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www.pistenbully.com

Tag für Tag arbeiten wir daran, PistenBully 
noch besser zu machen. Auch in puncto 
Service: Innerhalb kürzester Zeit liefern 
wir Ihnen Original-Ersatzteile in jeden Winkel 
der Welt. 

 über 25.000 Original-Ersatzteile auf Lager
 alle Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität
 geprüfte Sicherheit und hohe Zuverlässigkeit
  Service-Hotline: 24 Stunden pro Tag, 
7 Tage die Woche 
  Express-Lieferung europaweit: über Nacht,
Express-Lieferung weltweit: max. 3 Tage
 kompetente Beratung rund um Ersatzteile
  digitaler und tagesaktueller Ersatzteilkatalog 
inkl. Bestellfunktion
  Ersatzteile für Maschinen bis zu 25 Jahre nach 
Auslauf der Serie

In Einzelleistungen überzeugen, im Gesamtpaket
begeistern. Willkommen in der PistenBully Familie.

PistenBully Originalteile 
zahlen sich aus.
Profi tieren Sie von 
unseren Aktionspreisen.
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Dr. Markus Kalchgruber

B
emühte Rekordmeldungen sind dysfunktional

m österreichischen Wintertourismus wiederholt sich seit Jah-
en das gleiche Szenario: Zu Beginn der Wintersaison wirft 
an den Seilbahnen eine Preissteigerung vor – selbst wenn sie 

loß die Inflation abdeckt – und jammert gleichzeitig über 
en ausbleibenden Schnee samt der Gefahr leer stehender 
immer. Am Ende der Wintersaison war dann alles ganz 
nders, das Wirtschaftsministerium veröffentlicht Jubelmel-
ungen über neue Rekordwerte in der Statistik. Heuer hieß es: 
eue Höchstwerte bei Ankünften und Nächtigungen im 
inter 2015/16. Mit über 47 Millionen Übernachtungen 

+ 1,7 %) und 12,45 Millionen Ankünften (+ 3,5 %) sind im 
inter noch nie so viele Gäste nach Österreich gekommen! 

atsächliche Wertschöpfung  
ird nicht widergespiegelt

n Wahrheit sagen diese ausgewählten Eckdaten allerdings 
enig über den Zustand des rot-weiß-roten Tourismus aus. 
rfolg misst man bekanntlich nicht mit Nächtigungen und 
nkünften, sondern an der Wertschöpfung. Die realen Umsät-
e lagen in dieser Periode nach Berechnungen des Wirt-
chaftsforschungsinstitutes nicht einmal um ein Prozent ge-
enüber dem Vorjahr, womit maximal die Inflation abgefan-
en wurde. Die Rendite selbst war schon vorher nicht berau-
chend und geht im Schnitt kontinuierlich zurück – auch bei 
en Seilbahnen (von einigen Ausnahmen bei den Branchen-

eadern abgesehen). Dazu kommen laufend neue Belastun-
en, von den steigenden Ausgaben für die technische Be-
chneiung ganz zu schweigen. So gesehen kann von einem 
öhenflug eigentlich keine Rede sein. Und das sollte es auch 
icht, um kein falsches Bild in der Öffentlichkeit zu vermitteln 
ach dem Motto: Dem Wirtschaftsstandort geht es gut, der 
ourismus ist Österreichs Gelddruckmaschine schlechthin 
nd so eine Cash-Cow hält Belastungen leicht aus bzw. dem 
ejammere um Erleichterungen seitens der Unternehmer ist 
inhalt zu gebieten.
MOUNTAINMANAGER 3/2016 
Die wirkliche Sensation liegt woanders
Es würde schon reichen zu kommunizieren, dass man mit al-
len verfügbaren Kräften versucht, das erreichte hohe Niveau 
zu halten und dabei gottseidank trotz widriger Umstände er-
folgreich ist! Es könnte nämlich auch anders aussehen, wie 
man aus der Schweiz hört: hier brachten der milde Winter 
2015/16 und schwierige Rahmenbedingungen den Seilbahn-
gesellschaften im Schnitt einen Rückgang von 6 % beim 
Transportumsatz – und dies im Vergleich zu einem umsatz-
schwachen Vorjahr! Hingegen spricht Österreichs Seilbahnen-
Obmann Franz Hörl davon „dass man in die Nähe des Vorjah-
resumsatzes von 1,2 Mrd. € komme bzw. höchstens ein leich-
tes Minus einfahren würde. Dies sei angesichts des Schnee-
mangels zum Saisonstart und rund um Weihnachten eigent-
lich eine Sensation.“ Das bedeutet aber auch, dass die Akteure 
im heimischen Tourismus – und hier allen voran die Bergbah-
nen – eine außerordentliche Leistung erbracht und trotz des 
warmen Wetters für teilweise sehr gute Bedingungen auf den 
Pisten gesorgt haben. Wenn schon eine Jubelmeldung über 
ein Saisonergebnis für die Öffentlichkeit gebastelt werden 
muss, dann über diese vielen „Helden des Alltags“, denen es 
zu verdanken ist, dass der Wintertourismus weiterhin eine Per-
spektive hat. Das hätten ihnen nämlich die vielen Untergangs-
propheten nicht zugetraut. Dennoch ist es unerlässlich, dass 
Touristiker sich fachlich mit der Zukunft des Winterurlaubs be-
schäftigen. Deshalb wurde z. B. für die nächste 6. Auflage der 
internationalen Fachtagung „theALPS“, welche am 21. Okto-
ber in Innsbruck stattfindet, das Schwerpunktthema gewählt: 
„Die Zukunft des alpinen Winterurlaubs“. Dafür lässt derzeit 
AlpNet – ein Verbund von 8 führenden alpinen Tourismusor-
ganisationen – extra eine groß angelegte Studie mit führen-
den Tourismusforschern aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz erarbeiten. Denn das bisherige Erfolgsmodell des 
 alpinen Wintertourismus, ein „Jahrhundertglück“, hat sich 
 eine Adaptierung für die Zukunft verdient…
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MAGAZIN
Manfred della Schiava, 
Wissens-Berater International
in Mountain Manager braucht 
n Zukunft neue Kompetenzen

anfred della Schiava, Gründer und Partner der Wissens-Berater, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit 

issens management und ist auch in der Seilbahnbranche kein Unbekannter, wie u. a. Einsätze für die  

ayrhofner Bergbahnen oder die Planai-Hochwurzenbahnen bezeugen. Wie die Mountain Manager  

on seiner Arbeit profitieren und sich „zukunftstauglich“ aufstellen können, verriet der Vorarlberger  

em MM im Hintergrundgespräch.
M: „ Herr della Schiava, Sie sind von 
hrer Profession her Wissensberater. Was 
ann man sich darunter vorstellen?“
anfred della Schiava: „Ein Wissens-

erater unterstützt Menschen dabei, 
ohe Arbeitsleistungen im Beruf mit Le-
ensfreude zu verbinden. Wir leben in 
iner komplexen Welt, der Druck immer 
chwierigere Aufgaben schneller zu lö-
en, wird für alle immer größer. Dabei 
it Herz und Hirn zu helfen, ist die Kern-

ufgabe eines Wissensberaters. In Unter-
ehmen geht es dabei hauptsächlich 
m die Themen Führungsentwicklung, 
rganisationsentwicklung und Perso-
alentwicklung. Welche Kompetenzen 
enötigen Führungskräfte, welche Füh-
ungsaufgaben gibt es zu bewältigen, 
ie können Mitarbeiter am besten ei-
enverantwortlich tätig werden, wie 
uss eine Bergbahn organisatorisch 

ufgestellt sein um die Herausforderun-
en der Zukunft zu bewältigen? – Das 
ind typische Themen im Bereich der 
ührung. Überall ist viel Wissen im 
piel.“ 

M: „Welchen Nutzen kann ein Wis-
ensberater für die Manager in der Seil-
ahnbranche entfalten?“
anfred della Schiava:

Ein Wissensberater ist in erster Linie ein 
nterstützer von außen, der nicht im 
etriebe der internen Arbeit steckt. Das 
at den großen Vorteil, dass er immer 
ieder Dinge in Erinnerung rufen kann, 
ie sonst im Alltag in Vergessenheit ge-
aten. Es werden viele Pläne und Kon-
epte entwickelt, die dann in die Schub-

lade wandern. Durch ein professionell 
aufgesetztes Projektmanagement und 
eine externe Aufgabensteuerung kann 
so etwas nicht passieren. Zusätzlich 
kann er wie kein anderer dafür sorgen, 
dass eine hohe Ergebnisqualität erreicht 
wird und Qualitätslücken geschlossen 
werden. Intern ist es oft schwer, einen 
Kollegen oder gar den eigenen Chef zu 
kritisieren, der externe Begleiter ist dazu 
da, um unangenehme Dinge anzuspre-
chen. Der Umgang mit Gefühlen und 
Emotionen ist genauso wichtig wie der 
mit Daten und Fakten. 
Am besten ist sicherlich das Thema 
„Wissens- und Schneemanagement“ 
dazu geeignet, diesen Nutzen in der 
Seilbahnbranche aufzuzeigen. Die ex-
tremen klimatischen Bedingungen der 
letzten Jahre haben alle gezeigt, wie 
wichtig dieses Thema ist. Einer der Pio-

niere der ersten Stunde auf diesem kom-
plexen Gebiet war der ehemalige Vor-
stand der Mayrhofner Bergbahnen, Mi-
chael Rothleitner. Er hat viel in die Tech-
nologie für die Schneehöhenmessung 
investiert. Die erwarteten Einsparungen 
wollten sich anfänglich nicht so rasch 
einstellen. Erst ein professionelles Pro-
jektmanagement und die systematische 
Aufbereitung von Planungs- und Steue-
rungsinstrumenten für das Manage-
ment haben den Durchbruch gebracht. 
Die erzielten Einsparungen liegen im 
6stelligen Bereich. 
Karl Höflehner, Technik-Chef der Planai-
Hochwurzenbahnen in Schladming, ge-
hört ebenfalls zu den Pionieren auf die-
sem Gebiet. In einem mehrjährigen Ent-
wicklungsprozess mit dem gesamten 
Team wurde ein systematischer Lern-
prozess in Gang gesetzt, der Jahr für Jahr 

Die erfolgreichen Mountain Manager der Zukunft beherzigen „harte“ und „weiche“ Faktoren  
in ihrer Führungsarbeit.
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MAGAZIN
u besseren Ergebnissen geführt hat. So-
ohl im Hinblick auf die Pistenqualität 

ür die Gäste, als auch im Hinblick auf 
ie Kosteneinsparungen. Laut Höflehner 
ind die Entscheidungen von Schnee-
achern so vielfältig und von einer so 

roßen Tragweite, dass dies keine Ein-
elentscheidungen sein dürfen. Die 
rioritäten für ein Schneemanagement 
estzulegen, kann nur Teamarbeit sein! 
r bringt es auf den Punkt „Speziell in 
er Zusammenarbeit zwischen Pisten-
erätefahrern und Schneiern fand ein 
uantensprung statt“. 

M: „Neue Herausforderungen im 
lpin tourismus bedingen neue Qualitä-
en und Kompetenzen bei den Mountain 
anagern. Welche sind das Deiner Mei-

ung nach?“
anfred della Schiava: „Eine der 

entralen Herausforderungen ist der 
mgang mit einer immer höher wer-
enden Komplexität. Die Welt ist dyna-
ischer, die Gäste stellen immer höhere 
nforderungen, die Gesetzgeber stellen 

mmer neue Vorschriften auf, wir brau-
hen  immer mehr Technologie, die Da-
enflut wächst ständig. Wer hier nicht in 
ich selbst ruhen kann, verliert schnell 
en Kopf, bewältigt den Stress nicht 
ehr und landet im Burnout. Das neue 

eflügelte Wort im Management heißt 
Selbstmanagement“ (Selbstkompe-
enz) und „Achtsamkeit“. 

anagern in anderen Branchen raten 
ir immer, hinaus aus dem Büro zu ge-
en und z. B. Entspannung in der Natur 
uchen, um den Ausgleich wieder zu fin-
en. Mountain Manager haben das vor 
er Haustüre, aber nützen es zu wenig. 
elbstmanagement, also den inneren 
usgleich zu finden, ist eine der zentrals-
en (Selbst-)Kompetenzen, die Manager 
ntwickeln sollten. Andere Ebenen sind 
. B. Kompetenzen im Bereich der sozia-
en Kommunikation. Der Schlüssel zum 
rfolg ist und bleibt der Mensch. An den 
euen Kommunikationstechnologien 
nd an Big Data kommt ohnedies kein 
anager mehr vorbei. Wer undifferen-

ziert im Durchschnitt bleibt, hat bereits 
verloren. Ständiges Lernen an sich 
selbst, mit seinem Team, und die ganze 
Organisation weiter zu entwickeln sind 
neue Kompetenzen, die auch Mountain 
Manager in Zukunft brauchen.“ 

MM: „Wie soll der Mountain Manager 
2025 aufgestellt sein? Was hat es mit 
den ‚weichen‘ Faktoren auf sich? Wel-
cher Führungsstil soll gelebt werden?“
Manfred della Schiava: „Der Moun-
tain Manager 2025 beherrscht nicht nur 
das traditionelle, betriebswirtschaftliche 
Instrumentarium, sondern er hat auch 
ein Gespür für die Bedürfnisse seiner 
Mitarbeiter. Er ist ein Netzwerker inner-
halb und außerhalb des Unternehmens, 
er investiert in den Aufbau von Wissen 
und Know-how und gestaltet eine Ge-
sprächskultur, in der lösungsorientiert 
diskutiert und kommuniziert werden 
kann. Das sind die Grundlagen für hoch-
effiziente, hochleistungsfähige Teams, 
in denen rasch Entscheidung in höchs-
ter Qualität getroffen werden können. 
Es geht um die Verbindung von „har-
ten“ und „weichen“ Faktoren. Als ich 
1995 das Buch „Service-Marketing im 
Tourismus“ geschrieben habe, war der 
Fokus in der Kundenzufriedenheit noch 
die „Freundlichkeit der Mitarbeiter“. 
Das wird heute selbstverständlich er-
wartet. Bei den Gästen punkten heute 
nur mehr jene Gebiete, die beim Gast ei-
nen WOW-Effekt erzielen können. Dazu 
brauchen wir nicht nur freundliche, son-
dern authentische Mitarbeiter mit einer 
hohen sozialen Kompetenz!
Wenn eine Führungskraft die Befindlich-
keiten der Mitarbeiter nicht spürt und 
empathisch darauf eingeht, wird der 
Funke für die Begeisterung der Gäste 
nicht überspringen. Weder von der Füh-
rungskraft zum Mitarbeiter, noch vom 
Mitarbeiter zum Gast. Hier machen es 
sich viele Mountain Manager zu einfach. 
Sie verlassen sich auf Schulungsmaß-
nahmen. Das ist nicht ausreichend. Hier 
ist Führungs-Arbeit gefragt. Und zwar 
täglich! Das geflügelte Wort für Moun-

tain Manager heißt „Leadership-Touch-
points“. Und damit die richtigen Touch-
points ausgewählt werden, die für die 
Verbesserung des NPS (Net Promotor 
Score) auch wirklich entscheidend sind, 
ist eine klare Strategie erforderlich. Auch 
die klassischen Instrumente wie Resort-
Strategie (Destination-Management), 
Service-Marketing-Strategie, Marken-
positionierung u.a. dürfen nicht in Ver-
gessenheit geraten. Der Umgang mit 
den „harten“ und „weichen“ Faktoren 
ist daher weniger eine Frage des Füh-
rungsstils, sondern vielmehr die Kompe-
tenz einer Führungskraft, sozial und 
fachlich, in einer Situation angemessen 
zu agieren.“ 

MM: „ Worauf kommt es bei der Imple-
mentierung eines Tools wie z. B. der 
Schneehöhenmessung in einem Seil-
bahnbetrieb an? Inwieweit wird hier das 
Management gefordert?“
Manfred della Schiava: „Das Ma-
nagement muss die treibende Kraft bei 
der Einführung eines solchen Tools sein. 
Hier geht es um strategische Marketing- 
und Kommunikationsziele in Richtung 
Gäste, hier geht es um große Investitio-
nen und Bilanzpositionen, die professio-
nell „gemanagt“ werden müssen. Ein 
Blick auf eine Kostenrechnung genügt, 
um die hohe Bedeutung dieses Themas 
und die damit verbunden Einsparungs- 
oder Risikopotenziale zu erkennen. Da-
mit ist auch klar, dass von der Planung 
bis zur Umsetzung das Management 
mit einer hohen Aufmerksamkeit dabei 
sein muss. Das beginnt beim Aufsetzen 
und „Leiten“ des Projektmanagements 
und endet in der täglichen Führungsar-
beit. Führungsarbeit, die den Einsatz der 
geschaffenen Instrumente und Werk-
zeuge betrifft, aber auch Führungsar-
beit, die Feedback an die Mitarbeiter 
und Veränderungen der Einstellungen in 
den Köpfen bedeutet. Besonderes diese 
Einstellung von Mitarbeitern, die jahre-
lang eingespielte Arbeitsabläufe jetzt 
plötzlich aufgrund von neuen Prioritä-
ten ändern sollen, ist die tatsächlich 
3/2016  MOUNTAINMANAGER 9
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6. Tourismusforum AlpenRegionen in Pontresina

ie Krise als Chance nutzen

Dem geistigen Vater und Gründer des Tourismusforums Alpenregionen Dr. Roland Zegg, 

 gelingt es immer wieder interessante aber zukunftsweise Trends im Alpentourismus mit 

 praxisnahen und hochkarätigen Referenten aufzuzeigen, die für Tourismusverantwortliche 

sehr wertvoll sind. So auch am diesjährigen 26. Tourismusforum Alpenregionen, das vom  

4. April bis 6. April 2016 in Pontresina stattfand. 
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Eine „hoch spannende Konsumentengruppe“ 
nannte der Zukunftsforscher Eike Wenzel Men-
schen jenseits des 55. Lebensjahr. Allgemein ist 

bekannt, dass die Bevölkerung immer älter wird. Die-
se hält sich auch fit und fühlt sich auch jung. Er mahn-
te jedoch davor, die heute 55-Jährigen mit jenen von 
vor 40 Jahren zu vergleichen. Sie können einem 
60-Jährigen heute nicht mehr einen Treppenlift und 
ein Telefon mit großen Tasten verkaufen. Gerade weil 
sie anders funktionieren würden, seien sie eine inte-
ressante Zielgruppe für den Tourismus. Alleine in 
Deutschland wurde es im Jahr 2020 laut Prognosen 
6,1 Millionen sogenannte „Greyhopper“ geben, also 
Männer um die 70 Jahre, und auch Frauen 55 Plus 
werden vom Tourismus heute kaum angesprochen.

Konstante Nachfrage  
für die Sommersaison
Mut, diese ältere Zielgruppe anzusprechen, machten 
die von Martin Lohmann, Leiter des Instituts für Tou-
rismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (N.I.T. 
Kiel) präsentierten Zahlen aus dem Quellmarkt 
MANAGER 3/2016 
Deutschland. So habe die Nachfrage nach Urlaub in 
den Alpen bei den Gästen über 70 Jahren zugenom-
men, während jene bis zum 38. Lebensjahr an Terrain 
verloren hätten. Dennoch, der demografische Wan-
del passiert im Tourismus schneller als in der Gesell-
schaft, denn es gäbe zwar immer ältere Gäste, aber 
kein Wachstum. Ferner führte Lohmann aus, dass die 
Zahl der deutschen Urlauber mit 70 Millionen Reisen-
den im Jahr 2015 konstant geblieben sei – und bis 
2025 bleiben werde. Das ist eine ziemlich gute Positi-
on für den Tourismus. Das bedeutet aber auch, dass 
Deutschland kein Wachstumsmarkt ist. Rückläufig sei 
hingegen die Nachfrage nach Winterreisen, insbeson-
dere in die Alpen. Demgegenüber steht eine seit zehn 
Jahren konstante Nachfrage nach Urlaubsreisen für 
den Alpensommer. Aus dieser Perspektive gesehen, 
scheint der Winter die neue Herausforderung zu sein. 

Anforderungen an den Wintersport
Professor Dr. Ralf-Dieter Roth von der Deutschen 
Sporthochschule Köln zeigte au, wie diese Herausfor-
derung angegangen werden kann. Laut einer Studie 
eue Möglichkeiten im 
lpinen Tourismus: 
oderatorin Monika 
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betreiben 80 Länder Wintersport. 120 Millionen Ski- 
beziehungsweise Snowboardfahrer gibt es weltweit, 
20 % davon stammen aus den Alpenländern. Rund 70 
% der deutschen Skiurlauber sind Familien ohne Kin-
der. Dennoch geben die Deutschen durchschnittlich 
rund 16 Milliarden Euro jährlich für den Wintersport 
aus. Bezüglich wirtschaftlicher Bedeutung ist der Win-
tersport ein stabiler, gesättigter Mark. Die größte He-
rausforderung liegt in der Nachwuchsförderung. 40 
% der Alpinfahrer würden weniger als 2 500 Euro 
brutto monatlich verdienen. Das bedeutet, dass viele 
für einen mehrtägigen Skiurlaub ein ganzes Monats-
gehalt ausgeben müssen, was mit Kindern kaum 
möglich ist. Kleinskigebiete in der Nähe von Sied-
lungsgebieten müssten dringend erhalten bleiben. 
Das Wetter, die Erreichbarkeit, und die Verfügbarkeit 
von Schnee bestimmen die Nachfrage. Des Weiteren 
hob Roth den Stellenwert von Wintersportveranstal-
tungen hervor. Diese Veranstaltungen sind wichtige 
Imageträger. 420 vom Deutschen Skiverband (DSV) 
zertifizierte Skischulen gebe es in Deutschland, im 
Schnitt weniger als 30 Skilehrer pro Schule. Diese tra-
gen entscheidend zur Nachwuchsförderung bei. Eine 
generations- und sportartübergreifende Ausbildung 
könnte die Skischulen und damit den Nachwuchs im 
Wintersport weiter fördern. Denn Schnee ist ein hohes 
Erlebnisgut, mit dem man in Zukunft mit Bedacht um-
gegangen werden muss.
Chinesen bereichern  
den Welttourismus
Vize-Präsident Ren Jun vom chinesischen Reisebüro 
Caissa Touristik Beijing erläuterte die Entwicklung der 
Reisen von Chinesen. Für Chinesen ist Europa ein be-
sonders attraktives Reiseziel. Bereits 2004 wurde zwi-
schen der Europäischen Union und mit China eine 
Vereinbarung unterzeichnet, die die Voraussetzung 
schuf um Visafragen für Gruppenreisen nach Europa 
einfach zu gestalten. 2015 besuchten 3,42 Mio Chi-
nesen Europa. Beliebteste Reiseziele sind Frankreich, 
England, Italien, Deutschland und die Schweiz. Zu-
nehmend bereisen die Chinesen Süd- und Osteuropa 
sowie Skandinavien. Die durchschnittliche Reisedauer 
in Europa beträgt zwischen 8 und 15 Tage. Insgesamt 
reisten 120 Millionen Chinesische Bürger ins Ausland 
ICH

ber of the
hristine Oppitz-Plörer , 
ürger meisterin von 
nnsbruck, und Dr. 
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und gaben dabei 104,5 Milliarden US-Dollar aus. 2,5 
Millionen Chinesen betrieben im letzten Jahr Winter-
sport. Bereits die Nachricht, dass die olympischen 
Winterspiele 2022 in Peking stattfinden würden, hat 
den Wintersport in China enorm angeregt. Man er-
warte dadurch, dass rund 300 Millionen Chinesen 
zum ersten Mal mit dem Wintersport in Kontakt kom-
men.

Großprojekte rund um Innsbruck
Mit weniger guten Aussichten konnte Karl Gostner 
vom Tourismusverband Innsbruck über die verschie-
denen Seilbahnunternehmungen rund um Innsbruck, 
die als öffentlich-private Partnerschaftsbetriebe (PPP) 
geführt werden, orientieren. Die Nordkettenseilbahn 
wird seit Jahren erfolgreich als PPP geführt. Die Mutte-
reralm Seilbahngesellschaft funktioniert erst seit den 
letzten Jahren und die Patscherkofelbahn hat dies 
noch zu beweisen. Die Stadt kaufte das Seilbahnun-
ternehmen von einem privaten Eigentümer ab, weil 
sich der Betrieb für diesen nicht mehr rentierte. Statt-
dessen soll der Patscherkofel nun als ein ganzjähriger 
Ausflugsberg positioniert werden. Vorgesehen ist, die 
alte Pendelbahn und die kleinen Skilifte abzureißen, 
um eine Umlaufseilbahn sowie eine neue Rodelbahn 
bauen zu können. Rund 40 Millionen Franken soll die-
se Investition kosten. Da sich Widerstand in der Bevöl-
kerung gegen dieses Projekt regt, kann der Eröff-
nungstermin noch nicht bekannt gegeben werden. 
Die Axamer Lizum Seilbahnen sind mit dem Projekt 
„Brückenschlag“ involviert, was die Skiverbindung 
der Gebiete Schlick2000, Axamer Lizum und Muttere-
ralm anstrebt. Dieses Projekt hätte auch die besten 
Entwicklungsmöglichkeiten, da die Trägerschaft als 
Aktiengesellschaft funktionieren würde. Noch ist es 
aber nicht so weit und muss noch die Akzeptanz der 
Bevölkerung sowie Behörden finden. Dies wird sicher 
noch seine Zeit benötigen, denn das Ruhegebiet Kalk-
kögel, welches zwischen den Skigebieten liegt, müss-
te aufgehoben werden. 

Die langersehnte Skiverbindung  
brachte den Erfolg
Dass Skiverbindungsprojekte auch Sinn machen, 
zeigte Sebastian Schwaiger, Marketingleiter des Ski-
circus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, 
auf. Die langersehnte Verbindung der beiden Skige-
biete Saalbach Hinterglemm Leogang und Fieber-
brunn wurde bereits in den 70er Jahren diskutiert. 
MANAGER 3/2016 
2013 wurde die Verbindung vereinbart und im letzten 
Jahr mit einer neuen 10er Gondelbahn realisiert. Mit 
dieser neuen Verbindung stieg die Region zum gröss-
ten zusammenhängendes Skigebiet von Österreich 
auf. Das neue Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leo-
gang-Fieberbrunn wird von fünf Bergbahngesell-
schaften betrieben und beschäftigt insgesamt 650 
Mitarbeiter im Winter. Für alle Beteiligten war die 
neue Skiverbindung ein grossartiger Erfolg. Bei den 
Ersteintritten (Skierdays) konnte Fieberbrunn eine Zu-
nahme von 28 %, und Saalbach Hinterglemm Leo-
gang eine Zunahme von 15 % verzeichnen. Und ist 
ein Vorzeigeprojekt für bundesländerübergreifende 
Zusammenarbeit. 

Sperrmüll versus Design
Thorsten Rudolph, Geschäftsführer der Hochschwarz-
wald Tourismus Gesellschaft, präsentierte in seinem 
Referat, wie Eigentümer und Tourismusorganisatio-
nen erfolgreich Ferienwohnungen vermarkten kön-
nen. Vor rund drei Jahren übernahm die Tourismusor-
ganisation die Initiative, in die Jahre gekommene Feri-
enwohnungen und wo der Vermieter mit der Vermie-
tung überfordert war, einheitliche und hochwertige 
Unterkünfte zu schaffen und gleichzeitig diese auf ver-
schiedene Portalen online buchen zu können. Der 
Umbau wird durch eine Ferienwohnung Betriebsge-
sellschaft organisiert, die die örtlichen Handwerkerbe-
triebe berücksichtigt. Eine sanierte Wohnung kann ab 
89 Euro die Nacht pro Einheit gebucht werden. Wäh-
rend des Aufenthalts erhält der Gast die Hochschwarz-
wald Card, mit welcher er über 70 Freizeitangebote 
kostenlos nutzen kann. Inzwischen kann der Kunde 
über 13 verschiedene Wohnungen auswählen. Bis En-
de dieses Jahres werden 20 Wohnungen zur Verfü-
gung stehen. Die Tourismusorganisation hat für die 
Durchführung der Idee der Kuckucksnester im letzten 
Jahr dafür den deutschen Tourismuspreis erhalten. 

Gratis ist gefährlich
Über ein sensibles Thema sprach Buchautor Patrick 
Pfäffli, Partner und Miteigentümer der Input Consul-
ting AG. In seinem Referat gab er Inputs zur Preispsy-
chologie und –Strategien für mehr Profitabilität. Be-
züglich der Preispsychologie ist es für den Anbieter 
von Vorteil, wenn er die Preiswahrnehmung der Kun-
den kennt. Hat der Anbieter klare Grundsätze zu sei-
ner Preisstrategie die er mit Kenntnissen des Yield Ma-
nagement unterstützt und dazu die richtige Techno-
logie einsetzt, gelangt er sehr rasch zu profitablen 
Preisen für sein Produkt. Der Preis ist der größte Profit-
hebel. Er warnte aber vor Preiskriegen und Gratiskul-
tur, den gratis ist brutal gefährlich. Vielmehr sollte die 
Zahlungsbereitschaft des Kunden den Preis bestim-
men. Ferner riet er zur Vorsicht bei Rabattgewährun-
gen. So müsse ein Hotel 60 % mehr verkaufen, wenn 
es 30 Prozent Preisnachlass gewähre. Wachsende Er-
folge verzeichnen derweil auch Channel-Pricing-Mo-
delle wie die Hotelcard oder Booking.com welche die 
Hotelbetreiber mit bis zu 20 Prozent Kommission 
belasten. dab
Originelle alpine 
 Beherbergungskonzepte 

präsentierten Thorsten 
Rudolph, Geschäfts -

führer Hochschwarz-
wald Tourismus, und 

homas Furter, Architekt 
Bellevue Studio Zürich.
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pronatour macht Tux um Welten reicher

Wasserfallschaukel  
und Gletscherflohsafari
pronatour schafft mit den Tux Welten ein Erlebnis-

reich für den Tourismusverband Tux-Finkenberg 

und den Hintertuxer Gletscher. Grundlage bildete 

ein  touristischer Masterplan, mittlerweile hat das 

österreichische Kreativbüro vier Bausteine des 

 neuen Angebots geplant und umgesetzt. Erlebnis-

highlights wie die spektakuläre Wasserfallschaukel 

machen die Inszenierung zum Welt(en)erlebnis.
Tux-Finkenberg legt seinen Gästen Welten zu 
Füßen: Vier neue Themenwege entführen 
Klein und Groß in die herrliche Alpenland-

schaft des Tuxertals – vom ewigen Eis des Hintertu-
xer Gletschers über die sanften Almböden und 
Berghänge bis hinunter ins liebliche Tal des Tux-
bachs. Der Gletscherfloh Luis begleitet durch die 
verschiedenen Abenteuer, das Thema „Welten“ bil-
det perfekt die Vielfalt der Landschaften, Attraktio-
nen und Zielgruppen ab. Der zuerst erstellte touris-
tische Masterplan war die Basis für die Tux Welten. 
„Und jetzt verwirklichen wir gemeinsam mit pro-
natour schrittweise diese Vision“, erklärt Markus Ti-
potsch, MSc, Obmann des Tourismusverbands 
Welt(en)erlebnis: Die Wasserfallschaukel  
in Tux-Finkenberg (Tirol, AT) bildet  
eines der Erlebnishighlights in den von pronatour 
geschaffenen Tux Welten. 
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Tux-Finkenberg. „Und das mit einzigartigen Erleb-
nissen, wie etwa der Wasserfallschaukel oder dem 
schwebenden Wasserhahn. Die Gäste sind begeis-
tert!“

Schaukeln durch den Wasserfall
Auch Werner Stark, Geschäftsführer von pronatour, 
betont, wie wichtig exklusive Erlebnisse sind: „Die 
Wasserfallschaukel probiert jeder aus. Sie ist nicht 
nur Blickfang, sondern bietet auch etwas, was man 
nicht erwartet hat, Nervenkitzel inklusive.“ 
Der permanent fließende Wasservorhang stoppt 
nämlich genau, wenn man durchschaukelt – hof-
fentlich. „Aus einer einfachen Schaukel wir so eine 
besondere Herausforderung. Das schafft Emotio-
nen und damit unvergessliche Erinnerungen!“ Das 
Herzstück der „Wasserwelt“ ist zum wahren Publi-
kumsmagnet geworden.

Ins Erlebnis eintauchen
Daneben erfahren die Gäste bei interaktiven Statio-
nen spielerisch Details über den menschlichen 
Wasserhaushalt oder die Anomalie des Wassers und 
vieles mehr. Denn das Wasser ist das bestimmende 
Element des Tuxertals. In der „Wasserwelt“ wird 
diese eindrucksvolle  Naturkraft erfahrbar und er-
lebbar gemacht. Und natürlich darf das Spielen 
selbst nicht fehlen: Ein Wasserspielbereich lädt zum 
Plantschen, Schöpfen, Stauen, Matschen ein. Hier 
können Jung und Alt beim Zielschießen selbst ei-
nen Regenbogen erzeugen oder grübeln, warum 
der gewaltige Wasserhahn einfach so in der Luft 
schwebt. „Wir bieten nicht nur herkömmliche Was-
serspielelemente,  sondern spielen im wahrsten 
Sinn mit dem  Element“, erklärt Werner Stark. „Wit-
zige, unkonventionelle Ideen, die zum Nachden-
ken, Lächeln oder Staunen anregen, bilden einen 
unheimlichen Mehrwert.“

Mit dem Gletscherfloh  
auf Rätseljagd
Am Berg wird aus dem Wasser schließlich das 
 (ewige) Eis. Neben dem „Gletscherflohpark“ auf 
3 250 m, dem wohl höchstgelegenen Spielplatz 
Europas, wo man tatsächlich das Gletschereis er-
lebt, wird das Thema aber auch in tieferen Lagen 
für Kinder und Familien aufbereitet. Maskottchen 
Luis lädt daher auf der Sommerbergalm zur „Glet-
scherflohsafari“. Hier ist seine Welt, mit Gletscher-
höhlen, Eiskristallen und Wasserspielplatz. Aus der 
Flohperspektive sieht diese allerdings gigantisch 
aus – wie man bei der riesigen Schneemetamor-
phose selbst erklettern kann. Hier wird die Verände-
rung des Schnees dargestellt, wie er sich langsam 
vom Kristall bis zum kompakten Gletschereis 
(Rundkorn) verformt. „Das Wissen wird im wahrs-
ten Sinn des Wortes spielend erlernt“, freut sich 
Matthias Dengg von der Zillertaler Gletscherbahn. 
„Uns war enorm wichtig, dass die Gäste etwas erle-
ben und so aktiv in die Spielgeschichte involviert 
werden.“ 
paß für die ganze Familie entlang des  
uxbachs, wie hier beim Zielspritzen in der 
Wasserwelt“. Jung und Alt können hier  
inen richtigen Regenbogen erzeugen. 
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letscherflohsafari von pronatour  
Sommerbergalm, Hintertuxer Gletscher): 
us der Flohperspektive ist das Bouldern 
m Gletschereis eine riesige Sache. 
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pielend Lernen: Die Metamorphose des 
chnees, vom Kristall zum Gletschereis wird 
uf der Infotafel erdreht und in den Kletter- 
nd Balancierelementen nacherlebt.
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chatzkarte als Erlebnisbegleiter 
m den interaktiven Charakter der Erlebnisrunde 
och zu verstärken, gibt es deshalb begleitend eine 
chatzkarte. Kinder bestehen also als Detektive die-
en kniffligen Abenteuerparcours und finden 
chließlich den Rätselschatz. Die Erlebniswelt rund 
m das „Mysterium Gletscher“ wird so noch inten-
iver. Dengg: „Wir haben es mit pronatour ge-
chafft, den Gletscher erfolgreich in die Almregion 
u bringen und so unser Leitthema mit einem at-
raktiven Sommerangebot für Familien zu verknüp-
en. So ist unser Alleinstellungsmerkmal nicht allein 
m Gletscher zu merken!“

ie Natur unter die Lupe nehmen
inder und Erwachsene tauchen im Tuxertal noch 

n zwei weitere Erlebniswelten ein: In der „Natur-
elt“ heißt es, mit allen Sinnen die Wunder der Al-
en und Moore zu erforschen. Schon die überdi-
ensionale Lupe am Eingang zeigt, dass hier De-

ails der Flora und Fauna vor Augen geführt wer-
en, die man oft nichtsahnend übersieht. Mit mo-
erner Erlebnispädagogik wird Wissen über Heil-
flanzen auf der Alm oder Tierspuren vermittelt. 
aturgeräusche zu erkennen, schärft die Sinnes-
ahrnehmung. Beim Moorbodenexperiment wird 
an selbst zum Forscher. Und schließlich ist es 

och manchmal am schönsten, in modernen Re-
axmöbeln die Natur einfach auf sich wirken zu las-
en. 

lohzirkus in der Tierwelt
n der „Tierwelt“ stellt Luis seine Freunde im Tal vor. 
enn auch am Bach leben winzige Lebewesen, die 
ier groß raus kommen. Man kann mit der Spinne 

m Spinnennetz klettern, auf einem Tausendfüßler 
eiten und zwischen fleißigen Ameisen balancie-
en. Der Schmetterling nimmt die Besucher mit auf 
inen Flug über die Wiese und veranstaltet einen 
ackeltanz im Flohzirkus. Wer die kleinen krab-

elnden Talbewohner außerdem live erleben will, 
er macht es sich auf der Bodenliege gemütlich, 
m sie aus nächster Nähe zu beobachten.

ie Tux Welten wachsen weiter
uis hat noch nicht genug. So viel von seiner Hei-
at will er den Gästen noch zeigen. Das Angebot 

n Tux-Finkenberg wird daher – gemäß Masterpla-
ung – noch reicher. Derzeit setzt pronatour die „ 
flanzenwelt“ um, wo es um die Geheimnisse der 
egionalen Flora gehen wird. Die „Märchenwelt“ 
st aktuell in Planung. „Durch das kontinuierlich 
achsende Angebot haben wir immer etwas Neu-
s zu bieten“, so Markus Tipotsch abschließend. 
Wiederkommen und Weitererzählen sind die logi-
che Folge!“

www.pronatour.ati
Das Alleinstellungsmerkmal Gletscher  
wird von pronatour auf die Alm gebracht. 

Beim Wettlauf der „Eisriesen“ werden  
die Gletschertafeln durch Kurbeln bewegt  

und so gezeigt, welcher Gletscher am 
schnellsten fließt.
  MOUNTAINMANAGER 17
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Hereinspaziert in die „Naturwelt“ – jetzt 
erden die Tuxer Almen und Moore genau 

unter die Lupe genommen!
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In der „Tierwelt“ von pronatour trifft der 
letscherfloh Luis auf seine Freunde im Tal. 
Wie auch der Floh kommen sie hier ganz 

groß raus.
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Mountaincarts  
stärken den Sommerbetrieb
Das bayerische Downhill-

Funsportgerät Mountaincart 

hat sich bereits einen festen 

Platz in der Attraktivierung 

des Sommerangebots am 

Berg erworben. Kein Wunder, 

schließt es doch innerhalb 

des Gesamtangebotes unter-

schiedliche Lücken, ohne viel 

finanziellen und planerischen 

Aufwand. Ein Ausblick auf  

die bevorstehende Sommer-

saison zeugt von stetig 

 wachsender Gästenachfrage.
Per Ende April 2016 haben sich mit St. Johann in 
Tirol, Hirschenkogelbahn Semmering, Grindel-
wald in der Schweiz, Spitzingsee, Eibenstock 

und Silbersattel in Deutschland sowie Hemsedal in 
Norwegen bereits 6 Destinationen entschieden, mit 
dem Mountaincart ihr Seilbahnsommergeschäft wei-
ter zu entwickeln und zu stärken. In den nächsten Wo-
chen werden sicherlich noch zahlreiche weitere Pro-
jekte hinzukommen.

Guter Werbeeffekt für St. Johann
Die Bergbahnen St. Johann i.T. werden das Mountain-
cart mit einer großen Flotte von 80 Stück sogar in den 
Mittelpunkt ihrer Sommerplanung rücken. Aufgrund 
des sehr guten Feedbacks, das die St. Johanner Berg-
bahnen zum Einsatz der Mountaincarts von anderen 
Destinationen in Tirol und darüber hinaus bekommen 
haben, setzen sie von Anfang an stark auf dieses neue 
Familien-Highlight. Dazu wurde eine spektakuläre ca. 
5 km lange Abfahrtsstrecke entlang der Harschbichl-
Bahn am Kitzbüheler Horn teils neu angelegt – in Ko-
operation von Bergbahnen, TVB und Gemeinde, die 
allerdings auch im Winter als Rodelbahn ihre Nutzung 
finden wird. Dazu sagt Geschäftsführer Wolfram Jahn: 
„Wir haben bereits einige Sommerattraktionen auf 
unserem Berg: den Hochseilgarten Hornpark, einen 
Klettersteig zum Gipfel, den Horngipfel-Höhenweg, 
einen KiWaWeg etc. Diese neue Attraktion erweitert 
unser Sommerangebot und wird den Sommerbetrieb 
um Einiges stärken. Außerdem ist das Mountaincart 
auf jeden Fall ein guter Werbeeffekt, da es in der Regi-
on noch einzigartig ist. Die Sommerfahrten werden 
sich sicherlich um Einiges erhöhen. Die 80 Mountain-
MANAGER 3/2016 
carts werden an guten Tagen bis zu drei Mal im Um-
lauf sein. Im besten Fall werden wir bald zusätzliche 
Mountaincarts nachbestellen! Die Strecke selbst ist 
sehr attraktiv und abwechslungsreich. Der Bau war 
dementsprechend aufwendig, da auch auf die gege-
benen Landwirtschaftsflächen Rücksicht genommen 
werden musste.“ Auf die Frage, wie er selber das 
Mountaincart-Fahren erlebt habe, bekannte Jahn: 
„Meine erste Mountaincartfahrt hat damals einen tie-
fen Eindruck hinterlassen. Es war ‚Mal was Neues‘ und 
ein Heidenspaß!“

Mountaincart schließt Lücke  
in Grindelwald
Grindelwald im Berner Oberland (CH) hat ebenfalls 
von anderen Betreibern sehr gutes Feedback zum er-
folgreichen Einsatz der Mountaincarts eingeholt. 
Grindelwald wird von Beginn an mit 100 Mountain-
carts in den Sommer 2016 starten. Zwar sind dort be-
reits zweirädrige Roller bzw. Trottinetts im Angebot, 
diese können aber insbesondere aufgrund der dort 
teils recht steilen Strecke nur eingeschränkt eingesetzt 
werden. Genau diese Lücke schließt das Mountain-
cart. Aufgrund seines tiefen Schwerpunkts, des brei-
ten Radstands und des hydraulischen Scheibenbrems-
systems – das hinter dem Gesamtschwerpunkt bremst 
(!) –, können auch ungeübte Fahrer von Kindes- bis 
zum Seniorenalter bequem, sicher und mit Fahrspaß 
sogar anspruchsvolle Strecken meistern. Testfahrten 
in Grindelwald haben dies ebenso eindrucksvoll be-
legt wie mehrjährige Praxiserfahrungen an teils steilen 
und anspruchsvollen Strecken wie z. B. in Savognin 
(Graubünden) oder Bolsterlang (Allgäu). 
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KADEMIE PistenManagement in Seefeld

nowfarming – Schnee 
m Sommerschlaf
Schneemangel und milde Temperaturen erschweren Saisonstart in die Skisaison immer  

mehr. Um von Wettereinflüssen unabhängiger zu sein, sucht die Branche nach neuen 

 Lösungen. Snowfarming ist z. B. eine Möglichkeit, „alten“ Schnee neu zu nutzen und wird 

mancherorts bereits seit Jahren betrieben. Fabian Wolfsperger vom SLF Davos beleuchtete   

in der  „AKADEMIE PistenManagement“ von PowerGIS am 23. Februar in Seefeld diese 

 Thematik für interessierte Praktiker näher.
Bekannt wurde das Snowfarming zunächst aus 
Finnland. Anstatt den übrig gebliebenen Rest-
schnee im Frühjahr schmelzen zu lassen, wird 

dieser zu einem großen Schneedepot zusammenge-
häuft und über den Sommer – mit speziellen Materia-
lien zugedeckt – gelagert. Dieser Schnee wird dann im 
Herbst aus dem „Sommerschlaf“ geholt und auf den 
Pisten aufgetragen. Somit können Pistenabschnitte 
mit weniger Aufwand wiederhergestellt werden.
Bei richtiger Lagerung und Konservierung können bis 
zu 80 % der Schneemenge des Depots erhalten blei-
ben! Allerdings bedarf es hierfür eines umfangreichen 
Know-hows. Einer, der sich seit Jahren mit dem Bau, 
der Präparation und der Pflege von Schneesportanla-
gen befasst, ist der Sportingenieur Fabian Wolfsperger 
vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung Da-
vos (SLF). Er gilt als Experte und konnte von der AKA-
DEMIE PistenManagement als Hauptreferent für die 
Tagung „Snowfarming“ gewonnen werden. Weitere 
Beiträge lieferten Markus Gapp, vom Olympiazen-
trum Seefeld und Martin Tauber, Cross Country Aca-
demy Seefeld. Die Moderation übernahm Manuel Rai-
ner von PowerGIS Salzburg.
Neben dem theoretischen 1 x 1 standen auch ein 
praktischer Leitfaden zur Umsetzung sowie eine Be-

sichtigung vor Ort in Seefeld auf dem Programm, wo 
Snowfarming ebenfalls bereits erfolgreich betrieben 
wird. Oberflächenabdeckungen auf Gletschern prak-
tiziert man ja bereits seit 25 Jahren, eine der wichtigs-
ten Fragen im Moment ist, wie am besten auf Vorrat 
produzierter Maschinenschnee geschützt werden 
kann, damit er mit möglichst geringen Abschmelz-
Verlusten übersommern kann! 

Wetterfaktoren  
und Abdeckungsmethode
Neben der Abdeckungsmethode ist der Schneeertrag 
außerdem von den Wetterbedingungen am Lage-
rungsort abhängig, wie z. B. Erfahrungen aus St. Mo-
ritz dokumentieren. Hier hat sich ein abgeschotteter 
Standort als vorteilhaft erwiesen, um den Einfluss von 
Temperatur, Strahlung und Wind zu minimieren. „Die 
Wetterfaktoren bestimmen letztlich die Abdeckungs-
methode bzw. das Abdeckungsmaterial, die auf fol-
gende Faktoren Bezug nehmen soll: Wärmeleitfähig-
keit, Schichtdicke, Wasseraufnahme bzw. Wasserab-
lauf, Albedo (Rückstrahlvermögen) und Oberflächen-
rauheit“, so Wolfsperger. Man unterscheidet hier Vlies 
(vorteilhaft bei Gletschern), Sägespäne (Schichtdicke 
ist entscheidend: mindestens 40 cm, guter Kühleffekt 
MANAGER 3/2016 
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durch Verdunstung) Hackschnitzel und Isolierplatten. 
Wind kann allerdings Späne teilweise abtragen und 
ein Vlies kann verschmutzen. Zu achten ist auch auf 
die ökologische Verträglichkeit – Rindenmulch z. B. 
versauert den Boden – und den Zeitpunkt der Aus-
bringung. Aus Davos kommt die Faustregel: „So früh 
wie möglich, so spät wie nötig!“ Unebenheiten im 
Untergrund des Depots sollen ebenso vermieden wer-
den wie ein Verschmutzen des Schnees beim „Abkrat-
zen“ der Sägespäne. Als Lagerungsform hat sich die 
Halbkugel am besten bewährt. Der Produktionsort 
sollte möglichst auch der Lagerungsort sein.
Kein unwesentlicher Punkt bei der ganzen Thematik 
ist die Kostenfrage. In Davos hat man für den Kubik-
meter übersommerten Schnee ca. 15 Schweizer Fran-
ken ausgerechnet, die sich folgendermaßen aufteilen:
+ 12 % Schneeproduktion (inklusive Verluste bei 

 Lagerung)
+ 35 % Sägespäne (inklusive Transport
+ 35 % Abdeckung
+ 18 % Verteilung und Präparation
Letztlich gibt es jedoch keine Standardmethode für al-
le möglichen Ausgangssituationen. Die Schneequali-
tät entspricht infolge der Sinterung und Korngrößen-
verteilung eher einem Firnschnee. Dieser ist jedoch als 
Unterbau für eine Piste perfekt geeignet. Die Setzung 
alleine bewirkt bereits 5 % des Volumenverlustes, ist 
jedoch geringer als beim (dichteren) Naturschnee.

Aktuelle Snowfarming-Projekte
Das SLF hat 2015/16 eine Snowfarming-Umfrage in 
Top 30 Skigebieten aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland sowie Langlaufgebieten mit über 40 km 
Loipenangebot, Seilbahnverbänden und Nordic Cen-
tern durchgeführt. Das Ergebnis zeigte, dass 90 % das 
Thema Snowfarming bereits kennen und 30 % selber 
praktizieren. Die hauptsächliche Anwendung findet 
derzeit im Spitzendport und im nordischen Sektor (Bi-
athlon, Skisprung) statt, wird sich aber künftig immer 
mehr in Richtung Breitensport bzw. Ski alpin ausdeh-
nen. Haupthindernisse sind die Kosten und die Lage-
rungsmöglichkeiten. Grundsätzlich sieht man noch 
großes Optimierungspotenzial und ca. ein Drittel der 
Umfrageteilnehmer hält viel von dieser Strategie. Der 
Großteil glaubt, dass Snowfarming letztlich rentabel 
ist. Die Bandbreite beim Verlust schwankt zwischen 
57 % und 20 %, je größer der Schneehaufen, desto 
besser der Ertrag. Pro Kubikmeter Loipe benötigt man 
ca. 2000 m3 Schnee
Wolfsperger zeigte einen Querschnitt jüngerer Bei-
spiele vom Jakobshorn (CH), aus dem Chiemgau (D), 
Martell (Südtirol), Ramsau, Östersund (Sägemehl!), 
Disentis, Titisee-Neustadt (D) und Kitzbühel (A / beide 
jeweils mit Isolierplatten und Folie) sowie Seefeld 
(Hackschnitzel und Folie). Wichtig ist in jedem Fall ei-
ne optimale Verteilung der Sägespäne oder Hack-
schnitzel auf der Schneeoberfläche, nötigenfalls muss 
mit dem Rechen nachjustiert werden. 

Blick in die Zukunft
An jüngsten Entwicklungen nannte Wolfsperger neu-
artige Schneesilos – speziell isolierte Gebäude mit ver-
besserter Lagerung und Logistik – und optimierte Ab-
deckungssysteme (z. B. Luftkammersystem) mit 
standortangepasster Isolierung. Eine andere Variante 
wird derzeit in Davos umgesetzt: hier wird in die 
Landschaft eine Snowfarming-Deponie mit 133 m 
Länge und 33 m Breite gebaut, die für 20 600 m3 
Schnee plus 1 500 m3 Sägemehl ausreichen soll. Kurz 
vorgestellt wurden auch die neuen Schneeprodukti-
onssysteme bei Plusgraden „Snowfactory“ von Tech-
noAlpin und „All Weather Snowmaker“ von IDE, die in 
kleinerem Rahmen zusätzlich herangezogen werden 
können.
Ein Irrtum, den man gleich abstellen soll ist die Mei-
nung, dass es mit dem Hügelschneien schon getan 
sei. Man muss in jedem Fall auch ein Pistenfahrzeug 
zum Präpariere – sprich Verdichten – einsetzen. Fazit: 
Mit Snowfarming gibt man ein positives Signal in 
Richtung Tourismus ab, dass man sich etwas einfallen 
lässt, damit in der jeweiligen Destination
„etwas geht“. mak
amsau am Dachstein 
raktiziert seit 2013 
rfolgreich Snowfarming 
it Hackschnitzeln und 

olie. Verlust 25 %. 
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Alpine Sommerfrische“  
ank kreativer Ideen neu definiert 
Der Tourismus-Strategieplan 2020 definiert als Ziel „Salzburg ist eine Ganzjahresdestination.“ 

Saalbach-Hinterglemm und der Spielgeräte-Hersteller OBRA-Design machen bereits 

jetzt  erfolgreich vor, wie man dafür die Weichen stellen kann.
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ass die heimische Wirtschaft an Effizienz ge-
winnt, wenn man nicht auf den Wintertouris-
mus alleine setzt, sondern die bestehende In-

frastruktur ganzjährig ausnutzt, ist nicht neu – doch 
wie lockt man auch im Sommer Touristen an? Klar ist, 
dass die traditionellen Sommergäste immer weni-
ger werden. Um ein neues Zielpublikum anzuspre-
chen, braucht der „Bergsommer“ also ein neues Ge-
sicht. In Saalbach-Hinterglemm verführt einerseits die 
wunderbare Landschaft zum bewussten Genießen 
und Erholen, andererseits ist die Angebotsstruk-
tur aber auch auf vielfältige Aktivitäten ausgerichtet – 
und wendet sich dabei an Groß & Klein gleicherma-
ßen. Mit dieser Kombination konnten im Sommer 
2015 bereits 30 000 Nächtigungen mehr als 2014 
verbucht werden, immerhin ein Plus von 5 Prozent! 
Mit dem Konzept „Tal der Spiele“ zum Beispiel posi-
tioniert sich Saalbach-Hinterglemm werblich als idea-
le Sommerdestination für Familien. 
Ein Teil davon ist der Familienpark Hinterglemm, 
der inmitten des Ortes, an der Stelle des ehemali-
gen Hallenbads, errichtet wurde. „Die Möglichkeit, 
MANAGER 3/2016 
den Familienpark Hinterglemm mitzugestalten, ha-
ben wir als ganz besondere Chance und Herausforde-
rung angesehen. Schließlich galt es, Nachhaltigkeit 
mit den Ansprüchen verschiedener Altersgruppen, 
aber auch mit dem natürlichen Umfeld in Einklang zu 
bringen“, so Mag. Michael Philipp, Geschäftsfüh-
rer des führenden Spielgeräteherstellers Öster-
reichs OBRA-Design. Das Unternehmen steht für krea-
P
H

ER FAMILIENPARK IN ZAHLEN & FAKTEN

rrichtung: Mai 2015
eräte: Zweiturm-Anlage OBRA-MAXIMO Neuhaus in Sonder-
usführung mit Riesenturm und Röhrenrutsche; Seilbahn; Schau-
elbereich mit Nestschaukel, Zweifachschaukel und Kleinkinder-
chaukel; Sandspielbereich mit Zwergen-Sandwerk; Wasserspiel-
ereich mit gepflasterten Wasserrinnen und diversen Wassersper-
en in den Wasserläufen
uftragswert: ca. 60 000,– inkl. Montage
uftraggeber: Bäder-Park GmbH, eine Betreibergesellschaft der 
emeinde Saalbach-Hinterglemm
lanung: Eigenplanung durch OBRA-Design/Fachberater  Gerald 
aslinger
Der Familienpark Hinterglemm 
wurde von OBRA  

mitten im Ort gestaltet.
ot
os

: O
BR

A



3/2016

MAGAZIN

WE CUSTOMIZE
SOLUTIONS.

AXESS RESORT LOCKER
Mit dem ersten Modul unserer neuen RESORT Edition m
Sie möglich.  Axess RESORT LOCKER integiert Ihr Schließfachsy

somit eine ganzheitliche Systemadministration möglich. Ihr Skiti

zum Locker! Kurz gesagt: We customize solutions. teamaxess.
TRENDS
tive Produkte ebenso, wie für höchste Qualität. Da-
mit kein OBRA-Spielplatz dem anderen gleicht, wer-
den vorgefertigte Bauteile nach Kundenwunsch mit-
einander kombiniert und bei Bedarf auch durch Son-
deranfertigungen ergänzt. Der Aufwand für Montage 
und anschließende Wartung wird mit durchdachten 
technischen Lösungen bereits in der Produktion mini-
miert.

Was Menschen mit den Bergen 
 assoziieren 
In der Planung des Familienparks Hinterglemm wur-
de besonders berücksichtigt, was Menschen mit den 
„Bergen“ assoziieren, nämlich Steine, Holz, Was-
ser und natürlich das Bezwingen der Höhe: Kleine Kin-
der stürzen sich mit großem Hurra auf die Sand- und 
Wasserspielbereiche, größere bekommen nicht ge-
nug von der Seilbahn und der großen Turmanlage mit 
ihren vielfältigen Spielmöglichkeiten. Der attraktive 
Spielgeräte-Mix sorgt dafür, dass auch bei Familien 
mit unterschiedlich alten Kindern keine Langeweile 
aufkommt.
Im Hochsommer fungiert der alte Baumbestand als 
natürlicher Schattenspender; die Betreiber haben 
aber auch an die nötige Infrastruktur für längeres Ver-
weilen gedacht und den Park mit Kiosk und WC-Anla-
ge ausgestattet. Das Gesamtkonzept orientiert sich al-
so ganz an den Bedürfnissen von Familien, wohl wis-
send, dass es für Eltern am wichtigsten ist, dass es dem 
Nachwuchs rundum gut geht. Denn dann können 
auch sie einmal durchatmen – und genießen den Ur-
laub als erholsame Auszeit vom Alltag, als Sommerfri-
sche im wahrsten Sinne des Wortes.
s

c

c

Der Wasserspielplatz fasziniert 
besonders die Kleinen. 
Das Zwergensandwerk ist 
 ebenfalls ein wichtiger Bestandteil 
des neuen Familienparks. 
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OOP21:

ktuelle Infos für die Weltcup-Gäste

LOOP21 Mobile Net GmbH hat als Technologiepartner von Alpdest CEE eine WLAN-Informa-

tionsplattform für das Skirennen des Audi FIS Ski World Cup in Jasná in der Slowakei realisiert.
Über ein Public Wi-Fi Hotspot für die Gäste, die 
VIP-Area und das FIS-Team wurde eine indivi-
duelle Landing Page abrufbar, die neben dem 

freien Internetzugang auch aktuelle Informationen 
zum Weltcup und verschiedene, angepasste Angebo-
te für die Gäste ermöglichte. Das komplette System 
wurde für den Eventzeitraum von 5. bis 6. März 2016 
konzipiert, installiert und betreut.
„Mit dem Team von LOOP21 konnte für den World 
Cup in Jasná ein leistungsstarkes WLAN und dazu eine 
interaktive, mehrsprachige Plattform für die Gäste-
kommunikation angeboten werden“, so Ing. Ludek 
Kühr von Alpdest CEE. „Projektplanung, Abwicklung, 
Software-Anpassungen, Montage, Installation und 
Support durch das Team vor Ort und im Office, und 
deren herausragende Flexibilität – das ganze Projekt 
wurde professionell umgesetzt. Wir sind höchst zufrie-
den. Über 2 800 User nutzten die Plattform.“
MANAGER 3/2016 
Für die ideale WLAN-Abdeckung wählte LOOP21 
hochwertige Produkte des deutschen Herstellers LAN-
COM. Die Access Points optimal positioniert, konnte 
das Service im gesamten Veranstaltungsbereich ange-
boten werden. Die LOOP21-eigenen Softwarepro-
dukte ermöglichten ein modernes Hotspot Service 
Management gekoppelt mit Location-Based-Service. 
Weiters wurde das Modul „Device Flow Analysis“ akti-
viert, um wertvolle Auswertungen über die Benutzer, 
deren Bewegungen und Nutzungsverhalten zu erhal-
ten. Bei den Einstellungen der Software unterstützte 
das Implementation Service-Team. LOOP21-Projekt-
leiterin Sarah Pfleger weiß: „Unsere Kunden verlassen 
sich auf uns, denn wir liefern alles aus einer Hand.“
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OOP21 EXPANDIERT NACH WOLFURT

ie LOOP21 Mobile Net GmbH hat Mitte April 2016 ein neues 
üro in Wolfurt eröffnet, mit dem man dem weiteren Wachs-
um in Westösterreich Rechnung trägt. „Mit unserem neuen 
tandort in Wolfurt optimieren wir unseren Service. Persönli-
he Betreuung, innovative Lösungen und schnelle Reaktions-
eiten sind bereits seit über 17 Jahren unser Credo“, erklärt 
anuel Urbanek, CEO von LOOP21 Mobile Net GmbH.
urch nahe gelegene internationale und nationale Flughäfen 

st Wolfurt ein ideales Drehkreuz für Vorarlberg, die Schweiz 
nd Süddeutschland. Die Vorarlberger Marktgemeinde ist 
chauplatz von Ideen und Neuentwicklungen, „made in Aus-
ria“. Unter anderem hat auch der Weltmarktführer im Seil-
ahnbau, die Doppelmayr/Garaventa-Gruppe, hier seinen 
auptsitz. Ab sofort findet man auch den Technologiepartner 
OOP21 südöstlich des Bodensees. Dessen fortschrittlichen 
LAN-Lösungen umfassen Steuerung und Ortung von Benut-

ern, Fahrzeugen oder Endgeräten, Location-Based-Services 
owie detaillierte Bewegungsanalysen.
 Landing Page 
beim Audi FIS 

World Cup 
in Jasná.
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TECHNIK
NEUE BAHNEN
 

OPPELMAYR/SCHMITTENHÖHEBAHN AG

ber den „Tälerrand“ – die 
chmitten wird größer
F

er Bau der neuen Kabinenbahn 

uf das Salersbachköpfl und die 

adurch entstehende Anbindung 

n das Glemmtal leitet in der 

intersaison 2016/17 eine neue 

ra im Skizeitalter der Schmitten 

in.
er seinen Horizont erweitern 
will, muss über die Grenzen – 
im Gebirge sozusagen über 

en Tälerrand hinaus – schauen: Des-
alb baut die Schmittenhöhebahn AG 
en zellamseeXpress, der das Skivergnü-
en auf der Schmitten ab der kommen-
en Wintersaison 2016/17 noch um-

angreicher macht.

eue Verbindung  
nd neue Piste
urch den neuen zellamseeXpress wird 
ie alte Skiabfahrt, die bereits zwischen 
930 und 1980 genutzt wurde, wieder 
röffnet. Seit Winter 2014/15 konnte 
ie ehemalige Abfahrt bereits als Skirou-
e bis nach Viehhofen genutzt werden. 
ie neue 10er-Kabinen-Einseilumlauf-
ahn verläuft von einer Winkelstation 
berhalb von Viehhofen zur Bergstation 
uf das Salersbachköpfl in 1 920 m See-
öhe (Sektion 2). Von dort führt ab der 
ommenden Wintersaison nun auch ei-
e 3,3 km lange, rote und beschneibare 
bfahrt zur Winkelstation. Den Gästen 
er Schmitten eröffnet sich so die Mög-

ichkeit, über den Tälerrand hinaus zu 
chauen. Durch den Bau der neuen 
ahn steht den Wintersportlern eine 
omplett neue Piste, die noch mehr Ski-
omfort bietet, zur Verfügung. Da auf 
er Schmitten 100 % der Pistenflächen 
echnisch beschneit werden können, 
ind Schnee- und Pistenvergnügen ga-
antiert.
n einem zweiten Bauabschnitt ist der 
usbau der Sektion 1 von der Winkelsta-
tion nach Viehhofen ins Tal geplant. Die 
Eröffnung dieser direkten Verbindung 
vom/ins Glemmtal ist für Winter 
2018/2019 vorgesehen. Das Investiti-
onsvolumen für das Gesamtprojekt 
 (Piste und Bahn) wird rund 25 Millionen 
Euro betragen. Realisiert wird das Seil-
bahnprojekt von DOPPELMAYR.

Verbindung nach 
 Saalbach-Hinterglemm- 
Leogang-Fieberbrunn
Die Verbindung ins Glemmtal ist weiter-
hin über die Skiroute nach Viehhofen 
möglich. Die Skiroute endet im Kreuzer-
lehengraben in Viehhofen, der Bus 680 
fährt von der Bushaltestelle Förstereck 
im Stundentakt retour nach Zell am See, 
die Fahrtzeit beträgt circa 30 Minuten. 
Für Skifahrer mit gültigem Skiticket ist 
der Bus kostenlos. Mit derselben Buslinie 
(von Maishofen zur Schönleitenbahn) 
sowie mit dem gut ausgebauten Skibus-
Shuttlesystem ist die Verbindung ins 
Glemmtal und damit der Einstieg in den 
Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leo-
gang-Fieberbrunn gewährleistet. Somit 
eröffnet sich den Gästen quasi vor der 
Haustür auch das größte Skigebiet 
 Österreichs mit insgesamt 270 km 
 Abfahrten und 70 Liftanlagen.

Infos
www.schmitten.at
i

Technische Daten 10-MGD  
„zellamseeXpress“ 2. Sektion
Seilbahntechnik: DOPPELMAYR
Höhe Talstation: 1 120 m
Höhe Bergstation: 1 920 m
Höhenunterschied: 800 m
Förderleistung: 2 200 P/h
Fahrzeit: 9,22 Minuten
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Anzahl 10er-Kabinen: 69
Ausstattung Kabinen: Sitzheizung,
 Einsprechanlage
Intervall: 12,86 s
Schräge Länge: 2 884,16 m
Anzahl Stützen: 19
Antrieb: Berg
Die 2. Sektion der 10er-Kabinenbahn „zellamseeXpress“ wird 2016 gebaut.
3/2016  MOUNTAINMANAGER 25
ot
o:

 S
ch

m
itt

en
hö

he
ba

hn
 A

G



MOUNTA26

D

A
d

TECHNIK
 NEUE BAHNEN
OPPELMAYR/GARAVENTA:

rchitektur und Bahntechnologie 
er Spitzenklasse
Der Zeitplan für die Realisierung der neuen 10er-Kabinenbahn Espel–Stöfeli–Chäserrugg  

in Unterwasser/CH war sportlich. Das ist für die Garaventa-Crew nichts Außergewöhnliches. 

Interessant für die Seilbahnbauer war jedoch die Zusammenarbeit mit den weltbekannten 

 Architekten Herzog & de Meuron, welche die Seilbahnstationen entworfen hatten.
Eine Kabinenbahn mit zwei Sektionen in knapp 
sechs Monaten zu realisieren, stellt hohe Ansprü-
che an die Planung und die Arbeitsvorbereitung. 

Auch bei der anschließenden Montage und Inbetrieb-
nahme muss jeder Handgriff sitzen. Die einzelnen 
 Arbeitsabläufe wurden auf den Tag genau getaktet, 
damit die neue Anlage auf den festgesetzten Eröff-
nungstermin auch tatsächlich an die Toggenburg 
Bergbahnen AG übergeben werden konnte. Das er-
forderte von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexi-
bilität. Entsprechend  anspruchsvoll waren die Anfor-
derungen im Bereich Logistik und Montage.

Logistische Herausforderungen
Das Herzstück der neuen Anlage befindet sich in der 
Mittelstation. Neben den beiden Antrieben für die 
erste und die zweite Sektion ist auch die Garagierung 
der insgesamt 78 Kabinen in diesem Gebäude unter-
gebracht. 

Die enormen Materialmengen für den Bau der Mittel-
station wurden jeweils am Abend nach Betriebs-
schluss bis gegen Mitternacht an der Pendelbahn als 
Unterlast angehängt und zur Baustelle transportiert. 
Der Grund für diese aufwändigen Transporte lag in 
der fehlenden Erschließung der Mittelstation durch ei-
ne Straße. Dank der ausgeklügelten Detailplanung 
und der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Un-
ternehmen konnte der ehrgeizige Zeitplan eingehal-
ten werden. Sämtliches für die Bergstation erforderli-
che Material wurde mit einem Schwerlasthelikopter 
an seinen Bestimmungsort geflogen.

Hochwertige Architektur  
und Seilbahntechnik
Für die Architektur der Stationen haben sich die Ver-
antwortlichen der Toggenburg Bergbahnen AG wie 
schon beim Gipfelgebäude Chäserrugg für das weit 
über die Landesgrenzen hinaus bekannte Architektur-
INMANAGER 3/2016 

B
lick auf die Strecke der 10-MGD „Espel-Stöfeli-Chäserrugg“.
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büro Herzog & de Meuron aus Basel entschieden. Das 
Zusammenspiel zwischen Architektur und Seilbahn-
technik war eine besonders spannende Herausforde-
rung. Die Tal- und die Bergstation nehmen die For-
mensprache der umliegenden Alpgebäude auf und 
fügen sich mit der Mittelstation, die einen geschwun-
genen Grundriss aufweist, perfekt in die Landschaft 
ein. Wie schon bei der von Herzog & de Meuron ent-
worfenen Bergstation auf dem Chäserrugg fiel die 
Entscheidung für die Verwendung von möglichst viel 
Holz. Damit wird die lokale Bautradition übernom-
men und im Stil der Architektur des 21. Jahrhunderts 
fortgesetzt.

Mehr Komfort für die Gäste
Die neue 10er-Kabinenbahn „Espel–Stöfeli–Chäser-
rugg“ ersetzt zwei Skilifte und entlastet das bisherige 
Nadelöhr Iltios. Die Förderleistung der insgesamt 78 
CWA Kabinen beträgt 2.500 Personen pro Stunde.
Die Gäste gelangen über zwei Sektionen auf den Chä-
serrugg und genießen eine komfortable Fahrt mit 
wunderbarer Aussicht auf Natur und Tierwelt. Die ers-
te Sektion führt über eine Distanz von 1,4 km, die 
zweite ist knapp 1 km lang. Die Kabinen transportie-
ren die Gäste mit einer Fahrgeschwindigkeit von sechs 
Metern pro Sekunde. Die neue 10 MGD wird auch 
während der Sommersaison in Betrieb sein.
Technische Daten 10 MGD  
„Espel–Stöfeli–Chäserrugg“
Förderleistung: 2 500 P/h
Anzahl Fahrzeuge: 78 Kabinen à 10 Personen

 1. Sektion      2. Sektion 
Horizontale Länge: 1 400 m     943 m
Höhenunterschied: 419 m   390 m
Schräge Länge: 1 469 m   1 025 m
Mittlere Neigung: 30 %    41 %
Maximale Steigung: 62 %    68 %
Durchmesser Förderseil: 50 mm   50 mm
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s    6 m/s
Fahrzeuganzahl: 44    34
Fahrzeit: 5,29 min.   4,06 min.
Anzahl Stützen: 10    9

Ausführende Firmen
Seilbahntechnik: GARAVENTA
Kabinen: CWA Constructions SA
Seil: Teufelberger
Steuerung: Frey AG, Stans
Architektur: Architekten Herzog & de Meuron
Die Talstation  
der neuen  
10er-Kabinenbahn.
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EITNER ropeways/Stubaier Gletscher

nde und Neubeginn einer Ära

Nach 44 erfolgreichen Jahren absolvierte die Eisgratbahn am 2. April 2016 ihre letzte Fahrt. 

Sie macht damit den Weg für die neue 3S-Bahn frei, die im Winter 2016/17 ihren Betrieb 

aufnehmen wird.
Seit 1972 beförderte die Zweiseilumlaufbahn 
„Eisgrat“ als erste Seilbahnanlage des neu eröff-
neten Gletscherskigebietes die Skifahrer auf den 

Stubaier Gletscher. Damit bringt es die Seilbahnanla-
ge, die 1995 erneuert wurde, auf beeindruckende 44 
Betriebsjahre. Bis zu ihrem letzten Betriebstag stand 
die Eisgratbahn 125 400 Stunden im Einsatz, ca. 
61 000 Tonnen Güter wurden transportiert und 
45 810 000 Personen befördert. Die letzte Fahrt, und 
damit der Abschied von dieser geschichtsträchtigen 
Bahn, wurde deshalb auch am 2. April 2016 gebüh-
rend gefeiert.
Mit dabei war eine ganze Reihe an Persönlichkeiten, 
die eng mit der Eisgratbahn verbunden waren. Zu ih-
nen zählten Betriebsleiter Sepp Rauter, Willi Tanzer, 
Oberbetriebsleiter zum Zeitpunkt der Erneuerung im 
Jahr 1995, und Helmut Tanzer, langjähriger Pistenchef 
der Stubaier Gletscherbahn. Nicht fehlen durfte na-
INMANAGER 3/2016 
türlich Seilbahnpionier Dr. Heinrich Klier, der den 
Grundstein für die Skidestination Stubaier Gletscher 
gelegt hatte. Er und seine Gattin ließen es sich nicht 
nehmen, mit der letzten Kabine ins Tal zu fahren.

Zukunftsweisendes Großprojekt
Ersetzt wird die Zweiseilumlaufbahn durch die mo-
derne 3S-Eisgratbahn, deren Bau das größte Investiti-
onsprojekt seit Bestehen des Stubaier Gletschers ist. 
So beträgt die aktuelle Investitionssumme rund 60,6 
Millionen Euro. Die komplette Seilbahntechnik 
kommt von LEITNER ropeways, in Betrieb gehen soll 
die neue Bahn am 29. Oktober 2016.
Für die Unternehmen vor Ort ist der Bau der Anlage 
aufgrund ihrer exponierten Baufelder und des engen 
Zeitplanes eine echte Herausforderung, der man sich 
mit großem Engagement stellt. „Gerade LEITNER 
punktet sowohl bei der Planung wie bei der Umset-
ot
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ie Bauarbeiten an der Talstation sind schon weit fortgeschritten.
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zung durch großartige Lösungskompetenz. Es stellt 
für uns und die beteiligten Firmen eine enorme He-
rausforderung dar, das Projekt innerhalb von zwei 
Sommern zu realisieren“, lobt Mag. Reinhard Klier, 
Vorstandsvorsitzender der betreibenden Wintersport 
Tirol AG & Stubaier Bergbahnen KG.
Schon die bloßen Zahlen beeindrucken. So wird die 
Seilbahn als längste 3S-Bahn der Alpen 4,7 km lang 
sein, ca. 2 400 m bis zur Mittel- und weitere 2 300 m 
bis zur Bergstation.48 topmoderne Kabinen aus der 
Pininfarina-Designschmiede befördern pro Stunde 
3 000 Personen statt bisher 1 500. Die Fahrt vom Tal 
auf 1 697 m Seehöhe bis auf den Berg auf 2 900 m 
Seehöhe führt über sieben Stützen und dauert bei ei-
ner Fahrgeschwindigkeit von rund 25 km/h nur 
knapp 11 Minuten. Dabei werden rund 1 200 Höhen-
meter überwunden.

Stationen und Parken
Zur Gänze neu entstehen die Tal- und die Mittelstati-
on, die bestehende Bergstation wird umgebaut und 
modernisiert. Allen gemeinsam ist eine klare, zeitge-
mäße Architektur, entworfen von den ao-architekten. 
Viel Sichtbeton und Profilglas, große, zentrale Vertei-
lerflächen und Abgänge, ebenerdige Zu- und Umstie-
ge sowie jedwede zeitgemäße Annehmlichkeiten im 
Inneren verwandeln die Bauten zum funktional-ästhe-
tischen Gesamterlebnis. Um den Gästen einen beque-
men Eintritt ins Skigebiet zu bieten, wurde die Talsta-
tion 600 m nach unten versetzt, sodass sie direkt vom 
Parkareal aus erreichbar ist. Wie in der jetzigen Talsta-
tion Mutterberg wird auch in der neuen Talstation ein 
Comfort Center mit Skidepot zur Verfügung stehen.
An die bestehende Mittelstation Fernau auf 2 300 m 
dockt ein weiterer Baukörper von bemerkenswerter 
Dimension an: 5 000 m³ Beton und 50 fixe Pfähle mit 
bis zu einem Meter Durchmesser schaffen den massi-
ven Untergrund für die neue Mittelstation der Eisgrat-
bahn. Eine ebenerdige Verbindung sorgt für den kom-
fortablen Umstieg von der neuen Anlage in die beste-
hende Gamsgartenbahn und umgekehrt. Stehplätze 
in den neuen Kabinen sichern auch Zusteigern von 
den beliebten Pisten bis zur Mittelstation eine Berg-
fahrt ohne jegliche Verzögerung. Zusammen mit der 
Gamsgartenbahn können 5 400 Gäste pro Stunde ei-
ne zügige Berg- und Talfahrt genießen.
Die Stubaier Gletscherbahn zeigt gerade bei Nachhal-
tigkeit und Zukunftsfähigkeit ihrer Investitionen Weit-
blick. Die gesamte Energie, die für den Betrieb der An-
lagen am Stubaier Gletscher bezogen wird, stammt 
aus erneuerbaren Energiequellen. Die Eingriffe in die 
Natur im Zuge der Bauarbeiten wurden so gering wie 
möglich gehalten, als Ausgleichsmaßnahme wird das 
Schutzgebiet am Stubaier Gletscher sogar um 45 Hek-
tar ausgeweitet. Und auch beim Upcycling bewies 
man Kreativität und Nostalgiebewusstsein: Alle Kabi-
nen der alten Eisgratbahn sind bereits verkauft – zum 
größten Teil an Gäste und Fans des Stubaier Glet-
schers in ganz Europa.

Zusätzliche Neuerungen
Im Zuge der Bauarbeiten zur 3S-Bahn wird eine neue 
3,8 km lange Talabfahrt angelegt. Auch die Bergstati-
on Eisgrat auf 2 900 m Seehöhe erfährt ein umfassen-
des bauliches Facelift. Neue, großzügige Abgänge, 
Top-Gastronomie, Sportshop und vieles mehr ma-
chen die Bergstation zum 360-Grad-Gipfelerlebnis.
Technische Daten 3S  
„Eisgratbahn“ Stubaier Gletscher 
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Architektur Stationen: ao-architekten
Höhe Talstation: 1 697 m
Höhe Mittelstation: 2 291 m
Höhe Bergstation: 2 885 m 
Schräglänge (beide Sekt.): 4 686 m
Höhenunterschied: 1 203 m
Fahrzeit: 10,7 Minuten
Fahrgeschwindigkeit: ca. 25 km/h
Kabinenanzahl: 48 Stück
Kabinenausstattung: Echt-Ledersitze, Panoramascheiben, 
 gratis W-Lan, designed by Pininfarina, Italien
Personen pro Kabine: 32 (24 Sitzplätze, 8 Stehplätze)
Förderleistung: 3 014 P/h
Stützen: 7
Beginn/Ende Bauarbeiten: Juni 2015 bis Herbst 2016
Dr. Heinrich Klier und seine Gattin ließen  
es sich nicht nehmen, bei der letzten Fahrt  
der Eisgratbahn dabei zu sein. 
Michael Tanzer, Verkaufsleiter Österreich LEITNER 
 ropeways, und Dipl.-Ing. Andreas Kleinlercher,  
Dir. Stubaier Gletscherbahnen, vor einer Kabine  
der neuen 3S-Bahn.
3/2016  MOUNTAINMANAGER 29
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OPPELMAYR eröffnet längste Dreiseilbahn der Welt 

ekord-Seilbahn  
um höchsten Berg Vietnams
DOPPELMAYR/GARAVENTA baute eine über 6 km lange Dreiseilbahn auf den höchsten Berg 

Vietnams, deren Kabinen während der Fahrt mehr als 1 400 Höhenmeter überwinden. Damit 

bricht die 3S-Bahn Fansipan Legend gleich zwei Weltrekorde. Am 2. Februar 2016 wurde sie 

im Beisein von Le Viet Lam, Chairman der Sun Group, Thomas Pichler, GF DOPPELMAYR, 

 sowie Vietnams Vize-Premierministers feierlich eröffnet.
 
 

D er Fansipan ist mit 3 143 m die höchste Erhe-
bung  Vietnams und besonders für die Einhei-
mischen ein  bedeutsames Reiseziel. Der Auf-

stieg durch das Dschungelgebiet und das teilweise 
steile Gelände ist recht anspruchsvoll und kann meh-
rere Tage dauern. Die Sun Group investierte deshalb 
in eine ganz besondere Aufstiegshilfe, die am 2. Feb-
ruar 2016 ihre Jungfernfahrt absolvierte: Die spekta-
kuläre 3S-Bahn aus dem Hause DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA führt auf ein Hochplateau nahe des Gip-
fels. So können sich auch ungeübte Wanderer den 
Wunsch erfüllen, einmal „das Dach Indochinas“ zu 
besuchen. Während der knapp 15-minütigen Fahrt 
mit der 6 326 m langen Seilbahn überwinden sie ei-
nen  Höhenunterschied von 1 410 m. Die 3S-Bahn 
Fansipan Legend ist damit aktuell die längste Dreiseil-
bahn mit dem höchsten  Höhenunterschied weltweit. 
Bei der Eröffnung bestätigten Repräsentanten von 
Guinness World Records beide Rekorde.
Die DOPPELMAYR/GARAVENTA-Teams erbrachten 
gemeinsam mit den lokalen Arbeitern Höchstleistun-
gen. Denn die Wetter- und Gelände-Bedingungen 
INMANAGER 3/2016 
während der knapp zweijährigen Bauzeit waren  
nicht einfach. Die hervorragende Zusammenarbeit 
zwischen DOPPELMAYR/GARAVENTA und der Sun 
Group bezeugen ein halbes Dutzend umgesetzter 
 Anlagen. Östlich des Fansipan, in der Ha Long-Bucht, 
realisieren Sie derzeit gemeinsam eine weitere 
 Sensation, auf den Inseln Hòn Thom und Phú Quoc 
entsteht bereits die nächste Weltrekord-Anlage.
Technische Daten 30-TGD Fansipan Legend
Auftraggeber: Sun Group
Auftragnehmer: DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH
Lage: Sapa/Vietnam
Seilbahnsysem: 3S-Bahn
Schräge Länge: 6 326 m
Höhenunterschied: 1 410 m
Stationen: 2
Stützen: 4
Förderleistung: 2 000 P/h und Richtung
Fahrzeugkapazität: 30 Personen
Fahrgeschwindigkeit: 8 m/s (28,8 km/h)
Fahrzeit: 14,8 min
homas Pichler, GF DOPPELMAYR, 
bei der Eröffnung der 30-TGD 

Fansipan Legend. 
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Die Fansipan Legend 
beeindruckt  

mit gleich zwei  
Weltrekorden.
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EITNER ropeways:

er exklusive LEITNER Premium 
hair auf Erfolgskurs
er LEITNER Premium Chair besticht durch ein perfektes Zusammenspiel aus edlem Design, Komfort und 

icherheit. Ab Winter 2016/17 gibt es nach Österreich weitere Premieren in Italien und Deutschland.
itzbühel ist weltweit das erste Ski-
gebiet, das den exklusiven Premi-
um Chair nutzt. Mit der im De-

zember 2015 eingeweihten 8er-Sessel-
bahn Brunn setzten die Bergbahnen 
Kitzbühel ein neues Highlight und doku-
mentierten den Premiumanspruch des 
vielfach ausgezeichneten Skigebiets. Ita-
lien und Deutschland ziehen nach: In 
den Skigebieten Ratschings und Fellhorn 
werden zur Wintersaison 2016/17 die 
erstklassigen Sesselbahnen eingeweiht.

Geschmackvoll, komfortabel 
und sicher unterwegs
Bei der Entwicklung des LEITNER 
 Premium Chair flossen Gestaltungsele-
mente sowie Know-how aus der Auto-
mobilindustrie ein. Die Einzelsitze sind 
ergonomisch geformt und mit hoch-
wertigem Echtleder überzogen. Sowohl 
die Sessel als auch die Wetterschutzhau-
ben können individuell auf die Farbe des 
Skigebietes abgestimmt werden. Zu-
sätzlich verfügen sie über eine integrier-
te Sitzheizung, damit auch an eisigen 
Tagen keiner frieren muss. Die Kombina-
tion aus rutschsicheren Echtledersitzen, 
Schließbügelverriegelung und Einzel-
fußraster bringt die Passagiere sicher auf 
die Piste. LEITNER ropeways schafft so 
eine neue Dimension von Sesselbahnen 
der Extraklasse.

Premium Chair erstmals  
in Italien
In Ratschings in Südtirol wird 2016 die 
erste 8er-Sesselbahn Italiens realisiert – 
ausgestattet mit dem LEITNER Premium 
Chair. Die hochwertigen Ledersitze wer-
den im Skigebiet ein optisches Highlight 
sein. Für Franz Seeber, Präsident der Rat-
schings-Jaufen GmbH, war die Entschei-
dung für die Anlage von LEITNER  
 ropeways eindeutig: „Ratschings steht 
wie LEITNER ropeways für Leistungsstär-
ke und Innovationen. Die topmoderne 
Anlage passt ideal zu unserem Skigebiet. 
Das Gelände bietet zudem ausreichend 
Platz für einen großen Einstiegsbereich 
mit 8er-Sesseln. Mit dem LEITNER 
 Premium Chair können wir unseren Gäs-
ten maximalen Komfort bieten.“

Bequeme Fahrt der Extra-
klasse auch in Deutschland
Erstmals in Deutschland wird der exklu-
sive LEITNER Premium Chair die Winter-
saison 2016/17 auch im Zweiländer-Ski-
gebiet Fellhorn/Kanzelwand feierlich 
einleiten. Die 6er-Sesselbahn wird den 
alten, sehr steilen Schlepplift „IV Fell-
hornlift“ ersetzen und ermöglicht somit 
eine Kapazitätssteigerung auf bis zu 
2 400 Personen pro Stunde und eine rie-
sige Komfortsteigerung.
3/2016  MOUNTA
Premium Chair  
Kitzbühel CD8C Brunn.
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aucon ZT GbmH

eilbahnen in Vietnam

Baucon plant als Zivilingenieurbüro seit über 30 Jahren im Seilbahnbau. In den letzten Jahren 

hat sich diese Planungstätigkeit stark intensiviert, wobei vor allem die Zusammenarbeit aus-

schließlich mit Doppelmayr/Garaventa im Bereich der großen 3S-Bahnen und Pendelbahnen 

hervorzuheben ist. Ein Bericht von DI Dr. Hans-Georg Leitner, Baucon ZT GmbH.
B
d
L
1
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Bis heute hat Baucon insgesamt an 22 Bahnen 
vom 3S-Typ (davon 10 in Planung bzw. Vorpla-
nung) und 4 großen Pendelbahnen (einschließ-

lich Neubau der Eibseebahn/deutsche Zugspitzbahn, 
als Generalplaner mit Hasenauer Architekten und AIS 
Projektmanagement) als Statiker oder auch Gesamt-
planer gearbeitet. Die Beauftragung erfolgt im euro-
päischen Raum meist vom Bauherrn direkt, im weite-
ren Ausland wie Russland, China, Vietnam oder Nige-
ria meist über Doppelmayr/Garaventa.
Die Aufgaben von Baucon betreffen meist die statisch 
konstruktive Ausarbeitung der Stahlbeton-Abspann-
konstruktionen der Bahnen und oft auch die Gesamt-
planung der Stationsgebäude. Besondere Erfahrun-
gen hat man im Bau von Stationen und Stützen auf 
Permafrost, wo häufig eine intensive und erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem Büro GEOGNOS DDr. 
 Bertle stattfindet. So wurde Baucon als Berater und 
Prüfer zum Bau der neuen Moosfluh Kombibahn von 
den Aletsch Riederalp Bahnen beauftragt. Hier war die 
Aufgabe, enorm hohe Bergbewegungen mit einer 
dauerhaft funktionsfähigen Konstruktion der Berg-
station zu bewältigen.

Bahnen in Vietnam
Doppelmayr/Garaventa baut seit Jahren Seilbahnen 
in Vietnam für den Investor SUN Group Vietnam. 
 Baucon ist derzeit bei 4 Projekten mit den statisch 
INMANAGER 3/2016 
konstruktiven Planungen und Baukontrollen/Abnah-
men der wesentlichen Konstruktionen beauftragt: 
Fansipan, Ha Long, Phu Quoc und Bana Hills.
Bei Bana Hills wurde Baucon – ebenso wie bei der 
Bergstation von Fansipan – vom Kunden direkt mit 
der Gesamtplanung der Stationsgebäude beauftragt. 
Deshalb wird hier nur von den statisch konstruktiven 
Planungen und Ausführungen der Bahnen berichtet.
Blick auf die Baustelle Bergstation Fansipan. 
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Rendering Fansipan Bergstation.
au der Stütze 1  
er 230 ATW in der Ha 
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Fansipan: 3S-Bahn Doppelmayr
Der Fansipan ist mit 3 143 m der höchste Berg in Indo-
china. Auf diesen Berg wollen alle Touristen aus Viet-
nam und den Nachbarländern. Mit dem Bau der neu-
en 3S-Bahn, die am 2. Februar 2016 eröffnet wurde, 
ist dies nun wesentlich einfacher geworden. Früher 
musste man mit 2 bis 3 Tagen Trecking und erhebli-
chen Anstrengungen rechnen.
Die neue 3S-Bahn ist mit einer Gesamtlänge von 
6 326 m nun die längste 3S-Bahn der Welt und hält 
auch den Rekord von 1 410 m Höhenunterschied. Die 
Bahn führt vom Ort SaPa über ein breites Tal mit Reis-
feldern (Weltkulturerbe!) über 4 Stützen auf den 
 Fansipan.
Die besonderen Herausforderungen für die Planung 
und auch die Arbeiten vor Ort waren das Fehlen jegli-
cher Infrastruktur für den Bau. So war ein Sprengen 
von Fels nicht möglich, es gab nur Handmischer auf 
den Stützen und der Bergstation, Hubschraubertrans-
porte waren nicht möglich. Auch gab es nur einen 
Fußweg (Pfad!), sodass der gesamte Materialtrans-
port über mühsamst errichtete Materialseilbahnen er-
folgen musste.
Der Aushub der Bergstation und der Stützenfunda-
mente – mehrere tausend m3 je Stütze – musste hän-
disch erfolgen mit Schaufel, Pickel und Scheibtruhen. 
Ebenso wurde der Beton in Handmischern gemischt 
und mit Schüttrinnen zum Einbauort gebracht. Die 
damit erreichten Betonqualitäten lagen an der Min-
destfestigkeit für Stahlbeton. Trotz aller dieser Widrig-
keiten muss man anerkennen, dass hier mit Handar-
beit anstelle mit Maschinen eine enorme Leistung er-
bracht wurde – die Bahn wurde in ca. 2 Jahren erbaut.
Die geologische Betreuung erfolgte vom Büro 
 GEOGNOS DDr. Bertle. Baucon wurde mit der Pla-
nung des Bergstationgebäudes von der SUN Group 
direkt beauftragt. Baucon hat dazu die parc architek-
ten aus Innsbruck mit ins Boot geholt und gemeinsam 
eine sehr interessante Lösung entwickelt. Die Hüllen-
konstruktion besteht aus einer Stahlkonstruktion mit 
Membraneindeckung und stellt ein über die Station 
gelegtes Blatt eines heimischen Baumes dar. Derzeit 
ist die Stahlkonstruktion fertig montiert, die Membra-
ne sollen bis Ende Juli fertig aufgezogen werden.

Ha Long: 230ATW Pendelbahn/ 
Garaventa
Die Ha Long-Bucht ist von vielen Bildern international 
bekannt. Der Investor SUN Group baut im Bereich der 
Stadt Ha-Long zwei Vergnügungsparks, die mit einer 
Pendelbahn über die offene Bucht verbunden wer-
den. Die beiden Gondeln fassen dabei jeweils 230 Per-
sonen, was einen weiteren Rekord bedeutet.
Da es hier keine Täler zwischen den Stützen gibt und 
für die Schiffahrt ein Freibord von bis zu 50 m erfor-
derlich ist, waren sehr hohe Stützen nötig. Baucon hat 
hier die beiden derzeit weltweit höchsten Seilbahn-
stützen in Stahlbetonbauweise geplant und die Aus-
führungen kontrolliert und abgenommen.
Die Stützen sind 123,45 m und 188,88 m hoch und 
auf Großbohrpfählen gegründet. Beide Stützen sind 
als geschwungenes Dreibein konzipiert, die Beine sind 
dabei runde Hohlstützen mit Durchmessern von 3 m 
bis 5 m und einer Wandstärke von 35 cm. Für die Aus-
führung konnte die Fa. Gleitbau aus Salzburg mit ins 
Boot geholt werden. Selbstverständlich gibt es bei sol-
chen neuartigen Konstruktionen eine Reihe von De-
tails zu erfinden, deren Ausführbarkeit mit den in Viet-
nam vorhandenen Mitteln bei der Planung berück-
sichtigt werden muss. Man steht da oft vor dem Pro-
blem, dass die lokalen Baufirmen hierzulande selbst-
verständliche Konstruktionen nicht bauen können 
oder der Kran nicht ausreichend Kapazität hat.
Trotz allem wurden auch diese anspruchsvollen Bau-
werke in einem immer noch beachtlichen Zeitrahmen 
fertiggestellt. Die Bahn soll im Juni eröffnet werden.
3/2016  MOUNTAINMANAGER 33
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Neuer Schrägaufzug am Gütsch

Nach siebeneinhalb Jahren Stillstand an der Zubringeranlage zum Hotel Château Gütsch  

in Luzern, kann das Hotel seit letztem Herbst mit einer modernen Schrägaufzuganlage von 

Inauen-Schätti AG wieder direkt erreicht werden. 
Kurze Bauzeit
Ein Wahrzeichen von Luzern, das romantische Hotel 
Château Gütsch mit seinen Türmchen, steht unweit 
der Altstadt und der Reuss auf einer Anhöhe, gut er-
reichbar mit der damaligen Standseilbahn aus dem 
Jahr 1884 bis zum 20. April 2008. Die Maschinenfa-
brik Bell in Kriens erbaute die 180 m lange Bahn in ei-
ner doppelspurigen Anlage in Meterspur mit Riggen-
bach’schen Zahnstangen für die Bremse. Damals 
stand die Anlage mit zwei offenen Wagen mit Wasser-
ballast für je 24 Personen zur Verfügung und fuhr mit 
einer Geschwindigkeit von 1 m/s. Mitte des letzten 
Jahrhunderts wurde die Bahn auf elektrischen Antrieb 
umgestellt. Seit Bestehen der Anlage sorgten immer 
wieder Erdrutsche für längere Betriebsunterbrüche. 
2007 wurde das Hotel Château Gütsch vom russi-
schen Investor Alexander Lebedew übernommen. Be-
reits ein Jahr später wurde die Bahn aus Kostengrün-
den eingestellt. Der Neubau der Zubringerbahn hat 
sich immer wieder verzögert, wie auch die Eröffnung 
des hoch über Luzern gelegenen Hotels. Grund war 
unter anderen langwierigen Verhandlungen zwischen 
der Stadt Luzern und der Hotelbetreiberin Castle Hol-
ding, die eine Volksabstimmung nötig machte. Ende 
November 2014 hießen die Stimmbürger einen Kre-
dit von 1,73 Millionen Franken gut, den die Stadt in 
fünf jährlichen Tranchen an die Sanierung der insge-

samt etwas über 3 Millionen Franken teuren Schräg-
aufzuganlage und ihren Betrieb während der nächs-
ten 25 Jahren beisteuern wird. Ende August im letzten 
Jahr war es dann soweit. Die Genehmigung zum Neu-
bau der Schrägaufzuganlage lag vor und Inauen-
Schätti AG realisierte innerhalb sechs Wochen die 
neue Zubringeranlage zum Hotel Château Gütsch so-
wie zum Naherholungsgebiet Gütschwald. 

Schrägaufzüge auf bisherigen Geleisen
Speziell an der Anlage war immer der zweigleisige Be-
trieb. Die Kabinen sind auf zwei eigenen Gleisen un-
terwegs und fahren nicht über eine Ausweichstelle in 
der Mitte der Strecke. Die Gleise wurden zur Realisie-
rung zweier unabhängig voneinander verkehrender 
Schräglifte genutzt. Auf der bestehenden Anlage bau-
te Inauen-Schätti AG zwei Schräglifte, die unabhängig 
voneinander verkehren. Die eineinhalb Minuten lan-
ge Fahrt in den hellen, geräumigen Kabinen bietet be-
quemes Emporgleiten und beste Aussicht über der 
Stadt Luzern. In dieser Zeit überwindet die Bahn auf 
einer Länge von rund 180 Metern eine Höhendiffe-
renz von 85 Metern. Die beiden Kabinen wurden vom 
Luzerner Architekten Daniele Marques gestaltet und 
verkehren ohne Bedienungspersonal. Pro Fahrt und 
pro Kabine können bis zu acht Personen über die 28 
Grad steile Strecke befördert werden. Die Nutzlast ist 
Seit letztem Herbst 
st das Hotel Château 
Gütsch in Luzern mit 
einer Schrägaufzug-

anlage erreichbar.
INMANAGER 3/2016 
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auf 600 kg beschränkt und die Steuerung lieferte die 
Masora AG aus Zuzwil. Sollte es einmal eine techni-
sche Panne geben, so kann via Onlinediagnose aus 
der Geschäftsstelle in Dallenwil rasch zugegriffen wer-
den. Die neue Aufstiegshilfe zum Hotel Château 
Gütsch ist im Tarifsystem des Luzerner Regionalver-
kehrs integriert und profitiert damit vom Schweizeri-
schen Verbundsystem des öffentlichen Verkehrs. 

Schrägaufzüge an Steilhängen 
Auf diesem Gebiet erfüllt die Inauen-Schätti AG, die 
Geschäftsstelle in Dallenwil (NW) für den Bereich 
Schrägaufzüge, fast sämtliche Mobilitätswünsche. 
Von der Aufzugssteuerung, die alle bekannten Funk-
tionen wie Volllast-, Nulllast-, Sammelsteuerung so-
wie Rufquittierung, Direkteinfahrtsteuerung und vie-
les mehr abdeckt, bis hin zu den automatischen Kabi-
nen- und Etagentüren bestimmt der Kunde die Auf-
zugsgewohnheiten. dab
Die beiden Antriebe 
der voneinander 
 unabhängigen 
Schrägaufzüge 
 befinden sich in  
der Talstation. 
PASSION
SNOW-
MAKING
for
Von der Geschäfts-
stelle Dallenwil kann 
bei Bedarf via 
 Onlinediagnose, 
 Störungen an der 
 Anlage behoben 
 werden.
www.technoalpin.com
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ND-Gruppe meldet erste Referenz bei Sesselbahnen

eue Sesselbahn-Generation  
on LST geht an La Plagne
Die französische MND-Gruppe wird über  

ihre Tochterfirma LST die bekannte Skistation 

 La Plagne (F) mit einer 6 SBK der neu 

 entwickelten Generation kuppelbarer Sessel-

bahnen beliefern. 
eit 2014 hat MND mehrere Millionen Euro in die 
Entwicklung der neuen Produktreihe für kuppel-
bare Sesselbahnen investiert und dabei zahlrei-

che Patente schützen lassen. Nach erfolgreich durch-
geführten Probeläufen zu Jahresbeginn konnte der 
Vertrieb im April somit unter besten Vorzeichen aufge-
nommen werden. MND erhielt als ersten Vertrauens-
beweis den Zuschlag von der Planungsgesellschaft La 
Plagne („SAP“), einer Tochter der Compagnie des 
 Alpes, die mit den zehn größten alpinen Skigebieten 
Frankreichs die weltweit größte Betreibergesellschaft 
von Skigebieten ist. Geliefert wird die neue kuppel -
bare 6-er Sesselbahn diesen Sommer, so dass sie mit 
Beginn der kommenden Skisaison in Betrieb genom-
men werden kann.
Der Liefervertrag umfaßt sämtliche Anlagen, wobei 
SAP die Bauarbeiten und Streckenmontage unter Mit-
wirkung von LST in Eigenregie vornehmen wird. 
INMANAGER 3/2016 
Nach ihrer Fertigstellung wird der LST-Sesselbahn an 
rund 2,5 Millionen Skitagen pro Jahr entsprechende 
Aufmerksamkeit zuteil werden, denn La Plagne ist 
vom Urlauberaufkommen her gesehen die weltweit 
größte Skistation! 

Mehr Leistung, weniger Wartung
Eine der wichtigsten Neuerungen der jüngsten Gene-
ration kuppelbarer Sesselbahnen ist die kuppelbare 
Klemme, die den Sessel bzw. die Kabine mit dem Seil 
verbindet. Dies führt zu einer merkbaren Leistungs-
steigerung und trägt zu einer Verringerung des War-
tungsaufwands bei.
Das Design der Stationen und die Ergonomie der Bah-
nen wurden auf Wunsch zahlreicher Betreiber von Ski-
stationen neu gestaltet, so dass sie nun umwelt-
Renderings zur neuen 6er Sesselbahn  
von LST in La Plagne.
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reundlicher und sicherer geworden 
ind, sowie den Passagieren zu-
leich mehr Komfort bieten.
Wir haben uns von der innovativen 
ST-Technologie überzeugen las-
en“, erklärt Jean-Yves Salle, Gene-
aldirektor von SAP. „Mit nahezu 
00 Pistenkilometern ist es eine ech-
e technische Herausforderung, den 
ahlreichen Skibegeisterten in La 
lagne optimale Rahmenbedingun-
en zu bieten. Diese neue Sessel-
ahn erlaubt eine bessere Steue-
ung des Nutzeraufkommens und 
rfüllt darüber hinaus unsere sämtli-
hen Anforderungen in Bezug auf 
icherheit, Komfort und Design. 
iese wartungsfreundlichere Anla-
e wurde entwickelt, um Kosten zu 
ptimieren, was sie zweifellos umso 
ttraktiver macht.“ 
avier Gallot-Lavallée, Vorstands-
orsitzender der MND-Gruppe, 
ommentiert den Geschäftserfolg 
o: „Dieser Liefervertrag mit SAP, 
ochter der Compagnie des Alpes, 
em Leader unter den Skipistenbe-
reibern, bestätigt die Bedeutung 
er von uns entwickelten innovati-
en Technologie und macht MND 
u einer Benchmark-Anbieterin auf 
iesem Markt“. 
ie neue kuppelbare Klemme führt zu 
iner Leistungssteigerung bei geringerem 
artungsaufwand.
chneezentrum Tirol gegründet 

Mag. Michael Rothleitner, ehemals Vorstand der Mayrhofner Berg-

bahnen AG, hat per 1. Mai 2016 die Leitung des neu geschaffenen 

„Schneezentrums Tirol“ übernommen. Es wird zunächst bei der 

Standortagentur Tirol in Innsbruck angesiedelt sein. 
ie Tiroler Seilbahnbetriebe nehmen 
m österreichischen Wintertourismus 
nd somit in der Tiroler Wirtschaft eine 
ragende Rolle ein. Zugleich stehen sie 
or der Herausforderung, die Ressour-
en Wasser und Energie schonend ein-
usetzen, sowohl aus ökologischen, als 
uch aus Kostengrüden. Vor diesem 
intergrund wurde mit finanzieller Un-

erstützung der Standortagentur Tirol 
as „Schneezentrum Tirol“ gegründet. 

n diesem entwickeln Seilbahnen, Un-
ernehmen, Touristiker, Gemeinden 
nd Forschungseinrichtungen ge-
einsam innovative Produkte, Dienst-

eistungen und Verfahren, mit denen 
ie Effizienz der Schneeproduktion 
nd des Pistenmanagements gestei-
ert und zugleich der Ressourcenein-
atz verringert werden können. Das 
and Tirol stellt über die Standortagen-
ur Tirol 100.000 Euro zur Verfügung, 
m das Schneezentrum Tirol aufzu-
auen. Beteiligte Partner werden u. a. 
ie Universität Innsbruck, der MCI, die 
H Kufstein und die Fachgruppe der 
eilbahnen in der Wirtschaftskammer 
irol sein.

0 % der Kosten einsparen
it Michael Rothleitner vertraut man 

essen Leitung einem ausgewiesenen 
xperten in Sachen Schneeforschung, 
eschneiungstechnik und Pistenmana-
ement an. Er hat in den vergangenen 

ahren aktiv das ökologische Pistenma-

nagement bei den Mayrhofner Berg-
bahnen vorangetrieben. Aufbauend 
auf diesen Erfahrungswerten schätzt 
Rothleitner das Potenzial des Schnee-
zentrums Tirol hoch ein: „Mit beste-
hender Technologie lassen sich die
Wassermenge sowie die jährlichen va-
riablen Kosten für Beschneiung, Perso-
nal und Treibstoff für Pistengeräte in 
bestimmten Pistenabschnitten um ein 
Viertel reduzieren. Ich bin optimistisch, 
dass wir durch die Arbeit im Schnee-
zentrum Tirol Produkte, Dienstleistun-
gen und Verfahren entwickeln werden, 
mit denen wir insgesamt bis zu 50 Pro-
zent der Kosten und Ressourcen für die 
Beschneiung und das Pistenmanage-
ment einsparen können.“
Das Schneezentrum Tirol wird als An-
wendungszentrum zudem von seinen 
weitverzweigten Kontakten und Netz-
werken profitieren. Rothleitner wird 
die Zusammenarbeit von aktuell 28 
Unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen koordinieren. Das Ziel 
ist es, vorhandene Kompetenzen von 
Unternehmenspartnern und For-
schungseinrichtungen gezielt zu nut-
zen und im Rahmen konkreter Ent-
wicklungs- und Forschungsprojekte 
auf direktem Weg zur Umsetzung zu 
bringen. Nach dem ersten Jahr soll sich 
das Schneezentrum Tirol durch die en-
ge Zusammenarbeit mit den beteilig-
ten Unternehmen und Forschungs-
partnern finanzieren.
3/2016  MOUNT
ie haben die  Gründung 
es Schneezentrums 
irol besiegelt: (v.l.): 
andeshauptmann 
ünther Platter, Mag. 
ichael Rothleitner 

Leiter Schneezentrum 
irol), Landesrätin 
atrizia Zoller-Frischauf, 
r. Harald Gohm (GF 
tandortagentur Tirol).
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inzigartiges EasyBoarding.Gate wird im Gasteinertal getestet

KIDATA erfindet  
instieg in die Gondelbahn neu
er Wunsch vieler Fahrgäste, sicher und stressfrei ohne Drängen in die Kabinen einsteigen zu können, 

ird jetzt Wirklichkeit: SKIDATA testet seit Saisonstart 2015/16 gemeinsam mit Doppelmayr bei der 

tubnerkogelbahn im Gasteinertal das innovative Einstiegsportal EasyBoarding.Gate. für Gondelbahnen. 

as erste Feedback vonseiten der Bergbahn ist überaus positiv.
ranz Schafflinger, Vorstand der 
Gasteiner Bergbahnen AG, zieht 
erste Bilanz zu den Erfahrungen  

mit dem vollautomatischen EasyBoar-
ding.Gate: „Rechtzeitig zum Auftakt der 
Skisaison haben wir den Probebetrieb 
bei der Stubnerkogelbahn aufgenom-
men. Unsere Skigäste haben von Anfang 
an das neue System angenommen und 
vor allem den wesentlich einfacheren 
und komfortableren Einstieg genossen. 
Auch wir von den Gasteiner Bergbahnen 
sind mit der neuen Zutrittslösung sehr 
zufrieden. Durch den geregelten Ein-
stieg können wir die Gondelbahn opti-
mal auslasten und so unsere Gäste 
schnellstmöglich auf die Pisten beför-
dern.“ 

Besucherstrom vollautoma-
tisch geregelt 
Während es in anderen Bahnen zu Ge-
dränge und Geschubse kommen kann, 
gehen die Fahrgäste mit EasyBoar-
ding.Gate geordnet und stressfrei in die 
fahrenden Kabinen. Die neue Zutrittslö-
sung regelt abgestimmt mit der Gondel-
INMANAGER 3/2016 
bahn den Besucherstrom vollautoma-
tisch. Es kommuniziert mittels Ampeln 
und leicht verständlichen Statusanzei-
gen mit den Fahrgästen. Es lässt so viele 
Passagiere das jeweilige Einstiegsportal 
betreten, bis die richtige Gruppengröße 
erreicht ist und ordnet sie den Gondeln 
zu. So ermöglicht EasyBoarding.Gate al-
len, insbesondere Kindern, einen siche-
ren und einfachen Einstieg in die Gon-
delbahn. Zudem ist schon vor dem Be-
treten für Gruppen klar erkenntlich, in 
welches Zutrittsportal zu gehen ist, da-
mit eine gemeinsame Fahrt möglich 
wird. Speziell Familien können so die ge-
meinsame Fahrt vorab planen. Um 
höchstmögliche Betriebssicherheit zu 
gewährleisten, kommuniziert das Easy-
Boarding.Gate kontinuierlich mit der 
Software der Gondelbahn und reagiert 
unverzüglich auf jede Betriebsunterbre-
chung. 
„Wir wollten eine Lösung, die mehr Si-
cherheit, Komfort und Effizienz in den 
Betrieb von Gondelbahnen bringt. Das 
EasyBoarding.Gate bietet all diese Vor-
teile und lässt sich einfach in bestehende 
und neue Bahnen integrieren“, fasst Hu-
go Rohner, Vorstandsvorsitzender der 
SKIDATA AG, das neue Zutrittssystem 
zusammen.

Weltweites Potenzial
Neben dem Sicherheitsaspekt steigert 
das EasyBoarding.Gate die Wirtschaft-
lichkeit des Gondelbetriebs durch die 
optimale Nutzung der verfügbaren La-
dekapazitäten. Durch das intelligente 
Besuchermanagement und die geregel-
ten Abläufe im Einstiegsbereich kann 
der Bahnbetrieb bei höchster Effizienz 
erfolgen. Das macht EasyBoarding.Gate 
zu einer attraktiven Technologie für 
Bergbahnbetreiber. Das Potenzial dieser 
Innovation „Made in Austria“ ist dem-
entsprechend groß – sowohl in den Ski- 
und Bergregionen als auch in den urba-
nen Seilbahnen dieser Welt. EasyBoar-
ding.Gate wird nach dem Pilotprojekt in 
Bad Gastein rasch zur Serienreife ge-
bracht. Dann wird der Einstieg in die 
Gondelbahn mit Sicherheit ganz easy 
werden.
SKIDATA testet bei der 
 Stubnerkogelbahn in  
der Skiregion Gasteinertal 
das weltweit einzigartige 
 Einstiegsportal  
EasyBoarding.Gate. 
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XESS AG bietet  
ur nächsten Skisaison zwei 
eue Software Produkte 
ie AXESS AG präsentierte auf der Mountain Planet in Grenoble gleich zwei neue Software Produkte: Die 

xess CONNECT.APP, welche Skigäste durch Zusatzangebote und -Infos noch enger mit dem Skigebiet 

erbindet und das Axess RESORT.LOCKER System. Hier kann der Skigast mit seinem Skiticket ganz bequem 

einen persönlichen Ski-Locker buchen und versperren bzw. öffnen.
esamtheitlicher Ansatz für 
mfassendes Angebot 
ie Axess AG ist bekannt als internatio-
al führender Anbieter von Gesamtlö-
ungen für Ticketing und Zutrittsmana-
ement mit integrierten Systemen zur 
arkraumbewirtschaftung. Darüber hi-
aus bietet das Salzburger Unterneh-
en jetzt auch komplette Resort-Lösun-

en, Kundenregistrierungs- und Kun-
enbindungsprogramme mit Social 
edia-Integration sowie zahlreiche 

tandardisierte Schnittstellen zu Dritt-
ystemen an. Auf der Mountain Planet in 
renoble wurden die ersten zwei Pro-
ukte aus dieser neuen Linie gezeigt. Ei-
erseits die Axess CONNECT.APP, wel-
he die Skigäste durch zusätzliche Infor-
ationen und Angebote noch enger 
it dem Skigebiet verbinden soll. Diese 
hite-Label App kann für jedes Skige-

iet individuell angepasst werden – vom 
randing bis hin zu den verschiedenen 
ngeboten, die dem Skigast zur Verfü-
ung stehen. Ticketshop, Wetter und 
isteninfos sind Standard. Ebenso die 
inbindung von speziellen Angeboten 
ie z. B. in St. Moritz der Audi Ski Run 
der der Longines Speed Check. Der 
kigast ist mit dieser App gleich „hei-
isch“ und kann viele Angebote des 

erges sowie der ganzen touristischen 
egion sofort nutzen. Das Skigebiet wie-
erum hat direkten Kontakt zu seinen 
ästen und kann somit viel besser auf 
ie verschiedensten Bedürfnisse einge-
en und entsprechende Angebote plat-
ieren.
RESORT.LOCKER  
via Skiticket buchbar
Die neuen Axess RESORT Module er-
möglichen Skigebieten und Destinatio-
nen die Integration vieler mit dem 
Schnee direkt verbundenen Zusatzleis-
tungen wie Ski-Depot, Ski-Verleih und 
Ski-Schule. So bietet das neue Axess RE-
SORT.LOCKER System dem Skigast sei-
nen eigenen Locker in verschiedenen 
Größen. Zwei bis zu vier Personen kön-
nen darin bequem Ski, Stöcke, Skischu-
he, Helme, Handschuhe und sonstige 
Skiutensilien verstauen. Eine Belüftung 
mit Heizung sorgt für Trocknung nach 
dem Skifahren und angenehm gewärm-
te Skischuhe vor dem Skifahren. Dieser 
Service ist ganz einfach als Zusatzleis-
tung mit dem Skiticket zu buchen und 
das Skiticket ist zugleich der Schlüssel 
zum Locker. Alles ganz einfach – maßge-
schneidert, wie man es von Axess erwar-
tet. In dieser Reihe wird es in Kürze auch 
das Axess RESORT.RENTAL System ge-
ben, das dann auch den Skiverleih ganz 
einfach über das Skiticket integriert. Vor-
eingestellte Parameter ermöglichen hier 
eine viel raschere Abwicklung und ver-
kürzen somit die Zeit, die der Gast auf-
wendet um an seine Ausrüstung zu 
kommen. 
Mit diesen neuen Produkten ist Axess 
einmal mehr Partner für einen perfekten 
Skitag. Sowohl der Skifahrer, als auch 
der Skigebietsbetreiber und die Hote-
liers finden den optimalen Service aus 
einer Hand. 
Zieht man in Betracht, dass selbst kleine-
re Orte mindestens 2.500 Gästebetten 
anbieten und bei allen Komfort und 
Convenience groß geschrieben wird, 
dann darf man von einem stetigen Zu-
wachs dieses Geschäftsbereichs ausge-
hen. 
Das Team der Axess AG präsentierte 
uf der Mountain Planet in Grenoble 

zwei neue Software Produkte. 
3/2016  MOUNTAINMANAGER 39
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esamttiroler Seilbahntagung:

und dazwischen viel Arbeit

Am 7. April fand in Ehrwald die gemeinsame Nord- und Südtiroler Seilbahntagung statt. 

 Einmal mehr konnte die Beschneiung als Erfolgsfaktor für eine schwierige, letztendlich 

 dennoch gute Saison ausgemacht werden.
Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef 
Geisler, der Ehrwalder Bürgermeister Martin 
Hohenegg und Markus Pitscheider, Direktor 

des Amtes für Seilbahnen der Autonomen Provinz Bo-
zen, konnten zur nunmehr 10. Gesamttiroler Seil-
bahntagung zahlreiche Besucher in Ehrwald willkom-
men heißen. 
Für Nordtirol gab Franz Hörl, Obmann des Fachver-
bandes der Seilbahnen Österreichs, eine kurze Zu-
sammenfassung über die Wintersaison 2015/16, die 
er als „am Anfang schrecklich und am Ende gut“ be-
zeichnete. Dazwischen habe es viel Arbeit gegeben. 
Letztendlich sei eine gute Wertschöpfung trotz der 
schwierigen Bedingungen dort möglich gewesen, wo 
man auf eine effiziente Beschneiung und gute Preise 
gesetzt habe. Die Erfahrungen der letzten Monate 
hätten außerdem gezeigt, dass bei der Umsetzung 
von Projekten große Hartnäckigkeit notwendig wäre, 
um ein Ziel zu erreichen. 
NGOs und die Politik würden das Leben der Berg-
bahnbetriebe auch in Zukunft nicht einfacher 
 machen. Deshalb werde er weiter dafür kämpfen,  

für die Branche akzeptable Rahmenbedingungen zu 
schaffen.
Siegfried Pichler, Präsident des Verbandes der Seil-
bahnunternehmer Südtirols, sprach den Seilbahnun-
ternehmen ein großes Lob aus. Sie hätten unter 
schwierigen Bedingungen unter Beweis gestellt, was 
sie zu leisten imstande wären. 
Einmal mehr habe sich auch gezeigt, dass die Skige-
biete ohne Beschneiungsanlagen wohl die meiste Zeit 
stillgestanden wären. Durch entsprechende Investi-
tionen sei der Winter 2015/16 „zufriedenstellend“ bis 
„gut“ verlaufen. So könne man in Südtirol auf rund 11 
Millionen Winternächtigungen und eine daraus resul-
tierende Wertschöpfung von 1,6 Milliarden Euro ver-
weisen. Dabei wäre allerdings zu beachten, dass Seil-
bahnunternehmen sehr hohe Fixkosten hätten, um 
den Betrieb gerade unter schwierigen Witterungsver-
hältnissen aufrecht zu halten.
Als Aufgaben für die nächsten Monate deklarierte 
Pichler den weiteren Ausbau der Beschneiung und die 
Aufgabe, junge Menschen wieder stärker für den Win-
tersport zu interessieren.
Franz Hörl,  
Obmann des 

 Fachverbandes  
der Seilbahnen 

 Österreichs.
NAGER 3/2016 
Siegfried Pichler, 
 Präsident des 
 Verbandes der  
Seilbahnunternehmer 
Südtirols.
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„Schnee für morgen“
Die schwierigen Witterungsverhältnisse hatten im 
Winter 2015/16 auch ihre Auswirkung auf die Lawi-
nensituation im Land, wie Dr. Rudi Mair vom Lawinen-
warndienst Tirol anhand aktueller Daten zeigen konn-
te. Mit schwierigen Winterstarts sei in den nächsten 
Jahren weiter zu rechnen, so Mair, sodass einem ver-
stärkten Schneemanagement immer mehr Bedeu-
tung zukomme. Mag. Günther Aigner konnte den 
 Zuhörern mit seinen Schnee- und Temperaturmess-
reihen aus dem Alpenraum interessantes Datenmate-
rial liefern, da er mit kälteren Wintertemperaturen auf-
horchen ließ.
Mag. Michael Rothleitner stellte das „Schneezentrum 
Tirol“ vor, dessen Aufgabe in der Entwicklung von in-
novativen Produkten und Dienstleistungen bestehe, 
mit denen die Effizienz der Schneeproduktion und des 
Pistenmanagements gesteigert und zugleich der 
 Ressourceneinsatz verringert werden soll. 
Thomas Ammer konnte mit der Initiative „Dein Win-
ter. Dein Sport“ bereits auf gute Ergebnisse in ersten 
Kampagnen verweisen, in denen es darum geht, 
 wieder mehr Menschen für den Wintersport zu 
 begeistern. dwl
ot
os

: d
w

l

V. l.: Tiroler Ski-Tourismusforscher Mag. Günther  Aigner, 
Thomas Ammer, GF „Dein Winter. Dein Sport“, Dr. Rudi 
Mair, Leiter Lawinenwarndienst Tirol, und Mag. Michael 
Rothleitner, Leiter „Schneezentrum Tirol“,  beschäftigten 
sich mit dem Thema „Schnee für morgen“.
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MANAGEMENT SERIE: 119
Albert Rattensperger,  
orstand Maiskogel Betriebs AG:
Wir haben gesehen, wie wichtig 
ine schlagkräftige Beschneiung ist!“
ie hat ein kleines Winterskigebiet wie der Maiskogel die schwierige Situation im Winter 2015/16  

rlebt? Wo liegen seine Stärken und welche Ziele verfolgt man? Der MOUNTAIN MANAGER hat bei  

lbert Rattensperger, Vorstand Maiskogel Betriebs AG, nachgefragt.
M: „Schildern Sie bitte kurz die Ent-
icklung der Skidestination am Maisko-
el.“
lbert Rattensperger: „1990 haben 
ie Gletscherbahnen Kaprun das Skige-
iet Maiskogel von der Gemeinde Ka-
run und der Kapruner Promotion und 
ifte GmbH übernommen. In den 90er 
ahren hatte man dann immer schlech-
ere Winter zu verzeichnen, einige Win-
er sind komplett ausgefallen – Schnee-
icherheit hat es nicht gegeben. Damals 
at das Skigebiet über 4 Schlepplifte 
nd 2 Doppelsessellifte verfügt. Im Feb-
uar 2002 hat man dann mit einigen Ka-
runer Unternehmern, Vermietern und 
rundbesitzern besprochen, wie wich-

ig für die Region eine Beschneiungsan-
age am Maiskogel wäre. In der Folge 
urde ein Komitee gegründet und in 

ielen Gesprächen mit den Kaprunern 
eld gesammelt, sodass man dann den 
letscherbahnen Kaprun die Idee zum 
au einer Beschneiungsanlage vorlegen 
onnte. Schließlich hat man alle Aktivi-
äten rund um den Maiskogel aus der 
letscherbahnen Kaprun AG ausgeglie-
ert und in einer eigenständigen Gesell-
chaft konzentriert. Die Maiskogel 
mbH wurde gegründet, die Planung 
er Beschneiungsanlage wurde voran-
etrieben. Im September 2002 wurde 
ie GmbH in eine AG umgewandelt, der 
au der Beschneiungsanlage wurde von 
eptember bis Dezember 2002 durch-
ezogen. Um dann die Modernisierung 
er Aufstiegsanlagen voranzutreiben, 
at man den Maiskogel von den Glet-
cherbahnen Kaprun gepachtet und ist 
n Kaprun wieder von Haus zu Haus ge-
ogen, um das nötige Eigenkapital zum 
ahnbau aufzubringen. Und das ist tat-
R 3/2016 
sächlich wieder gelungen. Schließlich 
konnten die ersten beiden Schlepplifte 
gegen die 4er-Sesselbahn „Panorama-
bahn Schaufelberg“ getauscht werden. 
2006 hat man die Maiskogel-Pendel-
bahn dazu genommen, dann wurden 
2006 zwei Doppelsessellifte gegen die 
kuppelbare 6er-Sesselbahn „Almbahn 
Kaprun“ getauscht. 2009 wurde ein An-
fänger-Schlepplift im Kinderareal durch 
einen Tellerlift ersetzt. 2010 wurde der 
Alpine Coaster „Maisiflitzer“ gebaut, da-
zu kamen ein Kinderspielplatz und ein 
Bike-Park. Außerdem wurde die Be-
schneiungsanlage immer wieder erwei-
tert. Das ist der Stand der Dinge bis heu-
te.“

MM: „Seit wann sind Sie Vorstand der 
Maiskogel Betriebs AG und was hat Sie 
veranlasst, sich in diesem Bereich zu en-
gagieren?“
Rattensperger: Ursprünglich bin ich 
gelernter Kunstoffverarbeiter und habe 
bei der Firma Senoplast gearbeitet. Da-
zu führte ich im Nebenerwerb eine 
Landwirtschaft und die Brennerei Ka-
pruner Edelbrände. Bei der Maiskogel 
GmbH und der späteren Maiskogel Be-
triebs AG bin ich seit den Anfängen da-
bei. Wie vielen anderen zu dieser Zeit 
war es auch mir ein Anliegen, aktiv zu 
werden und den Skiberg nicht einfach 
brach liegen zu lassen. Deshalb habe ich 
mich hier engagiert.“

MM: „Was ist Ihnen in Ihrer Funktion 
wichtig, worin sehen Sie die Herausfor-
derungen in Ihrer Arbeit?“
Rattensperger: „Mir ist die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung unseres 
Hausberges Maiskogel wichtig, und das 
für den Winter und den Sommer. Dafür 
wird der weitere Ausbau der Beschnei-
ungsanlage ein Thema sein. Man hat es 
in den letzten 3 Wintern sehr genau ge-
sehen, wie wichtig eine schlagkräftige 
Beschneiung ist, um einen Winterbe-
trieb sicherstellen zu können.“

MM: „Wie sind Sie mit dem letzten, aus-
gesprochen schwierigen Winter zufrie-
den?“
Rattensperger: „Die letzten 3 Winter 
waren schon eine Herausforderung. 
Noch schwieriger als der Winter 
2015/16 war allerdings der vorherige 
Winter 2014/15, weil wir da erst mit 1. 
Januar in Betrieb gehen konnten. In der 
heurigen Wintersaison konnten wir am 
23. Dezember in den Winter starten, al-
lerdings auch nur mit den Hauptanla-
gen. Unser gesamtes Angebot ist erst 
mit Mitte Januar zur Verfügung gestan-
den. Trotzdem sind wir sehr zufrieden 
mit der Saison. Wir haben viele Stamm-
gäste, Familien mit Kindern, und auch 
Gäste, die einfach mal am Nachmittag 
noch zum Skifahren kommen. Wir ha-
ben Tageskarten und auch gestaffelte 
Karten, sodass man mit speziellen Tari-
fen auch erst im Stundenrhythmus um 
10, 11, 12 oder auch um 13 oder 14 Uhr 
zum Sport starten kann.“

MM: „Die Maiskogel Betriebs AG hat ihr 
Winterangebot auf Familien ausgerich-
tet, was bieten Sie an?“
Rattensperger: „Wir haben insgesamt 
68 ha beschneite Pisten am Maiskogel. 

„Wir sind seit Anfang  
an im Sommer aktiv“
Fo
to
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ei der Bergstation der „Panoramabahn 
chaufelberg“, also mitten im Skigebiet, 
ibt es ein Anfängerareal mit dem Maisi-

ift. Im Maisi-Phantasiepark bieten wir 
ustige Wellenbahnen, Kurven oder 
uch Tierfiguren, die eine erste Begeg-
ung mit dem Skifahren zum Erlebnis 
achen. Dazu gibt es in den Gasthäu-

ern und Jausenstationen spezielle Kin-
ergerichte, damit sich die jüngsten 
äste wohlfühlen. Im Tal sind natürlich 
nser Spielplatz und unsere Ganzjahres-
odelbahn, der Maisiflitzer, eine sehr gu-
e Ergänzung zum Angebot auf den 
isten.“

M: „Am Maiskogel ist es möglich, mit 
er Pistenraupe mitzufahren. Was hat 
ie veranlasst, das anzubieten – wie 
ommt das Angebot an?“
attensperger: „Die Idee hinter die-
em Angebot ist es zu zeigen, welcher 
ufwand in der Pistenpräparierung 
teckt und einen Einblick in unsere Ar-
eit zu geben. Wir möchten den Gästen 
eigen, dass es nicht selbstverständlich 
st, perfekte Pisten zu haben, sondern 
ass man schon einiges dafür tun muss 
nd das auch in der Nacht und bei Dun-
elheit. Das Angebot wird sehr gut an-
örderseile für Seilbahne

akob AG, CH-3555 Trubschachen
el. +41 (0)34 495 10 10,, eMail: seil@jakob
genommen, weil es doch sehr viele Gäs-
te gibt, die sich für die Technik interes-
sieren und sich das auch genauer anse-
hen wollen.“

MM: „Seit wann gibt es den Maisiflitzer, 
welchen Stellenwert hat er im Angebot?“
Rattensperger: „Den Maisiflitzer gibt 
es seit 2010. Er hat in unserem Angebot 
einen sehr hohen Stellenwert, was sich 
auch in den Benutzerzahlen zeigt. So 
haben wir im Jahr durchschnittlich 
150 000 Besucher. Am meisten wird der 
Maisiflitzer im Frühjahr und im Sommer 
nachgefragt, aber auch in der Über-
gangszeit und im Winter sind wir sehr 
zufrieden mit der Frequenz. Gerade bei 
Familien mit Kindern, bei denen ein Teil 
nicht Ski fährt, ist der Maisiflitzer eine 
sehr gute Alternative. Das Einzugsgebiet 
für den Maisiflitzer ist der gesamte Pinz-
gau, der Pongau oder auch das Tiroler 
Unterland.“

MM: „Sind für die nächste Wintersaison 
Neuerungen geplant?“
Rattensperger: „Wir planen für den 
nächsten Winter Investitionen in unsere 
Beschneiungsanlage, um sie noch 
schlagkräftiger zu machen, d. h. wir 
n & Skilifte

.ch
wollen die Einschneizeit weiter verkür-
zen. In weiterer Folge ist geplant, die 
4er-Sesselbahn gegen eine 10er-Kabi-
nenbahn „Familienbahn Maiskogel“ zu 
tauschen. Wir wollen die Familien ein-
fach noch komfortabler befördern kön-
nen. Das Projekt ist in 2 Sektionen ge-
plant. Das deshalb, weil bei der Maisko-
gel-Pendelbahn mit 2014 die Konzessi-
on abgelaufen ist – hier wären Investitio-
nen von 4 bis 5 Mio. Euro notwendig ge-
worden, die aber nicht sinnvoll gewesen 
wären. Mit der neuen 10 EUB soll ein 
Ausgleich geschaffen werden. Dazu 
wollen wir in unser Kinderland an der 
jetzigen Mittelstation und in den Kinder-
spielplatz im Tal investieren und das An-
gebot ausbauen. Und auch im Sommer 
soll es zusätzliche Wander-, Erlebnis- 
und Radwege geben.“

MM: „Welchen Stellenwert hat der Som-
mer, seit wann ist die Maiskogel Betriebs 
AG im Sommer aktiv?“
Rattensperger: „Wir sind seit Anfang 
an im Sommer aktiv. Wir haben dazu et-

„Wir haben viele Stammgäste
!“
3/2016  MOUNTAI
Der Maisiflitzer 
zieht jährlich  
rund 150 000  
Besucher an. 
NMANAGER 43
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F D
a auch 2006 die Maiskogel-Pendel-
ahn vom Verbund übernommen und 
as Angebot rund um die Almen und 
eren Bewirtschaftung dann entspre-
hend beworben. 2014 ist dann die 
onzession der Bahn ausgelaufen, so-
ass wir uns jetzt mit dem Bau der neu-
n 10er-Kabinenbahn auch überlegen, 
iesen Sektor mit Hilfe der neuen Bahn 
ieder in den Blickpunkt zu rücken und 
as Angebot auszubauen.“

M: „Ist Ihr Angebot im Sommer auch 
uf Familien ausgerichtet, gibt es Unter-
chiede zum Winter?“
attensperger: „Wir haben unser An-
ebot sowohl im Sommer als auch im 
inter auf Familien ausgerichtet. Hier 

ibt es bewusst keine andere Schiene, 
ie gefahren wird.“

M: „Aus welchem Einzugsgebiet kom-
en die Besucher im Sommer und im 
inter, gibt es Unterschiede?“
attensperger: „Einzugsgebiete sind 
ehr stark natürlich Zell am See und Ka-
run, aber auch der ganze Pinzgau und 
arüber hinaus. Im Sommer zieht natür-

ich der Spielplatz Gäste an, die Alpen-
chterbahn Maisiflitzer und das Ange-
ot ums Grasski-Fahren oder der Bike-
ark, den wir hier im Tal auf einem rund 
 000 m2 großen Areal in der Nähe vom 
aisiflitzer haben. Das Einzugsgebiet im 
inter unterscheidet sich nicht vom 

ommer. Von unseren Gästen (Erstzu-
ritte im Winter) sind rund 30 % Tages-
äste, die nur den Maiskogel besuchen, 
arunter auch Eltern und /oder Großel-
ern mit Kindern, Senioren und Schüler, 
ie nur 1 bis 2 Stunden am Nachmittag 
ki fahren.“

M: „Am Maiskogel kann man neuer-
ings Grasski fahren, wie hat sich dieses 
MOUNTAINMANAGER 3/2016 4
Angebot entwickelt, welche Infrastruktur 
braucht es dazu?“
Rattensperger: „Auf diese Sportart 
bin ich ursprünglich beim Bundesheer 
aufmerksam geworden. Als wir dann 
nach Sommerangeboten gesucht ha-
ben, ist mir Grasski als Alternative zu her-
kömmlichen Angeboten wieder einge-
fallen. Der Hang hier, der so genannte 
Freizeitkorridor neben dem Maisiflitzer, 
hat sich für Grasski angeboten und wir 
haben mit dem ÖSV Kontakt aufgenom-
men, der für Grasski zuständig ist. Wir 
haben unser Angebot dann so aufge-
baut, dass die Piste sowohl zum Trainie-
ren als auch für Wettkämpfe geeignet 
ist. Man braucht für Grasski auch keine 
spezielle Adaptierung des Bodens, man 
muss nur darauf achten, dass das Gras 
nicht höher ist als 10 cm. Die Ausrüs-
tung mit Schutzmatten und Absperrun-
gen für die Sicherheit bzw. Helme bei 
den Sportlern ist ähnlich wie im Winter.
Wir haben 2013/14 auch schon den 
Grasski-Weltcup bei uns zu Gast gehabt, 
2015 war hier das Weltcup-Finale. 2016 
wird wieder ein Grasski-Weltcup-Ren-
nen stattfinden und 2017 gibt es bei uns 
die Grasski-WM.“

MM: „Gibt es für diesen Sommer speziel-
le Veranstaltungen/Highlights?“
Rattensperger: „Neben den Rennen 
im Grasskibereich werden wir künftig, 
wenn die Infrastruktur mit der 10 EUB 
fertig ist, wieder die Bergmesse auf der 
Unterbergalm in den Blickpunkt rücken, 
die es seit 2010 schon mehrmals gege-
ben hat. Im Talbereich haben wir Veran-
staltungen wie etwa das Kinder- und Fa-
milienfest „Maisifest“ und den Früh-
schoppen, der sehr beliebt ist. Wir haben 
auch eine gute Hüttenstruktur am Mais-
kogel. So gibt es 4 Jausenstationen, die 
im Sommer und im Winter offen sind, 
dazu im Sommer die Unterberg Alm. 
Die Maisialm bei der Alpen-Achterbahn 
 Maisiflitzer ist ganzjährig geöffnet.“

MM: „Wo sehen Sie für Ihre Skidestinati-
on die größten Herausforderungen der 
nächsten Jahre?“
Rattensperger: „Die größten Heraus-
forderungen der nächsten Zeit liegen si-
cher in den Bauvorhaben und den an-
stehenden Verhandlungen für die Be-
schneiung und die 10 EUB, dazu die Er-
weiterung nach Hummersdorf/Gemein-
degebiet Piesendorf. Auf diese Weise 
würden wir das Salzachtal für uns er-
schließen und das Einzugsgebiet erwei-
tern. 
In weiterer Folge steht dann eine Fusio-
nierung der Maiskogel Betriebs AG mit 
den Gletscherbahnen Kaprun AG am 
Plan, das soll in den nächsten 2 bis 3 Jah-
ren umgesetzt werden. Die Verschmel-
zung hat höchste Priorität, damit der 
lang ersehnte Wunsch der beiden Ge-
sellschaften sowie der Kapruner und 
 Kaprunerinnen, nach ca. 30 Jahren Dis-
kussion und Ausarbeitung verschiedens-
ter Varianten die Verbindungsbahn er-
richtet werden kann. Damit soll es dem 
Gast möglich sein, zwischen den beiden 
Skigebieten zu wechseln. Durch das Pro-
jekt 10 EUB Familienbahn Maiskogel 
und in weiterer Folge mit der Verbin-
dungsbahn 3S Maiskogel-Kitzsteinhorn, 
möchte man dem Gast ein autofreies 
Skifahren für das Erreichen beider Skige-
biete ermöglichen (Skiin-Skiout).
Aus Sicht der Maiskogel Betriebs AG 
liegt man trotz der Großprojekte das Au-
genmerk auf Familien und Kinder sowie 
auf den Einheimischen, damit das Ski-
fahren auch weiterhin für den Durch-
schnittsverdiener leistbar bleibt. Man 
wird weiterhin alle Projekte für Familien 
mit Kindern umsetzen.“ dwl
este für Familien gehören zum Angebot am Maiskogel.
 er Mais Phantasiepark lockt die jungen Gäste zum Ski fahren.
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nter dem Motto „Spaß – Sicherheit – Erlebnis“ informierte 
ie Brandauer GmbH über ihre Rodelbahnen, mit denen 
an in Frankreich z. B. in Montgenèvre oder La Colmiane ver-

reten ist. Als Pluspunkte der Brandauer Sommerrodelbahn 
elten neben ihrer Sicherheit und Zuverlässigkeit ihre leichte 
ontage bzw. Demontage, sodass sie auch für Skipisten ge-

ignet ist.
ER 3/2016 
CWA hatte nach Grenoble unterschiedliche Kabinenvari-
anten mitgebracht, die sowohl im Design als auch in der 
Ausstattung keine Wünsche offen ließen. Dazu gehörten 
u. a. die TARIS 3200 mit weit heruntergezogenen Fens-
tern und eleganter Lederpolsterung oder eine OMEGA 
IV-10 SI D, also eine Kabinenvariante der neuen D-Line, 
die u. a. mit einem zusätzlichen Platzangebot für Fahrgäs-
te punktet.
OPPELMAYR/GARAVENTA ist seit 1989 in 
rankreich mit eigenen Niederlassungen präsent. 
ementsprechend lange ist die Erfolgsgeschichte, 
uf die man vor Ort mit Aufsehen erregenden Bah-
en wie etwa dem Funitel La Plagne, der 3S Olym-
ia von Val d’Isère oder der 10er-Kabinenbahn Val 
enis le Haut verweisen kann. Aus allen Segmenten 
es Angebots kamen die Ausstellungsstücke, die 
OPPELMAYR/GARAVENTA zur Mountain Planet 
itgebracht hatte. Hingucker waren u. a. ein mo-

erner 6er-Sessel in den französischen Landesfar-
en oder ein 3S-Laufwerk aus der bewährten 
echnikschmiede.
Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG präsentierte auf der 
 Mountain Planet einen Streifzug durch ihr umfangreiches Produkt-
angebot (vgl. S. 54). Im Blickpunkt dabei stand natürlich der neue 
PistenBully 100 4F, in den viele Erfahrungswerte aus der Branche ein-
geflossen sind. So überzeugt das Fahrzeug mit einem ausgesprochen 
bedienerfreundlichen und übersichtlichen Handling sowie einem 
leistungsstarken R6-Motor mit 253 PS/186 kW. Er kann als einziger 
seiner Klasse mit einem Dieselpartikelfilter nachgerüstet werden und 
ist bereits jetzt für die EURO Stufe 5 vorbereitet. Zu sehen gab es au-
ßerdem den PistenBully 400 ParkPro 4F, den PistenBully 600 E+, ei-
nen PistenBully 600 W Polar SCR sowie einen PistenBully Select. Flo-
rian Profanter informierte vor Ort über die Vorzüge der PRO 
 ACADEMY, dazu gab es Wissenswertes über die jüngste Version des 
Pisten- und Flottenmanagementsystems SNOWsat, das weltweit im 
Einsatz ist und mittlerweile auf alle Fahrzeugtypen im Skigebiet aus-
gerichtet werden kann.
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ie LEITNER Gruppe präsentierte in Grenoble un-
er dem Motto „Design, Komfort und Sicherheit“ 
nnovationen und bewährte Technik der Sparten 
EITNER ropeways, PRINOTH und DEMACLENKO.
as Führungsteam der LEITNER Gruppe: V. l.: Denis 
ibot, Präsident PRINOTH Frankreich, Anton 
eeber, Vorstand Unternehmensgruppe, Martin 
eitner, Vorstand Unternehmensgruppe, Andreas 
orfmann, Vorstand Marketing/Vertrieb Demac-

enko, und Werner Amort, Präsident PRINOTH/Vor-
tand Unternehmensgruppe.
emaclenko stellte zur Messe den neu konzipier-
en Titan 2.0 Silent vor, dazu die ausgesprochen ef-
iziente Schneilanze EOS 8 sowie den Schnee-Er-
euger Evo 3.0 aus dem Bereich der Kompaktklasse 
vgl. S. 60). Dazu bestätigt die erfolgreiche franzö-
ische Markterschließung die positive Gesamtbi-
anz des Unternehmens. Durch die neue Niederlas-
ung in Montmelian und durch die enge Zusam-
enarbeit mit dem Schwesterunternehmen 

EITNER France konnte das Team rund um den 
echnischen Direktor Franck Tiffreau bereits zahlrei-
he Projekte umsetzen. Für die Erweiterung bzw. 
rneuerung ihrer Beschneiungsanlagen haben im 
etzten Jahr über 23 französische Skigebiete dem 
now-how und der Spitzentechnologie der 
emaclenko Produkte vertraut, sodass nun über 70 
chneeerzeuger im französischen Gebirge für opti-
ale Pistenbedingungen sorgen.
LEITNER ropeways ) konnte mit dem getriebelosen Antriebssystem 
DirectDrive und dem Frequenzumrichter LeitDrive auf zwei moder-
ne Systeme verweisen, die sich perfekt ergänzen und seit Jahren 
Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Umweltbe-
wusstsein setzen. So ist der DirectDrive mittlerweile bei 55 Seilbah-
nen und 310 Windkraftanlagen in 22 Ländern im Einsatz. 
Ein Eyecatcher waren außerdem die neue10er-Kabine SYMPHONY 
im Pininfarina-Design sowie der Premium 8er-Sessel, der in der Win-
tersaison 2015/16 in Kitzbühel erstmals zum Einsatz gekommen ist. 
Kommenden Winter ziehen die Skigebiete Ratschings in Südtirol 
und Fellhorn in Bayern nach (vgl. S. 31).
Chairkit Geschäftsführer Manfred Huber de-
monstrierte die optimierte „Load here”-Platt-
form für Förderbänder mit neuen LEDS auf 
den Schranken und verbesserter (geneigter) 
Gleitfläche. Das Marktecho ist überaus positiv, 
wie auch die jüngste Referenz in Olang (I) 
wieder beweist.
erman Scholte von der niederländischen Fir-
a Fluxentric, in Frankreich vertreten durch 
eolux, brachte eine neuartige LED-Beleuch-

ungslösung für Skigebiete zur Messe mit. Der 
Arctic Beam“ spart bis 50 % Energiekosten 
nd ist via Fernbedienung dimmbar.
Roderich Urschler, GF der Austria-Tochter von 
MND, stellte eine neue kuppelbare 6er Sessel-
bahn von LST samt optimierter Klemme vor, 
wie sie demnächst in La Plagne installiert 
wird.
3/2016  MOUNTAINMANAGER 47
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ESSEN
RINOTH hatte nach Grenoble mit dem NEW HUSKY, NEW BISON 
 und LEITWOLF Pistenfahrzeuge der Extraklasse mitgebracht, deren 
otoren die aktuell strengste Abgasnorm „Stage IV/Tier 4 final“ er-

üllen. Dazu können mit dem Analyse- und Beratungskonzept 
NOW HOW höchste Ansprüche an Effizienz, Wirtschaftlichkeit und 
achhaltigkeit erfüllt werden (vgl. S. 56/57). Mit der Neuentwick-

ung NEW BISON X, die in enger Kooperation mit den Profis enstan-
en ist, trägt PRINOTH den steigenden Anforderungen im Parkbau 
echnung. Ein Hingucker auf der Messe war außerdem die hochwer-
ige Transportkabine des NEW HUSKY. Im stylischen Pininfarina-De-
ign überzeugt sie mit einer ganzen Reihe an Features in höchster 
ualität (vgl. S. 52/53). Für alle, die beim Messebesuch Hunger be-

ommen hatten, lohnte ein Besuch bei SNOWLICIOUS, dem Food-
ruck-Konzept mit Küchenchef Andrea Campi aus Aprica.
ER 3/2016 
POMA zeigte auf seinem Stand erstmalig den 
 neuen 3D-Simulator und die Kabinenvariante 
 SYMPHONY. Darüberhinaus präsentierte man un-
ter dem Titel ENGAGE 2016 sein ambitioniertes 
Ausbau- und Modernisierungsprogramm. Mit ei-
nem Investitionsvolumen von rund 20 Mio. Euro 
wird man ein Forschungs- und Entwicklungs- sowie 
Logistikcenter in der Zentrale in Voreppe bauen. 
Dazu soll in Gilly-sur-Isère eine neue Niederlassung 
entstehen, in der Aktivitäten von SACMI, COMAG 
und PomaLeitwind zusammengeführt werden. In 
Veyrins-Thuellin wird die SIGMA Produktionsstätte 
renoviert und ausgebaut.
S
J
d
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r
S
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MI Snowmakers aus Michigan (USA)  
at weltweit bereits über 800 Skiresorts aus-
erüstet und stellt sich im deutschsprachigen 
aum nun neu auf. Der Fokus liegt auf 
nergieeffizienz und „Smart Snowmaking“, 
espeist aus den Kundenaregungen. Im Bild 
F Joe Vanderkelen mit Tochter Brooke vor 
iner Super PUMA.
TechnoAlpin – im Bild Produktmanager Juris Panzani – 
brachte als Neuheit v. a. die neue Version der Steue-
rungssoftware ATASS mit. Eine wichtige Funktion ist mit 
dem „Weather Forecast“ dazugekommen, ein Entschei-
dungshilfe-Tool zur Optimierung der Schneeproduktion.
tefan Sterr agiert seit  
uni 2015 als Vertriebsleiter  
er  Alpinal®-Gussrohre bei 
echnoAlpin und kommt mit dem 
obusten und äußerst flexiblen 
aint Gobain-Produkt immer  
esser in Schwung.
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 MARKETING
MESSEN
IGMA zeichnet für den Bau der viel beachteten 
abinenvariante SYMPHONIE im Pininfarina-De-
ign verantwortlich. Dazu hatte man für seine Besu-
her einen Streifzug durch die unterschiedlichen 
abinenvarianten mitgebracht. Aktuell konnte 
IGMA von der Auslieferung der Zugsgarnituren 
ür den APM in Pisa berichten, dazu stehen die 

ontagearbeiten für die Panorama-Plattform Bri-
ish Airways i360 in Brighton vor dem Abschluss.
ames Toal, Senior Vice President Europe bei Ski -
ata, führte gleich 3 Neuheiten vor: das höhenver-

tellbare Flexgate mit stärkerer Antenne, welches 
ich durch individuelle Konfiguration den Bedürf-
issen anpasst, das EasyBoarding.Gate für geregel-
en Einsteig bei Gondeln mit farblichen Statusan-
eigen (wie bei 3 S-Bahn Mayrhofen) und den Ver-
aufsautomaten Smart.Cash, der für die Gäste 
und um die Uhr geöffnet hat, um jederzeit Skipäs-
e zu kaufen oder reservierte Tickets abzuholen.
ie Präsentation von SNOPEX stand natürlich ganz 
m Zeichen der Arctic Cat Motorschlitten und ATVs. 
ighlight war der ELEKTRO POWER iCATpro13ZE, 
it dem auf Basis des BearcatXT die ZeroEmission 

echnology verwirklicht wurde.
Sunkid ist seit 1997 am französischen Markt aktiv und stellte auf der 
Mountain Planet sein umfassendes Angebot für den Sommer und 
den Winter vor. Im Fokus standen dabei u. a. der Mega Star, der hö-
henverstellbare Kleinskilift mit drehbar am Stahlseil gelagerten Tel-
lerbügeln, oder die jüngste Generation des Zauberteppichs mit neu-
artigen Bedienelementen wie z. B. Chipsystem anstelle der bisheri-
gen Schlüssellösung. Der Vorteil dieser Bedienchips liegt darin, dass 
jeder Mitarbeiter eine exakt auf seine Verantwortlichkeit abgestimm-
te Bedienmöglichkeit zur Verfügung hat, Wartungsarbeiten z. B. blei-
ben den Profis vorbehalten. Interessant ist auch die Galeriebeleuch-
tung für Föderbänder mit Überdachung, die bereits bei Referenzpro-
jekten in Italien und Frankreich umgesetzt wurde.
Die bulgarische Firma 
 Walltopia zeigte das 

 Funsportgerät Rollglider, das 
Abfahrten in einem Sitzgurt 

entlang einer Strecke aus 
tahlrohr mit bis zu 50 km/h 

Tempo ermöglicht. Im Bild 
Brand Manager Georgi 
 Stanchev mit Boryana 

 Levterova, Ivalina Kancheva 
und Polina Zheleva.
Wiegand sorgte für einen 
Blickfang mit seinen 

 Exponaten Alpine Coaster 
und der Zubringer- bzw. 

 Erlebnisbahn Wie-Li®, die 
 immer häufiger nachgefragt 

und derzeit in Eisenerz 
 realisiert wird.
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istenBully AfterWorkParty 2016

Packen wir’s an!“

Vom 10. bis zum 12. Mai 2016 lud Kässbohrer zur AfterWorkParty in die PistenBully-Zentrale 

nach Laupheim. Neben sportlichen Wettbewerben und viel Information rund um die große 

PistenBully-Familie zeigte das Unternehmen mit BLUEIQ, dass die Unternehmensphilosophie 

weit über die bisher bekannten technischen Highlights hinausreicht.
E
l
z

Welchen Herausforderungen muss sich ein 
Unternehmen wie die Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG stellen, um seine Marktpositi-

on zu verteidigen? Wird man mit technischen Innova-
tionen punkten, stehen ökologische Fragen immer 
mehr im Fokus? Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
hat unter dem Motto BLUEIQ eine Antwort auf diese 
Fragen gefunden und eine Unternehmensstrategie 
entwickelt, die genau das zum Inhalt hat – aber auch 
darüber hinaus geht.
Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte sind die 
Komponenten, die sich die Kässbohrer Geländefahr-
zeug AG auf die Fahnen geschrieben hat. „Wir stellen 
Pistenfahrzeuge her und ticken deshalb logischerwei-
se sehr technisch. Aber beim Einkaufen, beim Produ-
zieren und beim Verkaufen legen wir auf Ökologie, 
Ökonomie und soziale Aspekte Wert und richten un-
ser Handeln danach aus“, so Marketingleiter Thilo 
 Vogelgsang im Pressegespräch zur PistenBully After-
WorkParty. 
Gerade Produkte wie der PistenBully 600 E+, PRO 
ACADEMY oder SNOWsat stünden ganz im Zeichen 
der Thematik Ökologie und Ökonomie, was erst vor 
kurzem mit dem SIS Eco Award 2016 unterstrichen 
INMANAGER 3/2016 
worden wäre, einem Preis der Stif-
tung Sicherheit im Skisport (SIS) für 
umweltfreundliche Entwicklungen 
in der Wintersport-Industrie. Als 
maßgebend für die Zuerkennung 
wurden „besondere Innovationen 
und anerkannt gutes Leistungsni-
veau in mehreren Bereichen der 
Umweltvorsorge für den Schnee-
sport“ genannt.
Soziales Engagement zeigt die Käss-
bohrer Geländefahrzeug AG mit Ko-
operationen und Förderungen im 
Wintersport bzw. für Initiativen, die 
bei Kindern und Jugendlichen die 

Begeisterung für den Wintersport wecken sollen. So 
ist man etwa unter dem Motto „Weg vom PC, raus in 
den Schnee“ aktiv, bringt den PistenBully in die Schule 
oder die Kinder zum Skicross mit Skicross-Ass Daniel 
Bohnacker,
Projektleiter Alexander Schwer stellte die Initiative 
„Dein Winter.Dein Sport“ vor, die von der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG unterstützt wird. Hier geht es 
darum, die positiven Aspekte des Wintersports in allen 
Facetten zu propagieren. Getragen wird die Idee vom 
Deutschen Skilehrerverband, dem DSV und Snow-
board Germany, dazu gibt es zahlreiche prominente 
Paten aus dem Sport sowie Unterstützer aus der In-
dustrie, dem Tourismus oder den Medien. Für die 
SBW (Skiverbände Baden-Württemberg) Leistungs-
sport GmbH, konnte Jens Schölch Erfolge in der Arbeit 
mit Schulen präsentieren. Auch diese Arbeit wurde 
von der Kässbohrer Geländefahrzeug AG initiiert. Wie 
man Skidestinationen durch Zusatzangebote wie 
Snowparks oder Funslopes für alle Gäste attraktiver 
machen kann und welche Hilfe dabei ein PistenBully 
leistet, präsentierten dann Patrick Pusterhofer, Ac-
count- & Sales Manager, und Sven Toller, Technical 
Director, QParks/young mountain marketing gmbh.
in sportlicher Kirmes  
ockte die Gäste  
u Geschicklichkeitsspielen.
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Produkt

Rohrleit
Unterhaltung mit neuem Konzept
Rund 1 300 Gäste aus Europa und Übersee fanden 
sich an den drei Tagen der AfterWorkParty in Laup-
heim ein. Nach den Biathlon-Wettkämpfen der letz-
ten 5 Jahre galt es dieses Jahr erstmals, sich beim 
 PistenBully-Kirmes sportlichen Herausforderungen an 
unterschiedlichen Stationen zu stellen. Und da waren 
viele Gäste mit Feuereifer dabei. Schließlich gab es  
als Hauptgewinn wieder einen PistenBully für 4 
 Gratiswochen.
Dazu durfte ein Blick auf die PistenBully Produktfami-
lie nicht fehlen. Neben einem PistenBully 125 Oldti-
mer aus dem Geburtsjahr 1969 konnten alle aktuellen 
PistenBully-Modelle genau unter die Lupe genom-
men werden: der PistenBully 100 4F mit seinem zu-
Brigger + Käch Ba
Generalplaner für Be

e unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:

ungsbau Pumpstationen

Ruopigenstrasse 6 • CH 6015 Reussbühl
e-mail: brigger@bluewin.ch
Homepage: www.brigger-und-kaech.ch
kunftsweisenden Fahrzeug- und Bedienkonzept, ein 
PistenBully 600 E+ und der PistenBully 400 ParkPro. 
Detaillierte Infos gab es über SNOWsat und Green-
Tech, im Gespräch mit Florian Profanter konnten sich 
die Kunden ein Bild der neuen PRO ACADEMY mit 
den verschiedenen Bausteinen machen. Werksfüh-
rungen und ein PistenBully-Kino rundeten das Info-
programm ab.
Dass zu einer echten Party auch ordentliche Verpfle-
gung und richtig gute Musik gehören, verstand sich 
von selbst – dafür ist die AfterWorkParty in Laupheim 
auch schon bekannt. Und so wurde auch dieses Jahr 
das glückliche Ende der diesjährigen Wintersaison 
wieder gebührend gefeiert.
u
sch

Kom
hilo Vogelgsang, Marketingleiter 
ässbohrer Geländefahrzeug AG, 
tellte BLUEIQ vor.
Der PistenBully 600 E+ lockte viele Gäste an 
und lieferte Gesprächsstoff.
istenBully-Parade.
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PISTENMANAGEMENT
RINOTH

ochwertige Transportkabine

Die neue Personentransportkabine des NEW HUSKY setzt Maßstäbe in Sachen Design  

und Komfort. In gewohnt stylischem Pininfarina-Design bringt sie bis zu neun Passagiere 

 zuverlässig und höchst komfortabel bei bester Aussicht wohin sie wollen. Und erschließt 

neue, vielseitige Einsatzmöglichkeiten des NEW HUSKY.
PRINOTH ist bekannt für sein ansprechendes De-
sign. Die an das dynamische Pininfarina-Design 
der Pistenfahrzeugflotte angepasste, luxuriöse 

Personentransportkabine bietet Passagieren ein selten 
luxuriöses Transporterlebnis der Extraklasse. Das ge-
samte Erscheinungsbild der Kabine ist auf das Fahr-
zeug abgestimmt und bildet mit ihm eine harmoni-
sche Einheit.

Panorama & Komfort
Die verglaste Kabine bietet ein sagenhaftes Rundum-
panorama und lässt in Sachen Komfort keinerlei Wün-
sche offen. Bis zu neun Personen inkl. Sicherheitsgurte 
finden auf zwei bequemen Sitzbänken genügend 

Platz. Zwei Dachfenster, von denen eines optional 
durch eine Klimaanlage ersetzt werden kann, schaffen 
zusammen mit den seitlichen Panoramafenstern ex-
zellente Lichtverhältnisse.
Zur Ausstattung gehören zudem eine flexible Be-
leuchtung, WiFi Hotspot, Radio-Lautsprecher, 12 V 
Steckdosen und eine separate Heizung. Passagiere ge-
nießen also auch bei längeren Fahrten viel Komfort. 
Unterwegs ist eine direkte Kommunikation zwischen 
Fahrerkabine und Transportkabine möglich.

Praktische Features
Auch außen besitzt die Personentransportkabine zahl-
reiche praktische Details. So ist die ausziehbare Leiter 
INMANAGER 3/2016 
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für den sicheren Einstieg auf der Fahrerseite ange-
bracht, damit die Wege des Fahrers zur Unterstützung 
der Passagiere möglichst kurz sind. Zusätzlich gibt es 
noch einen Skihalter für zehn Paar Ski, 
der genauso funktioniert wie an der 
Außenseite von Seilbahnkabinen. 
Für freie Sicht nach hinten beim 
Rückwärtsfahren sorgt eine Rück-
fahrkamera, die hinten an der Trans-
portkabine angebracht ist. Serviceluken im Boden er-
möglichen den direkten Zugang zu Wasser- und Hy-
drauliktank und erlauben damit kleinere Kontrollen 
und Wartungsarbeiten, ohne dass die ganze Kabine 
gekippt werden muss. Mit einer Breite von 2,44 Meter 
(innerhalb der Außenspiegel) und einer Höhe von 
2,81 Meter sowie der ROPS-Zertifizierung für Über-
rollschutz erfüllt die Transportkabine einen hohen Si-
cherheitsstandard.

Verletzten- und Materialtransport
Alternativ kann der Innenraum dank klappbarer Bänke 
für Materialtransporte genutzt werden und bietet 
Platz für eine Europalette. Ein Akja, die orangefarbene 
Rettungswanne für den Transport von verletzten Win-
tersportlern, kann ebenfalls problemlos aufgenom-
men werden.
Neue Einsatzmöglichkeiten
Die neue Transportkabine ist der Schlüssel zu einem 
erheblich vielseitigeren und wirtschaftlicheren Einsatz 
des NEW HUSKY. In touristischer Hinsicht kann er für 
spezielle Dienstleistungen und Ausflugsfahrten einge-
setzt werden. Abendliche Exkursionen zu Skihütten 
und Sonderfahrten verschiedenster Art lassen sich so 
einfach durchführen. Dazu erweitert er die Möglich-
keiten des Materialtransports und macht sich mit der 
Vermeidung teurer Helikopterflüge schnell bezahlt. 
Und auch für Notfalleinsätze oder als Erste Hilfe Fahr-
zeug kann der NEW HUSKY so sehr viel leisten.
rtige

cha

.. 

EN
ie neue Transportkabine des NEW HUSKY 
m Pininfarina-Design.
Auch innen 
 überzeugt die neue 
Kabine mit Design 
und Komfort.
3/2016  MOUNTAINMANAGER 5
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TECHNIK
 PISTENMANAGEMENT
istenBully auf der Mountain Planet 2016

inzigartige Vielfalt

Der weltweite Marktführer für Pisten- und Loipenpräparierfahrzeuge präsentierte auf der 

Mountain Planet in Grenoble vom 13. bis 15. April 2016 wieder sein äußerst vielfältiges Pro-

duktangebot: Neben dem brandneuen PistenBully 100 4F standen auch der PistenBully 400 

ParkPro 4F, der PistenBully 600 E+, der PistenBully 600 W Polar SCR sowie ein PistenBully Se-

lect in Grenoble zur Schau. Und natürlich stellten sich am Kässbohrer-Stand auch die neue 

PRO ACADEMY sowie SNOWsat vor.
Neu: die PRO ACADEMY  
mit Florian Profanter
Seit April bietet PistenBully mit der PRO ACADEMY ein 
nagelneues Schulungs- und Ausbildungskonzept für 
alle an. Leiter der PRO ACADEMY ist Florian Profanter: 
Er berät seit langem Skigebiete zum wirtschaftlichen, 
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Schnee und 
bietet innerhalb der PRO ACADEMY – übrigens her-
stellerunabhängig – verschiedene Schulungsbaustei-
ne für intelligentes Snowmanagement an.

SNOWsat ist weltweit auf Erfolgskurs
Kein Wunder – bietet SNOWsat doch höheren Umsatz 
mit geringeren Kosten und ist dabei auch gut für die 
Umwelt. Von Europa über USA bis nach Neuseeland 
ist das Pisten- und Flottenmanagementsystem von 
PistenBully außerordentlich erfolgreich im Einsatz. So-
mit hat sich SNOWsat mittlerweile zum Weltmarkt-
führer unter den Pisten- und Flottenmanagementsys-
temen entwickelt und blickt auf eine weltweit äußerst 
erfolgreiche Saison zurück. Mit Einsätzen zum Beispiel 
INMANAGER 3/2016 
in Neuseeland wird SNOWsat in der anstehenden Sai-
son auch auf der Südhalbkugel seine überzeugenden 
Vorteile für Natur und Geldbeutel unter Beweis 
 stellen.
Die jüngste SNOWsat-Version, das Flottenmanage-
ment, ist auf alle im Skigebiet eingesetzten Fahrzeug-
typen ausgerichtet – angefangen beim Pistenfahr-
zeug über den Motorschlitten bis hin zum Bagger. So 
kann jeder Einsatz komplett geplant und dann auch 
dokumentiert werden.

Erstmals in Frankreich zu sehen:  
PistenBully 100 4F
Das neue Fahrzeug- und Bedienkonzept des Pisten-
Bully 100 4F ist bahnbrechend und überzeugt mit sei-
ner intuitiven Bedienung. Auf Basis vieler Workshops 
mit Kunden aus aller Welt wurden zahlreiche Modifi-
kationen, komplette Neuentwicklungen und Patente 
entwickelt. Nicht nur der Motor macht das PistenBully 
„Multitalent“ zum Stärksten seiner Klasse. Die Tatsa-
che, dass er schon jetzt für die EU Stufe 5 vorbereitet 
it innovativen Konzepten im neuen 
istenBully 100 4F beeindruckte  
ie nächste Fahrzeuggeneration der 
ässbohrer Geländefahrzeug AG.
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ist, unterstreicht einmal mehr die zukunftsorientierte 
Ausrichtung der Kässbohrer Geländefahrzeug AG.

Flexibles Profiwerkzeug:  
PistenBully 400 ParkPro 4F
Im PistenBully 400 ParkPro 4F konnten Interessierte in 
einer 3D-Animation und einem 360° Video den Bau 
eines Snowparks verfolgen, während eine Schlangen-
frau mit ihrer Darbietung die Flexibilität dieses speziel-
len Fahrzeugs unterstrich.
Mit der Mountain Planet neigte sich eine Saison dem 
Ende zu, die nicht einfach für die Branche war. Und 
doch – die vielen intensiven Gespräche und Diskussio-
nen mit äußerst interessierten Kunden über deren 
spannende Projekte lassen in allen Bereichen zuver-
sichtlich auf den Winter 2016/17 blicken.
553/2016  MOUNTAINMANAGER
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Der Kässboher-Stand auf der Mountain Planet war 
immer Anziehungspunkt für viele Besucher..
PistenBully 600 E+: Das erste Pistenfahrzeug mit  
dieselelektrischem Antrieb im alpinen Einsatz.
ISTENMANAGEMENT
istenBully gewinnt  
en SIS Eco Award 2016
ie BLUE IQ Unternehmensphilosophie, der erste PistenBully mit diesel-elektrischem Antrieb, und  

or  allem das SNOWsat Pisten- und Flottenmanagementsystem, aber auch die neue PRO ACADEMY der 

ässbohrer Geländefahrzeug AG waren bei der diesjährigen Vergabe des SIS Eco Award 2016 unschlagbar. 

it dem Preis honoriert  die Stiftung  Sicherheit im Skisport (SIS) umweltfreundliche Entwicklungen in der 

intersport-Industrie, die Nachhaltigkeit zum Ziel haben.
„Es ist der Wintersport selbst, der uns in 
die Pflicht nimmt“, erklärt Jens Rottmair, 
Vorstandssprecher der Kässbohrer 
 Geländefahrzeug AG. „Unser gesamtes 
Handeln ist daher schon seit Jahren 
maßgeblich auf Umweltverträglichkeit 
und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dafür 
mit dem SIS Eco Award 2016 ausge-

zeichnet zu werden, freut uns sehr!“ Das 
Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro wird 
die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
entsprechend ihrem Engagement in der 
Nachwuchsförderung einsetzen.
Der von Dr. Volker Himmelseher, Vor-
standsvorsitzender der SIS, ins Leben 
gerufene Preis wurde zum zweiten Mal 
vergeben. Die Firma Deuter erhielt die 
Premieren-Auszeichnung 2014. Der 
diesjährige SIS Eco Award wurde bei der 
jährlichen Rottacher Arbeitstagung der 
Stiftung Sicherheit im Skisport, des 
Deutschen Skiverbands und DSVaktiv an 
die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
übergeben.

Strahlende Gesichter bei der Preisvergabe v.l.: 
Prof. Dr. Ralf Roth, Vorstandsmitglied der SIS, 
Vorsitzender des Beirats für Umwelt und nach-
haltige Skisportentwicklung, Jens Rottmair, 
Vorstandssprecher der Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG, Dr. Karl-Friedrich Ziegahn, 
ebenfalls Beiratsmitglied der SIS. 
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SNOW HOW by PRINOTH
Von PRINOTH bekommt man weltweit erprobte, modernste Pistenfahrzeuge. Aber nicht nur. 

Das Unternehmen liefert auch das nötige Wissen dazu, damit die Performance gesteigert  

und die Betriebskosten reduziert werden können. Dazu wurde 2013 das Analyse- und 

 Unterstützungskonzept SNOW HOW by PRINOTH entwickelt, das Skigebietsbetreibern mehr 

Produktivität, bessere Pistenqualität und geringere Kosten garantiert. Im Fokus steht dabei 

immer das ganz individuelle Einsatzgebiet. Und die perfekte Piste.
intersportler legen immer mehr Wert 
 darauf, dass an den Destinationen ökolo-
gisch verantwortlich gehandelt und die 

 Natur geschont wird. Gleichzeitig bleibt der Anspruch 
auf bestens präparierte Pisten sehr hoch. Und gerade 
bei der Pistenpräparierung spielen Verbrauch und 
 Betriebskosten eine elementare Rolle. Das Know- 
how zur optimalen Präpariermethodik bzw. zum 
 effizienten Schneemanagement wird daher immer 
wichtiger.

Know-how durch  
langjährige Erfahrung
PRINOTH hat aus dieser Herausforderung eine Lei-
denschaft gemacht. Die PRINOTH SNOW HOW Ex-
perten verfügen durch langjährige Erfahrung in den 
verschiedensten Skigebieten weltweit über einen 

breiten Wissens- und Erfahrungsschatz. Sie kennen al-
le Pistenfahrzeuge, unabhängig vom Hersteller. Zählt 
man alles zusammen, so blicken sie gemeinsam auf 
über 30 Jahre Erfahrung mit PRINOTH Pistenfahrzeu-
gen bzw. 25 Jahre mit PistenBully Pistenfahrzeugen 
zurück.
Ein weiterer Vorteil ist die enge Zusammenarbeit mit 
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von 
 PRINOTH. Die Erkenntnisse aus dem Feld fließen 
 direkt in den Entwicklungsprozess mit ein. Auch die 
Erfahrungen, welche die Experten von PRINOTH als 
Test- und Demofahrer laufend sammeln, runden den 
Erfahrungsschatz ab, aus dem Kunden schöpfen 
 können. Zudem kann aufgrund der Zugehörigkeit zur 
HTI Gruppe auch auf das Know-how im Bereich Seil-
bahnen und Beschneiungssysteme zurückgegriffen 
werden.
NOW HOW  
st Know-how  
urch langjährige 
rfahrung. 
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Die Kompetenzen
. Pistenpräparierung
. Beschneiung
. Pistenbau
. Rennstrecken (bis Weltcup Niveau)
. Olympische Spiele (Sochi)
. Parkbau (Zusammenarbeit mit den renommiertes-

ten Parkbauern)
. Pistenpflege im Sommer
. Gletscher
Die Kenntnis rund um die Ressource Schnee, die Pis-
tenpräparierung, das Feingefühl und die Freude im 
Umgang mit Menschen ermöglicht es den Experten 
von PRINOTH, sich in die individuelle Situation der 
Kunden vor Ort zu versetzen und Optimierungen auf-
zuzeigen.

Leistungsspektrum
SNOW HOW versteht sich als umfassende Serviceleis-
tung, direkt vom Hersteller. PRINOTH lässt seine Kun-
den nicht alleine und kümmert sich gemeinsam mit 
den Verantwortlichen vor Ort um jegliche Herausfor-
derung, die es zu meistern gilt. Standardmäßig um-
fasst das PRINOTH Programm vier Bereiche, die in 
Kombination oder unabhängig voneinander gebucht 
werden können. Die Umsetzung erfolgt dann indivi-
duell, ganz auf das jeweilige Gebiet bzw. die dortigen 
Bedürfnisse angepasst.

MOUNTAIN CONSULTING
Der Berg ruft – PRINOTH antwortet. Mit dem auf die 
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmten Trainings- und 
Beratungskonzept dreht sich alles um das Skigebiet. 
Ein Mix aus professioneller Analyse und individueller 
Beratung verspricht eine Erhöhung der Pistenqualität, 
ein professionelles Schneemanagement, Kostenein-
sparungen in sämtlichen Bereichen und legt Wert auf 
Nachhaltigkeit. Das Konzept erstreckt sich in mehre-
ren Blöcken über die gesamte Saison hinweg.

INDIVIDUAL OPERATOR TRAINING
PRINOTH präpariert die Fahrer. Beim INDIVIDUAL 
OPERATOR TRAINING dreht sich alles rund um Fahrer 
und Pistenfahrzeug. Das Training in Theorie und Pra-
xis wird auf den individuellen Einsatzbereich abge-
stimmt und verfolgt das Ziel, die Arbeitsweise mit 
dem jeweiligen Fahrzeug zu optimieren und die Effi-
zienz im Umgang mit dem Pistenfahrzeug zu steigern, 
ohne dabei den Nachhaltigkeitsaspekt aus den Augen 
zu verlieren.

SNOW DEPTH MEASUREMENT
PRINOTH führt seine Kunden durch alle Höhen und 
Tiefen. Dabei gilt es perfektes Schneemanagement 
mit dem PRINOTH SNOW DEPTH MEASUREMENT zu 
erfahren. In Kooperation mit Leica Geosystems bietet 
PRINOTH ein satellitenbasiertes System an, das ge-
naueste Schneehöhenmessung und Visualisierung er-
möglicht. Das System kann bei Pisten, Parks und Ski-
sprungschanzen angewendet werden und bietet Pla-
nungssicherheit zu Beginn und gegen Ende der Sai-
son.

RESOURCE MANAGEMENT
PRINOTH speichert Spuren im Schnee. RESOURCE 
MANAGEMENT ist ein Software-Tool, das durch präzi-
se Messmethoden und exaktes Fahrzeug-Monitoring 
aufzeigt, wie Produktivität gesteigert und Kosten ge-
senkt werden können. Kosteneinsparungen durch 
Optimierung der Betriebsabläufe, eine Reduktion der 
Ausfallzeiten sowie eine Optimierung der Fahrtenrou-
ten sind nur einige Beispiele für die Vorteile, die man 
mit RESOURCE MANAGEMENT erzielen kann.

Konkret – so geht es weiter
. Das persönliche Gespräch: Gemeinsam wird der 

Bedarf zur Erfassung objektiver Fahrzeugdaten ge-
klärt, das Tool wird erläutert und Einsparungspo-
tenziale werden aufgezeigt.

. Bedarfsanalyse: Die Spezialisten von PRINOTH fin-
den heraus, für wie viele Fahrzeuge ein Soft bzw. 
Hardware-Bedarf besteht.

. Ausstattung Pistengeräte & Installation Software: 
Die Hardware wird fachgerecht an den Fahrzeugen 
montiert, die Software wird installiert.

. Einschulung durch PRINOTH-Experten: Erklärung 
zur Software, wie die Daten ausgelesen und die un-
terschiedlichen Reports interpretiert werden kön-
nen – inklusive Information zum Daten-Hosting.

. Kosten- und Effizienzsteigerung durch exaktes Mo-
nitoring: Die Einsparungen sind dank exakter Daten 
und einfacher Vergleichsmöglichkeiten schnell er-
sichtlich.

Lust bekommen? Ausprobieren! Informationen 
gibt es unter snowhow@prinoth.com

N MOTION
 MOTION von PRINOTH ist eine zukunftsweisende Un-
mensphilosophie, die auf dem Prinzip „More with less“ 

t und damit Bestwerte nicht nur bei der Leistung setzt. 
dem steht es für geringe Verbrauchswerte auf der einen, 
uch für Höchstleistung, hohe Lebensdauer und effizien-
hrzeugeinsatz auf der anderen Seite. Die Kombination in-
iver Pistenfahrzeugtechnologie mit dem Wissen zu 
TH Fahrzeugen, die im Rahmen des SNOW HOW Kon-

Die Experten von 
 PRINOTH finden die 
richtige Lösung für  
jedes Skigebiet.
CLEA
CLEAN
terneh
basier
Außer
aber a
ten Fa
novat
 PRINO
zepts an Kunden weitergegeben werden, ermöglicht eine 
nachhaltige und saubere Pistenpräparierung.
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MESSTECHNIK für jeden EINSATZ  
de AUFGABE von RHMS e.U.
Wahlfreiheit nicht nur bei der 
Schneehöhenmessung, sondern 
auch beim Flottenmanagement 
Nachdem das Technikerkomitee der Seilbah-
nen mit beiden Pistenmaschinen-Herstellern 
die CAN-Schnittstellen geregelt hat, haben 
Prinoth und Kässbohrer diese offen gelegt. 
PowerGIS hat nun als erster Drittanbieter die-
se Schnittstellen für ARENA freigegeben. 
„Wir sehen immer wieder, dass Seilbahnbe-
triebe auf der Suche nach einem globalen 
Flottenmanagement sind. Es ist für unsere 
Kunden entscheidend, dass unsere Systeme 
in Pistenmaschinen, Motorschlitten und 
Quads bis hin zum PKW eingebaut werden 
können“, erklärt Christoph Schmuck, Tech-
nik-Chef bei PowerGIS. Die Fertigstellung der 
CAN-Schnittstellen für Pistenmaschinen 
bringt für die Nutzer einen enormen Mehr-
wert. Mit Informationen über Motordrehzahl, 
Treibstoffverbrauch und vielem mehr können 
unsere Kunden nun die Effizienz im täglichen 
Präparierbetrieb weiter steigern. Auch die 
Fahrzeugschäden und somit die Stehzeiten 
der so wichtigen Maschinen lassen sich somit 
nochmals reduzieren. Da wir selber keine 
Fahrzeuge verkaufen, können nicht zuletzt 
auch Vergleiche unter den eingesetzten Ma-
schinen und Fahrzeugen wichtige Aufschlüsse 
für zukünftige Investitionsentscheidungen 
bringen. Die Objektivität der Kennzahlen ist 
uns dabei ein wichtiges Anliegen. „Offenheit, 
Transparenz und Schnittstellen zu anderen 
Systemen sind für ARENA eine Selbstverständ-
lichkeit“, schließt Robert Sölkner, PowerGIS-
CEO.
 

„Mit den CAN-Schnittstellen genießen 
 ARENA-Kunden auch im Flottenmanagement 
volle Investitions sicherheit.“
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nnovationen von Demaclenko

 
Der Schneispezialist Demaclenko nutzte die Mountain Planet in Grenoble 

für die Präsentation einer ganzen Palette an Neuerungen.
TITAN 2.0 SILENT

Der stille Held gewinnt an Leistung 
und Effizienz 
Eine wichtige Produktneuheit für das Jahr 2016 ist der 
neu konzipierte Titan 2.0 Silent, bei dem dieselbe 
Technik des Titan 2.0 angewendet wurde. So kann 
u.a. bei gleich bleibendem Energieeinsatz eine 
deutlich größere Wurfweite und eine erhöhte 
Durchsatzmenge erzielt werden. Auch der Düsen-
kranz samt Nukleatoren wurde der neuen Generation 
des Titan angepasst. Die wirkliche Neuerung jedoch 
befindet sich im neuen Gebläse, das mit einem von 
Demaclenko entwickelten Schaufelrad ausgestattet 

wurde: Durch die Anwen-
dung neuer aerodynami-
scher Aspekte konnte eine 
noch größere Wider-
standsfähigkeit bei Ex-
trembedingungen erzielt 
werden, welche die Men-
ge an produziertem 
Schnee pro Stunde im Ver-
gleich zum Vorgängermo-

dell deutlich nach oben steigen lasst. Der Titan S war 
bereits vor seinen durchgeführten Innovationen 
durch seine äußerst niedrige Schallemission bekannt, 
welche ab 2016 ein weiteres Mal minimiert wird.
Damit diese äußerst positiven Werte erreicht werden 
konnten, nutzte das R&D-Team Wissen aus der Flug-
zeugtechnik für Details zur neuen Schaufelform. Das 
Ende der Schaufeln verläuft somit nicht mehr gerade, 
sondern endet leicht gebogen. Die sogenannte „Win-
glet“ Technologie erlaubt einen noch leiseren Betrieb 

des Produkts und erweist sich als deutlicher Vorteil für 
die Projektierung der Anlagen in bewohnten Gebie-
ten. Der Titan 2.0 Silent passt sich optimal den natür-
lichen Gegebenheiten an und ist die ideale Lösung für 
Beschneiungsanlagen mitten in unberührter Natur.

EOS 8

Optimale Schneileistung, minimaler 
Energieaufwand 
Vor gut einem Jahr wurde die neue Schneilanze Eos im 
Rahmen der Interalpin zum ersten Mal der Öffentlich-
keit präsentiert. Sie konnte seither rundum positive 
Rückmeldungen verbuchen. Die neue Eos, die heuer 
erstmalig mit bis zu 8 Regelstufen produziert wird, 
besticht durch zahlreiche technische Innovationen, 
ohne auf die bewährten Highlights des Vorgängermo-
dells zu verzichten: So bieten beispielsweise die neuen 
Nukleatoren und Wasserdüsen mit Inox-Einsatz eine 
deutlich bessere Performance gegenüber sämtlichen 
Einflüssen von außen, so-
dass das Produkt im Ver-
gleich mit früher noch wi-
derstandsfähiger ist.
Die eigentliche Verände-
rung der neuen Version 
sind jedoch die 8 Regelstu-
fen, welche sowohl bei der 
vollautomatischen als 
auch bei der manuellen Version zum Einsatz kommen. 
Durch die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten 
wird das Produkt den Kundenanforderungen noch 
besser gerecht und bietet somit eine hohe Flexibilität 

sche Daten  
.0 Silent
x. Wasserdurchsatz 
läsemotor
fgenommene Leistung
r Wasserdruck 
on Wasserfilter
 max. Schneeproduktion
rfweite Technische Daten Eos

6,1 l/s max. Wasserdurchsatz
1,5 kW Kompressorleistung
195 l/min Luftverbrauch
4 Nukleatoren
4 – 16 Wasserdüsen 
0,25 – 1,8 KW Nennleistung
Techni
Titan 2
11 l/s ma
18,5 Geb
24 kW au
8 – 50 ba
250 micr
105 m3/h
75 m Wu
INMANAGER 3/2016 
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und Einsatzmöglichkeit. Konnten beim Vorgänger-
modell noch deutlich reduzierte Mengen an Schnee 
produziert werden, so erweist sich die neue Schnei-
lanze dank der Regulierbarkeit besonders bei raschen 
Temperaturveränderungen als sehr leistungsstark.
Ein weiteres wichtiges technisches Detail ist der Was-
serdurchsatz, welcher mit bis zu 6,1 l/s zu den 
höchsten Werten am Markt zählt. Der neue Kopf der 
Lanze wurde so produziert, dass das Volumen und die 
Oberfläche kleiner wurden und auf diese Weise die 
Anfälligkeit gegenüber Wind und Wetter reduziert 
werden konnte. Somit ist auch das Einfrieren des Kop-
fes bei äußerst widrigen Schneibedingungen Ge-
schichte. Durch die optimierte Schneikurve verfügt 
die Lanze über das beste Verhältnis zwischen Schnee-
qualität und Energiekonsum. Der verwendete ölfreie 
Kompressor stellt mit einem Verbrauch von nur 1,5 
kW nach wie vor eine der effizientesten und qualitativ 
hochwertigsten Lösungen des Marktes dar.
Die Lanzenstange verfügt seit 2016 sowohl über eine 
fremdbelüftete Wetterstation, als auch über ein neues 
Kugeldrehgelenk, welches das Schwenken in allen 
möglichen Positionen ermöglicht, ohne den Wasser-
schlauch aushängen zu müssen. Sowohl die vollauto-
matische als auch die manuelle Version der Eos wer-
den ab nun in den Ausführungen A1-A8 bzw. M1-M8 
produziert und ausgeliefert. Während die Eos A8 die 
leistungsfähigste aller Ausführungen ist, überzeugt 
die Eos M1 durch flexible und einfache Handhabung. 
Das Wassermodul ist bei der Eos 8 nun direkt an der 
Lanzenstange installiert und wird bei den Ausführun-
gen 1–4 nach wie vor direkt im Schacht angeschlos-
sen werden.
Auch von Seiten der Elektronik gibt es einiges an Wei-
terentwicklungen. Die komplett erneuerte Steue-
rungssoftware verfügt über eine neue vereinfachte, 
grafische Benutzeroberfläche mit Farbdisplay TFT 7“ 
und WIFI-Verbindung zur Remotesteuerung über APP. 
Das neue System beinhaltet u.a. eine Echtzeitmes-

sung von Energie- bzw. Stromverbrauch, sowie von 
Spannung und Wassertemperatur. Die Druckrege-
lungsfunktion und das erweiterte Diagnosemenü run-
den das durchaus einzigartige Angebot ab.

EVO 3.0

Meister der Effizienz
Mit dem Evo 3.0 ist auch der Bereich der Kompakt-
klasse von Demaclenko um ein neues Produkt reicher. 
Das neue Gebläse erlaubt einen weiteren Wurf, der 
neue überarbeitete Düsenkranz macht den neuen 
Schneeerzeuger zum perfekten Partner für die Be-
schneiung im Grenztemperaturbereich und auch der 
Propellermotor mit einem Gesamtverbrauch von nur 
11 kW wurde einer Modernisierung unterzogen. Der 
Evo 3.0 bietet dem Kunden einen sehr vielseitigen 
und energieeffizienten Betrieb, ohne auf die quali-
tativ hochwertige Spitzentechnologie des Titan 2.0 zu 
verzichten, welcher nach wie vor der Best Seller des 
Unternehmens bleibt.
Der Evo 3.0 steht somit v.a. für eine kompakte und res-
sourcenschonende Schneekanone und verbindet ge-
schickt innovative Technologie mit effizienter Wirt-
schaftlichkeit. Neben zahlreichen technischen Details 
wurde das Hauptaugenmerk bei der Weiterentwick-
lung des Evo 3.0 jedoch auf den neuen Schaltschrank 
gelegt, der mit einer speziell für Demaclenko pro-
grammierten Leistungselektronik die gesamte Steue-
rung der kompakten Propellermaschine übernimmt.
Die fremdbelüftete Wetterstation und der neue 7“ 
Touch Screen, welcher wahlweise mittels kompati-
blem Smartphone oder Tablet steuerbar ist, runden 
das vielseitige Angebot des Evo-Upgrades ab. 
Der Evo 3.0 wird mit oder ohne Kompressor als auto-
matische oder manuelle Version ausgeliefert und kann 
sowohl mobil als auch auf Turm installiert werden.

Der kompakte Evo 3.0.

Die Schneilanze Eos im Einsatz.
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echnoAlpin erstellt detaillierte Masterpläne

ichtige Planung als Erfolgsrezept

Spätestens seit diesem Winter steht fest: eine leistungsfähige Beschneiungsanlage ist die  

Basis für erfolgreichen Wintertourismus. Leistungsfähig heißt vor allem, dass die Anlage 

 richtig  dimensioniert und betriebssicher ist. Mit anderen Worten: Eine maßgeschneiderte 

und vorausschauende Planung ist also Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg.  

TechnoAlpin hat sich auch in diesem Punkt Kompetenz aufgebaut.
TechnoAlpin verfügt bereits seit mehr als 20 Jah-
ren über eine Planungsabteilung, die in enger 
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Skige-

bietsbetreiber detaillierte Masterpläne erstellt. Um die 
wichtigen Schneifenster vor Weihnachten optimal zu 
nutzen, sind vor allem zwei Bereiche ausschlagge-
bend: Eine ausreichende und zuverlässige Wasserver-
sorgung, die eine gleichzeitige Beschneiung der 
Hauptpisten ermöglicht, sowie die Positionierung des 
richtigen Schneeerzeugers am richtigen Ort. 

Speichersee ökologisch  
und wirtschaftlich sinnvoll
Basis für die Wasserversorgung sind richtig dimensio-
nierte Speicherseen. Sie stellen sicher, dass zum Auf-
takt der Schneisaison auch genügend Wasser vorhan-
den ist, um die Kapazität der Anlage voll auszuschöp-
fen. Auch ökologisch betrachtet ist die Wasserversor-
gung mittels Wasserspeicher sinnvoll, vor allem wenn 
es gelingt, naturnahe Speicherseen mit Mehrfachnut-
zung zu errichten. Damit wird das Wasser zur Schnee-
schmelze aufgefangen und dient so als Puffer für den 
Wasserschwall im Frühjahr und für Starkregen im 
Herbst. Möglichkeiten zur Mehrfachnutzung sind et-
wa die Abdeckung der Spitzen in der Landwirtschaft, 
eine Funktion als Löschteich oder als Badesee für den 
Sommertourismus. 

Neben den Teichen sind die Maschinenräume ent-
scheidend bei der Wasserversorgung. An ihre Be-
triebs- und Arbeitssicherheit werden höchste Ansprü-
che gestellt. Bei TechnoAlpin bleibt dabei nichts dem 
Zufall überlassen, denn egal ob Sensoren, Filter, Ven-
tile oder andere Komponenten – jedes Teil trägt zum 
optimalen Betrieb der Anlage bei. Auch hier ist die 
richtige Planung wesentlich, daher arbeitet die 
 Planungsabteilung von TechnoAlpin detaillierte 
3D-Rorhleitungspläne aus. Die übersichtliche zentrale 
Steuereinheit SPS ermöglicht eine intuitive Bedie-
nung. Sie gewährleistet eine angepasste Befüllung der 
Leitungen, die Anlage geht erst bei vollen Leitungen 
in den Regelbetrieb. So werden Leitungen vor Druck-
stößen und Lufteinschlüssen geschützt. 
Um die Pumpen vor Defekten zu schützen und damit 
böse Überraschungen zum Schneibeginn zu verhin-
dern, verfügt jede Pumpe von TechnoAlpin über ei-
nen Mindestfluss, eine Temperaturüberwachung, ei-
nen Trockenlaufschutz und eine Stromüberwachung. 
Bei den auszuführenden Schweißarbeiten hält sich 
TechnoAlpin an die ISO-Norm 3834–2 und ist ent-
sprechend zertifiziert. Die Qualität der Schweißver-
fahren lässt sich nur schwer prüfen, sondern muss viel-
mehr im Prozess konstruiert werden. Umso wichtiger 
ist die Einhaltung der ISO-Norm, die die Qualitätsan-
forderungen für das Schweißen von metallischen 
INMANAGER 3/2016 

 

Sichere und leistungsfähige Maschinenräume sind 
 entscheidend bei der Wasserversorgung. TechnoAlpin 
lässt bei der Konzipierung nichts dem Zufall.
Beispiel einer 3 D-Projektierung eines Maschinenraumes.
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Werkstoffen definiert. Gemäß dieser Norm werden 
10 % der Schweißnähte einer Röntgenprüfung unter-
zogen. Diese zusätzliche Qualitätssicherung sowie die 
hohen Anforderungen an die Qualität der Kompo-
nenten und Prozesse, stellen einen reibungslosen Sai-
sonstart sicher.

Der richtige Schneeerzeuger  
für jeden Einsatzzweck
Ein weiterer wesentlicher Punkt um die Effizienz und 
Leistungsfähigkeit der Beschneiungsanlage zu opti-
mieren, ist die Installation des richtigen Schneeerzeu-
gers am richtigen Ort. TechnoAlpin verfügt über ein 
äußerst breites Produktsortiment, aus dessen Vollen 
die Planungsabteilung schöpfen kann, um den loka-
len Gegebenheiten gerecht zu werden. Die TF10 eig-
net sich aufgrund ihrer enormen Wurfweite beson-
ders gut für breite Pisten. Für mittlere Pisten stehen 
die Propellermaschine T40 genauso zur Verfügung 
wie die Schneilanzen TL6, Rubis Evo oder V3. Sogar 
für Skiwege gibt es bei TechnoAlpin eine eigene Lö-
sung. Dafür wurde eine Lanze mit engem Sprühwin-
kel entwickelt, damit der Schnee auch dort landet, wo 
er hin soll. Dazwischen gibt es eine Reihe von weiteren 
Produkten, die für spezielle Anwendungen die richti-
ge Lösung sind, wie etwa die „kleine“ Propellerma-
schine M12 oder die Lanze V2. 
Die geografische Beschaffenheit der Piste wird bei der 
Planung genauso berücksichtig wie die klimatischen 
Bedingungen. Die Stärke der TechnoAlpin-Schneeer-
zeuger im Grenztemperaturbereich tut ihr Übriges, 
um einen Saisonstart im Dezember sicher zu stellen. 

Lokale Wetterprognosen  
erhöhen Planungssicherheit
Die breite Palette an Schneeerzeugern von TechnoAl-
pin hat eines gemeinsam: Alle verfügen über Mete-
ostationen, die eine Fülle an Wetterdaten sammeln 
und an die Software kommunizieren. Bislang wurden 
diese Daten genutzt, um die Schneeerzeugung opti-
mal an die vorherrschenden Bedingungen anzupas-
sen. Mit einem neuen Wettermodul in der Software 
ATASSplus werden diese Wetterdaten nun auch für 
die punktgenaue Wettervorhersage im Skigebiet ge-
nutzt. Die Vorhersagen werden von der MeteoGroup, 

dem größten privaten Wetterdienst Europas, anhand 
bewährter Wettermodelle ausgearbeitet. Bislang 
mussten sich die Skigebiete auf die regionalen Wetter-
dienste mit ihren bestehenden Messpunkten verlas-
sen. Vor allem im Gebirge gibt es jedoch häufig extre-
me Wetterunterschiede auf kleinstem Raum. Mit dem 
neuen Wettermodul liegen die Messpunkte nun direkt 
im Skigebiet, die Wettervorhersagen sind so wesent-
lich genauer! Mit dem Wissen über die Wetterdaten 
kann auch die Planung der Anlagen weiter optimiert 
werden. 
3/2016  MOUNTAI
Ein wesentlicher 
Punkt ist die Installa-
tion des richtigen 
Schneeerzeugers am 
richtigen Ort. Die 
 abgebildete TF10 
z. B. eignet sich auf-
grund ihrer enormen 
Wurfweite besonders 
gut für breite Pisten.
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ELEKTROTECHNIK & ELEKTRONIK
agnetisch induktive 
urchflussmessung mit RHMS e.U.
Magnetisch induktive Durchflusssensoren finden in der Bergbahnbranche  

in den unterschiedlichsten Applikationen Anwendung. RHMS e.U. hat dafür  

die richtige Lösung.
Das Messprinzip ist denkbar einfach. Magne-
tisch induktive Durchflusssensoren (MIDs) 
 arbeiten nach dem Induktionsprinzip. Das 

Messrohr befindet sich in einem Magnetfeld. Fließt 
nun ein leitendes Medium wie z. B. Wasser durch die-
ses Rohr und somit im rechten Winkel zum Magnet-
feld, so wird eine elektrische Spannung induziert. 
 Diese Spannung ist proportional der Strömungs -
geschwindigkeit im Messrohr und wird mittels zweier 
Elektroden abgegriffen.
MIDs können hier zur Durchflussmessung als auch zur 
Volumenstromerfassung herangezogen werden. Die-
se Systeme geben entsprechend der Strömungs -
geschwindigkeit in m/s ein Frequenzsignal (Pulsfre-
quenz) als auch wahlweise Normsignale ab. Hier 
 wären die gängigen 0–10 V oder 4…20 mA zu erwäh-
nen. Magnetisch induktive Durchflusssensoren haben 
wahlweise auch Anzeigen zum Ablesen diverser Mess-
werte, als auch Schnittstellen zur Verfügung.
MIDs werden im Bereich Wasser, Pumpen und Pump-
werke seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Die 
gängigen Durchmesser für diese Anwendungen 

 wären DN8 bis DN200 (andere Durchmesser wären 
durchaus möglich). Dort, wo gefordert, können MIDs 
mit Erdungselektroden ausgestattet werden. Durch 
ihre robuste Bauform sind magnetisch induktive 
Durchflusssensoren auch in rauen Umgebungen oder 
Anwendungen sehr gut einsetzbar.

Erfahrung und Kompetenz
RHMS e.U. ist ein kompetenter Ansprechpartner, 
wenn es um notwendige Messgeräte in speziellen 
 Applikationen geht. Dabei ist man für alle Anforderun-
gen und Aufgabenstellungen gerüstet.
Für Anlagenbauer oder Gerätehersteller bietet RHMS 
e.U. auch sogenannte OEM-Versionen, also auf Anfor-
derungen vor Ort abgestimmte Ausführungsformen 
an, die speziell entwickelt oder gefertigt werden.
RHMS e.U. steht auch hier für Erfahrung und Kompe-
tenz bei allen Applikationen. Bei Fragen erteilt RHMS 
e.U.gerne Auskunft.

Infos:
www.rhms.at
i
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Magnetische induktive Durchflusssensoren 
gibt es passend für jede Aufgabenstellung.
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feifer Seil- und Hebetechnik:

eues Seil mit sieben Litzen 
ür die Piste

ie Herstellung von Seilen hat eine Tradition, die über Generationen reicht. Vor allem bei dem im Jahr 

579 gegründeten Unternehmen Pfeifer aus dem deutschen Memmingen. Aus diesem Grund ist eine 

euentwicklung auf diesem Fachgebiet ein seltenes Ereignis.
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n Österreich zur Serienreife
in Ereignis, in einer interessanten tech-
ischen Nische: Das Seil P377, so die 
orrekte Bezeichnung, wurde mit Beiträ-
en aus der Praxis in Österreich zur Seri-
nreife gebracht.

eedback aus der Praxis 
Gemeinsam mit unserem langjährigen 
unden KONRAD Forsttechnik, wurde 
as neue Seil in der Praxis erprobt und es 

lossen Erfahrungswerte in die Fertigung 
in“, schildert Michael Stadler, Ge-
chäftsführer von Pfeifer Seil- und Hebe-
echnik Österreich.

ahlreiche Vorteile
onrad war ab 2013 eng in die Ferti-
ung eingebunden und wurde mit Pro-
otypen ausgestattet. Jetzt ist die Serien-
eife erreicht, die Vorteile im Betrieb 
önnen ausgespielt werden. 
eit kurzem ist auch die verzinkte Varian-
e von P377 verfügbar, die für den 
isteneinsatz mit Trommelwinden ge-
acht ist.

ieben Litzen
as Entwicklungsziel wurde mit dem 
euen Seil P377 klar erreicht: Bei kleine-
em Querschnitt wird die gleiche Festig-
P
u
 A
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D

keit (Mindestbruchkraft) erzielt, wie mit 
dem nächst größeren. Statt konventio-
nell sechs, besitzt das neue Seil sieben 
Litzen. 

Sommer Aktion
Das neue Seil ist auch Bestandteil der ak-
tuellen Sommer-Aktion bei Pool Alpin.

Größere Laufruhe
Angenehmer Nebeneffekt, laut Kunden-
feedback: Das Seil weist eine größere 
Laufruhe und geringeren Durchhang 
auf.

In der Pipeline
Nach dem P377 ist eine weitere Neuent-
wicklung, speziell für den Einsatz auf 
Spillkopfwinden, in Vorbereitung. Mehr 
Infos dazu gibt es in den nächsten 
 Monaten.

Neuerlicher Erfolg  
im Premium-Bereich
Premium-Seile sind stark nachgefragt. 
Deshalb liegt Pfeifer Seil- und Hebetech-
nik über Plan. Statt der erwarteten 7,8 
Millionen wurden im Vorjahr 8,15 Mil-
lionen Euro Umsatz erzielt. 
„Wir sind sehr erfreut, dass unsere An-
strengungen sowie der Qualitätsan-
spruch zu einem neuerlichen all-time 
high geführt haben“, berichtet Michael 
Stadler, Geschäftsführer von Pfeifer Seil- 
und Hebetechnik Österreich.
Der klassische Seilbereich ist bei der 
 Österreich-Tochter des Memminger 
Mutterunternehmens mit 437-jähriger 
Firmengeschichte nach wie vor der 
größte Umsatzbringer. 
G
M
U

F

feifer Seil- und Hebetechnik 
mbH/Österreich
ründungsjahr: 1974
itarbeiter: 21
msatz 2012: 6,6 Mio. Euro
msatz 2013: 7,5 Mio. Euro
msatz 2014: 8,06 Mio. Euro
msatz 2015: 8,15 Mio. Euro
msatzerwartung 2016: 7,8 Mio. Euro
eschäftsjahr: 1. Jänner bis 31. Dezember

ositionierung: Premium-Anbieter für Seil- 
nd Hebetechnik, Zugglieder, Seilbau, 
nschlag- und Zurrtechnik, für persönliche 
icherheitsausrüstung gegen Absturz.
feifer Österreich ist Generalvertreter für 
IEPA-Spezialseile, PYTHON-Forstseile und 
RAKO-Aufzugseile sowie Vornbäumen 
ormseile.

ie Pfeifer Firmengruppe
ründungsjahr: 1579
itarbeiter: 1280
msatz 2015: 248 Mio. Euro 

(konsolidiert)
irmensitz: Memmingen/Deutschland
Neuerlicher Umsatzzuwachs 2015: Michael 
Stadler, Geschäftsführer Seil- und Hebetechnik 
Österreich, erreichte 8,15 Millionen Euro. 
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Das neue Pfeifer-Seil P377 mit 7 Litzen.
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ärntner Saatbau e.Gen.:

rganische Dünger für  
ie Hochlagenbegrünung
Eine nachhaltige Begrünung von Rohböden auf Extremstandorten stellt höchste Ansprüche 

an die Begrünungsmischung und an den Dünger. In hohen Lagen sollten nur langsam und 

nachhaltig wirkende, den Humusaufbau fördernde und ökologisch unbedenkliche Dünger 

verwendet werden. Die Kärntner Saabau empfiehlt Alpifert® und BIOVIN.
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Bedingt durch Höhenlage, niedrige Temperatu-
ren und kurze Vegetationszeit können Pflanzen-
bestände in Hochlagen keine hohen Nährstoff-

mengen umsetzen. Dazu kommen meist deutlich 
 höhere Niederschläge als in Tallagen. In Hinblick auf 
die Wertigkeit und langfristige Verfügbarkeit von 
Nährstoffen ist deshalb die Verwendung von organi-
schen Düngern wie Alpifert® zu empfehlen. 

Alpifert®, der organische BIO-Dünger 
für Skipisten
Alpifert® basiert auf rein pflanzlichen Rohstoffen und 
enthält:
. 85  % organische Substanz
. 5,5 % Stickstoff gesamt (N)
. –2,5 % Phosphor gesamt
. 1,5 % Kalium gesamt
. 0,6 % Magnesiumoxid
Die Vorteile von Alpifert®:
. aktiviert das Bodenleben,
. steigert die Humusbildung,
INMANAGER 3/2016 
. fördert die Bewurzelung,

. verbessert den Wasserhaushalt im Boden,

. Langzeitwirkung durch organisch gebundenen 
Stickstoff.

Alpifert® ist für den biologischen Landbau geeignet. 
Die Aufwandmengen betragen je nach Einsatz (Nach-
düngung oder Neuanlagen) und Bodenbeschaffen-
heit 600 bis 1 200 kg/ha.

BIOVIN – 100 % biologischer 
 Aktivdünger und Humusbringer
BIOVIN ist ein hochwirksamer biologisch-organischer 
Dünger, der auf natürliche Art seit mehr als 35 Jahren 
über patentierte, spezielle Rotteverfahren und ohne 
chemische Zusätze aus humifizierten Traubenkernen 
gewonnen wird. Das Ergebnis ist ein vollwertiger Ak-
tivdünger mit hohen Dauerhumusanteilen, ausgestat-
tet mit allen wichtigen organischen Nährstoffen und 
den für alle Pflanzen lebensnotwendigen Spurenele-
menten.
BIOVIN liefert den Pflanzen naturbelassene Nahrung, 
macht festgelegte Phosphate und Eisen pflanzenver-
fügbar, verbessert den Luft- und Wasserhaushalt des 
.

.

ECHNISCHE DATEN BIOVIN
nach Analyse der Landwirtschaftlichen chemischen 
undesanstalt Wien/Werte schwanken bei Natur stoffen)
/N Verhältnis 15–16 : 1 (Nur bei C/N Verhältnis 
wischen 10 bis 20 erfolgt rascher Humusaufbau)

 Organische Substanz i. Tr. 85 %
 Gesamtstickstoff 2,99 % davon:
Nitratstickstoff 0,06 %
Ammoniumstickstoff 0,14 %
org. geb. Stickstoff 2,79 %

 Ges. Phosphorsäure P2O5 0,73 %
 Gesamt Kali K2O 3,04 %
 Magnesium MgO 0,41 %
 Huminstoffe 85 %
 Mehr als 25 Spurenelemente!
ie Aufwandmenge in der Begrünung:
 ca. 500–700 kg/ha zur Neuanlage,
 ca. 400 kg/ha zur Nach- und Aufbaudüngung
Organischer  
Dünger fördert  
die Etablierung 

tandortgerechter  
Vegetation. 
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Bodens und gibt den lebenswichtigen Bodenlebewe-
sen (Mikroorganismen) Lebens- und Entwicklungs-
raum. BIOVIN ist im kontrollierten biologischen Land-
bau zugelassen (VO (EG) 834/2007 idgF).
BIOVIN kann direkt auf die Schneedecke zum raschen 
Abtauen aufgebracht werden –1a Düngung inklusive! 
Außerdem ist BIOVIN humifiziert und hat dadurch ei-
nen angenehmen Geruch wie Walderde. Dazu er-
gänzt dieser Dünger die fehlende organische Sub-
stanz und erhöht sofort den Dauerhumusgehalt und 
die Bodenfruchtbarkeit. BIOVIN fördert und erhält 
auch das Wachstum aller natürlich aufkommenden 
Blumen und Gräser und fördert dadurch eine ausge-
wogene alpine Flora. Weitere Vorteile:
BIOVIN aktiviert extrem
. die wichtige Bodenbiologie,
. das Wurzelwachstum.

BIOVIN fördert
. die Aufnahme und die Verfügbarkeit von Nährstof-

fen,
. die Verzahnung der Bodenpartikel,
. den Gasaustausch,
. Wasserhalte- und Drainfähigkeit,
. Feinwurzel- und ganz besonders die entsprechende 

Mykorrhizabildung,
. die dauerhafte Bodenfruchtbarkeit.
BIOVIN verhindert
. das Auswaschen von wasserlöslichen Nährstoffen,
BIOVIN erhöht enorm
. die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krank-

heiten, Pilzbefall und Trockenschäden.

Infos:
www.saatbau.at 
i

IRMEN NEWS
INTERSTEIGER steigerte 2015 
msatz und Gewinn
ie WINTERSTEIGER-Gruppe aus Ried/Innkreis Gruppe erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015  

ei einem Umsatzplus von 2,3 % auf 138,9 Mio € eine Steigerung des Gewinns (EBT) und des operativen 

ashflows von jeweils mehr als 10 %. In den Geschäftsfeldern Sports, Seedmech und Woodtech ist 

INTERSTIEGER Weltmarktführer und hat 2015 jeweils neue Produkte entwickelt.
as Geschäftsfeld Sports, das mit 40% 
msatzanteil die größte Sparte der 
INTERSTEIGER Gruppe darstellt, er-

eichte 2015 in puncto Umsatz und Er-
rag das stärkste Jahr der Firmenge-
chichte, berichtet Finanzvorstand Mag. 
arold Kostka, der seit Herbst 2015 
uch das Vertriebsressort von WINTER-
TEIGER leitet. Trotz des anfänglich 
chleppenden Winteranfangs in den Al-
en konnte 2015 dank wichtiger ge-
onnener Großprojekte sowie einem 

tarken USD und CHF ein Umsatzrekord 

ausgewiesen werden. Den Fokus auf die 
Vertriebsfunktion unterstreicht Kostka 
damit, dass WINTERSTEIGER im Bereich 
Sports 2015 erfolgreich seinen in SAP 
voll integrierten B2B Online-Shop eröff-
net hat. Gleichwohl sieht der Vorstand 
die digitale Weiterentwicklung im Ver-
trieb für den Maschinenbauer nur als Er-
gänzung zu weiterhin intensivem, direk-
ten und persönlichen Kontakt mit seiner 
internationalen Kundenbasis. 
Die vom Anlagenbau beeinflussten Ge-
schäftsfelder Metals und Automation 

konnten im vergangenen Geschäftsjahr 
ebenfalls den Umsatz steigern. In den 
Geschäftsfeldern Seedmech und Wood-
tech reduzierte sich der Umsatz im Jahr 
2015, was bei Seedmech auf die niedri-
gen Weltmarktpreise für Saatgut sowie 
die aktuelle Fusionswelle bei Großkun-
den und bei Woodtech auf eine zurück-
haltende Investitionsneigung in der 
holzverarbeitenden Industrie zurückzu-
führen ist. Zusammenfassend unter-
streicht Kostka, dass es WINTERSTEIGER 
mit seiner Multibranchenstrategie – 
über verschiedene Märkte und Regio-
nen diversifiziert – 2015 gelungen ist, in 
einem herausfordernden Marktumfeld 
das Ergebnis zu steigern. 
Per 31.12.2015 beschäftigte WINTER-
STEIGER weltweit 919 Mitarbeiter, da-
von 525 am Standort Ried. Die F&E 
Quote beträgt im Konzern 8,2 % vom 
Umsatz, was die innovative Ausrichtung 
des Unternehmens bestätigt.

Die WINTERSTEIGER 
Vorstände Mag. 
 Harold W. Kostka 
CFO (li.) und Dipl.-
Ing. Christian 
 Rauscher CTO 
 konnten für 2015 
 eine erfreuliche 
 Bilanz präsentieren.
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