290 m   244 m
Leistung Antrieb: 104 kW   112 kW
Beförderungskapazität: 1 000 P/h   979 P/h
Anzahl Stützen: 10    11
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Genau geplant
Der Standort der Talstation wurde 
im Vergleich mit der Vorgänger-
bahn auf einer Höhe von 1 527,4 m 
gleich belassen. Hier wurden die 
Abspannung, der unterirdische Ses-
selbahnhof sowie der neue Führer-
stand realisiert. 

Nach 20 Jahren in Betrieb durfte die 4er-Sesselbahn 
am Osthang im Frühjahr 2010 noch ein besonderes 
Jubiläum feiern. So wurde der 20-millionste Fahrgast 
geehrt, der mit dieser Aufstiegsanlage Richtung 
Brandstadl befördert werden wollte. Mit dieser Eh-
rung wurde die Bahn allerdings auch zum letzten Mal 
in den Blickpunkt gerückt, ein Ersatz durch eine mo-
derne kuppelbare 8er-Sesselbahn mit Kindersiche-
rung, Sitzheizung und Hubpodest war bereits be-
schlossene Sache. Mit ihrer Hilfe beabsichtigte die 
Bergbahn Scheffau GmbH & Co.KG, den Osthang, 
der besonders bei Familien und Anfängern beliebt ist, 
zu einem echten Kinder- und Familienparadies um -
zufunktionieren und das Kinderkaiserland mit seinen 
vielen Attraktionen wie Eisfiguren, Schneeschloss,  
Ski karussell, Zwergerlexpress oder Grottenbahn noch 
besser erreichbar zu machen.

Auch die Trassenführung wurde 
beibehalten und im Verlauf ledig-
lich um ca. 1 m Richtung Osten ver-
setzt. Im Bereich der Bergstation auf 
1 645,9 m konnte das bestehende 
Gebäude inkl. der Garage adaptiert 
werden, der Führerstand wurde 
neu gebaut. Am Berg befindet sich 
der Antrieb mit einer Leistung von 
240 kW.
Die Beförderungskapazität der 8er-
Sesselbahn beträgt 3 400 P/h, die 
max. Fahrgeschwindigkeit 5 m/s. 
Auf der 510 m langen Strecke wer-
den 6 Stützen passiert, die Fahrt-
dauer vom Tal auf den Berg beträgt 
nicht einmal 2 Minuten.
Bei der Architektur wurde eine 
„schlichte und saubere Lösung ge-
sucht“, so Dipl.-Ing. Andreas Hasels-
berger, CIO Bergbahn Scheffau 
GmbH & Co.KG, „die gut in die be-
stehende Infrastruktur passt.“ Dazu 
sollte die Bergstation ohne allzu 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Familienfreundlicher  
8er-Sessel für Scheffau

Zur Wintersaison 2010/11 wurde eine der dienstältesten Aufstiegsanlagen der SkiWelt Wilder  

Kaiser-Brixental modernisiert. Gebaut hat DOPPELMAYR eine kuppelbare 8er-Sesselbahn,  

die den speziellen Anforderungen von Familien Rechnung trägt.

Die neue Osthangbahn verfügt über Kindersicherung, Sitzheizung und Komfortpolsterung sowie Bubbles. Fotos: Niederstrasser/DOPPELMAYR

Ausführende Firmen:
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Planer: Architekt DI Ernst Hasenauer 
Seil: Teufelberger

Technische Daten:
Talstation: 1 527,4 m
Bergstation: 1 645,9 m
Schräge Länge: 510 m
Horizontale Länge: 495 m
Platzierung Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 240 kW
Platzierung Abspannung: Tal
Max. Beförderungskapazität: 3 400 P/h
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Anzahl Stützen: 6
Garagierung Sessel: unterirdischer
 Sesselbahnhof Tal
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große Änderungen an die neuen 
Anforderungen angepasst werden. 
Die Osthangbahn wird aufgrund der 
leichten und schönen Pisten gerne 
von Skischulen benutzt und verfügt 
über eine Top-Ausstattung wie Sitz-
heizung, Bubbles und eine Kinder -
sicherung von DOPPELMAYR, so-
dass mit Hilfe der automatischen 
Schließbügelverriegelung 7 Kinder 
mit nur einer erwachsenen Begleit-
person befördert werden können. 
Dazu gibt es im Bereich der Talstati-
on ein Hubpodest, das den kleinen 
Fahrgästen zugute kommt und bei 
Bedarf vom Stationsbediensteten 
betätigt wird. 
Sicherheit, Komfort und Qualität 
standen bei der Bergbahn Scheffau 
GmbH & Co.KG im Blickpunkt ihrer 
Investition, mit den Erfahrungen und 
einer ersten Bilanz zeigt man sich 
ausgesprochen zufrieden: „Nach der 
ersten Saison fällt das Resümee ein-
deutig positiv aus. Es gab keine Pro-
bleme und die Bahn lief wie erwar-
tet. Mit ca. 1,2 Mio. Fahrten hat sich 
diese Investition sicher bezahlt ge-
macht.“ dwl

Im Tal wurden die 
Abspannung und 
die unterirdische 

Sesselgarage plat-
ziert.

Die Bergstation 
auf 1 645,9 m 

Seehöhe.
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uns aber etwas Probleme gemacht 
hat, war der starke Schweizer Fran-
ken.“

MM-Frage: „Können Sie uns einen 
kurzen Ausblick auf 2011 geben, 

MM-Frage: „Wie waren Sie mit dem letzten Jahr zu-
frieden?“
Rico Wehrli:
„Wir waren grundsätzlich zufrieden mit 2010, es war 
kein super Jahr, aber durchschnittlich gut. Wir haben 
auch die Wirtschaftskrise nicht sehr stark gespürt. Was 

welche Highlights sind abzusehen?“
Wehrli:
„Was wir bis jetzt kennen, sieht 
2011 ebenfalls wieder gut aus. Wir 
werden dieses Jahr u. a. die erste 
Bahn zur Gänze mit 10er-Kabinen 
ausrüsten. Wir hatten 2010 zwar 
schon 10er-Kabinen für Mayrhofen 
geliefert, aber dabei handelte es sich 
um eine Kombibahn. Dann liefern 
wir die Kabinen für die Meridabahn 
in Venezuela, eine Pendelbahn, die 
in 4 Sektionen geführt wird, und die 
Wagen für eine Standseilbahn in 
China, die in Teilen transportiert 
und dann vor Ort zusammengebaut 
wird. Dieses Jahr werden außerdem 
noch die Kabinen für die 3S-Bahnen 
in Sochi gebaut, die dann nächstes 
Jahr ausgeliefert werden sollen, und 
die Kabinen für die neue 3S-Bahn in 
Ischgl.“

MM-Frage: „Sie stellen auf der  
Interalpin eine neue Kabinenvari-
ante vor, was sind ihre Charakteris-
tika?“
Wehrli:
„Die Neuheit zur Interalpin ist die 
Kabine TARIS. Dabei handelt es sich 
um eine Kabine für 3S-Bahnen, eine 
Innovation in völlig neuem Design. 
Sie wird in 3 unterschiedlichen Vari-
anten erhältlich sein. Die TARIS ver-
fügt als Neuheit z. B. über elektri-
sche Schiebetüren. Dann sind je 
nach Kundenwunsch verschiedene 
Sitzvarianten erhältlich, die sich spe-
ziell für einen Sommerbetrieb oder 
für den Winter eignen. Dazu kön-
nen die Skier erstmals in Bodenski-
köchern in der Kabine transportiert 
werden.“

Rico Wehrli, Verkaufsleiter CWA

2011 sieht wieder gut aus!
Der Schweizer Kabinenspezialist CWA konnte in den letzten Jahren eine Vielzahl an Kabinen in 

die ganze Welt liefern. Neben Aufträgen für den Wintersport liegen urbane Einsätze immer 
mehr im Trend. Mit der neuen Kabine TARIS wird man den unterschiedlichen Anforderungen 

bestens gerecht.

 
 
 
 
 Sergio Stanisci (l.), 
Transportation 
Designer CWA,  
und Rico Wehrli, 
Verkaufsleiter 
CWA, vor der  
neuen TARIS.  
Fotos: dwl
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MM-Frage: „Welche Erwartungen 
haben Sie – gibt es schon Bestellun-
gen/Einsätze?“
Wehrli:
„Die Kabine wurde von CWA in en-
ger Zusammenarbeit mit Kunden 
entwickelt. Deshalb glauben wir 
auch, dass wir auf die Wünsche der 
Kunden gut eingehen können. Die 
ersten Reaktionen auf der Messe fal-
len ebenfalls sehr positiv aus, das 
neue Design kommt sehr gut an. 
Ausgeliefert wird die TARIS erstmals 
für die 3S-Bahn in Ischgl.“

„Komfort und  
Entertainment liegen 

 im Trend“

MM-Frage: „Wo geht die Entwick-
lung bei den Kabinen hin, was wird 
Ihrer Meinung nach für die nächsten 
Jahre wichtig?“
Wehrli:
„Wichtig bleiben wird, wie schon in 
den letzten Jahren, der Komfort der 
Kabinen. Dazu wird immer größerer 
Wert auf Infotainment gelegt, um 
den Fahrgast direkt ansprechen und 
mit Informationen versorgen zu kön-
nen. Grundsätzlich können wir fest-
stellen, dass die Individualisierung 
im Standard immer wichtiger wird.“

MM-Frage: „Äußern Kunden ver-
mehrt Sonderwünsche, ist man in 
dieser Hinsicht bereit, Mehrkosten zu 
übernehmen?“
Wehrli:
„Es gibt immer mehr Sonderwün-
sche, wobei Unternehmen dann 
schon auch feststellen, dass es leich-
ter ist, Sonderwünsche zu realisie-

ren als zu bezahlen. Auch bei einem 
Auto müssen Sonderwünsche zu-
sätzlich bezahlt werden, bei uns ist 
das nicht anders. Deshalb gibt es in 
der Planungsphase oft mehr Son-
derwünsche als dann tatsächlich 
umgesetzt werden können.“

MM-Frage: „Welche speziellen An-
forderungen wurden in den letzten 
Jahren realisiert?“
Wehrli:
„Im Bereich des Infotainments wur-
den von der CWA in letzter Zeit 3 
größere Anlagen realisiert. Dabei 
handelt es sich um Aufträge für Sin-
gapur, Lenzerheide in der Schweiz 
oder die BUGA-Bahn in Koblenz. Et-
was ganz Spezielles waren die offe-
nen Kabinen für einen Safaripark in 
Schweden. Hier fällt nicht nur das 
Design ins Auge, auch die Informati-
onsvermittlung in den Kabinen war 
etwas Besonderes. Ein spezieller 
Wunsch, der an uns herangetragen 
wurde und den wir jetzt zur Messe 
erstmals zeigen, ist die Transport-
möglichkeit von Skiern in Köchern in 
der Kabine am Beispiel der TARIS.“

MM-Frage: „In den letzten Jahren 
werden immer mehr Seilbahnen/Ka-
binen auch im urbanen Bereich ein-
gesetzt – wie stellt sich die Entwick-
lung bei CWA dar? Was erwarten Sie 
in diesem Bereich?“
Wehrli:
„Man kann diese Entwicklung 
schwer in Prozenten angeben. Was 
wir aber feststellen, ist ein deutlicher 
Trend nach oben. Bahnen für den 
urbanen Bereich werden mehr, und 
dadurch natürlich auch ein Kabi-

neneinsatz in diesem Bereich. Ein Grund für die Ent-
wicklung unserer neuen Kabine TARIS liegt ebenfalls in 
guten Einsatzmöglichkeiten für den urbanen Bereich. 
Unsere bewährten OMEGA-Kabinen eignen sich 
ebenfalls gut für urbane Einsätze und dann bauen wir 
natürlich seit Jahren auch Wagen für Standseilbahnen. 
Wir erhoffen uns, dass dieser Trend weiter anhält und 
sehen dafür auch gute Chancen.“

MM-Frage: „Gibt es durch den urbanen Einsatz be-
sondere Anforderungen bei den Kabinen?“
Wehrli:
„Diese Anforderungen gibt es. Thema ist dabei u. a. 
die Klimatisierung der Kabinen bzw. eine gute Belüf-
tung. Dazu sind Möglichkeiten zum Transport jegli-
cher Art von Kinderwagen, Rollstühlen oder Fahrrä-
dern gefragt. Dann spielt natürlich auch wieder die In-
formationsvermittlung in die Kabinen eine wesentli-
che Rolle oder die Sitzanordnung, die den speziellen 
Anforderungen Rechnung trägt.“ dwl

Die TARIS bietet eine harmonische Kombination von Design und  
Funktionalität.

Kabine der BUGA-Bahn in Koblenz.

Cabrio-Kabine für einen Tierpark in Schweden. Foto: CWA
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ren so richtig genießen wollen. Be-
sonders bekannt ist Nauders für sei-
ne den ganzen Winter über herr-
schenden guten Schneeverhältnis-
se – machbar durch eine Kombina-
tion aus leistungsfähiger Beschnei-
ungsanlage und unserer Höhenlage 
zwischen 1 400 m im Tal und fast 
3 000 m als höchster erreichbarer 
Punkt – und durch seine breiten 
und bestens gepflegten Pisten, 
auch hier machbar durch eine Kom-
bination modernster Technik und 
ausgezeichneten Mitarbeitern. Und 
dieses hohe Qualitätsniveau muss 
sich für uns natürlich wie ein roter 
Faden durch alle Bereiche des Un-
ternehmens durchziehen, von den 
technischen Anlagen über das gas-
tronomische Angebot bis zum Ver-
halten unserer Mitarbeiter dem 
Kunden gegenüber. In diesen Punk-

MM-Frage: „Wie charakterisieren 
Sie Ihr Skigebiet am Reschenpass?“
Mag. Heinz Pfeifer:
„Das Skigebiet Nauders am Re-
schenpass im 3-Ländereck Öster-
reich/Italien/Schweiz ist mit seinen 
13 Aufstiegsanlagen und 70 Pisten-
kilometern größenmäßig ein mitt-
leres Skigebiet, das seit langem an 
sich selbst hohe Ansprüche hin-
sichtlich der Qualität stellt. Diese 
Qualitätsansprüche betreffen alle 
unsere Bereiche – Anlagen, Pisten 
und Gastronomie – sodass sich 
Nauders zu einem Geheimtipp für 
alle entwickelt hat, die das Skifah-

ten ist Nauders erfolgreich seinen 
Weg gegangen.“

MM-Frage: „Wie lange sind Sie Ge-
schäftsführer der Bergbahnen Nau-
ders und wie war Ihr Zugang zu die-
ser Branche?“
Pfeifer:
„Im heurigen Sommer werden es 
14 Jahre, dass ich die Geschicke der 
Nauderer Bergbahnen gemeinsam 
mitgestalten kann. Wenn ich auch 
aus früheren Tätigkeiten auf eine 
gewisse touristische Erfahrung zu-
rückgreifen konnte, war der Berg-
bahnbereich an sich mit seinen gan-
zen rechtlichen und technischen 
nicht ganz einfachen Rahmenbe-
dingungen Neuland. Ich hatte je-
doch das Glück, mich von Anfang 
an auf einen ausgezeichneten Mit-
arbeiterstock verlassen zu können 

MANAGEMENT

Mag. Heinz Pfeifer,  
GF Nauderer Bergbahnen GesmbH & Co KG

„Die große Herausforderung
liegt in der Kommunikation!“

Die Nauderer Bergbahnen haben in  
der letzten Saison durch gezielte In -

vestitionen in die Sicherheit von Sessel-
liften und –bahnen auf sich aufmerk-
sam gemacht. Wofür man sich sonst 
noch einsetzt und welche Ziele und  

Erwartungen man hat, zeigt Mag. 
Heinz Pfeifer für das Skigebiet am 

 Reschenpass.

Mag. Heinz Pfei-
fer, GF Nauderer 

Bergbahnen. 
 Fotos: Nauderer 

Bergbahnen

SERIE: 79

Die Nauderer Bergbahnen setzen auf höchstes Qualitätsniveau in allen Belangen.
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und fand hier eine offene Aufnahme 
und viel Unterstützung, die mir ei-
nen raschen Zugang zur Branche 
wesentlich erleichterte.“

MM-Frage: „Wie sind Sie mit der 
letzten Saison zufrieden?“
Pfeifer:
„Die vergangene Wintersaison 
2010/11 war sicher eine der 
schwersten der Vergangenheit, 
nicht nur durch die schwierigen 
Schneeverhältnisse, sondern vor al-
lem auch durch die Länge. Im We-
sentlichen war es eine ständige 
Gratwanderung zwischen Kosten 
einsparen und beste Verhältnisse 
schaffen. Unter diesen Bedingun-
gen bin ich mit der Saison – wir 
konnten mit einem leichten Plus ab-
schließen – zufrieden.“

„Viele positive  
Rückmeldungen zeigen, 

dass die Investition  
richtig war“

MM-Frage: „Sie haben für den 
Winter 2010/11 in die Sicherheit Ih-
rer Sesselbahnen investiert. Was war 
dafür ausschlaggebend und wie sind 
Sie mit der Resonanz zufrieden?“
Pfeifer:
„Ausschlaggebend war der Wunsch, 
die Sicherheit vor allem für unsere 
kleinen Gäste und damit auch für die 
Eltern zu erhöhen. Wenn man als 
Skigebiet viele Familien mit Kindern 
als Gäste hat und Skischulen mit 

ganzen Gruppen von Knirpsen auf 
Skiern, muss man sich Gedanken 
machen, wie man für diese den 
Transport auf Sesselliften und –bah-
nen sicherer machen kann – das ist 
eine ganz normale Reaktion auch 
auf Meldungen über Unfälle mit Kin-
dern am Lift. Und hier ist es uns ge-
lungen mit den Durchrutschsiche-
rungen auf allen Sesselliften und 
-bahnen eine essentielle Verbesse-
rung der Sicherheit selbst, aber auch 
des Sicherheitsgefühls für Eltern und 
Verantwortliche zu erreichen. Viele 
positive Rückmeldungen unserer 
Gäste, aber auch unserer eigenen 
Mitarbeiter haben gezeigt, dass die 
Investition richtig war.“

MM-Frage: „Welche Gästestruktur 
haben Sie im Winter?“
Pfeifer:
„Unser wesentliches Kundenpoten-
tial bisher sind die Urlaubsgäste aus 
Deutschland, Holland und Belgien, 
welche ihren Skiurlaub in Nauders 

und den umliegenden Gemeinden 
verbringen. Der Tagesgast spielte 
hier aufgrund unserer Lage am Re-
schenpass eher eine geringere Rolle. 
Hier wird es in der näheren Zukunft 
eine unserer vordringlichsten Auf-
gaben sein, Nauders als Qualitäts-
skigebiet bekannt zu machen und 
auch den Tagesgast und den lokalen 
Skifahrer in steigendem Umfang in 
unser Skigebiet zu bringen. Es muss 
uns gelingen, den Skifahrern zu er-
klären, dass sich für unsere hohe 
Qualität ein 5 Minuten längerer An-
fahrtsweg lohnt.“

MM-Frage: „Was bietet Nauders 
im Winter?“
Pfeifer:
„Kurz zusammen gefasst bietet 
Nauders die Möglichkeit für qualita-
tiv hoch stehenden leistbaren Ski-
tourismus. Wer lautes Après Ski und 
Trubel sucht, ist bei uns sicher 
falsch. Nauders selbst verfügt über 
eine ausgezeichnete Vermieterland-

 MANAGEMENT

Nauders emp-
fiehlt sich für al-
le, die Skifahren 
so richtig genie-
ßen wollen.

  
SeilRoller mit Wirbelstrom-Bremse 
lautlose Fahrt - Gummi-Laufbelag 
Längen bis zu 4 km - 150 km/h 
vollautomatische Abflugregelung  
Tal-Bremssysteme - 10  40  80 km/h  
Kapazitätsgarantie - Sommer und Winter . . . der ssicherste und 
Strecken hinter- oder nebeneinander wirtschaftlichste 

Seilbahn-  und  Vergnügungsgeräte-Norm FlyingFox . . . 
 
 

www.                            .at 
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seilbahn bis zur Talstation. Diese 
Kundengruppe wird immer wichti-
ger. Natürlich müssen wir dieser 
durch optimale Infrastruktur wie Ro-
delverleih und einer täglich frisch 
präparierten Rodelbahn ein ent-
sprechendes Angebot bieten.“

MM-Frage: „Welchen Stellenwert 
haben Veranstaltungen, worauf le-
gen Sie Wert?“
Pfeifer:
„Hinsichtlich der Veranstaltungen 
im Skigebiet wurde die Latte in der 
Vergangenheit durch andere poten-
tere Skiareas sehr hoch gelegt. Na-
türlich ist jedes Skigebiet bestrebt, 
seinen Gästen auch abseits der Pis-
ten Unterhaltung zu bieten. Aber 
dabei sollte man immer mit Augen-
maß vorgehen und ein Konkurrenz-
kampf mit den großen Mitspielern 
ist schwierig. Es ist uns gelungen, 
die Veranstaltung ,Schlager im 
Schnee‘ im vergangenen Winter 
erstmalig nach Nauders zu bringen 
und werden diese auch in den kom-
menden Jahren – nächste Saison am 
11. März 2012 mit Andreas Gabalier 
als Hauptakteur – als Highlight des 
Winters veranstalten. Daneben wer-
den sicherlich auch kleinere Veran-
staltungen stattfinden. Wichtig da-
bei ist es für mich ein Angebot zu 
finden, das nicht auf eine kleine 
Gruppe zugeschnitten ist, sondern 
für den Großteil unserer Gäste eine 
attraktive Bereicherung darstellt. Si-
cherlich kein leichtes Unterfangen, 
aber notwendig.“

MM-Frage: „Es gibt eine Kooperati-
on mit Südtirol – Motto ,3 Skigebiete 

schaft von privaten, familiären Un-
terkünften bis zu ausgezeichneten 
****Hotels. Daneben ist das Dorf 
selbst noch in vielen Bereichen in 
seiner urtümlichen Art erhalten und 
intakt. Wer Skiurlaub in seiner ur-
sprünglichen Form erleben will, ist 
hier richtig.
Das Skigebiet selbst wird, wie ge-
sagt, sicherlich allen Ansprüchen 
gerecht und kann nicht nur mit sei-
nen Hütten und Restaurants punk-
ten, sondern auch mit seinen brei-
ten und bestens gepflegten Pisten, 
aber auch mit 2 Funparks und einer 
Halfpipe.
Natürlich bietet auch die Lage im 
Dreiländereck besondere Highlights 
im kulturellen Bereich und für man-
chen Genussmenschen auch gas-
tronomisch. Wo sonst hat man die 
Möglichkeit in unmittelbarer Nähe 
zwischen Tiroler Knödel, Pizza und 
Raclette zu wählen.”

„Non-Skiing-Angebote 
werden immer wichtiger“

MM-Frage: „Wie wichtig sind für 
Sie Non-Skiing-Angebote?“
Pfeifer:
„Immer wichtiger. Neben den Ski-
fahrern ist unser Bergkastelrestau-
rant – sicherlich auch bedingt durch 
die gute Küche – auch im Winter ein 
beliebtes Ausflugsziel für Fußgänger 
oder auch für nicht Ski fahrende An-
gehörige. Und einen immer wichti-
geren Stellenwert nehmen die Rod-
ler ein. An manchen Tagen bevöl-
kern mehrere Hundert Rodler unse-
re ca. 8 km lange Naturrodelbahn 
von der Bergstation der Bergkastel-

– 2 Nationen – 1 Skipass‘. Wie hat 
sich das entwickelt, wo liegen die 
Vorteile?“
Pfeifer:
„Die Kooperation mit den beiden 
benachbarten Skigebieten in Südti-
rol besteht seit 1999. Ziel war es, ge-
meinsam den Gästen ein größeres 
und abwechslungsreicheres Ange-
bot bieten zu können. Gemeinsam 
können wir am Markt mit 30 Auf-
stiegsanlagen und 120 Pistenkilo-
metern auftreten und werden damit 
in der Medienlandschaft und am 
Markt anders akzeptiert und wahr-
genommen. Wesentlich bei derarti-
gen Kartenverbünden ist auch, dass 
eine intensive Zusammenarbeit der 
Tourismusverbände nachfolgt, um 
die entsprechenden Potentiale am 
Markt auch zu nutzen.
Die Möglichkeiten der Vielfalt und 
Größe – insbesondere wenn diese 
grenzüberschreitend sind – sind 
ganz andere. Aus diesem Grunde 
bin ich ein Anhänger von derartigen 
Kartenverbünden und so ist Nau-
ders neben der Kooperation mit 
Südtiroler Skigebieten auch noch 
andere Kooperationen eingegan-
gen. Neben der Snowcard-Gold ge-
meinsam mit Samnaun/Ischgl und 
dem Kaunertal und dem Ski6 Kar-
tenverbund war uns auch die Schaf-
fung der für ganz Tirol gültigen Ti-
rol-Snow-Card ein Anliegen.“

MM-Frage: „Welchen Stellenwert 
hat für Sie der Sommer?“
Pfeifer:
„Die wesentliche Frage ist nicht wel-
chen Stellenwert der Sommer für 
die Bergbahnen hat, sondern wel-
chen Stellenwert haben die Berg-
bahnen für den Sommertourismus. 
Wie bei vielen anderen Bergbahnen 
in Wintersportorten stellen die Som-
merumsätze auch in Nauders kei-
nen wesentlichen wirtschaftlichen 
Faktor für das Unternehmen dar. Es 
muss sich bereits eine Zufriedenheit 
einstellen, wenn die variablen Kos-
ten des Sommerbetriebes gedeckt 
sind. Aber andererseits ist es schwer 
vorstellbar für einen touristisch ori-
entierten Ort wie Nauders eine 
Bergbahn zu haben, welche im 

Im Sommer  
werden die  
Wanderer  

angesprochen.
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Sommer nicht in Betrieb ist. Eine Bergbahn zählt auch im 
Sommer zu den wichtigsten touristischen Infrastrukturen 
im Sommertourismus. Und wenn Betrieb, dann muss 
auch das Angebot stimmen mit attraktiven Angeboten 
und Veranstaltungen.“

„Man ist von Anfang an mitten drin in 
der herrlichen Bergwelt“

MM-Frage: „Welche Gäste sprechen Sie an, gibt es dabei 
Unterschiede zum Winter?“
Pfeifer:
„Im Sommer sprechen wir im Wesentlichen die Wanderer 
an. Selten hat man die Möglichkeit eine Wanderung auf 
2 200 m Höhe zu beginnen und dabei alle Schwierigkeits-
grade zur Auswahl zu haben. Und vor allem ist man von 
Anfang an mitten drin in der herrlichen Bergwelt, direkt 
an der bei uns hoch gelegenen Waldgrenze. Auch hier gilt 
wie im Winter das Credo des umfassenden Angebotes. 
Nicht nur der Transport in die Höhe ist wichtig. Dort müs-
sen auch ausgezeichnete Möglichkeiten zur Einkehr und 
Spielplätze für Kinder angeboten werden – das ist das Ver-
bindende zum Winter. Der Unterschied ist die Menge. Im 
Sommer ist ein wesentliches Element die Ruhe der Berg-
welt.
Daneben spricht Nauders noch – trotz oder wegen seiner 
Höhenlage – die Radfahrer und Mountainbiker an. 700 
km Mountainbikerouten und die Lage an der Via Claudia 
bieten hier herrliche Angebote.“

MM-Frage: „Gibt es Neuigkeiten für den Sommer 2011?“ 
Pfeifer:
„Ja! Das eigentlich Neue ist das verbesserte Alte. In der 
Vergangenheit existierten in unserer Region mehrere 
Sommer-Vorteilskarten. Auf der einen Seite die Summer-
card Gold in Zusammenarbeit nach Norden, zum Tiroler 
Raum und die Reschen Tourist Card als Zusammenarbeit 
mit Südtiroler Partnern. Nun ist es gelungen diese beiden 
Vorteilskarten für unsere Gäste zu vereinen zur 3-Länder-
Summercard. Diese Karte vereint für den Gast die Vorteile 
beider Regionen und bietet die Möglichkeit zur Nutzung 
der Infrastruktureinrichtungen sowohl auf Tiroler als auch 
auf Südtiroler Seite. Wesentliches Angebot dabei ist ne-
ben den Bergbahnen und anderen Einrichtungen auf 
Nord- und Südtiroler Seite auch die Mobilität durch die 
beinhaltete Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel von 
Landeck bis Meran und darüber hinaus.“

MM-Frage: „Nauders ist auch über Google Earth erreich-
bar, welche Rolle spielen für Sie die so genannten ,neuen 
Medien‘“?
Pfeifer:
„Alle modernen Medien gewinnen zunehmend an Be-
deutung. Nicht nur Google Earth, auch die verschiedenen 
Internet-Communitys und alle Internetseiten, auf wel-
chen sich unsere Kunden informieren und miteinander 
kommunizieren, haben bereits rasant an Bedeutung ge-

wonnen und sind für ein Seilbahnunternehmen un-
verzichtbar. Hier ist es eine große Herausforderung, 
den richtigen Zugang zu finden.“

MM-Frage: „Wo sehen Sie die Herausforderungen für 
die nächsten Jahre?“
Pfeifer:
„Ich gehe davon aus, dass die Seilbahnbranche nicht 
leichter werden wird. Die große Herausforderung der 
nächsten Jahre wird vor allem in der Kommunikation 
liegen. Dabei gilt es mehrere Ziele zu erreichen. Einer-
seits den Schneesport an sich wieder attraktiver zu 
machen und neue Kundenkreise zu erschließen. Zum 
anderen gilt es, das Image der Bergbahnen an sich zu 
verbessern. 
Die zweite große Herausforderung wird sein, den 
Seiltanz zwischen steigendem Kostendruck – zum 
Beispiel durch steigende Energiepreise, Mitarbeiter-
kosten etc. – einerseits und dem Ziel Skifahren leistbar 
zu erhalten andererseits zu meistern.“
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in Summe einen Bruttoumsatz von 
5,56 Mrd. Euro ausmacht.“ Zählt 
man die direkten und indirekten Ein-
kommenseffekte zusammen, ergibt 
sich ein jährlicher Beitrag zum öster-
reichischen Volkseinkommen von 
knapp 3 Milliarden Euro. Hörl wei-
ter: „In Jobs umgerechnet, bedeutet 
das über 88 000 Arbeitsplätze und 
damit gesichertes Familieneinkom-
men vornehmlich in den alpinen Re-
gionen, wo sonst kaum eine alterna-
tive Erwerbsmöglichkeit besteht!“

Schenner: Intensivere  
Bewerbung von D und A
„Österreich hat sich von einer bei-
nahe reinen Sommerdestination zu 
einer Sommer- und Winterdestinati-
on mit einem ausgewogenen Näch-
tigungsverhältnis von jeweils rund 
63 Mio. Nächtigungen entwickelt“, 
resümierte der Obmann der Bundes-

Der Kassenumsatz legte in der Wintersaison 2010/11 
auf 1 090 Mio. Euro zu, die Zahl der Skifahrertage ging 
jedoch leicht um 0,4 % auf 49,4 Mio. zurück. „Leider 
hatten wir einen der schneeärmsten Winter seit Be-
ginn der regelmäßigen Schneemessungen. Dennoch 
ist es unseren Seilbahnbetrieben gelungen, daraus die 
zweitbeste Saison zu machen“, zeigte sich Franz Hörl 
auf der Österreichischen Seilbahntagung zufrieden. 
Möglich war dies durch die ausreichende Beschnei-
ung – immerhin können bereits zwei Drittel der öster-
reichischen Pisten beschneit werden. Die 254 Seil-
bahnunternehmungen Österreichs haben im Jahr 
2010 in Summe rund 562 Mio. Euro investiert, davon 
entfielen 153 Mio. Euro auf die Beschneiungstechnik. 
Hörl betont: „Wir nehmen alljährlich beträchtliche 
Summen in die Hand, um das Produkt Schnee ge-
währleisten zu können. Dank dieser Investitionen ist 
der gesamte heimische Wintertourismus diesen Win-
ter knapp an einer Katastrophe vorbei gekommen“.
Dass die Seilbahnen ein wichtiger Motor im Wintertou-
rismus sind, zeigt auch ein genauerer Blick auf die Zah-
len: Hörl: „Unsere Seilbahngäste geben im Durch-
schnitt 124 Euro pro Tag (ohne Reisekosten) aus, was 

sparte Tourismus und Freizeitwirt-
schaft in der Wirtschaftskammer Ös-
terreich (WKÖ), Hans Schenner. 
Gründe dafür, dass die Bilanz für die 
abgelaufene Wintersaison um 0,9 % 
hinter der des Vorjahres zurückbleibt, 
sieht Schenner u. a. im ungünstigen 
Fall der Weihnachtsfeiertage und  
Silvester, in Ferienverschiebungen 
wichtiger Herkunftsländer und 
schließlich im späten Ostertermin. 
Besorgniserregend sei jedoch der 
Rückgang deutscher Urlauber um 5 
% sowie inländischer Gäste. Um dem 
entgegenzusteuern forderte Schen-
ner einen intensiveren Werbeeinsatz 
in Deutschland und Österreich.
Ein ganz wesentliches Anliegen ist 
für Schenner die Forcierung der 
Wintersportwochen als Zukunftssi-
cherung des heimischen Wintertou-
rismus. Deshalb unterstützen die 
Tourismuswirtschaft und die Seil-
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Österreichische Seilbahntagung Innsbruck

Freude über die zweitbeste Saison
Die Seilbahnen Österreichs können sich trotz eines schneearmen Winters über ihre zweitbeste Saison 

freuen: + 1,1 % Kassenumsatz und + 2,2 % Beförderungen. Enorme Investitionen von 153 Mio. Euro 

in die Beschneiungstechnik haben sich neuerlich als Rettung bewährt, sagte Fachverbandsobmann  

NR Franz Hörl auf der Seilbahntagung im Rahmen der Interalpin Innsbruck. Hans Schenner, Obmann 

der Bundessparte Tourismus-/Freizeitwirtschaft, forderte mehr Skilifte für Kinder vor der Haustüre.

NR Franz Hörl, Fachverbandsobmann 
der Seilbahnen Österreichs, Dr. Erik 
Wolf, GF der Seilbahnen Österreichs 
und KR Hans Schenner, Obmann der 
Bundessparte Tourismus (v. r. n. l.:)  
stellten sich zum Auftakt der Tagung 
der Presse. Foto: mak



bahnen gemeinsam das Netzwerk „Allianz 
Zukunft Winter“, durch dessen Initiative 
als erster wesentlicher und erfolgreicher 
Schritt die neue Servicestelle Wintersport-
wochen im Sportministerium errichtet 
wurde – und auch in den Bundesländern 
werden in Kürze Koordinationsstellen ein-
gerichtet. „Unser Ziel ist es, die Anzahl der 
Schüler, die an Schulskikursen teilnehmen, 
innerhalb der nächsten fünf Jahre von der-
zeit unter 150 000 wieder auf 200 000 pro 
Jahr zu erhöhen“, stellt Schenner klar und 
erwähnt in diesem Zusammenhang eine 
weitere Forderung: „Jede Gemeinde leis-
tet sich ein Freibad und einen Tennisplatz. 
Wir sollten darüber nachdenken, ob Ge-
meinden im Nahgebiet auch einen kleinen 
Skilift für Familien einigermaßen kosten-
günstig zur Verfügung stellen. Mir ist lie-
ber, die Kinder sitzen am Sessellift statt im 
Fernsehsessel.“

Sommerumsatz in  
10 Jahren verdoppelt
Die heimischen Seilbahnbetriebe sind 
ständig bemüht, die Fahrt auf den Berg 
für die Gäste zu einem unvergesslichen 
Urlaubserlebnis zu machen – das gilt na-
türlich auch für die Sommersaison. Allei-
ne, dass sich die Ersteintritte sowie der 
Kassenumsatz im Sommer in den vergan-
genen 10 Jahren nahezu verdoppelt ha-
ben, ist ein Beweis dafür, dass der Sommer 
in luftigen Höhen gefragt ist und Öster-
reichs Seilbahnen auch in der warmen 
Jahreszeit deutlich an Bedeutung gewin-
nen. Erik Wolf, GF des Fachverbandes der 
Seilbahnen Österreichs, hob hier insbe-
sondere die Initiative der Ausgezeichne-
ten Österreichischen Sommerbahnen 
hervor (derzeit 42 Mitglieder). Die Zahlen 
sprechen für sich: Zertifizierte Sommer-

bahnen verzeichnen im Schnitt bis zu 
100 000 Gäste in der Saison, nicht zertifi-
zierte 35 000. Dazu Wolf: „Dies bestätigt 
den Weg, den wir vor Jahren eingeschla-
gen haben. Die laufende Qualitäts- und 
Angebotsverbesserung bewirken neben 
positiven Besuchereffekten auch eine um-
fassende Sensibilisierung.“ Im Sommer 
2010 konnten insgesamt 10,3 Mio. Gäste 
angelockt werden, die 29,8 Mio. Beförde-
rungen in Anspruch nahmen und € 95,6 
Mio. Umsatz erzeugten.

Bures: Seilbahnen sind bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor
Infrastrukturministerin Doris Bures lobte 
in ihren Grußworten die Branche:
„Ein kleines Land wie Österreich ist in Sa-
chen Wintersporturlaub in Europa Markt-
führer, darauf können wir zu recht stolz 
sein. Die Seilbahnwirtschaft leistet hier ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Stärkung 
des heimischen Fremdenverkehrs und si-
chert die Beschäftigung in den Winter-
sportregionen.“
Nicht nur Österreich profitiert vom Know 
How der österreichischen Seilbahnindus-
trie: Mit einem starken Heimmarkt und 
durch die ständige technologische Wei-
terentwicklung sind österreichische Un-
ternehmen heute Weltmarktführer für 
Seilbahntechnologien. „Die österrei-
chische Seilbahnwirtschaft verfügt über 
ein enormes Potenzial. Wir werden alles 
tun, um unsere Stellung als Spitzenanbie-
ter in puncto Seilbahntechnologie zu hal-
ten und weiter auszubauen“, so Ministe-
rin Bures. Durch die am 1. März im Natio-
nalrat beschlossene Änderung des Seil-
bahngesetzes wird die Qualität bei den 
Seilbahnen weiter gestärkt sowie die Si-
cherheit in den Mittelpunkt gestellt.

TAGUNG
 MANAGEMENT

Die Wintersaison 
2010/11 war im 
österreichischen 
Durchschnitt die 
zweitbeste aller 
Zeiten.  
Foto: Mölltaler  

Gletscherbahn.
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kungsbreite von einem Umsatzmi-
nus von 5 % bis zu einem Plus von 
15 %. Auch bei den kleinen Skige-
bieten und Liften würden sich große 
Unterschiede zeigen. Hier liege die 
Erfolgsquote zwischen minus 5 % 
und plus 25 %.
Bei den Besuchern hätten sich die 
Schweizer, Niederländer, Franzo-
sen, Dänen und Gäste aus Russland 
als große Stützen erwiesen, wäh-
rend Besucher aus Italien, Deutsch-
land, Spanien und England nicht so 
zahlreich vertreten gewesen wären. 
Grundsätzlich könne man, so Fach-
gruppenobmann Mag. Wolfgang 
Beck, in Vorarlberg auch noch nicht 
auf größere Besucherströme aus 
dem Osten verweisen: „Die Auswer-
tung der Wirtschaftskammerumfra-
ge vom April 2011 zeigt, dass sich 
insbesondere die osteuropäischen 
Länder in Vorarlberg noch nicht zur 

Fachgruppenobmann Mag. Wolf-
gang Beck konnte im Festspielhaus 
Bregenz zahlreiche Besucher zur Ta-
gung begrüßen und gemeinsam 
mit Geschäftsführer Ing. Friedrich 
Lins die neuesten Zahlen zur Winter-
saison 2010/11 präsentieren. Im 
3-Jahresvergleich, so der Tenor, wä-
ren fast alle Skigebiete in Vorarlberg 
im Plus, wobei sich allerdings im De-
tail sehr wohl Unterschiede zeigen 
würden.
So hätten die größeren, hoch gele-
genen Destinationen nur einen 
leichten Umsatzrückgang von 
0,59 % zu verzeichnen gehabt. Die 
lange Saison durch die späten 
Osterfeiertage habe das Betriebser-
gebnis beeinflusst. In den mittleren 
Lagen, wo der Anteil einheimischer 
Skifahrer höher und die Anzahl an 
Tagesgästen größer sei, zeigten die 
Daten eine beachtliche Schwan-

großen Stütze entwickelt haben. 
Das ist eigentlich recht auffällig, da 
in den anderen Bundesländern die-
se Herkunftsländer bereits die An-
zahl der deutschen Gäste oft über-
treffen. Dieses Ergebnis wird sicher-
lich dazu führen, dass sich die ver-
antwortlichen Experten Gedanken 
darüber machen müssen, nicht nur 
wie man Vorarlberg als Wintersport-
region auch dort ins Spiel bringt, 
z. B. durch Imagepflege, sondern 
wie konkrete Geschäftsfälle ange-
bahnt werden können.“ Vorarlberg 
dürfe hier die positiven Entwick-
lungsmöglichkeiten nicht versäu-
men.
Um den Gästen beste Bedingungen 
zu schaffen, werde in den nächsten 
Monaten wieder viel investiert. Von 
den 70 Mio. Euro würden allein im 
Montafon rund 30 Mio. veran-
schlagt. Neben der Seilbahntechnik 
und der Beschneiung stünden u. a. 
auch der Ausbau des gastronomi-
schen Angebotes im Blickpunkt so-
wie moderne Kommunikationsmit-
tel, um den Gast besser zu erreichen 
und mehr über seine Bedürfnisse zu 
erfahren.
Wie wichtig dabei stimmiges Daten-
material ist, erläuterte Klaus Grabler, 
Geschäftsführer Manova. Nur durch 
exakte Daten und deren Auswer-
tung könne man analysieren, wo 
das einzelne Unternehmen seine 
Pluspunkte und Schwachstellen ha-
be. Für Herbst 2011 kündigte er Er-
gebnisse aus der derzeit laufenden 
Studie „Tagesgäste“ an.

Herausforderungen 
 angehen
Im Mittelpunkt der weiteren Vorträ-
ge standen zwei Themenschwer-
punkte: Energieeffizienz und Kom-
munikation. Dr. Christof Germann, 
Vorstand Illwerke vkw, bekannte 
sich zur Energieautonomie in Vor-

MARKETING

43. Vorarlberger Seilbahntagung

Energie und neue Medien
Das Bregenzer Festspielhaus bildete am 28. April 2011 die eindrucksvolle Kulisse zur  

43. Vorarlberger Seilbahntagung. Am Programm standen die Saisonbilanz Winter 2010/11  

sowie interessante Wortmeldungen zu ausgewählten Schwerpunktthemen.

2/3 der Gäste, 
die Österreich  

im Winter besu-
chen, wollen 

laut Analysen 
von Manova 
Wintersport 

 betreiben.  
Foto: Lech-Zürs-

Tourismus
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arlberg bis 2050 und nannte 4 wesentliche Aspekte, um das zu er-
reichen: Energieeffizienz, Mobilität, erneuerbare Energie und Bil-
dung. Die Illwerke würden sich dabei vom Energieversorger zum 
Dienstleister entwickeln, um ihre Kunden gerade im Bereich Ener-
gieeffizienz beraten zu können. Welche Potenziale, Abgabesyste-
me und Nutzungsmöglichkeiten von Abwärme Bergbahnen nut-
zen können, erklärte Dipl.-Ing. (FH) Helmut Burtscher, Vorarlber-
ger Kraftwerke AG, an den Beispielen Golmerbergbahn, Balmalpe 
und Rüfikopfbahn. Grundsätzlich sei festzustellen, dass man in lau-
fende Systeme schwer eingreifen könne, im Rahmen von Umbau-
ten und Modernisierungen wären die Möglichkeiten auch im Hin-
blick einer guten Amortisation von Investitionen allerdings sehr 
gut.
„Das Zuhause als Multimedia-Zentrale“ nahm Dipl.-Ing. Thomas 
Hintze, UPC Austria GmbH, unter die Lupe. Der österreichische Te-
lekommunikationsmarkt befinde sich seit 15 Jahren in einem stän-
digen Wandel, wobei nach einem Boom des Mobilfunks die Breit-
band-Festnetzinfrastruktur gerade eine Renaissance erlebe. „Sieht 
man sich die Entwicklung der letzten Jahre an, so haben nicht nur 
Smartphones und Laptops, sondern viele andere Geräte wie DVD-
Player, Spiele-Konsolen, TV-Geräte oder Settop-Boxen Schnittstel-
len, um ein WLan-Modem zu nutzen und so diesen Datenverkehr 
über das Festnetz zu transportieren. Das bedeutet für die Zukunft, 
dass auf einer einzigen Plattform die Nutzung aller Geräte möglich 
sein wird, die durch eine WLan-Schnittstelle mit Breitband-Internet 
über Festnetz verbunden sind und die dadurch hohe Datenüber-
tragungsraten nutzen können.“ Möglich werde das allerdings erst 
durch moderne Glasfasertechnologie.
Die Vorteile und Herausforderungen moderner Medien diskutierte 
unter Moderation von Maga Elke Joham eine hochrangig besetzte 
Expertenrunde, zu der neben Dipl.-Ing. Thomas Hintze auch Ale-
xander Koppel, Red Bull Media House GmbH, Wolfgang Fuchs, 
ORF Online und Neue Medien, Ing. Stefan Schoch, BSc, A1 Mobil-
kom AG, Gerold Riedmann, Vorarlberger Nachrichten, Frank Eber-
le, medienhaus.com, sowie Mag. Christian Schützinger, Vorarlberg 
Tourismus GmbH, zählten.
Informationen der Vorarlberger Seilbahnbehörde gab es schließ-
lich noch von Dr. Günther Abbrederis, Amt der Vorarlberger Lan-
desregierung, und Ing. Ralph Pezzey, der als Leiter des Sachver-
ständigendienstes der Brandverhütungsstelle über Änderungen im 
Leitfaden Brandschutz berichtete. Für die Fachgruppe Österreich 
erläuterte Dr. Erik Wolf Neuigkeiten aus dem Marketing Forum und 
gab Einblicke in die Arbeiten des Fachverbandes. dwl
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FGO Mag. Wolfgang Beck (l.) und Fachgruppen-Geschäftsführer  
Ing. Friedrich Lins, diskutierten mit Maga Elke Joham die jüngsten  
Daten zur Wintersaison 2010/11. Foto: dwl

PIXA 3
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Halten Sie Ihre Hände frei... dank der drei Befestigungsmöglichkeiten 
der neuen Stirnlampe PIXA 3.
Die für gewerbliche Anforderungen konzipierte 
PIXA 3 passt sich allen Einsatzbedingungen in 
dunkler Umgebung an: Arbeiten und Sehen im 
Nahbereich, sichere Fortbewegung und eine 
präzise Fernsicht.

Stirnlampe mit 
mehreren Lichtkegeln
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gehrt. Sylt ist begehrt, doch sind die 
Begleiterscheinungen der Begehr-
theit nicht nur positiv. Besonders 
das Thema der Zweitwohnungen 
sorgt für Probleme. Durch den im-
mensen Verkauf von Zweitwohnun-
gen verzeichnet die Insel eine unge-
ahnte Fluktuation der Einwohner 
und erlebt mancherorts die Schat-
tenseiten des Massentourismus.

Touristische „Vielfalt“  
ist out
Schnell wurde zudem klar: Wälder 
und Wiesen, Wanderwege und/
oder Skipisten, ein bisschen Well-
ness und gute Küche hat so ziemlich 
jeder. Doch „touristische Vielfalt“ ist 
out. Die Urlauber von heute sind 
durch unsere Kommunikationsge-
sellschaft immer aufgeklärter und 
sie wissen, wie sie schnell und ohne 
großen zeitlichen Aufwand Ange-

Kein geringerer als James Bond hatte die Themen der 
Forumstage, wie „Trends – Europa ist nicht genug“ 
oder „Brands – im Dienste der Destinationen“ ge-
setzt und sorgte für spannende gedankliche Ausei-
nandersetzungen, trickreiche Tipps sowie für so eini-
ge Geistesblitze. Denn es beschäftigt die gesamte 
Branche nicht erst seit der Wirtschaftskrise oder Ja-
pan: Wie kann sich jeder gut und erfolgreich positio-
nieren? Womit locke ich die Gäste von morgen? Was 
sind die touristischen Themen und Marken der Zu-
kunft? Welche Rolle spielen erneuerbare Energien, 
ökologische Modelle und Nachhaltigkeit im Touris-
mus?
Nachdem am ersten Forumstag Professor Kurt Schilt-
knecht wie auch Buchautor Erik Händeler einen Blick 
auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und finanzielle 
Zyklen und Strukturen warfen, wurde besonders 
durch die folgenden Referenten klar, dass alle mit die-
sen o. e. Fragen kämpfen. Es ist eine Suche nach Lö-
sungen und neuen Wegen. Schweiz Tourismus propa-
giert, sich auch als Sommerdestination positionieren 
zu wollen, wie Rafael Enzler eindrucksvoll zeigte. Süd-
tirol möchte nicht mehr nur bekannt sein, sondern be-

bote vergleichen können. So erhö-
hen sich Ansprüche und Erwartun-
gen immer rasanter.
„Finden Sie Inspirationen zur Werte-
besinnung.“ Schon in seinem Einlei-
tungsvortrag zeigte Forumsgründer 
und -veranstalter Roland Zegg von 
grischconsulta auf: „Wir erleben ei-
ne Renaissance der ursprünglichen, 
einfachen Werte und der Romantik. 
Geborgenheit, Menschlichkeit, Na-
türlichkeit und Authentizität wer-
den gesucht. Einfachheit als Luxus. 
„In einer Welt, in der es immer mehr 
vom Gleichen gibt, in der so vieles 
austauschbar ist, sind die Kernwerte 
einer Marke entscheidend“, knüpfte 
am Nachmittag Markenexperte 
Klaus Dieter Koch von Brand-Trust 
aus Nürnberg an. Das Rückbesinnen 
auf Traditionen ist wichtig. Und:  
Es zählt nicht die Penetration im 
Markt, sondern die Relevanz.

MARKETING

21. TourismusForum Alpenregionen

Mit Musterbrechern  
auf zu neuen Horizonten

Das 21. TourismusForum Alpenregionen in Lech lockte vom 4. bis 6. April unter dem Motto  

„Alpine Horizonte – trends, brands and a quantum of solar“ täglich 200 alpintouristische Fach-  

und Führungskräfte zum Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie zu spannenden Blicken hinter  

die Kulissen der erfolgreichsten Winterdestination Lech Zürs am Arlberg. Fazit: Neue Horizonte  

setzen oftmals das Brechen alter Muster voraus.

Das bereits zum 
zweiten Mal zur 

besten Winter-
destination ge-
kürte Lech am 

Arlberg war Aus-
tragungsort des 
21. Tourismus-
ForumAlpenre-

gionen:  
Foto:Lech-Zürs 

Tourismus Felder

Roland Zegg, 
Geschäftsführer 

des Veranstalters 
Grischconsulta, 

konnte über 200 
Teilnehmer zu 

einem hochkarä-
tigen Programm 

begrüßen.  
Fotos: mak (4)
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Welches Gefühl soll der 
Gast von uns haben?
Das konnte auch Christoph Engl, Di-
rektor der Südtirol Marketing Ge-
sellschaft, bestätigen: „Es geht nicht 
um das Bild, das wir vermitteln wol-
len, sondern um das Gefühl, das un-
sere Gäste von unserer Destination 
erhalten sollen. Marketing ist eine 
Frage der Wahrnehmung und nicht 
der Wahrheit“, wusste Engl aus sei-
nen Erfahrungen zu berichten.
Bekannte Hoteliers konnten dies nur 
bestätigen und untermauern: Lei-
denschaft, Begeisterung und Ehr-
lichkeit gegenüber dem Gast sind 
die Grundessenzen für ein wirklich 
authentisches Angebot und dafür, 
dass der Gast auch wiederkommt. 
Ein begeisterter Gast ist der treueste 
Fan und die beste Werbung, hielten 
Mindness-Hotelier Bernd Reute-
mann aus Deutschland und Karl J. 
Reiter vorm Burgenland-Resort aus 
Österreich fest. Für Bernd Reute-
mann zählt in seinem Betrieb in der 
Nähe des Bodensees vor allem auch 
eines: „Die persönlichen Ziele mei-
ner Mitarbeiter sind wichtiger als 
meine Vorgabenliste als Chef. Nur 
engagierte, selbständige und moti-
vierte Mitarbeiter mit einem hohen 
Maß an Eigenverantwortung tragen 
dazu bei, dass das Angebot meines 
Betriebes perfekt und authentisch 

ist und dem Gast „Aha-Erlebnisse“ 
inszeniert.“

Konzept, Markenführung 
und Nachhaltigkeit
Der Nachmittag des zweiten For-
umstages sowie die Forumstouren 
standen unter dem Motto: „Alpine 
Horizonte – a quantum of solar“ 
und zeigten, wie wichtig die Sym-
biose aus Konzept, Umsetzung, 
Markenführung und Nachhaltigkeit 
sein wird. Die Energiemodellregion 
Lech-Warth setzt bereits heute weg-
weisende Akzente. Der Ort wird ak-
tuell zu rund 80 % von Biomasse-
Heizkraftwerken versorgt. Einzigar-
tige Tunnelsysteme sorgen dafür, 
dass der Gast mit Transportlärm 
kaum behelligt wird.
Auch Nick Beglinger, Präsident des 
Schweizer Wirtschaftsverbandes 
„Swisscleantech“, verwies in seinem 
Abschlussvortrag mit dem Titel 
„Saubere Zukunft für erfolgreiche 
Unternehmen“ auf die enormen 
Chancen für Regionen, sich nicht 
nur touristisch, sondern auch wirt-
schaftlich erfolgreich für die kom-
menden Jahre zu positionieren und 
zu behaupten. Damit machte er den 
Brückenschlag zu seinen Vorred-
nern, der besonders deutlich wer-
den ließ, dass ein gutes, vernetztes
Zusammenspiel der Akteure aus 

Tourismus, Wirtschaft und Politik in einer Destination 
der Schlüssel zum Erfolg ist!

TOP Destination Award 2012  
ausgerufen
Wie wichtig entspannte Atmosphäre und Austausch 
auf Augenhöhe sind, konnten die Forumsteilnehmer 
an den Abenden in Lech Zürs am Arlberg erfahren. Die 
mit der größten Haubendichte Österreichs ausgestat-
tete Destination verführte bei einem „Gourmet- 
Hopping“ zu kulinarischen Horizonten. Der Schweizer 
Kabarettist Pit Arne Pietz widmete sich am zweiten 
Abend einem ur-menschlichen Thema und gab unter 
stetiger, intensiver Anregung der Lachmuskeln eine 
„Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit“.
Alle Teilnehmer haben nach drei inspirierenden For-
umstagen viele Ideen und Anreize mit nach Hause ge-
nommen, vor allem aber eine Erkenntnis: Nicht die 
Kopie der Kopie wird sich behaupten, sondern nur 
wahrhaft kreative wie auch nachhaltige Projekte.
Das TFA sieht sich hier als Impulsgeber und Motor und 
wird daher künftig Kreativität und Nachhaltigkeit 
nicht nur fördern, sondern auch auszeichnen. So ent-
stand die Idee zum „1. TOP Destination Award 2012“, 
zu dem das Bewerbungsverfahren bereits eröffnet ist. 
Vergeben wir der Award in zwei Kategorien:
. zum einen für „Innovative & kreative Konzepte“
. sowie für „Einzigartige Nachhaltigkeitskonzepte“.
Die Bewerbungsunterlagen stehen auf der Internetsei-
te des TFA zum Herunterladen bereit: www.tourismus
forum.ch
Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 30. Sep-
tember 2011. Die Gewinner in beiden Kategorien 
werden in feierlichem Rahmen zum 22. Tourismusfo-
rum Alpenregionen im Frühjahr 2012 gekürt.

 MARKETING

 Buchautor und Zukunftsforscher  
Erik Händeler sprach über die langen 
Strukturzyklen in der Kondratieff- 
Theorie.

 Markenexperte Klaus Dieter Koch, GF von brand:trust (l.) 
stellt sich den Fragen von TFA-Moderator Stefan Klapproth.

 Dr. Hanspeter Danuser, 30 Jahre Kur -
direktor von St. Moritz und ETH-Dozent 
für Marken Management sprach über den 
„7. Sinn für den Aufbau großer Marken“.

Förderseile für Seilbahnen & Skilifte

Jakob AG, CH-3555 Trubschachen
Tel. +41 (0)34 495 10 10,, eMail: seil@jakob.ch
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MM-Frage: „Wie war für die Heli swiss 
International AG das Jahr 2010?“
Stefan Mumenthaler:
„2010 war sehr positiv. Es waren sehr 
interessante Aufträge dabei, sei es aus 
der Seilbahnbranche oder auch aus 
dem Baubereich. Sie haben uns als 
Schweizer Unternehmen mit unseren 
2 Hubschraubern, einer Kamov KA 32 
A12 und einer Super Puma AS 332 C1, 
quer durch Europa geführt. So waren 
wir u. a. auch in England, Bulgarien 
oder Serbien aktiv, die Auslastung un-
serer Helikopter war sehr gut. Was uns 
einige Probleme bereitet hat, war der 
starke Schweizer Franken, weil wir un-
sere Geschäfte zu 70 % in Europa täti-
gen. Das brachte schon Herausforde-
rungen mit sich.“

Heliswiss International AG

Erfahrung, Know-how und  
optimierte Arbeitsabläufe

Über 30 Jahre Erfahrung, 
ein hoher Sicherheits-
standard und präzise 

Einsätze haben der Heli -
swiss International AG 

zu einem ausgezeichne-
ten Ruf in der Seilbahn-
branche verholfen. Der 
Mountain Manager hat 
sich mit Sales Manager 

Stefan Mumenthaler 
über die jüngsten Auf-

träge unterhalten. 

Kamov KA 32 A12 im Einsatz. Fotos: Heliswiss International AG.

Präzision und Erfahrung sind die Basis für erfolgreiche Einsätze.
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MM-Frage: „Wie hoch ist in Ihrem 
Unternehmen der Umsatzanteil, der 
aus dem Seilbahnbereich kommt?“
Mumenthaler:
„Der Anteil beträgt zwischen 15 und 
20 %, wobei wir für die Seilbahnindus-
trie, also die Produzenten, und die 
Bergbahnbetreiber gleichermaßen tä-
tig sind. Unsere Einsätze dabei sind 

vielfältig und reichen von der Demon-
tage über die Montage von Seilbah-
nen bis hin zum Wechsel von Rollen-
batterien.“

MM-Frage: „Wie sieht das laufende 
Jahr aus jetziger Sicht aus?“
Mumenthaler:
„2011 dürfte wieder positiv werden. 
Es wird bereits über viele Projekte ge-
sprochen, wobei man mit der termin-
lichen Festlegung noch vorsichtig ist. 
Der letzte Winter war für die Seilbahn-
unternehmen nicht einfach, sodass 
wir auch damit rechnen, dass einige 
Aufträge verschoben werden müssen, 
weil die Finanzierung noch nicht gesi-
chert ist. Aber wir haben wieder viele 
Anfragen aus der Schweiz über Eng-

land bis nach Norwegen. Grundsätz-
lich stellen wir auch fest, dass Aufträ-
ge heute viel kurzfristiger erteilt wer-
den als früher.“

MM-Frage: „Welche Herausforderun-
gen stellt das an Sie und Ihre Piloten?“
Mumenthaler:
„Da muss dann einfach alles stimmen. 

Für die Wetterdaten arbeiten 
wir z. B. sehr eng mit den ent-
sprechenden Meteo-Stationen 
und den erfahrenen Leuten der 
Bergbahnen zusammen. Auf-
grund dieser Informationen 
wird dann geplant und organi-
siert. Bei unseren Einsätzen flie-
gen wir nur auf Sicht, GPS und 
die entsprechenden Instrumen-
te sind natürlich vorhanden, 
sind aber nur Flughilfen. Wenn 
am Arlberg etwa Nebel einfällt, 
können wir nichts machen. Da 
muss dann flexibel reagiert wer-
den. Die richtige Organisation 
hinter unseren Einsätzen ist für 
uns enorm wichtig.“

MM-Frage: „Was schätzen 
Kunden an der Heliswiss Inter-
national AG?“
Mumenthaler:
„Ein wichtiger Punkt ist sicher 
die langjährige Zusammenar-
beit. Wir verfügen im Unterneh-
men über 2 Maschinen. Dazu 
gibt es Partnerunternehmen 
z. B. in Norwegen oder Spanien, 

die auch über die gleichen Helikopter 
verfügen und auf die wir bei Bedarf 
zählen können. Was darüber hinaus 
noch wichtig ist, sind Erfahrung, unser 
hoher Sicherheitsstandard, Ausbil-
dung und optimierte Arbeitsabläufe. 
Die Heliswiss International AG hat zur-
zeit mit den Saisoniers 25 Mitarbeiter, 
unsere Zentrale liegt in Küssnacht am 
Rigi/Schweiz. Ein anderer Stützpunkt 
ist der Flughafen Bern/Belp, von hier 
aus arbeitet die Schwestergesellschaft 
Heliswiss Schweiz. Dazu haben wir ein 
Büro in Ainring/Deutschland und ein 
Büro in Berlin. Von Berlin aus bearbei-
ten wir einen besonderen Markt: Wir 
koordinieren den Einsatz des welt-
größten Hubschraubers, des Mil 
Mi-26.“ dwl

Montagearbeiten für Garaventa.

Enjoy.

W i r  g a r a n t i e r e n  S c h n e e.W i r  g a r a n t i e r e n  S c h n e e.
www.technoa lp in .comwww.technoa lp in .com
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te positioniert sind. Auf diese Weise 
werden diese noch besser gegen ein 
Herausrutschen gesichert. Vor allem 
beim Transport von Kindern erhöht 
diese Maßnahme die Sicherheit 
deutlich. 
Die Investitionskosten konnten da-
bei, so die Bergbahnen Nauders, in 
tragbarem Rahmen gehalten wer-
den, da man die Montage unter An-
leitung von Doppelmayr mit den ei-
genen Mitarbeitern durchgeführt 
hat.

100 %-Umrüstung als ers-
tes Skigebiet in Österreich 
„Ab dem Winter 2010/11 gibt es bei 
uns keinen ungesicherten Sessel 
mehr. Für Nauders stellt das als Ski-
gebiet mit klarer Familienorientie-
rung eine unerlässliche Basiseinrich-
tung dar“, so Bergbahnen-Ge-
schäftsführer Heinz Pfeifer zum Sai-
sonstart. Dass sich die Investition 
gelohnt hat, wurde im Verlauf der 
Saison offensichtlich. Auch von den 

Nauders am Reschenpass hat sich in den vergangenen 
Jahren einen guten Ruf als familienfreundliches Skige-
biet aufgebaut. Günstige Familientickets, attraktive 
Betreuungseinrichtungen sowie auf Kinder abge-
stimmte Skikurse und Erlebnisangebote sorgen für re-
gen Zulauf. Jede Menge Spaß auf zwei Brettern im 
Schnee wartet etwa im „Nauderixland“, einem Kin-
derparcours auf 6 500 m2 mit Förderbändern, lustigen 
Märchenfiguren, Schneetunnel und Miniatur-Buckel-
piste. Ihren Hunger stillen können die Kleinen im eige-
nen Kinderrestaurant im Panorama-Restaurant Berg-
kastel auf 2 200 m Seehöhe. Im Kindergarten Bergkas-
tel kümmern sich zudem ausgebildete Kindergärtne-
rinnen stundenweise um den Ski-Nachwuchs ab zwei 
Jahren.
Um ein größtmögliches Maß an Sicherheit für die 
jüngsten Gäste gewährleisten zu können, haben die 
Nauderer Bergbahnen für die Wintersaison 2010/11 
einen bemerkenswerten Schritt gesetzt. Alle 2 500 Sit-
ze der Sesselliftanlagen von den 2er-Sesselliften bis 
kuppelbaren 6er- und 8er-Sesselbahnen wurden vor 
Beginn der Saison mit einer Durchrutschsicherung für 
die kleinen Skigäste ausgestattet.
Im Einsatz ist das bewährte System der Firma Doppel-
mayr. Dabei werden am Schließbügel sogenannte Ab-
weiser montiert, die zwischen den Beinen der Fahrgäs-

Gästen kamen zahlreiche Rückmel-
dungen, wie Heinz Pfeifer bestätigt: 
„Seitens unserer Gäste wurden die 
Neuerung und die Erhöhung der Si-
cherheit durch die Montage der 
Durchrutschsicherungen durchge-
hend positiv aufgenommen. Ver-
ständlicherweise Familien registrier-
ten das erhöhte Sicherheitsgefühl 
sehr positiv und bekundeten dies 
auch in Gesprächen mit unseren 
Mitarbeitern. Eine wesentliche Ver-
besserung bedeutet diese Investiti-
on auch für den Bereich der Skischu-
len/Kinderskikurse. Nicht zuletzt für 
unsere Mitarbeiter an den Sessellif-
ten und – bahnen wurde dadurch 
die Arbeit erleichtert. Zusammen-
fassend kann ich sagen, dass sich die 
Investition in die Sicherheit durch 
die Montage der Durchrutschsiche-
rungen als sehr positiv erwiesen hat 
und als solche von Gästen und Mit-
arbeitern gleichermaßen geschätzt 
wird.“
Die Bergbahnen Nauders waren mit 
dieser flächendeckenden Maßnah-
me Vorreiter in Österreich, wie Ekke-
hard Assmann, Kommunikationslei-
ter des Seilbahn-Weltmarktführers 
Doppelmayr bestätigt: „Dass ein 
Skigebiet alle seine Liftsessel mit 
Durchrutschsicherungen ausstattet, 
hat es in Österreich bisher noch 
nicht gegeben.“
Diese Form der Nachrüstung bereits 
bestehender Liftanlagen war für 
Nauders die technisch sinnvollste 
Lösung, um auf allen Sesselliften ein 
möglichst hohes Maß an Sicherheit 
im Transport von Kindern zu ge-
währleisten. Bereits seit der Winter-
saison 2009/10 machen außerdem 
Einstiegspodeste bei der Kabinen-
bahn den Einstieg vor allem für Kin-
der und Senioren sicherer und kom-
fortabler. 

 Infos:
www.reschenpass.net
i
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Bergbahnen Nauders

Top-Sicherheit für Kinder 
Die Bergbahnen Nauders setzen bei ihrem Angebot gerade bei Kindern auf größtmögliche Sicherheit. 

Aus diesem Grund hat man alle Liftsessel des Skigebietes mit einer Durchrutschsicherung versehen.

Alle 2 500 Sitze der Sesselliftanlagen im Skigebiet Nauders verfügen über eine Durchrutschsicherung. 
 Fotos: Bergbahnen Nauders
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Die Interalpin in Innsbruck bildete 
den Rahmen für die Bekanntgabe 
einer Kooperation zwischen der 
„North Caucasus Skiresorts Compa-
ny (NCRC)“ und der Salzburger 
AXESS AG. Juri Karpenko, stellver-
tretender Generaldirektor Entwick-
lung von NCRC, und AXESS Vor-
standsvorsitzender Ing. Wolfram 
Kocznar unterzeichneten eine Ver-
einbarung über die Zusammenar-
beit in der Planung, Evaluation und 
Einführung von elektronischen Kas-
sen- und Zutritts-Kontrollsystemen 
in 5 neuen Skigebieten im Nordkau-
kasus.

Weitreichende Pläne
Das Megaprojekt, das bis zum Jahr 
2020 mit einem Investitionsvolu-
men von 15 Mrd. Dollar verwirklicht 
werden soll, hört auf den klingen-
den Namen „Peak 5642“. Der Ent-
wicklungsraum erstreckt sich über 
1 200 km vom Schwarzen Meer mit 
Lagonaki als dem westlichsten Re-
sort über Arhyz, Elbrus Besengi, Ma-
mison und Matlas, das nur 80 km 
westlich vom Kaspischen Meer liegt. 
Mit den 5 neuen Skiresorts will man 
die weitgehend unerschlossenen 

kaukasischen Berge in Urlaubsziele 
der Spitzenklasse verwandeln und 
damit die Vergangenheit hinter sich 
lassen, die vielfach durch bewaffne-
te Konflikte und Terrorakte gekenn-
zeichnet war. 
„Peak 5642 wird den Kaukasus ver-
wandeln“, sagte denn auch Russ-
lands Präsident Dmitri Medwedew 
anlässlich des Weltwirtschaftsforums 
in Davos im Januar dieses Jahres. „Es 
wird uns zeigen, dass man Armut 
und Terrorismus durch Tourismus 
bekämpfen kann. 2014 wird die 
Welt nach Sochi kommen, und wir 
möchten, dass sie wieder kommt.“
NCRC hat die Aufgabe, Investitio-
nen in die Infrastruktur und Aktivitä-
ten in den fünf neuen Urlaubsregio-
nen anzuregen und zu verwalten. 
Dabei hat man sich eine Besucher-
zahl von 5 Mio. im Jahr 2020 zum 
Ziel gesetzt. Diese sollen vorwie-
gend aus Russland selbst, aber auch 
aus der Türkei, dem Iran, dem mitt-
leren Osten und Osteuropa kom-
men. Über 160 000 Arbeitsplätze 
sollen in der Region innerhalb des 
nächsten Jahrzehnts entstehen. 
Akhmed Bilalow, Vize-Präsident des 
Russischen Olympischen Komitees 

in Davos: „Im Kaukasus fangen wir bei Null an. Wir 
möchten die besten Ressorts der Welt, haben dieses 
Fachwissen in Russland jedoch nicht. Wir werden Ber-
ge versetzen, um mit den besten Unternehmen zu-
sammenzuarbeiten, wo auch immer diese ihren 
Standort haben.“
Das langjährige Engagement von AXESS in Russland 
und ausgezeichnete Referenzen, wie z. B. die Ausstat-
tung der olympischen Austragungsorte LAURA und 
ROZA KHUTOR mit AXESS-Systemen, haben das russi-
sche Staatsunternehmen NCRC überzeugt, in AXESS 
den richtigen Partner für das Entwicklungsprojekt im 
Nordkaukasus gefunden zu haben.

AXESS AG

Österreichisches Know-how  
für russische Skigebiete

Die russische Regierung wird bis 2020 

mit einem 15 Mrd. Dollar schweren  

Investitionsprogramm fünf neue Skige -

biete im Nordkaukasus errichten. Bei  

den Kassen- und Zutrittssystemen setzt 

man auf die Salzburger AXESS AG.

 Ing. Wolfram Kocznar, Vorstandsvorsitzender der AXESS AG 
(r.), und Juri Karpenko, stv. Generaldirektor für Entwicklung 
der staatlichen russischen Firma „Northern Caucasus Re-
sorts“ (l.), bei der Unterzeichnung der Kooperationsverein -
barung. Foto: AXESS AG

TECHNIK

Über Krasnodar bereits gut zu erreichen: Lagonaki in der 
 Republic Adygear. Foto: SMC ltd.
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eingebunden. Weiters sind bei der 
letzten Ausbaustufe die Schieber-
kammer Ochsenlacke, die Druckre-
duzierstation Brunnalm sowie Auto-
matisierung und Visualisierung der 
Gesamtanlage (10 km Rohrleitung, 
Saint Gobain) dazugekommen. Die 
derzeit verfügbare gesamte Pump-
leistung beträgt 180 l/sec. und ca. 
250 Liter/Sekunde Eigendruck. Mit 
dem vorhandenen Equipment lässt 
sich die Grundbeschneiung von der 
Talstation auf 1 400 m bis zum 
höchsten Punkt auf 2 525 m Höhe in 
ca. 150 Stunden erledigen.

Im Skizentrum St. Jakob sind insgesamt 90 Lanzen 
(TechnoAlpin) und 25 Propellerkanonen Super Polecat 
bzw. Gigastar von Wintertechnik im Einsatz, um 90 ha 
Pistenfläche – das sind ca. 90 % des Skigebietes – 
schneesicher zu machen. Die jüngste Ausbaustufe deckt 
20 ha Pistenfläche bzw. 7 km Pisten ab. Der von der Firma 
Derfeser auf 2 350 m Seehöhe angelegte, 150 000 m3 
fassende Speicherteich Ochsenlacke versorgt das ge-
samte Skigebiet mit dem notwendigen Schneiwasser. 
Der Speicherteich wird vom Bruggeralmbach aus ge-
füllt, das Volumen reicht für die gesamte Beschneiung 
im Winter. Etwa 70 % des Skigebietes können energie-
sparend mit Eigendruck beschneit werden. In das neue 
System wurden die bestehenden Pumpstationen, 
Zapfstellen und Schneileitungen von Wintertechnik 

Überzeugt von  
der SMI Polecat
In St. Jakob wendet man beide 
Schneisysteme an: Auf der sportli-
chen Talabfahrt sind die Lanzen im 
Einsatz und im gesamten restlichen 
Gebiet die Propellermaschinen. Auf 
die Frage, warum man sich für die 
SMI Super Polecat entschieden hat, 
die in Österreich Wintertechnik ver-
treibt, antwortete Ing. Rudi Hirsch-
huber, technischer Direktor Berg-
bahnen in der Schultz-Gruppe:
„Die Polecat ist einfach aufgebaut, 
hat eine gewaltige Schneileistung 
und arbeitet mit dem zentralen Nu-
kleator problemlos. Die Automati-
sierung funktioniert perfekt und 
lässt sich im Zusammenhang mit 
der Visualisierung komfortabel be-
dienen.
Handling und Schwenkung über-
zeugen ebenfalls und die Windein-
wirkung ist für die Polecat unproble-
matisch.
Die neuen Geräte sind daher für das 
Skigebiet St. Jakob ideal und produ-
zieren sowohl bei Grenztemperatu-
ren als auch bei kälteren Temperatu-
ren hohe Schneemengen. In der 
Saison 2010/11 wurde die Schnee-
Qualität in St. Jakob von den Gästen 
sehr positiv bewertet und es konnte 
eine gute Perfomance der Pisten er-
reicht werden.

370 Maschinen von WTE 
in Schultz-Gruppe
Seit 1999 bezieht die Schultz-Grup-
pe Schneeerzeuger von Wintertech-
nik. Alle 370 Maschinen sind noch 

Wintertechnik beliefert neues Mitglied der Schultz-Gruppe

St. Jakob im Defereggental  
zu 90 % beschneibar

Das Skizentrum St. Jakob im Osttiroler Defereggental gehört seit 1. Mai 2010 zur Schultz-Gruppe,  

die nunmehr u. a. 6 Skigebiete umfasst. Im selben Jahr wurde der Speicherteich Ochsenlacke realisiert  

sowie die Beschneiung auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Talstation der Brunnalmbahn  

wurde als Tor zum Skigebiet komplett neu gestaltet mit Shop samt Skiverleih, Depot und Lounge. 

 Die Brunnalm besticht abseits des stressigen Massentourismus durch seine Überschaubarkeit und 

 (kostengünstige) Familientauglichkeit. 90 % können inzwischen technisch beschneit werden.

Das Osttiroler Skizentrum St. Jakob/Defereggen gehört seit einem Jahr zur Schultz-Gruppe und wird  
sukzessive modernisiert . Foto: Skizentrum St. Jakob
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in Betrieb – ob am Mölltaler Glet-
scher auf über 3 000 m, in Sillian 
oder dem Hochzillertal. Weiters 
wurden ca. 1 300 robuste, einfach 
zu montierende Oberflur-Zapfstel-
len bei Wintertechnik gekauft.
Laut Hirschhuber gestaltet sich die 
Zusammenarbeit sehr gut, die Liefe-
rungen und die Abwicklung funktio-
niert perfekt. Auch mit der Siemens-
Leittechnik ist man äußerst zufrie-
den. „Die Abstimmung mit den 
Pumpenlieferanten bzw. Steuerun-
gen ist schnell und unkompliziert, es 
wird die gesamte Pumpstation dar-
gestellt. Die Anbindung an die 
Schneeerzeuger erfolgt bei uns so-
wohl mit Funk als auch mit Steuer-
kabel – je nach Situation wird das 
richtige System aufgebaut. Beide 
Systeme funktionieren tadellos und 
es sind immer die Anlagenwerte auf 
der Visualisierung aktuell zu verfol-
gen. Die Sicherheit mit der SMS-
Alarmierung klappt entsprechend 
gut und die Anbindung unserer 
Wasserkraftwerke an die Visualisie-
rung Wintertechnik-Siemens ist op-
timal, da die Anlagen einerseits für 
die Beschneiung und andererseits 
für die Trinkwasserversorgung ver-
wendet werden.
Es können auch Energieoptimierun-
gen durchgeführt werden, da mit 
den Diagrammen der Visualisierung 
sämtliche Leistungswerte im Skige-
biet kontrolliert werden“, so Hirsch-
huber.

Druckunterbrecher  
und LWL inklusive
In punkto Sicherheit weist die 
Schneeanlage St. Jakob noch eine 
weitere Besonderheit auf: den 
Druckunterbrecher von KSB. Das 

Im Skigebiet Brunnalm sorgen u. a. 25 Propellerkanonen der Typen Super Polecat bzw. Gigastar von 
Wintertechnik für die Beschneiung von 90 ha Pistenfläche. Foto: Skizentrum St. Jakob

Das offene Leitsystem Siemens-Wintertechnik hat sich bestens bewährt. Foto: Wintertechnik

r+s_210x79_anschnittformat.pdf   1 06.11.2008   10:02:16 Uhr
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Bei den 4 bestehenden Pumpstatio-
nen bzw. Drucksteigerungen wurde 
der verwendbare elektrotechnische 
Lastteil belassen, die Steuerungs-
technik wurde durch R+S Group er-
neuert, um sie an den Stand der 
Technik anzupassen.
Neu errichtet wurde eine Druckre-
duzierung, eine Entnahmestation 
beim Speicher und ein Teich/Draina-
ge-Überwachungssystem. „All diese 
Stationen sind nun auf einem LWL-
Ethernet-Netzwerk aufgeschaltet. 
Durch diese Vernetzung und die 
komplette Erneuerung der Software 
sind nun zusätzliche Betriebsarten 
möglich. Erst diese Technik macht 
eine vollautomatische Beschneiung 

obere System ist vom unteren System über das Becken 
getrennt. Mit diesem Regelventil wird das Becken in 
der Druckunterbrecherstation fehlersicher automa-
tisch nachgefüllt. Dank diesem Sicherheitskonzept ist 
eine garantierte Druckunterbrechung möglich. 
Druckstöße werden durch entsprechende Drosselven-
tile verhindert.

im gesamten Gebiet möglich“, er-
klärt Josef Lukanz, Projekttechniker 
der R & S Group.

Übergeordnetes  
Wassermanagement
Zur Bedienung der Anlage stehen 
dem Betreiber zwei Schneeerzeu-
ger-Leitsysteme unterschiedlicher 
Hersteller zur Verfügung. R+S 
Group kommuniziert mit beiden 
Systemen, sodass nun ein überge-
ordnetes Wassermanagement zwi-
schen allen Stationen und Erzeu-
gern gegeben ist. Spezielle Soft-
warefunktionen, wie etwa die Leis-
tungs- und Kennlinienüberwach-
nung, sichern den vollautomati-
schen Betrieb. 
In der Hauptpumpstation wurde ein 
Grafik-Touch-Display zur örtlichen 
Komplett-Anlagenbedienung in-
stalliert. 
„Die R+S Group hat sich unter ande-
rem auf die Anlagenmodernisierung 
spezialisiert und bietet, so wie in 
diesem Fall, maßgeschneiderte 
sinnvolle Modernisierungskonzepte 
an. Vom Bestand werden langfristig 
verwendbare Anlagenteile weiter-
verwendet, so dass sich die Sanie-
rungs- bzw. Modernisierungskosten 
im Rahmen halten. In Abstimmung 
mit dem Kunden entstehen dann 
zukunftsweisende Gesamtkonzep-
te, wie das Beispiel St. Jakob zeigt“, 
so Lukanz weiter.
In St. Jakob wird es auf alle Fälle so-
wohl bei den Aufstiegsanlagen als 
auch bei der Beschneiung weitere 
Ausbaustufen geben, versichert ab-
schließend Hirschhuber. mak

TECHNIK

Die Talstation der Brunnalmbahn wurde als Tor zum Skigebiet komplett neu 
 gestaltet mit Shop samt Skiverleih, Depot und Lounge. Foto: Skizentrum St. Jakob

Saubere Arbeit der Firmen KSB und R & S Regeltechnik in 
der Pumpstation. Im Bild der Druckunterbrecher.  

Foto: Skizentrum St. Jakob

PROFESSIONISTEN
Wintertechnik: Schneeerzeuger, Leitsystem, Zapfstellen, 
 80 Hydranten-Umbausätze
TechnoAlpin: Lanzen mit eigenem Leitsystem, 
 Pumpstation
Derfeser: Erdbau, Speicherteich
KSB: Pumpen
R & S Group: Steuerung Pumpstationen
Saint Gobain: Rohre
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 PRINOTH setzen wir konsequent den 
Weg zum internationalen Lösungs-
anbieter fort“, führt Arthur Willibald, 
Gründer und Geschäftsführer der 
AHWI GmbH, aus. 
Werner Amort, Präsident von 
 PRINOTH, bezeichnet die Partner-
schaft als „wichtigen Schritt, um das 
bestehende Produktportfolio zu ver-
vollständigen. Wir erweitern die bei-
den existierenden Geschäftsberei-
che Pistenfahrzeuge und Raupen-
trägerfahrzeuge um eine weitere 
Säule, dem Vegetations- und Bio-
massemanagement. Die herausra-
gende Expertise der AHWI-Mitarbei-
ter und die langjährige Technolo-
gieführerschaft waren wichtige Fak-
toren, die zum Abschluss dieses 
Joint Ventures führten“. 
Und auch Michael Seeber, Präsident 
der Unternehmensgruppe LEITNER, 
freut sich über den Neuzugang und 
erklärt: „Mit der Biomasse hat unse-
re Gruppe nach Leitwind nun schon 
das zweite Standbein im Bereich der 

Um den Aufgaben in diesem Be-
reich gerecht zu werden, hat 
 PRINOTH 51 % der Anteile der 
 AHWI Maschinenbau GmbH über-
nommen. Mit dieser strategischen 
Partnerschaft erhält AHWI Zugriff 
auf ein international hervorragend 
aufgestelltes Vertriebs- und Service-
netzwerk sowie einen globalen Pro-
duktions- und Lieferantenverbund. 
„Die Produkte der beiden Unterneh-
men ergänzen sich in idealer Weise. 
Während AHWI eine komplette Pro-
duktlinie von Mulchgeräten und den 
dazugehörenden Trägerfahrzeugen 
vorweist, kann PRINOTH dieses An-
gebot um den Raupenmulcher Bea-
ver und ein vollständiges Spektrum 
von Carrier-Fahrzeugen zum Ab-
transport der gewonnenen Biomasse 
erweitern. Herdwangen wird als 
Kompetenzzentrum für Biomasse-
verarbeitung und Bodenkonservie-
rung innerhalb der Gruppe weltweit 
eine tragende Rolle spielen. Mittels 
der strategischen Allianz mit 

erneuerbaren Energien geschaffen. Damit leisten wir 
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und ökolo-
gisch verträglichen Energieversorgung weltweit“.

Strategische Allianz zwischen  
PRINOTH und AHWI
AHWI und PRINOTH haben vor kurzem den Abschluss einer strategischen Allianz zum weiteren  

globalen Ausbau von Biomasse-Lösungen und der wirtschaftlich effizienten Bearbeitung forst-  

und landwirtschaftlicher Nutzflächen bekannt gegeben.

V. l.: Werner Amort, Präsident PRINOTH, Markus Senn, Verwaltungsleiter, Detlef 
Purschke, Geschäftsführer AHWI, Ulrich Wiengarten, Rechtsanwalt, Michael  
Seeber, Präsident LEITNER Gruppe, Roland Rabanser, Aufsichtsrat PRINOTH,  
Artur Willibald, Geschäftsführer AHWI. Fotos: PRINOTH

Der Harvester von AHWI.

AHWI  
„THE ECO-ENGINEERING-EXPERTS“

Die AHWI Maschinenbau GmbH wurde im Jahre 1990 ge-
gründet und beschäftigt am Standort Herdwangen in Ba-
den Württemberg knapp 100 Mitarbeiter. Die drei Kern-
kompetenzen Zerkleinern, Rekultivieren und Wiederver-
werten bilden die Basis einer Entwicklung von innovativen 
Maschinen für Forstwirtschaft und Infrastrukturprojekten, 
für Plantagenwirtschaft und Feuerschutzprojekte, Energie-
holzgewinnung und vielen weiteren Anwendungsmög-
lichkeiten.
Erst vor wenigen Wochen wurde vom deutschen Minister 
für internationale Zusammenarbeit, Dirk Niebel, ein Pilot-
projekt von AHWI in Namibia im Deutschen Bundestag als 
„Leuchtturmprojekt“ dargestellt: 8 AHWI Harvester garan-
tieren die umfassende, ökologisch nachhaltige und um-
weltverträgliche Energieversorgung eines Zementwerks. 
Weitere Projekte in Indien und Südafrika sind in der Pipe-
line. 

 Info: www.ahwi.comi
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TechnoAlpin nachzuhelfen. Die be-
reits bestehende kleine Anlage sollte 
um ein Vielfaches erweitert und mo-
dernisiert werden.
Entsprechend der Größe des Skige-
bietes wurde schon in der ersten 
Ausbaustufe eine hohe Anzahl an 
Schneeerzeugern installiert. 250 
Lanzen des Typs A9 schneien seit-
dem in Bukovel. Eine neue Pump-
station versorgt die Lanzen mit einer 
Leistung von 336 l/s und einer Kom-
pressorleistung von 250 m³/min. In 

Derzeit können sich die Skifans auf 50 Pistenkilometer 
den Berg hinunter stürzen. 16 Lifte sorgen für einen 
schnellen Wiederaufstieg. Rund 12 000 (!) Skifahrer be-
suchen täglich das Skigebiet, das sich von 900 m auf 
1 372 m Meereshöhe erstreckt. 61 Pisten jedes Schwie-
rigkeitsgrades sorgen für abwechslungsreiches Skiver-
gnügen. Auf eine perfekte Organisation kann man sich 
in Bukovel verlassen. Schneesicherheit von Natur aus 
gibt es aber auch im Westen der Ukraine nicht - das Kli-
ma ist unbeständig. Kalte aber schneearme Winter wa-
ren in den vergangenen Jahren besonders häufig. Im 
Jahr 2006 entschied man sich daher, der Schneesicher-
heit mit einer Beschneiungsanlage aus dem Hause 

den vergangenen Jahren wurde  
die Anlage sukzessive um 100 Lan-
zen und 42 Propellermaschinen  
erweitert. 2008 automatisierte 
TechnoAlpin auch die bereits beste-
hende Pumpstation. Sie erreicht 
nun eine Leistung von 160 l/s. Ins-
gesamt sorgen heute 353 Lanzen 
und 42 TechnoAlpin-Propellerma-
schinen für beste Pistenverhältnisse. 
700 Schächte wurden gesetzt und 
machen das Skigebiet zu 100 % be-
schneibar.

TechnoAlpin in der Ukraine

Bukovel – ein Wintermärchen
Im Westen der Ukraine wurde in den vergangenen Jahren etwas verwirklicht, das man ohne Zweifel 

als beispiellos und unglaublich bezeichnen darf. In der Region Ivano-Frankivsk, nahe der polnischen 

Grenze, entstand ein neues Skigebiet buchstäblich aus dem Nichts. Wo bislang nur Wälder waren, 

wurde 2001 mit dem Bau eines Skigebietes begonnen. Heute ist Bukovel das größte und modernste 

Skigebiet Osteuropas und steht den großen Namen der Skiwelt in nichts nach. TechnoAlpin sorgt für 

die Schneesicherheit.

Rund 12 000 Besucher zählt das Skigebiet täglich. Eine perfekte Organisation ist daher unabdingbar. Längere Öffnungszeiten und neue Parkhäuser 
helfen dabei dem Ansturm Herr zu werden. Fotos: TechnoAlpin
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Beschneiungsanlage  
maßgeschneidert
Wie jedes Skigebiet hat auch Buko-
vel seine Besonderheiten und be-
durfte einer maßgeschneiderten Lö-
sung. Aufgrund der Größe der Anla-
ge und der großen Zahl an Schnee-
erzeugern wurde die Anlage geteilt 
und zwei eigenständige Systeme 
aufgebaut. Jedes System verfügt 
über eine eigene Pumpstation und 
eine eigenständige Version der 
Steuerungssoftware ATASS. Die 
Wasserzufuhr funktioniert für beide 
Teile unabhängig. Zwei Schnei-
mannschaften mit insgesamt 26 
Mitarbeitern betreiben die Anlage.
„Ohne technische Beschneiung wä-
re Bukovel heute nicht das, was es 
ist. Die Saison war nie gesichert. Da-
mit wurden natürlich auch Investo-
ren gehemmt“, berichtet Alexander 
Shevchenko, Leiter des Resorts. In-
zwischen hat das Skigebiet nicht nur 
tagsüber geöffnet, sondern auch 
abends bis 20 Uhr. Bukovel ist ein Er-
folgsmodell, von dem die ganze Re-
gion profitiert. „Bukovel bietet der-
zeit über 1 500 Gästebetten. Inzwi-
schen reicht diese Zahl nicht mehr 
aus. Weitere Hotels sind schon ge-
plant bzw. im Bau wie z. B. das Hotel 
„Redisson“. Das Skigebiet sichert 
daher natürlich auch immer wieder 
neue Arbeitsplätze in der Region“ 
bemerkt Shevchenko nicht ohne 
Stolz. Inzwischen hat sich Bukovel 
auch als Wellness-Destination einen 
Namen gemacht…

Der Traum von  
olympischen Spielen
Der Erfolg, den Alexander 
Shevchenko mit seiner Vision ver-
bucht, ist für ihn auch Ansporn zu 

weiteren Höhenflügen. Sein Traum 
ist es, in einigen Jahren olympische 
Spiele in Bukovel auszutragen. „Wir 
arbeiten hart daran, die Infrastruktu-
ren und das Angebot immer weiter 
zu verbessern“, erzählt er über seine 
Strategie. So werden derzeit zwei 
neue Parkhäuser mit 2 000 und 
1 000 Stellplätzen gebaut, um der 

wachsenden Besucherzahl gerecht zu werden. Auch in 
Sachen Sicherheit setzt Bukovel hohe Maßstäbe und 
verfügt über ein perfekt organisiertes Notfall-Zentrum. 
Langfristig sollen auch weitere Lifte und Pisten gebaut 
werden. „Unser Ziel es, eine der Top 20 Skidestinatio-
nen weltweit zu werden. Das ist natürlich ein hoher An-
spruch, den wir uns selbst setzen. Aber wir sind zuver-
sichtlich, dass wir diesen Ansprüchen gerecht werden 
können“, so Shevchenko abschließend. pp

Bukovel möchte eine der Top 20 Skidestinationen 
der Welt werden. Um dieses Ziel zu erreichen,  
werden auch aufsehenerregende Veranstaltungen  
organisiert.

Bukovel entstand buchstäblich aus dem Nichts. 
Von dem Wintermärchen profitieren Skifans und 
die Region gleichermaßen.

Ohne techni-
sche Beschnei-
ung wäre  
Bukovel nicht 
das, was es 
heute ist. Seit 
2006 sorgt 
TechnoAlpin 
für Schnee -
sicherheit.  
Dadurch wurde 
Bukovel auch 
für Investoren 
attraktiver.

Brigger + Käch Bauingenieure AG
Generalplaner für Beschneiungsanlagen

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:

Rohrleitungsbau Pumpstationen Kompressorstationen Speichersee

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

Tel. +41 (0) 41 260 66 55
Fax +41 (0) 41 260 66 39
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Die PEAK hat mit 23,4 kW um 3,5 
kW weniger Anschlusswert als die 
Compact Power bei gleich hoher 
Leistung. Bei den Schall-Emissionen 
nähert man sich den Dezibel-Wer-
ten der Super-Silent an, wie jüngste 
Messungen in Lech bestätigen. 
Auch die Steuerung wurde kom-
plett überarbeitet. Mit dieser Ent-
wicklung kommt die SnowNet 
Group dem in der Bergbahnbran-
che viel diskutierten Thema „Ener-
gieverbrauch pro Kubikmeter 
Schnee“ entgegen. Die gestiegenen 
Kosten bei der Beschneiung fressen 
ja bekanntlich immer mehr von der 
Gewinnspanne weg. Außerdem 
kommt man in den Genuss gewisser 
Förderungen, wenn man zeigen 
kann, dass man Energie einspart.
Die PEAK wird aber auch noch einer 
zweiten Tendenz gerecht: bei Aus-
bauten oder Neuerrichtung von Be-
schneiungsanlagen wird immer 
mehr auf die Lärmbeeinträchtigung 
geachtet – nicht zuletzt weil die 

Schneeerzeuger häufiger in Talla-
gen und bewohnten, also lärmsen-
siblen Gebieten platziert werden 
(müssen). Bisher hat SUFAG in die-
sem Bereich mit der Super Silent re-
üssiert. Nun kommt mit der PEAK je-
doch eine sehr leistungsstarke Ma-
schine auf den Markt, die zugleich 
reduzierte Schallemissionen auf-
weist. Eine der ersten Kunden noch 
im heurigen Frühjahr war die Skilifte 
Lech GmbH, die nach den von der 
SnowNet Group beauftragten Tests 
bei ihrer einzigartigen Messstation 
Gefallen an diesem neuen Schnei-
gerät gefunden haben.
„Unsere neue Generation von 
Schneeerzeugern trägt den Namen 
PEAK, denn sie setzt durch ihre un-
schlagbare Kombination aus
. Handling
. Wirkungsgrad
. Geräuschentwicklung
neue Maßstäbe in der Beschneiung“, 
erklärt Marketingleiter Mag. Günther 
Praxmarer die Namensgebung.

SnowNet Group modernisiert CI und Produkt-Range

SUFAG Peak und ARECO E-Line 
reduzieren Energieverbrauch

SUFAG überraschte mit ei-

nem neuen, dynamischen 

Auftritt seiner Corporate 

Identity sowie der Einfüh-

rung der neuen Propeller-

maschine PEAK, die von 

Inhaber Bernd-Volker 

Blomberg entwickelt wur-

de. Das Ziel war, einen 

Schneeerzeuger sowohl 

mit geringerem Energie-

verbrauch als auch redu-

ziertem Schallpegel zu 

konstruieren.

Präsentation der neuen SUFAG PEAK auf der Interalpin durch (v. l. n. r.:) Marketingleiter 
 Mag. Günther Praxmarer, Inhaber Bernd-Volker Blomberg und GF Anders Rydelius. Fotos: mak 

Einer der ersten Käufer der SUFAG PEAK ist Sepp Moser, 
Schneimeister der Skilifte Lech (l.) im Bild mit dem  

zuständigen Verkaufstechniker Alois Sonnweber. 
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E-Line steht für  
ecology und economy
Innovationen gab es auch bei ARE-
CO in Form der strömungsoptimier-
ten E-Line. Hierbei handelt es sich 
um eine sehr energieeffiziente 1,6 
m hohe Turm-Schneemaschine, die 
bereits letztes Jahr angekündigt, 
dann jedoch nochmals komplett 
umgebaut wurde. Der Ventilator 
braucht nur 9 kW Energie (bei der 
PEAK sind es z. B. 15 kW) Die hohe 
Schneequalität in Kombination mit 
dem geringen Energieverbrauch er-
lauben es, Schnee sehr umwelt-
freundlich und kosteneffizient zu er-
zeugen. Da die ARECO für mög-
lichst einfache und smarte Lösun-
gen steht, hat man die E-Line mit 
nur 30 Wasserdüsen und 20 Atomi-
zerdüsen ausgestattet.
Optional ist diese Type auch mit 
300 Wasserdüsen, 15 kW Ventilator 
und variabler Turmhöhe samt Blue-
tooth Kommunikation erhältlich.
Bezüglich Energie-Effizienz wurde 
übrigens auch eine Studie beim 
schwedischen Skiverband zusam-
men mit der schwedischen Energie-

behörde beauftragt. Das Ergebnis 
brachte den 1. Rang für ARECO: bis 
zu 43 % Energie pro m3 Schnee kön-
nen gegenüber Mitbewerbern ein-
gespart werden!

Gemini mit  
umspültem Lanzenkopf
Weiter entwickelt wurde auch die 
Lanzentechnologie der eingeglieder-
ten Produktmarke Gemini. So wur-
den z. B. sämtliche Aufstellvorrich-
tungen aller Modellreihen vereinheit-
licht und verbessert. Durch das neue 
Profilrohr und dem geringeren Ge-
wicht konnte das Handling der Lan-
zen erheblich optimiert werden.
Die Baureihen Gemini Power und 
Power+ schneien seit dieser Saison 
mit einem umspülten Lanzenkopf, 
um die Vereisungsgefahr des Kopfes 
beträchtlich zu senken.
SUFAG hat nunmehr, neben den 
Propellermaschinen, mit den dazu-
gewonnenen Gemini-Produkten 
auch eine beachtliche Produktpalet-
te im Lanzenbereich und deckt mit 
den ein- bis vierstufigen Gemini-
Lanzen sämtliche Anwendungsbe-

reiche ab. Auch kann durch die 
Übernahme der Gemini-Produkte 
eine bessere Ersatzteilversorgung 
erfolgen. Mit über 8000 Gemini-
Lanzen verfügt SUFAG somit über 
die meist verkaufte Schneilanze im 
zentraleuropäischen Raum. mak

Die neue Turm-
maschine ARE-
CO E-Line steht 
für ecology + 
economy.  
Foto: SnowNet 
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Reihe interessanter Projekte in Ös-
terreich abgeschlossen werden. Im 
Folgenden einige markante Beispie-
le:

Smaragdbahn  
in Bramberg
Dieser „Edelstein“ - der für die Bahn 
gewählte Name geht auf das Sma-
ragdvor-kommen im Habachtal zu-
rück- stellt eine direkte Verbindung 
ins Wildkogel-Skigebiet dar. Von 
Bramberg aus bringt die kuppelbare 
8er Kabinenbahn in zwei Sektionen 
die Gäste auf 2 100 m. Die erste Sek-
tion wurde völlig neu trassiert und 

Klenkhart & Partner zeichnet vor allem ein raumplane-
risches und landschaftsökologisches Bewusstsein aus. 
Der sparsame Umgang mit Ressourcen versteht sich 
dabei von selbst. Der permanente Dialog mit den Auf-
traggebern ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Nach der 
Erstellung des Anforderungskataloges entstehen die 
ersten Machbarkeitsstudien, bevor es in die Detailpla-
nung geht. Die oft schwierigen Hürden der Behörden- 
und UVP-Verfahren werden ebenso von Klenkhart & 
Partner gemanagt wie die Bauleitung und Überwa-
chung bis hin zur Endabnahme.
Da die beiden Geschäftsführer auch über jahrelange 
Erfahrung in der Lawinen- und Wildbachverbauung 
verfügen, sind sie begehrte Partner im Hochgebirge. 
2010 konnte neben dem Großprojekt anlässlich der 
Alpinen Skiweltmeisterschaften in Garmisch auch eine 

war aufgrund der Querung von 
zwei Lawinenstrichen eine besonde-
re Herausforderung. Gelöst wurde 
dies mit langen Spannfeldern und 
einem eigens dafür konzipierten 
Bergesystem. Zusätzlich wurden die 
hohen Stützen mit dem Seillage-
überwachungssystem CPS (Cable 
Position Supervision) ausgestattet. 
Bei der zweiten Sektion wurde die 
alte Trasse beibehalten.
In der modernen Holzleichtbaukon-
struktion des Licht durchfluteten Tal-
stationskomplexes finden sowohl 
Bahntechnik als auch diverse Infra-
struktureinrichtungen wie ein Sport-
geschäft, die Schischule und ein Res-
taurant Platz. Eine zweigeschossige 
Tiefgarage sorgt für eine zusätzliche 
Parkraumbewirtschaftung und eine 
entspannte Anreise zur Seilbahn. Die 
Mittelstation mutierte zur großen 
Technikzentrale. Hier befinden sich 
der Antrieb für die 1. Teilstrecke, die 
hydraulische Spanneinrichtung für 
die 2. Teilstrecke als auch Komman-
doräume, Trafo- und Niederspan-
nungsraum sowie Sanitäreinrichtun-
gen und eine Lagerhalle. Die restli-
chen Einrichtungen für den zweiten 
Streckenabschnitt werden von der 
Bergstation aus bedient. Insgesamt 
wurden 17 Mio. Euro in die Gesamt-
anlage investiert.

Kitzbühel sicherte perfek-
tes Hahnenkammrennen
Trotz des wiederholten Weihnachts-
tauwetters hielt die „Streif“ den 
Wetterkapriolen stand. Die Berg-
bahn AG Kitzbühel und die vielen 
freiwilligen Helfer rund um das Or-
ganisationsteam sorgten für beste 
Pistenbedingungen. Mit dafür ver-
antwortlich zeichnet auch das Inge-

Erfolgreiches Jahr für  
Klenkhart & Partner

Das schlagkräftige Team rund um die beiden Geschäftsführer DI Christian Klenkhart und DI Christian 

Weiler kann auf ein erfolgreiches Jahr 2010 zurückblicken. Sowohl in Österreich, als auch im benach-

barten Ausland vertraute man auf Konzepte und Lösungen des Tiroler Teams. Perfekte Skipisten und 

bequeme Aufstiegshilfen sind heute Teil der touristischen Infrastruktur. Doch bis es so weit ist, bedarf 

es einer umsichtigen Planung und Ausführung á la Klenkhart.

Die 8 EUB Smaragdbahn in Bramberg stellt eine direkte Verbindung ins Wildkogel-Ski gebiet dar.  
Fotos: Klenkhart & Partner
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nieurbüro Klenkhart & Partner, die 
das schneitechnische Grundsatz-
konzept inklusive der Gesamtpla-
nung für den Ausbau der Beschnei-
ungs-anlagen entwickelten. Dazu 
gehört auch ein neuer bzw. zusätzli-
cher Speicherteich, der 2010 errich-
tet wurde . Dieser ca. 120 000m³ 
große Speicherteich „Seidlalm II“ 

wurde nordwestlich des alten Tei-
ches, der aus den 90er Jahren 
stammte, gebaut. Auch hier wurde 
neben den höchsten technischen 
Ansprüchen auf eine harmonische 
Einbindung in die Landschaft und 
auf eine rasche Rekultivierung Wert 
gelegt. Der neue Teich wurde als 
Landschaftssee gestaltet und lädt im 

Sommer die Bergwanderer zum Verweilen ein. Die 
beiden Teiche wurden mit einem ausgesteinten Kaska-
denüberlauf auch optisch miteinander verbunden.
Der neue Speicherteich stellt die zentrale Wasserver-
sorgung für den Bereich Hahnenkamm – Ehrenbach-
höhe und der Weltcupabfahrt dar. Gleichzeitig wurde 
auch die Pumpstation Seidlalm II in Betrieb genom-
men. Miteinander gekoppelt sichern beide Teiche die 
Wasserbereitstellung für die Grundbeschneiung zu 

Der Speicherteich Seidlalm II in Kitzbühel wurde als Landschaftssee angelegt. Verbreiterung der Talabfahrt Rendl in der Bauphase.
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Saisonbeginn. Diese dient als Fundament für eine optimale Be-
schneiung, die selbst dem größten Warmwettereinbruch Stand 
hält.

Umfahrungspiste auf Ehrwalder Alm
Von der Tiroler Zugspitzbahn GmbH wurde Klenkhart & Part-
ner beauftragt, im Bereich der Ehrwalder Alm eine Umfahrungs-
piste für das Steilstück Richtung Gaistal zu konzipieren. Die Um-
setzung erfolgte landschaftsschonend und mit größter Rück-
sichtnahme auf humusarme Vegetation. Sämtliche abgezogene 
Rasenziegel wurden wieder verwendet. Der restliche Bereich 
wurde der Höhenlage und dem Standort angepasst sofort wie-
derbegrünt. Auf die seitliche Böschungsbegrenzung mittels 
Steinschlichtung wurde von der Bergbahn ein Holzzaun mit auf-
gesetzter Vernetzung angebracht, die größtmögliche Sicherheit 
für alle Skigäste bringt.
Durch diese Maßnahmen hat der Skigebietsteil im Bereich der 
„Hochfelderer Alm“ eine deutliche Aufwertung erfahren und 
brachte bei der 6CLD Gaistal eine Mehrbeförderung von 2 000 
Personen/Tag.

Die Arlberger Bergbahnen investierten in die skitechnische Si-
cherheit der Talabfahrt vom Rendl. Bei der durchaus anspruchs-
vollen Abfahrt wurde auf einer Länge von ca. 130 Metern um ein 
Drittel verbreitert. Dies wurde durch Schüttung im Fahrwegs-be-
reich und durch die Errichtung einer Böschungsausbildung mit 
„bewehrter Erde“ erreicht. Dadurch konnte auch das Längsgefäl-
le von ca. 48 % auf 36 % reduziert werden. Der steile und etwas 
unübersichtliche Pistenabschnitt wurde somit deutlich ent-
schärft.

Der Osttirodler in Lienz
Die Lienzer Bergbahnen eröffneten mit dem Osttirodler die erste 
Ganzjahresrodelbahn Osttirols. Am Hochstein kann man nicht 
nur Skifahren wie ein Weltmeister, sondern auch Rodeln. Start ist 
auf der Moosalm, von wo man einen herrlichen Blick auf Lienz 
und Schloss Bruck genießt. Die spektakuläre Abfahrt endet nach 
einer rasanten oder auch genussvollen Fahrt nach 2,7 km auf 
Schienen direkt in der Stadt. Als kompetenter Partner der Lienzer 
Bergbahnen fungierte auch für dieses Projekt das Ingenieurbüro 
Klenkhart & Partner, das alle Behörden- und Bewilligungsverfah-
ren effizient abwickelte.

TECHNIK

Errichtung der Wiegand-Rodelbahn „Osttirodler“ in Lienz.
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MM-Frage: „Wurden die Erwartun-
gen an das ARENA PistenManage-
mentSystem in der ersten Saison er-
füllt?“
Siegele:
„Grundsätzlich schon, wir haben ei-
niges daraus für unsere Arbeit ent-
nommen und konnten professionel-
ler vorgehen. Wir haben das System 
täglich angewendet, es hat sich als 
sehr bedienerfreundlich erwiesen. 
Allerdings hätten wir uns auch die 
Kommunikation der Pistenfahrzeu-
ge untereinander, den ,Site Link‘, 
schon von Anfang an gewünscht. Es 
kam aber erst im Frühjahr eine 
Light-Variante davon zum Einsatz, 
welche noch nicht ganz ausgereift 
ist. Dadurch konnten die Erwartun-
gen in der ersten Saison nicht ganz 
erfüllt werden, aber dieses Manko 
soll bis zur nächsten Wintersaison 
ausgebessert werden.
Ein anderes Handicap ergab sich 
durch die nicht vollständig fertigge-
stellte Geländeeinmessung unserer-
seits während des Sommers. Die 
Schneehöhenmessung funktioniert 
natürlich dort nicht, wo das Gelän-
de nicht eingemessen ist. Aber das 
wussten wir.“

MM-Frage: „Welche Vorteile haben 
sich durch den Einsatz dieses Tools 
ergeben?“
Siegele:
„Es ist sicher die Zukunft, dass die 
Schneehöhenmessung im Pisten-
fahrzeug integriert ist. Meiner Mei-
nung nach sollte dies Standard wer-
den. Man kann von der Grundbe-
schneiung weg den Schnee richtig 
verteilen, weil man exakt weiß, wo 

wieviel liegt. Und man verhindert 
Blindproduktion. Dass man sich je-
doch sehr viel Schneeproduktion er-
spart, glaube ich eher nicht. Denn 
zu Saisonbeginn weiß man ja noch 
nicht, ob es ein schneearmer Winter 
wird und man muss daher immer 
genug Reserven produzieren, um 
vorzusorgen. Also muss man auch 
weiterhin etwa gleichviel Schnee 
machen, jedoch kann man diesen 
sehr gut verteilen. Außerdem kann 
man heute vorbeugend arbeiten. 
Früher ist man erst darauf gekom-
men, dass eine Stelle schwach ist, 
wenn sie aper geworden ist! Durch 
den professionelleren Umgang mit 
der Materie steigt die Pistenqualität 
zweifellos.“

MM-Frage: „Kann man früher aufsperren zu Saison-
beginn?“
Siegele:
„Das wird wahrscheinlich möglich sein, wenn man da-
rauf aus ist. Wir in Ischgl wollen eigentlich nicht die 
Saison verlängern, da wir unsere fixen Saisonzeiten 
vom letzten Wochenende im November bis zum ers-
ten Wochenende im Mai haben. In diesem Zeitraum 
wollen wir möglichst das ganze Gebiet bis zum letzten 
Betriebstag offen halten. Wir machen das eben nicht 
so wie andere, die, sobald sie die erste Piste beschneit 
haben, schon den Betrieb aufnehmen.“

MM-Frage: „Sonnenskilauf im Frühjahr ist ein großes 
Thema in Ischgl. Wirkt sich die Schneehöhenmessung 
da positiv auf die Pistenbeschaffenheit aus?“
Siegele:
„Wir müssen schauen, so viele Pistenkilometer wie 
möglich im Frühjahr offen halten zu können – wenn 
möglich auch die Talabfahrten bis Mai! Die Schneehö-

Ischgl forciert das ARENA PistenManagementSystem

Die Pistenqualität steigt zweifellos
Das ARENA PistenManagementSystem verbreitet sich in den renommiertesten Ski-Resorts  
der Alpen. Ischgl – mit über 2 Mio. Gästen eines der bestbesuchten alpinen Destinationen der 
Welt – hat in der letzten Wintersaison 4 Pistenmaschinen mit diesem Tool eingesetzt, weitere  
4 sollen für 2011/12 dazukommen. Die MM-Redaktion sprach mit Serafin Siegele, Pistenchef 
der Silvrettaseilbahn AG, über erste Erfahrungen und Perspektiven.

Die Silvretta-Arena in Ischgl wies auch noch am 17. April 2011 perfekte Pistenverhältnisse auf.  
Die Schneehöhenmessung hat ihren Teil dazu beigetragen. Foto: Silvretta Arena

TECHNIK
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henmessung wirkt sich insofern positiv aus, weil man 
weiß, wo noch verteilbarer Schnee liegt. Denn wenn 
im Frühjahr einmal die letzte Eisschicht durch ist, kann 
man den Schnee nicht mehr halten. Daher muss man 
immer Schnee auf die letzte Schicht schieben – wenn 
man weiß woher! Dadurch halten die Pisten länger.“

MM-Frage: „Es sollen zur nächsten Saison weitere 4 
Pistenfahrzeuge bei euch ausgerüstet werden. Wie sieht 
die Flotte dann aus?“
Siegele:
„Wir verfügen insgesamt über 21 Pistenfahrzeuge di-
verser Hersteller, von denen künftig 4 Windenmaschi-
nen und 4 Solomaschinen mit der Schneehöhenmes-
sung von PowerGIS ausgestattet sein werden. Unsere 
Pistenfahrer wechseln die Strecken täglich, so dass 
man innerhalb von 3 Tagen die neuesten Höhenmes-
sungen von jeder Piste vorliegen hat. Mit Samnaun 
sind es 32 Pistenmaschinen in der Silvretta Arena, al-
lerdings haben die Schweizer noch nicht mit dem 
Schneehöhen-Messen begonnen.
Ich bin der Meinung, dass noch mehr Pistenmaschi-
nen ausgerüstet werden sollten. Die Endlösung wäre, 
dass in alle Maschinen die Schneehöhenmessung inte-
griert ist.“

MM-Frage: „Ist das vom Kostenaufwand her verkraft-
bar?“
Siegele:
„Die Kosten sind sicherlich spürbar, aber wenn größe-
re Stückzahlen produziert werden, wird auch hier eine 
Verbilligung eintreten und man soll davon auch mehr 
profitieren können. Man sollte immer parallel auch in 
den anderen Maschinen die Spur angezeigt bekom-
men, welche jede Maschine fährt. Das wäre in hochal-
pinen Skigebieten wie bei uns sehr wichtig. Wenn wir 
schlechte Sicht durch Nebel oder Schneefall haben, 
dann sieht die zweite Pistenmaschine nicht, wo die 
erste gefahren ist. Früher ist man in der Flotte gefah-
ren, 10 Maschinen nebeneinander, und hat die Fläche 

ausgewalzt bis zur nächsten Piste. 
Heute sind die Hälfte Maschinen 
Windenmaschinen, die alle alleine 
unterwegs sind. Die Solomaschinen 
walzen noch die dazwischenliegen-
den ebenen Flächen aus. Also sind 
die auch alleine unterwegs. So fah-
ren vielleicht 15 Maschinen durch 
und nur 5 Spuren sind gewalzt, weil 
keiner vom anderen die Spur gese-
hen hat. Darum sollte in jeder Ma-
schine angezeigt werden, wo schon 
präpariert ist, damit man anschlie-
ßen kann.“

MM-Frage: „Habt ihr eine Schnei-
strategie á la Kitzbühel?“
Siegele:
 „Nein so etwas Intensives und De-
tailliertes haben wir noch nicht ent-
wickelt. Ich bin mir auch nicht si-
cher, ob das in einem schneearmen 
Winter wie dem vergangenen so oh-
ne weiteres funktioniert. Weil man ja 
jeweils unter ganz verschiedenen 
Verhältnissen schneit. Das Verhältnis 

Wasser zu Schneemenge wird mo-
mentan mit dem Faktor 2,3 gerech-
net. Der stimmt z. B. schon einmal 
im Herbst mit seinen Wechseltem-
peraturen nicht. Oder man hat viel 
Wind, dann holt man ebenfalls nur 
1,8 m3 Schnee aus einem 1 m3 Was-
ser heraus. Also ist es mit Vorsicht zu 
genießen, wenn man zum Schneier 
sagt: du darfst nur so viel Wasser hier 
verbrauchen! Letztlich ist immer 
noch ein Mensch mit Hausverstand 
nötig, der entscheidet.“

MM-Frage: „Bringt Schneehöhen-
messung einen Wettbewerbsvorteil?“
Siegele:
„Ich glaube schon, dass man die 
Nase gegenüber der Konkurrenz 
vorne hat, weil man die beste Pis-
tenqualität erzeugt. Man kann den 
aperen Stellen mit gezieltem Ver-
schieben vorbeugen, was gerade im 
Frühjahr entscheidend ist. Dann 
kommen nach den ersten warmen 
Tagen keine braunen Flecken zum 
Vorschein. Die Pistenqualität ist 
eben nach wie vor das Um und Auf 
in unserem Geschäft.“

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

Die Benutzeroberfläche des ARENA PistenManagementSystems am Beispiel  
der Silvrettaseilbahn AG Ischgl. Foto: PowerGIS (2)
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8 von 21 Pistenraupen der Silvrettaseil-
bahn AG werden ab der Saison 2011/12 
mit der Schneehöhenmessung von Power-
GIS ausgerüstet sein. 
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Nach einem umfassenden Varian-
tenstudium, das einerseits die Er-
richtung von Speicherteichen und 
andererseits die Direktentnahme 
aus der Salzach-Nadernach-Bach-
beileitung der Verbund Hydro 
Power AG (im Weiteren kurz VHP 

genannt) vorsah, wurde auf Grund 
des bestehenden Landschafts-
schutzgebietes und den ungünsti-
gen Speicherteichstandorten für die 
Umsetzung eines derart großen 
Speichers (100 000 m³ Fassungsver-
mögen) die Direktentnahme der 

Salzach-Beileitung zum Durlassboden der VHP favori-
siert, durchgeplant und eingereicht. Die Schneeanla-
ge wurde wasser- und naturschutzrechtlich vom Land 
Salzburg bewilligt. Für die Adaptierungen an den An-
lagenteilen der VHP wurde beim Bundesministerium 
um Bescheidabänderung angesucht.

Ingenieurbüro AEP Planung und Beratung GmbH

Schneeanlage Hochkrimml  
seit März 2011 im Bau

Im Herbst 2009 wurde  

das Schwazer Ingenieur-

büro AEP Planung und  

Beratung GmbH mit der 

Gesamtplanung für den 

Großausbau der Schnee-

anlage Hochkrimml von 

der Hochkrimmler Seilbah-

nen GmbH beauftragt. 

Seit März 2011 wird das 

Projekt baulich umgesetzt.

Blick zum Stausee Durlassboden der VHP, Fassungsvermögen von 50,7 Mio. m³, einer der größten  
„vorgelagerten Schneiteiche“. Fotos:AEP

TECHNIK

Bohrung mit 900 mm Durchmesser für Anspeiseleitung DN700.Seitenentnahme für Schneeanlage, fertig ausbetoniert.
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der Anspeiseleitung in DN700 PN10 
Guss. Von dort führt die Leitung zum 
Wasserbehälter der nachgelagerten 
Pumpstation Durlassboden. Die 
Stollenanspeisung erfolgte mittels 
einer 7 m langen Kernbohrung mit 
einem Bohrdurchmesser von rund 
900 mm. Die Arbeiten wurden be-
reits im März 2011 während der 
Niederwasserführung vorgenom-
men.
Die Baumeisterarbeiten für die Be-
tonbauwerke und der Feldleitungs-
bau starteten per Mitte Mai 2011. 
Die Inbetriebnahme der Gesamtan-

Umfassendes Projekt
Das umfassende Projekt sieht im Endausbau die techni-
sche Beschneiung von rund 55 ha vor. Hinweis: Derzeit 
können nur rund 7,4 ha technisch beschneit werden. 
Die Wasserversorgung erfolgt wie bereits eingangs er-
wähnt mit Wasser aus der Salzach-Beileitung der VHP 
mit max. 200 l/s = 760 m³/h. Das entnommene Wasser 
wird in der Pumpstation Durlassboden zwischenge-
speichert, vorgereinigt und nach oben zur Haupt-
pumpstation Plattenalm gefördert. In der großen 
Pumpstation Plattenalm mit einer Gesamtlänge von 47 
m wird das antransportierte Wasser zwischengespei-
chert, gekühlt, gefiltert, UV-desinfiziert und ins Feldlei-
tungsnetz mit Ausgangsdrücken von max. 60 bar über 
die 4 parallelen Pumpensätze à 50 l/s gepumpt.

Anspeisung des  
Beileitungsstollens
Besonderes Augenmerk der Anlage liegt in der Anspei-
sung des Beileitungsstollens der VHP. In Abstimmung 
mit der VHP wurde durch die AEP eine einfache bauli-
che Einbindung im sehr felsigen Portalbereich des Aus-
laufbauwerkes projektiert. Der Auslaufbereich wird 
mittels demontierbaren Niro-Dammbalken um ca. 
1,20 m aufgestaut. Die Entnahme erfolgt seitlich mit 

lagen unter der Leitung der AEP ist 
mit Ende September 2011 geplant.
In den nächsten MM-Ausgaben 
wird über den Baufortschritt der 
Schneeanlage Hochkrimml weiter 
berichtet.

Parkplatz Kellerjochbahn 
Schwaz-Pill
Ein anderes interessantes AEP-Pro-
jekt, das in rekordverdächtigen 3 
Monaten von der Planung bis zur 
Rohfertigstellung realisiert wurde, 
betrifft die Kellerjochbahn Schwaz-
Pill im Tiroler Inntal. Hier hat AEP 
2010 den Parkplatz Grafenast mit 
100 Stellplätzen direkt am Pisten-
rand samt einer neuen Zubringer-
straße geplant und in der Ausfüh-
rung betreut. Dabei wurde schon in 
der Planung größtes Augenmerk 
auf einen optimalen Massenaus-
gleich gelegt, erforderliche Materi-
altransporte waren auf ein Mini-
mum begrenzt.

TECHNIK

Bau der Zubringerstraße nach Grafenast für die Kellerjochbahn.Auslaufbauwerk, Leitung DN700 rechts unter Steinsatz verlegt.

Technische Daten  
Hochkrimml (Endausbau)
Wasserleistung PSt. 
Durlassboden  200 l/s
Wasserleistung PSt. 
Plattenalm  180 l/s
Schneifläche  54 ha
Gussrohrleitung  12 km
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FIRMEN NEWS

Die strategischen Entscheidungen 
der letzten Jahre geben der Führung 
von Wintersteiger Recht. Greul da-
zu: „Wir haben in den vergangenen 
Jahren eine konsequente Produkt- 
und Vertriebspolitik betrieben. Mit 
innovativen Produkten haben wir 
neue Märkte, Branchen und somit 
auch zusätzliche Umsatzpotenziale 
erschlossen. Gleichzeitig wurde der 
gesamte Produktionsprozess opti-
miert und flexibilisiert. All diese Akti-
vitäten haben letztlich dazu beige-
tragen, dass wir gestärkt aus der Kri-
se hervorgegangen sind.“ Tatsäch-
lich hat Wintersteiger inmitten der 
Krise seine Anstrengungen ver-
stärkt, sich fit für den zunehmenden 

Wettbewerb zu machen. Mittler-
weile produziert das Unternehmen 
seine Maschinen Just-in-time nach 
MTO-Kriterien (make-to-order) – 
und das im Total Model Mix.
In den kommenden Monaten star-
tet Wintersteiger mit dem Bau von 
zusätzlichen 2 000 m2 Produktions- 
und 1 600 m2 Büroflächen am 
Standort Ried im Innkreis. Die sehr 
gute Kapitalausstattung des Unter-
nehmens (55,8 %) darf dabei als so-
lider Grundstein verstanden wer-
den. In einem ersten Schritt wurde 
im oberösterreichischen St. Martin 
im Innkreis ein neues Logistikzen-
trum mit einer Größe von 6 200 m2 
errichtet.

Um weiterhin die Marktführerschaft in allen 3 Sparten 
(Seedmech, Woodtech, Sports) behaupten zu kön-
nen, investierte Wintersteiger in den Bereich For-
schung & Entwicklung mit 5,5 Mio. € eine neue Re-
kordsumme. Dazu Walter Aumayr: „Im Jahr 2010 ha-
ben wir rund 90 000 Stunden in die Entwicklungsar-
beit investiert. Noch vor vier Jahren lag dieser Wert bei 
rund 65 000 Stunden. Diese Zahlen machen deutlich, 
dass wir F&E als die zentrale Basis unserer Innovations-
kraft betrachten.“

Entwicklung der Division Sports
Mit 45,4 Millionen Euro hat die Division Sports, die mit 
Gesamtlösungen für den Verleih und Service von Ski 
und Snowboards am Markt aktiv ist, den größten Um-
satzanteil aller drei Divisionen erwirtschaftet. Das re-
sultiert im Wesentlichen aus dem guten Winter 
2010/2011 in Europa und den USA und der wirt-
schaftlichen Regeneration am US-Markt und in Osteu-
ropa. Positiv zum Ergebnis hat auch der zunehmende 
Trend zu hochwertig ausgestattetem Skiverleih beige-
tragen. Markus Piber, Vorstand für Marketing und Ver-
trieb sieht auch hier die strategische Ausrichtung von 
Wintersteiger bestätigt: „Die Entwicklung hin zu ei-
nem Vollausstatter für den Skiverleih hat sich als abso-
lut richtig erwiesen. Die Tendenz zum qualitativen Ski-
verleih schlägt immer mehr auf unsere Ergebnisse 
durch. Mit unserem Gesamtanbieterkonzept sind wir 
besser aufgestellt als unsere Mitbewerber.“
Mit befruchtenden Synergien wird durch den kürzli-
chen Zukauf der BootDoc Handels GmbH gerechnet, 
zumal die Zielgruppen ident sind. Das Unternehmen 
erzeugt überwiegend Schuheinlagen für den Sport 
(u. a. Schäum-Innenschuhe bzw. Kompressions-
trümpfe) und hat im Geschäftsjahr 2009/10, bei einer 
Exportquote von 55 % einen Umsatz von 1,7 Millio-
nen Euro erwirtschaftet. „BootDoc passt sehr gut in 
unser Unternehmens- und Wachstumskonzept. Unser 
weltweites Vertriebsnetz mit 15 eigenen Niederlassun-
gen und 60 Repräsentanzen sollte die Umsätze von 
BootDoc bereits kurz- und mittelfristig nach oben 
schrauben“, meint Piber. mak

Wintersteiger AG  
mit Rekordumsatz aus Krise
Nachdem sich das Krisenjahr 2009 auch auf die Wintersteiger AG ausgewirkt hatte, meldet sich der 

oberösterreichische Maschinenbauer mit einem Rekordumsatz von 93,4 Mio. Euro und einer EBIT-

Marge von 10,3 % für das Geschäftsjahr 2010 zurück. Die Division Sports steuerte dazu 48,6 % oder 

45,4 Mio. € bei, wobei Österreich mit ca. 20 % erstmals vor Frankreich der größte Einzelmarkt war. 

Der Weltmarktführer aus Ried peilt mittelfristig mit allen 3 Divisions 130–150 Mio. € Umsatz an. 

Standortausbauten und Unternehmenserweiterungen wie die jüngste Übernahme der BootDoc  

Handels GmbH aus Liezen sollen dazu beitragen.

Das Führungstrio der Wintersteiger AG (v. l. n. r.:) Finanzvorstand Roland Greul, 
Technik-Vorstand Ing. Walter Aumayr und Marketing-Vorstand Ing. Markus Piber 
hat die Krise gemeistert. Foto: Wintersteiger AG
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Auf der „Prowinter“ in Bozen ist die Elite zu Hause. Hier 
stellen weltbekannte Namen neben zahlreichen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen aus, die allesamt 
Qualitätsprodukte und innovative Lösungen in den Be-
reichen Service, Verleih und Dienstleistungen im Win-
tersport entwickeln. Die ausgestellten Produkte reich-
ten von der Kippstange und dem Skiwachs über die 
technische Bekleidung für Skischulen und Skiclubs oder 
dem Zubehör für den Wintersport bis hin zu Ski-Schleif-
maschinen, Aufbewahrungs- und Kassensystemen für 
Skiverleihe. Bei den 5 800 Besuchern am stärksten ver-
treten waren laut einer Umfrage der Messe Bozen die 
Branchen Verleih und Wartung von Wintersportgerä-
ten, gefolgt von Skischulen und Sportartikelhändlern. 
36,6 % der befragten Besucher kamen aus Südtirol, 
15,4 % aus dem benachbarten Trentino, 43,7 % aus 
dem restlichen Italien und 4,5 % aus dem Ausland. Aus 
der Umfrage ging eine nahezu hundertprozentige Zu-
friedenheit der Besucher hervor. 96 % gaben an, die 
„Prowinter“ auch im nächsten Jahr besuchen zu wollen; 
sie findet vom 18. bis 20. April 2012 gemeinsam mit der 
internationalen Fachmesse für Berg- und Wintertechno-
logien „Alpitec“ statt.

Prämierungen und Erfahrungsaustausch
In der zu Ehren des verstorbenen Prowinter-Freundes 
und -Vaters Erwin Stricker eingerichteten Lounge wur-
den in angenehmer Atmosphäre Geschäftsgespräche 

Erfolgreiches Saisonende 

Die diesjährige Fachmesse für  

Verleih und Service im Wintersport 

„Prowinter“ versammelte vom  

13. – 15. April in Bozen 246 Aus -

steller aus 16 Ländern und 5 800 

Fachbesucher. Die “ Prowinter“  

hat sich als einzige internationale 

Business to Business-Plattform für 

Servicedienstleister im Wintersport 

etabliert.

Die Prowinter hat sich als Business to Business-Plattform  
für Servicedienstleister im Wintersport etabliert.  

Foto: Messe Bozen 1, mak 4
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geführt und Erfahrungen ausgetauscht. Weiters wurden auf der 
„Prowinter“ mit Federica Brignone und Christof Innerhofer die 
besten Skifahrer Italiens der Saison 2010/2011 sowie die besten 
Nachwuchsathleten geehrt und die schönsten Skipisten Italiens 
prämiert: 1. Platz die „Saslong“ in Gröden, gefolgt von der Piste 
„Leonardo David di Gressoney“ im Aostatal und auf dem dritten 
Platz landete mit der „Ciampinoi“ eine weitere Piste im Grödnertal. 
Auch die FIS vergab Prämien und zwar erstmals für die besten Welt-
cup-Komitees. Kitzbühel, der Austragungsort des legendären Hah-
nenkammrennens, ging als Sieger hervor, gefolgt von Flachau (A) 
und Gröden (I). Auf den Plätzen vier und fünf landeten Beaver 
Creek (USA) und Zagreb (CRO). Mit diesem vom Internationalen 
Skiverband FIS ins Leben gerufenen Wettbewerb werden fortan 
jährlich die besten Weltcup-Organisatoren prämiert, um ihnen ei-
nerseits Anerkennung für die erbrachte Arbeit entgegen zu brin-
gen und andererseits die Bemühungen für einen reibungslosen Ab-
lauf für Athleten, Teams und Berichterstatter weiter anzutreiben.

Die neuen Trends im Wintersport
Der weltweit erste Handschuh mit voller GPS-Funktion von Zanier, 
ein zusammenlegbares Transportmittel namens „Skailer“ für be-
quemes Tragen der kompletten Skiausrüstung, Zubehör für Trend-
sportarten wie Newschool, Freeski und Freeride sowie die neuesten 
Generationen der Skipräparierungsmaschinen waren einige der 
Neuheiten für die Saison 2011/12, die auf der „Prowinter“ in Bo-
zen vorgestellt wurden. Weitere Innovationen waren im Bereich 
„Protectoren“ zu sehen, zumal für die neue spektakuläre Art des 
Skifahrens der richtige und bequeme Schutz enorm wichtig ist. So 

Die Montana Saphir mit neuer PRO-Schleiftechnologie kommt den  
aktuellen Skitrends entgegen. 

Christian Thaler, GF von Wintersteiger Italia, brachte als Highlight  
die neuen Easystore Shop-Möbel auf die Prowinter mit. 

auf der Prowinter
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haben die Firmen Anomaly Action Sport und Scott/Acerbis 
spezielle Helme und Schützer für diese Disziplinen entwickelt. 
Modisches Design und hohe technologische Funktionalität zu 
vereinen ist auch das Credo von UVEX mit den beiden neuen 
Linien Core Range e Air Control System (ACS), die ebenfalls auf 
der “Prowinter” vorgestellt wurden. 
Auch im Bereich der Skiherstellung machen sich diese Trends 
bemerkbar und werden von zahlreichen Skiherstellern aufge-
griffen: Es werden Skier entwickelt, die sowohl für die Piste als 
auch für das Tiefschneefahren geeignet sind; ein auf der „Pro-
winter“ vorgestelltes Beispiel ist das System Amphibio von 
Elan, das einen ausgezeichneten Kantengrip beim Kurven fah-
ren garantiert und dabei das Design nicht vergisst, denn die 
gesamte Linie Waveflex Amphibio wurde in Zusammenarbeit 
mit Porsche Design realisiert.
Der Trend zieht sich durch die gesamte Branche und so präsen-
tieren auch Ski-Service-Unternehmen wie zum Beispiel Monta-
na neue Schleiftechnologien, die das hochpräzise Schleifen mit 
CNC Technologie für die neuesten Ski- und Boardmodelle wie 
z. B. Rocker, Twin Tip und Rocker Board ermöglichen. Winter-
steiger präsentierte als Neuheit die easystore Shop-Möbel, 
Reichmann als Highlight das vollautomatische Skiservicecenter 
SF-1 mit höchster Ausbringungsleistung und CSA/Spühl AG 
die neue Servicemaschine „Powerwax“ sowie den Schleifauto-
maten TFT 5P. mak

TECHNIK

Jürgen Beuschl, 
 Österreich Verkaufs-

repräsentant bei 
Reichmann, posiert 

für den MM vor  
dem optimierten Ski-

servicecenter SF-1. 

Markus Schawalder, 
Bereichsleiter CSA 
bei der schweizeri-

schen Spühl AG, 
präsentierte u. a. die 
neue Servicemaschi-
ne „Powerwax“ mit 

Flüssigwachs und 
Polierbürsten. 

Franz Rieder vertritt 
Steurer Systems in 

Italien. Im Bild ein 
Ski-Schrank in mo-
dernem Design mit 
LED beleuchtetem 

Türlogo. 

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

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

Tunnel-, Flachdach-, Speicherteiche- und Deponiebau 
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Mit 600 ausstellenden Firmen war 
die Interalpin 2011 größer und in-
ternationaler als je zuvor und beleg-
te mit 35 000 Quadratmetern fast 
das gesamte Gelände der Messe 
Innsbruck. Bestens bewährt hat sich 
der Einsatz der neuen Halle 1, die 
trotz der großartigen Standbauten 
vergessen ließ, dass sie sich eigent-
lich noch im Bau befindet. In Sum-
me war kaum zu bemerken, dass die 
Interalpin 2011 auf einer Großbau-
stelle über die Bühne ging. Dieses 
„Kaschieren“ gelang nur mit enor-
mem logistischen Aufwand, indem 
beispielsweise eine Teppichmenge 
in der Größe von drei Fußballfeldern 
verlegt wurde.
Zahlreiche Besucherdelegationen 
aus Skandinavien, Russland, Asien 
und heuer vermehrt auch aus afrika-
nischen und arabischen Ländern 
konnten begrüßt werden. Eigene 
Charterflüge nach Innsbruck und 
München wurden dafür organisiert. 
Einen besonderen Schwerpunkt 
setzte erneut Frankreich: Die franzö-
sische Exportförderungsagentur 
„Ubifrance“, die Handelsabteilung 
der Französischen Botschaft in Wien 
sowie die Handelskammer von Sa-
voyen präsentieren zahlreiche An-
bieter aus der Seilbahnbranche. 
Ebenfalls mit einem großen Ge-
meinschaftsstand vertreten war die 
EOS (Export Organisation Südtirol).
Last but not least erwies sich auch 
die Österreichische Seilbahntagung 
als Magnet, die am 4. Mai im Messe-
saal über die Bühne ging und den 
Seilbahnern u. a. Dank und Aner-
kennung seitens der Infrastruktur-
ministerin Doris Bures bescherte.

Gestiegene  
Aufenthaltsdauer
Gestiegen ist auch die Aufenthalts-
dauer: in vergangenen Jahren lag 

diese im Schnitt bei zwei Tagen, in-
zwischen bleibt der Großteil der 
Fachbesucher alle drei Messetage. 
Davon profitieren nicht nur die Ho-
tellerie, die Gastronomie, der Han-
del und zahlreiche Zulieferbetriebe, 
sondern auch sämtliche Tiroler 
Gletscherschigebiete: So gingen 
die Skandinavier im Stubai Schi fah-
ren, die Chinesen in Hintertux und 
andere im Ötztal sowie im Kauner-
tal.
Neben den Schwerpunkten im Be-
reich Seilbahnbau, Beschneiung 
und Winterdienstgeräte gab es 
heuer einen Sonderbereich zum 
Thema Winter- und Sommer-Fun-
parks, Klettergärten sowie Ganz-
jahresrodelbahnen. Über 30 Aus-
steller inklusive aller Marktführer 
stellten hier Lösungen und Innova-
tionen für die Winter- bzw. Ganz-
jahresnutzung von Skigebieten vor. 
Auf lokaler Ebene werden nicht nur 
die Tourismusgebiete, sondern vor 
allem auch die Kommunen bedient 
– man denke nur an „urban trans-
port“.

Zusammenschlüsse  
notwendig
Bei der Eröffnung der Messe beton-
te Tirols LHStv. Toni Steixner, man 
müsse in Tirol zulassen, bei der Ent-
wicklung der Seilbahnwirtschaft 
vorne zu sein: „Wir brauchen keine 
Neuerschließungen im großen Stil, 
aber Zusammenschlüsse und Wei-
terentwicklungen. Natürlich tra-
gen wir Verantwortung dafür, die 
Naturlandschaft zu erhalten, aber 
es muss beides schaffbar sein.“ 
Wirtschaftskammerpräsident Jür-
gen Bodenseer verwies darauf, dass 
den Gästen der beste Service gebo-
ten werden müsse. Dazu gehören 
auch Skigebietszusammenschlüs-
se. Dieses Statement war als An-
spielung auf die derzeitige Prüfung 
der Seilbahngrundsätze gedacht, 
die eine Neudefinition bei Erschlie-
ßungen bringen dürfte: künftig sol-
len neue Skigebiete auch vom Tal 
aus mit einer Seilbahn erschlossen 
werden können, wenn sich die Tal-
station in einer Wintersportregion 
befindet.

8 % Besucherplus bescherten neuen Rekord

Die 19. Interalpin wurde gestürmt
Vom 4. bis 6. Mai brachte die Interalpin mehr als 19 500 Besucher aus über 70 Nationen und aus  

allen Kontinenten auf die Messe Innsbruck. Mit einem Besucherplus von acht Prozent erreichte die  

Interalpin 2011 neue Rekordwerte und positionierte sich damit einmal mehr als weltweit führende 

Fachmesse der Seilbahnindustrie.

Die 19. Interal-
pin war mit 600 
Ausstellern und 
19 500 Besu-
chern – trotz 
Baustelle – die 
beste aller Zei-
ten. Foto: Messe 

Innsbruck

TECHNIK
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Als Ergebnis einer konsequenten 
Weiterentwicklung besticht der 
neue LEITWOLF durch eine Vielzahl 
innovativer Konzepte, was ihn zum 
Ersten seiner Klasse mit neuer Ab-
gastechnologie macht. So ist der 
neue LEITWOLF das erste Serien-
fahrzeug mit neuer Abgasnorm 
Euromot III B. Die neue Pumpenge-
neration sorgt für mehr Leistung 
durch einen höheren Maximal-
druck und eine größere Ölförder-
menge. Doch damit nicht genug. 
Der neue LEITWOLF überzeugt mit 
größerer Arbeitsbreite, höherer 
Schubkraft und besserer Steigfähig-
keit. 
Mit der Parallelverschiebung der 
Fräse werden perfekte Präparierer-
gebnisse auf der gesamten Pisten-
breite erzielt – eine Technik, die erst-
mals an einem Pistenfahrzeug reali-
siert wurde. Moderner Kabinen-
komfort mit ergonomischen Be-

Die Spannung am 5. Mai 2011 war groß. Über 800 
Gäste hatten sich in der neuen Produktionshalle in 
Telfs versammelt, um die Geburtsstunde eines neuen 
Pistenfahrzeugs mitzuerleben, unter ihnen Tirols Lan-
deshauptmann Günther Platter, Südtirols Landes-
hauptmann-Stellvertreter Hans Berger, Kommerzialrat 
Arthur Thöni, der Präsident der Tiroler Industriellen-
vereinigung Dr. Reinhard Schretter, sportliche Promi-
nenz und natürlich die Führungscrew von PRINOTH 
und der LEITNER Gruppe. Und sie wurden nicht ent-
täuscht. Magie und Tanz, Feuer und Rhythmus kenn-
zeichneten die beeindruckende Show, mit der ein 
neuer LEITWOLF auf sich aufmerksam machte und sei-
nen Einstand feierte.
Die Black Box am PRINOTH-Stand auf der Interalpin 
hatte die Erwartungen an die Neuauflage des Pisten-
fahrzeugklassikers gekonnt gesteigert – einiges verra-
ten, aber nichts gezeigt. Den ersten Blick auf den neu-
en LEITWOLF gab es demnach erst zur Show und spä-
ter auf der Videowall im Rahmen der Messe. Eine 
Wolfslounge sorgte dort auch für Gesprächsstoff und 
bot gleichzeitig die Möglichkeit, sich bei einem erfri-
schenden Getränk auszutauschen oder einfach nur zu 
entspannen.

dienelementen sorgt für angeneh-
mes Arbeiten. Mit einer Breite von 
4,5 m ist der neue LEITWOLF 29 cm 
breiter als alle anderen Pistenfahr-
zeuge seiner Klasse. 
Weiters hat PRINOTH das Konzept 
der Ventiltechnologie revolutioniert 
und verbessert und damit die Ser-
vicefreundlichkeit in hohem Maße. 
Die Anzahl an unterschiedlichen Er-
satzteilen wurde durch den Einsatz 
weniger unterschiedlicher Hydrau-
likkomponenten reduziert, was sich 
vor allem in den Servicekosten wi-
derspiegelt und dem Kunden hilft, 
Kosten einzusparen.
All jene, die den neuen LEITWOLF 
nicht bei der Show in Telfs erleben 
konnten, können ihn bei Demos, 
die im Sommer veranstaltet wer-
den, selbst testen. Informationen 
dazu werden in Kürze auf der Web-
seite www.prinoth.com bekannt 
gegeben.

PRINOTH auf der Interalpin 2011

The Sound of Evolution
PRINOTH hatte zur diesjährigen Interalpin eine Reihe an Neuigkeiten mitgebracht. Mit einem  

Event der Spitzenklasse wurde der neue LEITWOLF präsentiert, ihm zur Seite standen die  

bewährten Pistenfahrzeuge Bison X, Everest, Beast und Husky mit noch stärkerem Motor.

Neben den technischen Features sticht auch die Optik des neuen LEITWOLF ins Auge. Foto: PRINOTH
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Husky 197 PS 
Mit mehr PS und mehr Hubraum 
stellte PRINOTH auf der Interalpin 
seinen stärkeren Husky vor. Ermög-
licht wird das Kraftpotential durch ei-
nen „OM 924 LA“ Mercedes-Motor 
in Verbindung mit einem neuen Küh-
ler, einem größeren Lüfter und einer 
veränderten Visko-Kupplung. Das 
höhere Drehmoment und der größe-
re Hubraum stellen dem Fahrer so 
mehr Leistungsreserven zur Verfü-
gung, wodurch sich vor allem bei 
Schubarbeiten, wie bei der Präparie-
rung von Rodelbahnen, aber auch 
beim Anlegen von Loipen oder Mo-
torschlittenwegen Arbeitszeit einspa-
ren lässt. Die neue Motorisierung 
sorgt durch das erhöhte Leistungspo-
tential für eine noch bessere Einsetz-
barkeit in großen Höhenlagen. 

Beast, Bison X und  
Gebrauchtfahrzeuge
Auch der Beast, das weltweit größte 
Pistenfahrzeug, konnte am impo-
santen Messestand der LEITNER 
GRUPPE genau unter die Lupe ge-
nommen werden. Dank der hohen 
Arbeitsbreite können große Pisten-
abschnitte schnell und effizient prä-
pariert werden. Mit Hilfe der neuen 
Sherpa-Winde mit 4,8 t Zugkraft 
und der automatischen Zugkraftre-
gelung WINCONTROL wird auch 
das Präparieren von extremen Steil-
hängen noch sicherer und einfa-
cher.
Der Parkprofi Bison X sorgte vor al-
lem bei Funpark Fans für Aufsehen. 
Aufgrund seiner Wendigkeit und 
Leistungsstärke, der exklusiven Aus-
stattung und dem außergewöhnli-

chen Schnittwinkel seines Schildes wurde der Bison X 
auch dieses Jahr wieder zum offiziellen Partner der Eu-
ropean X Games in Tignes gewählt.
Neben der Vielzahl an Neuerungen kamen auch die 
Gebrauchtfahrzeuge nicht zu kurz, wobei man 
durch die After Season Aktion in den Genuss attrak-
tiver Rabatte und besonderer Specials kam. Dass ge-
brauchte Pistenfahrzeuge auch abseits der Piste ein 
interessantes zweites Leben antreten können, be-
weist die alternative Anwendung bei Silagearbeiten, 
die optimale Ausnützung und der ganzjährige Ein-
satz der gebrauchten Fahrzeuge Leitwolf und LH 
500. Durch die enorme Schubkraft und Wendigkeit 
gestaltet sich das Arbeiten mit den Pistenraupen ge-
rade beim Einbringen von Silage in Biogasanlagen 
wesentlich effizienter als mit Radfahrzeugen. Die 
breite Raupenkette sorgt für schnelles, problemloses 
Vorwärtskommen, während das breite Schild das 
Auftragen von dünnen Schichten ermöglicht, die 
durch die große Fläche der Kette nochmals zusätz-
lich verdichtet werden. 

Remote Diagnostics
Besonderen Anklang fand die Vorstellung des Fern-
wartungssystems Remote Diagnostics, einem System, 
dass es dem Service Team ermöglicht, über GPS mit ei-
nem beliebigen PRINOTH Pistenfahrzeug Kontakt auf-
zunehmen, um so den technischen Zustand des Fahr-
zeugs abfragen und Fehleranalyse betreiben zu kön-
nen. Um zu zeigen, dass das auch tatsächlich funktio-
niert, wurde die Verbindung zu einem sich in Telfs be-
findlichen Fahrzeug demonstriert.

Shop & Drivers Club
Selbstverständlich war auch der PRINOTH Shop wie-
der vertreten, dessen beliebte Werbeartikel auch die-
ses Jahr wieder reißenden Absatz fanden. Gleichzei-
tig konnten sich Interessierte über den Drivers Club, 
dessen Mitgliedschaft, geplante Aktivitäten und 
Clubvorteile informieren. Auf der Messe konnten 
schließlich 30 Neueinschreibungen verzeichnet wer-
den.

 Rhythmus und Magie standen im Mittelpunkt des  
PRINOTH-Events in Telfs. 

Michael Seeber (l.), Präsident der LEITNER Gruppe, und Werner Amort, Präsident 
PRINOTH, zeigten sich beeindruckt von der Performance und beantworteten erste 
Fragen zum neuen LEITWOLF. Fotos: dwl

Blick auf den PRINOTH-Stand.
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Die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG präsentierte nicht nur Modell-
Highlights, sondern insbesondere 
neue Technologien und untermau-
erte damit ihre Innovationsführer-
schaft. Neben der weiterentwickel-
ten Studie des PistenBully EQ.2 mit 
Hybridantrieb gab es weitere Neue-
rungen: der PistenBully 100 wartet 
mit einem leistungsstärkeren Motor 
auf und der PistenBully 600 W Polar 
ist dank der neuen 4,5 Tonnen Win-
de noch kraftvoller und sicherer als 
zuvor.

Fortschritt mit Blick  
für die Umwelt:  
der PistenBully EQ.2
Im Handeln spiegelt sich das Den-
ken. Deshalb ist Kässbohrer Vorrei-

ter bei der Entwicklung umwelt-
freundlicher PistenBully. Der Pisten-
Bully 600 mit dieselelektrischem An-
trieb (Hybridantrieb) verbraucht bis 
zu 25 % weniger Kraftstoff und 
stößt weniger CO

2
 aus. Bislang hy-

draulisch angetriebene Zusatzgerä-
te können nun elektrisch angetrie-
ben werden.
Das Konzept des Hybrids ermög-
licht es, aus dem PistenBully zukünf-
tig eine Art Powerstation machen zu 
können: Er stellt dabei genügend 
Leistung zur Verfügung, um externe 
elektrische Arbeitsgeräte, z. B. für 
Reparaturarbeiten zu betreiben.

Mehr Zug dahinter
Auch bei der Windentechnologie 
spielt Kässbohrer seine Innova -

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

Interalpin live: Das Maß der 
Dinge, die PistenBully-Welt!

Größer und internationaler denn je.  

Das gilt für die Interalpin 2011 und die 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Mit 

über 600 Ausstellern und 19 500 Besu-

chern ist die Interalpin die Weltmesse der 

Seilbahnbranche und des Bergsports.

Mehr geht nicht. Die PistenBully-Mannschaft durfte sich über zahlreiche Besucher freuen. Fotos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG
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tionskraft aus. Als erster Hersteller 
weltweit entwickelte der Marktfüh-
rer bereits im Jahr 1984 eine zug-
kräftige, zuverlässige Winde für 
den PistenBully PB 200 DW, die 
kontinuierlich weiterentwickelt 
wurde.
Das aktuellste Modell ist die neue 
4,5 Tonnen Winde – sie ist seit kur-
zem auf dem Markt. Mehr Power, 
erhöhte Lebensdauer von Zahnrä-
dern und Wellenlager sowie eine 
nutzbare Seillänge von 1 050 m 
sprechen für die neue Winde. Und 
natürlich hat Kässbohrer auch an 
die Sicherheit der Fahrer gedacht: 
Sensoren und akustische Signale in-
formieren ihn über eventuelle Wi-
ckelfehler und die verfügbare Rest-
seillänge.

Überzeugte Kunden  
sind das beste Argument
Das Skigebiet Jungholz im Tann -
heimer Tal setzt auf modernstes 
Schneemanagement mit GPS-
Technik. Hans Eugen Hatt, der Be-
treiber des Skigebietes Jungholz, 
freut sich über deutlich kürzere Be-
schneizeiten und optimierte Ar-
beitsabläufe in der Pistenpräparie-
rung: „Mit SNOWsat arbeiten wir 
viel ressourcenschonender, ver-
brauchen weniger Energie und 
Wasser.“ Auch die Qualität der Pis-
ten konnte entscheidend verbessert 
werden. In Wärmeperioden konn-
ten Ausaperungen vermieden wer-

den, so dass immer eine geschlosse-
ne Schneedecke lag. 
Auf der Interalpin standen Experten 
des SNOWsat-Teams für detaillierte 
Fragen zur Verfügung. SNOWsat ist 
für neue PistenBully 400 und 600 als 
Erstausstattung ab Werk lieferbar, 
kann aber jederzeit auch nachträg-
lich eingebaut werden.

Nicht nur im Winter, 
wenn es schneit
PistenBully GreenTech eignen sich 
hervorragend für das Einbringen 
von Silage in Biogasanlagen, für 
Mäh- und Mulcheinsätze auf ökolo-
gisch empfindlichen Böden, Forst-

arbeiten in unwegsamem Gelände, 
oder für Einsätze in Feuchtgebieten.
Ein gebrauchter PistenBully 300 in 
PREMIUM-Aufbereitung, der For-
matic 350, der PistenBully Paana, 
PistenBully 100 sowie der PistenBul-
ly 400 Park rundeten die umfassen-
de Präsentation ab. 
Die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG bot auf der Interalpin 2011 eine 
umfassende Schau ihrer Produktpa-
lette mit zahlreichen technischen 
Highlights. Falls Sie nicht zur Interal-
pin kommen konnten: 
Unter www.pistenbully.com finden 
Sie stets aktuelle Informationen.

Im Fokus: Der 
PistenBully EQ.2 
mit dieselelektri-
schem Antrieb.

Die 4,5 to  
Winde des  
PistenBully 600 
und 600 Polar 
ist mit einer  
aktiven Winden-
steuerung und 
neu einer Rest-
seillängenüber-
wachung aus -
gestattet.
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Die DOPPELMAYR/GARAVENTA-
Gruppe war dieses Jahr in der neuen 
Halle 1 zu finden und präsentierte 
den internationalen Gästen eine 
ganze Reihe an Exponaten, wie den 
8er-Sessel mit blau-gelber Leder-
polsterung und innovativer blauer 
Wetterschutzhaube, ein DCC-Lauf-
werk, ein Schleppergehänge oder 
den After-Sales-Bereich, in dem alles 
Wissenswerte über dieses Segment 
zu erfahren war. Gesprächsstoff am 
Doppelmayr-Stand 
lieferten natürlich 
auch die jüngsten 
Großaufträge des 
Unternehmens, wie 
etwa die beiden 
3S-Bahnen in Sot-
chi, die geplante 
3S-Bahn in Ischgl, 
die Seilbahn auf die 
Helbronner Spitze/
Mont-Blanc-Massiv 
oder die Seilbahn in 
London, mit der die 
Stadtteile Green-

Seilbahn- und  
Kabinenbau 

Der Schweizer Kabinenspezialist 
CWA, der erstmals mit Doppelmayr 
an einem gemeinsamen Stand zu 
finden war, hatte neben seinen be-
währten Kabinen die neue Taris 
nach Innsbruck gebracht. Die mo-
dular aufgebaute Kabine bietet 20 
bis 45 Personen Platz und steht für 
Pendelbahnen, 3S- und Funitelsys-
teme zur Verfügung. Um allen An-
forderungen Rechnung zu tragen, 
ist sie in drei Varianten, Alpin/Pano-
rama/ÖPNV, zu haben, wobei das 
standardisierte Grundmodell belie-
big mit Optionen ergänzt werden 
kann. Neu sind bei der TARIS die 
Schiebetüren sowie die Möglich-
keit, Skier in Bodenskiköchern im In-
neren der Kabine zu transportieren. 
Augenfällig ist auch das Design, das 
die Funktionalität harmonisch in 
Szene setzt. (vgl. dazu auch S. 
30–31). 

wich Peninsula und 
die Royal Docks ver-
bunden werden sol-
len.

Die LEITNER-Grup-
pe präsentierte ihre 
einzelnen Unter-
nehmenssegmente 
Leitner-Lifts, Pri-
noth, MiniMétro, 
Leitwind und das 
neue Beschnei-

ungssegment Demac/Lenko unter 
einem gemeinsamen Dach, das in 
der Formensprache an die Architek-
tur der Hungerburgbahn erinnerte. 
Damit zeigte man sich zum ersten 
Mal als Komplettanbieter im Win-
tersegment. Im Seilbahnbereich 
konnte man u. a. die neue Sesselge-
neration mit gelber Lederpolste-
rung und gelber Wetterschutzhau-
be besichtigen. Durch die Zusam-
menarbeit mit dem Ski-Brillenher-
steller Scott wurde der Farbton der 
Wetterschutzhauben vor dem Hin-
tergrund entwickelt, eine angeneh-
me und dabei optimale Sicht auch 
bei widrigen Wetterverhältnissen zu 
gewährleisten. Im Blickpunkt stan-
den außerdem die neuen 10er-Ka-
binen, die stark nachgefragt wer-
den, und die unterschiedlichen 

50 Highlights der Interalpin 2011
Um 100 Aussteller mehr als vor zwei Jahren – nämlich 600 – präsentierten sich auf der Interalpin 

2011, die Ausstellungsfläche wuchs auf 35 000 m2 an. Erstmals wurde teilweise auch die neue Halle 1  

verwendet. Der Mountain Manager hat aus der Fülle an Präsentationen 50 Highlights aufgegriffen, 

parallel dazu sind etliche Neuheiten in separaten Artikeln beschrieben.

Rico Wehrli,  
Verkaufsleiter 
CWA, vor der 
neuen Taris.

Der innovative „blaue“ 8er-Sessel war 
prominent besetzt, v. l.: Raimund Baum-

gartner, GF CWA, Werner Inderbitzin, 
Verwaltungsratspräsident Garaventa, 
Inna Wielander, Doppelmayr Export 

GUS, Michael Doppelmayr, Vorstands-
vorsitzender Doppelmayr Holding,  

Ekkehard Assmann, Leiter Marketing 
Doppelmayr.

 8er-Sessel mit gelber  
Wetterschutzhaube.
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Ausstattungsvarianten des Kabi-
nenmodells „Diamond“ von 
 SIGMA. Das Modul „Glasboden“ 
sorgt für einen ungetrübten Blick 
nach unten, während die Luxusaus-
stattung der „Executive“ mit Echt-
glasfenstern und braunem Arai-Le-
der keine Wünsche offen lässt. Inno-
vativ und kompakt präsentierte sich 
die neue Klimaanlage von Sigma, 
die am Kabinendach untergebracht 
wird. Sie steht sowohl bei neuen 
Diamond-Kabinen zur Verfügung, 
kann aber auch nachgerüstet wer-
den. Nach dem Aufladen in den 
Stationen wird kühle Luft 5 Minu-
ten lang abgegeben, sodass bei ei-
ner voll besetzten 8er-Kabine eine 
Kühlung von 50° C auf 30° C mög-
lich ist (vgl. S. 23). Hochbetrieb herrschte während al-

ler 3 Messetage bei der LST Loi-
polder Seilbahntechnische Anla-
gen GmbH. Dort gab es vor Ort 
u. a. die neue Klemme für Gruppen-
umlaufbahnen zu sehen, die mit 
6er- und 8er Kabinen bestückt wer-
den können. Eine Anlage dieser Art 
wurde bereits in Korea gebaut. Da-
zu hatte man als Hingucker eine An-
triebsstation für Schlepplifte dabei 
sowie einen Loipolder Rodel-
schlepplift, der Spaß für Jung und 
Alt verheißt. 

Die Ludwig STEURER Maschinen 
und Seilbahnbau GmbH & Co 
KG war mit dem Messeverlauf 
höchst zufrieden und hatte sich zum 
Ziel gesetzt, ihr Image als führende 
Alternative im Bereich Pendelbahn-
bau zu den Großanbietern ins Be-
wusstsein zu rücken. Dazu konnte 

man die junge Schweizer 
Tochterfirma, Steurer Seil-
bahnen AG/Ennenda, prä-
sentieren und sich über gro-
ßes Interesse und viele Besu-
cher aus der Schweiz freu-
en. 

Die SunKid Skilift-Fördertechnik 
GmbH war in Innsbruck gleich mit 2 
Angebotsschienen vertreten, ihrer 
Sommer- und ihrer WinterWorld. 
Für beide Segmente hat man viele 
Ideen in petto (vgl. S. 14). 

Compac brachte eine innovative 
Überdachungsmöglichkeit für För-
derbänder aus Holz und Stahl, die 
„Holzkuppel“ mit. Die Holzkuppel 
ist extra verstärkt und damit sehr ro-
bust. Polycarbonat wurde mit Edel-
stahlstreifen am Holz fixiert, wo-
durch die Kuppel ästhetisch opti-
miert wurde und höchste Qualität 
erreicht. Sie kann einer Schneelast 

von 650 Kilo-
gramm pro Qua-
dratmeter und 
einer Windge-
schwindigkeit 
von bis zu 170 
km/h standhal-
ten. Durch das 
kreative Design 
gilt die Holzkup-
pel als eine der 
schönsten am 
Markt. 

Diamond-Kabine mit Air Condition.

Gangloff-Chef Marc Pfister freut sich 
über den Zuschlag für die Kabinen der 

neuen Cabrio-Bahn am Stanserhorn als 
weitere Top-Referenz für den Berner  

Karosseriebauer.

Klemme für Gruppenumlaufbahnen.

SunKid Galerie 
VARIOS .

Kreative Stahl- 
und Holzkuppel-
Überdachung 
von Compac.
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bewährte Bearcat Z1 XT in 
der Lift Edition im Blick-
punkt. Mit einem 123-PS-
Suzuki 4-Takt Motor mit 
1056 cc, einem elektrisch 
schaltbaren Rückwärtsgang, 
dem ACT Planetengetriebe 
und einer hydraulischen Be-
triebsbremse kann der Mo-
torschlitten mit den entspre-
chenden Ausrüstungsmo-
dulen exakt an den jeweili-
gen Einsatz angepasst wer-
den. 

Die KÄSSBOHRER GELÄNDE-
FAHRZEUG AG hatte ihre Messe-
präsenz unter das Motto „Ökologie 
und Ökonomie“ gestellt. Mit der 
neuen 4,5-t-Winde für den Pisten-
Bully 600 W Polar und dem Pisten-
Bully EQ.2 hatte man technische In-
novationen mitgebracht. Mit dem 
PistenBully Paana, dem Formatic 
350, dem PistenBully 100 und 400 
Park präsentierte man bewährte 
Qualität und rückte gleichzeitig das 
breite Angebotsspektrum in den 
Blick, mit dem man für alle Anforde-
rungen rund um Pistenpräparierung 
bestens gerüstet ist. Informationen 
über gebrauchte Pistenfahrzeuge, 
das Schneehöhenmess-System 
SNOW  sat sowie ein PistenBully-
GreenTech rundeten die Prä-
sentation auf dem großzügig 
gestalteten Stand ab, der an al-
len Messetagen Massen an Be-
suchern anzog (vgl. S. 68–69). 

PRINOTH hatte zur Interalpin 
neben einem Husky mit stär-
kerem Motor, dem Beast, Eve-
rest und Bison X die neue Ver-
sion Leitwolf in petto. Auf der 
Messe selbst konnten die Be-
sucher im Rahmen der Black-
Box alles Wissenswerte über 
die innovativen Technikfeatu-

Überschnee-Fahrzeuge/
Anbaugeräte

Die HOLLEIS Handels GmbH und 
ihr Schweizer Partner SNOPEX SA 
setzten die Arctic Cat Motorschlit-
ten gekonnt in Szene. Für Berg-
bahnunternehmen stand dabei der 

res erfahren, zu se-
hen gab es das 
Fahrzeug erstmals 
im Rahmen einer 
fulminanten Show 
in Telfs. Der Leitwolf 
ist mit einer Breite 
von 4,5 m um 29 
cm breiter als ande-
re Pistenfahrzeuge 
seiner Klasse, ver-

fügt über einen neuen 455 PS star-
ken Mercedes-Benz Motor nach Ab-
gasnorm Euromot III B, eine neue 
Generation an Hydraulikpumpen, 
ein aktives Laufwerk und ein bemer-
kenswertes Design, das die Hand-
schrift der Designwerkstatt Pininfa-
rina trägt. Ergänzt wurden die Leit-
wolf-News durch Wissenswertes 
über das neue Fernwartungssystem 
Remote Diagnostics, den Firmen-
neuzugang AHWI und gebrauchte 
Pistenfahrzeuge von Prinoth. Die 
Möglichkeit zum Meinungsaus-
tauch und zum Relaxen fanden Gäs-
te in der „Wolfslounge“ (vgl. S. 
66/67. und 49). 

Snow & Bike SCHMIDT präsentier-
te den neuen Favero Snow Rabbit 3 
mit dem 100 PS-starken 3,8 l-Kubo-

WIRTSCHAFT

Die BlackBox machte neugierig, 
 verriet aber nicht zu viel.

Favero Snow Rabbit 3.

Als einer von wenigen Hersteller bietet 
das Schweizer Unternehmen Hofer Seil-
winden kompakte Winden-Technik mit 

Zulassung für den Personentransport 
(www.hhofer.ch). Bei der Interalpin-Pre-

miere präsentierten Geschäftsinhaber 
Peter Albisser (l.) und Produktionsma-

nager Peter Wyss die neue Rettungs-
Spillwinde TiPa 08 mit 600 kg Zugkraft 

bei nur 22 kg Gewicht.

Angelika und Helmut Holleis vor  
ihrem Parade-Motorschlitten, dem  
Bearcat Z1 XT in der Lift Edition.

PistenBully 600 W Polar mit neuer 
4,5-t-Winde.

Der Churer Aus-
rüster Kohma 

AG präsentierte 
in Innsbruck 

sein umfassen-
des Sortiment für 
den Seilbahnbe-
reich, der neben 
antriebsspezifi-

schen Ersatz- 
und Verschleiß-

teilen auch 
Werkzeuge für 
die allgemeine 

betriebliche 
Wartung um-

fasst.
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ta V3800 D-T-E3B Motor nach Euro-
3-Norm. Das Fahrzeug, das sich 
durch Wendigkeit und Flexibilität 
auszeichnet, verfügt serienmäßig 
über 2 Geschwindigkeiten, die elek-
trisch umschaltbar sind. Überarbei-
tet wurde die Fahrerkabine, die jetzt 
mit einer Vollverglasung aufwarten 
kann und damit weniger anfällig für 
Kratzer ist als die Polycarbonatvari-
ante. Die Sitzposition ist höher, mit 
Hilfe eines multifunktionalen Joy-
sticks können sowohl Schild als auch 
Fräse bedient werden. Und auch die 
Personenkabine, die optional zur 
Verfügung steht, ist größer gewor-
den und bietet bis zu 10 Personen 
bequem Platz. 

Einen Streifzug durch die Produkt-
palette hatte VONBLON zur Interal-
pin gebracht. Als Highlight gab es 
den Polaris Ranger 800 in 2 neuen 
Ausführungen zu besichtigen. Das 
Snow- bzw. Hütten-Taxi, das wahl-
weise auf Raupen und Rädern unter-
wegs ist, bietet entweder 6 Perso-
nen mit einer Ladefläche oder 3 Per-
sonen mit entsprechend größerer 
Ladefläche Platz. Die größere Lade-
fläche wird durch das einfache und 
schnelle Umklappen der hinteren 
Sitzreihe mit gleichzeitigem Vor-
klappen der zusätzlichen Ladeplatt-
form erreicht, sodass man für jeden 
Zweck gerüstet ist. In der Rescue 
Ausführung finden 3 Personen 
Platz, wird ein Akja mitgeführt, gibt 
es immerhin noch 2 Sitzplätze. 

Die deutsche WESTA GmbH hatte 
als Neuigkeit den patentierten Frei-
sichtkamin ausgestellt, der für 
Transportfahrten hydraulisch um 
90 Grad umgelegt und aus dem 

Sichtfeld des Fahrers geschwenkt 
werden kann. Der neue Kamin für 
Schneefräsen ist schon in Nord-
rheinwestfalen, der Schweiz und 
im Allgäu erfolgreich im Einsatz. 
Dazu konnte man sich über die 
4,40 m breite Schneefräse für Pis-
tenfahrzeuge (Typ 6544) oder auch 
die kleine Anbauschneefräse (Typ 
36-L) für Kleintraktoren informie-
ren. 

Beschneiung
Die ELEKTRO BERCHTOLD 
GmbH konnte sich über ein gutes 
Jahr 2010 freuen, wobei man be-
sonders im Herbst noch eine Reihe 
von Aufträgen einfahren konnte. 
Am Messestand, auf dem man sich 

gemeinsam mit der vor ei-
nem Jahr gegründeten Hy-
drosnow GmbH präsentier-
te, wurden die Weichen für 
ein neuerlich erfolgreiches 
Jahr gestellt. 

Interfab 
Snowbusiness 
präsentierte gleich 
mehrere Innova-
tionen auf der In-
teralpin 2011. Bei 
den Lawinenaus-
lösungs-Systemen 
„O'Bellx“, ein au-
tonomes gasbe-
triebenes System 
mit integrierter 
Betriebsmittelbe-
vorratung und 60 
Schuss pro Befül-
lung. O’Bellx 
kommt ohne Feld-
leitungen aus, 
agiert vollautoma-
tisch und fernge-
steuert. „Magne-
stick“ ist die revo-
lutionäre, überall 
nachrüstbare Kin-
dersicherung für 
alle Sesselbahnen. 
In die Rückenleh-
ne eingebaute 
Magneten kombi-
niert mit Magnet-
westen verhindern das Herausstür-
zen aus der Sesselbahn. Weiters 
neu: die mobile Lanze Mobilys MRA 
6 von JCN auf Rädern oder Schlit-
ten. 

SUFAG und ARECO der SnowNet 
Group läuteten die Zukunft der in-
novativen Beschneiung ein. Sufag 
präsentiert den „Sufag Peak“, eine 
effektive Kombination aus Handling, 

Wirkungsgrad 
und Geräusch-
entwicklung. 
Areco zeigt die 
Neuauflage der 
„Areco E-Line“, 
mit der hoch-
wertiger Schnee 
energiesparsam 
produziert wird. 
Die Gemini-Lan-
zentechnologie 
wurde ebenfalls 
weiterentwi-
ckelt. Der Lan-
zenkopf ist um-

 WIRTSCHAFT

Martin Capelli (vo.), Verkauf, und  
Firmenchef Gerold Vonblon (hi.)  
demonstrieren die großzügigen Platz -
verhältnisse im Polaris Ranger 800.

Alois Weber, Westa GmbH, hatte Neues 
und Bewährtes in Innsbruck zu bieten.

(V. l.:) Peter Berchtold, Elektro Berchtold GmbH, 
 Roland Demetz, DEMAC Snow Technology, und  

Gerhard Fladenhofer, HYDROSNOW GmbH.

Neues autonomes  
Lawinenauslösungs-

System O´Bellx,  
Vertrieb Interfab.

Neu: mobile 
Lanze Mobilys 
MRA 6 von 
Johnson  
Controls Neige.
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gastar und Puma zu sehen. 
Sehr beeindruckt haben da-
bei u. a. die einzigartige in-
novative Steuerung SIMATC 
2011 sowie die WIN-SIM-Vi-
sualisierung. Kooperations-
gespräche mit Mitbewer-
bern eröffneten interessante 
Perspektiven. 

spült und die vereinheitlichten Auf-
stellvorrichtungen sorgen für ein ge-
ringeres Gewicht, wodurch das 
Handling vereinfacht wird. 

TechnoAlpin stellte die erst ein 
Jahr alte „T40“ Propellermaschine 
sowie eine optimierte Version der 
Steuerungssoftware ATASSplus in 
den Mittelpunkt ihrer Präsentation. 
Die T40 verfügt über verschleißfeste 
Quadrijetdüsen mit Keramikeinsatz 
sowie einen Düsenträger, der so 
konzipiert wurde, dass der Zugriff 
zum Heizstift erleichtert und der 
Wasserdurchfluss optimiert wird. 
Der Wasserfilter hat zudem durch 
die Verwendung eines Wedge Wire 
Profils keine Schweißnaht mehr, 
was ihn stabilisiert und die Reini-
gung erleichtert . 

WINTERTECHNIK freute sich über 
reges Besucherinteresse, oftmals 
mit Vertiefung der Kundenbezie-
hungen. GF Thomas Jürs registrierte 
einige konkrete Anfragen bezüglich 
Erweiterung oder Neuerrichtung 
von Schneeanlagen. An Exponaten 
gab es die neuesten Generationen 
der SMI-Typen Super Polecat, Gi-

Sommer- &  
Winterfunparks

Wer Rodelspaß pur erleben 
wollte, war am Stand der 
BRANDAUER GmbH rich-
tig. Dort hatte man eine voll 
funktionsfähige Rodelbahn 
aufgebaut, die von den Gäs-
ten auch eifrig getestet wur-
de. Neu im Programm stell-
te man die Startanlagen vor, 
die sich für Ski- und Boarder-
cross-Bewerbe einzeln oder 

WIRTSCHAFT

Neben einem automatischen 
Schwenksystem und einem  
Anhänger für seine Nessy  

SnoTek-Technologie präsentierte 
Bächler Trop Track in Innsbruck 

erstmals die speziell für die  
Beschneiung von Loipen und 

Ziehwegen entwickelte SnoTek 
Track. Wie die „große“ Nessy 

SnoTek kombiniert die Kompakt-
version gute Ergiebigkeit und  

hohe, gezielte Wurfweiten.

Die einfach zu 
handelnde Pro-
pellermaschine 

T40 war der Star 
bei TechnoAlpin. 

WINTERTECHNIK-GF Thomas Jürs posiert  
vor der neuen Gigastar.

Nivis GF Heinz Hofer hatte als Neuheit 
die Schneilanze Ecostick dabei, die 
dank spezieller Injektortechnologie  
völlig ohne Druckluft und anderer  

Energie auskommt. Diese Technologie 
ist bislang einzigartig und kommt dem 

Energiespartrend entgegen.

Franz Siglreitmaier (l.) und  
Inhaber Thomas Löhnert mit 
dem neuen Snow-Tuning Gerät 
„SnowPlus“, das gegenüber  
dem Vorgänger verkleinert wurde 
und laut neuesten Messungen 
10–20 % mehr Schneeprodukti-
on ermöglicht. Entweder als Fil-
tereinsatz für den Wasserkasten 
des Schneeerzeugers oder als 
Manschette für die Feldleitung 
in der Pumpstation erhältlich.

Stolz auf die 
neue „Peak“ 

(v. l. n. r.:) Marke-
tingleiter Günt-
her Praxmarer, 
Inhaber Bernd-

Volker Blomberg 
und GF Anders 

Rydelius von  
SUFAG.
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im Parallelkurs empfehlen. Die leichten, 
aber stabilen Aluminiumkonstruktionen 
können einfach und schnell aufgebaut 
werden und sind wartungsfrei. 

Der Marktführer 
für Sommerrodel-
bahnen, Josef 
Wiegand GmbH 
& Co. KG, ent -
wickelte ein neu -
ar tiges Magnet-
bremssystem, das 
die Coaster-
Schlitten auch bei 
Nässe oder Eis zu-

verlässig stoppt. Zudem wird auch die Be-
triebs(hand)bremse maßgeblich durch 
den Wirbelstrom unterstützt. Dieses neue 
Non-Plus-Ultra-System ist absolut witte-
rungsunabhängig und verschleißfrei. Wei-
tere Neuheiten sind der Wie-Flyer, ein 
Fahr-Schienensystem, in dem die Fahrgäs-
te in einer Flugzeug-Gondel in hängender 
Position durch die Lüfte fliegen. Der 40 
km/h schnelle Wie-Flyer kann aufgrund 
seiner geschlossenen Kabine im Winter 
und im Sommer betrieben werden. 

Erbschloe Fun Construct GmbH stellte 
in Europa erstmalig die Kabelbahn „Zipri-
der“ vor. Anlagen mit einer Flugstrecke bis 
zu 1 600 Meter und mehreren parallelen 
Kabeln sind möglich. Sie sind verbunden 
mit einem integrierten Rückholsystem, 
welches das Fahrzeug in kürzester Zeit wie-
der zur Bergstation befördert. Geringer 
Personaleinsatz kombiniert mit hohen Ka-
pazitäten heißt die Devise. Die Anlagen 
sind vom deutschen TÜV geprüft und zer-
tifiziert. Neu im Programm ist ein Junior-

system namens „Ziptour“, technisch einfa-
cher und damit kostengünstiger, allerdings 
ohne automatisches Rückholsystem. Auch 
bei Bedarf eines Bergauf-Transportsystems 
steht Erbschloe zur Verfügung. 

Eine Innovation am Sektor Hochseilgarten 
stellte die Firma KristallTurm® als Demo-
Modell in Halle 3 auf. Das gleichnamige 
Produkt verspricht Gästen, Investoren und 
Betreibern zahlreiche Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Kletterparks und über-
zeugt durch ein Höchstmaß an Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Design. Durch den 
geringen Flächenbedarf ist der bis zu 20 m 
hohe KristallTurm optimal für Projekte in 
Stadt und Natur geeignet. Eine Neueröff-
nung fand kürzlich in Wiesloch (D) statt 
(mehr auf S. 16–17). 

Mit dem „Rope Runner“, dem ultimati-
ven Flying Fox von der Engineering – Me-
chatronics GmbH, können Gäste sitzend 
oder liegend über die Täler fliegen. Das 

Wiegand Alpine 
Coaster sind mit 
neuartigem Brems-
system noch zuver-
lässiger.

  
 
Erbschloe Fun  
Construct präsen-
tierte seine breite 
Produktpalette. Im 
Mittelpunkt stan-
den der Ziprider® 
und der neue Zip-
tour®, flankiert von 
Tatralift Sessel- und 
Schleppliften bzw. 
beheizbaren Rodel-
bahnen.

KristallTurm® baute für die Messe-Besucher  
eine Demonstrations-Kletteranlage auf.

Europapremiere auf der Interalpin feierte  
Rope Runner – der ultimative Flying Fox  
von Tom Liebmann.
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chung durch Wanderer und Radfah-
rer beschädigt wird. Die leichten 
Elemente lassen sich ohne schwere 
Maschinen verlegen und erfordern 
nur wenig Aufwand im Erhalt. Auch 
individuelle Installationen wie Steil-
wandkurven, Brücken oder ganze 
Hindernisparcours lassen sich mit 
ecotrail gestalten. 

Als Weltneuheit hat Schneestern 
parks&more zum ersten Mal Cur-
ved Geometrien, gebogene Hinder-
nisse für Ski- und Snowboardfahrer 
in ein modulares System für Rails 
und Boxen in Snowparks integriert. 
Das System ermöglicht eine indivi-
duelle Streckengestaltung durch die 
Kombination unterschiedlicher 
Komponenten. Das Kemptener Un-
ternehmen bietet das einzige Mo-
dularsystem, das für sechs verschie-
dene Rail- und Box-Profile und darü-
ber hinaus auch profilübergreifend 
funktioniert. 

nahezu lautlose System ist durch 
drei verschiedene Tal-Bremssysteme 
und dem geringen Platzbedarf in je-
dem Gefälle und jedem Gelände mit 
unterschiedlichen Höhen realisier-
bar. Streckenlängen bis zu vier Kilo-
meter sind möglich. Ein Fang- und 
Einholsystem garantiert, dass jeder 
Fluggast die Ausstiegstelle erreicht 
und ein sanfter Aufbau der Brems-
kraft ohne Stöße erhöht den Kom-
fort. Für die Sicherheit sorgen ein 
Startsystem mit einer vollautomati-
schen Abflugregelung und Stre-
ckenüberwachung, die Einhaltung 
der europäischen Seilbahnnorm so-
wie die TÜV-Zertifizierung. 

PASSARECO präsentierte im Frei-
gelände den natürlichen Boden-
schutz „ecotrail“ für Trendsportar-
ten. Das System aus langlebigem Ei-
chenholz für Wege, Pfade, Trails und 
Parkplätze fügt sich harmonisch in 
die Landschaft und trotzt fest im Bo-
den verankert bis zu 15 Jahren den 
Umwelteinflüssen. Ecotrail kann im 
alpinen Tourismus überall dort zum 
Einsatz kommen, wo der Boden 
durch eine intensive Beanspru-

Als Klassiker unter den „al-
ternativen Sport-Gerä-
ten“ sind die mit innovati-
ver Lenktechnik ausge-
statteten Ghosky-Schlit-
ten weiterhin erfolgreich. 
Die Schweizer statten 
mittlerweile europaweit 
Skigebiete aus, wobei sich 
die Anfangsinvestitionen 
von 200 EUR pro Schlitten 
dank großer Frequenzen 
und interessanten Miet-
gebühren für die High-
Tech-Rodel schnell amor-
tisieren. 

Diverse

Die Salzburger AXESS AG nutzte 
den internationalen Rahmen der In-
teralpin für eine Vertragsunterzeich-
nung der Superlative. Im Nordkau-
kasus sollen in den nächsten Jahren 
gleich 5 Skiresorts entstehen, bei 
den Zutrittssystemen setzt man auf 
die AXESS AG (vgl. S. 43)

WIRTSCHAFT

Faszination 
Technik im  

Sommergeschäft: 
Alain Stoll,  

Geschäftsführer 
der Schweizer 

Unternehmens 
3LMNT (gelesen: 
„three-element“) 

aus Biel zeigt 
seinen neuen 

Offroad-
Downhill-Roller. 
Mit hochwertiger 

Ausstattung 
(Vollfederung, 
Pendelaufhän-

gungen, Hydrau-
lik-Scheiben-

bremsen, etc.) 
setzt der ehema-

lige internatio-
nale BMX-Akti-
ve auf die Tech-
nikbegeisterung 

potentieller Miet-
kunden.

Das Schweizer Unternehmen Passareco rückte die  
Vorzüge seines „ecotrail-Systems“ in einer Bike-Show  

ins Rampenlicht.

Schneestern kümmert sich um die 
 Attraktivität von Snowparks

Smart Solutions – ehemals Figures & 
More – sorgte u. a. mit interaktiven  
Figuren im Freigelände, die Ton, Rauch 
und Schnee erzeugen, für Aufmerksam-
keit. Der Bereich Alu-/Stahlbau wird auf 
S. 18 näher vorgestellt.

Francisco Heldner von Ghosky mit der 
in beliebigen Hausfarben lieferbaren 

Kunststoff-Version und der bodenständi-
geren Variante mit Holz-Sitzplatte.
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Bis ins kleinste Detail demonstrierte Mario 
Tscharner in Innsbruck seine Steuerungs-
lösungen für kuppelbare Umlaufsysteme. 
Das aufwändig gestaltete Modell mit Berg- 
und Mittelstation war voll funktionsfähig 
und ließ sich auch über den Handsender 
des Dold Safemaster W-Systems aktivie-
ren, das als zuverlässige Funklösung auch 
bei den „großen“ Tscharner-Lösungen 
zum Einsatz kommt. 

Die HELISWISS INTERNATIONAL AG in-
formierte über ihre Helikoptereinsätze und 
die vielen erfolgreichen Rotationen, hinter 
denen Know-how, Erfahrung und eine 
stimmige Organisation stecken (vgl. S. 
44).

Der Schweizer Spezialist für Bergungs- 
und Sicherheitssysteme, die IMMOOS 
GmbH, war mit dem Verlauf der Interal-
pin sehr zufrieden, weil man viele positive 
und gute Kontakte verzeichnen konnte. 
Einblicke gab es in das umfangreiche Pro-
duktsortiment des Unternehmens, wobei 
vor allem das neue „IMMOOS Seilfahrge-
rät Typ SS1“, seine Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten im Blickpunkt 
stand. 

Neues und Bewährtes rund um die Wind-
messtechnik konnten die Besucher bei 
KRIWAN in Erfahrung bringen. Roman 
Holzer und sein Team waren für alle Fragen 
und Problemstellungen bestens gerüstet. 

Der bekannte Schmierstoff-Spezialist MO-
TOREX aus der Schweiz hat jetzt auch eine 
Niederlassung in Hallein/Österreich. Von 
hier aus will man mit seiner bewährten 
Produktpalette noch näher am Markt sein 
und die Kunden vor Ort optimal beraten 
und betreuen. 

 WIRTSCHAFT

Firmenchef Beat Immoos (l.) informierte über 
das Thema Sicherheit.

V. l.: Roland Kapeller, Gebietsleiter Motorex 
Westösterreich, und Robert Konvalina, Motorex 
Area Sales Manager International.

www.seilbahnen.ch

www.seilbahnen.ch

www.seilmontagen.ch

www.seilmontagen.ch

www.lawinenwaechter.ch

Ihre 
Seilschaft
Grosse, herausfordernde und profes-

sionelle Leistungen werden im Team

erzielt. Wir sind Ihre Seilschaft von 

der Projektierung, Fabrikation, Mon-

tage bis zur Servicearbeit.

Kundenwünsche sind unser Metier.

Ts c h a c h e n 1 · C H - 8 7 6 2 S c h w a n d e n
Tel. +41 55 647 48 68 · Fax +41 55 647 48 69
info@seilbahnen.ch · www.seilbahnen.ch
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Schutz von Menschen, Material und 
Umwelt. 

Virtuelle Urlaubsfotos direkt aufs 
Handy konnte man bei der Lift-
pictures Fotosysteme GmbH 
bewundern. Gäste fotografieren 
sich beim Photo Point per Selbstaus-
löser selbst. Dabei wird das Bild mit-
tels Chromakeyverfahren umge-
rechnet, sodass die Protagonisten 
z. B. in einer Tiroler Berglandschaft 
erscheinen. Die Bilder werden dann 
sogleich per FTP auf den Liftpictures 
Bilderserver übertragen und stehen 
dort per Bildkalender zur Verfü-
gung. Zusätzlich erscheint bei Aus-
lösung über das Handy das Foto auf 
dem Endgerät des Gastes. 

Den „Eyecatcher“ auf der Interalpin 
lieferten die Pfeifer Seil- und Hebe-
technik bzw. Pfeifer Isofer der Pfei-
fer-Gruppe. Das bekannte Robot-
men-Duo Plus/Minus in der Aufma-
chung „Future Traditional“ sorgte 
nicht nur am Stand von Pfeifer für 
staunende Gesichter, sondern auf 
der ganzen Messe für Gesprächs-
stoff. Pfeifer-Österreich Geschäfts-
führer Michael Stadler sowie Pfeifer-
Isofer Geschäftsführer Marc Hefti 
zeigten sich mit der Messe zufrie-
den: „Unser Stand war sehr gut be-
sucht und es konnten viele neue 
Kontakte geschlossen werden.“ 
Die Pfeifer Seil- und Hebetechnik/
Asten (OÖ) präsentierte Pistenwin-
denseile für Trommel- und Spill-
kopfwinden sowie persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz 
bzw. für die Evakuierung von verun-
fallten Personen. In Österreich gilt 
das Unternehmen als Premium-An-
bieter für Stahldrahtseile, Hebe- und 
Anschlagtechnik, Ladungssiche-
rung, Zugglieder und Schutzausrüs-
tung gegen Absturz. Die Pfeifer Iso-
fer AG/Knonau (CH) propagierte 
umweltfreundliche und von höchs-
ter Sicherheit geprägte Schutzver-
bauungen gegen Steinschlag und 
Lawinen im weltweiten Einsatz zum 

WIRTSCHAFT

Michael Stadler 
(l.), GF Pfeifer 

Austria, und 
Marco Toniolo 
Verkaufsleiter 
Schutzverbau -
ungen, Isofer  
AG Schweiz, 

 im Kreis ihres  
Robotmen-Duos 

Plus/Minus.

Der neue PhotoPoint bei Liftpictures

Dass Eislaufen auch im Sommer kein 
Problem ist, bewies die Schweizer Firma 
Blue Dream S.A. mit Smart Ice. Der wi-
derstandsfähige und robuste Kunststoff-
belag eignet sich sowohl für Freizeit- als 
auch Sportanlagen Indoor und Outdoor. 
Der Unterschied zu Eis wird immer ge-
ringer, erste Referenzanlagen stehen in 

Nassfeld (A) und Adelboden (CH).

Die Betriebsleitersoftware für Skigebiete „Mountain Office“ präsentierte Felix  
Viehhauser von SEC überaus erfolgreich am Doppelmayr-Stand. Das gemeinsam 
mit Seilbahnexperten entwickelte Tool stieß auf großes Interesse von Skigebieten  

aus aller Welt, zumal per Knopfdruck die komplette Infrastruktur eines Skigebiets 
dargestellt, gesteuert und kontrolliert werden kann.

TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft
Niederlassung Tirol

A-6175 Kematen i.T., Porr-Straße 1
Tel. 05232 21020–3110
www.teerag-asdag.at | nl_tirol@teerag-asdag.at

Baubüro Oberland Baubüro Unterland
A-6426 Roppen, Bundesstraße 395 A-6330 Kufstein, Salurner Straße 22
Telefon Nr.: +43 (0)5417–5686 Telefon Nr.: +43 (0)5372–6912–310

• Beschneiungsanlagen • Liftbau / Stationsgebäude
• Feldleitungsbau • Böschungssicherungssysteme 
• Speicherteiche / Pumpstationen • Pisten- und Erdbau 
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feratel media technologies zeig-
te u. a. die topmodernen Systeme 
„Digital Signage Banner“ und „Digi-
tal Signage Panorama“ als Infotain-
ment bei Liftzutrittsportalen. Auf drei 
46 Zoll Full HD LCD-Bildschirmen 
mit integriertem PC liefern sie den 
Skigästen alle wichtigen Beförde-
rungsinformationen sowie topaktu-
elle News zum Skigebiet und Wetter. 

Die Reichmann & Sohn 
GmbH zeigte in Innsbruck 
die Bandbreite ihres Ange-
bots. Im Rent- und Depotbe-
reich setzt man auf optisch 
ansprechende Produkte in 
hoher Qualität. Das Schie-
nensystem bietet Laufruhe 
auch bei voller Belastung, die 
Pulverbeschichtung der 
Komponenten sorgt für 
schöne Oberflächen, die 
auch extremer Beanspru-

chung standhalten. Der voll-
automatische Schleifroboter 
SF2-Pro ist für mittlere Ser-
viceaufkommen konzipiert 
und garantiert bestes Kan-
tenfinish für hohe Ansprü-
che. Bei geringen Betriebs-
kosten ist eine schnelle und 
schonende Bearbeitung von 
Ski und Boards möglich. Die 
Bandwachsmaschine BWM 
350 Pro steht für eine maxi-
male Zeitersparnis bei gerin-
gen Betriebskosten. Sicheres 
Arbeiten und beste Ergebnis-
se sorgen für zufriedene Kun-
den. 

 WIRTSCHAFT

Leripa – im Bild Produktmanager 
 Hubert Mayrhofer mit Assistentin – 
stellte u. a. einen neuen Skiköcher aus 
verschleißfestem, leichtem Robalon  
sowie einen neuen Kantenhobel für  
den Skistahlkantenservice aus. 

Der Welser Automatisierungsspezialist 
Softwerk nahm erstmals an der Interal-
pin teil und schickte den neuen Sales 
Manager Karl Zenz ins Rennen, unter-
stützt von Assistentin Ines Nowak.

Das französische Unternehmen Alpi 
Transmission präsentierte seinen paten-
tierten Fahrradträger für Seilbahnsessel 
Alpi Mountain. Das Alu-Klemmsystem 

ist CE-zertifiziert und lässt sich nach 
entsprechender Hersteller-Freigabe auf 

alle Sessel-Modelle anpassen und modu-
lar auf bis zu drei Fahrräder pro 6er-Ses-

sel (max. 120 kg) anpassen.

Top-Team von 
Reichmann (v. 
l.:) Dieter Miller, 
Sales Manager, 
Remigio Fellet, 
Sales Italien, 
und Jürgen 
Beuschl, Sales 
Austria.

Kompetenz hat einen Namen

Ihr zuverlässiger Spezialist für

- Bergungsoptimierungen
- Bergungssysteme 
- Steigschutzeinrichtungen
- Persönliche Schutzausrüstungen

IMMOOS GmbH - Bergungs- und Sicherheitssysteme │ CH-6414 Oberarth   ++41 (0) 41 857 06 66
IMMOOS - Bergungs- und Sicherheitssysteme GmbH │ AT-6923 Lauterach  ++43 (0) 664 134 44 38
www.immoos-rescue.com │ info@immoos-rescue.com
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men arbeiten und damit aktuel-
len und zukünftigen Entwick-
lungen besser entsprechen.
Einen Vorgeschmack auf diese 
engere Kooperation bekamen 
die Besucher im „französischen 
Pavillon“ der Interalpin, wo sich 
insgesamt zwanzig Aussteller 
kompakt präsentierten. Der Ge-
meinschaftsstand wurde von 
der französischen Handelsför-
derung Ubifrance organisiert 
und versammelte Anbieter der 
verschiedensten Technologien. 
Neben Aufstiegs- und Freizeit-
anlagen präsentierten sich vor 
allem kleinere und mittlere Her-
steller von Skigebietsausrüstun-
gen, Informationstechnologien 
und Maschinen zur Pistenpfle-
ge. Neben erstmalig außerhalb 
Frankreichs auftretenden An-
bietern nutzten auch bereits in-
ternational eingeführte Marken 
den Gemeinschaftsstand zur 
Präsentation Ihrer Leistungen. 
Ein gut organisierter Überset-
zungsservice garantierte den 
reibungslosen Austausch.

French-Connection:  
Interalpin + SAM

In Innsbruck gaben die beiden führenden in-
ternationalen Fachmessen für Berg- und 
Wintertechnik – der Grenobler SAM und die 
Interalpin – die Intensivierung Ihrer Zusam-
menarbeit bekannt. Ganz im Sinne der seit 
fast 50 Jahren bestehenden Städte-Partner-
schaft zwischen Grenoble und Innsbruck soll 
ein enger Austausch das Informationsange-
bot beider Messen langfristig erweitern. Wei-
terhin im jährlichen Wechsel stattfindend be-
halten beide Messen jedoch ihre Identität – 
der SAM in geraden Jahren als führende Mes-
se für den romanischsprachigen Raum, die 
Interalpin weiterhin als global orientierte 
Leitveranstaltung in den ungeraden Jahren. 
Damit findet auch in Zukunft die jährliche 
„Weltmesse“ für den Berg- und Winterbe-

reich in Europa 
statt. Neben der 
Öffnung der Märk-
te (z. B. durch ge-
genseitige Stand-
präsentationen) 
wollen die Verant-
wortlichen auch 
gemeinsam an 
neuen Messethe-

WIRTSCHAFT

O.I.T.A.F.: MENSCH + TECHNIK IM MITTELPUNKT
Der internationale Seilbahn-Verband O.I.T.A.F. nutzte die Interalpin, um 
das Programm des 10. Internationalen Seilbahn-Kongresses 2011 vom 
24. – 28. Oktober in Rio den Janeiro vorzustellen. Erstmals findet damit ein 
„Welt-Seilbahn-Kongress“ in Südamerika statt, wobei Ort und Leitthemen 
bestens im Einklang stehen. Die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des 
Seiltransports werden in der Vorstellung aktueller Projekte urbaner Nah-
verkehrslösungen sowie sommer- und wintertouristischer Bahnen näher 
beleuchtet. Mit dem dortigen Poma-Projekt der Mehrsektionen-Umlauf-
bahn „Morro den Alemao“ sind Rio de Janeiro selbst, aber auch diverse 
weitere südamerikanische Metropolen beste Beispiele für die wirtschaftli-
che und nachhaltige Anbindung von Siedlungsräumen mit schwieriger 
Infrastruktur oder ungünstigen topographischen Voraussetzungen. Ver-
anstaltet wird der dreitägige Kongress in der Mittelstation der Zuckerhut-
Seilbahn, die 2011 ihr 100jähriges Jubiläum feiert.
Alle Informationen zum 
Weltseilbahn-Kongress, 
für den diverse europäi-
sche Mitgliedsverbände 
interessante Teilnahme-
Packages anbieten unter: 
www.oitaf.org.

OITAF-Generalsekretär Heinrich Brugger, Präsident Jean Charles  
Faraudo, sowie Maria Ercília Leite de Castro und Giuseppe Pellegrini 

von der gastgebenden Zuckerhut-Bahn stellten das Programm des  
Weltseilbahn-Kongresses in Rio de Janeiro vor.

In Innsbruck un-
terzeichneten die 
Veranwortlichen 

von SAM und  
Interalpin einen 

langfristigen  
Kooperations -
vertrag (v. l.): 

Laurette Bonzy, 
SAM-Messelei-

tung, Alexis 
Massey, General-
sekretär Alpexpo 

Grenoble, Inte-
ralpin-Messelei-
ter Stefan Klein-
lercher und Leila 

Zerual, Marke-
ting Alpexpo.

Der Spezialist für Lawinen-Spreng-
bahnen Montaz präsentierte sich 
auf dem französischen Gemein-

schaftsstand.

Auch das ur-französische Freizeit-
Sportgerät – die „Trottinette“ – 
durfte auf der Gemeinschafts -

präsentation nicht fehlen.

Gebrauchte Doppelmayr
Schlepplift-Teile aller Art 

An- und Verkauf
Instandsetzung v.

Doppelmayr
Schleppgehängen

Werner Lingg
Buchenberger Str. 34
87480 Weitnau Allg.

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

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

Die FundgrubeDie Fundgrube
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Aufzugseile hat man für seine Kun-
den jedenfalls ein ausgesprochen 
hochwertiges Angebot bereit, das 
auch höchsten Anforderungen ge-
recht wird.

Zusätzliche Aktivitäten
Wachstum werde im laufenden Jahr 
über die Stärkung des Vertriebes so-
wie in der Servicekompetenz ange-

2010 wurde ein Umsatz von 5,42 
Millionen Euro erzielt. Gegenüber 
dem Jahr 2009 ist das ein deutliches 
Plus von 7,5 Prozent. Als Ziel für das 
laufende Jahr hat man sich deshalb 
ein weiteres Wachstum von rund 
drei Prozent vorgenommen. 
Damit peilt das österreichische 
Tochterunternehmen des über 400 
Jahre alten Seilherstellers aus Mem-
mingen/Deutschland erneut die 
Umsatzspitze von 5,7 Millionen 
Euro an, die bereits im Boomjahr 
2008 erzielt werden konnte.

Erfolg im Kernbereich
„Zwar ist das Bau- und Bauneben-
gewerbe noch etwas zurückhaltend 
mit Aufträgen, aber in unserem 
Kernbereich der hochwertigen Seile 
ist die Entwicklung sehr erfreulich“, 
schildert Michael Stadler, Öster-
reich-Geschäftsführer von PFEIFER 
Seil- und Hebetechnik. Als General-
vertreter für DIEPA-Spezialseile, 
 PYTHON-Forstseile und DRAKO-

peilt. Längerfristig erkennt Michael 
Stadler im Bereich der Anschlag- 
und Zurrtechnik Potential: „Wir 
werden hier deutliche Aktivitäten 
setzen, schließlich erwarten wir hier 
einen ähnlich großen Markt, wie bei 
Premium-Seilen.“

Mehr Kunden
Vergrößern konnte PFEIFER im ver-
gangenen Jahr neuerlich die Ge-
samtanzahl an Kunden in Öster-
reich: Die Zahl stieg von 983 im Jahr 
2009 auf 1.065 im Jahr 2010.

 Infos: www.pfeifer.infoi

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Österreich

Weiteres Wachstum in Sicht
Die PFEIFER Seil- und Hebe-

technik GmbH hat ihre  

eigene Prognose im ver-

gangenen Jahr deutlich 

übertroffen und sieht die 

Entwicklung 2011 mit  

großer Zuversicht.

„Wir setzen auf 
kontinuierliches 
Wachstum und 
peilen wieder  
die Umsatzahlen 
des Boomjahres 
2008 an“, so 
Michael Stadler, 
Geschäftsführer 
der PFEIFER 
Seil- und Hebe-
technik GmbH 
mit Sitz in Asten 
bei Linz. Foto: 

gmh hofbauer

PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH/ÖSTERREICH
Generalvertreter für DIEPA-Spezialseile, PYTHON- Forstseile und DRAKO-Aufzug-
seile
Gründungsjahr:  1974
Mitarbeiter: 17
Umsatz 2009: 5,04 Mio. Euro
Umsatz 2010: 5,42 Mio. Euro
Umsatzerwartung 2011: 5,65 Mio. Euro
Geschäftsjahr: 1. Jänner bis 31. Dezember
Positionierung: Premium-Anbieter für Seil- und Hebetechnik, Zugglieder,
 Seilbau, Anschlag- und Zurrtechnik sowie für persönliche 
 Sicherheitsausrüstung gegen Absturz

PFEIFER FIRMENGRUPPE GESAMT
Gründungsjahr: 1579
Mitarbeiter: 1 130
Umsatz 2010: 207 Mio. Euro 
Firmensitz: Memmingen/Deutschland
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Unabhängige Seilbahninspektionen 
und Sonderinspektionen, Oberflä-
chenrissprüfungen, Konformitäts-
bewertungen von Sicherheitsbau-
teilen und Teilsystemen, Erstellung 
von Sicherheitsberichten und Si-
cherheitsanalysen nach Seilbahn-
verordnung, Unterstützung der 
Seilbahnunternehmen bei der 
Durchführung von „BAV-Audits“, 
Brandschutzprüfungen von Seilbah-
nen, Prüfung und Bewertung von 
Brandschutzkonzepten.

Brandschutzprüfungen
Die jeweiligen Seilbahngesetze le-
gen fest, dass das Seilbahnunter-
nehmen zumindest in regelmäßi-
gen Abständen ihre Seilbahnanla-
gen im Hinblick auf Maßnahmen 
des vorbeugenden Brandschutzes 
sowie der Einrichtungen zur Brand-
bekämpfung durch hierfür fachein-
schlägig ausgebildete Stellen einer 
Überprüfung zu unterziehen hat. 
Die Experten des TÜV SÜD haben 
langjährige Erfahrung bei brand-
schutztechnischen Überprüfungen 
und sind im Stande, komplexe Ge-
bäude zu bewerten.

Prüfungen von  
elektrischen Anlagen
Auf Grund der Elektroschutzverord-
nung und des Elektrotechnikgeset-
zes sind die elektrischen Anlagen 
von Beschneiungsanlagen und In-
frastrukturobjekten, wie Büroge-
bäuden, Restaurants, aber auch Tra-
fostationen regelmäßig einer Prü-
fung zu unterziehen. Der TÜV SÜD 
hat das Know-how, die notwendi-
gen Prüfungen auf höchstem tech-
nischen Niveau durchzuführen. Der 
TÜV SÜD sieht sich als Partner von 
Seilbahnbetreibern in allen Fragen 

Der TÜV SÜD ist seit 2002 in Brüssel als benannte Stelle 
zur Prüfung von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen 
von Seilbahnen für die Hersteller in aller Welt regis-
triert. Seilbahnen sowie ihre Infrastruktur, Sicherheits-
bauteile und Teilsysteme müssen den grundlegenden 
Anforderungen der EG-Seilbahnrichtlinie 2000/9/EG 
entsprechen. Damit wurden ähnliche Prüftätigkeiten 
für alle europäischen Länder geschaffen, die der TÜV 
SÜD gerne wahrnimmt. In Österreich beschäftigt sich 
die Seilbahnprüfstelle des TÜV SÜD vor allem mit 
Brandschutzprüfungen, genehmigungsfreien Bauvor-
haben, periodischen Seilbahninspektionen inklusive 
Oberflächenrissprüfungen, Gutachten für Konzessi-
onsverlängerungen, magnetinduktiven Seilprüfun-
gen, Sicherheitsberichten und Sicherheitsanalysen, 
Prüfungen elektrischer Anlagen in den Schigebieten 
sowie Abnahmeprüfungen und Arbeitssicherheit bei 
Seilbahnunternehmen.
In Bayern werden als anerkannte Sachverständigen-
stelle Infrastrukturbauteile von Seilbahnen und Sicher-
heitsanalysen samt Sicherheitsbericht geprüft, Gut-
achten für Um- und Neubauten erstellt, Brandschutz-
prüfungen, Abnahmeprüfungen und regelmäßige 
Prüfungen durchgeführt.
In der Schweiz bietet der TÜV SÜD folgende Dienst-
leistungen an:

der Elektrotechnik und unterstützt 
diese bei der Erstellung von norm-
gerechten Dokumentationen wie 
z. B. das Anlagenbuch.

Periodische Inspektionen 
von Seilbahnen
In den letzten Jahren wurden perio -
dische Inspektionen an Seilbahnen in 
ganz Österreich und in Deutschland 
durchgeführt. Es wurden sowohl  
Einseilumlaufbahnen als auch Ses -
selbahnen, Pendelbahnen, Stand -
seilbahnen sowie Schlepplifte über-
prüft.
Bei allen Überprüfungen wird ver-
sucht, den terminlichen Wünschen 
der Seilbahnbetreiber zu entspre-
chen. Neben den seilbahntechni-
schen und elektrotechnischen Über-
prüfungen können vom TÜV SÜD 
auch Oberflächenrissprüfungen, 
magnetinduktive Seilprüfungen, 
Prüfungen von Hebezeugen und 
Toren gemäß Arbeitsmittelverord-
nung, usw. durchgeführt werden.

Abnahmeprüfungen  
von Seilbahnen
In den letzten Jahren wurden Ab-
nahmeprüfungen von neu errichte-
ten Seilbahnen in seilbahntechni-
scher und elektrotechnischer Hin-
sicht durchgeführt. Solche Abnah-
men verlaufen erfahrungsgemäß 
seitens der Prüfer in sehr reibungslo-
ser Kooperation mit der jeweiligen 
Seilbahnbehörde als auch mit den 
Herstellern zur vollsten Zufrieden-
heit der Seilbahnunternehmen.

Sicherheitsanalysen und 
-berichte
Die Sicherheitsanalyse und der Si-
cherheitsbericht sind gemäß den je-
weiligen Seilbahngesetzen für jede 

Tätigkeiten der  
Seilbahnprüfstelle des TÜV SÜD

Der TÜV SÜD in Bayern ist seit den Zwanziger Jahren des 

letzten Jahrhunderts mit Prüfungen von Seilbahnen be-

traut. In Österreich (Jenbach ) ist die Seilbahnprüfstelle des 

TÜV SÜD inzwischen seit etwa 15 Jahren erfolgreich tätig.

Schröcken am Arlberg: Streckenkontrolle beim „Salobajet“. 
Fotos: TÜV Süd
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geplante Seilbahnanlage sowie für 
jeden Umbau erforderlich. Der TÜV 
SÜD erstellt Sicherheitsanalysen für 
die Fachbereiche Brandschutz, 
Hochbau und Arbeitnehmerschutz. 
Sie werden im Sicherheitsbericht 
bewertet. In sehr guter Zusammen-
arbeit mit Seilbahnplanern und Seil-
bahnunternehmen ist der TÜV SÜD 
stets bemüht, die Terminsituationen 
seiner Kunden einzuhalten.

Arbeitsplatzevaluierung, 
Fachkraft für  
Arbeitssicherheit
Gemäß den jeweiligen Arbeitneh-
merschutzgesetzen werden vom 
TÜV SÜD Arbeitsplatzevaluierungen 
durchgeführt und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit angeboten. Der TÜV 
SÜD unterstützt in diesem Bereich 
das Seilbahnunternehmen entwe-
der beratend oder erarbeitet kom-
plette Lösungen.
Unter anderem ist der TÜV SÜD be-
hilflich bei der Erstellung von Unter-
weisungen, Ersetzen oder Ausschei-
den von gefährlichen Arbeitsstof-
fen, Beratung bei persönlicher 
Schutzausrüstung, Zusammenar-

beit mit dem Arbeitsinspektorat, 
Statistik für Arbeitsunfälle, Bege-
hung mit Arbeitsmedizinern, Erstel-
lung von Sicherheitsanalysen und 
Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumenten und vieles 
mehr. Durch die Evaluierung von 
großen Seilbahnbetrieben kann der 
TÜV SÜD die gesammelte Erfahrung 
an andere Seilbahnbetriebe weiter-
geben.

Ständige Weiterbildung 
ist Stärke des TÜV SÜD
In Zeiten, wo die Sachverständigen 
nicht bei Prüfungen von Seilbahn-
anlagen unterwegs sind, wird ihr 
Wissen durch Prüfung von Baukom-
ponenten der Seilbahnhersteller 
ständig auf dem neuesten Stand ge-
halten, die Sachverständigen befas-
sen sich beruflich ganzjährig mit 
dem neuesten Stand der Seilbahn-
technik. Dazu gehören Prüfungen 
von technischen Unterlagen von 
geplanten Seilbahnprojekten sowie 
Prüfungen von Sicherheitsbauteilen 
und Teilsystemen gemäß EU Richtli-
nie und den jeweiligen Seilbahnge-
setzen. Auch Schulungen, Weiter-

bildungen und Informationsaustausch sind beim TÜV 
SÜD ein wichtiger Bestandteil damit die Sachverstän-
digen ständig bestens informiert sind.
Der TÜV SÜD steht für alle Seilbahnunternehmen je-
derzeit zur Verfügung.

Nassfeld in Kärnten: Bergstation der „Madritschen-Seilbahn“.

ANSPRECHPARTNER:
Deutschland, Schweiz: Hans-Ulrich Zbil
Telefon +49 (0) 89 5791-1965
hans-ulrich.zbil@tuev-sued.de
Österreich: Peter Hofer
+43 (0) 5244 63967-0
office-jenbach@tuev-sued.at

HÖCHSTLEISTUNG 
AUF DER PISTE.

www.sufag.com

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

SICHER SCHNEESICHER.  SNOW FOR SURE.




