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Erster dieselelektrischer
Antrieb auf der Piste. 

 20 % weniger NOX

 20 % weniger CO2

 20 % weniger Diesel
  20 % weniger Betriebskosten
 20 % mehr Fahrfreude

 100 % PistenBully

www.pistenbully.com
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Dr. Markus Kalchgruber
Die Abgrenzung Sommer – Winter schwindet 

elches Resumee konnten wir vom Branchen-Großevent  

Interalpin“ samt Österreichischer Seilbahntagung und 
.I.T.A.F.-Symposium vor über einem Monat mitnehmen? 
ass es der Branche angesichts des mit 23 000 Besuchern 
normen Interesses an der Messe mehrheitlich gut geht? 
der dass das Hauptthema der Tagung „Die Seilbahnen als 
ertschöpfungsmotor und Erfolgsgarant“ Balsam für die oft-
als leidende Seilbahnerseele war? Dass wir die internationa-

e Spitzenposition an Modernität, Komfort und Sicherheit wei-
er ausgebaut haben? Dass die Politik das Unternehmertum 
ach wie vor eher behindert als fördert? Oder dass das Thema 
Klimawandel“ nicht zum Glaubenskrieg mutieren soll? All 
ies hatten wir im Prinzip vor zwei Jahren nach der Interalpin 
013 fast genauso: neue Rekorde, Demonstration der eige-
en Erfolge und Bedeutung, Lob, Dank und Anerkennung, 
eitenhiebe auf die Politik. Mittagspause… 

rtikulieren, wo der Schuh drückt
icht, dass so eine Volksfeststimmung und Selbstbewusst-

eins-Therapie nicht ab und zu legitim wäre. Aber als Kick-Off 
ür die weitere Zukunft ist es entschieden zu wenig. Viele mitt-
ere und kleine Seilbahnunternehmen haben oft Existenzpro-
leme und können mit dem Hochrüsten nicht mehr mithalten 
 speziell bei der technischen Beschneiung. Wir brauchen be-
anntlich jedoch nicht allein die großen Wintersportzentren. 
usätzlich werden die Saisonen speziell in niedriger gelege-
en Gebieten witterungsbedingt immer kürzer – entweder 
erschiebt sich der Saisonbeginn durch einen warmen Vor-
inter oder das Frühjahr meldet sich schon im Februar mit 

emperaturen, die alles zum Apern bringen. Für einen wirt-
chaftlichen Betrieb ist aber ein Mindestmaß an Betriebstagen 
rforderlich. Diese werden künftig mit dem Wintergeschäft al-
ein immer seltener zustande kommen. Aber auch die großen 
 und meist höher gelegenen – Destinationen sind vor diesem 
Phänomen nicht sicher. Immer mehr von ihnen reagieren be-
reits darauf und bekennen sich zu einer Entwicklung in Rich-
tung Ganzjahresdestination. So sagte z. B. Dr. Mark Winkler, 
GF Sextner Dolomiten AG, in unserem aktuellen MM-Inter-
view: „Eine weitere Herausforderung für uns wird es auch sein, 
den Ressortgedanken zu forcieren und die Abgrenzungen 
Sommer und Winter aufzuheben bzw. die Entwicklung eines 
stimmigen Ganzjahresangebotes voranzutreiben. Da muss 
man bereit sein, Änderungen im Denken zuzulassen, damit 
man handeln kann.“

Schneeunabhängige Angebote  
als Versicherung
Vielleicht war es kein Zufall, dass auf der diesmaligen Interal-
pin so viele Aussteller aus dem Bereich „Sommergeschäft/
Outdoor-Erlebniskonzepte“ aufgetreten sind wie noch nie zu-
vor. Es hat sich anscheinend herumgesprochen, dass die Berg-
bahnunternehmen immer offener für schneeunabhängige At-
traktionen werden – oder demnächst werden müssen, wenn 
sie wirtschaftlich gesund bleiben wollen. Auch wenn wir jetzt 
noch 7 von 10 Euro im Schnee verdienen, wie es Joe Margrei-
ter, Chef der Tirol Werbung, bei der Podiumsdiskussion for-
mulierte, wäre es klug, sich schleunigst für andere Zeiten ab-
zusichern. So wie Schneeanlagen – bis hin zu den Grenzen der 
Physik – längst als „Versicherung“ für den Pistenbetrieb gel-
ten, sollte man schneeunabhängige Angebote zusehends 
ebenfalls als Vorsorgemaßnahme betrachten, wenn die Win-
tersaisonen „ausfransen“. 
Bislang sprach man immer von der „Belebung des alpinen 
Sommertourismus“. Das wird der Sache aber nicht umfassend 
gerecht. Wir haben 8 Monate im Jahr ohne Schneesport zu 
überstehen, also gestalten wir sie. Denn die Übergänge wer-
den immer fließender und unsere Flexibilität immer wichtiger.



M
S
g
G
w
t
Q
f
d
g
g
D
s
T
n
i
s
b
s
S
m
o
,
D
w
b
n
p
a

M
G

m

2

D

g

MAGAZIN
F

Günter Oberhauser, GF Skilifte Warth, 
Student der FH Vorarlberg
ein Weg zum Seilbahnakademiker

ünter Oberhauser, seit 2006 Geschäftsführer bei den Skiliften Warth bzw. seit 2012 auch GF der Touris-

usbetriebe Warth Holding GmbH und Mitglied der Fachgruppe Seilbahnen in Vorarlberg , ist einer von 

2 (zufriedenen) Studenten des Hochschullehrganges „Seilbahnen – Engineering & Management“ in 

ornbirn. Seine Erfahrungen damit skizziert er in folgendem Gespräch mit dem MM. Der nächste Lehr-

ang startet übrigens am 8. September 2015!
M: „Herr Oberhauser, wie empfinden 
ie das Setting des Hochschullehrgan-
es? Wie ist das Studieren hier?„
ünter Oberhauser: „Sehr gut. So-
ohl was die Themen als auch die Vor-

ragenden anbelangt, wurde ein hoher 
ualitätsstandard gesetzt, den es jeden-

alls zu halten gilt. Die Vorlesungen wur-
en von Wissenschaftlern und Praktikern 
ehalten, wodurch ein ausgesprochen 
uter Praxisbezug hergestellt wurde.
er Themen-Bogen wurde sehr weit ge-

pannt. So waren neben allgemeinen 
hemen im Zusammenhang mit der Pla-
ung und Entwicklung von Skigebieten 

n den Alpen/Europa und Global auch 
ehr spezifische Themen wie Recht (Seil-
ahngesetz, EU-Richtlinien, Betriebsvor-
chriften, …), Technik (Elektrotechnik, 
eiltechnik, Wartung, …) und Manage-
ent (Marketing, Krisenkommunikati-

n, Investitionskostenrechnung …) im 
Lehrgangs-Menü‘“. 
ies war der erste Lehrgang dieser Art, 
odurch die Möglichkeit besteht bzw. 
estand, etwas mitzugestalten. Aus mei-
er Sicht wichtig ist, das Fach-Experten-
rogramm zu überdenken und mit einem 
kademischen Abschluss zu versehen.“
MM: „Wie steht es um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf?“
Oberhauser: „Schon immer war eine 
Arbeitszeit ,nine to five‘ nicht meine Sa-
che. Natürlich bedeutet die berufsbe-
gleitende Ausbildung zusätzlichen zeit-
lichen Aufwand. Dass diese Zeit wo an-
ders fehlt, war mir von vorne weg klar. 

Ich nehme mir dies größtmöglich von 
meinen Hobbies, die derzeit überwie-
gend ruhen. In der Familie (3 Kinder) 
versuchen wir die gemeinsame Zeit 
noch intensiver zu nutzen. Unsere Hob-
bies in der Natur wie Skifahren, Wan-
dern lassen sich dennoch gut verbin-
den. Witzig ist, wenn ich mich zur sel-
ben Zeit wie meine Kinder auf Prüfun-
gen vorzubereiten habe oder Prüfun-
gen schreibe, dann motivieren wir uns 
das eine und andere mal gegenseitig. 
Natürlich freut sich meine Familie da-
rauf, wenn ich wieder mehr Zeit für sie 
habe.“

MM: „Wie profitieren Sie selbst vom 
Hochschullehrgang und wie das Unter-
nehmen?“
Oberhauser: „Durch den Hochschul-
lehrgang erhielt ich deutlich mehr Ein-
blick in die Welt der Technik einer Seil-
bahn – vor allem auch den ,Blick dahin-
ter‘, was eine wesentliche Bereicherung 
zu meiner bisherigen kaufmännischen 
Ausbildung (UNI-Lehrgänge Marketing, 
Personal- und Organisationsentwick-
lung) bedeutet. Von großer Wichtigkeit 
ist auch das dadurch entstandene Netz-
werk (Dozenten, Studierende), das be-
stimmt über den Lehrgang hinaus Vor-
teile bringen wird.
Mein Unternehmen profitiert zum ei-
nen, dass die Kompetenz im eigenen 
Haus dadurch gestärkt wird, zum ande-
ren auch durch die Projektarbeit, die ein 
ganz aktuelles Thema für unser Unter-
nehmen beschreibt bzw. behandelt. Zu-
dem steht bei Fragen aus der Praxis das 
Dozenten-Team jederzeit mit Rat und 
Tat unterstützend zur Seite.
ot
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Marius Massimo 
GF idee Concept & Exhibition GmbH
lätze zum Innehalten, Verweilen 
nd Kraft-Tanken sind Magneten
ichts Aufgesetztes machen, sondern naturnahe, originelle und sanfte Inszenierungen mit typischem  

ezug zur Region: das ist das Markenzeichen von idee Concept & Exhibition Engineering. Die GF Marius 

assimo und Norbert Span halten auch nichts davon, Menschenmassen in die Natur des Bergsommers 

u verfrachten, sondern die Umgebung mit kleinen aber feinen Projekten aufzuwerten. 
M: „Herr Massimo, die Firma Idee rea-
isiert derzeit wieder einige interessante 
rojekte. Was ist hier die verbindende 
lammer?“
arius Massimo: „Wir versuchen im-
er, den regionalen Bezug herzustellen 

nd in die Tiefe zu gehen. Dabei gilt es, 
einungen und Stimmungen aufzu-

ehmen, was wirklich zu dem Ort passt, 
nd in dementsprechende Module um-
usetzen, damit das Einzigartige sicht-
ar wird. Diese Vorgangsweise trifft auf 
roße Inszenierungen genauso zu wie 
uf kleine. Eine unserer Hauptaufgaben 
ehen wir darin, unseren Auftraggebern 
as jeweilige regionale Erlebnispotenzial 
ewusst zu machen – und dann alle In-

rastrukturpartner mit ins Boot zu neh-
en.“
MANAGER 3/2015 
MM: „Euer Ziel ist es nicht unbedingt, 
tausende Leute auf den Berg zu bringen. 
Wie lautet es dann?“
Massimo: „Kommerzielle Auftragge-
ber wie Bergbahnen wollen natürlich ei-
ne Frequenzsteigerung. Aber es gibt 
auch andere Kunden, die mehr im 
Dienstleistungsbereich agieren wie z. B. 
ein Tourismusverband. Der muss für sei-
ne Mitglieder und deren Gäste einen 
Mehrwert schaffen, damit sie weiterhin 
ins Tal kommen. Parallel dazu profitieren 
natürlich auch die Einheimischen von 
solchen Angeboten. Unser Kernziel ist 
es, Begeisterung zu erzeugen und ein In-
teresse für ein Thema zu wecken, alles 
Weitere – z. B. auch Frequenzsteigerun-
gen – ergibt sich daraus!“
MM: „Bei Euch gibt es nichts ,von der 
Stange‘, das man einfach überall hin-
stellen könnt, sondern nur Originale. 
Wovon lasst Ihr Euch eigentlich dabei in-
spirieren?“
Massimo: „Sicherlich muss man da ein 
kreativer Mensch sein – allerdings haben 
Norbert und ich auch eine technische 
Ausbildung absolviert. Man muss zu den 
betreffenden Plätzen hingehen und Ide-
en aufnehmen und spüren, ob man hier 
am besten etwas mit Stein, Holz oder 
Metall realisiert. Eine weitere Rolle spie-
len die Naturvorgaben, an denen wir uns 
orientieren. Wir gehen ganz rein in die 
jeweilige Materie und lassen uns inspirie-
ren. So vermeidet man auch, etwas Auf-
gesetztes zu entwickeln. Außerdem wür-
den Standardmodule sowieso meistens 
nicht zur konkreten Situation passen.“

MM: „Welche Projekte stehen nun kon-
kret an?“
Massimo: „Kufstein Kaiserlifte ‚Insze-
nierung Naturerlebnis Kaisergebirge‘ , 
bei den Serlesbahnen die Bespielung 
des Speicherteiches, weiters eine Ergän-
zung beim Wilde Wasser Weg im Stubai-
tal, im Indoor-Bereich das Schneeflo-
ckenmuseum für die Zugspitze sowie 
ein Seilbahnmuseum für die Schmitten-
höhebahn und in Bettmeralp (CH) eine 
Gletscherausstellung.“

MM: „Was ist das Spezielle beim Projekt 
,Naturerlebnis Kaisergebirge‘ – etwa der 
Ansatz ,Entschleunigung‘“?
Massimo: „Der sanierte 1er Sessellift 
‚Kaiserlift‘ in Kufstein nimmt nach Jahren 
des Stillstands seit Mai wieder Fahrt auf! 
rojekt Kaiserlifte Kufstein, Beispiel Adlerblick in Spiralform. 
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ls einzige Aufstiegshilfe in das Natur-
chutzgebiet Wilder Kaiser (1 200 m) 
ockt er passionierte Wanderer in das 
aturjuwel Kaisergebirge. Beim ergän-

enden Projekt „Naturerlebnis Kaiserge-
irge“ ist die zugrundeliegende Philoso-
hie: Entschleunigung am Berg! Tief 
urchatmen und den Ausblick genie-
en. Andere Ansichten, beeindruckende 
ussichten – für Menschen, die Natur 
uchen und finden. 
azu passt auch der revitalisierte 1er 
essellift, den es eigentlich nicht mehr 
 CWA PENDELBAHNKABINE

ahrt von der Fräkmüntegg auf den 
s Kulm wird jetzt, dank zwei völlig 
designten CWA Kabinen noch er-

odernen Kabinen Platz. Auf zwölf  
rama-Sitzplätzen im vorderen und 
ren Bereich der Kabine können die 
äste die atemberaubende Aussicht 
d geniessen.  Aber auch stehend  

eräumiges Platzangebot und gross-

liegens in einem Helikopter. 
gibt. Da jedoch so ein Lift alleine zu we-
nig hergibt, haben wir für das Hochpla-
teau eine Inszenierung konzipiert. Etwa 
in die Natur integrierte Aussichtsplätze 
und Verweilplätze zur Entschleunigung, 
um das Kaisertal besser erlebbar zu ma-
chen, Perspektiven und Eindrücke zu er-
höhen. Und zwar in einem sehr sanften 
Weg. Diesbezüglich war unser Know-
how sehr gefragt, auch bei den Wegeer-
schließungen. Die Aussichtsplattformen 
selbst sind sehr organisch gestaltet – et-
wa in Schneckenform, passend zum Ge-
M

birge rundherum. Es gibt keine riesigen 
Bauwerke, wir wollen eher die Natur 
nachbauen und sehr vorsichtig inszenie-
ren.
Auch einige Stationen (Bewusstseins-
plätze) für den Wandertourismus wer-
den derzeit bereits an ausgewählten 
Plätzen aufgestellt..“

MM: „Wie wird die Bespielung rund um 
den Speicherteich bei den Serlesbahnen 
in Mieders aussehen?“
Massimo:
„In diesem Naherholungsgebiet ent-
steht einerseits ein großer Speicherteich 
für die Beschneiung, zusätzlich werden 
aber 300 000 Euro in die Zusatzinstallie-
rung investiert – etwa in einen Aussichts-
hügel, mit dem die Aussicht inszeniert 
werden soll. 
Weiters findet eine Wege-Inszenierung 
bis hin zum Wasserspielbereich statt – al-
les mit Regionalbezug zur Serles-Spitze. 
Es wird der sogenannte ,Serles Rund-
wanderweg‘ am neuen Teich angelegt. 
Es wird mehrere Projekt-Phasen geben, 
eine Gipfelinszenierung ist schon für 
heuer geplant. Es existieren Entwürfe für 
ildeWasserWeg Stubaital: organisch gestaltete Plattform.. 
ember of the Doppelmayr/Garaventa group
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änke und Baumhäuser etc. und es geht 
or allem um Unterhaltung und Fre-
uenzsteigerung.“

M: „Welche neuen Attraktionen wird 
s beim Wilde Wasser Weg im Stubaital 
eben? Ist auch Gesundheit ein Thema?“
assimo:

Der Wilde Wasser Weg kann diesen 
ommer u. a. mit einer organisch gestal-
eten Aussichtsplattform aufwarten. Im 
erbst wurden schon neue asymme-

risch gebogene Aussichtsplattformen 
nstalliert . Die (ganzheitliche) Philoso-
hie im Stubaital ist: Genuss durch Be-
egung. Beim Wandern tut man etwas 

ür Geist und Körper. Einerseits ist man 
n Bewegung und andererseits nimmt 

an seine Umwelt bewusster und inten-
iver wahr. 
as ist etwa auf dem WildeWasserWeg, 
er mit dem Grawa Wasserfall sogar ei-
en gesundheitsfördernden Aspekt be-
itzt, besonders spürbar.
m Fuße des Wasserfalles lässt es sich 
uf einer Holzplattform wunderbar aus-
alten. Speziell angefertigte Liegen er-

eichtern es den Besuchern die gesund-
eitliche Wirkung, die der Gischt des 
assers nachgewiesen worden ist, voll 

uszunutzen.“

M: „Auch das 1. Schneeflocken-Muse-
m der Alpen auf der Zugspitze wird Eu-
e Handschrift tragen. Was soll man sich 
onkret darunter vorstellen?“
assimo:

Das Thema ist die Faszination „Schnee-
locke“ in ihrer unglaublichen Vielfalt. 

ein Partner Norbert Span hat viele 
chneeflocken selber fotografiert, da-
aus Poster und Tetra gefertigt. Aus Ple-
MOUNTAINMANAGER 3/2015 0
xiglas werden groß diverse Formen he-
rausgefräst und Details gezeigt sowie 3 
D-Bilder. Das gibt es noch nirgends im 
Alpenraum. Das Ganze wird in einem 
6eckigen Glas-Turm an der Bergstation 
inszeniert, der bislang nur für die Aus-
sicht da war. Die vorhandene Fläche ist 
mit 70 m2 zwar nicht groß, aber durch-
aus als Ergänzung des Museums „Faszi-
nation Zugspitze Erlebniswelt“ geeignet 
– und, wie gesagt nun eben auch für In-
fotainment genutzt.“

MM: „Worum wird es bei den Ausstel-
lungen auf der Schmittenhöhe in Zell/
See und in Bettmeralp am Aletschglet-
scher gehen?“
Massimo: „Auf der Schmittenhöhe in-
szenieren wir einen Ausstellungsbereich 
auf ca. 140 m2 Fläche. Es soll ein Seil-
bahnmuseum werden, da hier eine der 
ersten Seilbahnen Österreichs verkehrte 
und nun bereits die 5. Generation an 
Gondeln im Einsatz ist! Etwas Ähnliches 
haben wir bereits in Ischgl 2009/10  
realisiert. In Bettmeralp (CH) kommt ei-
ne Gletscherausstellung zum Thema 
,Aletschgletscher‘ mit 3 D- Bildern, Mo-
DIE
HO
PLATZ

Krista
www.
dellen und Gletschertunnel sowie klei-
nen Kinos. Das hat nichts mehr mit 
,Bilder Aufhängen‘ zu tun. Unser intelli-
gentes Fernrohr Viscope wurde bereits 
oben für einen interaktiven Aussichts-
Genuss platziert. Zusätzlich soll eben 
nun für das Schlechtwetter, bei dem 
man nichts sieht, etwas Einschlägiges 
geboten werden – in diesem Fall das 
Museum. 

MM: „Wie sieht überhaupt Euer Ansatz 
bei Ausstellungen aus?“
Massimo: „In diesem Bereich haben 
wir schon ca. 15 Referenzen aufzuwei-
sen und eine gewisse Kompetenz auf-
gebaut. Die Firma Idee wird bereits ge-
zielt angefordert! Indoor- und Outdoor-
gestaltung werden immer mehr als zu-
sammen hängend wahrgenommen 
und ergänzend inszeniert. Es darf auch 
hier nichts Aufgesetztes gemacht wer-
den. Wir sind außerdem keine Freunde 
von zu starken multimedialen Darstel-
lungen – viele Leute sitzen ohnehin den 
ganzen Tag vor dem Bildschirm…Wich-
tig sind uns haptische Elemente zum 
Anfassen.“
 INNOVATION IM
CHSEILGARTENMARKT
SPAREND · WIRTSCHAFTLICH · ABENTEUERLICH

llTurm® GmbH & Co. KG
kristallturm.de
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aftungsmaßstab für Unfall  
ei Renntraining wurde reduziert
Generell ist die Rechtsprechung bei der Haftung nach Unfällen bei Rennen/dem Renntraining 

sehr streng. Umso erfreulicher ist eine aktuelle Entscheidung des OGH, welche die Verant-

wortung für Bergbahnen reduziert. Von Dr. Christoph Haidlen/CHG Czernich Haidlen  

Guggenberger & Partner
Im Skigebiet eines von mir vertretenes Seilbahnunter-
nehmens ereignete sich beim Renntraining folgender 
Unfall: Ein Wintersportler verunfallte bei dem – von 
seinem Skiverband organisierten und durchgeführten 
– Renntraining. Das Training fand auf einer von den 
Bergbahnen zur Verfügung gestellten (abgesperrten) 
Trainingspiste statt. Der Unfall ereignete sich, da der 
Sportler in einem „ einfachen“ Pistenstück verschnitt 
und mit einem der von den Bergbahnen am Pisten-
rand aufgestellten Holzpfosten kollidierte. Normaler-
weise – so das Gericht – sei davon auszugehen, dass 
ein Skifahrer beim Verschneiden früher zu Sturz 
kommt und nicht bis zu diesem Pfosten gelangt: Der 
Pistenverlauf führte parallel an dem Pfosten vorbei, 
sodass dieser für die vorgesehene Schrägfahrt kein 
Hindernis darstellte. Der Sportler verklagte die Berg-
bahnen, da er der Meinung war, sie hätten den Unfall 
zu verantworten.

Verantwortung für Trainingspisten
Alle drei Instanzen folgten meiner Argumentation, 
dass keine Haftung der Bergbahnen gegeben ist. Zur 
Haftung einer Pistenbetreiberin wiesen die Gerichte 
zunächst darauf hin, dass diese – wie allgemein be-
kannt ist – zu entsprechenden Schutzmaßnahmen 
verpflichtet ist, wenn „atypische“ Gefahren drohen, 
die unerwartet oder schwer abwendbar sind, und 
dass in Zusammenhang mit Trainings- oder Rennläu-
fen eine höhere Sorgfaltspflicht besteht. 
In dem hier zu entscheidenden Fall handelte es sich 
nicht um eine „gewöhnliche“ Piste für den Publikums-
verkehr, sondern um eine abgesperrte Trainingspiste. 
Sie war aber keine (permanente) Rennstrecke, son-
dern wurde von den Bergbahnen nur präpariert und 
dem Skiverband zum Training zur Verfügung gestellt. 
Die Kurssetzung, die Durchführung des Trainingsbe-
triebs, die Absperrung der Piste zum „allgemeinen“ 
Bereich Publikum und die Absicherung der Piste (für 
das Training) gehörte nicht zu den Pflichten der Berg-
bahnen, dies wurde alles vom Skiverband übernom-
men.

Bergbahnen sind  
nicht „Betreiber“ der Trainingspiste 
Daher sind die Gerichte zu dem (richtigen) Schluss 
gelangt, dass nicht die Bergbahnen, sondern der Ski-
verband „Betreiber“ dieser Trainingspiste war. Somit 
waren die Bergbahnen auch nicht verpflichtet, beson-
deren Sicherungsverpflichtungen im Hinblick auf das 
Renntraining zu beachten.
Die Besonderheit dieses Falls liegt darin, dass die Berg-
bahnen im späteren Unfallbereich – ohne Zusammen-
hang mit der Trainingsstrecke – am Pistenrand einige 
Holzpfosten aufgestellt hatte, um das dahinter liegen-
de (freie) Gelände abzugrenzen. Allerdings mussten 
sie – so die Gerichte – nicht damit rechnen, dass diese 
Pfosten in dem „geraden“ und ungefährlichen Be-
reich für einen Sportler eine Gefahr darstellen: Die 
Bergbahnen hatten auf die Kurssetzung durch den 
Skiverband keinen Einfluss und der Trainingslauf 
musste auch nicht zwangsläufig in den Nahbereich 
des Holzpfostens führen, da die Piste in diesem Be-
reich breit genug war. Es lag also keine für die Berg-
bahnen „erkennbare Gefahrenquelle“ vor.
Daher haben sich die Gerichte – in allen drei Instanzen 
– meiner Meinung angeschlossen und festgehalten, 
dass den Bergbahnen keine Verletzung der Sorgfalts-
pflichten vorzuwerfen ist. Mit dieser Entscheidung 
wird das Haftungsrisiko für Bergbahnen auf bereitge-
stellten Trainingspisten entschärft, wenn das Training 
von Dritten durchgeführt wird.
 Dr. Christoph Haidlen. 
MOUNTAINMANAGER
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ie Masterplanung ist die Mutter aller Erlebniskonzepte

ronatour: Erfolg nach Plan

pronatour plant und realisiert Erlebnisprojekte für den Sommer- und Wintertourismus. Am Berg  

setzen sich dabei zusehends Gesamtinszenierungen zu einem individuellen, regionalen, authen -

tischen Thema durch. Die Basis dafür bildet ein touristischer Masterplan, der alle Angebote unter  

einen durchdachten Erlebnishut bringt.
Ein Erlebnis zu schaffen, bedeutet, emotionale Erfah-
rungen zu ermöglichen, die nicht alltäglich sind und 
daher im Gedächtnis bleiben. Christian Lang und 
Werner Stark mit ihrem Kreativteam sind Profis, wenn 
es darum geht, diese unvergesslichen Momente zu  
ermöglichen: pronatour plant und realisiert seit über 
15 Jahren Erlebniswege, Aussichtsinszenierungen, 
Themenparks, Abenteuerspielplätze, Ausstellungen 
und Wintererlebnisse. Hinzu kommen die brand -
neuen Winterprodukte KIDSWINTERLAND® und 
KIDS SLOPE®. „Die Bergbahnen von heute entwickeln 
sich immer stärker zu Ganzjahresdestinationen mit   
MANAGER 3/2015 
einem Erlebnisangebot aus einem Guss, mit einer 
durchgängigen Storyline und aufeinander abge-
stimmten Attraktionen für drinnen und draußen“, be-
tonen die beiden Geschäftsführer. 

Alleinstellung durch Authentizität
„Wir setzen bei all unseren Erlebnisprojekten auf eine 
durchgängige Bespielung, auf einen roten Faden, der 
die Besucher von Beginn an gefangen nimmt und 
nicht mehr los lässt“, erklären Lang und Stark. „Das ist 
die Basis jeder erfolgreichen Inszenierung – im Som-
mer wie im Winter.“ Diese Storyline zieht sich durch 
pronatour entwickelt Visionen: Wie am Schilthorn-Piz Gloria (Berner Oberland, CH), wo auf Grundlage einer Masterplanung 
bereits die Aussichtsplattform SKYLINE WALK, die Erlebnisausstellung BOND WORLD 007, der Abenteuerspielplatz FLOWER 
PARK und die Inszenierung der Panoramaterrasse samt Fotopoint PIZ GLORIA VIEW umgesetzt wurden. Im Sommer kommt der 
007 WALK OF FAME … 
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alle Erlebnismodule und sorgt für ein unverwechsel-
bares Angebot. „Je einfallsreicher und authentischer 
der thematische Spannungsbogen, desto mehr 
 identifizieren sich die Gäste mit der Region“. Und das 
bedeutet eine intensivere Bindung, eine höhere Wie-
derholungsrate und ein stärkeres Weiterempfehlen. 
Für eine Ganzjahresdestination ist ganz entscheidend, 
dass sie auch als solche auftritt! 

Der rote Inszenierungsfaden
Der Inszenierungsfaden muss sich durch alle Sommer- 
und Winterangebote ziehen, Marketing und Besu-
cherlenkung müssen darauf abgestimmt sein. „Dann 

entsteht erst wirklich das Gefühl, hier wird auch gelebt 
und erlebt, was auf den Plakaten und Prospekten 
steht. Das ist wichtiger Bestandteil der Authentizität!“ 
Die Erlebnisarchitekten von pronatour entwickeln des-
halb immer häufiger touristische Gesamtkonzepte. 
Diese Masterplanung umfasst die Markenarchitektur 
einer Destination genauso wie die Story, zielgruppen-
orientierte Angebotsmodule und das Besucherleitsys-
tem. „Der Masterplan ist die Mutter aller weiteren De-
tailplanungen. Hinsichtlich Zielsetzungen, Inhalt und 
Budget braucht es einfach ein schlüssiges und umfas-
sendes Konzept. Es hat keinen Sinn, einzelne Projekte 
auf die Beine zu stellen, ohne einen übergeordneten 
Plan nicht nur im Kopf, sondern auch in der Hand zu 
haben.“

Masterplanung  
als Schlüssel zum Erfolg
Ein Masterplan legt genau fest, welche Angebotsmo-
dule möglich und sinnvoll sind, und stimmt diese hin-
sichtlich Geschichte, Zielgruppen, Corporate Design 

MAGIC (Grandvalira, Andorra): pronatour entwickelte einen 
ften Masterplan für magische Sommer- und Wintererlebnisse. 
derland, Pisteninszenierung und die Gestaltung der Berg-
ude sowie ein erster Erlebnisweg sind bereits realisiert. 
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etc. aufeinander ab. Schritt für Schritt geht es danach 
an die Konzeption und Realisierung der einzelnen  
Attraktionen. pronatour liefert dazu Kostenrahmen, 
Prioritätenreihung und Zeitplan. „Wichtig ist ein aus-
gewogener Mix aus Angeboten, die die Aufenthalts-
dauer verlängern, und einzelnen Erlebnishighlights, 
die wichtig als Zugpferd für die Werbung sind“, raten 
die Masterplaner. „Dazu Schlechtwetterangebote 
und eine intensive Verzahnung von Sommer und Win-
ter – das ist unser Erfolgsrezept!“

 Infos:
www.pronatour.at
i

ON(T) 
auberha
interkin

ahngebä
Ganz Ischgl (Silvretta Arena, AT) ist Bühne: Der pronatour-Masterplan 
greift mit der „SummerStage“ das bestimmende Thema der Destinati-
on auf. Die AdventureStage und der Walk of Lyrics sind erste fertige 
Projekte. 
Fo
to

: T
VB

 P
az

na
un

 –
 Is

ch
gl
Alta Badia (Skicarosello Corvara, IT): Unter dem Masterplan-Motto 
MOVIMENT gibt es bereits Erlebniswege, das Active Camp und den 
Höhlenbärpark mit begehbarer Bärenhöhle und Outdoor-Spielplatz 
von pronatour. 
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oung Mountain Marketing – Funslope Innovation Days 2015

ie sieht die Funslope  
er Zukunft aus?
Wie sehen die Funslopes der Zukunft aus? Dieser Frage ging man im Vorfeld der Funslope Inno -

vation Days 2015 auf den Grund. Young Mountain Marketing präsentierte am 28. und 29. April  

am Dachstein Gletscher (A) mit einer Showcase-Funslope die Antwort darauf. Das „Dach der Steier-

mark“ präsentierte sich an den beiden Tagen von all seinen Seiten – vom Nebelmeer bis zum unge-

trübten Sonnenschein war alles mit dabei. Eine Konstante gab es allerdings: Die Begeisterung für  

die Show case-Funslope und das Produkt an sich!
Bereits vor 4 Jahren entwickelten die stets am Puls der 
Zeit agierenden Kreativ-Köpfe von Young Mountain 
Marketing das Konzept „Funslope“. Zum damaligen 
Zeitpunkt war das Unternehmen mit „QParks“ bereits 
für hochqualitative Snowparks im gesamten Alpen-
raum bekannt. Mit den Funslopes sollten neue Wege 
abseits der Freestyle-Szene beschritten werden, die 
zwar teilweise auch mit Elementen aus den bekannten 
Snowparks geschmückt sind, dabei allerdings das 
größte Publikum ansprechen, das es im Wintersport 
gibt: Einfach jeden Skifahrer und Snowboarder, der 
Lust auf Abwechslung zum üblichen Pisten-Fahren 
hat! Vor 3 Jahren wurden die ersten Funslopes gebaut 
und im vergangenen Winter zierten bereits 29 „Spaß-
Pisten“ die Alpen. Trotz des großen Erfolges blieb man 
im Hause Young Mountain Marketing unruhig und 
rastlos: Es war Zeit für weitere Innovationen! Kurzer-
MANAGER 3/2015 
hand wurde die Idee der Funslope Innovation Days 
geboren. Im Zuge eines Kreativ-Wettbewerbs unter 
allen Young Mountain Marketing Mitarbeitern wur-
den 72 neue Konzepte für Funslope-Elemente kreiert. 
Die Erfolgversprechendsten wurden ausgewählt und 
am 28. und 29. April am Dachstein Gletscher in der 
„Innovation Days Funslope“ präsentiert sowie dem 
Praxis-Test unterzogen. 57 interessierte Gäste aus der 
Wintersport-Szene, darunter Betreiber von Bergbah-
nen aus der Schweiz, Italien, Deutschland und Öster-
reich, wollten die Innovationen sehen!

Der Weg zur Showcase-Funslope
Die Firma Schneestern arbeitet schon seit geraumer 
Zeit mit Young Mountain Marketing zusammen und 
produziert jenes Equipment, das nicht zur Gänze aus 
Schnee besteht. Im Vorfeld der Funslope Innovation 
Thomas Lenzhofer von den Gaissauer Bergbahnen an der Brücke der Showcase-Funslope auf dem Dachstein Gletscher. 
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Days hatte also auch Schneestern alle Hände voll zu 
tun, die kreativen Ideen der Young Mountain Marke-
ting Mitarbeiter umzusetzen und eigene neue Ansät-
ze einzubringen und zu verwirklichen. Eine selbstste-
hende Brücke, ein High5 mit Sound, eine Riffel-Box, 
ein Speed-Boost (Box mit Spezialdesign und Sound) 
und der sogenannte „Slopy“ sollten in die Funslope 
integriert werden. Die technischen Herausforderun-
gen waren nicht zuletzt durch die Ansprüche an die 
Sounds und die Sicherheit entsprechend groß, konn-
ten von den Profis aus Kempten allerdings zeitgerecht 
gemeistert werden. 
Nun lag es an der Dachstein Shapecrew, die auch für 
den Aufbau und die Betreuung des Superpark Dach-
stein zuständig ist, die Showcase Funslope Realität 
werden zu lassen. Neben dem bereits erwähnten 
Equipment sollten vor allem auch neue Schnee-Ele-
mente wie eine Funslope8, eine Doppelwellenbahn 
und Banked Waves zu einer spaßigen Funslope vereint 
werden, die den Ansprüchen an Flow, Fahrbarkeit für 
jede Könnerstufe und Sicherheit gerecht wird. Für den 
Aufbau griff die Crew auf den PistenBully 400 ParkPro 
der Kässbohrer Geländefahrzeug AG zurück, der sich 
dank seiner Wendigkeit und des hohen Aktionsradius‘ 
bestens für den Aufbau und die tägliche Betreuung 
von Funslopes eignet. Unter der Leitung der Techniker 
Florian Penzinger und Andi Röck gelang es, trotz teil-
weise extremer Witterungsverhältnisse, die Funslope 
pünktlich am Tag vor Beginn der Veranstaltung fertig-
zustellen.

Wintersport-Profis geben ihr Urteil ab
Am 28. April war es dann endlich soweit – in einen Ne-
belschleier gehüllt stellte sich die Innovation Days 
Funslope den ersten Besuchern. Unbeirrt von der trü-
ben Sicht startete z.B. der Geschäftsführer der Pizol-
bahnen, Klaus Nussbaumer mit seiner ganzen Familie 
und begleitet vom Young Mountain Geschäftsführer 
Andreas Nedwed die Fahrt durch die neue „Spaß-Pis-
te“. Was hat ihnen am besten gefallen? Die Meinun-
gen gehen auseinander, denn während sich Klaus von 
der Funslope8 begeistert zeigte, stellte sich bei den 
Kids der Slopy als das „Lieblings-Element“ heraus!
Nachdem die Wetterprognosen für den zweiten Tag 
deutlich positiver ausgefallen waren, hatten sich viele 
Gäste dafür entschieden, dem Dachstein erst am 29. 
April einen Besuch abzustatten und entsprechend 
groß war die Runde dann auch am Vorabend im Fal-
kensteiner Hotel Schladming, wo zum gemeinsamen 
Abendessen geladen wurde. Bei einem schmackhaf-
ten 5-Gänge-Menü wurde ausführlich über Funslopes 
und die Wichtigkeit eines vielseitigen Angebotes ab-
seits der normalen Pisten diskutiert. 
Am nächsten Morgen erwartete die Dachstein-Besu-
cher tatsächlich strahlender Sonnenschein, der die 
Funslope ins rechte Licht setzte. Die Geschäftsführer 
von Young Mountain Marketing, Paul Zach, Jürgen 
Kipperer und Andreas Nedwed waren zur Stelle und 
präsentierten den Gästen die diversen Elemente der 
Funslope. Während einige Besucher bereits eine Funs-
lope in ihrem Gebiet betreiben und sich wohl schon 
überlegten, welches der neuen Elemente in ihre Funs-
lope passen könnte, war es für andere die erste Fahrt 
durch eine Anlage wie diese. Über eines herrschte 
aber auf jeden Fall Einigkeit: Die Innovation Days 
Funslope macht Spaß und die neu entwickelten Kon-
zepte sind viel versprechend und werden sich wohl 
bereits im kommenden Winter im einen oder anderen 
Skigebiet wiederfinden!

Welches neue Element  
gewinnt das Voting?
Nach der Fahrt durch die Funslope ging es für jeden 
Gast ans Voting – schließlich werden die Erfinder der 
drei beliebtesten Elemente mit einem Gewinn von ins-
gesamt € 6 000,– belohnt! Alle „Tester“ gaben ihre 
Stimme ab, obwohl die Entscheidung für das „beste“ 
Element vielen nicht gerade leicht fiel. Am Ende konn-
te der „Speed-Boost“ mit seinem Design und dem 
Sound das Voting für sich entscheiden und sein 
Schöpfer Moritz Weber darf sich über den ersten Platz 
freuen. An zweiter Stelle reihte sich die von Sven Toller 
entwickelte Funslope8 ein, dicht gefolgt von der Dop-
pelwellenbahn und den Banked Waves, die sich den 
dritten Platz exakt teilen. 
Zwischen den Fahrten durch die Showcase-Funslope 
genossen die Besucher der Funslope Innovation Days 
den Sonnenschein und nutzten die Zeit zum Fachsim-
peln. Und man darf gespannt sein, in welchen Skige-
bieten im kommenden Winter eine neue Funslope für 
lachende Gesichter sorgen wird!
ichael Hemmer (Mayrhofner Bergbahnen), Christian Moretti &  
auro Cervo (Alleghe Funivie) am Element “Slopy.”
Andi Röck stellte im PistenBully 400 ParkPro der Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG trotz teilweise extremer Witterungsverhältnisse, die  
Funslope pünktlich fertig.
3/2015  MOUNTAINMANAGER 15
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ie längste Hängebrücke der Welt 
ffiziell eröffnet
Nach nur sechseinhalb Monaten Bauzeit konnte die highline 179, so wird die längste Hänge-

brücke der Welt bei Reutte genannt, Ende November im letzten Jahr den Besuchern überge-

ben werden. Nun am 3. Mai 2015 erfolgte die offizielle Eröffnungsfeier mit einer spektakulä-

ren Flugschau. Hannes Arch, österreichischer Kunstflieger, und Raimund Riedmann, Chefpilot 

der Flying Bulls aus Salzburg, haben die Fußgängerbrücke in ihre Show eingebaut und für 

Begeisterung gesorgt. 
 

Die eindrucksvolle highline179 spannt sich hoch über 
der namengebenden B179 Fernpass Bundesstrasse 
von der Burgruine Ehrenberg zum Fort Claudia. Mit 
einer Gesamtlänge von 406 Metern und einer Höhe 
von über 114 Metern ist die highline179 eine große 
Attraktion geworden. Die Vision eine Brücke über die 
B179 von Burg zu Burg zu spannen wurde erstmalig 
1998/99 vom Architekten Armin Walch geboren. Da-
mals sollte die Hängebrücke lediglich 250 m lang wer-
den. 2008 wurden die Pläne überarbeitet, die Länge 
der Brücke sollte nun 312 m betragen und damit die 
„Längste Hängebrücke der Alpen“ werden. Aber auch 
diese Planung wurde im Frühjahr 2012 überarbeitet 
und ausgefeilt. Die Zielrichtung wurde damals ganz 
klar auf „Längste Seilhängebrücke der Welt“ gelegt. 
Mit rund 406 m Länge sollte die „highline179“ den 
damals aktuellen Rekord im Guinness Buch der Rekor-
de (Kokonoe Yume Bridge Japan 390 m) brechen. Zur 
Umsetzung der ehrgeizigen Pläne fehlte nur noch ein 
Investor. Martin Kathrein, technischer Bereichsleiter 
MANAGER 3/2015 
der Firma Strabag machte sich auf die Suche und wur-
de nach einiger Zeit auch fündig. Ein Investor aus der 
Region finanzierte den Bau der „highline179“ aus ei-
gener Tasche. 

Swissrope – ein zuverlässiger Partner
Für diesen Brückenschlag im Stil der Hängebrücken in 
Tibet kam neben der großen Montageerfahrung von 
Swissrope der Lauber Seilbahnen in Frutigen (CH) 
auch ihr Dämpfungssystem zur Anwendung, was bei 
der windanfälligen Überquerung des Tales eine wich-
tige Rolle spielt. Die Hängebrücke highline179 ist von 
Lauber vorgefertigt und montiert worden. Während 
des Baus ist auf der Fernpassstrecke am Katzenberg 
auf einer Länge von 20 m ein Schutzgerüst mit Schall-
tafeln aufgestellt worden. Damit sollte jegliche Ge-
fährdung des Verkehrs während des Einziehens der 
Seile verhindert werden. Für den Seilzug ist in einem 
ersten Schritt ein dünner Fischersilk von einer Modell-
Drohne über das Tal von Burg zu Burg geflogen wor-
it einer spektakulären Flugshow der Flying Bulls aus Salzburg wurde 
ie längste Hängebrücke am 3. Mai 2015 bei Reutte offiziell eröffnet. 
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Theo Lauber und sein Sohn Kevin bauten die neue highline179 mit 
Hilfe von Partnerunternehmen in 62 Tagen auf. 
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den. Daran ist wiederum ein etwas dickerer Faden ge-
bunden und zurückgezogen worden, dann eine 
Schnur, darauf folgend eine Leine, anschliessend ein 
Seil, später ein Tau – bis schliesslich der erste Draht-
seilstrang in die luftige Höhe gespannt war! Die vier 
Tragseile (Redaelli) haben eine reale Bruchkraft von je 
390 t pro Seil und wiegen 22 kg/m. Für den Seilzug 
wurden vier Mitarbeiter der Firma Zurbrügg aus Fru-
tigen beigezogen. Durch das Dämpfungssystem kön-
nen Bewegungen absorbiert und ein Aufschaukeln 
der Schwingungen reduziert werden, wie Theo Lau-
ber erläutert. Seine Firma hat schon zahlreiche Seil-
brücken in der Schweiz und Ausland realisiert, darun-
ter die mit 374 m längste Fussgänger-Hängebrücke 
der Schweiz auf dem Hochstuckli in Sattel im Kanton 
Schwyz.

Technische Details
Der Höhenunterschied, den die Brücke überwindet, 
beträgt 8,7 m, die maximale Brückenhöhe über dem 
Fluss und der Fernpass-Bundesstrasse erreicht 114 m. 
Die gesamte Konstruktionslänge von Anker zu Anker 
wird mit 456,6 m angegeben, die freie Spannweite be-
trägt zwischen den Seilauflagern 404,9 m. Die vier 
Tragseile weisen eine Totallänge von 1705 m auf. Der 
Seildurchmesser beträgt 60 mm, was ein Gewicht von 
total 8,7 Tonnen pro Seil ergibt. Das Brückengesamt-
gewicht erreicht 70 t. Die Seilzugkraft ist auf 500 Per-
sonen und 770 kN ausgelegt, die Seilbruchlast pro Seil 
erreicht 3590 kN. Die maximale zulässige Belastung 
der Brücke beträgt mit Fussgängern 37,5 t und bei 
Schneelast 125 t. Die maximale seitliche Auspende-
lung ist mit +/-1,35 m berechnet worden und bei 
Windgeschwindigkeiten von 180 km/h können sogar 
6 m erreicht werden. Die vier Seile sind über Schräg-
stützen von 9 m Höhe am Widerlager Ost und von 6 m 
auf der Westseite geführt, welche Gewichte von 12,5 t 

rückenschlag zwischen den beiden Burghügeln in 114 m  
r die Fernpass-Bundesstrasse kam durch das Know-how von 
 die grosse Erfahrung mit Hängebrücken in der Schweiz um 
beziehungsweise 9 t aufweisen. Für die Seilspannung 
dienen an jedem Widerlager vier Anker DN 75 mm mit 
einer mittleren Länge von 10,3 m. Für die Niederspan-
nung sind je zwei Anker DN 57,5 mm und 2080 kN 
Bruchlast eingebaut. Die Bruchlast pro Anker erreicht 
3535 kN. Nachts wird die Brücke durch zehn Beleuch-
tungskörper im Abstand von 45 m beleuchtet. 

Großer Entwicklungsschub erwartet
Nach einigen Wochen der Unsicherheit im letzten 
Herbst darf sich die highline179 nun über die Eintra-
gung ins Guinness-Buch in der Kategorie „Tibet Style 
Fussgänger-Hängebrücke“ freuen. „Reutte darf sich 
jetzt offiziell längste Tibet Style Fussgänger-Hänge-
brücke nennen“, freut sich Martin Kathrein über den 
Erfolg nach der Betriebsaufnahme. 

Damit für alle Besucher der Aufenthalt auf und die 
Aussicht von der Brücke besonders eindrucksvoll in 
Erinnerung bleibt, ist die Besucherzahl auf der Brücke 
zu jedem Zeitpunkt maximal 500 Personen be-
schränkt. Ein automatisches Zutrittssystem steuert 
die Anzahl der maximalen Benützer. Im Normalbe-
trieb ist die highline179 täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr 
geöffnet. 
Für den Bürgermeister ist die highline179 der  
Einstieg in eine neue touristische Dimension für die 
gesamte Region. Die Erfahrung habe gezeigt, dass 
letzten Endes immer Projekte mit internationaler  
Bedeutung einen Entwicklungsschub auslösen konn-
ten. „Wenn man weiss, welches weltweite Echo  
bereits die Ankündigung über den Bau dieser Hänge-
brücke ausgelöst hat, kann diese besondere und ein-
zigartige Attraktion für Reutte nur eine Erfolgsge-
schichte werden“. dab

Ein automatisches Zutrittssystem steuert die Anzahl der maxim
 Benützer die maximal bis zu 500 Personen beschränkt ist. 
ür den B
öhe übe
wissrope
ragen. 
alen
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lobaler Erfolg für KristallTurm® 

ine Welt voller Kristalle 

eutschland, Spanien, Schweiz, Türkei, Russland, USA – der deutsche Hersteller KristallTurm® trifft welt-

eit auf großes Interesse für seine innovativen Hochseilgärten und erfreut sich einer wachsenden Nach -

rage. Doch was ist das Geheimnis des mehrfach preisgekrönten Unternehmens? 
 
ie Gründe für den großen Erfolg liegen 
n den vielen Vorteilen, welche die an 
chneekristallen orientierte Form der 
ristallTurm® Kletteranlagen mit sich 
ringen. Ausgelegt auf höchste Effizienz 

inden – je nach Größe des Turmes –bis 
u 160 Personen gleichzeitig Platz, um 
n den vielen, unterschiedlichen Statio-
en ihrem Klettervergnügen nachgehen 
u können. Dabei kann selbst der größte 
urm mit einem minimalen Personalauf-
and von lediglich fünf Personen betrie-
en werden. Für Betreiber bedeutet dies 

olglich eine maximale Auslastung und 
öchste Rendite. 
uch in punkto Sicherheit sind Betreiber 
ieser Anlagen buchstäblich auf der si-
heren Seite. Denn alle Anlagen sind mit 
odernsten Sicherungssystemen aus-

estattet. Allein diese Eigenschaften ma-
hen KristallTurm® Klettertürme zu einer 
MOUNTAINMANAGER 3/2015 8
hervorragenden Investition – doch sie 
besitzen noch weit mehr Qualitäten. 

Minimaler Platzbedarf
Bereits mit dem ersten eigenen Kletter-
park 2007 verwirklichte das Unterneh-
men sein patentiertes Baukastensystem, 
revolutionierte damit den Hochseilgar-
tenbereich und bietet der Branche seit-
her völlig neue Möglichkeiten. Der ge-
ringe Platzbedarf von nur 32 x 28 Metern 
für eine große Anlage erlaubt eine Errich-
tung auf kleinsten Flächen und somit so-
gar eine Installation inmitten von Metro-
polen (z. B. MountMitte Berlin) oder di-
rekt auf Gebäuden (z. B. Höi Turm Adel-
boden, Schweiz). Kleine Türme können 
außerdem durch das Baukastensystem 
einfach erweitert werden. Die für die  
Fertigung verwendeten hochwertigen 
Materialien erfüllen höchste Sicherheits-
standards und eliminieren zusätzlich 
Gefahren wie z. B. herabstürzende Äste 
etc., die bei konventionellen, in Bäumen 
integrierten Kletteranlagen häufig vor-
kommen. 

Hohe Nachhaltigkeit
Da für einen KristallTurm® keine Bäume 
benötigt werden, profitieren nicht nur 
Betreiber von dem innovativen Design 
sondern auch die Natur! KristallTurm® 
Systeme müssen nicht mehr direkt in 
Wäldern gebaut werden, sondern kön-
nen unmittelbar dort errichtet werden, 
wo die Nachfrage besteht. Durch diese 
Option profitieren Flora und Fauna ex-
trem, was KristallTurm® einen sehr ho-
hen Nachhaltigkeitsfaktor zukommen 
lässt. Der geringe Wartungsaufwand 
trägt zu diesem ebenfalls bei. Ersatzteile 
werden nur im seltensten Fall benötigt, 
ristallTurm® auf der Höhe in Adelboden, Schweiz. 
ot
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SUFAG ist e
as langfristig bedeutet, dass kaum wei-
ere Rohstoffe verbraucht werden müs-
en. 

rfolge in Orlando und Kuba
m November 2014 war KristallTurm® als 
ussteller auf der IAAPA Messe in Orlan-
o, USA vertreten. Die vielen positiven 
igenschaften der Anlagen überzeugten 
och vor Ort die Betreiber des Wake Na-
ion Wasserskiparks. Der zur Präsentati-
n aufgebaute KristallTurm® Mikro ging 
irekt nach der Messe in den Besitz des 
Der B

SUFAG Snowin Unternehmen der MND-Gruppe
Wasserski Parks über, wo er ab Februar 
mit seinen zwei Ebenen, zehn Klettersta-
tionen und eingebauter Freifallanlage 
das Wassersportangebot um spannende 
Kletteraction erweitern wird. 
Ein weiteres Highlight: Im Mai 2015 er-
öffnet der KristallTurm® auf der kubani-
schen Insel Cayo Coco und bietet Ein-
heimischen und Touristen fortan jede 
Menge spannender Unterhaltung. Mit 
drei Ebenen, 90 Kletterstationen, Event-
Plattform, Kinderparcours, Riesenschau-
kel, Flying Fox, Freifall-Attraktion, Klet-
eginn einer neuen Epoch
sufag.com

A r e c o ,  S u f a g ,  S n o w s t a

business GmbH - Hans-Maier-Strasse 9 -  A-6020 INNSBRUCK - T
terwand, Flutlichtanlage und Boden-
plattform ist es nicht nur die erste Anla-
ge in Kuba, sondern auch eine der größ-
ten die bisher errichtet wurde. Jede An-
lage wird nach Wunsch der Kunden 
individuell gestaltet und kann so opti-
mal in das vorliegende Landschaftsbild 
integriert werden. 
Sechs Ecken und unzählige Vorteile für 
Betreiber, Nutzer und Natur, das sind 
die Hochseilanlagen von KristallTurm®. 

 Infos: www.kristallturm.comi
ristallTurm® mitten in der deutschen Hauptstadt Berlin. 
Thematische Spezialitäten, die auf den Betreiber zugeschnitten sind, 
sind ein Markenzeichen von KristallTurm®.
e.

r  w e r d e n

el +43 512 34 38 39 - Fax +43 512 34 38 39 3 - snow@snowbusiness.cc
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roßer Zuspruch für BOBO’s KINDER-CLUB®

it dem Pinguin auf der Piste

Der Pinguin BOBO’s KINDER-CLUB® blickt bereits auf über 20 erfolgreiche Jahre zurück.  

Der Grund für den großen Zuspruch der international agierenden Kinderskischule ist das 

 einzigartige, pädagogische Konzept, das nicht nur schnelle Lernerfolge, sondern auch lustige 

Kurstage im Schnee garantiert.
Von der Strukturierung des Unterrichts über das Mas-
kottchen bis hin zum gemeinsamen Internetauftritt 
sind die 53 Mitglieder in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz auf eine gemeinsame Linie eingeschwo-
ren. Bergbahnen sowie Skischulen profitieren von der 
großen Bekanntheit, dem einheitlichen Kurssystem 
und natürlich von der hohen Qualität des Pinguin  
BOBO’s KINDER-CLUB®. Denn wer einmal einen Ski-
kurs mit dem lustigen Pinguin gemacht hat, entschei-
det sich immer wieder für ein Skigebiet, das Kurse des 
Pinguin BOBO’s KINDER-CLUB® anbietet.
Das bewährte 11-Stufen-Programm sowie die moti-
vierten und bestens ausgebildeten Skilehrer sind die 
Grundlage für das einmalige Lernerlebnis in den Pin-
guin BOBO’s KINDER-CLUBs®. Die schrittweise Ent-
MANAGER 3/2015 

 für Seilbahnen & Skilifte

5 Trubschachen
10 10,, eMail: seil@jakob.ch
wicklung vom Anfänger bis zum Skiprofi 
beinhaltet ganz unterschiedliche Kriterien: 
Unter anderem gehören von Flitzen und 
Schneebremse über blaue und rote Pisten 
Fahren bis hin zu Carven und schlussend-
lich Buckelpisten Meistern zum Programm. 
Das Erreichen der nächsten Stufe ist dabei 
angepasst an den natürlichen Lernverlauf 
und motiviert die Kids gleichzeitig zum Er-
reichen des nächsten Levels. Die ersten 
Schwünge auf den Skiern werden in den je-
weiligen Zwerglöwenländern, wie die 
Areale für Kids beim Pinguin BOBO’s KIN-
DER-CLUB® genannt werden, gemacht. 
Die Zwerglöwenländer sind bestens ausge-
stattet mit allerlei unterstützenden Lernhil-
fen sowie spielerischen Stationen – so geht 
das Fahren schon bald wie von allein!

Das Maskottchen als Freund
Ausschlaggebend für die große Beliebtheit 
ist aber auch das Maskottchen selbst, der 

Pinguin BOBO. Dieser begleitet die Kinder bei ihren 
ersten Erfahrungen im Schnee bis hin zum Abschluss-
rennen der Skikurse. Pinguin BOBO motiviert, macht 
Übungen, singt und lacht mit ihnen. Zudem über-
reicht er seinen Schützlingen am Ende des Skikurses 
eine Teilnehmerurkunde und Preise beim Skirennen. 
Dadurch wird der Skikurs zum unvergesslichen Erleb-
nis. Das bestätigt auch Gründungsmitglied und Initia-
tor Christoph Leithner, Leiter der Skischule Pertisau in 
Tirol: „Neben dem ans Alter angepasste Konzept und 
dem Lernen nach Stufen ist vor allem unser Maskott-
chen Pinguin BOBO selbst für die große Beliebtheit 
unserer KINDER-CLUBs® verantwortlich. Denn Pin-
guin BOBO ist nicht nur für die Dauer eines Skikurses 
ein lustiger Freund, sondern weit darüber hinaus.“

ank  
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ie international agierende Kinderskischule BOBO’s KINDER-CLUB® findet d
eines einzigartigen pädagogischen Konzepts großen Zuspruch. 
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Was damit gemeint ist, zeigt sich unter anderem auf 
der Website des Pinguin BOBO’s KINDER-CLUB® 
www.kinder-club.info deutlich. Wer online auf der Su-
che nach passenden Kinderskikursen ist, findet unwei-
gerlich das umfangreiche Angebot des Pinguin BO-
BO’s KINDER-CLUB®. Schon vor dem Skikurs lernen 
Kids Pinguin BOBO und sein Konzept auf seiner Web-
site kennen.

Interaktiver Online-Skikurs
Beim interaktiven Online-Skikurs werden die Kinder 
bestens auf ihre Tage mit BOBO vorbereitet und be-
kommen spielerisch allerlei Tipps und Tricks für den 
perfekten Start auf den Skiern. Aber auch BOBO 
selbst, seine Geschichte und seine Lieder lernen sie 
hier kennen. Außerdem kann auf der Homepage un-
kompliziert ein Skikurs in den über 50 Mitgliedsski-
schulen gebucht bzw. angefragt werden. Auch nach 
den Skikursen denkt BOBO an seine vielen Fans. Mit 
dem Post-Course-Mailing bleibt der skibegeisterte 
BOBO mit seinen Schützlingen in Kontakt und erhält 
dank Feedback-Bogen wichtige Informationen zu den 
einzelnen Skikursen und -schulen. So ist eine ständige 
Qualitätssicherung und Verbesserung gewährleistet.
Für erfolgreiches Lernen nicht nur für eine Winter -
saison sondern über Jahre ist die große Verbreitung 
der KINDER-CLUBs® und damit des 11-Stufen-Pro-
gramms verantwortlich. So können Kinder in unter-
schiedlichen Skischulen genau bei dem Level weiter-
lernen, wo sie in der Wintersaison davor aufgehört ha-
ben. Neben dem Wiedererkennungswert und der Be-
kanntheit ist das ein weiterer großer Vorteil des päda-
gogischen BOBO-Konzepts im Vergleich zu Einzel-
kämpfern. Somit profitieren auch Bergbahnen von 
den vielen Teilnehmern bei Pinguin BOBO’s KINDER-
CLUB®, da sich viele Familienurlauber für ein Skigebiet 
mit einem Pinguin BOBO’s KINDER-CLUB® entschei-
den!

Infos:
Kinder-Club® Zentrale:
ITS - SPORT & FUN GesmbH
Tel: +43 (0) 699 / 15709470
E-Mail: bobo@kinder-club.com

i

hristoph Leithner ist Gründungsmitglied und Initiator von BOBO’s 
INDER-CLUB® und zugleich Leiter der Skischule Pertisau in Tirol. Als 
F der ITS – Sport & Fun GmbH vertrat er mit Assistentin Christina 
renkwalder die Interessenvereinigung Tiroler Skischulunternehmer auf 
er Interalpin. 
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SKISERVICE & RENT
asystore Depotsysteme von WINTERSTEIGER

odul für Modul  
um perfekten System
ie Ausstattung von Skiräumen in Bergbahnen, Liftstationen, Hotels und im Skiverleih ist ein Thema mit 

ielen Facetten, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Easystore Depotsysteme von WINTERSTEI-

ER bieten hierfür maßgeschneiderte Lösungen, die sich individuell an die jeweilige Betriebsgröße und 

undenstruktur anpassen und die Räume optimal ausnutzen. 
ualitäts- und Ästhetikansprüche des 
etreibers sowie Größe und Lage der 
äumlichkeiten spielen bei der Planung 
ines Ski-/Snowboarddepots eine wich-
ige Rolle. Dabei erlaubt das modulare 
onzept von WINTERSTEIGER höchste 
lexibilität: Abmessungen und Gestal-
ung der Easystore Depotschränke wer-
en exakt auf die Kundenanforderun-
en zugeschnitten. Basierend auf den 

angjährigen Erfahrungen haben sich 
wei Schrankhöhen, -breiten und -tiefen 
erauskristallisiert. In weiterer Abstim-
MANAGER 3/2015 
mung mit dem Kunden werden dann 
spezielle Lösungen ausgearbeitet.
Modernes Design, höchste Flexibilität 
und Stabilität zeichnen die Schränke 
aus. Die Gäste schätzen die bequeme 
Lagerung sowie die rasche und hygieni-
sche Trocknung der Skiausrüstung.

Praktisch und sauber
Die Depotschränke bieten Platz für 2, 3, 
4 oder 6 Paar Ski, Snowboards, Schuhe 
oder Handschuhe und Helme. Zusätz-
lich können Spiegel oder Ablagefächer 
eingebaut werden. Ergänzt um eine op-
tionale Wasserauffangwanne mit Was-
serablauf, bleibt der Schrankinnenraum 
sauber und trocken. Die Schränke sind 
mit einem geräuscharmen Umluftventi-
lator ausgestattet, auch eine zusätzliche 
Heizung ist möglich. Die zentrale Des-
odorierung sorgt für Geruchsneutralisie-
rung und für ein angenehmes Raumkli-
ma. Für Gäste, die nur ihre Rucksäcke, 
Taschen oder Schuhe deponieren 
möchten, gibt es Schrankeinheiten mit 
4 – 10 Schließfächern.
odule flexibel kombinieren - jeder kann seine spezielle Ausstattungsvariante wählen.
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Schön und einzigartig
Die Türen der Schränke werden je nach 
Design-Anforderung in verschiedenen 
RAL Farben, in Vollholz oder in Holzde-
koren ausgeführt.
Die Schließsysteme und das individuelle 
Design der Schränke komplettieren die 
vielfachen Auswahlmöglichkeiten zur 
Ausstattung eines ganz individuellen 
Depots.
Die folgenden Beispiele von kürzlich 
umgesetzten Projekten sollen einen Ein-
druck von den vielfältigen Möglichkei-
ten geben.
alette der Depotschränke und Schließfächer.
asystore-Tür in Vollholz 
der Holzdekor.
3/2015  MOUNTAINMANAGER 23
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asystore Skidepots in bestechenden Designs 
kidepot im neuen 5-Sterne Hotel Adler Mountain Lodge auf der Seiser 
lm in Italien. Die Holztüren sind in Eiche ausgeführt – dreifach ver-

eimt, gebürstet und geölt.
MANAGER 3/2015 
Skidepot bei Sport Rest in St. Michael, Österreich, mit 332 Plätzen. 
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kidepot Sailer Sports direkt an der Gondelbahn in Seefeld, Österreich, mit 168 Plätzen. Das Heizungs- und Lüftungssystem, die Schuh und 
elmdesinfektion sowie die integrierte Wasserwanne, damit das Schmutzwasser abfließen kann, machen das Skidepot zum Vorzeigedepot.  
it der Liftkarte hat der Gast Zutritt zum Raum und zum eigenen Depotschrank.
kidepot im Mont Cervin Palace***** Hotel in der Schweiz. Jedes Hotelzimmer hat seinen eigenen Skischrank mit elektronischem Schließsystem, 
as mit dem Zimmerschließsystem identisch ist. Die Luftzirkulation transportiert die feuchte Luft ab, Skischuhe, Handschuhe und Helme werden 
ber Nacht getrocknet.



MAGAZIN

S  
I

D
S
s

SKISERVICE & RENT
 
kidepot bei Ski Service Punka, Sextner Dolomiten in Vierschach, 
talien, mit 320 Plätzen.
Easyrent Verleih-Software mit 3 Check-In Plätzen, 4 Einstellpulten, 
1 Kasse für Skiverleih und 1 Kasse für das Skidepot in Vierschach.
Skidepot der Rauriser Hochalmbahnen mit 
246 Plätzen. Ein Teil des Skidepots wurde  
vorläufig in einem Container errichtet. 
as größte zusammenhängende Skigebiet Deutschlands, das Sudelfeld, liegt nur eine Autostunde von München entfernt. Der neu errichtete  
kiverleih an der Talstation Waldkopf wurde daher für viele Tagesgäste ausgelegt. Das Skidepot bietet eine Mischung aus 2er und 4er-Schränken 
owie kleinere Schließfächer für die Aufbewahrung von Rucksäcken, Sporttaschen und Schuhen. Alles ist per Easyrent Software vernetzt.
3/2015  MOUNTAINMANAGER 25
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TECHNIK
 NEUE BAHNEN
OPPELMAYR/GARAVENTA

m eine Attraktion reicher

Die neue 8er-Kabinenbahn Versing in See/Paznaun bringt ihre Gäste auf 2 452 m Seehöhe 

und erschließt dadurch 8 km neue Pisten. Bei Planung und Bau der Bahn hatten die Berg -

bahnen See einmal mehr sowohl Ökonomie als auch Ökologie im Blick.
INMANAGER 3/2015 

F

Mit der Versingbahn wurde in See im 
 Paznauntal keine bestehende Bahn moder-
nisiert, sondern neuer Skiraum erschlossen. 
Mit den Planungsarbeiten wurde im Jahr 
2012 begonnen, die Behördenverfahren 
gingen 2013 über die Bühne. 2014 konnte 
dann mit den Bauarbeiten begonnen 
 werden.
Dank der hervorragenden und hochprofes-
sionellen Arbeit aller beteiligten Unterneh-
men wurde die Anlage trotz eines knappen 
Zeitplans rechtzeitig fertig. Mitte Dezem-
ber konnte die Versingbahn ihren Betrieb 
aufnehmen. 
Für den Bau einer 8er-Kabinenbahn von 
DOPPELMAYR waren vor Ort mehrere 
Überlegungen ausschlaggebend:
. Aufgrund des größeren Bodenabstan-
des war im Vergleich mit einer Sesselbahn 
das zugehörige Lawinenschutzkonzept 
einfacher zu bewerkstelligen.
. Der deutlich höhere Fahrkomfort über-
zeugte.
. Auch die problemlose Kinderbeförde-
rung in einer Kabinenbahn sprach für den 
Bahntyp.
Wie man mit der neuen Anlage zufrieden 
ist und welche Erfahrungen man in der ers-
ten Wintersaison gemacht hat, fasst 
 Herbert Zangerl, GF der Bergbahnen See, 
zusammen: „Mit dem Bau der neuen Bahn 
haben wir den skitechnisch sehr attraktiven 
Versingkessel erschlossen, der neben einer 
beschneiten Abfahrt auch etliche Skirouten 
und freies Tiefschneegelände bietet. Wir 
konnten damit unser Angebot beträchtlich 
Technische Daten 8 MGD Versingbahn
Höhe Talstation: 1 947 m
Höhe Bergstation: 2 456 m
Schräge Länge: 2 100 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Beförderungskapazität: 1 500 P/h
Position Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 745 kW
Abspannung: Tal
Anzahl Stützen: 10/davon 2 Doppelstützen
Garagierung Kabinen: Talstation
it der Versingbahn wird neues Areal erschlossen. 
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MEHR NÄHE. 
Offenheit und Transparenz, sowie ein aktives  

und vertrauensvolles Miteinander sind unser  

Rezept und prägen unsere Beziehungen zu Kunden,  

Partnern und Behörden.

MEHR FLEXIBILITÄT. 
Schlanke Strukturen und ein engagiertes Team  

von 40 Ingenieuren und Spezialisten sorgen  

für eine effiziente und rasche Umsetzung Ihrer  

Projekte. Setzen Sie dabei auch auf unser  

Planungs-Know-how aus den Bereichen der  

Wasserwirtschaft, Energieversorgung und dem 

Bau von Straßen, Güterwegen und Sportanlagen.

MEHR VERANTWORTUNG. 
Legen Sie Ihr Projekt mit gutem Gefühl in  

bewährte Hände. Mit viel Erfahrung und dem  

„Gewusst wie“ entwickeln, planen, organisieren 

und beaufsichtigen wir Projekte im Bereich  

„Alpintechnik und Schneeanlagen“.

Robert Wendlinger Hans GlockengiesserAndreas Eller

Rufen Sie uns an!
T +43 (0)5242 714 55
erweitern, was zu einem großen positiven Echo bei 
unseren Kunden geführt hat. Somit wurden unsere  
Erwartungen voll und ganz erfüllt.“

Längste Bahn im Skigebiet
Die Talstation der Versingbahn wurde auf 1 947 m 
Seehöhe gebaut. Hier finden die Abspannung und in 
einer angebauten Stahlhalle auch die Kabinen zur 
 Garagierung Platz.
Die Bergstation befindet sich auf 2 456 m Seehöhe. 
Hier wurde der Antrieb mit einer Leistung von 745 kW 
untergebracht.
Die schräge Länge der Versingbahn beträgt 2 100 m, 
die Fahrgeschwindigkeit 6 m/s. Damit werden die 
rund 500 m Höhenunterschied vom Tal auf den Berg 
in nicht ganz 6 Minuten zurückgelegt. Mit einer  
Beförderungskapazität von 1 500 P/h ist die 8er- 
Kabinenbahn damit die längste und stärkste Bahn im 
Skigebiet.
Bei den Planungsarbeiten hat die Bergbahnen See 
GmbH besonderes Augenmerk auf die größtmögliche 
Schonung der Natur gelegt. So wurden bei der Trassie-
rung der Skipiste einige Varianten ausgearbeitet und in 
Zusammenarbeit mit den Naturschutzbeauftragten 
die umweltverträglichste gewählt. Beim Pistenbau 
selbst war man um eine möglichst ökologische Bau-
weise bemüht. So wurden Feuchtstandorte und ande-
re sensible Naturgüter ausgespart bzw. mit größter 
Schonung behandelt. Dazu wurden die Tal- und Berg-
station der Seilbahn sowie die Versingalm und die 
Ascherhütte mit Hilfe eines eigenen Kanalprojektes an 
das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. dwl
AEP Planung und Beratung GmbH

Ingenieurbüro • Kulturtechnik

Geschäftsführung/
Gesellschafter

Geschäftsführung/
Gesellschafter

Geschäftsführung/
Gesellschafter
Ausführende Firmen
Seilbahntechnik: DOPPELMAYR
Planungen
 Seilbahn: Gaugelhofer&Ganyecz Seilbahnplanungs GmbH 
 Piste, Naturschutz: Atelier Gstrein
Lawinenverbauung, Naturgefahren: Ingenieurbüro Ilmer
Geologie:  Alpecon Wilhelmy
Beschneiung: Büro Breuß Mähr
Pistenbau, Beschneiung, Kanal, Lawinenablenkdamm: GeoAlpinbau
25 KV-Anlage: Firma Siemens
Beschneiung: TechnoAlpin
n der Talstation befinden sich Abspannung und Kabinengaragierung.
Münchner Straße 22 • A-6130 Schwaz 
T +43 (0)5242 714 55 • office@aep.co.at 

www.aep.co.at
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 NEUE BAHNEN
OPPELMAYR/GARAVENTA

ightech 6er-Sesselbahn für Waidring

Nach 34 Jahren wurde in Waidring für den Winter 2014/15 die 3er-Sesselbahn Kammerkör durch 

eine kindersichere 6er-Sesselbahn mit Bubbles und Sitzheizung ersetzt.
1980 wurde in der Wintersportregion Waidring die 
Kammerkörbahn als Zweiersesselbahn gebaut, die 10 
Jahre später von Swoboda zur 3er-Sesselbahn umge-
rüstet wurde. Um für ihre Gäste ein Mehr an Komfort 
und höhere Beförderungszahlen bieten zu können, 
entschloss sich die Steinplatte Aufschließungs-
ges.m.b.H & CO.KG vor zwei Jahren zum Ersatz der 
Anlage durch eine moderne 6er-Sesselbahn. Der Auf-
trag dazu ging an DOPPELMAYR.
Mit den Planungsarbeiten wurde 2013 begonnen, 
mit den Bauarbeiten konnte dann im Juni 2014 ge-
startet werden. Beendet waren die Arbeiten Ende Ok-
tober, die Abnahme erfolgte Ende November, sodass 
die neue kindersichere 6er-Sesselbahn mit Wetter-
schutzhauben und Sitzheizung rechtzeitig zum Be-
ginn der Wintersaison 2014/15 in Betrieb gehen 
konnte. Nach dem ersten Jahr zeigt man sich vor Ort 
sehr zufrieden mit der Entscheidung für diese Bahn, 
so Andreas Brandtner, Geschäftsführer der Steinplat-
te Aufschließungsges.m.b.H.: „Der Bau der neuen 
Sesselbahn ist bei unseren Gästen, speziell bei unse-
ren treuen Stammgästen sehr gut angekommen. Die 
Verteilung im gesamten Skigebiet hat sich wesentlich 
verbessert und auch die Beförderungszahlen gegen-
über der alten 3er-Sesselbahn haben sich um 270 000 
Personen erhöht. Wir sind sehr zufrieden – aber noch 
wichtiger ist, dass unsere Gäste zufrieden sind.“
INMANAGER 3/2015 
Schneller und sicherer
Die Talstation der neuen Bahn liegt auf 1 250 m See-
höhe und wurde im Vergleich mit der früheren Anlage 
rund 900 m nördlich, in Richtung „Schwarzlofer“, 
verschoben. Auf diese Weise war es möglich, die Bahn 
um rund 500 m zu verlängern und damit die neue Ab-
fahrt Nr. 11 und die Rennstrecke Nr. 13 ins Konzept zu 
integrieren. Außerdem wurde ein noch ungenütztes 
Areal für Tiefschneefahrer erschlossen, die Skifahrer-
ströme im gesamten Areal konnten wesentlich besser 
verteilt werden.
In der Talstation wurden sowohl die Abspannung als 
auch der Antrieb des Typs DSD (DOPPELMAYR Sector 
Technische Daten 6-CLD-B Kammerkör
Seilbahnbau/Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Planung: Steinplatte Aufschließungsges.m.b.H & CO.KG
Architektur: Architektenteam P3 aus St. Johann/ Tirol
Höhe Talstation: 1 250 m
Höhe Bergstation: 1 660 m
Maximale Förderleistung: 2 400 P/h
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Antrieb: DSD (DOPPELMAYR Sector Drive)
Position Antrieb: Tal
Position Abspannung: Tal
Schräge Länge: 1 600 m
Anzahl 6er-Sessel:  7
Länge Förderseil: 3 300 m
Seildurchmesser: 47 mm
ie 6er-Sesselbahn „Kammerkör“ verfügt über Kindersicherung,  
etterschutzhauben und Sitzheizung. 
Die Talstation auf 1 250 m Seehöhe.
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Drive) untergebracht. Den Antrieb hat man im Tal si-
tuiert, um am Berg den nahen Gastbetrieb mit Son-
nenterrasse nicht zu stören. Auch die Garagierung der 
insgesamt 77 Sessel wurde im Tal in einem Schleifen-
bahnhof vorgesehen, damit der Ein- und Ausschiebe-
vorgang immer in eine Richtung erfolgt und mög-
lichst effizient bewerkstelligt werden kann. Die neue 
Bergstation auf 1 660 m Seehöhe wurde um 80 m ver-
schoben und befindet sich direkt neben dem Gast-
haus Kammerkör mit dem ebenfalls neu gebauten 
„Panoramastadl“.
Die schräge Länge der Bahn beträgt rund 1 600 m, die 
Fahrgeschwindigkeit 5 m/s. Auf diese Weise kann die 
Fahrt auf den Berg in 5,5 Minuten zurückgelegt wer-
den. Die maximale Förderleistung beträgt 2 400 P/h.
Um allen Fahrgästen den Zustieg so einfach wie mög-
lich zu machen, wurde ein Einstiegsförderband von 
Chairkit installiert. Dazu sind die Sessel mit der 
 DOPPELMAYR-Kindersicherung versehen. Die 
Schließbügel werden vom Fahrgast per Hand ge-
schlossen und dann automatisch verriegelt. Die Fuß-
raster wurden mittig angeordnet. Die Schließbügel 
werden in der Bergstation wieder entriegelt und dann 
durch den Fahrgast geöffnet. Auf diese Weise können 
Kinder der nahen Skischule mit nur einer Begleitper-
son pro Sessel befördert werden.
3/2015  MOUNTAINMANAGER
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Die Bergstation befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gasthauses 
Kammerkör.
ÄRNTNER SAATBAU

LPIFERT®, DER ORGANISCHE BIO-DÜNGER FÜR SKIPISTEN

ine nachhaltige Begrünung von Rohböden auf Extremstandor-
en stellt höchste Ansprüche an die Begrünungsmischung und an 
en Dünger.

s sollten nur langsam und nachhaltig wirkende, den Humusaufbau 
ördernde und ökologisch unbedenkliche Dünger verwendet wer-
en. Das Angebot an Nährstoffen im Wurzelraum muss auf den Be-
arf der keimenden Pflanze abgestimmt werden. Bedingt durch 
öhenlage, niedrige Temperaturen und kurze Vegetationszeit 
önnen Pflanzenbestände in Hochlagen keine hohen Nährstoffmen-
en umsetzen. 
nter diesen Bedingungen ist die Verwendung von organischen 
üngern wie Alpifert® zu empfehlen. Alpifert® basiert auf rein pflanz-

ichen Rohstoffen und enthält 
 85 – 90 % organische Substanz
 5 – 6 % Stickstoff gesamt (N)
 1,5 – 2,5 % Phosphor gesamt 
 1,5 – 2,0 % Kalium gesamt
 0,6 % Magnesiumoxid
urch die Bindung des Stickstoffes in der organischen Substanz wird 
ine langanhaltende Düngewirkung erzielt. Durch die Verwendung 
on Alpifert® werden die Bodenorganismen aktiviert und der Humus-
ufbau gefördert. 
orteile von Alpifert®:
 Aktiviert das Bodenleben
 Steigert die Humusbildung
 Fördert die Bewurzelung
 Verbessert den Wasserhaushalt im Boden
 Langzeitwirkung durch organisch gebundenen Stickstoff

Alpifert® ist geeignet für den biologischen Landbau, wird granuliert in 
20 kg Plastiksäcken, 1 000 kg/Palette angeboten. Die Aufwandmen-
gen betragen je nach Einsatz (Nachdüngung oder Neuanlagen) und 
Bodenbeschaffenheit 600 bis 1 200 kg/ha.

Infos: Kärntner Saatbau reg. Gen.
Kraßniggstr. 45, A-9020 Klagenfurt
Internet: www.saatbau.at, Mail: office@saatbau.at
Tel.: +43 (0) 463 / 512208 

i

Organischer Dünger fördert die Etablierung standortgerechter  
Vegetation. 
29
Fo
to

: K
är

nt
ne

r 
Sa

at
ba

u



3

D

D

ie neue 55er PB Dragon-Ride auf dem Pilatus

er Erfolgsberg mit neuem Gesicht
0

Spitzenleistung und Pioniergeist gestern – hohe Innovationskraft und Investitionen heute: Die 

Erfolgsgeschichte des Pilatus in der Innerschweiz bei Luzern fusst auf einer über 150-jährigen 

Tourismustradition. Mit der neu erstellten Pendelbahn „Dragon Ride“ während der vergan-

genen Wintersaison bewies das Unternehmen weiterhin seine hohe Innovationskraft.
Helikopter-Feeling
Mit 3,5 Minuten ist die Fahrt mit der neuen Pendel-
bahn von der Fräkmüntegg bis Pilatus Kulm rund eine 
Minute weniger lang als mit der alten Luftseilbahn. 
Die futuristischen, von CWA Constructions SA in Ol-
ten erstmals in dieser Form hergestellten Fahrzeuge 
fallen auf. Ganz besonders wichtig war den Pilatus-
Bahnen die Panoramasicht verbunden mit einem He-
likopter-Feeling zu vereinen. Die zwölf Panoramasitz-
plätze im vorderen und hinteren Bereich der Kabinen 
vermitteln den Passagieren den Eindruck, wie in ei-
nem Helikopter-Cockpit über Wiesen und Felder zu 
schweben. Dabei liegen die Sitzplätze etwas tiefer, die 
Stehplätze in der Mitte hingegen etwas höher, sodass 
die 55 Fahrgäste von allen Positionen den Blick aus 
den grossen Panoramafenstern auf die umliegende 
Bergwelt geniessen können. Doch bis die beiden 55 
Personen fassenden Fahrzeuge der neuen Pendel-
bahn überhaupt fahren konnten, hatten die Ingenieu-
re und Seilbahnspezialisten von Garaventa einige 
Knacknüsse zu lösen. So zum Beispiel die Integration 
des neuen Bahnsystems in die bestehende Tal- sowie 
Bergstation, zumal der Platzbedarf für die seilbahn-
technischen Komponenten der heutigen Generation 
von Bahnanlagen massiv angestiegen ist. Dank ver-
schiebbaren Perrons konnte bei den letztmals im Jahre 
MOUNTAINMANAGER 3/2015 
1983 umgebauten Stationen trotz größerer Kabinen 
Raum für das bequeme Ein- und Aussteigen der Fahr-
gäste geschaffen werden. Der Bau der ersten Pendel-
bahn auf den Pilatus erfolgte bereits im Jahr 1956. Die 
kürzere Fahrzeit und die größeren Kabinen bringen es 
mit sich, dass die maximale Förderleistung von bisher 
480 Personen pro Stunde auf neu knapp 600 Perso-
nen erhöht werden konnte.

Integriertes Räumungssystem
Ein weiteres Kriterium im Anforderungskatalog der Pi-
latus-Bahnen AG war die Verfügbarkeit der Anlage bei 
Wind. Dank der aerodynamischen Kabinen ist das 
Fahrzeug weniger anfällig auf Windeinflüsse. Trotz der 
sehr engen Spurweite in beiden Stationen, konnten 
die Techniker in Folge diverser konstruktiven Mass-
nahmen eine sehr komfortable Querpendelfreiheit auf 
der einzigen Stütze beim Klimsenhorn realisieren. Die-
se maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen einen 
Betrieb auch bei höheren Windgeschwindigkeiten als 
bei der ehemaligen Seilbahn. Im Weiteren wurde die 
neue Anlage mit einem integrierten Räumungssystem 
ausgestattet. Bei diesem Bergekonzept wird durch di-
verse Ersatzmaßnahmen sichergestellt, dass die Fahr-
zeuge zu jedem Zeitpunkt in die Station zurückge-
führt werden können. Die Anlage verfügt unter ande-
Die neue Pendelbahn von Fräkmüntegg auf den Pilatus fällt 
insbesondere wegen den einzigartigen Fahrzeugen der CWA 
Constructions SA aus Olten auf. 
Die zwölf Panoramasitzplätze im vorderen und hinteren  
Bereich der Kabinen vermitteln den Passagieren den Eindruck, 
wie in einem Helikopter-Cockpit über Wiesen und Felder zu 
schweben. 



 

  
50 % 
unbekanntes Wesen?
Der Gast von morgen.

Wir planen und beraten bestehende oder  
neue Skigebiete und alpine Tourismusregionen. 
Unabhängig. Individuell. Punktgenau. 

Zahlen, Daten und Fakten am Berg.

Ing. Dietmar Jochum
A-6867 Schwarzenberg 
T +43 n0o5512 42 8 45 
info@jochum-consulting.com
www.jochum-consulting.com
rem über zwei Notdieselantriebe. Auf eine herkömm-
liche Rettungsbahn konnte so verzichtet werden. Die 
elektrische Steuerung wurde von der Frey AG aus 
Stans installiert. Die einzige Stütze auf der Strecke (aus 
dem Jahr 1956) wurde durch eine neue ersetzt. Da 
sich die windanfälligste Stelle nicht auf der Stütze be-
findet, wurden die Windmesser auf dem dritten Seil-
reiter sowie auf der Bergstation montiert. 

Seilbahnbau im Winter
So wie jede Pendelbahn heute ein Unikat ist, musste 
auch das Bauprogramm auf die jeweiligen Gegeben-
heiten abgestimmt werden. Erst recht, wenn der Be-
trieb der alten Anlage noch möglichst lange aufrecht-
erhalten wurde. Anfangs April letzten Jahres wurden 
die ersten Vorbereitungsarbeiten an die Hand genom-
men. Dies immer unter dem Aspekt, dass jederzeit der 
sichere Personenfluss im Baustellenbereich gewähr-
leistet blieb. Eine besondere Herausforderung für Ga-
raventa ergab sich aus dem Umstand, dass ein Groß-
teil der Bau- und Montagearbeiten während der Win-
termonate zu erfolgen hatte. Die unsichere Wetter-
entwicklung war gepaart mit einem sehr engen Zeit-
plan. Unmittelbar nach der letzten Fahrt mit der alten 
Bahnanlage am 31. August 2014 wurde mit deren Ab-
bruch begonnen. Dank günstigem Wetter vor Weih-
nachten erfolgte der Seilzug in rekordverdächtiger 
Zeit. Die Seile der Firma Fatzer wurden vom Trans-
portunternehmen Wipfli von Mülimäs nach Fräkmün-
tegg mit dem Spezialfahrzeug „Castor und Pollux“ 
transportiert. Im Tragseil befinden sich 48 Glasfasern 
(Multimode) für die Datenübermittlung der Steue-
rung. Ein Grossteil der mechanischen Einrichtungen 
konnte auch bereits im Dezember eingebaut werden. 
Diese Art von Arbeiten während der Wintermonate ist 
eine Ausnahme und forderte die Seilbahnmonteure 
bis aufs Äusserste. Da auch die Zahnradbahn ab De-
zember 2014 nicht mehr zur Verfügung stand, erfolg-
te bis zur ersten Fahrt der neuen Pendelbahn die gan-
ze Logistik und der Personentransport von und zur 
Bergstation auf Pilatus Kulm auf dem Luftweg. Sieben 
Monate später, Anfang April 2015, konnte die neue 
55er-Pendelbahn nach eingehenden Tests durch das 
Bundesamt für Verkehr, ihren Betrieb aufnehmen.

Zahlreiche Gästesegmente
Die Pilatus-Bahnen AG beschenkte sich nach dem 
letztjährigen 125-jährigen Jubiläum mit einer einzigar-
tigen neuen Pendelbahn. Nach der Gesamtsanierung 
der Hotellerie- und Gastronomieinfrastruktur am Berg 
in den Jahren 2009 und 2011 investierte das Unter-
nehmen 18 Millionen Franken in die neue Pendelbahn 
Fräkmüntegg – Pilatus Kulm. Das Unternehmen hat 
sich in den letzten Jahren vom reinen Bergbahnbetrieb 
zu einem integrierten Anbieter mit einer breiten Erleb-
nispalette entwickelt. Mit zwei Seilbahnen, zwei Ho-
tels, sieben Restaurants, mit der steilsten Zahnradbahn 
der Welt, der grösste Seilpark der Zentralschweiz und 
der längsten Sommer-Rodelbahn der Schweiz ver-
spricht der Berg spannende Ausflugserlebnisse sowie 
aussergewöhnliche Seminar- und Bankettmöglichkei-
ten und ist somit zu einem wichtigen Arbeitgeber mit 
über 230 Mitarbeitenden geworden. dab
3/2015  MOUNTAINMANAGER
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 Die Frey AG installierte die elektrische Steuerung. In den  
Stationen werden auf Bildschirmen die noch verfügbaren 
Plätze in den Kabinen angezeigt. 
Dank dem Einbau von zwei Notdieselmotoren konnte auf eine 
herkömmliche Rettungsbahn verzichtet werden. 
31
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lenkhart & Partner Projekt Fellhorn-Kanzelwand

weiländerskigebiet investierte maß-
eblich in Sicherheit & Infrastruktur
Gemeinsam mit den erfahrenen Skigebietsplanern Büro Klenkhart & Partner wurden eine 

neue Lawinengalerie errichtet, Pistenadaptierungen vorgenommen und im Zuge dessen 

auch die Beschneiungsanlage, die Abwasserentsorgung sowie die LWL-Vernetzung auf den 

neuesten Stand der Technik gebracht.
Die Talabfahrt der Kanzelwand im gleichnamigen 
Skigebiet war in vielen Bereichen von Lawinen be-
droht, was in schneereichen Wintern zu Problemen 
führte und viele Schließtage verursachte. Daher be-
gann man 2013 mit intensiven Stützverbauungen. 
2014 folgten dann weitere 700 Laufmeter Stützver-
bauung zur Sicherung der Talabfahrt. Die restlichen 
500 Meter werden im heurigen Jahr realisiert. Trotz 
dieser Maßnahmen war der unterste Teil der Abfahrt 
massiv durch den Lawinenstrich Gehrentobel ge-
fährdet, wodurch immer wieder Sperren ausgerufen 
werden mussten. Auch die zusätzlichen Lawinen-
sprengungen mittels Helikopter waren sehr stark 
wind- und wetterabhängig, sodass man sich zu wei-
teren, effizienten Lawinenschutzbauten entschloss. 
Im Jahr 2014 wurde im Bereich Gehrentobel eine 55 
m lange Lawinengalerie mit einer Durchfahrtsbreite 
von 8 m und einer Mindesthöhe von 5,5 m errichtet. 
Gleichzeitig wurden beidseitig des Wildbaches Lawi-
INMANAGER 3/2015 
nenleitdämme realisiert. Einem ungehinderten Ski-
vergnügen bis ins Tal steht nun nichts mehr entge-
gen.
Im Zuge dieser Bauarbeiten wurde auch die gesamte 
Infrastruktur erneuert und adäquate Pistenbaummaß-
nahmen umgesetzt. Viele Steilstücke hat man  
entschärft und teilweise bis auf die dreifache Breite  
erweitert, was eine deutliche Attraktivitätssteigerung 
brachte.

Adaptierungen bei der Zwerenalp-Piste
Auch rund um die Zwerenalp-Piste im Skigebiet Kan-
zelwand wurde 2014 eine längst fällige Adaptierung 
realisiert. Diese Piste stellt die einzige blaue Skiabfahrt 
in in diesem Bereich dar. Ungeübte und Anfänger hat-
ten aufgrund der Enge trotzdem ihre Probleme damit. 
Das gehört nun der Vergangenheit an. Im Herbst 
2014 wurde die steile, schmale Zufahrtsstraße ober-
halb des „Adlerhorstes“ zu einer breiteren und flache-
infahrt Zwerenalp-Piste im Sommer vor Baubeginn. 
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Einfahrt Winter nach Umsetzung der Maßnahmen.



3/20

TECHNIK

Hilfe von Oben

Fit für die Zukunft: Professionelles Pisten- und
Flottenmanagement mit SNOWsat.

Wirtschaftlichkeit
   Reduktion von Schneeproduktion, Maschinenstunden, 

Kraftstoffverbrauch und Betriebszeiten

Optimierung Pisten- & Flottenmanagement 
   Schneeverfrachtung / Schneeproduktion nur nach Bedarf 

auf Basis exakter Schneetiefeninformationen
   Liveanzeige im Cockpit von Schneehöhen, Pisten, 

Fahrzeugen, Schneekanonen, Ankerpunkten und Windenseil
   Effi zienzerhöhung durch Erfassung aller Betriebsdaten

Modernstes System auf dem Markt
   Orthofoto-taugliche hochpräzise Geländedarstellung
   Erweiterbar und nachrüstbar (auch in Fremdfahrzeugen)
   Systemanbindung von TechnoAlpin Schneekanonen

Erhöhung der aktiven & passiven Sicherheit
  Liveanzeige des Seils von Windenfahrzeugen
  Anzeige von Hindernissen und Gefahrenzonen

Mehr unter: www.pistenbully.com/snowsat
PLANUNG
ren Skipiste umgebaut. Da dieser Abschnitt auch eine 
bedeutende Funktion im Sommertourismus darstellt, 
wurde auf eine landschaftsangepasste Bauweise Rück-
sicht genommen und diese perfekt umgesetzt.
Bei der Talabfahrt Fellhorn standen ebenfalls größere 
Pistenkorrekturen auf dem Plan. Bereits 2013 wurde 
eine Engstelle saniert und groß-
zügig erweitert. Aufgrund der 
äußerst positiven Publikumsre-
sonanz wurde letztes Jahr auch 
die zweite Engstelle der Tal -
abfahrt wesentlich verbreitert. 
Gleichzeitig wurden veraltete 
Stützmaßnahmen saniert. Eine 
baufällige Holzwand im Bereich 
der Damenabfahrt wurde durch 
eine rückverankerte Holzwand 
inklusive einer bewehrten Erde-
Konstruktion ersetzt. So profi-
tiert das Zweiländerskigebiet 
 einerseits von modernisierten 

Pisten und andererseits von einem hoch wirksamen 
Lawinenschutz.
Klenkhart & Partner zeichneten hierbei für die Projekt-
steuerung als auch für die Detailplanung, die Aus-
schreibungen und die technische sowie kaufmänni-
scher Oberbauaufsicht verantwortlich.
Im Jahr 2014 wurde im Bereich  
Gehrentobel eine 55 m lange  
Lawinengalerie mit einer Durch-
fahrtsbreite von 8 m und einer 
 Mindesthöhe von 5,5 m errichtet.
15  MOUNTAINMANAGER 33
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mit Schneetiefenmessung

Verantwortlich in die Zukunft
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TECHNIK
 NEUE BAHNEN
EITNER ropeways/Pininfarina Design

nnovative 3S Bahn in Zermatt

ie höchste Bergstation in den Alpen erhält eine neue moderne Seilbahn. Die 3S Bahn von LEITNER  

opeways wird die höchstgelegene 3S Bahn weltweit sein und die Fahrt zum Matterhorn glacier paradise 

Klein Matterhorn) auf knapp 4 000 m Höhe deutlich rascher und komfortabler machen.
rstmals kommen dabei die neuen, 
ochklassigen Kabinen zum Einsatz, die 
ininfarina entworfen hat. Nach dreijäh-
iger Bauzeit wird die neue Bahn die Ver-
indung zwischen der Schweizer und 
er italienischen Seite signifikant verbes-
ern und einen Ganzjahresbetrieb am 
atterhorn sicherstellen. Gerade we-

en der Verbindung der Pisten auf der 
ordseite oberhalb von Zermatt mit 
en Abfahrten auf der italienischen Süd-
eite bei Breuil-Cervinia hat die Bergsta-
ion Matterhorn glacier paradise eine 
ichtige strategische Bedeutung.

n den nächsten drei Sommersaisonen 
ird die höchste 3S Seilbahn weltweit 
ährend jeweils 100 Bautagen realisiert 
erden und ab 2018 als zusätzliches An-
ebot den Fahrgästen deutlich verbes-
erte Transportkapazitäten verschaffen. 
ie Fahrt von Trockener Steg auf 2.939 
etern entlang des Theodulgletschers 

inauf zum Matterhorn glacier paradise 
uf 3 883 Metern wird mit der innovati-
en Anlage etwa neun Minuten dauern. 
ro Kabine wird die Bahn 28 Sitzplätze 
aben und bei einer Anzahl von 25 Kabi-
en insgesamt eine Förderkapazität von 
 000 Personen pro Stunde bieten. Für 
INMANAGER 3/2015 
die Zermatt Bergbahnen AG, dem größ-
ten reinen Bergbahnunternehmen in 
der Schweiz, bringt die neue Bahn viele 
wichtige Vorteile und Verbesserungen. 
Mit der Doppelerschließung der be-
rühmten Station Matterhorn glacier 
 paradise wird der Gästeaustausch zwi-
schen Italien und der Schweiz optimiert, 
wodurch das gesamte Gebiet eine Auf-
wertung erfährt. Darüber hinaus wird 
der Betrieb dank der Doppelerschlie-
ßung rund ums Jahr gewährleistet.

Geringere Wartung 
 und reduzierter Verbrauch
In technischer Hinsicht beschert die 
Bahn dem Betreiber viele Vorteile. Der 
exklusiv von LEITNER ropeways angebo-
tene DirectDrive, der hier auch als 
Hauptantrieb eingesetzt werden kann, 
bedeutet geringere Lautstärke, weniger 
Verschleiß. Das 3S System kann bis zu 
zwei Antriebsscheiben verwenden. Bei 
Bedarf kann für beide Antriebsscheiben 
ein jeweils unabhängiger Antrieb einge-
setzt werden. Gleiches gilt für den Not- 
bzw. Evakuierungsantrieb. Diese redun-
dante Ausführung erhöht die Verfügbar-
keit und die Sicherheit der gesamten An-
lage. 3S Bahnen von LEITNER sind mit ei-
ner einfachen Zugseilablenkung ausge-
stattet. Das Zugseil zeichnet sich durch 
eine höhere Lebensdauer und geringere 
Wartungskosten aus. Da das Zugseil auf 
den Stützen über patentierte Zugseilrol-
len mit Federsystem läuft, werden die 
Schwingungen des Zugseils verringert 
und somit der Fahrkomfort erhöht. 
Gleichzeitig werden die Tragseile ge-
schont und der Wartungsaufwand redu-
ziert. Erhebliche Verbesserungen be-
schert die Anlage auch bei der Garagie-
rung. Da die Weiche nur einmal geschal-
tet werden muss, verringern sich Arbeits-
aufwand und Verschleiß deutlich.

Klare Entscheidung  
für LEITNER ropeways
Der Beschluss der Zermatt Bergbahnen 
AG für die 3S Bahn fiel eindeutig aus. 
„Das ausgezeichnete Preis-/Leistungs-
verhältnis und die innovative Antriebs-
technik waren für uns entscheidende Kri-
terien. Mit der zusätzlichen 3S Anlage 
können wir Kapazitäten erhöhen, Warte-
zeiten verringern und haben dazu den 
Vorteil, dass die Bahn weniger windemp-
findlich ist”, erklärt Sandra Stockinger, 
Leiterin der Abteilung Marketing und 
Verkauf der Zermatt Bergbahnen AG. 
Darüber hinaus seien die Verantwortli-
chen von LEITNER ropeways auf die indi-
viduellen Wünsche der Zermatt Berg-
bahnen AG eingegangen und hätten sie 
perfekt umgesetzt, so Stockinger weiter.
TD28 Zermatt 
Seilbahnbau:  LEITNER ropeways
Kabinenhersteller: SIGMA 
Design Kabinen: Pininfarina 
Zugseillänge: 7 930 m 
Höhendifferenz: 900 m 
Geschwindigkeit: 7,5 m/s 
Kapazität: 2 000 P/h 
Fahrzeit: 9 min 
Sitzplätze pro Kabine: 28 
Antrieb: LEITNER DirectDrive 
echnische Innovation und Komfort im Pininfarina Design für die neue 3S Bahn in Zermatt. 
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TECHNIKF
IRMEN NEWS
feifer Seil- und Hebetechnik Österreich lieferte bestes Ergebnis

prung auf acht Millionen Euro

Auch nach dem erfolgreichen vierzigsten Jahr in der Geschichte von Pfeifer Seil- und Hebetechnik 

Österreich geht die Aufwärtsentwicklung weiter. Der neue Umsatz-Höchststand aus dem Geschäfts-

jahr 2014 beträgt 8,06 Millionen Euro.
Qualitätsanspruch als Trennlinie
„Es war nicht nur ein sehr gutes, sondern insgesamt 
neuerlich das beste Jahr in der Firmengeschichte. Un-
ser Qualitätsanspruch und das erfreulich laufende Pro-
jektgeschäft ermöglichten diese Steigerung sowie das 
Erreichen der Acht-Millionen-Euro-Marke,“ erklärt 
 Michael Stadler, der langjährige Geschäftsführer von 
Pfeifer Seil- und Hebetechnik Österreich.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das ein Plus von 7,2 
Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 (7,5 Mil-
lionen Euro). Und das trotz heranrückender Konkur-
renz aus Asien beispielsweise im Bereich Forst und 
 Piste. „Hier wird bisweilen von Auftraggebern ge-
spart. Aber wir können dank der mehr als 400-jähri-
gen Firmentradition unseres Mutterunternehmens 
und unserem hohen Qualitätsanspruch eine Trennli-
nie zu Billig-Seilen aus Fernost ziehen“, schildert 
 Michael Pfeifer, dessen zusätzliches Engagement im 
Mutterunternehmen Pfeifer Seil- und Hebetechnik in 
Memmingen/Deutschland eine neue Struktur an der 
Spitze des Unternehmens nach sich zog.

Prokura für langjährige Mitarbeiter
So wurde Michael Stadler im vergangenen Jahr mit 
der Führung des Bereiches „Anschlag-, Zurrtechnik 
und Sicherheitsausrüstungen“ für die gesamte Pfeifer-
Firmengruppe beauftragt. Aus diesem Grunde wur-
den zwei langjährige Mitarbeiter von Pfeifer-Öster-
reich mit der Prokura ausgestattet.
Die Gesamtprokura erhielt der 35-jährige Ingenieur 
für Maschinenbau, Andreas Kaltseis, seit 2001 im Un-
ternehmen, verantwortlich für die technische Leitung 
und den Vertrieb. Mit der gleichen Vollmacht wie 
 Kaltseis wurde zeitgleich der 45-jährige Günther 
 Leutgeb ausgestattet, MBA, seit 2011 für das Quali-
tätsmanagement bei Pfeifer Österreich zuständig und 
Assistent der Geschäftsleitung.
ichael Stadler, wurde zusätzlich zur erfolgreichen Geschäftsführer -
ätigkeit in Österreich mit der Geschäftsbereichsleitung für „Anschlag-, 
urrtechnik und Sicherheitsausrüstungen“ in der gesamten Pfeifer  
irmengruppe beauftragt. 
3/2015  MOUNTAINMANAGER
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Andreas Kaltseis, seit 
2001 im Unterneh-
men und zuständig 
für die technische  
Leitung und den Ver-
trieb, wurde mit der 
Prokura ausgestattet.
Ebenfalls mit der 
Prokura versehen: 
Günther Leutgeb, 
seit 2011 im Team 
von Pfeifer Seil- 
und Hebetechnik 
und zuständig für 
das Qualitätsma-
nagement.
35
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sterreichische Seilbahntagung in Innsbruck am 15. 4. 

rfolgsgaranten mit Perspektive 

ie diesjährige Österreichische Seilbahntagung im Rahmen der Interalpin widmete sich der Rolle als 

Wertschöpfungsmotor“. In den vergangenen 15 Jahren wurden ca. 7 Mrd. Euro investiert und somit die 

pitzenposition im internationalen Vergleich an Modernität, Komfort und Sicherheit weiter ausgebaut. Mit 

tatements wie „Ohne politische Hemmnisse könnten wir allerdings noch mehr tun“ und „Klimawandel 

arf nicht zum Glaubenskrieg werden“ spannte Obmann Franz Hörl den Bogen der Podiumsdiskussion.
sterreichs Seilbahnen zählen weltweit 
u den stärksten, modernsten und inno-
ativsten Unternehmen ihrer Branche. 
uch der Blick auf die abgelaufene Win-
ersaison zeigt, dass sich die heimischen 
etriebe dank massiver Modernisierung, 
eitblickenden Investitionen und inter-
ational führendem Know-How unver-
nderter Beliebtheit erfreuen. Trotz un-
ünstiger Rahmenbedingungen zu Be-
MOUNTAINMANAGER 3/2015 6
ginn der Saison 2014/15 konnten die 
Seilbahnen dank ihres attraktiven Ange-
bots erneut maßgeblich zur Wertschöp-
fung in den ländlichen Regionen Öster-
reichs beitragen und damit auch ihre 
Rolle als Wirtschafts- und Arbeitsplatz-
motor untermauern. Dazu Obmann 
Hörl wörtlich: „Unsere Seilbahnen be-
währen sich auch in schwierigen Phasen 
immer wieder als unverzichtbare Wert-
schöpfer!“ Einige Daten zeigen bereits 
vor der finalen Auswertung des vergan-
genen Winters die Stärke der heimischen 
Branche. So zeigt der Blick auf die Zeit-
reihe, dass der Februar 2015 jener mit 
den meisten Ersteintritten seit Beginn 
der Aufzeichnungen ist. Wurden zu Be-
ginn rund ein Drittel weniger Ersteintrit-
te als in der Vorsaison verzeichnet, zeigte 
sich schon bald die ungebrochene Zug-
emeinsames Durchschneiden des Eröffnungsbandes zur Interalpin 
urch (v. l. n. r.:) Honorarkonsul Peter Somweber, Messedirektor Chris -
ian Mayerhofer, Mag. Jörg Schröttner (Leiter Seilbahnbehörde BMVIT) 
andeshauptmann Günther Platter, Mag. Christine Oppitz-Plörer  
Bürgermeisterin Innsbruck) und Obman Franz Hörl.. 
ot
os

: m
ak
Die „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ haben wieder 4 
neue Mitglieder“ dazubekommen. Im Bild Neuzugang BB Brandnertal. 
Fo
to

: T
VB

 B
ra

nd
ne

rt
al



 MANAGEMENT

k
d
g
t
a
d
h
t
„
2
G
s
z
t
e
g
v
A
E

D
d
„
z
s
s
g
v
c
s
b
f
n
b
e
j
a
s
F
P
s
d
s

W
EIT

ERBIL
DUNG

Schlo
ss

 H
ofe

n - W
iss

ensc
haft 

und W
eite

rb
ild

ung

Hofe
rs

tra
ße 26, 6

911
 Lochau, A

ust
ria

SEILBAHNEN
Hochschullehrgang in zwei Lehrgangsvarianten
Seilbahnen – Engineering & Management

Beginn 
8. September 2015

Dauer
4 bzw. 5 Semester, berufsbegleitend  
in 12 Blockwochen

Abschl
Akade
bahn-E
bzw. M

>> ANM
31. MA

www.s
TAGUNG
raft der heimischen Seilbahnen. Trotz 
enkbar schlechter Rahmenbedingun-
en bis Weihnachten lagen die Erstein-
ritte pro Betriebstag bereits im Jänner 
uf dem Niveau der Vorjahre. Neben 
em „erfolgreichsten Februar der Zeitrei-
e“ zeichnet sich auch bei den Ersteintrit-
en pro Betriebstag ein neuer Rekord ab. 
Zum Erfolg hat wie bereits in der Saison 
013/14 die funktionierende und viele 
ebiete abdeckende technische Be-

chneiung beigetragen, die immer mehr 
ur Erfolgsgarantie für den Standort Ös-
erreich wird“, erklärt Hörl, für den klar 
rkennbar ist: „Der Wintersport bleibt 
efragt, Österreich ist als Destination un-
erändert beliebt und die modernsten 
nlagen der Welt bleiben ein wichtiger 
ntscheidungsfaktor für unsere Gäste!“ 

ie Jobmotoren  
es ländlichen Raums 
Unsere Seilbahnen zählen unverändert 
u den stabilsten und innovativsten Wirt-
chafts- und Jobmotoren des Landes. Wir 
ichern Wertschöpfung und Beschäfti-
ung in Regionen, die mehr als andere 
om Wintertourismus und der entspre-
henden Seilbahninfrastruktur abhängig 
ind“, erklärte Hörl. Ungebrochen hoch 
leibt demnach auch die Wertschöp-

ungswirkung der Bergbahnen mit ei-
em aktuellen Faktor von bis zu 6,6. Dies 
edeutet, dass jeder von den Seilbahnen 
rwirtschaftete Euro bis zu 6,6 Euro in der 
eweiligen Region auslöst. Zudem trage 
uch die nachhaltige Investitionsbereit-
chaft der heimischen Unternehmen zur 
ortsetzung des Erfolgskurses bei. Fast 50 
rozent des letztjährigen Umsatzes, ge-
chätzte 539 Millionen Euro, wurden für 
ie aktuelle Wintersaison in die Moderni-
ierung der Anlagen investiert.
Attraktiv im Winter  
und im Sommer 
Dr. Erik Wolf, Geschäftsführer des Fach-
verbandes der Seilbahnen Österreichs, 
betonte die Zukunftsrelevanz der Bran-
che. „Wir investieren nicht in ein Aus-
laufmodell, sondern in eine Aktivität mit 
nach wie vor großem Potenzial. Die 
Zahlen einer Studie belegen, dass Win-
tersport unverändert ‚in’ ist. Der Alters-
durchschnitt bleibt unverändert bei 38 
Jahren. Junge Menschen zieht es also 
sehr wohl noch immer stark auf die hei-
mischen Pisten“, so Wolf. Demnach ist 
ein Drittel der alpinen Wintersportler 
unter 30 Jahren, bei den Snowboardern 
sind es sogar über 50 %. Bei den Skifah-
rern sind immerhin noch knapp ein Vier-
tel unter 30 Jahren. 
Auch der Fachverband setzt sich Jahr für 
Jahr intensiv dafür ein, junge Menschen 
auf die Berge zu bringen. „Die Österrei-
chische Seilbahnwirtschaft fördert 
Schulskikurse seit Jahren massiv. Pro Jahr 
werden bis zu 120 000 Kinder bzw. 
Schüler durch Initiativen der Seilbahnen 
größtenteils gratis zum Wintersport ge-
bracht. Damit konnte die Anzahl im Ver-
gleich zum Jahr 2006 bis heute verdop-
pelt werden“, informierte Wolf. 
Nun gelte die Konzentration bereits wie-
der den zahlreichen Sommerangeboten 
der heimischen Seilbahnen. „Öster-
reichs Sommerbahnen steuern bereits 
10 Prozent zum Gesamtumsatz der hei-
mischen Unternehmen bei und werden 
immer mehr zum wichtigen Bestandteil 
eines Sommerurlaubs in den Alpen. 

Neuer Themenberg  
„Kunst & Kultur“
Dazu tragen auch die 51 Themenberge 
der „Besten Österreichischen Sommer-
Bergbahnen“ (plus 4 gegenüber 2014) 
in nunmehr allen Bundesländern mit 
zahlreichen neuen Attraktionen für die 
kommende Saison bei. So wurde erst-
mals die neue Erlebnis-Spezialisierung 
„Kunst & Kultur“ verliehen. Die Schmit-
tenhöhebahn in Zell am See ist damit 
zusätzlich zur bisherigen Spezialisierung 
„Familien-Berg“ zertifiziert. Am Katsch-
berg entsteht mit „Katschis Goldfahrt“ 
eine ganz speziell gestaltete Sommerro-
delbahn. In Wagrain wird das Angebot 
des Bike-Parks bis zur Bergstation der 
Seilbahn „Flying Mozart“ erweitert. Am 
Hintertuxer Gletscher lädt die neue 
„Gletscherflohsafari“ Kids dazu ein, zu-
sammen mit dem Gletscherfloh Luis ei-
nen aufregenden Abenteuerparcours zu 
erleben. In Saalbach-Hinterglemm ent-
stehen neue Bike-Strecken und mit 
Montelino’s Wasserspielplatz am Kohl-
mais wartet ein weiteres Kinder-Erleb-
nishighlight auf die Gäste. Serfaus-Fiss-
Ladis eröffnet mit dem Familien-Coaster 
„Schneisenfeger“ eine spezielle Som-
mer- & Winter-Rodelbahn. Der Coaster 
startet beim ebenfalls neuen Erlebnis-
park Hög. 
Und mit vier neuen Bergbahnen, welche 
die umfassenden Erlebnis-Qualitäts- 
Kriterien erstmals erfüllen, wächst die 
Gruppe konstant weiter. Diese neuen 
Mitglieder sind: 
. Bergbahnen Brandnertal in Brand in 
Vorarlberg (Familie) 
. Katrin Seilbahn in Bad Ischl in Oberös-
terreich (Panorama & Naturerlebnis)
. Skischaukel Mönichkirchen am Wech-
sel in Niederösterreich (Familie) 
. St. Johanner Bergbahnen in St. Johann 
in Tirol (Familie) 
3/2015  MOUNTAINMANAGER 37

uss 
mische/r Fachexperte/in für Seil- 
ngineering bzw. Seilbahn-Management 
aster of Science (M.Sc.)
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Dr. Ing. Mark Winkler  
F Sextner Dolomiten AG
Weg vom Kirchturmdenken!“

n den Sextner Dolomiten/Pustertal hat man in der Wintersaison 2014/15 mit der Verbindung der Skiareale 

elm-Rotwand aufhorchen lassen. Der MOUNTAIN MANAGER hat das zum Anlass genommen, Dr. Ing. Mark 

inkler, GF der Sextner Dolomiten AG, nach seinen Erfahrungen und den künftigen Zielen zu befragen.
M: „Wie waren Sie mit der Wintersai-
on 2014/15 zufrieden?“
r. Ing. Mark Winkler: „Wir waren 

ehr zufrieden. Es war zwar witterungs-
edingt ein schwieriger Beginn – das hat 
ber alle Südtiroler Skigebietsbetreiber 
etroffen, die mit ihren Liften nicht auf 
letscherhöhe hinaufreichen. Deshalb 

st der erste Höhepunkt der Saison, der 
blicherweise vom 6. bis 8. Dezember 
äre, komplett ausgefallen. Der restli-

he Winter war dann durch viele Son-
entage und relativ milde Temperatu-
ren gekennzeichnet. Davon haben wir 
in unserer Höhe extrem profitiert.“

MM: „Neu war für diese Saison die Ver-
bindung Helm-Rotwand, wie hat sie sich 
bewährt?“
Winkler: „Wir haben für die Wintersai-
son 2014/15 die beiden größten Areale 
Helm-Rotwand durch zwei 8er-Kabinen-
bahnen skitechnisch verbunden. Dieses 
Angebot ist sehr gut angekommen und 
hat unsere Erwartungen weit übertrof-
fen. Es ist gelungen, allein bei den Bah-
nen ein Plus von 25 % zu erzielen. Insge-
samt konnten wir mit allen Neuigkeiten 
ein Plus von 32 % einfahren. Wir haben 
allerdings auch für unsere Verhältnisse 
eine Jahrhundertinvestition getätigt, 
nämlich 38 Mio. Euro.“

MM: „Der Weg zur Realisierung war 
nicht leicht, nennen Sie bitte Eckdaten.“
Winkler: „Der Weg war wirklich nicht 
leicht. Ich denke aber, es wäre eine 
 Illusion zu glauben, dass ein solches Pro-
jekt nur bei uns schwierig ist. Nach den 
014 wurde die Skiverbindung Helm-Rotwand umgesetzt.
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chwierigkeiten und vielen Diskussio-
en im Vorfeld ist es mir deshalb jetzt ei-
e Genugtuung von vielen zu hören, 
ass das Projekt sehr gut und umwelt-
chonend umgesetzt worden ist.
egonnen habe ich im Herbst 2008 mit 
en Gesprächen mit den 67 betroffe-
en Grundbesitzern. Den Konsens hat-
en wir relativ schnell. Dann kamen die 
lanung und das Einreichverfahren, wo-
ei die Umweltverträglichkeitsprüfung 

m Anschluss negativ ausgefallen ist. In 
er Folge wurde die strategische Ent-
cheidung getroffen, das ganze Projekt 
urückzuziehen und ein gänzlich neues 
rojekt auszuarbeiten. Dabei wurde 

eder der in der vorhergehenden UVP 
egativ bewerteten Punkte aufgearbei-
et und eliminiert. Dieses Projekt wurde 
ieder eingereicht, hat anschließend 

ämtliche Genehmigungsverfahren 
nklusive Umweltverträglichkeitsprü-
ung positiv durchlaufen und 2013 wur-
e dann wirklich die Baukonzession aus-
estellt, sodass wir mit den Baumschlä-
erungen begonnen haben. Zu diesem 
eitpunkt gab es dann einen Rekurs, ein 
austopp wurde verfügt. Alles wurde 
ochmals überprüft und gemessen und 

m Endeffekt für rechtskonform 
efunden. Letztlich konnten wir dann 
014 mit den Bauarbeiten weiterma-
hen. Diese Verfahren  haben uns insge-
amt aber rund 1 Mio. Euro gekostet.
mso mehr freut es uns jetzt, dass alles 

o gut läuft und wir als Skidestination 
irklich einen Quantensprung hinge-

egt haben. Nach der ersten Saison sind 
ir sehr zufrieden.“

M: „Wie lange sind Sie Geschäftsfüh-
er der Sextner Bergbahnen und wie war 
hr Zugang zur Branche?“

inkler: „Ich bin seit Herbst 2008 Ge-
chäftsführer der Sextner Dolomiten 
G, damals noch als ‚Generaldirektor’. 
in Jahr später wurde ich in den Verwal-
ungsrat aufgenommen und habe dort 
ann die Berufung zum delegierten Ge-
chäftsführer erhalten. Zu den Bergbah-
en bin ich als Quereinsteiger gekom-
en. Hauptberuflich bin ich freiberufli-

her Bauingenieur mit eigenem Inge-
ieurbüro. 2007 war ich z. B. Projektant 
und Bauleiter für eine der letzten Auf-
stiegsanlagen, die hier gebaut wurden. 
Vor diesem Hintergrund kannte ich das 
Umfeld schon ganz gut. Dazu habe ich 
während meiner Studienzeit als staatlich 
geprüfter Skilehrer gearbeitet, das Ski-
fahren war und ist meine Passion. Es war 
immer ein Wunsch von mir, in diesem 
Sektor tätig zu sein, Entscheidungen zu 
treffen und umsetzen zu können.“

MM: „Was ist Ihnen in Ihrer Funktion 
wichtig, worauf legen Sie Wert?“
Winkler: „Wichtig ist ein super Team 
zu haben und eine gute Verteilung der 
Zuständigkeitsbereiche, damit alle Ar-
beiten gut delegiert und bewältigt wer-
den können. Die einzelnen Mitarbeiter 
sollen dabei so selbstständig wie mög-
lich arbeiten können. Natürlich ist es 
auch wichtig, dass sich alle Mitarbeiter 
mit dem Unternehmen identifizieren 
und stolz sind, Teil der Mannschaft zu 
sein. Das soll auch so gelebt werden. 
Unsere Mitarbeiter sind nahezu aus-
schließlich aus der Umgebung. Wir sind 
mit 240 Mitarbeitern in der Hochsaison 
der größte Arbeitgeber in Sexten. Uns 
ist es deshalb auch ein Anliegen, Arbeits-
plätze in der Region zu schaffen und zu 
halten, und das wird auch gut ange-
nommen. Wir werden in der Region als 
verlässlicher Arbeitgeber geschätzt.“

MM: „Stellen Sie das Skigebiet bitte kurz 
vor.“
Winkler: „Die Sextner Dolomiten AG 
betreibt 4 Skigebiete, das sind der „Hau-
nold“ in Innichen, die Skidestination 
„Helm“, die „Rote Wand“ und in der 
Provinz Belluno das Skiareal „Val Come-
lico“. Wir führen selbst 23 Aufstiegsanla-
gen, mit denen rund 93 km Pisten er-
schlossen werden. Dazu betreiben wir 
 5 Gastronomiebetriebe und sind am 
Dienstleistungssektor u. a. mit Skidepots 
oder Skiverleih aktiv. Mit dem neu eröff-
neten Bahnhof in Vierschach und dem 
Ski Pustertal Express sind wir im Halb-
stundentakt direkt mit dem Nachbarski-
gebiet Kronplatz verbunden, sodass da-
durch den Gästen des Pustertales über 
200 km Pisten zur Verfügung stehen. Da 
beide Skigebiete zum Konsortium Dolo-
miti Superski gehören, gibt es für dieses 
Großraumskigebiet „Sextner Dolomiten 
Es ist eine Genugtuung von der  
evölkerung und den Gästen zu hören, 
ass das Projekt umweltschonend  
mgesetzt wurde“
3/2015  MOUNTAINMANAGER 39
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– Kronplatz“ auch einen gemeinsamen 
Skipass. Dabei sind wir sehr unterschied-
lich ausgerichtet. Der Kronplatz spricht 
den sportlich ambitionierten Skifahrer 
an, wir haben uns dem Naturerlebnis-
Skifahren verschrieben. Ein besonderes 
Angebot haben wir mit dem „Giro delle 
Cime“, einer 32 km langen Ganztages-
Skirunde von Vierschach über Sexten, 
den Stiergarten, die Rotwand und den 
Kreuzpass bis in die Nachbarprovinz Bel-
luno in die „Skiarea Val Comelico“. Da-
bei ist die Natur ein Highlight, aber auch 
die kulturelle Vielfalt der einzelnen Ge-
biete.
Grundsätzlich ist es uns ein 
Anliegen, den Gästen eine 
Vielzahl an Produkten an-
zubieten, sodass sie ihre 
Wahl treffen können und 
begeistert nach Hause fah-
ren und wieder kommen. Aus diesem 
Grund ist unser Angebot auch nicht nur 
auf Ski Alpin ausgerichtet, wir bieten 
z. B. drei Rodelbahnen und mehrere 
Winterwanderwege und auch Loipen. 
Ich denke, es ist eine Illusion zu glauben, 
dass sich der Gast heute damit zufrieden 
gibt, sich in einer einzigen Ferienregion 
aufzuhalten. Der Gast möchte immer 
wieder Neues erleben und diese Mög-
lichkeit bieten wir ihm mit dem Ski Pus-
tertal Express.“

MM: „Wie sieht die Gästestruktur im 
Winter aus?“
Winkler: „Unsere Gäste sind bisher 
hauptsächlich aus Italien und Deutsch-
land gekommen. Die vielen Gäste aus 
Italien lassen sich u. a. aus der Präsenz 
von Kasernen in Innichen erklären, wo 
viele junge Leute ihren Militärdienst ab-
leisten und dann natürlich immer wie-
der, auch in späteren Jahren, zum Ski-
fahren kommen. Dazu haben wir in den 
letzten Jahren immer mehr polnische, 
tschechische und Schweizer Gäste, 
durch die räumliche Nähe auch Öster-
reicher, Slowenen und Kroaten. Uns 
freut es, wenn wir so breiten Zulauf fin-
den, weil uns das auch in Krisenzeiten 
hilft. Was den soziodemographischen 
Hintergrund betrifft, kommen viele Fa-
milien und Best Agers zu uns. Bei den 
jungen Gästen haben wir Handlungsbe-
darf, da fehlt auch die Struktur bei den 
Beherbergungsbetrieben. Da möchten 
wir uns in Zukunft aber auch vermehrt 
bemühen, damit wir Schüler und Ju-
gendgruppen zu uns bekommen.“

„Wir wol
Region s
MM:„Gibt es im Sommer im Vergleich 
mit dem Winter Unterschiede?“
Winkler: „Im Prinzip gibt es im Som-
mer die gleiche Gästestruktur wie im 
Winter, wobei im Sommer traditionell 
der Wandergast im Fokus steht. Im Som-
mer sind die deutschen Gäste eher noch 
stärker vertreten, aber auch Gäste aus 
Italien sind viele hier. Auch bei den 
Osteuropäern stellen wir fest, dass Wan-
dern glücklicherweise immer beliebter 
wird. Wir haben z. B. Aufstiegsanlagen 
wie die Bahn in die „Rote Wand“ oder 
„Haunold“, welche im Sommer rund 
120 000 Fahrten machen.“

MM:„Welche Bedeutung hat der Som-
mer für die Region Sexten?“
Winkler: „Unser Ziel ist die Ganzjahres-
destination. Der Sommer ist bei uns 
schon heute sehr wichtig. Allein im Be-
reich der Bergbahnen erwirtschaften wir 
rund 20 % des Gesamtjahresumsatzes 
im Sommer. Unsere Zielsetzung geht 
grundsätzlich in Richtung Ressort mit ei-
nem entsprechend umfangreichen An-
gebot zu den unterschiedlichen Jahres-
zeiten.
Das Nächtigungsverhältnis beträgt in 
der Ferienregion Hochpustertal über 
60 % im Sommer und lediglich 40 % im 
Winter. Das sind für unsere Bahnen 
natürlich die besten Voraussetzungen, 
noch stärker zu werden. Unser Ziel ist es, 
durch entsprechende Investitionen ein 
ausgewogenes Nächtigungsverhältnis 
von 50:50 zu schaffen. Das werden wir 
auch erreichen. Wir haben es auch ge-
schafft, die Saisonen nach vorne und 
nach hinten zu verlängern, seit 2008 um 
jeweils ca. 3 Wochen. Dabei steht nicht 
nur der Gewinn im Fokus, wir wollen 
ganz bewusst Wirtschaftsmotor der Re-
gion sein.“

MM: „Sind Neuerungen für diesen Som-
mer geplant?“
Winkler: „Diesen Sommer wollen wir 
entsprechend bewerben, dass wir mit 
der Verbindung Helm-Rotwand einen 
Berg dazugewonnen haben. Von den 
zwei neuen 8er-Kabinenbahnen wird 
die ,Drei Zinnen-Bahn‘ im Sommer von 
Ende Mai bis Ende Oktober in Betrieb 
sein. Dort werden die Almen für leichte 
Wanderungen erschlossen. Als beson-

n Wirtschaftsmotor der  
n“
le
ei



d
d
k
E
G
d
m
s
S
g
d
w
m
r
D
f
l
K
e
e
z
e
M
r
r
D

M
a
W
s
O
u
D
e
b
A
m

N

SPIELIDEEN DIE ÜBERZEUGEN

OBRA-Design 
Ing. Philipp GmbH & Co. KG
Satteltal 2 • A-4872 Neukirchen/Vöckla 
Tel. +43 (0)7682/2162-0 
E-Mail: obra@obra.at 
www.obra.at

SPIELGERÄTE

En
tw

ur
f: 

pr
on

at
ou

r 
G

m
bH
eres Highlight kann hier der Blick auf 
ie ,Sextner Sonnenuhr‘ und die weltbe-
annten ,Drei Zinnen‘ erwähnt werden. 
in weiteres Highlight ist dann auch die 
iro Bike-Tour. Da werden unsere Gäste 
urch Bikeguides begleitet und im Rah-
en einer Ganztagestour auf einer ge-

amten Länge von 62 km durch die 
extner Dolomiten geführt. Kleine Stei-
ungen sind integriert, die großen wer-
en mit Hilfe unserer Bergbahnen be-
ältigt. Neu sein wird auch die Som-
ervariante des ‚Ski Pustertal Express’ 

und um die Ferienregion Kronplatz. 
urch einen Beitrag aus der Kurtaxe soll 

ür den Gast die Benutzung aller öffent-
ichen Verkehrsmittel in Südtirol ohne 
osten möglich werden. Das finde ich 
ine ganz tolle Sache – zum  
inen fördern wir die ‚green mobility’, 
um anderen ermöglichen wir dem Gast 
ine große Bandbreite an verschiedenen 
öglichkeiten, die er ganz bequem er-

eichen und nutzen kann, so auch unse-
e Bergerlebnisangebote in den Sextner 
olomiten.“

M: „Wie sieht das Angebot im Sommer 
us?“
inkler: „Mit dem Sommerangebot 

tarten wir bereits Ende Mai (bis Ende 
ktober) und bieten vier Berge, die eine 
nterschiedliche Ausrichtung haben. 
as reicht vom ,Haunold‘, dem Famili-
nberg, über den Aussichts- & Wander-
erg ,Helm‘, den ,Stiergarten‘, wo tolle 
lmwanderungen erschlossen werden 
it gleichzeitiger Sicht auf die weltbe-
kannten ,Drei Zinnen‘ bis zum Dolomi-
tenerlebnis auf der ,Rotwand‘. Somit be-
treiben wir im Sommer insgesamt 5 Auf-
stiegsanlagen, 4 Gastronomiebetriebe 
und eine 1,75 km lange Sommerrodel-
bahn. Im Sinne des Ressortgedankens 
haben wir für die Gäste jeden Tag ein 
neues Angebot wie z. B. den Techniktag, 
geführte Wanderungen, Rentierfütte-
rungen, Sonnenaufgangsfahrten und 
Kinderfeste. Darüber hinaus gibt es eine 
enorm attraktive Sommerrodelbahn bis 
ins Tal, eine Tubing Bahn, den Kinder-
Kletter-Parcours, Riesenhüpfburg, Re-
laxzone mit Fußabdruckseen, Freilicht-
museum des 1. Weltkrieges, Almdorf-
spielplatz oder wie schon erwähnt die 
Giro Bike-Tour. Dazu bieten wir unseren 
Gästen als Pendant zur Dolomiti Super 
Ski Card die Dolomiti Super Summer 
Card, mit der man mit einem Ticket 
rund 100 Bergbahnen des Verbundes 
nutzen kann.“

MM: „Die Region gehört zum UNESCO 
Weltnaturerbe, welche Anforderungen/
Verpflichtungen ergeben sich daraus?“
Winkler: „Wir kommen mit Ausnahme 
eines Skiweges, der 1976 gebaut wurde, 
also noch bevor die Region als Natur-
park ausgewiesen wurde, nicht in das 
geschützte Areal. Deshalb haben wir 
keine direkten Auflagen zu erfüllen. Wir 
sind uns aber unseres Vorbildcharakters 
als Grenzregion bewusst, ein Umgang 
mit dem Weltnaturerbe muss vorgelebt 
werden. Deshalb setzen wir Akzente im 
nachhaltigen Wirtschaften. Wir verwen-
achtskilauf in Innichen.
Katalogbestellung
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en zu 100 % grünen Strom aus der 
asserkraft. Die Beschneiung wurde so 

usgelegt, dass wir mit Nachtstrom gro-
e Wassermengen auf den Berg pum-
en können, um diese dann am Tage 
it geringerem energetischem Auf-
and verteilen bzw. beschneien zu kön-
en. Wir haben 2011 den ersten Prinoth 
eitwolf Italiens angekauft, der die Ab-
aswerte IIIB 4i erfüllt hat. Im Moment 
rbeiten wir außerdem mit dem TIS Bo-
en an einem Pilotprojekt, um die Ener-
ieflüsse im Skigebiet zu analysieren, die 

Energiefresser’ zu eliminieren und effi-
ienter mit dieser kostbaren Ressource 
aushalten zu können.“
MM: „In der Region gibt es seit der letz-
ten Wintersaison die Anbindung des Ski-
gebietes an die Bahn, der Bahnhof Vier-
schach wurde in Betrieb genommen. Wie 
wird das Angebot angenommen?“
Winkler: „Durch den Bahnhof Vier-
schach sind wir Teil der Ski-Bahn-Ver-
bindung ,Ski Pustertal Express‘ gewor-
den und damit z. B. auch direkt mit dem 
Kronplatz verbunden. Das hat wirklich 
eingeschlagen, unsere Erwartungen 
sind bei weitem übertroffen worden. 
Der Gast weiß es zu schätzen, dass er 
viele Ziele erreichen kann, ohne im Stau 
zu stehen oder das Auto benutzen zu 
müssen.“
MM: „Wo sehen Sie die größten Heraus-
forderungen der nächsten Jahre?“
Winkler: „Die größte Herausforderung 
wird es sein, die fiktiven Grenzen der 
Tourismusregionen abzubauen und vom 
Kirchturmdenken wegzukommen, den 
Gast für sich behalten zu wollen. Man 
muss dem Gast größtmögliche Mobilität 
ermöglichen und ein entsprechendes 
Angebot in Form von exzellenten Pro-
dukten anbieten, dann wird er wieder-
kommen. Mitbewerber ist nicht das Ski-
gebiet nebenan, sondern der Anbieter 
von Kreuzfahrten oder der Ferntouris-
mus. Eine weitere Herausforderung für 
uns wird es auch sein, den Ressortgedan-
ken voranzutreiben und die Abgrenzun-
gen Sommer und Winter aufzuheben 
bzw. die Entwicklung eines stimmigen 
Ganzjahresangebots voranzutreiben. Da 
muss man bereit sein, Änderungen im 
Denken zuzulassen, damit man handeln 
kann. Für unser Unternehmen wird es 
außerdem wichtig sein, unsere Visionen 
voranzubringen. Eine Vision, die 2017 
Wirklichkeit werden kann, ist die skitech-
nische Anbindung unseres Skigebietes 
,Val Comelico‘, das heute über eine Bus-
verbindung erreichbar ist. Hier sollen 
rund 45 Mio. Euro investiert werden und 
zwei 8er- oder 10er-Kabinenbahnen und 
die entsprechenden Pisten samt Be-
schneiungsanlage gebaut werden. Eine 
weitere Vision ist die Verbindung mit Ös-
terreich/Sillian, sodass sich eine 3er-
Schiene Pustertal-Belluno-Österreich er-
gibt. Das würde die Attraktivität des An-
gebotes enorm erhöhen.“ dwl
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it dem Bahnhof Vierschach wurde die Anbindung an die Ski-Bahn-Verbindung „Ski Pustertal 
xpress“ realisiert.
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ROWINTER 2015

aisonausklang mit Weitblick

Am 9. April wurde die 15. Auflage der Wintersport-Fachmesse PROWINTER in Anwesenheit 

vieler Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und Sport feierlich eröffnet. 3 Tage lang trafen sich Ex-

perten der Wintersportbranche und Freunde des Skisports zum Meinungsaustausch in Bozen.
Den traditionellen Banddurchschnitt zur offiziellen 
Eröffnung der PROWINTER nahmen der Vizepräsi-
dent der Messe Bozen, Arrigo Simoni, der Bürger-
meister von Bozen, Luigi Spagnolli, Landeshaupt-
mann Arno Kompatscher und der Präsident der FISI, 
Flavio Roda, vor. Landeshauptmann Arno Kompat-
scher betonte in seinen Grußworten die Bedeutung 
der Messe für  Bozen und Flavio Roda stellte den Win-
tersport in den Fokus seiner Ausführungen: „Dank 
dieser Messe  PROWINTER in Bozen bietet sich uns die 
große Gelegenheit, die Weltcup- und Weltmeister-
schaftssaison abzuschließen und unsere erfolgreichs-
ten Athleten auszuzeichnen. Dies ist ein wichtiger 
Moment für  unsere Sportler, die sich diesen Saison-
höhepunkt verdient haben und hier mit ihren Fans in 
Kontakt treten können.“
Die PROWINTER 2015 bot auch dieses Jahr einen inte-
ressanten Streifzug durch alle Bereiche, die das Win-
tersportlerherz höher schlagen lassen: von klassischer 
Bekleidung für die verschiedenen Wintersportarten 
über Rennkleidung und Thermobekleidung, Ausrüs-
tung und Zubehör bis hin zu Sicherheits- und Survi-
valausrüstung und natürlich allen Neuheiten aus dem 
Bereich Skiverleih und Skiservice. Weitere Schwer-
punkte waren 2015 das Skitourengehen und 
 Freeriden. Insgesamt haben 220 Aussteller ihre Pro-
dukte vorgestellt.

Zufriedene Besucher
Freuen durften sich die Veranstalter an den drei Mess-
etagen über rund 5 400 interessierte Fachbesucher. 
Dazu Reinhold Marsoner, Direktor der Messe Bozen: 
„PROWINTER zählte dieses Jahr 5 400 Fachbesucher. 
Ein Ergebnis, welches im Schnitt der Auflagen der letz-
ten Jahre liegt, obwohl die Messe in diesem Jahr aus 
logistischen Gründen an einem Samstag und nicht, 
wie üblich, an einem Freitag endete. Die PROWINTER 
ist eine äußerst technisch ausgerichtete Messe für 
Fachleute der Branche und mit einem europaweit ein-
zigartigen Ausstellungsangebot. Wir sind überzeugt, 
dass unser Produkt sehr auf die aktuellen Bedürfnisse 
des Marktes ausgerichtet ist. Dies bestätigt sich auch 
durch die konstante Anzahl an Ausstellern, die jedes 
Jahr zum Saisonende nach Bozen kommen.“
Die Besucher zeigten sich dann auch in der Besucher-
umfrage (Stichprobe von 277 Befragten), die von der 
Messe Bozen durchgeführt wurde, überzeugt von der 
Veranstaltung. So befanden 62,2 % die PROWINTER in 
der Gesamtheit als „gut“, während 20,7 % sie als „sehr 
gut“ bewerteten und 95 % angaben, die nächste Aufla-
ge wieder besuchen zu wollen. 92,5 % der Befragten ga-
ben an, PROWINTER fände in einem idealen Zeitraum 
statt. Der Termin für die nächste Messe ist bereits fi-
xiert. Sie wird vom 6. bis 8. April 2016 stattfinden. 

Highlights der PROWINTER 2015
MONTANA zeigte in Bozen seine neuesten Lösungen 
für Aufbewahrungssysteme und Depots. Abs steht da-
bei für Flexibilität, Stabilität sowie Bedienerfreundlich-
keit und überzeugt mit seinem innovativen Design. In 
der Maschinentechnik war die RACE EDGE -Technolo-
gie gleich mit zwei Anlagen vertreten, zum einen mit 
dem Serviceroboter SAPHIR mit zwei Steinen und 
om 9. bis zum 11. April ging im Messezentrum Bozen die  
ROWINTER über die Bühne.
ot
os
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Toni Unterweger, GF MONTANA Österreich (2. v. r.), präsentiert den 
Serviceroboter SAPHIR. 
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Wachsaggregat und zum anderen mit der Einzelma-
schine RACE EDGE. Direkt auf der Prowinter konnte 
ein Verkaufserfolg verbucht werden: Die SAPHIR wur-
de an Sport Hauser Kaibling/Haus im Ennstal, Öster-
reich verkauft.

Reichmann & Sohn präsentierte in Bozen seine mo-
dernisierte CI und dazu passend den Gesamtkatalog 
2015/16. Auch Neuheiten hatte man in Form der 
BWM 350 C Digital mitgebracht. Mit dieser Band-
wachsmaschine kann die Wachstemperatur gradge-
nau zwischen 80 und 100° eingestellt und digital kon-
stant gehalten werden, und das unabhängig von der 
umgebenden Raumtemperatur. Neu im Angebot ist 
auch ein Aufbewahrungs- und Depotsystem, das es 
auf Rollen oder Schienen gibt. Die Traggabeln sind 
gummibeschichtet und bieten durch ihre durchdach-
te Anordnung die Möglichkeit, eine große Anzahl an 
Skiern, Skistöcken und Boards aufzubewahren. Für 
den Einsatz im Sommer kann die Wintervariante der 
Traggabeln mühelos durch Fahrrad-Traggabeln er-
setzt werden – und das alles zu einem super Preis- 
Leistungsverhältnis. 

ried Ersing, Manager Service Engineers, Remigio Fellet, Sales 
an Reichmann, Managing Director, und Wolfgang Koch, 
tria, das Team der Reichmann & Sohn GmbH in Bozen.
NAGER 3/2015 
Ob Moving Carpets oder die Ausstattung von Som-
mer- und Winter-Funparks – Sunkid hat die maßge-
schneiderte Lösung. Dabei überzeugt das Unterneh-
men nicht nur durch die große Bandbreite an Produk-
ten, auch Beratung, Betreuung und Service spielen ei-
ne herausragende Rolle. Renommierte Vertriebs- und 
Servicepartner in über 50 Ländern der Welt machen 
Sunkid zum global player, interessante Referenzen in 
vielen Ländern der Welt zeigen die Vielfalt an Ideen 
und Innovationen. 

Ein besonderer Hingucker bei Thaler waren die neuen 
Depotschränke wie sie etwa im Skidepot mit dem 
„Feelgood-Faktor“ in Fiss/A zum Einsatz kommen. 
Diese Schränke verfügen neu über eine Selbstreini-
gungsfunktion und ein rutschhemmendes „Pad“ an 
der Vorderfront, an das man bequem die Skier anleh-
. l.: Siegf
taly, Stef
ales Aus
 Harald Kaneider, Sunkid Italien.
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nen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass sie abrutschen. 
Die Skischuhe können beheizt werden, das Öffnen 
und Schließen der Tür erfolgt mit dem Liftticket, auf 
das diese Funktion aufgeladen wird. 

 Im Blickpunkt bei Wintersteiger standen natürlich die 
Neuheiten, wie die rundum erneuerte Trimjet und die 
Easystore Depotschränke. Die Trimjet gibt es bereits 
seit 8 Jahren am Markt, verfügt jetzt aber über ein mo-
dernisiertes Design sowie über eine noch bedie-ner-
freundlichere Steuerung über Touch Screen. Mit Hilfe 
ihres modularen Aufbaus bietet sie alle Möglichkeiten 
vom Einstiegsmodell bis hin zur Trimjet Racing für die 
speziellen Rennanforderungen. Auch mit den Easysto-
re Depotschränken geht Wintersteiger in die gleiche 
Richtung. Auch hier stellt der modulare Aufbau sicher, 
dass jeder Kunde sein individuelles Schranksystem in 
vielen Größen und Ausstattungsvarianten bekommt.
V. l.: Igor Vian, Alice Parigi und Hermann Thaler, Thaler-Systems, präsentierten auf der PROWINTER in Bozen Ideen zum  
innovativen Skidepot.
Wintersteiger zeigte in Bozen einen Streifzug durch sein  
Angebotsspektrum.
2015  MOUNTAINMANAGER 45
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eltneuheit PistenBully 100 auf der Interalpin

er Stärkste seiner Klasse

it einer Weltneuheit, dem neuen PistenBully 100, präsentierte die Kässbohrer Geländefahrzeug AG  

uf der Interalpin 2015 die nächste Fahrzeuggeneration. Mit beeindruckenden innovativen Konzepten  

eschreitet dieses Multitalent der PistenBully-Produktpalette völlig neue Wege.
eben seinen innovativen Brüdern, dem 
istenBully 600 E+ und dem ParkPro mit 
er neuesten Motorentechnologie TIER 
F, setzt auch der neue PistenBully 100 
chte Marken in seinem Segment.

tärkster Motor seiner Klasse
icht nur die PS-Leistung des neuen 
istenBully 100 ist mit 240 PS (176 kW) 
eeindruckend. Auch die Kraftentwick-

ung im gesamten Drehzahlbereich ist 
arktführend: Schon bei 1 500 U/min 

rzeugt der kraftvolle Motor mit knapp 
50 Nm ein um 18% höheres Drehmo-
ent als bisher der PistenBully 100 SCR. 
ank der Tier 4F Abgastechnologie ist  
r außerordentlich umweltfreundlich 
nterwegs. Interessant dabei ist, dass er 
ereits „ready“ für TIER 5 ist: Die Wei-
hen für diese nächste Stufe der Moto-
entechnologie sind im neuen Pisten -
ully 100 schon gestellt. Und durch die 
ptionale Nachrüstung mit einem Die-
MOUNTAINMANAGER 3/2015 6
selpartikelfilter ist der neue PistenBully 
100 als einziges Fahrzeug dieser Größe 
auch im Indoor-Bereich und in Ländern, 
die bereits heute einen Dieselpartikelfil-
ter wünschen, einsetzbar.

Solide Basis
Auch an Fahrwerk und Rahmen wurde 
massiv optimiert: Die neue Achsentech-
nologie ist stabiler und bietet eine um 
60% höhere Traglast. Vier Achsen ste-
hen für einen höheren Fahrkomfort und 
beste Steigfähigkeit.

Komfortable Kabine
Im Fahrerhaus hat sich ebenfalls einiges 
getan: In allen Fahrzeugen der neuen 
Generation erwartet den Fahrer dassel-
be einheitliche Bedienkonzept. So findet 
er sich in jedem Fahrzeug sofort zurecht. 
Durch die frei wählbare Belegung der 
Kundentasten kann bei Bedarf jedes 
Fahrzeug zudem auf spezielle Wünsche 
der Fahrer angepasst werden. Das völlig 
neue intuitive Steuerungskonzept er-
möglicht es, alle Anbaugeräte mit nur 
einer Hand zu steuern: Der neue 
 PistenBully 100 ist die erste Pistenraupe, 
die über eine Doppelgelenkfunktion im 
Joystick verfügt. Mit dieser patentierten 
Lösung können vier zeitgleiche Bewe-
gungen des Schildes einfach umgesetzt 
werden – und das alles ohne häufiges 
Umgreifen.
Die Entwickler der Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG haben zudem viele weitere 
Verbesserungen verwirklicht: Der opti-
mierte Komfortsitz mit weiteren Verstell-
optionen ist ergonomisch und noch 
weicher gefedert. Das neue Kabinende-
sign bietet mehr Kopf- und Schulterfrei-
heit und eine perfekte Rundumsicht. 
Das leistungsstarke Heizpaket verhin-
dert jede Art von Vereisung und Be-
schlag. Die optionale Klimaanlage ist – 
analog zum PKW – im Fahrzeug inte-
eltneuheit: der neue PistenBully 100. 
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riert, wodurch kein Dachaufbau mehr 
ötig ist. Die Rundumbeleuchtung mit 
ED, elektrisch verstellbare Außenspie-
el, doppelt verschiebbare beheizte 
enster, ein 10“-Display als Standard so-
ie ein innovatives Lärm- und Wärme-
ämmkonzept machen das Fahrerhaus 
och komfortabler.

eue Hydraulik
urch den neuen Triebstrang mit neuer 
ydraulik ergeben sich viele Verbesse-

ungen: Maximale Schubleistung und 
ehr Fahr- und Antriebsleistung genau-

o wie eine höhere Zugkraft. Niedrigere 
ahrdrehzahlen bei gleicher Geschwin-
igkeit und dadurch Kraftstoffeinspa-
ungen und weniger Geräusche. Die 
leichzeitige Steuerung der Front- und 
eck-Anbaugeräte.

eue Fräsgeneration
rstmalig ist eine individuelle und unab-
ängige Einstellung der Fräse und der 
oipenspurplatten hinsichtlich Frästiefe 
möglich. Ebenso kann der Anpressdruck 
der Fräse und der Loipenspurplatten un-
abhängig voneinander eingestellt wer-
den. Die neue Fräswelle mit mehr Zäh-
nen – ähnlich wie bei der AlpinFlexFräse 
– verarbeitet den Schnee in höchster 
Qualität und erzeugt ein noch besseres 
Pistenbild. Diese neuen Fräsen sind in 
verschiedenen Breiten (bis zu knapp 5 
Meter Arbeitsbreite mit hydraulisch 
klappbarem Finisher) erhältlich, um die 
vielfältigen Anforderungen zu erfüllen. 
Somit ist auch der Einsatz in kleinen alpi-
nen Skigebieten gewährleistet.

Loipenspurgeräte  
in Perfektion
Die schnell und ohne Werkzeug abbau-
baren Loipenspurgeräte kann der Kunde 
öfters einmal beiseitelegen, wenn sie 
nicht benötigt werden, und spart da-
durch Gewicht und Kraftstoff. Die Über-
arbeitung führte außerdem zu einer bes-
seren Anpassung ans Gelände und eine 
freiere Sicht auf die Fräse.
Power – Räumschild
Mit einem höheren Schneegitter kann 
jetzt noch mehr Schnee bewegt wer-
den. Zusätzliche Funktionen machen 
die Arbeit bequemer.

Neue Kombikette
Der neue PistenBully 100 ist mit einer 
völlig neuen Kombikette ausgestattet. 
Aus dieser Neuentwicklung ergeben 
sich mehrere Vorteile: Die reduzierte Tei-
levielfalt verringert Lagervolumen und 
die Kosten beim Kunden. Ein neues 
Triebrad sorgt für mehr Fahrkomfort 
durch weniger Vibrationen. Die auto-
matische Kettenspannung sorgt für ge-
ringeren Verschleiß.

Der einzige für  
Personentransport
Allein der neue PistenBully 100 bietet 
die Möglichkeit zum Aufbau von 5er 
und 8/10-Personen Kabinen.
Also: auf geht’s!
ntuitives Steuerungskonzept: Mit dem neuen patentierten Joystick  
erden alle Anbaugeräte mit nur einer Hand gesteuert.
Der neue PistenBully 100 ist bereits „ready for TIER 5“.
3/2015  MOUNTAINMANAGER 47
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nterview mit Ralf Speck, GF Alpspitzbahn GmbH & Co KG 

rüfet alles und das Beste behaltet

Goethes Spruch hat man sich bei der Alpspitzbahn GmbH & Co KG zu Herzen genommen. 

Nach umfangreichen Tests ist kürzlich die Entscheidung zugunsten des ARENA PistenManage-

ments der PowerGIS gefallen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber 

wir sind nun voll und ganz überzeugt, mit der Schneehöhenmessung und dem Flottenmana-

gement von ARENA die richtige Wahl getroffen zu haben“, sagt GF Ralf Speck. Wir haben mit 

ihm über den Entscheidungsprozess und seine Erwartungen gesprochen.
MM: „Herr Speck, seit 2008 sind Sie Geschäftsführer 
der Alpspitzbahn. Wann entstand die Idee, Pisten -
Management einzuführen und wie kamen Sie auf  
ARENA?“
Ralf Speck: „Der Gedanke an PistenManagement 
kam uns schon vor einigen Jahren. Eine Baufirma bei 
uns in der Region hat mit einer derartigen Technolo-
gie gearbeitet und wir haben uns gedacht, was im 
Sommer auf der Baustelle funktioniert, sollte im Win-
ter doch im Seilbahnbetrieb brauchbar sein. In der 
Saison 2012/13 sind wir das Thema dann aktiv ange-
gangen und haben mit ersten Tests begonnen. Insge-
samt haben wir uns vier Anbieter angeschaut. ARENA 
hat uns schlussendlich überzeugt – wobei ich sagen 
muss, dass ich auch im Vorfeld des Tests schon einen 
sehr positiven Eindruck gewonnen habe. Mir wurde 
die Möglichkeit geboten, Referenzbesuche bei ARENA 
Kunden zu machen und ich habe Events besucht, wo 
ARENA vertreten war. Da wurde ganz offen und ehr-
lich kommuniziert und man konnte sich mit bestehen-
den Kunden austauschen. Diese Offenheit hat mir ge-
fallen.“

MM: „Was waren die vorrangigen Beweggründe, Pis-
tenManagement überhaupt anzudenken? Für ein eher 
kleineres Skigebiet ist das ja ein nicht zu unterschät-
zendes Projekt.“
INMANAGER 3/2015 
Speck: „Gerade deshalb, weil wir kein Riesenbetrieb 
sind, kamen wir darauf. Natürlich ist das ein großes 
Projekt, wenn man es ernsthaft betreiben möchte. 
Aber speziell als kleinerer Betrieb sollte man hinterfra-
gen, wie man noch besser werden kann. Für uns ist es 
essentiell, unser Potenzial bestmöglich auszuschöpfen 
– und genau dafür ist ein optimales PistenManage-
ment entscheidend. Wir arbeiten hier zum Teil auf  
Höhenlagen zwischen 900 und 1 200 m. Über 1 200 
m haben wir relativ wenige Probleme, aber darunter 
kann im Grunde alles passieren. Teilweise haben wir 
Föhn, der für die Pisten natürlich ein Problem darstellt. 
Und genau bei diesen Dingen wollen wir mit Pisten-
Management gegensteuern. Die letzten Winter ha-
ben recht deutlich gezeigt, dass man für alle Eventua-
litäten gerüstet sein sollte. Um wirtschaftlich arbeiten 
zu können, muss der Betrieb eine bestimmte Zeit lau-
fen – und dieses Zeitfenster ist für uns relativ eng. Da 
ist natürlich jeder Tag, den wir früher starten können, 
ein Riesengewinn. Die Frage ist also, wie können wir 
noch besser und schneller werden? Die Antwort ist 
PistenManagement.“

MM: „Was hat den Ausschlag gegeben, sich für  
ARENA zu entscheiden? Worin sehen Sie die heraus -
ragenden Eigenschaften dieser Lösung?“
Speck: „Ich würde sagen, drei Faktoren waren ent-
scheidend: Der ganzheitliche Ansatz, die Bediener-
freundlichkeit und die große Kundennähe. Die Ganz-
heitlichkeit ist etwas, das ARENA wirklich auszeichnet. 
PistenManagement ist die Kernkompetenz der 
PowerGIS, nicht bloß ein ,Nebenprodukt‘ – und das 
merkt man. Denn ARENA besteht nicht nur aus Tech-
nologie, sondern auch aus Service und Weiterent-
wicklung. Ich bin überzeugt, dass PistenManagement 
nur mit einem derart umfassenden Zugang wirklich 
erfolgreich sein kann. Ich habe mittlerweile schon ei-
nige ARENA Veranstaltungen besucht – man entdeckt 
immer wieder neue Ansätze und Optimierungspoten-
ziale. Darüber hinaus knüpft man wertvolle Kontakte. 
Mich begeistert es, wie alles ineinander greift und vor 
allem, wie gut bei ARENA dieses Gesamtkonzept um-
gesetzt wird. Es beginnt an der Basis und umfasst alle 
Bereiche – und das gesamte Team wird mit einbezo-
Alpspitzbahn-GF Ralf Speck: „Mit ARENA haben wir den  
idealen Partner für unser PistenManagement gefunden.“
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gen. Dafür braucht es entsprechende Einschulungen 
und Möglichkeiten zur Weiterbildung. Genau das bie-
tet ARENA. Dabei verliert man sich aber nicht in tech-
nischen Details und legt großen Wert auf Bediener-
freundlichkeit. Denn wenn die Technik zu unüber-
sichtlich wird, will niemand mehr damit arbeiten – das 
wird dann nur als Mehrbelastung empfunden und 
führt nicht zum Erfolg.Natürlich geht es uns auch um 
die Dienstleistungskomponente an sich. Entschei-
dend ist ja nicht, ob ein Problem auftritt, sondern wie 
damit umgegangen wird – eine schnelle, kompetente 
Reaktion ist das Um und Auf. Und dabei ist mir auch 
die persönliche Ebene wichtig. Bei ARENA habe ich  
fixe Ansprechpartner, die ich persönlich kenne. Da ist 
die Kommunikation eine völlig andere, als wenn ich 

mit Serviceberater xy spreche. Ich habe stets die Ge-
wissheit, mit meinen Anliegen ernst genommen zu 
werden. Kundennähe ist uns im Umgang mit unseren 
eigenen Gästen immens wichtig – und genauso viel 
Wert legen wir bei unseren Partnerfirmen darauf.“

MM: „Wie wurde ARENA von Ihren Mitarbeitern an-
genommen?“
Speck: „Sehr gut – wir waren auch bemüht darum, 
von Anfang an alle mitzunehmen und niemanden zu 
übervorteilen. Das Verständnis dafür, dass ARENA eine 
Unterstützung ist und keine Bürde, war sehr schnell 
da. Viele unserer Mitarbeiter, vor allem Beschneier 
und Fahrer, möchten dieses Tool mittlerweile nicht 
mehr missen. Man merkt jetzt schon, wie sich unsere 
Kommunikation verändert hat. Die Koordination von 
Beschneiung und Präparation klappt mittlerweile viel 
besser, weil nicht mehr aneinander vorbei geredet 
wird. Das tut dem Team unglaublich gut und unsere 
Mitarbeiter sind sich schon bewusst, dass das dem Pis-
tenManagement geschuldet ist. Es ist aber nicht nur 
intern, sondern auch extern eine solide Entschei-
dungsbasis. Geländekorrekturen lassen sich z. B. bei 

hneehöhenmessung – Boardcomputer im Pistenfahrzeug. Das T
r Beginn einer neuen Auseinandersetzung mit der Effizienz von 
räparierung.
Grundstückseigentümern leichter argumentieren, 
wenn man Zahlen und Fakten vorzuweisen hat.“

MM: „Wie hat sich Ihr eigener Zugang zum Pisten -
Management durch ARENA gewandelt? Gab es Über-
raschungsmomente?“
Speck: „Die gab es tatsächlich. Wenn man sich ein-
gehender mit der Materie beschäftigt, merkt man, 
dass das Thema weit über die Schneehöhenmessung 
hinausgeht. Die Schneehöhenmessung ist ja ,nur‘ ein 
Tool, wenn Sie so wollen. Entscheidend ist aber die 
Frage: Wie kommen denn meine Schneehöhen über-
haupt zustande? Beschneie ich effizient? Was genau 
passiert eigentlich mit dem Schnee auf meinen Pis-
ten? Ist unsere Präparierungsweise wirklich adäquat 

oder sind das Zufallstreffer? Ich habe dann 
angefangen, Dinge zu hinterfragen, über 
die ich davor nicht einmal nachgedacht 
habe. Natürlich kann man das nicht alles 
auf einmal abarbeiten, sondern muss struk-
turiert vorgehen und sich einen Bereich 
nach dem anderen vornehmen. ARENA 
bietet hier eine breite Palette an Informati-
ons- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
und die Kunden werden ideal unterstützt. 
Über eines der Events sind wir beispielswei-
se zum ARENA Partner Florian Profanter mit 
seiner Firma S&E Consulting gekommen, 
spezialisiert auf effiziente Pistenpräparie-
rung. Er unterstützt uns nun dabei, vor An-
schaffung unserer nächsten Pistenmaschi-
ne genau auszuwerten, wie unser Bedarf 
überhaupt aussieht. Darüber haben wir 
uns bisher noch nie so detailliert Gedanken 
gemacht.“

MM: „Können Sie uns ein paar konkrete 
Ziele der Arbeit mit dem PistenManage-

ment nennen? Wie sehen Sie die betrieblichen Abläufe, 
sagen wir z. B. in zwei Jahren?“
Speck: „In praktischer Hinsicht liegt der Fokus derzeit 
eindeutig auf unserer Hauptpiste, die wir auch für den 
Flutlichtbetrieb nutzen. Unser Ziel muss sein, die 
Hauptpiste stets als erste „in Schuss“ zu haben, im An-
schluss können wir uns dann anderen Pistenbereichen 
widmen. Gerade weil wir nicht an jeder Zapfstelle ei-
nen Schneeerzeuger stehen haben, ist es für uns es-
sentiell zu wissen, wann genug Schnee erzeugt wurde 
und man mit dem Gerät zu einem anderen Pistenab-
schnitt wandern kann. Da wird natürlich auch der 
ARENA MasterPLAN ein Thema für uns – denn der er-
möglicht es erst, den jeweiligen Gegebenheiten der 
einzelnen Pistenabschnitte wirklich gerecht zu wer-
den. Längerfristig betrachtet bin ich überzeugt, dass 
ARENA ein Standardwerkzeug wird, das zur täglichen 
Arbeit einfach dazu gehört. Das zeichnet sich jetzt 
nach der Testphase schon ab. Wir wollen und müssen 
unsere Ressourcen bestmöglich nutzen und gleichzei-
tig wettbewerbsfähig bleiben. Dabei ist Qualität unser 
größter Anspruch – und ich denke, mit ARENA wer-
den wir dem voll gerecht.“
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ohn Deere forciert XUV Gatoren

ohn Deere hat die Produktfamilie der XUV Gatorfahrzeuge mit dem schnellen und leistungsstarken Gator 

UV 825i und dem viersitzigen Gator XUV 855D S4 erfolgreich erweitert.
ehr Leistung, Geschwindig-
eit und Beschleunigung mit 
em Gator XUV 825i

ür starke Offroad-Leistung, Komfort bei 
angen Einsatzzeiten und die Fähigkeit, 
s mit extremen Geländebedingungen 
ufzunehmen, hat John Deere den leis-
ungsstarken Gator XUV 825i entwickelt. 
ieses Modell ist schneller, leistungsstär-
er und agiler als die bisher angebote-
en John Deere Gator-Nutzfahrzeuge.
er XUV 825i ist mit einem wasser -
ekühlten Drei-Zylinder-V-Motor mit 
12 cm³ Hubraum ausgerüstet, der 37 
W (50 PS) leistet und eine Höchstge-
chwindigkeit von 71 km/h zulässt. Er 
erfügt über einen 27,6 l fassenden 
raftstofftank. Bei dem Motorbremssys-
em bleibt die Fliehkraftkupplung des 
tufenlosen Zwei-Gang-Getriebes beim 
ergabfahren im Eingriff, bis die Ge-
chwindigkeit auf circa 5 km/h gesenkt 
urde. Somit ist der Kraftfluss zwischen 
otor und Getriebe bei üblichen Fahrsi-

uationen gewährleistet. Die Kupplung 
ird nur zum Stoppen des Gator geöff-
et und dadurch der Kraftfluss unterbro-
hen. Dadurch sind Bergabfahrten si-
herer. Die elektromechanische Lenkun-
erstützung (EPAS) des Gator verhilft 
hm zu noch besseren Fahreigenschaf-
en in jedem Gelände und verringert 
en Kraftaufwand beim Lenken deut-

ich. Die Einzelradaufhängung bietet ei-
INMANAGER 3/2015 
nen Federweg von 203 mm und bis zu 
267 mm Bodenfreiheit. Die großzügige, 
stabile Ladepritsche hat ein Fassungs-
vermögen von 454 kg und bietet dank 
Kunststoffbeschichtung Schutz vor Rost 
und Beulen. Der John Deere Gator XUV 
825i ist in John Deeres traditionellen Far-
ben Grün und Gelb erhältlich.

Neuer viersitziger Gator 
kombiniert Offroad-Leistung 
und Komfort
Outdoorfans können nun ihre Freunde, 
Familienmitglieder und Ausrüstung mit 
dem Hochleistungs-Gator XUV 855D S4 
transportieren. Diese zusätzliche Inno-
vation der Gator-Produktfamilie bietet 
die Langlebigkeit und Vielseitigkeit, die 
Kunden erwarten, um sich auf ihrem 
Grundstück fortzubewegen oder zu Zie-
len in jedem Gelände zu fahren.
Um zusätzlichen Passagier- oder Lade-
raum nutzen zu können, bietet der XUV 
855D S4 eine umklappbare Rückbank, 
die auf Wunsch eine größere Ladefläche 
entstehen lässt. Ein geräumiges Ablage-
fach unter dem Sitz ist ebenfalls enthal-
ten. Die haltbare, aus Verbundstoffen 
und Metall gefertigte Ladepritsche führt 
die Tradition der Gator-Reihe, sprich 
überlegene Ladekapazität, auch bei den 
viersitzigen Modellen fort.
Der XUV 855D S4 wird von dem glei-
chen bewährten, wassergekühlten Drei-
zylinder-Dieselmotor mit 16,1 kW (21,9 
PS) angetrieben, der auch den aktuellen 
XUV 855D antreibt. Dieser Gator hat 
ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit 
von 51 km/h (32 mph) und ist standard-
mäßig mit Servolenkung ausgestattet.
Die Einführung des Gator XUV 855D S4 
ist eine Reaktion auf die wachsende Be-
liebtheit von Crossover Utility Vehicles. 
Dieser Hochleistungs-XUV für mehrere 
Passagiere bietet dem Nutzer gute Ba-
lance zwischen Leistung und Arbeits-
tauglichkeit für alle Offroad-Herausfor-
derungen. 
Der John Deere Gator XUV 855D S4 ist 
in olivgrün-schwarzer Lackierung ver-
fügbar, und ist wie der XUV 825i, zu-
sammen mit einer Reihe werksseitig 
oder vom Vertriebspartner installierba-
rer Anbaugeräte erhältlich.
Technische Daten Gator XUV 825i
Motor: 37 kW (50 PS) bei 6 000 U/min (J1349)
Kühlung: Flüssigkeitskühlung
Fassungsvermögen Kraftstofftank: 27,6 l
Getriebe: Zweistufiges CVT-Getriebe
Höchstgeschwindigkeit: 71 km/h
Bremsen: Hydraulisch betätigte 
 Scheibenbremsen vorn/hinten
Federung: Einzelradaufhängung 
 mit einstellbaren Federbeinen
Anhängelast: 680 kg
Ladepritschenkapazität: 454 kg
Ladepritschenabmessungen: 1 143 x 1 320 x
 305 mm
Zuladung: 635 kg
Fahrzeugabmessungen:  1 571 x 3 021 x 1 903 mm
Technische Daten XUV 855D S4
Motor: 16,1 kW (21,9 PS) 
 bei 3 400 U/min (ECE-R24)
Kühlung: Flüssigkeitskühlung
Fassungsvermögen Kraftstofftank: 27,6 l
Getriebe: Zweistufiges CVT-Getriebe
Höchstgeschwindigkeit: 51 km/h
Bremsen: Hydraulisch betätigte 
 Scheibenbremsen vorn/hinten
Federung: Einzelradaufhängung 
 mit einstellbaren Federbeinen
Anhängelast: 680 kg
Ladepritschenkapazität: 454 kg
Ladepritschenabmessungen: 1 143 x 1 320 x
 305 mm
Zuladung: 635 kg
Fahrzeugabmessungen:  1 571 x 3 911 x 1 903 mm
ohn Deere Gator XUV 825i. 
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ptimale Pflege mit der neuen  
IKE LINE von MOTOREX
 
Die MOTOREX BIKE LINE 2015 bietet mit ihrer umfassenden Pflege- und Schmierstoffauswahl 

für jede Anforderung genau das richtige Produkt. Das neue Sortiment garantiert bestmögliche 

 Reinigungs-, Schmierungs- und Konservierungsergebnisse und sorgt auf diese Weise für eine  

optimale Performance.
MOTOREX kann auf eine lange Erfahrung in der Pro-
duktentwicklung verweisen. Dabei ist man nicht nur 
in der Automobil-, Landwirtschafts-, Industrie- und 
Motorradbranche aktiv, sondern auch in der Seilbahn- 
und Fahrradbranche. Diese vielfältigen Produktkennt-
nisse kommen auch der neuen MOTOREX BIKE LINE 
zugute, sodass die bewährten und beliebten Produkte 
vielfältig einsetzbar sind.
Die neue MOTOREX BIKE LINE ist eine Produktlinie für 
einen breiten Anwendungsbereich. Neben Fahrrä-
dern bedienen die Produkte auch fast alle anderen 
 Räder des Freizeitsports. Die einfache und wirkungs-
volle Anwendung ist für Profis und Laien gleich gut 
geeignet. Die Produkte, die primär im Outdoorsport-
bereich verwendet werden, sind außerdem beson-
ders umweltverträglich.
Für alle Anforderungen gerüstet
Neue Werkstoffe und Technologien stellen heute an-
dere Anforderungen als früher und so wurde die BIKE 
LINE einer gründlichen Überarbeitung und Weiterent-
wicklung unterzogen. Dabei wurde auch gleich ein 
neues Design für die Verpackungen entwickelt, die 
Anwendungshinweise wurden auf den neuesten 
Stand gebracht. 
Die umfangreiche Produktpalette umfasst u. a. die 
 neuen Kettenschmiermittel „City Lube“, „Dry Lube“ 
und „Wet Lube“ sowie die Pflegemittel „Bike Clean“, 
„Bike Shine“ und „Easy Clean“. Somit ist sie perfekt für 
die rundum Pflege des Fahrzeugs geeignet. Das neue, 
frische Erscheinungsbild der Gebinde betont die hohe 
Qualität der MOTOREX Produkte und unterscheidet 
sie noch deutlicher als bisher von anderen Angebo-
ten.

Infos: www.motorex.comi
ie neue BIKE LINE. 
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ie neue Kabine  
m Pininfarina Design
 Die neuen 3S Kabinen von LEITNER ropeways tragen die Handschrift von Pininfarina, dem 

 Designer namhafter Marken wie Ferrari- und Maserati. Design und Komfort der Kabinen spannen 

den idealen Bogen zur Automobilwelt: Spitzentechnologie, gleichermaßen ästhetisch und funk-

tional. Darüber hinaus sorgen zahlreiche technologische Innovationen des neuen 3S Laufwerks 

für noch mehr Fahrkomfort und Sicherheit.
Maßgeschneidertes Design,  
inspiriert vom Automobilbau
„Die neue 3S zeigt, dass wir einzigartiges Design in 
die Natur integrieren können“, erläutert Paolo Pinin-
farina, Präsident der Pininfarina-Gruppe. „In Zusam-
menarbeit mit LEITNER und dessen Kabinenhersteller 
SIGMA haben wir eine innovative Kabine mit unver-
wechselbarem Charakter konzipiert, die das Berger-
lebnis durch Eleganz und Komfort einzigartig macht.“ 
Die Passagiere spüren bereits beim Betreten die au-
ßergewöhnliche Klasse durch den breiteren und hö-
heren Einstieg, der wiederum die Zeiten für Zu- und 
Ausstieg reduziert. Die Kabine bietet 28 komfortable 
Sitze mit ungewöhnlich hohem Sitzkomfort sowie sie-
ben Stehplätze. Die Rundumverglasung mit großflä-
chigen Panoramafenstern schafft beste Aussichten 
während der Fahrt. Zu den zahlreichen innovativen 
Gestaltungslösungen zählen die Beleuchtung im Au-
ßenbereich sowie die ausgefeilte Innenbeleuchtung, 
die maßgeschneidert an das Farbschema des jeweili-
INMANAGER 3/2015 
gen Kunden angepasst werden. 
Das Beleuchtungskonzept wur-
de in Zusammenarbeit mit Bar-
tenbach Lighting Design erar-
beitet. So strahlt die Gestaltung 
Individualität aus und erreicht 
den gewünschten Wiedererken-
nungseffekt. Die hohe De-
signqualität unterstreicht außer-
dem der diskrete Einbau der 
Lautsprecher, die ohne Mem-
bran montiert werden, und da-
mit in der Kabine nicht sichtbar 
sind. Neueste Technik repräsen-
tiert auch das Energiekonzept 
mit Supercaps, dem Rollenge-
nerator sowie Solarpanelen. Zu-
sätzlich wurde in enger Koope-
ration mit qpunkt, dem Klimati-
sierungsexperten aus dem Au-
tomobilbereich, ein neues Belüf-
tungskonzept mit stufenweise 

regulierbarer Luftmenge und verbesserter Kabinen-
strömung realisiert, wodurch der Klimakomfort deut-
lich aufgewertet wird.
„Gemeinsam mit Pininfarina, dem wohl renommier-
testen Fahrzeugdesigner der Welt, haben wir eine Ka-
bine entwickelt, die durch ihr herausragendes Design 
und ihre einzigartige Funktionalität großes Aufsehen 
am Seilbahnmarkt erregen wird. Aufgrund der guten 
Erfahrungen, die wir mit Pininfarina bereits bei der Ent-
wicklung der Diamond Kabine und verschiedener Pis-
tenfahrzeuge machen konnten, haben wir uns ent-
schlossen, gemeinsam eine neue 3S Kabine zu entwi-
ckeln, die Spitzentechnologie und Stil miteinander 
vereint“, so Michael Seeber, Präsident der Unterneh-
mensgruppe LEITNER.

Co-Branding mit Designer Pininfarina
Für die Bahnbetreiber, die diese wegweisende Kabi-
nentechnologie nutzen werden, wird ein Detail be-
sonders attraktiv sein: Jede Kabine kann analog einem 
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Ferrari mit dem weltberühmten Pininfarina Logo ver-
sehen werden, das weltweit für Eleganz, Exklusivität 
und Sportlichkeit steht. Damit wird nicht nur die Au-
ßenwirkung vor Ort verstärkt. Für die Bahngesell-
schaften bedeutet dies auch ein reizvolles Potenzial 
bei der Positionierung ihrer Angebote gegenüber ih-
ren Kunden und deren wachsenden Ansprüchen hin-
sichtlich Stil und Komfort.

Modernste Fertigungstechniken  
beim 3S Laufwerk
Fertigungstechniken und Präzisionsbauteile analog 
zum Flugzeugbau prägen den hohen technischen 
Standard des neuen LEITNER 3S Laufwerks. Da die 
meisten Teile aus dem Vollen gefräst werden, entfallen 
viele Sicherheitsschweißnähte. Die Konstruktion be-
sitzt deutlich mehr Stabilität bei gleichzeitig geringe-
rem Gewicht. Wichtig für die Sicherheit: Der Fahr-
zeugdetektor ist direkt im Laufwerk eingebaut und 
zeigt mögliche Rollendefekte an. Somit ist der Betrei-
ber über die genaue Position des Fahrzeugs informiert, 
bei welchem eine Prüfung der Rollen erforderlich ist. 
Das entsprechende Fahrzeug kann nun sicher in die 
Endstation befördert werden. Darüber hinaus wird der 
Wartungsaufwand weiter reduziert, indem die Klem-
me einfach abgebaut werden kann. Auch in Sachen 
Fahrkomfort gibt es signifikante Verbesserungen: 
Dank der im Laufwerk integrierten Querpendeldämp-
fung wird die Laufruhe gesteigert. Außerdem führt das 
Dämpfungssystem zu erhöhter Windstabilität und es 
eliminiert den Schaukeleffekt. In den Stations- und Ga-
ragierungsbereichen läuft die Kabine auf Zusatzrollen, 
mit denen kleinste Kurvenradien befahren werden 
können. Ein interessantes Detail zur ökologischen 
Qualität ist der Rollengenerator, der bis zu 500 Watt 
elektrischer Energie gewinnen kann. Das Design wur-
de auch beim neuen Laufwerk berücksichtigt: Alle Tei-
le, außer den Laufrollen und Klemmen, sind farblich 
gestaltbar. Damit kann die Bahn individuell dem Cor-
porate Design des Betreibers angepasst werden.
EITNER PREMIUM CHAIR

eilbahnfahren mit dem Komfort einer Luxuslimousine. Mit den neu-
n Premium Sesseln von LEITNER ropeways sitzen Wintersportler be-
onders bequem und sicher. Komfort, der auf den ersten Blick erkenn-
ar ist. Die exklusiven Sessel überzeugen mit elegantem Design. Sie 
ombinieren Gestaltungselemente und Know-how aus der Automo-
ilindustrie mit hochwertigen Materialien und modernster Technik. 
chtlederbezüge sorgen einerseits für luxuriöse Optik, andererseits 
ind sie besonders rutschsicher – ein Pluspunkt vor allem für kleine 
assagiere. Die Sitzheizung sorgt zusätzlich für ein besonders kom-
ortables Fahrerlebnis.
rstmalig werden die Premium Sessel im Skigebiet Kitzbühel reali-
iert. Damit setzen die Bergbahnen Kitzbühel ein neues Highlight und 
okumentieren den Premiumanspruch des vielfach ausgezeichneten 
kigebiets. „Ich freue mich, dass wir mit der 8er-Seilbahn Brunn ab 
ommendem Winter eine neue einzigartige Qualitätsdimension er-
ffnen werden“, zeigt sich Bergbahn AG Kitzbühel (BAG) Vorstand 

osef Burger ob dieser Produktinnovation begeistert. „Neu entwickel-
e, ergonomisch gestaltete Sessel mit Echtlederbezug bieten nicht 
ur höchsten Sitzkomfort, sondern vermindern gleichzeitig die 
utschfähigkeit und steigern in Verbindung mit der Schließbügelver-
iegelung die Beförderungssicherheit unserer Gäste. Mit der Wahl, 
er bei der Firma LEITNER seit einigen Jahren bewährten Beförde-
ungsgeschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde, peilen wir je-
och keine neuen Geschwindigkeitsrekorde an, sondern können viel-
ehr ein nachhaltiges, weil intelligentes und ressourcenschonendes 

apazitätsmanagement umsetzen. Bei Bedarf erhöhen wir die Fahr-
eschwindigkeit von fünf auf sechs Meter pro Sekunde per Knopf-
ruck und steigern damit die Beförderungskapazität um 20 % auf 

3 300 Personen in der Stunde, ohne dauerhaft ressourcenfressende 
Überkapazitäten vorhalten zu müssen. Diese ‚bahnbrechenden‘ Ent-
wicklungen können nur basierend auf einer engen Zusammenarbeit 
mit dem innovativen Hersteller LEITNER umgesetzt werden“, betont 
Josef Burger abschließend.
Die neue Seilbahn wird im kommenden Winter 2015/2016 in Betrieb 
genommen und im Zentralskiraum Hahnenkamm-Pengelstein selek-
tive Pistenflächen (von blau bis schwarz) erschließen. Sie absolviert 
auf einer geneigten Länge von 1 460 Metern 432 Höhenmeter und 
wird wie bereits sieben weitere Anlagen in Kitzbühel mit dem nach-
haltigen LEITNER DirectDrive System angetrieben. 

V. l. n. r.: Josef Egger, Technischer Leiter Bergbahn AG Kitzbühel, Florian 
Wörgetter, Projektleiter Bau CD8C Brunn, Dr. Klaus Winkler, Aufsichts-
ratsvorsitzender Bergbahn AG Kitzbühel, Dr. Josef Burger, Vorstand Berg-
bahn AG Kitzbühel, Martin Leitner, Vorstand Vertrieb, Mitglied der Ge-
schäftsleitung LEITNER AG, Walter Astl, Prokurist Bergbahn AG Kitzbühel. 
Michael Seeber, Präsident LEITNER Gruppe, Vorstandsmitglieder Anton 
Seeber und Martin Leitner, Paolo Pininfarina, Präsident der Pininfarina 
Gruppe, Christine  Oppitz-Plörer, Bgm. Innsbruck und Francis 
 Charamel, CEO von SIGMA. 
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esucher zeigten großes Interesse an den PRINOTH Innovationen

rfolgreicher Messeauftritt  
uf der Interalpin 2015
uf der führenden Fachmesse für alpine Technologien Interalpin vom 15. bis zum 17. April in Innsbruck 

tanden bei PRINOTH effiziente Lösungen für eine nachhaltige und perfekte Pistenpräparierung im Mittel-

unkt. Modernste Technologien und ein zukunftweisendes Analyse- und Beratungskonzept wurden unter 

em Motto „Bestens präpariert in die Zukunft“ präsentiert. Bei der Pressekonferenz am 15. April sorgte der 

astauftritt von Stardesigner Paolo Pininfarina für Begeisterung bei den Besuchern. 
as enorme Interesse bei der Fachmesse 
ür alpine Technologien unterstreicht 
inmal mehr die weltweit führende Posi-
ion von PRINOTH im Bereich der Pis-
enpräparierung. Zahlreiche Innovatio-
en, die das Unternehmen auf dem neu-
estalteten Messestand präsentierte, 
orgten für einen markanten Anstieg der 
esucher im Vergleich zur Interalpin 
013. Das Leitthema bei der Messe war 
Bestens präpariert in die Zukunft“. Da-
ei spielten neben Leistungsfähigkeit 
nd Wirtschaftlichkeit auch Umweltbe-
INMANAGER 3/2015 
wusstsein sowie Design eine entschei-
dende Rolle. Die Designschmiede 
 Pininfarina, die sonst für die Gestaltung 
von Marken wie Ferrari und Maserati 
verantwortlich ist, arbeitet bereits seit 
vielen Jahren sehr erfolgreich mit 
 PRINOTH zusammen. Beinahe die ge-
samte PRINOTH Fahrzeug-Flotte wurde 
zusammen mit den italienischen Desig-
nern entwickelt.

CLEAN MOTION –  
Sauberste Pistenpflege
Der NEW HUSKY ist das erste Pistenfahr-
zeug weltweit, das die strengste Abgas-
norm „Stage IV/Tier 4 final“ erfüllt. Als 
stärkstes Modell seiner Klasse leistet er 
231 PS/170 kW und erzeugt um 91 Pro-
zent weniger Stickstoffe und 87,5 Pro-
zent weniger Rußpartikel. Das Erfolgs-
modell LEITWOLF wurde mit der neuen 
POWER Fräse vorgestellt. Sie garantiert 
ein tiefes und feinkörniges Fräsergebnis 
über die gesamte Breite der Fräse und da-
durch eine ideale Aufbereitung der 
Schneedecke. Ein weiteres Highlight war 
der BISON XPT, den PRINOTH zusam-
men mit dem weltweit führenden Park-
Spezialisten Snow Park Technologies 
(SPT) aus den USA entwickelt hat. Auf 
großes Interesse stieß auch SNOW HOW: 
Dank diesem Analyse- und Beratungs-
konzept können Skigebiete ihre Arbeits-
abläufe und ihren Maschineneinsatz 
nachhaltig optimieren. Zu den Stärken 
von SNOW HOW gehört RESOURCE 
 MANAGEMENT und ein satellitenbasier-
tes System zur hochgenauen Schneehö-
henmessung und Visualisierung, das zu-
sammen mit dem Schweizer Unterneh-
men Leica Geosystems entwickelt wurde.
Bereits heute an den Lösungen von mor-
gen zu arbeiten – dies zeichnet die Tech-
niker von PRINOTH aus. Auch deswegen 
wurde PRINOTH 2013 mit dem Südtiro-
ler Innovations-Award ausgezeichnet. 
Beim nächsten wichtigen Messeauftritt 
auf der Mountain Planet vom 13. bis 15. 
April 2016 in Grenoble, Frankreich, wird 
es deshalb auch wieder aufsehenerre-
gende Innovationen des Sterzinger Un-
ternehmens geben.
ressekonferenz auf der Interalpin 2015. 
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Der Messestand von PRINOTH war an allen Messetagen stark  
frequentiert.
er neue Messestand von PRINOTH.
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PRINOTH AUF DER INTERALPIN 2015

BESTENS PRÄPARIERT IN DIE ZUKUNFT

NEW HUSKY 

. Erfüllt die strengste Norm für Abgasemissionen „Stage IV/Tier 4 final“

. 231 PS/170 kW

. MTU 934 Dieselmotor

. 87,5 % weniger Rußpartikel und 90 % weniger Stickstoffe

LEITWOLF 

. 510 PS/375 kW 

. OM460 Reihensechszylinder Dieselmotor

. 90 % weniger Feinstaub und 50 % weniger Stickstoffe

BISON XPT 

. Die Nummer 1 im Parkbau – entwickelt mit den Parkspezialisten SPT 
 (Snow Park Technologies) 
. Sechszylinder Turbodiesel
. 355 PS/261 kW
. Speziell entwickelte Parkfeatures, wie: 
 • Premium Soundsystem mit Außenlautsprechern
 • Optimierte Funktionen von Schild und Fräse
 • Neigungsmesser für erhöhte Präzision bei der Parkgestaltung
 • Wechselrichter für Schleifmaschinen, Sägen, Kompressoren und
  andere Elektrowerkzeuge

SNOW HOW

Leistungspaket für Nachhaltigkeit und hohe Wirtschaftlichkeit

. Beratungsdienstleistung

 • MOUNTAIN CONSULTING + INDIVIDUAL OPERATOR TRAINING 
  Individuelle und maßgeschneiderte Beratungsmodule vor Ort bei den Kunden zur 
  Optimierung der Arbeitsabläufe 
  Schonung von Ressourcen und Realisierung von Einsparungen

. Analysetools – speziell entwickelte Software

 • SNOW DEPTH MEASUREMENT + RESOURCE MANAGEMENT 
  Satellitenbasierte Software zur exakten Bemessung der Schneehöhe sowie 
  ein hocheffizientes Tool zur Erfassung und Auswertung von Fahrzeugdaten inkl. Fahrzeug-Monitoring per UMTS bzw. 
  SIM-Verbindung
EMACLENKO 

mfangreiche Weiterentwicklungen 
ür mehr Nachhaltigkeit und Effizienz
Das Jahr 2015 wird für Demaclenko nicht nur aus Sicht der technischen Erneuerungen eines 

der wichtigsten Jahre, sondern steht auch für den Beginn der Produktion in Telfs.
Ab 2015 wird Demaclenko einen wesentlichen Teil sei-
ner Schneeerzeuger des Typs Titan bzw. Ventus in Telfs 
produzieren, ohne jedoch auf den Produktionsstand-
ort Wolkenstein zu verzichten. Der wichtigste Markt 
des Unternehmens ist nach wie vor v. a. der Alpenraum 
mit Österreich, Deutschland und der Schweiz, wo man 
auf sehr wichtige und lange Partnerschaften bauen 
kann. Da man diese Zusammenarbeit in Zukunft wei-
ter verstärken und ausbauen möchte, hat man sich 
entschlossen, auch die Produktion so nahe wie mög-
lich am Kunden und an den Standort der Mutterfirma 
von Demaclenko anzusiedeln.
In Österreich sind nun die einzelnen Unternehmen 
der Gruppe das erste Mal vereint an einem Standort 
und können von dort den gesamten Alpenraum opti-
mal versorgen. Die neue Produktionsstätte bedeutet 
3/2015  MOUNTAINMANAGER 55
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für Demaclenko eine sehr gute Erreichbarkeit und 
auch eine pünktliche Versorgung mit Ersatzteilen. Da-
zu möchte sich Demaclenko am österreichischen 
Markt als Hauptproduzent von Schneeerzeugern 
etablieren, indem man nicht nur nach Österreich lie-
fert, sondern die Produkte auch dort herstellt.
Nicht nur für das Unternehmen sondern v. a. auch für 
die Kunden wurde mit der neuen Produktion ein Mei-
lenstein gesetzt. So werden etwa die Schneeerzeuger 
für den Großauftrag rund um die Beschneiungsanlage 
in Kitzbühel beispielsweise bereits alle in Telfs gefertigt 
und treten von dort ihre Reise in eines der besten Ski-
gebiete der Welt an. Demaclenko ist stolz, dass sich ei-
nes der besten Skigebiete der Welt für die Schneeka-
none von Demaclenko entschieden hat und wird die 
Verantwortlichen der Bergbahnen sicherlich nicht 
enttäuschen. Demaclenko ist außerdem stolz, dass 
man nun mit dem neuen Produktionsstandort auch 
dem Wirtschaftsstandort Tirol den ein oder anderen 
positiven Impuls geben kann und blickt auf eine sehr 
gewinnbringende Zukunft voller Vertrauen und guten 
Partnerschaften.

Technische Neuerungen  
und Innovationen
Die Weiterentwicklung des Titan, die Generation 2.0, 
besticht nicht nur als leistungsfähigste Schneekanone 
am Markt, sondern vereint auch beste Materialien ge-
paart mit modernstem Design. Das Konzept Schaufel-
rad – Turbine – Düsenkranz wurde aus Sicht der ther-
modynamischen Aspekte vollständig überarbeitet. 
Durch die Kombination der neuen Ventilatoren und 
der Verlängerung des Turbinenrohrs konnte eine be-
deutend längere Wurfweite erzielt werden. Auch wur-
de durch das neue Konzept der Düsen eine wesentli-
che Optimierung der Zerstäubung bei tiefen Druck-
bereichen erzielt. Somit kann das Produkt auch bei 
weniger Druck für ideale Schneebedingungen sor-
gen, ohne an Schneileistung zu verlieren.
INMANAGER 3/2015 
Aufgrund der Forderungen, den Geräusch-
pegel in Wohngebieten zu senken, sowie 
die Fauna in Skigebieten zu schützen, wur-
de in Zusammenarbeit mit dem internatio-
nal bekannten Forschungsinstitut Fraunho-
fer ein neues Schaufelrad mit erstaunli-
chem Leistungs-/Schallemissionsverhältnis 
entwickelt. Diese technischen Änderungen 
der Maschine wurden bereits erfolgreich 
integriert, sodass das Projekt dank der Er-
fahrungen der R&D Abteilung als großer 
Erfolg zu bezeichnen ist.

Neues beginnt mit…EOS
Die Entwicklung des neuen Lanzenkopfs 
besticht mit vielen spürbaren Verbesserun-
gen und bietet zahlreiche, eindrucksvolle 
Optimierungen und Gestaltungslösungen. 
Diese Lanze, deren definitive Markteinfüh-
rung mit dem Jahr 2016 erfolgt, wurde auf 
der  Interalpin erstmals der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Präsenz am französischen Markt
Seit Jahresanfang 2015 präsentiert sich Demaclenko 
zusammen mit der Unternehmungsgruppe Leitner 
France s.a.s. auch auf dem französischen Markt. 
Durch die optimale Synergiewirkung der HTI Grup-
pe, kann man somit auch den französischen Kunden 
optimale Gesamtlösungen für ihre Skigebiete anbie-
ten, und sich so den Herausforderungen auf franzö-
sischem Boden stellen.
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hairkit:  
ie neue „Load here“ Plattform
Chairkit präsentierte auf der Interalpin als Innovation eine sogenannte „Load here“-Plattform 

mit LED-Lichtern rot/grün, die an das Ende des Förderbandes montiert werden kann. Somit 

ist gewährleistet, dass der Skifahrer exakt auf den richtigen Punkt beim Einstieg platziert 

wird.
Chairkit-Chef Manfred Huber engagiert sich seit 1989 
für einen reibungslosen Einstieg der Wintersportler in 
die kuppelbaren Sesselbahnen: damals wurde in Tirol 
das erste Chairkit-Förderband eingebaut. Bald mau-
serte sich das System vom Pionier zum Marktführer, 
das immer wieder optimiert wurde. Kürzlich hatte Hu-
ber eine weitere Idee: irgendjemand muss sich um das 
Ende des Förderbandes kümmern, damit die Skifahrer 
am exakten Punkt für den Sessel-Zustieg stehen blei-
ben und nicht auf gut Glück irgendwo. Denn die Lift-
hersteller halten zwar Schranken mit Einfahrrampen 
in das Förderband bereit – und natürlich die Sessel-
bahn selbst – aber darüber hinaus eben kein Platzie-
rungssystem. Den letzten Anstoß, eine Lösung zu ent-
wickeln, gab für Huber dann die Situation im Vail Ski 
Resort (USA), das mittlerweile übrigens aus 11 Skige-
bieten besteht.
Zur Interalpin wurde die neue „Load here“-Plattform 
dann bereits ausgestellt. Den Aufbau beschreibt Hu-
ber folgendermaßen: 
„Ein Rahmen wurde in der Breite des gesamten För-
derbandes inclusive den seitlichen Walkways konstru-
iert. An der Seite befinden sich Gummimatten, in der 
Mitte eine Neveplast-Oberfläche, um eine optimale 
und pflegeleichte Gleitfläche zu garantieren (wie man 
sie bei der Rampe auch hat). Als „Gag“ ergänzten wir 
pro Spur ein rotes LED-Licht, das via Relais auf grün 
umschaltet, wenn der Sessel kommt. Das Ganze wird 
am Ende des Förderbandes befestigt. Die Höhe von 
der „Load here“-Plattform und dem Chairkit-Förder-
band passt exakt zusammen. Die Plattform steigt in 
Förderrichtung gesehen ca. 3 % an, so dass der Skifah-
rer dann automatisch stoppt. Der Abstand ist sonst ei-
gentlich nirgendwo der richtige…“
Der Fa. Doppelmayr hat diese Idee auf Anhieb gefal-
len. Auch beim Interalpin-Publikum ist sie gut ange-
kommen. Die „Load here“ Plattform lässt sich auch 
nachrüsten – und ist eigentlich ein Muss.

Weitere Neuheit: Servicekit
Eine weitere Messeneuheit war der Chairkit – Service-
kit. Dieser Werkzeugkoffer ist als sinnvolles Zubehör 
zum Chairkit-Förderband gedacht und beinhaltet al-
les nötigen Werkzeug, um z. B. den Fördergurt span-
nen zu können oder zum Reparieren, wenn ein Ele-
ment gebrochen ist etc.
Der erste wurde schon auf der Messe an das Skigebiet 
Akureyri in Island übergeben.
Die neue „Load here“ Plattform ist beim Messepublikum gut angekom-
men, bestätigt Alexander Huber von Chairkit. 
UNTAINMANAGER
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latzhirsch PistenBully

Die Resonanz war beeindruckend: Mit einem neuen Stand, einer Weltneuheit und viel Infor-

mation lockte die Kässbohrer Geländefahrzeug AG wieder einmal die Messebesucher an und 

sorgte für Begeisterung auf einer rekordverdächtigen Interalpin 2015.
Bergmassiv als Messestand
Das neue Messestandkonzept ging voll auf: Auf zwei 
Ebenen in einem angedeuteten Bergmassiv wurden 
eindrucksvolle Einblicke in die ausgestellten Fahrzeuge 
gewährt, welche aufwändig in steilen Positionen plat-
ziert waren. Neben einem guten Bekannten, dem 
 PistenBully 600 E+, der nach wie vor durch seine be-
eindruckenden Leistungswerte, seine hohe Wirtschaft-
lichkeit und seine Umweltfreundlichkeit besticht, hat 
auf der Interalpin auch der PistenBully 600 W Polar 
SCR gezeigt, was ihn zur absolut verlässlichen Premi-
um-Maschine für jede noch so schwierige Piste macht.
Auch aus dem Parksegment gab es Neuigkeiten: Der 
PistenBully 400 ParkPro wurde offiziell der Öffentlich-
keit präsentiert und gilt schon jetzt als das Nonplusul-
INMANAGER 3/2015 
tra für die Präparation im Park. Ausgestattet mit der 
neuesten Motorentechnologie TIER 4 final, ist er nicht 
nur besonders umweltfreundlich, sondern gleichzei-
tig auch ressourcenschonender und kostengünstiger 
im Betrieb. Alles weitere rund ums Thema Snowpark 
erfuhren Interessierte in der „Werkstatt“ von Schnee-
stern, dem führenden europäischen Snowpark-Ent-
wickler und Kooperationspartner von PistenBully.

Weltneuheit auf der Messe
Die Interalpin als wichtigste Messe der gesamten 
Branche bildet selbstverständlich die optimale Platt-
form für die Präsentation einer Weltneuheit: Die 
 Kässbohrer Geländefahrzeug AG präsentierte in die-
sem Rahmen erstmals den brandneuen PistenBully 
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Brigger + Käch Bauingenieure A
Generalplaner für Beschneiungsanlagen

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:

Rohrleitungsbau Pumpstationen Kompressorstationen Spe

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

Tel. +41 (0) 41 
Fax +41 (0) 41 
ESSE
100. Zahlreiche Modifikationen, komplette Neuent-
wicklungen und innovative Konzepte machen dieses 
schon bisher als das „ Multitalent“ bekannte Modell 
jetzt erst recht zum Stärksten seiner Klasse. Die Tatsa-
che, dass er schon jetzt „ready for TIER 5“ ist, unter-
streicht einmal mehr die zukunftsorientierte Ausrich-
tung der Kässbohrer Geländefahrzeug AG.
Kunden aus allen Regionen der Welt zeigten großes 
Interesse an SNOWsat. In einem ansprechenden 
„Showroom“ auf der oberen Ebene des Standes prä-
sentierten die Experten von SNOWsat alles, was man 
zum Thema Pisten- und Flottenmanagement mit 
Schneetiefenmessung wissen muss. Intensive Gesprä-
che mit praktischen Beispielen an Bildschirmen und 
im Fahrzeug ließen keine Fragen offen.
Auch zu den Themen Ersatzteile, Service und Ge-
brauchtfahrzeuge standen Fachleute aus dem Hause 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG Rede und Antwort.
Bemerkenswert auch, in welcher Dimension der Wer-
beartikelshop im Rahmen dieser Messe nach wie vor 
ankommt: von der PistenBully-Handyhülle über die 
Sonnenbrille bis hin zur hochwertigen Softshelljacke 
fand der passionierte PistenBully-Fan alles, was das 
Herz begehrt. Und wer nicht fündig wurde, kann dies 
ja jederzeit im Webshop nachholen.
Die Besucher haben sich wohl gefühlt auf diesem neu-
en Messestand – das wurde zahlreich bestätigt. Und 
auch den Mitarbeitern der Kässbohrer Geländefahr-
zeug AG merkt man es immer wieder an, wie wichtig 
und schön die Begegnungen mit den Kunden aus aller 
Welt sind.
Es ist immer wieder beeindruckend, was die-
e Messe alles bietet. Kein Wunder, dass die 
esucher von überall her anreisen! Wir haben 
iele interessante und wichtige Gespräche ge-
ührt und sind sehr zufrieden über die überaus 
ositive Resonanz der Kunden und die Ergeb-
isse unser Besprechungen“, so Jens Rottmair, 
orstandssprecher Kässbohrer Geländefahr-
eug AG. 
Weltneuheit auf der Interalpin: der neue PistenBully 100.
Großes Interesse und viel Detailinformation im SNOWsat Showroom.
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0 Jahre DURCH-BLICK,  
0 Jahre Kundenzufriedenheit
or über 10 Jahren, am 4. April 2005, gründete Rudolf Koffou in Kufstein die Firma DURCH-BLICK, um  

erkratzte und verwitterte Plexiglasscheiben bei Seilbahnkabinen wieder aufzubereiten. Bald war aber  

uch bei den Sesselhauben und in der Flugzeug-Branche die Problemlösungskompetenz von DURCH-

LICK gefragt. Heute kann das Tiroler Unternehmen, das auch immer wieder Innovationen wie z. B. die 

V-Schutz- und Kratzschutzfolie einführt, auf sehr viele zufriedene Kunden im gesamten Alpenraum  

ber auch in den USA, Südamerika und Asien verweisen.
007 gewann Rudolf Koffou das Ver-
rauen von The Flying Bulls und ADAC 
nd erweiterte seinen Tätigkeitsbereich 
omit auch auf Flugzeuge und Helikop-
er. Hier werden bis zum heutigen Tag 
icht nur die Plexiglasbereiche, sondern 
uch alle anderen Oberflächen wieder-
ufbereitet. 
009 startete man eine Kooperation mit 
er Doppelmayr Seilbahnen GmbH, in 
er in Zusammenarbeit mit der Kunden-
ienstabteilung ein System für den Aus-
ausch und die Reparatur von Dach-
cheiben bei Seilbahnstationen entwi-
kelte wurde und dies auch nach wie vor 
ehr erfolgreich als Dienstleister aus-
ührt. 
INMANAGER 3/2015 
Scheibenfolierung:  
Ideale Partnerschaft mit 
Werbetechnik Steiner 
Seit 2011 beschäftigt sich DURCH-
BLICK auch intensiv mit dem Thema 
Scheibenfolierung, UV-Schutz- und 
Kratzschutzfolien und konnte hier mit 
der Werbetechnik Steiner aus Alten-
markt einen sehr kompetenten Partner 
gewinnen. Da sich Kratzschutzfolien als 
effektives Instrument gegen Verschleiß 
und Vandalismus bewährt haben, wur-
de von der Werbetechnik Steiner und 
DURCH-BLICK eine innovative und kos-
tengünstige Methode entwickelt, für die 
nicht nur Seilbahnunternehmer, son-
dern bereits auch die großen Hersteller 
von Aufstiegsanlagen und Fahrbetriebs-
mittel Interesse zeigen. 2013 wurde das 
Einzelunternehmen in die DURCH-
BLICK GmbH eingebracht – mit Rudolf 
Koffou als Geschäftsführer. DURCH-
BLICK kann im gesamten Alpenraum auf 
sehr viele zufriedene Kunden verweisen 
und ist in den vergangenen 10 Jahren 
weit über die Grenzen hinaus bis nach 
Asien, in die USA und sogar nach Süd-
amerika bekannt geworden. DURCH-
BLICK steht für Flexibilität, Geradlinig-
keit, Hilfsbereitschaft und – aufgrund 
des hohen Qualitätsniveaus – auch für 
absolute Kundenzufriedenheit. 
Übrigens kann man seit der Firmengrün-
dung auch schon spezielle Reinigungs- 
und Pflegeprodukte für den Seilbahnbe-
reich von DURCH-BLICK beziehen. 
URCH-BLICK reüssiert auch bei Austausch 
nd Reparatur von Dachscheiben in Seilbahn-
tationen. 
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Der Unterschied bei den Scheiben ist beeindruckend.
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Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Angelika-Kauffmann-Strasse 5

6900 Bregenz, Austria

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

www.salzmann-ing.at

PROJEKTENTWICKLUNG

SEILBAHN–GENERALPLANUNG

PROJEKTMANAGEMENT
ESSE
eratel&sitour: Alle Informationen 
ür den Skigast auf einen Blick
hrem Anspruch auf Technologieführerschaft entsprechend präsentieren feratel und sitour im Rahmen der 

nteralpin Innovationen wie die neue Panoramainfoanlage mit integriertem 75“ HD Bildschirm, die 360 

rad HD MediaCam 3.0 oder die feratel Wettershow. Rund 1 000 Skigebiete weltweit setzen bei der Infor-

ation ihrer Skigäste sowohl vor Anreise als auch vor Ort auf Lösungen von feratel und sitour. 
 

 

Livewetterbilder von feratel liefern Gäs-
en eine authentische Vor-Ort-Wettersi-
uation. Panorama Livestreams stehen 
ür verlässliche Wetterinfos mit Aussage-
raft in HD Qualität: Ob im TV, am PC, 
andy oder SmartTV“, so Vorstandsvor-

itzender Dr. Markus Schröcksnadel. fe-
atel verteilt die in einem Mediaplayer 
erpackten Livestreams von über 400 
tandorten in Europa und den USA über 
in dichtes Mediennetzwerk, bestehend 
aus TV Partnern, über 200 Onlineporta-
len, 20 Apps und 10 Anbietern von 
Smart bzw. HbbTV. 
Der feratel Mediaplayer steht in Kürze in 
neuem Outfit und autofit zur Verfügung. 
Zusätzliche Informationen wie die tages-
aktuelle Schneehöhe, Schneebeschaf-
fenheit, geöffnete Lifte/Pisten, aktueller 
Status der Infrastruktureinrichtungen, 
ein 360° Panorama u.v.m. runden ihn ab 
und bieten userrelevanten Inhalt. 
Weil das Wetter kein Wunschkonzert ist, 
gibt es ab sofort auch die „feratel Wet-
tershow“. Denn wenn die Prognosen al-
les andere als rosig sind, steigern Alter-
nativvorschläge, redaktionell aufberei-
tet und professionell moderiert, die At-
traktivität einer Region maßgeblich. Die 
feratel Wettershow wird in Kooperation 
mit wetter.com für und in Abstimmung 
mit der Destination produziert. 

Neue Panoramainfoanlage 
Eines der wichtigsten Informationsme-
dien in Skigebieten ist die Panoramainfo-
anlage. Sie unterstützt die schnelle und 
v.a. sprachunabhängige Orientierung 
der Skigäste im gesamten Skigebiet. Die-
ses von sitour in den 80er Jahren einge-
führte Kernprodukt hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten kontinuier-
lich weiterentwickelt. Auf der Interalpin 
2015 wurde nunmehr eine neuartige 
Panorama-Infoanlage präsentiert. Die 
Weiterentwicklung mit integriertem 75“ 
HD Bildschirm ermöglicht maximale Fle-
xibilität bei der Statusanzeige der Infra-
struktur und schafft Raum für Kommuni-
kation. Der Bildschirm wird über Digital 
Signage Software bespielt und ist in 1 bis 
3 Zonen plus Liveticker unterteilt. Gera-
de bei Skigebieten, die über eine um-
fangreiche Infrastruktur verfügen und 
damit zum Teil über 80 LED Anzeigen 
neben dem Panorama platziert haben, 
kann hier noch zielgerichteter und v.a. 
übersichtlicher kommuniziert werden. 
Sind z. B. alle Pisten und Lifte geöffnet, 
kann das plakativ dargestellt werden 
und es ist noch Platz für weitere Infos. 
Zusätzlich können an den zentralen 
Sammelstellen im Skigebiet über den 
Bildschirm Wetterprognosen, Veranstal-
tungshinweise, Skiverleih, Skischulaktio-
nen, spezielle Angebote der Gastrono-
mie u.v.m. aufmerksamkeitsstark kom-
muniziert und damit ein Mehrwert für 
den Gast geschaffen werden. 
ie präsentierten die Neuheiten von feratel & 
itour auf der Interalpin (v. l. n. r.:):  
r. Ferdinand Hager (feratel), Dr. Markus 
chröcksnadel (CEO feratel media technolo-
ies AG), Dr. Michael Mattesich (GF sitour). 
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Bahnhofstrasse 3
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ie neue Produktpalette von SUFAG

Auf der Interalpin 2015 präsentierte sich SUFAG erstmals im Firmenverbund des neuen 

 Eigentümers MND Group als SUFAG Snowbusiness GmbH dem Fachpublikum. Das Produkt-

portfolio beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Planung und Realisierung von 

 Beschneiungs-Systemen! 
„Neben den bekannten Aktivitäten auf dem Beschnei-
ungssektor liefern wir jetzt auch als Sufag Snowbusi-
ness GmbH die bekannten ferngesteuerten Lawinen-
auslösesysteme Gazex, O’Bellx und Daisybell.. Ver-
gangenen Winter konnten im Verkaufsgebiet A, D und 
CH über 20 Anlagen für Bad Gastein, Zürs, Riffelsee, 
Pitztal, Saas Fee, Nendaz, Belalp und Meiggbach 
schlüsselfertig errichtet werden“, so Marketingleiter 
Günther Praxmarer. 
Auch das Thema Personenbeförderung mit den Pro-
dukten der Firma LST Ropeway konnte mit der Liefe-
rung und dem Bau von zwei Schleppliften und Förder-
bändern aktiv in Angriff genommen werden. Erstmals 
in Österreich präsentierten wir auf der Interalpin das 
jüngste Standbein der MND Gruppe: Die Firma Tech-
fun mit einem umfassenden Angebot für die Errich-
tung von Freizeit- und Outdooranlagen zur Sommer-
nutzung von touristischen Bergregionen.

Peak Silent und Taurus 2.0
Nachdem das Modell PEAK, das vor allem durch seine 
Energieeffizienz und geringe Geräuschemission be-
sticht, in der abgelaufenen Saison (nach einigen Mo-
difikationen) zum meistverkauften Propeller-Schnee-
erzeuger innerhalb der Gruppe avanciert ist, wurde 
nun erstmals die PEAK Silent vorgestellt. Sie beruht auf 
dem bewährten SUFAG Design, das sich durch Kom-
INMANAGER 3/2015 
paktheit und geringem Gewicht auszeichnet und ver-
bindet die Vorteile des Schneeerzeugers PEAK mit de-
nen des vielfach verkauften Modells Super Silent: ho-
he Schneileistung und große Wurfweite kombiniert 
mit der geringen Lautstärke der Super Silent! Für be-
sonders sensible Bereiche bietet SUFAG zusätzlich die 
Option zur Verwendung eines Frequenzumformers 
an, um bei reduzierter Drehzahl den Geräuschpegel 
noch weiter zu reduzieren. Der Ventilator wird von ei-
nem 15 kW Motor mit 1450 U/min mit geringer Ge-
räuschemission angetrieben, der eine hohe Energieef-
fizienz und dadurch auch ein sehr gutes Verhältnis von 
elektrischer Leistung zum produzierten Schnee auf-
weist.
Nach der Produktkonsolidierung wurden weiters 
auch erstmals die Modelle Access und Super Access 
sowie die komplette neue Lanzenpalette mit dem 
Top-Modell TAURUS 2.0 präsentiert. Diese verfügt als 
einzige Schneilanze am Markt über 8 Regelstufen wo-
durch die Durchflussmenge in kleinen Schritten an die 
Temperaturbedingungen angepasst werden kann 
(max. Leistung 56m³/h). Die Lanze besteht aus einem 
beheizten Kopf mit 4 Nukleatordüsen und 8 Wasser-
düsen und ist in Längen von 6,5 bis 10 m erhältlich. 
Das leichte und kompakte Design der TAURUS 2.0 er-
leichtert die Handhabung im Schneibetrieb und wirkt 
sich sehr positiv bei der Manipulation im Gelände aus.
Die PEAK Silent kombiniert die Vorteile der SuperSilent und der  
modifizierten PEAK, erklärt SUFAG-Verkäufer Alois Sonnweber. 
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G E B R A U C H T  W I E  N E U !
Antonios Karakike
Friedrichstraße 17
78652 Deisslingen

www.pistente

PistenBully 200 EDGE
PistenBully 200 EDGE
PistenBully 300 Polar W
PistenBully 400 Park
Leitwolf S – Black Edition
Leitwolf S
Prinoth Everest 2004 blue e

Angebotsbeispiele
ESSE
nteralpin 2015 brachte neuen Besucherrekord

osition als führende  
nvestitionsplattform gefestigt
Die weltweit bedeutendste Branchenplattform, die Fachmesse Interalpin, fand vom 15. bis 

17. April 2015 auf dem Innsbrucker Messegelände statt. Mit ca. 23 000 Fachbesuchern aus 

fast 80 Ländern konnte erneut ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet werden. Österreichs 

Seilbahntagung und das O.I.T.A.F-Seminar haben das Ihre dazu beigetragen.
Sowohl Zukunftsmärkte wie z. B. Kasachstan, China, 
Argentinien und Russland als auch die etablierten 
Märkte wie USA, Frankreich, Italien, Schweiz und Ös-
terreich waren bestens auf der Interalpin vertreten. 
Mehr als 60 % der Besucher kamen aus dem Ausland, 
was die internationale Stellung der Interalpin belegt. 
Die Interalpin hat sich als die gefragteste Plattform für 
Neuheiten bestätigt. Die Nachfrage nach Innovatio-
nen und der Branchenüberblick sind die wichtigsten 
Faktoren für die Zufriedenheit der Fachbesucher. Ent-
sprechend positiv haben die Aussteller die Interalpin 
mit 90 % sehr gut und gut bewertet. Besonders ge-
fragt waren dieses Mal die Themenbereiche Schnee-
erzeugung, technische Einrichtung zur Anlage und 
Pflege von Pisten sowie alles rund um die Personenbe-
förderung. Zudem erfreuten sich Lösungen für den 
Sommerbetrieb einer gesteigerten Nachfrage. Gro-
ßes Augenmerk legten die Besucher auf Qualität, Si-
cherheit und Umweltverträglichkeit – und das selbst-
verständlich zum besten Preis-Leistungsverhältnis. 
60% der Besucher kamen mit konkreten Investitions-
vorhaben. Dies lässt auch auf ein außerordentlich po-
sitives Nachmessegeschäft schließen. 
Einzigartig war das große Angebot auf der Interalpin. 
An keiner anderen Messe nehmen Keyplayer in derart 
großer Anzahl teil. Unter den rund 650 ausstellenden 
Unternehmen aus fast 50 Ländern befanden sich auch 
zahlreiche junge und innovative Unternehmer, die inte-
ressante Lösungen für unterschiedlichste Themen prä-
sentierten. Diese Kombination macht die Interalpin 
zum gefragtesten Ort, an dem man das aktuellste 
Know–how kennenlernen und die besten Kontakte 
knüpfen kann. „Als Veranstalter der Interalpin und Part-
ner der Branche freut es mich außerordentlich, dass wir 
so viele hochzufriedene Aussteller und Besucher in Inns-
bruck sehen. Sehr zufrieden dürfen wir auch über die 
wachsende Internationalität und das versammelte  
Investitionsvolumen sein. 40 Jahre Interalpin, das heißt 
u. a. Vertrauen und gemeinsamer Erfolg. Mein Dank 
geht an alle Aussteller und Partner. Wir freuen uns schon 
sehr auf die nächste Interalpin (26. - 28. April 2017)“, so 
Direktor Christian Mayerhofer, GF der Congress und 
Messe Innsbruck GmbH. bei der Eröffnungsrede.
Direktor Dipl.-BW. (FH) 
Christian Mayerhofer, 
Geschäftsführer der 
Congress und Messe 
Innsbruck GmbH. eröff-
nete das Jubiläum 
 „40 Jahre Interalpin“. 
s

ch.eu

Tel: +4
Fax: +4
Mobil: +4
Email: info

BJ 2005 5.
BJ 2007 6.
BJ 2005 7.
BJ 2008 6.

 BJ 2008 7.
BJ 2008 6.
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nteralpin Revue mit 65 Spots

ei 650 ausstellenden Marken auf einer Fachmesse können aus Platzgründen nur die aus unserer Sicht  

esentlichen Highlights in Form von Spots widergegeben werden. Darüber hinaus sind jedoch zu etlichen 

esse-Neuheiten auch noch separate Artikel in dieser MM-Ausgabe angelegt worden. In Summe reflektie-

en wir daher das Event, das dem 40-Jahr Jubiläum der Interalpin durchaus gerecht wurde, auf 22 Seiten.
Seilbahn- & Kabinenbau
Carvatech, der im Moment einzige unabhängige  
Kabinenhersteller, beeindruckte wieder mit schönen 
Designs und etliche neue Projekten, darunter die 80er 
Rotair-Kabine für den neuen „Skyway“ Monte Bianco 
in Courmayeur (Aostatal/I), die sich während der Berg-
fahrt einmal komplett dreht, oder die Kabinen auf den 
Col de Rossi im Fassatal (I) bzw. für Ski Arlberg. Wenn-
gleich das Hauptgeschäft bei Carvatech derzeit eher 
bei den schweren Bahnen liegt, werden auch die EUB-
Gondeln laufend optimiert.
Am Carvatech-Stand zu sehen war u. a. die neue hohe 8er-
Gondel in Glas, auch das Modell C10 ist noch taufrisch.  
Fieberbrunn und die Planai-Hochwurzen-Banen schätzen  
bereits den Komfort und das Panorama-Feeling dieses Typs.
CWA zeigte auf der Interalpin die beeindruckende Bandbreite 
seiner Kabinenpalette. Im Bild Marketing- und Sales Manager 
Rico Wehrli (l.) und Alain Schmid, Leiter Kundendienst, vor 
der TARIS, die für Pendelbahnen, 3S- und Funitelsysteme zum 
Einsatz kommen kann.
INMANAGER 3/2015 
Catrin und Steffen Baumann, Baumann Schutzfolien,  
hatten neben ihren bewährten Folien gleich zwei Neuheiten 
für die Besucher mitgebracht: eine UV-beständige Kunststoff-
beschichtung, die sich besonders für Dachscheiben von Sta -
tionsgebäuden eignet, und Leuchteffekte für den Kabinen -
innenraum.
Rudolf Koffou von Durchblick mit Gattin ist innerhalb von 10 
Geschäftsjahren ein Inbegriff für die Wiederaufbereitung von 
Kunststoffscheiben aller Art geworden. Zerkratzte oder abge-
witterte Scheiben von Gondeln und Sesselbahnstationen oder 
Sesselhauben werden durch Schleifen, Polieren und Versiegeln 
wieder wie neu. Messepremiere hatte die neue Kratzschutzfo-
lie, die zusammen mit dem kompeteten Partner Werbetechnik 
Steiner aus Altenmarkt realisiert wird.
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LEITNER ropeways und SIGMA präsentierten am 
neu konzipierten Messestand die innovative 3S Kabi-
ne „Symphony“, vgl. dazu S. 34 und 52.
unshine Polishing hat schon die Plexiglas- und Polykar-
onat- Scheiben von über 12 000 Gondeln restauriert und 
oliert. GF Thomas Kothmiller – im Bild mit Domique Bas-
ion – plädiert aus Image- und Attraktivitätsgründen für 
egelmäßige Kabinenpflege und findet immer öfter Gehör.
Doppelmayr/Garaventa zeigte auf der Interalpin zahlreiche 
technische Highlights und einen großzügigen Überblick über 
das breite Angebot, darunter ein 3S-Laufwerk, einen 6er-Ses-
sel mit Lederpolsterung und automatischer Kindersicherung 
und einen 8er-Sessel. Einblicke gab es auch in die Service-und 
Werkzeugabteilungen, die über ihre Arbeiten informierten.
Ing. Helmut Aberl (l.), Spartenleiter Service Eisenbeiss GmbH, 
und Ing. Franz Wimmer, Getriebeservice, informierten über  
alle Fragen zum Getriebe und rechtzeitigen Getriebeservice.
Peter Glasl, GF LST ropeway Systems GmbH, zeigte den  
Besuchern einen Querschnitt durch das Angebot. Neben den 
Aufstiegshilfen war das Förderband „Belt“ Anziehungspunkt 
und sorgte für reges Interesse.
Die Steurer Seilbahnen AG hat in letzter Zeit mit einigen aus-
gesprochen gelungenen Bahnsystemen auf sich aufmerksam 
gemacht. Nach Innsbruck hatten Ing. Stefan Koller (v. l.),  
Leiter Technik & QS, Managing Director, Dipl.-Ing. FH  
Thomas Rentsch, GF Dr. Roland Fritz und Prokurist Johannes 
 Bereuter einen Seilreiter mitgebracht, wie er für die Verbin-
dungsbahn Arosa/Lenzerheide zum Einsatz kommt.
Die Vertreter am Stand von Bartholet: Martin Benkler, Roland 
Bartholet, Thomas Spiegelberg, und Adrian Beer freuten sich 
die erste Gondelkabine Design by Porsche Design präsentie-
ren zu können, die ab der kommenden Wintersaison in Chur-
walden bei Lenzerheide erstmals zum Einsatz kommen wird. 
Kompaktseilbahnen, Schrägaufzüge und Lawinensicherungs-
systeme sind bewährte Produkte der Inauen-Schätti AG aus 
Schwanden im Kanton Glarus. V. l. n. r. Thomas Müller,  
Oswald Hauser, Marco Larghi, Jürg Knobel, Samantha Del 
Bove, und CEO Michael Hanimann.
Hannes Wimpissingen, Alexander Strauch, Robert Fehr, Bruno 
Longatti, Daniel Graf, umrahmt von zwei Messehostessen  
sowie Patrick Koller, und Pascal Büchi, waren am Stand von  
Fatzer präsent. 
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Pistenmanagement 
INMANAGER 3/2015 
Der Messestand der Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG zog an allen Messetagen zahlreiche Besucher an – 
vgl. dazu S. 46 und 58.
Die Firma Sisag (Seilbahnen und industrielle Sicherheitstech-
nik AG) war das erste Mal an der Interalpin präsent. V. l. n. r. 
Ramon Russi, Eric Bellon, Sabina Annese, Michael Arnold, 
Claudia Arnold und Benjamin Walker. 
PowerGIS – im Bild Mag. Anna Stückler (Marketing & Admi-
nistration) und Projektmanager Manuel Rainer – platzierte 
für Ihren Messeauftritt extra eine Pistenmaschine der Planai-
Hochwurzenbahnen, die mit ARENA PistenManagement aus-
gestattet ist. Ein Hauptthema war der SiteLINK, welcher eine 
perfekte Koordination bei der Pistenpräparierung ermöglicht.
Der nachhaltige 
C.A.R.E. Diesel für 
umwelfreundliche 
Pistenfahrzeuge wur-
de von Kreuzmayr 
GmbH aus Eferding 
vorgestellt. „Dieser 
Kraftstoff hat nichts 
mit den Nachteilen 
von Bio-Diesel zu 
tun“, versichert VKL 
Manfred Ackerl.
Am großzügig gestalteten BRP-Stand informierten Harald  
Bacher und sein Team, Bacher Harald GmbH, über die ganze 
Bandbreite der SkiDoo- und Lynx-Modelle sowie die Möglich-
keiten, diese Motorschlitten exakt nach Kundenwunsch aus-
zurüsten.
Angelika und Helmut Holleis, Holleis Handels-GmbH, präsen-
tierten Arctic Cat Motorschlitten und ATVs. Großes Interesse 
gab es am neuen ELEKTRO POWER iCATPro13ZE, dem rein 
elektrischen Arbeitsschlitten, der beeindruckende Fahr- und 
Leistungswerte mit völliger Emissionsfreiheit kombiniert.
Marketingmanager 
Markus Damm,  
MOTOREX, infor-
mierte über die um-
fangreiche Produkt-
palette des Schweizer 
Schmierstoffspezialis-
ten.
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PRINOTH stellte seine Interalpin-Präsenz unter das 
Motto „Bestens präpariert in die Zukunft“ – vgl. dazu 
S. 54/55. 
GF Dr. Jan Müller, Müller Fahrzeugtechnik, präsentierte auf 
der Interalpin Produkte für die Pflege und Präparierung von 
Loipen, Rodelbahnen und Winterwanderwege. Neu war das 
8-Wege-Räumschild, das für alle gängigen Traktorentypen  
geeignet und eine eigene Entwicklung ist.
Gloria Ivancic und Antonios Karakikes, Pistentech, konnten In-
teressenten aus vielen Ländern Europas am Stand begrüßen.
Die Snow&Bike Schmidt Wilhelm e.U. konnte zur Interalpin 
Neues vom Snow Rabbit 3 und 3X präsentieren. Die Pisten-
fahrzeuge haben mit dem Kohler KDI3404T-SCR einen neuen 
134-PS-Motor, der den Anforderungen Tier 4 final entspricht. 
Dazu wurde die Raupenbreite auf 2,20 m erhöht, ein 12- 
Wege-Schild steht zur Verfügung. Mit dem Snow Porter 2 gibt 
es außerdem ein neues Fahrzeug, das ebenfalls über einen 
Kohler-Motor verfügt und ideal für den Passagier- bzw.  
Materialtransport ist.
SKI-CAB zeigte als Neuheit die erste Kabine für Motorschlit-
ten, die mit nur wenigen Handgriffen auf allen gängigen  
Motorschlittenvarianten aufgebaut werden kann.
Florian Profanter (2. v. l.), Snow & Efficiency, konnte sich  
an allen Messetagen über großes Interesse an seinen Fahrer-
schulungen freuen.
Gerold Vonblon (v.r.), 
Vonblon Maschinen 
GmbH, Helmut Hille-
brand, Stützpunktlei-
ter Polaris Salzburg, 
und Martin Capelli, 
Verkaufsleitung Pola-
ris Austria, vor dem 
Polaris RZR 1000 XP, 
der sich auf der Inter-
alpin zum Hingucker 
mauserte. Neu im 
Sortiment und erst-
mals auf der Interal-
pin vertreten war  
außerdem der Polaris 
Sportsman ACE 325 
EFI, ein Quad Einsit-
zer mit Lenkrad und 
Überrollbügel.
Alois Weber, WESTA, hatte zur Interalpin die neue Frontfräs-
schleuder des Typs 5560/2800 mitgebracht, die vor allem für 
kleinere Pistenfahrzeuge geeignet ist. Dazu informierten sich 
viele Besucher über den ebenfalls neuen hydraulischen Tele-
skopkamin, der sowohl zum Schneeverfrachten als auch zum 
Räumen von Parkplätzen oder zum Verladen von Schnee ein-
gesetzt werden kann.
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Schubert/Bächler stellten wieder gemeinsam mit ih-
rer Kooperation 2Snow ihre Innovationen vor. Im 
Zentrum stand die Medusa Doppelkopf, welche die 
doppelte Leistung pro Schneipunkt bieten kann, und 
eine mechanische Spindel für Mastaufrichtungen. 
Ebenfalls neu: Visualisierungen, die objektorientiert 
programmiert werden, sowie Web-Visualisierungen 
für kleinere Anlagen.

TechnoAlpin zeigte als Neuheit die Schneilanze TL6 
und die lärmarme Propellermaschine TF10 Piano mit 
Schallschutz-Ummantelung. Die TL6 reüssiert dank 
neuer Technologien, sowohl im Grenzbereich als 
auch bei tiefen Temperaturen. Außerdem konnte ein 
8 Mio-Auftrag vom Skicircus Saalbach Hinterglemm 
und Neukunden BB Fieberbrunn mit 250 weiteren 
Schneemaschinen abgeschlossen werden. Hier ent-
steht derzeit durch Zusammenschluss das größte zu-
sammenhängende Skigebiet Österreichs. TechnoAl-
pin realisiert dabei u. a. eine Schneeanlage für eine 3,5 
km lange Abfahrt. Weiters startet TechnoAlpin Austria 
den Bau eines neuen Firmensitzes in Volders (Tirol) 
samt neuem Ersatzteilmanagement-System.

Der neue Medusa Doppelkopf von 2 SNOW.
MOUNTAINMANAGER 3/2015 
Cortech brachte unter dem Slogan: „Snow different“ 
die Neuheit Campus One zur Messe mit. Dabei geht 
es um einen andersartigen und revolutionären Modus 
bei der Beschneiung, welcher den Bedürfnissen der 
Betreiber bezüglich Energie- und Wasserverbrauch 
entgegenkommt. Zur individuellen Gestaltung ste-
hen viele Varianten zur Verfügung. 
Zufriedene Gesichter auch am Stand der Zaugg AG aus Eggi-
wil: Adrian Jezzone, Marlene Stettler, und Daniel Frutiger.
Das Verkaufsteam am Stand von Hans-Hall: Thorsten Bruski, 
Hans Tschümperlin, Catharina Hall, Werner Hall, Claudia  
Bissinger-Hall, Andrew Baillargeon, Ellen Geis, und Hans Hall. 
Neu bei TechnoAlpin: 
Lanze TL6 und die 
leise TF10 Piano.
Neuheit Campus One von Cortech.
Die Snow-Factory von TechnoAlpin produzierte im Freigelän-
de bei hohen Plusgraden Schnee – konkret 2 mm kleine  
trockene Eisblättchen (Scherbeneis). Die Eisflockenanlage ist 
als Ergänzung für kleinere Abschnitte bei klassischen  
Beschneiungsanlagen gedacht und kann bis zu 230 m3 
„Schnee“ am Tag produzieren. Die Ferienwelt Winterberg (D) 
nutzt bereits diese Plug-and-Play-Lösung, auf der Interalpin 
wurden viele Anfragen registriert.



3/2015  MO

TECHNIKM

D
i
u
a
b
S
Q
s
z
s
v
j
n
n
s
ü
B
m

ESSE
ERSO-HESU hat durch ihre Technologie der Wasser-
aktivierung und Entstörung von Magnetfeldern einen 
günstigen Einfluss sowohl auf die Schneeproduktion 
als auch auf die Gesundheit, wie im Kinderkaiserland 
Scheffau nachgewiesen wurde. Die Plose Ski AG ist 
bereits voll aufgesprungen, weitere Destinationen 
werden folgen. Kürzlich ist man eine Partnerschaft mit 
steinbach alpin – bekannt durch den Injektions-
sprühbalken – eingegangen. 

Bei Demaclenko gab es einen Querschnitt durch die 
Produktpalette und zwei Innovationen – vgl. S. 55. 

Laut ERSO-Repräsentant Sebastian Eberl ergänzen sich die 
Technologien von ERSO und steinbach alpin optimal.
Das seit 2008 am Markt befindliche Snow-Tuning 
Snow-Plus ist gemessen am Marktecho erwachsen 
geworden. Der Katalysator zur Optimierung von 
Schneemaschinen und neuerdings auch Lanzen er-
laubt im Durchschnitt 15 % mehr Wasserdurchsatz, 
ohne Qualität zu verlieren, und hilft somit Strom, Zeit 
und Material zu sparen. Kunden wie Mayrhofen, Söll 
oder Willingen/Ettelsberg und Miara (Kronplatz (I) 
schwören darauf. 

Sommer- & Winter Funparks 

Thomas Löhnert und Franz Siglreitmaier haben bereits in 20 
Skigebeiten Daten über den Effekt von SnowPlus Katalysato-
ren eingehoben.
Gerhard Fladenhofer (l.), Hydrosnow GmbH, und Peter  
Berchtold, Elektro Berchtold GmbH, freuten sich in Innsbruck 
über das rege Interesse der Besucher.
GIFAS ELECTRIC zeigte u. a. die neue Generation des Easy-
check Messgerätes zur Überprüfung der elektrischen Betriebs-
mittel sowie eine Version des sogenannten Zwischenklemm-
kastens für Beschneiungsanlagen und eine neue Serie von  
zukunftsweisenden LED-Scheinwerfern. Im Bild Vertriebstech-
niker im Innendienst Johannes Lutz, der Alois Schmidhuber 
(Vertriebstechniker im Außendienst) effizient ergänzt.
ie Sunkid GmbH hat 
hr Angebot auf Sommer- 
nd Winter Funparks 
usgerichtet und eine  
eeindruckende Tiefe im 
ortiment erreicht. Die 
ualität der Produkte hat 

ich weit über die Gren-
en Österreichs herumge-
prochen, sodass man 
or kurzem auch ein Pro-
ekt in Ägypten in Angriff 
ehmen konnte. GF Ema-
uel Wohlfahrter kann 
ich 2016 außerdem 
ber das 20-jährige  
estehen des Unterneh-
ens freuen.
Bagjump präsentierte den neuen Landing Bag mit veränder-
tem, griffigerem Obermaterial, um Verletzungen für die  
Springer zu minimieren. Das Funtool lässt sich im Sommer 
wie Winter einsetzen, auch in Bikeparks findet es bereits  
Anwendung für Mountainbike-Sprünge.
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Smart Solutions präsentierte eine Reihe patentierter 
Neuheiten – z. B. im pädagogischen Bereich „Funktio-
nale Soft-Figuren“, welche die Motorik bei den Ski-
Kindern spielerisch fördern, indem man sie mit Hüft-
knick oder „High Five“ berührt und sie dadurch zum 
Rotieren bringt! Ruud Lether konzipiert aber auch 
komplette Kinder- und Anfängergelände gemeinsam 
mit seinen 4 Partnern im „Austrian Snowsport Com-
petence Center“. Eine andere Weltneuheit sind erst-
mals stapelbare Skiständer, die dank einer leicht dreh-
baren Fahne mit diversen Tiermotiven auch als Eintei-
ler für Skikurs-Gruppen fungieren können – und na-
türlich Platz sparen. Ebenfalls erwähnenswert: die in-
teraktiven Fiberglass-Figuren, die sich bereits u. a. im 
Triassic Park Steinplatte – Waidring (A) oder Sattel 
Hochstuckli (CH) als funktionierende Publikumsmag-
nete bewähren.

Erlebniswelten-Konzeptionist Idee steht für naturna-
he und harmonisch integrierte Projekte am Berg, die 
sich auch kleinere Unternehmen leisten können. GF 
Marius Massimo – hier vor dem immer mehr begehr-
ten Tool VISCOPE, einem intelligenten Aussichtsfern-
rohr, berichtete über eine Reihe neuer Aufgaben wie 
z. B. für den Kaiserlift Kufstein oder die Serlesbahnen 
in Mieders oder den Wilde Wasser Weg im Stubaital, 
die wieder seine origiinelle Handschrift tragen wer-
den. 

Ruud Lether von SmartSolutions mit einer „funktionalen  
Soft-Figur“.
Heinz Tretter (Mitte ne-
ben MM-Anzeigenleiter 
Otto Fosateder), Inhaber 
& GF von Kristallturm ® 
kommt mit seinem Ge-
schäftsmodell „Klettern 
ohne Berg“ international 
im besser in Schwung. 
Der hexagonale Hoch-
seilgarten erfordert nur 
minimalen Platzbedarf 
und kann als hervorra-
gende Investition auch 
für Seilbahnbetreiber  
betrachtet werden  
(vgl. Artikel S. 18/19).
DAS (Dynamic Air Solutions) – im Bild Produktmanager Odin 
Krismayr – stellte als Tochterfirma von Bellutti erstmals auf 
der Interalpin im Freigelände einen viel beachteten Airbag 
aus. Das Allroundkissen mit den Maßen 15 x 15 x 3m bietet 
auf 200 m2 Fläche eine perfekte Trainingsmöglichkeit für 
Sprünge aller Art.
Holz-Spielgeräte von 
Almholz, die im Ver-
triebsprogramm von 
Sunkid in puncto 
Sommergeschäft ge-
führt werden, waren 
nicht nur ein Hingu-
cker beim Messe-
rundgang, sondern 
auch gleich willkom-
mene Abwechslung 
für die mitgebrach-
ten Kinder!
Marius Massimo, GF 
Idee vor einem VISCOPE 
Aussichtsfernrohr.
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Die beiden Geschäftsführer von pronatour , Christian 
Lang (l.) und Werner Stark, haben sich zu einer fixen 
Größe bei der Umsetzung von Erlebnisprojekten ent-
wickelt und waren begehrte Gesprächspartner auf der 
Messe. Dabei wurden sie von Ingunn Bindhammer 
(Leitung Büro Tirol, 2. v. r.) und DI Karen Suarez Ilave 
(Projektmanagement international) tatkräftig unter-
stützt. An neuen Attraktionen wurden die Winter-
News KIDSWINTERLAND und KIDSSLOPE präsentiert, 
die dem für die Zukunft so wichtigen Nachwuchs im 
Wintersport attraktive Schnee-Erlebnisse auf und ne-
ben der Piste bieten werden. 

Das dreirädrige, kompakte und sichere Mountaincart 
aus Bayern ist längst ein Publikumsmagnet für den  
alpinen Sommertourismus geworden. Viele namhafte 
Referenzen wie Muttereralm (A), Mönichkichen, 
Brandnertal (A) oder Savognin (CH) und Plose (I) sind 
2014 dazugekommen, für heuer steht schon wieder 
eine Reihe an Installationen an: Mexiko, Gargellen, 
Hochkönig, Skiarena Eibenstock im Erzgebirge etc. in 
Summe ca. 500 Stück/Jahr. 

Die pronatour-Crew hatte alle Hände voll zu tun.
Wiegand zeigte u. a. die neue 6-sitzige Transport & 
Erlebnisbahn Wie-LI Cabrio an einem Beispiel für das 
Sommerskispringen 2015 in Hinterzarten. Die Stan-
dardvariante wird derzeit in Haag/Hausruck und in 
Kurdistan realisiert.
In Serfaus wird es ab Mai einen speziell in Holzoptik 
designten Alpine Coaster „Schneisenfeger“ samt Krei-
sel geben! 
Mountaincart GF 
Joachim Jessberger 
zeigt den verbesser-
ten (ermüdungsfrei-
en) Sitz des Fubn -
sportgerätes.
Faszinatour aus dem Allgäu ist seit 25 Jahren am Markt und 
führend bei Hochseilgärten, belegte aber erstmals die Interal-
pin. Ins Zentrum der Ausstellung rückte Produtkmanager Vol-
ker Heyne (r.) die 4-reihige Mega Zipline bis 2 km Länge von 
der US-Firma ZIP_Flyer LLC sowie den SkyTrail® Hochseilgar-
ten in Mastbauweise aus Stahl bis 30 m Höhe.
Der neue Wie-LI Cabrio von Wiegand war ein Magnet.
Erlebniskonzeptionist Hochkant plant und baut das gesamte 
Spektrum von Seilgärten über Baumhäuser, Baumwipfelpfade 
und Erlebniswege bis zu Abenteuer-Spielwelten. Seit Kurzem 
vertritt GF Werner Wechsel auch die Fly-Line – eine Art Flying 
Fox auf einem variablen Rohrsystem.
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Mr. Snow brachte kürzlich eine Textile Skipiste auf den 
Markt, die für Betreiber von Skigebieten ebenso inte-
ressant ist wie für Anbieter von Fitness- und Wellness-
kursen oder Eventveranstalter. Rodeln, Tubing und 
selbst Skifahren ist auch ohne Schnee bei Plusgraden 
möglich. Einer von vielen Vorteilen ist die Absicherung 
der Skigebiete in Hinblick auf die Wintersaison. 

Diverse 

Xavier Gallot-Lavallée (3. v. l.), Vorstandsvorsitzender Cluster 
Montagne, stellte auf der Interalpin das „Schaufenster der 
Innovationen“ mit Neuheiten französischer Firmen vor. Das 
Internetportal „Cluster Montagne“ richtet sich an internatio-
nale Entscheidungsträger von Skistationen und touristischen 
Berggebieten und präsentiert das erforderliche Know-how für 
die Entwicklung und Realisierung touristischer Berggebiete.

Textile Skipiste von Mr. Snow.
INMANAGER 3/2015 
Die Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH informierte 
auf der Interalpin nicht nur über ihr umfangreiches 
Sortiment an Seilen, sondern stellte als Weltpremiere 
den neuen Miller H-Design-Auffanggurt von Honey-
well Safety Products (HSP) vor. HSP bietet seine Pro-
dukte in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung 
und Sicherheitslösungen weltweit an und verfügt 
über ein dementsprechendes Know-how. Der Ent-
wicklung des neuen H-Gurtes ging eine genaue 
Marktanalyse voran, um den Anwendern genau das 
zu bieten, was gebraucht wird. So können Schlaufen 
und Gurte im Vergleich mit anderen Produkten ein-
fach angepasst werden und Verschlüsse leichter ge-
schlossen bzw. geöffnet. Dazu garantiert das H-De-
sign ein Höchstmaß an Sicherheit, das mit hoher Be-
wegungsfreiheit kombiniert wurde. Der horizontale 
Verlauf der Beingurtbänder verhindert eine unange-
nehme Reibung an Beinen und Hüften, Sturzindikato-
ren erleichtern die Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn. 
Der H-Design Auffanggurt erfüllt die Anforderungen 
der Norm EN 361:2002 und ist für eine Belastung von 
bis zu 140 kg zugelassen.
Digitale Kommunikation wird auch im Skigebiet immer wichti-
ger. Loop21 hat dafür die richtigen Lösungen und zeigte auf 
der Interalpin die WLAN-Location-Services für den Bergtouris-
mus. „Egal, ob WLAN im Skigebiet oder WLAN in der Gondel 
oder sogar in der urbanen Seilbahn – wir sind Ihr Partner“, so 
Manuel Urbanek, CEO LOOP21. 
Begrünung, Erosionsschutz und das richtige Saatgut im alpi-
nen Bereich standen im Mittelpunkt der Gespräche bei (v. r.): 
DI FH Christian Tamegger, Kärntner Saatbau, Ing. Walter 
Retschek, aquasol, DI Manfred Fürnsinn, Hydrogreen, und 
BSc Thomas Retschek, aquasol.
Michael Stadler (l.), GF Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH 
Österreich, und Daniel Hackl, Fachberater PSA Honeywell 
Safety Products, mit dem neuen Miller H-Design-Auffanggurt. 



Wolfgang Koch (l.), Sales Austria, und Sales Manager Dieter 
Miller, Reichmann & Sohn GmbH, präsentierten in Innsbruck 
das neue Aufbewahrungssystem sowie die BWM 350 C Digi-
tal, die neue Bandwachsmaschine.
G
L
s

Spühl CSA, der Spe-
zialist für Tuning- 
und Werkstattma-
schinen sowie Shop 
und Depot, zeigte in 
Innsbruck sein De-
potsystem, das Si-
cherheit und Komfort 
mit vielen unter-
schiedliche Gestal-
tungsmöglichkeiten 
kombiniert.
érald Lüthi, Kohma AG, Andreas Sturzenegger, technischer 
eiter Arosa Bergbahnen AG, und Corsin Demarmels, Ge-
chäftsführer Kohma AG Chur. 
DI Klaus Mairinger von Visit leitete die neue Ära der 360° 
Webcam Panomax ein: die neue Version arbeitet mit 10 mal 
höherer Auflösung (473 Megapixel!) und kann dank zweiter 
integrierter Kamera nun auch bewegte Bilder liefern. Ebenfalls 
neu: der Betrachter kann sich von jedem beliebigen Bild ein 
Poster bis zu 5 m Länge ausdrucken lassen!
Mountain Management Consulting – bekannt u. a. durch 
die Studie „Best Skiresort“ – präsentierte sich gemeinsam  
unter dem Motto: Mountain Innovations mit seinen Partnern 
Mapcase, Die Wissensberater, Outdoor Engineers und typico. 
GF Mike Partel gibt seit 20 Jahren der Bergbahn-Branche 
wertvolle Impulse für eine erfolgreiche Zukunft.
Metallidee aus Bischofshofen beeindruckte mit seinem neuen 
Multi-Turm für die Outdoor-Gastronomie (9 m – 16 m). Am 
Stubaier Gletscher wurde dieses Open-Air Pavillon, das sich 
per Knopfdruck der Wetterlage anpasst, bereits realisiert.
Bei Alptec, einer Tochter von Fiegl+Spielberger, gab es u. a. 
Photovoltaik-Lösungen für Skigebiete im Modell zu sehen – 
wie z. B. die Solar Snow Power (vorne) für kontrollierte 
Schneeablagerung sowie Stromproduktion gleichzeitig. Die BB 
Mayrhofen haben ihre Betriebsgebäude bereits ausgestattet!.
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 SICHERHEIT
euer Lawinenwächter von Inauen-Schätti 

awinen mit System auslösen

awinen können Menschenleben gefährden und touristischen Regionen Schaden zufügen. Sie unterbre-

hen die Zubringerwege, den Betrieb von Skigebieten und vermindern damit die Ertragskraft von Seil-

ahnunternehmen. Mit dem umfassenden Lawinen-Sicherheitssystem Lawinenwächter von Inauen-Schätti 

rhalten Sicherheitsverantwortliche eine zuverlässige und kostengünstige Lösung zur raschen und effizien-

en Sicherung von Wohnsiedlungen, Skipisten, Tälern und Verkehrswegen bei jeder Witterung. 
er Lawinenwächter ist eine fest instal-
ierte Wurfanlage, die an einem gut zu-
änglichen Ort montiert wird. Sie lässt 
ich nachladen und mit mindestens 10 
prengladungen bestücken, die in zwei 
erschiedenen Größen erhältlich sind, 
,7 kg oder 5,4 kg. Ausgelöst wird der 
awinenwächter ferngesteuert via Com-
uter, um im schwer zugänglichen Ge-

ände Lawinenabgänge auszulösen. Am 
omputer werden erfolgreiche Detona-
INMANAGER 3/2015 
tionen (durch das Geophon übermittelt) 
sowie die noch verfügbaren Sprengla-
dungen angezeigt. Ein Sicherheitsfunk-
system überträgt die Befehle von der Be-
dienstation zum Lawinenwächter und 
die Sprengladungen werden einfach 
und sicher per Knopfdruck ausgewor-
fen. Eine Solareinheit versorgt die elek-
trische Steuerung mit der notwendigen 
Energie. Die Anlage trifft Ziele über Dis-
tanzen von 50 bis zu 150 Metern. Der 
Lawinenwächter ist im Lawinenwäch-
ter-System die zentrale Anlage zur Si-
cherung von lawinengefährdeten Ge-
bieten, egal bei welchen Witterungsver-
hältnissen oder zu welcher Tages- oder 
Nachtzeit. 

Lawinenmast als Ergänzung
An Steilhängen ist die kontrollierte Aus-
lösung von Lawinen besonders an-
spruchsvoll. Lawinenmast und Lawinen-
wächter ergänzen sich ideal bei der si-
cheren und kontrollierten Räumung von 
gefährlichen Lawinenhängen. Der Lawi-
nenmast wird ebenfalls mit jeweils 10 
derselben Sprengladungen à 2,7 kg 
oder 5,4 kg bestückt und über dasselbe 
Steuerprogramm bedient. Die Spreng-
ladung wird jedoch nicht in den Lawi-
nenhang geschossen, sondern an einem 
Seil herabgelassen. Sie detoniert kurz 
über der Schneedecke, damit sie im stei-
len Gelände nicht abrutscht und die vol-
le Wirkung in der Anrisszone erreicht. 
Der Lawinenmast wir mit 25 Grad Nei-
gung bei der Anrisszone auf einem Be-
tonsockel oder mit Felsverankerung 
montiert. Er verfügt über Platz für 10 
Sprengladungen und lässt sich auf der 
hochklappbaren Bedienungsplattform 
einfach und sicher warten und versor-
gen. Jede Sprengladung wird mit einer 
Absenkspule bestückt, die der Spreng-
meister über eine Computersteuerung 
aus dem Kontrollzentrum auslöst. 

Kostengünstige  
Lawinenpfeife
Sicherheit darf keine Kostenfrage sein. 
Darum gibt es von Inauen-Schätti die 
Lawinenpfeife, die flexible und äußerst 
kostengünstige Einzelwurfeinrichtung 
im Lawinenwächter-System. Die Lawi-
nenpfeife bildet quasi den verlängerten 
Arm des Patrouilleurs und sorgt als mo-
Der Lawinenwächter 
ist im Lawinenwäch-
ter-System die zen-
trale Anlage zur  
Sicherung von lawi-
nengefährdeten  
Gebieten. 
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ile oder stationäre Anlage für die siche-
e und effektive Räumung von gefährde-
en Lawinengebieten. Die kompakte An-
age ist vielfältig einsetzbar und macht 
uch bei schlechtem Wetter Sprengun-
en von einem sicheren Standort in 
chneller Abfolge möglich. Als günstige 
prengstoff-Lösung macht es die Lawi-
enpfeife den Sprengverantwortlichen 

eicht, Hänge und Couloirs sicher und 
irksam zu räumen. Und zwar immer 
enau zu dem Zeitpunkt und genau an 
em Ort, wann und wo der Beschuss ei-
es „Hotspots“ angezeigt ist. Von fest 

nstallierten oder auf Pistenfahrzeugen 
ontierten Lawinenpfeifen lassen sich 

ie eingeschossenen Sprengpunkte in 
inem Radius von 360 Grad zielgenau 
eschießen. Dabei sind Weiten von 250 
SNOW-
MAKING
for
bis 500 m möglich. Der wirksame Ein-
satz von Lawinenpfeifen ist, wie bei allen 
Anlagen des Lawinenwächter-Systems, 
nicht nur wetterunabhängig, sondern 
auch ökologisch nachhaltig. Denn bei 
den Sprengpatronen für die Lawinen-
pfeife handelt es sich um dieselben Fa-
brikate aus zersetzbaren Material, die 
auch beim Lawinenwächter und Lawi-
nenmast zum Einsatz kommen. Die La-
dungen bestehen aus Holz und Karton 
und zersetzen sich nach dem Einsatz 
restlos. Weder Alpvieh noch Wildtiere 
werden gefährdet und ein Einsammeln 
der Rückstände ist nicht notwendig. Da-
mit tragen sie entscheidend zur Sicher-
heit in Lawinengebieten bei. 

Verantwortung verpflichtet
Um ein großes Know-how vermitteln zu 
können, arbeiten die Ingenieure eng mit 
Lawinen- und Sprengexperten zusam-
men und sind in Fachgremien und Ver-
bänden vertreten. Zusätzlich bietet 
Inauen-Schätti Ausbildungs- und Ser-
viceprogramme zu Produkten und La-
dungsherstellung an. Die Technik zum 
künstlichen Auslösen von Lawinen er-
füllt höchste Ansprüche. Je nach Gelän-
de wirken Lawinenwächter, Lawinen-
mast und Lawinenpfeife perfekt zusam-
men. Sie lassen sich vom selben System 
steuern und mit den gleichen Spreng -
ladungen bestücken. So funktioniert  
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit per 
Knopfdruck – rund um die Uhr. dab
Von fest installierten 
oder auf Pistenfahr-
zeugen montierten 
Lawinenpfeifen ist  
ein Einsatzbereich 
von 250 bis 500 m 
möglich. 
Mit dem Lawinenmast lassen sich Sprengla-
dungen zuverlässig über der Schneedecke zur 
Detonation bringen. 
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