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Verantwortlich in die Zukunftwww.pistenbully.de/snowsat

Professionelles Pisten- und 
Flottenmanagement
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Alles im Griff
In SNOWsat stecken über 45 Jahre PistenBully Erfahrung: Das speziell für Skigebiete entwickelte Flottenmanagement kann in 
jedes Fahrzeug integriert werden. Somit können Sie das Maximum aus Ihrer Flotte herausholen. Das SNOWsat Flottenmanage-
ment ermöglicht die Koordination, Kontrolle, optimiert die Arbeitsabläufe und reduziert die Kosten.
Und das alles zu PistenBully Qualität.

Verbesserte Arbeitsabläufe
  Koordination und Kontrolle aller 
Maschinen

  Analyse und Optimierung der 
Arbeits abläufe über kurze und 
lange Zeiträume

Alles im Blick
  Visualisierung der relevanten 
Maschinenin formation und realen 
Kosten für den Einsatz
  Digitales Fahrtenbuch zur
Doku mentation aller Daten

Geringere Kosten
  Reduzierung der Betriebs- und 
Verbrauchskosten
  Optimaler Einsatz von Personal 
und Maschinen
  Schonender und effi zienter 
Umgang mit den Fahrzeugen

Motorschlitten

Quads

Radlader

Pistenraupen



www.doppelmayr.com

Doppelmayr Connect:
Willkommen in der Zukunft

Intuitiv, ergonomisch, logisch, informativ, übersichtlich, zuverlässig – Doppelmayr Connect ist ein 

neues Highlight der Seilbahntechnologie. Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse an Bedienung 

und Sicherheit, ist sie die richtige Steuerung für Ihre Seilbahn. Das neue Design und der erweiterte 

Funktionsumfang gepaart mit dem höchsten Sicherheitsniveau werden Sie begeistern.
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Dr. Markus Kalchgruber

J
egliches Bergerlebnis taugt zum Auftanken 

ie Interalpin hat das erwartete Rekordergebnis eingefahren: 
napp 26.400 Fachbesucher (+ 10 %), 20 hochrangige Wirt-
chafts-Delegationen u. a. aus fernen Märkten wie China, 
üdkorea, Südamerika und natürlich Russland sowie über 650 
ussteller darf man als kräftiges Lebenszeichen der Alpin-
echnik Branche werten – angesichts der herausfordernden 
eiten sogar als überraschend kräftiges Lebenszeichen. Allen 
egativen Prognosen diverser „Experten“ zum Trotz – oft sind 
s auch nur ideologisch motivierte Polemiken oder pseudo-
issenschaftliche Studien wie kürzlich jene zum Öko-Fußab-
ruck von Skigebieten – scheint die Seilbahnbranche mit den 
erausforderungen zurecht zu kommen. Also mit den bisheri-
en Auswirkungen des Klimawandels, den Folgen des demo-
rafischen Wandels, der Leistbarkeit vonseiten des Publikums 
nd der Konkurrenz durch die Sun & Beach-Destinationen 
ommers wie winters. Wer dahinter Zufall oder eine glückliche 
ügung vermutet, der irrt. Es sind die Früchte jahrelanger Be-
ühungen, auf die Herausforderungen proaktiv zu reagieren. 
elche das sind, haben wir schon oft aufgezählt, also können 
ir uns das heute sparen. Nur soviel sei gesagt, dass es sehr 

iel mit dem Willen zur Innovation, mit der Begeisterung für 
en Fortschritt im wahrsten Sinn des Wortes zu tun hat.

mmer wieder eröffnen sich neue Chancen
atürlich lassen sich die Mountain Manager dabei von außen 

nspirieren und erfinden das Rad nicht jedes Mal selbst neu – 
unparks, Zauberteppiche, Erlebniswelten, GPS-Pistenpräpa-
ierung, Kids- und Fun-Slopes oder Waldseilgärten und Ganz-

jahres-Rodelbahnen uvm. wurden als Bereicherung erkannt 
und in die touristisch genutzte Bergwelt integriert. Und stän-
dig kommen neue Möglichkeiten dazu, wie ebenfalls auf der 
vergangenen Interalpin zu sehen war. Als Beispiel sei die Welt-
neuheit „Alpin Ice“ genannt. Hinter dem Schlagwort verbirgt 
sich die Idee, Eislaufen und Eiswandern oben am Berg samt 
Panorama und Höhenluft etc. als neues Angebot für Bergbah-
nen zu platzieren. Das eröffnet – wie im Artikel „MEINUNG“ 
beschrieben – viele Chancen. Einerseits als gewisse Absiche-
rung bei schneearmen Wintersaison-Starts, indem man bei 
Berg- oder Mittelstationen ein Zusatzangebot bereitstellt. 
Und andererseits generell als attraktive Bewegungsmöglich-
keit für Tagesausflugsgäste und Nicht-Skifahrer. 
Letztere stellen einen wichtigen, wachsenden Markt für die 
Wintersportdestinationen dar. In manchen Regionen, wie z. B. 
dem Rigi in der Schweiz, sind inzwischen zwei Drittel der Be-
sucher Winderwanderer oder Schlittenfahrer, in Italien fahren 
48 % der Gäste weder Ski noch Snowboard, in Frankreich 
fährt immerhin jeder vierte Besucher gar nicht Ski! Und in Ös-
terreich? Gastein spricht immerhin von ca. 30 % Nicht-Skifah-
rern und wird diese Klientel künftig besser bedienen: mit dem 
1. Alpin Ice-Projekt der Alpen! Vorstand Franz Schafflinger ver-
tritt die Ansicht: „Um unsere Leistungen als Bergbahn in An-
spruch zu nehmen, muss man nicht unbedingt skifahren kön-
nen.“ Das Beispiel „Adventure Ridge“ in Vail (USA) zeigt, was 
auf dem Berg noch alles möglich ist. Wobei folgender Trumpf 
sticht: Die Wirkung derselben Betätigung am Berg ist etwas 
ganz anderes als im Tal! 
MOUNTAINMANAGER 3/2017 





6

INHALT
IMPRESSUM

Internationale Zeitschrift  
für Berg- und Wintersporttechnik 
und bergtouristisches Management

Verlag: 
EuBuCo Verlag GmbH  
Geheimrat-Hummel-Platz 4  
D-65239 Hochheim/M 
Tel. +49(0)61 46/605–142 
Fax +49(0)61 46/605–204

Herausgeber: Horst Ebel

Geschäftsleitung: 
Alexander Ebel,  
Tel. +49(0)61 46/605–141

Chefredakteur: 
Dr. Markus Kalchgruber 
Mobil +43(0)6 64/1 00 21 50 
E-Mail: connection@arcturianstargate.at 
Habichtweg 16 
A-5211 Lengau

Anzeigenmanagement gesamt: 
Joyce Hoch, E-Mail: j.hoch@eubuco.de 
Tel. +49(0)61 46/605–142 

Anzeigenleitung: 
Gerhard Bartsch 
Tel. +43(0)65 42/5 55 31 
Mobil +43(0)6 76/3 51 41 88 
E-Mail: g.bartsch@mountain-manager.com 
Froschheimstr. 24 
A-5700 Zell am See

Redaktion Österreich: 
Dr. Luise Weithaler 
Tel. +43(0)6 62/88 38 32 
E-Mail: weithaleripr@aon.at 
Kirchenstr. 31 
A-5020 Salzburg

Redaktion Schweiz: 
Thorsten Block 
Tel. +49(0)172/982 25 27     
E-Mail: tbka68@aol.com 
Gerwigstraße 22 
D-76131 Karlsruhe 
Damian Bumann 
Tel. +41(0)79/2 20 28 53

Produktionsleitung: 
Frank Freitag 
E-Mail: f.freitag@eubuco.de 
Tel. +49(0)61 46/605–160 
Druck: Druckhaus Becker, Ober-Ramstadt 
MM-online: www.mountain-manager.com 
Christian Schmickler

Anzeigenpreise: 
Preisliste Nr. 41 vom 01.01.2017

Vertrieb: 
Tel. +49(0)61 46/605–112 
Fax +49(0)61 46/605–201 
E-Mail: vertrieb@eubuco.de

Bezugspreise 
Einzelpreis 9,50 €  
inkl. Versandkosten und ges. MwSt. 
Jahresabonnement 
8 Ausgaben, Deutschland: 68,– € inkl. Versand-
kosten und ges. MwSt./Europa: 78,– € inkl.  
Versandkosten Übersee: 78,– € + Versandkosten

48. Jahrgang, 2017 
ISSN 1618–3622

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit  
Genehmigung des Verlages. Für unverlangt  
eingesandte Manuskripte keine Gewähr.
MOUNTAINMANAGER 3/2017 

Begrünun
für höchswww.saatbau.at
MAGAZIN
 3 Editorial 
 6 Inhalt

TRENDS
 8 Meinung: Martin Schobert, tourismusdesign:  
  „Alpine Ice – Eislaufen am Berg attraktiviert den Wintertourismus“
11 Das Konzept Digital Mountain
12  Pronatour: Von der Geschichte zur Legende
16  Masse oder Klasse – Bergbahnen wohin
20 Die Sportbranche sieht starke Zukunftsperspektiven
25  ÖOC-Top Partnerschaft bis 2022
26  Hochkant: längste Fußgänger-Hängebrücke im Harz eröffnet
28 Starjack: Die Gäste wollen Berge erleben, nicht Kassenhäuschen

URBANE BAHNEN
30  LEITNER ropeways: Berliner Ü-Bahn in Betrieb
32  GARAVENTA: Flexibel, schnell, unkompliziert
33  Fatzer TRUEScan
34  POMA: Zwei neue Kabinenbahnen für Vietnam
35  Frey AG von Doppelmayr übernommen

NEUE BAHNEN
36 GARAVENTA: Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun  
  schreitet voran
37 Teufelberger / Redaelli: Zukunft gemeinsam gestalten
38 LEITNER ropeways: Diamond EVO für Spieljochbahn
39 DOPPELMAYR: Mehr Sicherheit, Komfort und Genuss für den Ifen
40 – 43
127. MM-INTERVIEW:  
MAG. FRANZ SCHAFFLINGER,  
VORSTAND GASTEINER  
BERGBAHNEN AG:
 „MUT ZU NEUEM –  
VON CROWDFUNDING  
ÜBER SCHLOSSALM NEU  
BIS ALPIN ICE“
gsmischungen
te Ansprüche

 . . 
66 – 77 
PISTENMANAGEMENT &  
BESCHNEIUNG
®

. damit Ihre Saat aufgeht!



INSERENTENLISTE
B
B
B
C
D
D
H
H
H
I
I
K
K
K
L

 

M
4
 
4
 

T
M
4
4
5
 
5
 
5
5

B
6
6
 
7

P
7
7
7
7

 

1
T

4
M

ARKETING & MANAGEMENT
0 127. MM-Interview: Franz Schafflinger,  

Vorstand Gasteiner Bergbahnen AG
4 Österreichische Seilbahntagung und Eröffnung  

der Interalpin

ECHNIK & WIRTSCHAFT
ESSE

6 Kässbohrer: PistenBully beeindruckte auf allen Ebenen
8 LEITNER ropeways: Neue Station im Pininfarina Look
0  Demaclenko: Ventus 4.0 – Top-Leistung  

und auffälliges Design
2 ZF Seilbahngetriebe: Fundiertes Know-how  

seit 30 Jahren
3 PFEIFER: Weltrekord Seilbrücke im Harz
4  65 Spots von der Interalpin

ESCHNEIUNG
6 Starke Marken unter der Flagge von MND
8 Pyeongchang verlässt sich beim Schnee  

auf TechnoAlpin 
5 SnowSystems zieht Bilanz

ISTENMANAGEMENT
0 Funslope Innovation Days in Sölden
2  PRINOTH Cup
6 PowerGIS: Alles aus einer Hand
8 Integrierte Services von Wyssen Avalanche Control
3

8 – 10
 MEINUNG: MARTIN SCHOBERT,
GF TOURISMUSDESIGN GMBH: 
„ALPIN ICE – EISLAUFEN  
AM BERG ATTRAKTIVIERT DEN 
WINTERTOURISMUS“
1 – 29 
RENDS
6 – 65
ESSE INTERALPIN
orer Lift AG 67
randner Andreas 69
ridon-Bekaert 15
WA 77
emaclenko Beilage
oppelmayr 3
ans Hall GmbH 53
ochkant 21
TB Baugesellschaft 26

mmoos GmbH 34
TS Sport & Fun 24 
ärntner Saatbau 6
ässbohrer  U2
lenkhart & Partner 7 
EITNER ropeways 5

Loop21 Mobile Net 23
Messe Interalpin 9
MND Austria 37
Mobotix U4
MRM Sport GmbH 68
POOL ALPIN 10
PowerGIS 29
Pronatour 1
QParks young mountain 21
RHMS e.U. 55
Salzmann Ingenieure 19
Schloss Hofen 73
Skiresort 4
TechnoAlpin 17
Wyssen 79
7/2017  MOUNTAINMANAGER



MOUNTAINMANAGE8

W
a
J
b
W
m
s
u
g
e
k
E
d
u
I
–

 
G

A
a
M

l

s

W

 A

u

 S

MAGAZIN
Mag. Martin Schobert, 
F tourismusdesign GmbH Tulln:
lpin Ice – Eislaufen am Berg  
ttraktiviert den Wintertourismus
ag. Martin Schobert, Geschäftsführer von tourismusdesign gmbh & Co kg aus Tulln, hat u. a. 12 Jahre 

ang Tourismuskonzepte für die Österreich Werbung umgesetzt. In den letzten Jahren hat sich Schobert 

ehr viel mit Innovationscoachings beschäftigt und fand eine Antwort auf die – angesichts schneearmer 

inter immer öfter erhobene –Forderung nach alternativen Produkten im alpinen Wintertourismus: 

LPINE ICE! Dabei handelt es sich um ein „Panorama“-Eislaufen bzw. Eiswandern in Höhenlagen rund  

m Seilbahn-Bergstationen. Die Weltneuheit wurde erstmals gemeinsam mit dem Partner AST Eis- und 

olartechnik GmbH (Reutte) auf der Interalpin präsentiert.
enn Eisläufer Skifahrern 
uf Augenhöhe begegnen

ahr für Jahr freuen sich heimische Skige-
iete, wenn ausreichend Schnee die 
intersaison wirtschaftlich erfolgreich 
acht. Fehlt dieser in niedrigen Lagen, 

ind immer öfter Alternativen gefragt, 
m die Gästebedürfnisse nach Bewe-
ung am Berg und abseits der Pisten zu 
rfüllen. Bergbahnen und Touristiker 
önnen nun ein schneeunabhängiges 
rlebnisprodukt anbieten, das abseits 
es Skilaufes Winterstimmung aktiviert 
nd Wertschöpfung generiert: ALPINE 

CE – das Eislaufen auf Eiswegen und 
plätzen am Berg. Das heißt, künftig sol-

len und werden Skifahrer am Berg auch 
Eisläufern auf Augenhöhe begegnen! 
Zusätzlich ortet man zum Eislauf-Boom 
der letzten Jahre einen weiteren Trend, 
der aus Skandinavien, den USA und Ka-
nada in die Berge der Alpen kommen 
könnte: das Nordic Ice Skating. Wie ge-
sagt in manchen Ländern bereits ein be-
liebtes und kultiges Bewegungsformat. 
Ähnlich dem Langlauf gleitet der Sport-
ler auf Kufen mit Stöcken über das Eis. 

Panorama-Höhenlagen 
 punkten mit neuem Angebot
Warum man sich gerade auf Eislaufen 
eingeschworen hat, kommt nicht von 
ungefähr. „Eislauf ist nach Skilauf mit 
großem Abstand die beliebteste Winter-
sportart der Österreicher (meinungs-
raum.at Studie – Wintersportarten der 
Österreicher 2015: Eislaufen 36%, Ski-
fahren 40%). Große Städte haben das 
Eislaufen auf temporären Eisbahnen 
längst entdeckt und erfolgreich ver-
marktet – in Kooperation mit dem füh-
renden Anbieter AST. Als bekanntes Er-
folgsbeispiel wäre der Wiener Eistraum 
mit mehr als 700.000 Besuchern in 
sechs Wochen zu nennen. Nun soll mit 
Eislaufplätzen und Eiswegen in Panora-
malage rund um Bergstationen in Skige-
bieten ein neues Bergerlebnis entste-
hen. Eislaufwege mit max. 3% Steigung 
und die in den Alpen neue Sportart 
Nordic Ice Skating sind schneeunabhän-
gig, folglich auch für Nicht-Skifahrer ge-
eignet, und mit der Erlebnisplanung von 
ALPINE ICE rasch umsetzbar. Winter-
sportbetriebe benötigen solche innova-
tiven Konzepte, um die Auslastung lang-
fristig zu sichern, weil die Anzahl der 
Nicht-Skifahrer und der skifreien Tage 
im Winterurlaub stetig ansteigen“, sind 
sich Tourismusexperte Schobert und die 
Innovationsberaterin Renate Bauer – 
 eine Kooperationspartnerin bei ALPINE 
ICE – einig.

ALPINE ICE schafft ein 
neues Lebensgefühl: 
 Eislaufen mit Gipfel-
 Panorama. 
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islaufen auf Eiswegen 
ALPINE ICE ist die Antwort auf den Ruf 
ach neuen Konzepten für den Winter-
ourismus“, betont Innovationsgestalte-
in Renate Bauer. Das Eis-Areal befindet 
ich, gut und sicher erreichbar, unmit-
elbar an der Mittel- oder Bergstation 
er jeweiligen Gondelbahn. Verleihsta-
ionen mit Depots, Shops, Wärmehüt-
en und Gastronomie im Pop-Up-Style 
aden zum Entdecken der Eislaufwege 
in. Attraktionen wie Eisstockschießen, 
euer & Eis-Installationen, Eiswasserfall 
nd Eislaufkurse werden ins Gesamtkon-
ept der lokalen Umsetzung implemen-
iert und mit Silent Entertainment und 
inem ultra-lokalen Food- Konzept ab-
erundet! Schnee-Kinderwägen und 
is-Rollis für Rollstuhlfahrer sind ergän-
ende Service-Innovationen für Nicht-
kifahrer. Und für Spaziergänger er-
chließt sich auf sicheren, begleitenden 
interwegen eine Winter-Wunderland-

chaft am Berg – abseits des Pistentru-
els.“
artin Schobert ergänzt: „ALPINE ICE 

teht für Erleben mit allen Sinnen, für al-
ines Winterfeeling, kombiniert mit 
rendsportarten wie Nordic Ice Skating, 
ishockey oder Eisstockschießen. Ge-
einsam mit AST, Exklusivpartner und 
arktführer für Eistechnik, Winterstei-

er Trocknungs- und Aufbewahrungslö-
ungen für Verleih & Depot, Planungs-
artnern wie Österreichische Bundes-

orste, Baukooperative, Pronatour und 
ieferanten für Services, Architektur und 

Design rund um Eis-Erlebnisse (GEA, Bel-
organic, Enzo Alpin, …) entstehen auf 
die Bedürfnisse der jeweiligen Bergsitua-
tion exakt abgestimmte Erlebniskonzep-
te.
Zur Umsetzung des Eislauf-Erlebnisses 
am Berg stehen drei Design-Varianten 
zur Wahl: KIDS & FUN, FRECH & URBAN 
sowie CHIC & DESIGN. Abgestimmt auf 
die Positionierung, die Architektur sowie 
die Marke der jeweiligen Winterdestina-
tion wird die passende Gestaltungsbasis 
ausgewählt und an die Bedürfnisse vor 
Ort angepasst. Die komplette Eis-Erleb-
nisplanung ALPINE ICE ist letztlich eine 
Kombination aus effizienter Planung mit 
rascher Umsetzung und geringem Pro-
jekt-Abwicklungsaufwand für den Kun-
den.“

Marktführer AST als  
Eisproduzenten gewonnen
„Von Beginn der Projektentwicklung an 
war es uns wichtig, Marktführer an Bord 
holen“, so Renate Bauer, „und AST-Eis-
bahnen aus Reutte finden sich in über 
40 Ländern der Welt!“ In Moskau wur-
den von AST (umweltfreundliche Absor-
ber System Technology) die bis dato 
größten zwei Eisbahnen der Welt ge-
baut. AST ist auch Spezialist für Eis in 
Hanglange und Partner von Red Bull 
Crashed Ice. Seit der Erfindung dieser 
Extremsportart war AST mit dabei – in-
zwischen wurde die eingesetzte Technik 
stark weiterentwickelt, durch Innovatio-
nen und Investitionen wurde AST zum 

Red Bull Crashed Ice Partner. „Ob es sich 
um die Realisierung von Eislaufbahnen 
für Weihnachtsmärkte, Eis-Events oder 
um die Ausstattung eines Eisstadions 
handelt – AST-Eisbahnen sind seit 30 
Jahren das meist gewählte und techno-
logisch ausgereifteste Produkt am 
Markt“, so Manfred Mair von AST. 
„Wir von AST bieten heute Eisbahn-
 Lösungen mit höchster Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit auch am Berg. Ver-
gangenen Dezember bauten wir anläss-
lich des Markengeburtstages von OS-
RAM ein Eishockeyfeld der Superlative – 
direkt am Gipfel der Zugspitze, unter ex-
tremsten Bedingungen inmitten der Ku-
lisse des nächtlichen Wettersteingebir-
ges. Dabei entstanden atemberaubende 
Aufnahmen am Berggipfel. ALPINE ICE 
ist für uns die konsequente Weiterent-
wicklung von Eis am Berg hin zur ‚mas-
sentauglichen‘ Nachfrage für Bergbah-
nen. Weiterführend haben wir auch die 
Eiswege erfunden, die – fast noch mehr 
als die Eislaufplätze – ein Hauptbestand-
teil des ALPIN ICE-Konzeptes sind.“ 

Pilotprojekt  
im Salzburger Land
Begeistert von der Idee, haben die Gast-
einer Bergbahnen in Salzburg als erster 
Interessent eine Machbarkeitsstudie für 
ALPIN ICE auf der Schlossalm durchfüh-
ren lassen. Eine positive Bewilligung vo-
rausgesetzt, wird mit der Eröffnung der 
neuen 10 EUB Schlossalmbahn im De-
zember 2018 auf 2.000 m Höhe bereits 
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in erster Teil der Attraktion präsentiert 
erden können. Vorstand Franz Schaff-

inger, der übrigens in dieser MM-Aus-
abe auch das 127. Mountain Manager-

nterview gab, will sich mit dieser Strate-
ie breiter aufstellen und auch die 
icht-Skifahrer ansprechen – immerhin 
0 % der Wintergäste im Gasteiner Tal. 
Wir wissen: Viele Leute, die sich auftan-
en wollen, suchen die Nähe zu den Ber-
en. Die Wirkung derselben Betätigung 
m Berg ist etwas ganz anderes als im 
al. Man sieht das am Beispiel „Adventu-

re Ridge“ in Vail (USA). Um unsere Leis-
tungen als Bergbahn in Anspruch zu 
nehmen, muss man nicht unbedingt ski-
fahren können!“, erklärt Schafflinger.
Weitere Informationen der Gasteiner 
Bergbahnen Seite 40 – 43.

Weitere Informationen zu APINE ICE
Renate Bauer
+43 (0)664/ 416 0411
bauer@alpineice.at
www.alpineice.at
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 Mehr Wertschöpfung durch 
 Steigerungen bei Bergfahrten, 
 Verleih und Gastronomie;

 Schneeunabhängige Saison -
verlängerung – Stichwort Winter-
Opening;

 Kurze Auf- und Abbauzeiten  
von temporären Eiswegen und 
-plätzen;

 Für Nichtsportler: begleitende 
 Winter-Wanderwege, Hütten -
architektur, Rastplätze;

 Sommer: Nutzung der angelegten 
Wege – barrierefrei;

 Planung und Ausführung   
in 3 Stufen: Machbarkeitsstudie, 
Einreichplanung, Detail- und 
 Ausführungsplanung;

 Modulares Eis-Erlebniskonzept an 
der Berg- oder Mittelstation.
ine bislang 
ngewöhnliche 
ombination: 
isläufer benützen 
ie Gondelbahn, 
m das neue Be-
egungsangebot 
n der Berg -
tation auszupro-
ieren.
isläufer und 
kifahrer treffen 
ich auf Augen -
öhe.
Manfred Mair, 
 Verkaufsleiter AST 
Eis- und Solartechnik 
GmbH. ist APINE 
 ICE-Partner

http://www.alpineice.at
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Mountain Management Consulting und Partner:

Das Konzept Digital Mountain

Mountain Management Consulting unter GF Mike Partel entwickelt sich ständig weiter und 

hat zur Interalpin das neue Konzept „Digital Mountain“ vorgestellt. Dabei geht es darum, 

wie ein Skigebiet künftig mit seinen Gästen proaktiv kommuniziert unter Einbeziehung 

 digitaler Technologien.
Die Digitalisierung wird zweifellos jedes Ski -
gebiet im Bereich Kommunikation stark ver-
ändern. Daten bzw. Informationen in Echtzeit 

werden uns bestimmen. Mountain Management 
Consulting führte auf der Interalpin konkret vor, wie 
man mit diesen neuen Herausforderungen proaktiv 
umgeht – und zwar vom Gesamtkonzept ausgehend 
über Video-Walls, Touch-Screens, dem Play-Plan samt 
dazupassender Software, dem Mountain Navigator 
sowie dem Mountain Guide für die interne Kommuni-
kation bis hin zum Leadership-Workshop, damit die 
Implementierung stimmig abläuft. Es handelt sich 
 also um einen All-in-One-Ansatz. 
Mike Partel erklärte im Gespräch mit dem MM seine 
Vorgangsweise: „Wir schauen uns ein Skigebiet vor 
Ort an und analysieren, wo der Gast welche Art von 
Kommunikation erhalten muss. Man muss sich z. B. 
bewusst sein, dass der Gast am Morgen andere Kom-
munikationsbedürfnisse als am Abend hat usw. Das 
kann draußen ein Ort-Screen als Video-Wall sein oder 
auch Touch-Screens, von denen man Informationen 
gezielt abruft, oder kleinere Varianten. Viel wichtiger 
als diese Hardware-Entscheidungen ist jedoch der Be-
spielplan mit Inhalten. Hat man z. B. 10 zu bespielen-
de Screens, dann gilt es, dafür ganz unterschiedliche 
Informationen aufzubereiten. Zu diesem Zweck sollte 
ein Bergbahnunternehmen zwei bis drei Leute abstel-
len. Dieses Bewusstsein ist jedoch noch kaum vorhan-
den! Wir geben daher immer den Rat: Wer die „new 
communication“ gut machen will, braucht dazu auch 
Man-Power. Nur dann kann man auch die jeweiligen 
Marken-Inhalte und Kernkompetenzen eines Skige-
bietes transportieren. In all diesen Punkten wird ein 
Bergbahnunternehmen von uns gecoacht, auf Hard-
ware geschult sowie diese implementiert. Beim gan-
zen Prozess können wir auf 5 Partnerbetriebe zurück-
greifen: 
. die Agentur Atypisch, Bregenz
. Die Wissens-Berater, Menzingen /CH

. ENLUF AG, Klosters /CH

. DaTARIUS GmbH, Reutte

. Outdoor Engineers, Diepoldsau

Daten in Echtzeit sind die Zukunft
Eine weitere Rolle im „Digital Mountain“-Konzept 
spielt der Mountain Navigator – eine Orientierungs-
hilfe am Smartphone: wie beim Autofahren steuert 
der Gast gezielt Highlights des Skigebietes an. Der 
nächste Schritt ist die Mitarbeiterkommunikation in 
Echtzeit, genannt „Mountain Guide“. Diese Inside 
App bringt die relevante Information direkt auf das 
Smartphone aller Mitarbeiter – ob Chef-Info, Gäste-
Info oder aktuelle News. Sonst weiß der Gast plötzlich 
mehr als die Mitarbeiter! Zur Abwicklung bedarf es 
 einer Art Steuerungszentrale, wo Informationen ge-
neriert und gezielt verteilt werden. In den Skigebieten 
Obergurgl und Arosa-Lenzerheide wird der „Digital 
Mountain“ bereits im Pionierstadium umgesetzt. 
Spannend ist hier vor allem die Erhebung der Gäste-
zufriedenheit in Echtzeit am Ende des Skitages. 
 Dadurch hat ein Bergbahnchef noch am Abend des 
Betriebstages den Status am Dashboard zur Verfü-
gung! Philipp Holenstein (CEO Arosa Bergbahnen) 
kann hier z. B. über sehr positive Erfahrungen berich-
ten.“
as visionäre All in One-Konzept „DIGITAL MOUNTAIN“ 
wurde auf de Interalpin von Mountain Management 

 Consulting und seinen Partnern vorgestellt. 
Im Bild (vlnr.): GF Mike Partel, August Schärli 

(GF von ENLUF AG) und Manfred della Schiava 
(GF Wissensberater International AG). 
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Begeisterung für die eigene Story
„Wir wollen mehr als nur Geschichte und Geschichten 
aufbereiten“, betonen die beiden Erlebnisarchitekten. 
Über den historischen oder aktuellen Kontext hinaus 
bietet eine Legende berührende Momente, sie ist mit 
Emotionen verknüpft und schafft Begeisterung. Und 
die Gäste können sich so mit der Bergbahn oder dem 
Skigebiet stärker identifizieren, es entsteht ein persön-
licher Bezug. „Wenn ich daheim erzählen kann, ich 
bin auf der gleichen Strecke geflitzt wie Karl Schranz 
oder James Bond, oder ich bin in der welthöchsten 
3S-Bahn gefahren, dann ist das eine super Story, an 
die ich mich immer erinnern werde“, so Lang und 
Stark. „Die Inszenierung muss genau diesen Bezug er-
möglichen, das Erlebnis muss für mich persönlich 
 ,legendär‘ gewesen sein.“ 
Aktuelle pronatour-Projekte setzen ganz individuelle 
Bergbahnthemen in Szene. Im Folgenden einige 
 Beispiele.

Arlberg: Hall of Fame für Legenden 
Mit der Flexenbahn ist Ski Arlberg das größte Ski -
gebiet Österreichs. Dem neuen Skiverbund wird auch 
durch eine spektakuläre Skirunde Rechnung getra-
gen: Auf dem RUN OF FAME begeben sich die Besu-
cher auf die Spuren von Ski-Pionieren und Stars aus 
Sport und Film. Neben der Beschilderung des Runs 
hat pronatour den Legenden des Arlbergs auch in 
 einer multimedialen Erlebnisausstellung ein Denkmal 
gesetzt. 
Die HALL OF FAME in der Flexenbahn-Bergstation bie-
tet eine interaktive Reise zur „Wiege des alpinen Ski-
laufs“ und persönliche Begegnungen mit Skistars und 
Filmgrößen, die sich am Arlberg zahlreich ein Stell-
dichein gaben. Eine Hightech-Ausstattung mit Kino, 
Hologramm und Skisimulator garantiert ein hautna-
hes Erlebnis. Die Skiabfahrt ist hier im wahrsten Sinn 
des Wortes erfahrbar gemacht worden – das Video 
vom Skisimulator kann sich jeder direkt auf USB mit-
nehmen. Und wer tatsächlich den gesamten RUN OF 
FAME absolviert hat, drückt sich per Handyapp einen 
echten Stocknagel als Erinnerungsstück aus dem 
 Automaten. „Hier sind es wörtlich Legenden, die wir 
greifbar machen. Und du bist mittendrin!“
Zermatt: InfoCube zu neuer 3S-Bahn 
In Zermatt wird gerade die höchste 3S-Bahn der Welt 
gebaut. Das atemberaubende Projekt wird im InfoCu-
be von pronatour bei der Station Trockener Steg vor-
gestellt und soll nicht nur während der Bauzeit, son-
dern auch im Betrieb ein Erlebniszentrum für Besu-
cher sein. „Wir wollten mehr bieten, als die klassi-
schen Infotafeln zum Bauvorhaben“, berichtet Pro-
jektleiter Christian Lang. „Die Herausforderung war 
dabei, das sehr trockene Thema so aufzubereiten, 
dass auch wenig technikinteressierte Besucher oder 
ganze Familien begeistert werden können“. Gelun-
gen ist das sicher bei der virtuellen Gondelfahrt ent-
lang der geplanten Strecke: Mittels VR-Brille ist ein Ku-
gel-Blick möglich, Dach und Boden werden beim Hin-
schauen transparent und man schwebt über dem 
Zermatt (Wallis, CH): 
 InfoCube zum Bau der 
höchsten 3S-Bahn  
der Welt. Der blaue 
 Kabinenrahmen  
im Pininfarina-Design  
ist architektonisches 
Zentrum des Erlebnis -
pavillons von pronatour.
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Glacier Ride 360°: Die 
virtuelle Gondelfahrt 
lässt die Besucher mitten 
über den Gletscher 
schweben – der Boden 
wird dabei transparent.
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Gletscher. Der charakteristische blaue Rahmen der 
neuen 3S-Kabine, entwickelt von den Ferrari-Desig-
nern Pininfarina, bildet dabei den Rahmen dieses 
„Glacier Ride 360°“ und das Zentrum des Infopavil-
lons. Livecams, Touchscreens, das digitale Bautage-
buch und ein plastisches Bahnmodell ergänzen das 
Erlebnisangebot. Als Abschluss wartet das Matterhorn 
als Fotowand – hier kannst du am Originaltragseil 
hängend ein Erinnerungsbild schießen und über Soci-
al Media sharen. Der Ausstellungstitel sagt alles: Die 
Geschichte einer Faszination.

Schilthorn-Branding:  
Mehr als Ausstellung 
Seit 2015 wird das Gipfelgebäude des Schilthorns mit 
dem Drehrestaurant Piz Gloria saniert und umgebaut. 
Dort, wo 1969 der Bondfilm „Im Geheimdienst Ihrer 
Majestät“ gedreht wurde, hat pronatour markante In-
szenierungsakzente gesetzt: An den Original-Schau-
plätzen sind die Bondszenen zu sehen, ein leuchten-
MOUNTAINMANAGER 3/2017 
der „Bombencountdown“ zeigt die Abfahrt der 
nächsten Gondel an. Auf der Panoramaterrasse kann 
man sich bei 3 Audiostelen Informationen zur SWISS 
SKYLINE mit Eiger, Mönch und Jungfrau anhören oder 
ein Foto durch den Bond-Pistolenlauf schießen. Aufse-
hen erregt besonders die WC-Inszenierung: Damen 
treffen auf Bond-, Herren auf Bondgirl-Silhouetten. Ei-
ne „Hypnose-Kabine“ sowie Soundeffekte bei der 
WC-Spülung machen das Bondfeeling komplett. Und 
schließlich spricht dich 007 aus dem Spiegel an. „Am 
Schilthorn ist es uns gelungen, die Storyline über den 
ganzen Berg zu ziehen“, sind die Erlebnisarchitekten 
stolz. „Neben BOND WORLD 007 und anderen At-
traktionen macht gerade die Gestaltung der Gebäude 
und Infrastruktur die einzigartige Atmosphäre aus. 
Hier ist Bond und die SWISS SKYLINE überall spürbar 
und erlebbar. Legendär!“

Weitere Informationen:
www.pronatour.at
i

Schilthorn (Berner Ober-
land, CH): Bond-Feeling 
vor der SWISS SKYLINE. 
Der Foto- Pistolenlauf ist 
bei Asiaten höchst be-
liebt. 
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Mehr als nur Ausstel-
lung:  pronatour zieht 
die Bond- Story über den 
gesamten  Gipfel – von 
Filmscreens mit Original-
szenen bis zum 
007-WC. Ein legendärer 
 Klogang ist garantiert.

http://www.pronatour.at
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Christian Erroi, Kronplatz Seilbahn AG

Seit vielen Jahren vertraut die Kronplatz

Seilbahn AG auf die Schneeerzeuger

von TechnoAlpin. Die ständige Innovation

garantiert beste Schneequalität und

eine kontinuierliche Verbesserung der

Beschneiungsanlage. 

Eine
fortschrittliche 
Technologie
ermöglicht
eine effiziente
Beschneiung
und ist der
Grundstein eines
erfolgreichen
Skigebiets.
eschaulichkeit? Beides hat seine Lieb-
aber und beides seine Berechtigung. 
ine neue Studie aus Wien von Pröbstl-
aider verweist auf top-aktuelle Schlüs-

e“, sagte Roland Zegg, GF des Veran-
talters grischconsulta , bei der Eröff-
ung. Übrigens rückte auch grischcon-
ulta selbst mit einer neuen, zu diesem 
ntwicklungs-Szenario passenden Stu-
ie an: „Bergbahnen wohin? – 2025“. 
o-Geschäfstführer Edgar Grämiger 

tellte daraus zwei Aspekte näher vor. 
ämlich Senioren und Migranten als 
erausfordernde aber durchaus lohnen-
e Zielgruppen im Tourismus und wie 
ie „ticken“ bzw. anzusprechen sind. Vo-
aussetzung ist generell ein differenzier-
eres Marketing als bisher.

it all diesen Erkenntnissen zielt man 
arauf ab, zukunftsfähige Antworten auf 
ie rückläufigen Berggäste (vor allem in 
er Schweiz) zu finden.
ber nun der Reihe nach. Schon zum 
uftakt wurde u. a. von Bärbel Frey, GF 
es Veranstaltungsortes Therme AQUA 
OME festgestellt: Big Business im Ötz-

al hat Erfolg. Aber es geht um qualitati-
es Wachstum. Hierfür unerlässlich sind 
eutzutage digitale Geschäftsmodelle. 
arüber sprach der erste Referent des 
orums, der Digitalexperte Ömer Atiker. 
r gab Einblicke in zukunftsfähige Ge-
chäftsmodelle für das perfekte Gaster-
ebnis in Hotels und bei den Bergbah-
en. Und betonte: Die Digitalisierung 
er Alpen ist etwas anderes – der 
ensch muss zuerst kommen. Daneben 

xistiere auch der Trend Neo-Retro: Ber-
e und frische Luft! Das Sammeln und 
ezielte Einsetzen der Daten könne man 
um Wohle des Gastes einsetzen. Man 
üsse heute sowohl bei der Ansprache 

ls auch bei der Generierung von Erleb-
issen mehr differenzieren, denn „die 
ukunft ist furchtbar bunt!“, sagte 
tiker. Fazit: Digitalisierung macht die 
ielfalt beherrschbar. Die Basis ist: denke 
ie der Gast selbst!

igital? – ein Blick ins Gehirn
um Thema Datenmengen und wie sich 
ie Gäste mit und durch die digitalen 
edien verhalten wurde ein internatio-

al bekannter Hirnforscher aufgeboten. 
r. Hans-Georg Häusel gab einen er-

taunlichen Blick in die Funktionsweise 
es menschlichen Hirnes und zeigte auf, 
ass in Zeiten von rasender Digitalisie-
ung das Belohnungs- und Erwartungs-
ystem beim Menschen immer schneller 

läuft. Der Mensch gewöhne sich jedoch 
schnell an Belohnung und erwarte im-
mer mehr. Somit sei es für Tourismusan-
bieter ein verdammt hartes Geschäft, 
immer etwas drauflegen zu müssen – 
aber sie müssen weitermachen!, so Häu-
sel.
70 – 80 % unserer Entscheidungen fal-
len unbewusst, Emotionen treiben uns 
an. Deshalb reagieren wir auf Stimulan-
zen, und wir sind fast immer auf Steige-
rung eingestellt. In der digitalen Welt 
sind die Bedürfnisse genau die gleichen 
– mit dem Unterschied, dass sich alles 
beschleunigt hat und man noch beloh-
nungsorientierter ist. „Alles, was keine 
Emotion auslöst, ist für unser Gehirn 
sinn-, wert- und bedeutungslos. Bei den 
vielen Verkaufspunkten im Tourismus 
soll man unbedingt die negativen Emo-
tionen rausnehmen. Beim Menschen 
besteht grundsätzlich eine Spannung 
zwischen dem Bedürfnis nach Wachs-
tum und jenem nach Ruhe. Man soll 
und kann heute an den Kunden mit 
 Digital Merchandising rangehen. Aber: 
es gibt keinen Ersatz für die analoge 
Welt! Denn: Die wenigen menschliche 
Kontakte, die bleiben, sind ernst zu neh-
men“, so Häusel wörtlich.

Sölden – Hotspot der Alpen
Wie die Praxis im größten TVB Tirols  
mit 4,1 Mio. Nächtigungen und 120 
Mitarbeitern aussieht, stellte anschlie-
ßend Ötztal-Tourismusdirektor Oliver 
Schwarz dar. Das mit 22 Mio. Euro Jah-
resbudget ausgestattete Marketing wird 
von Bergbahnen Sölden stark mitgetra-
gen und auf 17 Märkte gestreut – wobei 
der deutsche Markt mit 49,3 % nach wie 
vor dominiert. Sölden stehe für Sport 
und Unterhaltung, Obergurgl/Hoch-
gurgl für Top-Quality sowie Schneekom-
petenz und die Region Ötz für die Fami-
lie. Sämtliches Sponsoring geschehe 
entlang der Markenpositionierung, ver-
riet Schwarz, die Partner wie Red Bull, 
Adidas oder Audiwürden sehr genau ge-
wählt. Die konsequente strategische 
Markenführung gepaart mit der Inter-
nationalität, das Ganzjahresangebot 
(samt Therme Aqua Dome) sowie viele 
Events (FIS Saison-Opening, Gletscher-
schauspiel Hannibal, Electric Mountains 
etc.) und die Arbeitsgemeinschaft mit 
den Söldener Bergbahnen bezeichnete 
Schwarz als Säulen des Erfolgs.
Imagegewinn und Frequenzsteigerun-
gen brachte Sölden auch die Berück-
ie 27. Auflage des TFA (TourismusForumAlpenregionen) ging im Tiroler Ötztal über die Bühne 
nd kreist um die Frage: Was macht eine alpine Destination erfolgreich?
www.technoalpin.com
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ichtigung als Film-Location für das neu-
ste James Bond-Abenteuer „Spectre“. 
ack Falkner, GF der Söldener Bergbah-
en, erzählte den Hergang bis zum Dreh 

m Jänner / Februar 2015 an Orten wie 
em neuen Bedienungsrestaurant ICE Q 
uf 3048 m (mit 5 Sterne Infrastruktur!) 
er Mittelstation der Gaislachkogelbahn 
nd der Timmelsjoch Gletscherstraße. 
ie USP von Sölden ist laut Falkner aber 
uch neben der Höhenlage die außerge-
öhnliche Förderleistung samt der au-
ergewöhnlichen Architektur plus zwei 
letschergebiete. Hier stehen z. B. die 

wei leistungsstärksten Zubringerbah-
en der Welt: die neue Giggijochbahn 
4500 p/h) und die Gaislachkoglbahn 
3600 p/h). Und das o. e. ICE Q ist ein 
eispiel dafür, wie innovative Architek-
ur auf futuristisches Design trifft – um-
eben von einem traumhaften Panora-
a an Dreitausendern. Und last but not 

east ist auch der hohe Pisten-Komfort 
ier ein Qualitätsmerkmal: für jeden Ski-

ahrer stehen umgerechnet 400 m2 Piste 
ur Verfügung – oder anders ausge-
rückt verteilen sich „nur“ 25 Skifahrer 
uf einen Hektar Pistenfläche. Falkner 
örtlich: „Nicht die Pistenkilometer an 

ich sind für ein Skigebiet entscheidend, 
ondern der Pistenkomfort!“

Offliner“  
nd Gegenkulturen
ie nächsten Beiden Beiträge kümmer-

en sich um das Zusammenspiel von 
arten und weichen Faktoren im Beher-
ergungsgeschäft. So stellte Dr. Burk-
ard Weiß, Host & Community Operati-

ons Territory Manager von airbnb ein al-
ternatives Nächtigungskonzept vor und 
der Chef des Romantik Hotels Hornberg 
in Gstaad, Christain Hoefliger von Sie-
benthal, gelebte Familienhotellerie im 
Digitalzeitalter. Von „Wachstum per se“ 
hielt der Hotelier nichts, ebenso wenig 
von einer Überdigitalisierung.
Welche Alternativen es zur Digitalkultur 
gibt, beschäftigte Dr. Joel Luc Cachelin, 
Gründer der Wissensfabrik Schweiz. Er 
forderte eine Demokratisierung bei der 
digitalen Transformation und sprach 
von den sogenannten „Offlinern“, die 
eine Gegenkultur pflegen und auf die 
Gefahren wie Cyber Kriminalität, Job Kil-
ling und Social Engineering der Daten-
besitzer aufmerksam machen. Völlig 
ignorieren könne man die digitale Trans-
formation allerdings nicht, denn es 
brauche Netzwerke und mehr Effizienz, 
um das laufend steigende Datenvolu-
men zu beherrschen. Tourismusunter-
nehmen sollten jedoch den „Offlinern“ 
unbedingt Nischen wie handyfreie 
 Zonen und Silent Rooms anbieten. 
Denn Stille werde ein kostbares Gut.

Vail: Kundenbindung  
durch Saisonpass
Den zweiten Forumstag eröffnete Blaise 
Carrig, ehemaliger Präsident der Moun-
tain Division Vail Resorts und nunmehri-
ger Senior Advisor für 
Sonderprojekte, mit einem tiefen Ein-
blick in die Bewegungen des US-Mark-
tes. Er hat kürzlich den Zusammen-
schluss mit Canyon Resort und Park City 
Mountain Resort zum größten US Ski-

Resort unter dem Namen „Epic“ mitver-
antwortet (14 Skigebiete). Die Business 
Strategie von Epic hat u. a. den Schwer-
punkt „Season Ski Pass“, indem man 
z. B. die Tageskarte zum Preis von 179 $ 
im Vergleich zur Saisonkarte mit 850 $ 
sozusagen überteuert anbietet. Ein wei-
terer Anreiz für den Kunden besteht in 
der Wetterstabilität: „Es gibt immer 
Schnee in einem der 14 Skiresorts und 
wir haben nun auch stadtnahe Skigebie-
te“ so Carrig. „Die Leute fahren dort ta-
geweise und haben durch den Saison-
pass den Eindruck, im Urlaub kostenlos 
zu lifteln.“ Bereits 650.000 Epic-Saison-
karten werden jährlich verkauft, das ent-
spricht ca. 40 % des Gesamtumsatzes. 
Diese Kundenbindung durch die Saison-
pässe bringt in den jeweiligen Destina-
tionen, in denen auch sonst fast alles 
dem Konzern gehört, eine höhere Wert-
schöpfung und dem Epic-Konzern 
schon vor dem Saisonstart über 500 
Mio. $ verfügbare Geldmittel!

Was Skifahrer  
wirklich wollen
Im Anschluss stellte Prof. Dr. Ulrike 
Pröbstl-Haider von der BoKu Wien unter 
dem Titel „Schneesicherheit und Pisten-
kilometer – ist das alles? Was Skifahrer 
wirklich wollen!“ eine neue wissen-
schaftliche Studie vor. Über die Ergeb-
nisse des sogenannten Choice Experi-
ments zum Buchungsverhalten lesen Sie 
mehr im nächsten MM 4 im Artikel 
„Meinung“ S. 8 – 10. Es lohnt sich je-
denfalls, differenziertere Informationen 
zu den Gästebedürfnissen einzuholen.
MANAGER 3/2017 
Rainer Flaig (re.), 
 Delegierter des 
 Verwaltungsrates der 
Saastal Bergbahnen 
AG, stand TFA-
 Veranstalter Roland 
Zegg Rede und 
 Antwort über das 
aufsehenerregende 
Crowd-Funding. 
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Prof. Dr. DI Ulrike 
Pröbstl-Haider 
 widmete sich dem 
Thema:  
„Was Skifahrer 
 wirklich wollen”.
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PROJEKTENTWICKLUNG

SEILBAHN–GENERALPLANUNG

PROJEKTMANAGEMENT
TRENDS
s folge Thomas Küng, GF der Brunni 
ahnen in Engelberg (CH), der mit sei-
em Vortrag „Vom Bergbahnunterneh-
en zum ganzjährigen Naturerlebnis-

ark“ die Nische der kleinen, feinen und 
otenten Betriebe repräsentierte. Es gibt 
ier keine strikte Trennung zwischen 
ommer und Winter und auch kein 
ochrüsten in der Hardware. Dafür viel 
eidenschaft, eine zentrale Lage sowie 
ie Nähe zu Engelberg, das größte Ski-
inderland der Zentralschweiz und ein 
ielfältiges Sommerangebot. 

runni gilt seit Küngs Engagement als 
ufsteiger und liegt heute beim Cash 
low an 6. Stelle in der Schweiz!

Ein weiteres Highlight des 27. TFA war 
die erste Bilanz der Bergbahnen Saas Fee 
zum aufseheherregenden Crowfunding 
für die Saison 2016/17. Bekanntlich 
wurde der Saisonpass um nur 222 Fran-
ken angeboten und 75.000 mal ge-
bucht. Dadurch hat man 50  % mehr 
Skier Days generiert und durch häufige-
re Aufenthalte in der Destination auch 
eine Umwegrentabilität erzielt. Der De-
legierte des Verwaltungsrates Rainer 
Flaig sprach von einer klassischen Inves-
tition in den Markt, die mit einer Aldisie-
rung nichts zu tun habe (vgl. Editorial 
MM 2). Das Produkt werde künftig zur 
Lifestyle-Karte in 3 Leistungsklassen po-
sitioniert.

Urbane Trends  
auf den Berg gebracht
Zuletzt wandte sich das 27. TFA mit 
Hanni Rützler vom ZukunftsInstitut rele-
vanten Food-Trends für die Berggastro-
nomie zu. Ein Best-Practice Beispiel dazu 
kam aus der Salzburger Region Hochkö-
nig: Christine Scharfetter, GF der Hoch-
könig Tourismus GmbH, präsentierte 
die „1. Vegane Region Österreichs!“
Den Schlusspunkt einer gelungenen Ta-
gung setzte die Thematik „Stadt / Land / 
Berg – Design als Attraktion in alpinen 
Regionen“. Hierfür steuerte Architekt 
Michael Brötz eine Case Study am Bei-
spiel des Top Mountain Crosspoint am 
Timmelsjoch in Hochgurgl bei. mak
bH
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Das faszinierende 
Bergrestaurant ICE Q 
auf 3.048 m Höhe 
war Drehort für den 
Film „Spectre“ und 
Schauplatz des 
Abend-Dinners der 
TFA-Teilnehmer.
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Bedürfnissen von Frauen besser gerecht zu werden als 
in der Vergangenheit. So war die Women’s Lounge für 
zahlreiche Branchenvertreterinnen der Treffpunkt, 
um neue Kontakte zu knüpfen. Spezielle Rundgänge 
zu Herstellern wie VAUDE oder Garmin sowie ein eige-
nes Vortragsprogramm zogen zahlreiche Besucherin-
nen an.

Symposium: Herausforderungen  
im Wintersportmarkt 
Eine der vielen Veranstaltungen im Rahmen der ISPO 
war das Symposium „Wintersportmarkt – Herausfor-
derungen und Potenziale“, zu dem die Plattform 
„Dein Winter.Dein Sport.“ (DWDS) einlud.
Daunenjacken schon im Sommer und Rabatte bevor 
der erste Schnee gefallen ist? Eine Vielzahl an Herstel-
lern und unzählige Produktvarianten in einem gesät-
tigten Markt? Der Kunde ist anspruchsvoll, im Handel 
ist die Konkurrenz groß und die Hersteller stehen un-
ter Druck. Und am Ende sind alle vom Wetter abhän-
gig… Um diesem Szenario entgegenzutreten, 
braucht es neue Ideen und neue Ansätze– vor allem 
aber mehr Gemeinsinn in der gesamten Wintersport-
branche, postuliert DWDS. Die Kernfrage am Sympo-
sium lautete: Wie schaffen wir es, wieder mehr Men-
schen an den Wintersport heranzuführen? Denn 
wenn das gelingt, werden gute Produkte auch ge-
kauft, nicht nur gemietet. Darüber diskutierten am 
DWDS-Symposium hochkarätige Branchen-Vertreter 
wie INTERSPORT Produktmanager Thomas Scheck, 
VAUDE-Geschäftsführerin Antje von Dewitz, LEKI-Ge-
schäftsführerin Waltraud Lenhart, HEAD Director Glo-
bal Sales & Marketing René Harrer, der Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Skilehrerverbandes Peter Hennekes 
und bekannte Wintersportler.

Wintersteiger gewinnt ISPO Award
Wie alljährlich wurden auch 2017 die besten Neuhei-
ten bei den Sportprodukten aus 500 Bewerbungen in 
den Segmenten Action, Outdoor, Ski, Performance 
sowie Health & Fitness und neuerdings auch Nachhal-
tigkeit mit dem ISPO Award ausgezeichnet. Die Sieger 
pro Kategorie werden als „Product of the Year“ titu-
liert und lauten wie folgt:

. SKI:
Der 3 D Fußscanner „Vandra“ von Bootdoc, vertrie-
ben von der Wintersteiger AG. Der neue Vandra 3D 
liefert ein dreidimensionales Bild der Füße des Kun-
den. Er ermittelt zahlreiche Messdaten wie Risthöhe, 
Knöchelumfang, Fußlänge und -breite und berück-
sichtigt das fahrerische Können. Die Daten definieren 
dem Händler innerhalb von Sekunden die in Frage 
kommenden Skischuhe und Einlegesohlen. Christof 
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Ronge, Assa Abloy, Industrial Design Manager, be-
gründete die Entscheidung der Jury so: „Eine starke, 
platzsparende Serviceeinheit mit nachhaltigem Nut-
zen für alle Seiten der Wertschöpfungskette. Sie hilft 
Verbrauchern, Ausrüstung und Sport mehr zu genie-
ßen.“
. ACTION:
Das innovative Snowboard „Tugboat“ von Korua Sha-
pes mit außergewöhnlichen Formen. Die große Nose 
bietet im Tiefschnee extremen Auftrieb, die Taper-
Form und die 3D-Base sorgen für einen guten Druck 
über die Kante. Ein in die Board-Unterseite integrierter 
Kanal garantiert zudem bei hohen Geschwindigkeiten 
Stabilität. Das Tugboat ist auch für das Carven auf 
hartgepressten Pisten konzipiert.
. OUTDOOR
Der Ganzjahres-Allroundbergstiefel „Ribelle Tech“ 
von Scarpa, welche die beste Funktionalität für Profi-
Alpinisten und Outdoorfans bietet. Ribelle Tech ver-
eint höchsten Komfort, geringes Gewicht sowie Halt-
barkeit und ist für jeden erdenklichen Einsatz am Berg 
von Trekking bis Bergsteigen passend. 
. PERFORMANCE
Der innovative Laufschuh „Cloudflash“ von On;
. FITNESS & HEALTH
Die intelligente Hantel „Select Tech 560“ von Bowflex 
mit einem 3DT-Sensor und dazugehöriger App.

Ski alpin:  
Präziser, komfortabler, sicherer
Die Begeisterung für das Skifahren bleibt ungebremst. 
Die Industrie antwortete mit noch besseren Modellen 
und technischen Neuentwicklungen für die Saison 
2017/2018, um in jedem Schwung das einzigartige 
Fahrgefühl aufleben zu lassen.
In zahlreichen neuen Modellen, die mit modernsten 
CAD-Programmen und CNC-Fräsmaschinen und so-
mit mit absoluter Präzision gebaut wurden, stecken 
im nächsten Winter wieder Hightech-Materialien aus 
der Raumfahrt und der Rennindustrie. Sie sollen das 
MOUNTAINMANAGER 3/2017 
Skifahren noch präziser, aber auch noch komfortabler, 
sicherer und vor allem leichter machen. Dafür wird 
das Gewicht reduziert. Kerne gefräst, mit Hartschäu-
men, Karbonröhren und leichteren Hölzern zu 
 Hybridholzkernen kombiniert und teilweise sogar als 
luftig-geschlitzte Skelette verarbeitet. Damit werden 
ausgewogene Kombinationen aus Leichtbau und 
 Abfahrtsperformance geschaffen. Im Einsatz sind 
 Materialien wie etwa PET, natürlicher Flachs, Bambus-
laminate, Naturkautschuk oder einer bei Seilen einge-
setzte, stabile und flexible Mikrofaser, die den Holz-
kern schützt.
Deutlich zeichnet sich ab, dass fast alle Hersteller zur 
kommenden Saison ihre Pistenski mit Technologien 
aus dem Rennsport verbessern. Damit tragen sie dem 
Kundenwunsch nach mehr Geschwindigkeit und prä-
zisen Carving-Kurven Rechnung. Ob Fischer, Völkl, 
Salomon, Atomic, Head oder Rossignol, sie alle bedie-
nen den Pistenski-Markt mit nahezu FIS-tauglichen 
 Linien – nicht nur für Männer.

Allmountain freut sich  
über Innovationen 
Für die neuen Allmountain-Modelle gilt: Sie wollen ih-
ren Hobbyskifahrern mithilfe technischer Neuerun-
gen maximale Performance liefern, zum Beispiel dank 
einer Lauffläche mit Nanopartikeln aus Karbon. Der 
bislang nur im Spitzensport gefahrene Nano Tech Be-
lag soll in zwei Amphibio-Ski für noch bessere Wider-
standsfähigkeit und ideale Gleiteigenschaften in allen 
Schneearten sorgen. Brandneu ist Völkls 3D.Glass für 
ausgewählte Allmountain und Freeride Modelle. Die 
Technologie will die sportliche Fahrweise und Agilität 
auch bei wechselnden Schneebeschaffenheiten und 
herausfordernden Bedingungen unterstützen. Dyna-
star baut für das Comeback seines Legend extra ein 
Dämpfungssystem ein. Wie das Chassis eines Autos 
nimmt es über eine dreiteilige, vertikale Seitenwange, 
teils aus viskoelastischem Material, Vibrationen auf 
und verbessert die Verteilung von Abstoß und Kraft. 
er diesjährige ISPO Award SKI ging an Wintersteiger: Silvio Haslinger 
Leitung Marketing SPORTS/ li.) und Daniel Steininger (Leitung Ver-
rieb SPORTS) freuen sich über den Titel „Product of the Year“ für den 
 D Fußscanner von BootDoc.
Diskussionsrunde am Symposium „Wintersportmarkt – Herausforde-
rungen & Potenziale“ auf der ISPO (vlnr.): Moderator Guido Heuber 
(Eurosport), René Harrer (Director Global Sales & Marketing HEAD/
Chair of the FESI Ski committee), Thomas Scheck (Ressortleiter 
 „Produktmanagement ExclusiveBrands“ INTERSPORT), Peter Hennekes 
(GF Deutscher Skilehrerverband), Antje von Dewitz (GF VAUDE), 
 Waltraud Lenhart (GF LEKI) und Klaus Dittrich (Vorsitzender der GF 
Messe München).
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Salomon stattet die neue Allmountain XDR Kollektion 
technisch so aus, dass das gesamte Skigebiet auch bei 
schlechten Schneeverhältnissen befahrbar wird. Ne-
ben Rocker und Kern aus Holz-Titan kommen mit der 
C/FX-Technologie Natur-Flachsfasern zum Einsatz. Als 
Bandfasern geformt und wie Fiberglas im Ski verlegt, 
sorgen sie für ein Plus an Dämpfung bei gleichzeitiger 
Härte und Stabilität.

Tour und Freeride fahren  
gestärkt weiter 
Auch in diesem Segment geht es um das Thema Breit-
bandigkeit und einem noch größeren Nutzwert so-
wohl für die Piste als auch das Gelände. Für die Saison 
2017/2018 haben die Firmen ihre Modelle stark wei-
terentwickelt: So werden die meisten Ski nochmals 
leichter und präziser in der Handhabung. Im Trend: 
Die einzelnen Elemente wie Ski, Bindung und Freeri-
de- oder Touring-Schuhe, werden verstärkt aufeinan-
der abgestimmt. Hinzu kommt, dass immer mehr Ski-
Hersteller selbst Schuhe entwickeln. Bereits jetzt gibt 
es über 70 verschiedene Tourenskischuh-Modelle. Im 
Trend liegen die immer beliebteren Freeski-orientier-
ten Tourenmodelle. Beispielsweise versprechen La 
Sportivas Vierschnaller-Modelle die Stabilität, Wider-
standsfähigkeit und Präzision eines Alpinschuhs mit 
der Leichtigkeit und Beweglichkeit eines Skitouren-
schuhs. 
Wichtiger denn je ist das Thema Bootfitting. Dafür 
sorgen zum einen neue Technologien, die es ermögli-
chen den Fuß noch besser zu analysieren und damit 
den Schuh noch besser auszurichten. „Convenience“ 
wird zum Schlagwort des kommenden Winters und 
signalisiert Wohlfühlen im Schuh aber auch sicheres 
Gehen. Dafür sorgt im Backcountry-Touring-Bereich, 
mit und ohne Steigeisen, zum Beispiel der extrem 
leichte Freeride-Touring-Schuh Hawx Ultra XTD 130 
von Atomic. Stark gefragt sind zudem die profilierten, 
antirutsch-gerockerten Sohlen, die Grip Walk-Innova-
tion von Marker. Speziell an Frauen richten sich die 
warmen, leichten und bequemen Boots des Blizzard 
Tecnica „Women to Women Project“. Wie ein Heizsys-
tem wärmt die Celliant Faser, die aus 13 in Polyester 
eingelagerten Mineralien besteht. Sie wandelt Kör-
perwärme in Infrarot-Energie um und reflektiert diese 
an den Fuß. Damit werden Durchblutung und Tem-
peraturregulierung angeregt.

Skiservice & Rent: verbesserte Prozesse
Auch im aufstrebenden Bereich Skiservice & Rent gab 
es wieder Produktinnovationen: 
Wintersteiger kam u. a. mit dem neuen Skiserviceau-
tomaten für Belag- und Kantenschliff „Scout“ auf die 
ISPO. Aufgrund des kompakten Maschinendesigns 
findet Scout auch in kleinen Werkstätten Platz und der 
Umstieg von manuellem Service auf Automatisierung 
wird möglich. Die Scout schafft beinahe den doppel-
ten Durchsatz im Vergleich zu zwei manuellen Ma-
schinen (je für Belag und Kante) und zwei Bedienern.
Die neue Scout von Wintersteiger ist ein Skischleif-Automat 
in Kompaktformat.
  MOUNTAINMANAGER 23
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Reichmann & Sohn brachte als Neuheiten die All-in-
one Schleifmaschine PROFI B Vario und den Service-
automaten SF-4 K mit Stein- und Kantenmodul. 
Durch diese Kombination erhält man neben Vor- und 
Strukturschliff ein professionelles HQT Seiten- und 
Unterkantentuning. 
Ebenfalls optimiert wurde die o. e. All-in-one Schleif-
maschine „Profi B Vario“: Kantenschliff, Vorschliff und 
und Finish mit nur einer Maschine. Dank diesem kom-
pakten, platzsparenden Gerät reduziert sich die An-
zahl der Arbeitsschritte und man erzielt hochwertige 
Resultate – ähnlich dem Steinschliff – zum attraktiven 
Preis. Grundlage dafür ist die von Reichmann entwi-
ckelte und zum Patent angemeldete Schleiftechnolo-
gie „New Base Technology“.

Montana stellte die komplette Palette an Skiservice-
maschinen aus, mit einem Schwerpunkt auf Hochleis-
tungsroboter „Blue Pearl“ sowie der „Crystal Race“. 
Dieser Serviceroboter bietet als einziger auf dem 
MANAGER 3/2017 
 Weltmarkt ein Strukturschleifen in 3 D-Technologie. 
Dadurch kann man jede Form von Vertiefung in  
den Ski hineinschleifen und damit Effekte erzeugen, 
die besonders die Gleiteigenschaften des Skis ver -
bessern.

digiCOM IT Solutions, der Softwareanbieter für Ski-
verleih und Skidepot aus dem Allgäu, feiert mit seinen 
erfolgreichen Produkte Jubiläum: Rental-Software 
„rentmaxx“ existiert 20 Jahre und das Depot-System 
„depotmaxx“ 10 Jahre. Begonnen hat alles 1997  
im Oberstdorfer Sportgeschäft von Firmengründer 
 Thomas Brutscher mit der Idee, eine einschlägige 
Software für die Vereinfachung von Verleih und Ver-
kauf zu entwickeln. Heute zählt digiCOM hunderte 
Sport- und Skiverleihgeschäfte im deutschsprachigen 
Raum zu seinen Kunden.

 Der nächste Termin der ISPO MUNICH:  
28. bis 31. Januar 2018 
i

Montana beeindruckte 
mit dem neuen 3 
D-Schliff der Crystal  
Race.
Stefan Reichmann 
(ganz rechts) mit 
 seinem Team auf der 
ISPO.
Thomas Brutscher, GF von digiCOM  
IT-SOLUTIONS, feiert mit der Rentalsoftware  
„rentmaxx“ heuer das 20 Jahre-Jubiläum!
ot
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https://www.press-service.info/deinwinterdeinsport-de/?id=article&parentid=home&articleid=301
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ESSE
OPPELMAYR

OC-Top-Partnerschaft bis 2022

ie Firma DOPPELMAYR, Weltmarktführer im Seilbahnbau, verlängert die Top-Partnerschaft  

it dem Österreichischen Olympischen Comité bis 2022. Die Vertragsunterzeichnung fand im Rahmen 

er INTERALPIN in Innsbruck statt.
Der Vorarlberger Seilbahnherstel-
ler DOPPELMAYR, der mit 2.673 
Mitarbeitern, 834 Mio. Jahres-

umsatz und 14.700 Anlagen auf 6 Kon-
tinenten Topplayer bei den Seilbahnen 
ist, präsentierte im Rahmen der diesjäh-
rigen INTERALPIN zum einen die nächs-
te Seilbahn-Generation, die sogenannte 
D-Line, und gab zum anderen die Ver-
längerung der Top-Partnerschaft mit 
dem Österreichischen Olympischen 
 Comité bis zum Jahre 2022 bekannt. 
„Die Unternehmensphilosophie der 
DOPPELMAYR-Gruppe und der Olym-
pia-Gedanke haben viele Gemeinsam-
keiten: Kern ist der Wunsch nach Spit-
zenleistungen. Für DOPPELMAYR be-

deutet das nicht zuletzt technische und 
wirtschaftliche Innovationen zu schaf-
fen, die eine lang andauernde, positive 
Wirkung für die Menschen haben“, be-
kannte sich Vorstandsvorsitzender 
 Michael Doppelmayr zur Kooperation 
mit dem ÖOC. Die Produkte des Vorarl-
berger Unternehmens stehen seit Jahren 
auch bei Olympischen Spielen hoch im 
Kurs. In Sotschi wurden insgesamt 35 
Seilbahnen vom Weltmarktführer ge-
baut, darunter mit 5.386 Metern die da-
mals längste und aktuell schnellste Drei-
seilbahn der Welt. Bei den Winterspielen 
2018 im koreanischen Pyeongchang 
werden insgesamt 22 Seilbahnen von 
DOPPELMAYR im Einsatz sein.
„Doppelmayr hat eine lange Geschichte 
mit der Marke Olympia. Zahlreiche un-
serer Seilbahnanlagen haben bereits 
olympische Athleten befördert – ob in 
Vancouver, London oder Sotschi. 
 DOPPELMAYR und das Österreichische 
Olympische Comité verbindet aber 
nicht nur unsere gemeinsame Geschich-
te, sondern insbesondere auch der 
Wunsch danach, junge Leute, die sich 
dem Sport verschrieben haben, zu un-
terstützen. Unsere Partnerschaft ist ein 
klares Bekenntnis dafür“, meinte Ge-
schäftsführer Thomas Pichler. „Wir sind 

stolz darauf, dass sich ein Weltmarktfüh-
rer wie DOPPELMAYR langfristig an uns 
bindet“, freute sich ÖOC-Präsident Karl 
Stoss. „Einen besseren Schauplatz für 
Business-Meetings als das Österreich-
Haus, inmitten der Wettkampfstätten, 
am Weg zum olympischen Dorf, wird 
man in Pyeongchang nur schwer fin-
den. Das gilt auch für DOPPELMAYR – 
der Weltmarktführer wird im Austria 
House sehr präsent sein“, stellte Gene-
ralsekretär Peter Mennel fest.

Mit der Vertragsunterzeichnung auf der 
 Interalpin verlängert DOPPELMAYR die Top-
Partnerschaft mit dem ÖOC bis 2022. 

Die Ski-Asse Christine Scheyer und Manuel 
 Feller waren bei der  Vertragsunterzeichnung 
in Innsbruck auch dabei.
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hochkant GmbH –„Die Erlebnismacher“ präsentieren:

Rekordbrücke „Titan-RT“  
im Harz eröffnet

Nach 10-monatiger Bauzeit wurde die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt im Harz 

(Sachsen-Anhalt/D) eröffnet – geplant von der hochkant GmbH. Das Rekord-Bauwerk 

schwebt mit einer Gesamtlänge von 458 Metern über dem Staubecken der Rappbodetal-

sperre und hat somit den aktuellen Längen-Weltrekordhalter im russischen Sotschi um 19 

Meter überboten. Entsprechend groß war das Medieninteresse und der Besucherandrang zur 

Eröffnungsfeier am Sonntag, 7. Mai 2017, bei der Harzdrenalin UG.
MANAGER 3/2017 

A
 ls Generalplaner war hier das Team der hoch-
kant GmbH aus dem Allgäu tätig, die in zwei-
jähriger, enger Zusammenarbeit mit den Bau-

herren Stefan und Maik Berke von „Harzdrenalin“ die-
ses beeindruckende Bauwerk geplant und konzipiert 
haben. „Schwerpunkte unserer Arbeit bildeten vor 
 allem die Planung der Konstruktion, die Abstimmung 
aller fachlich Beteiligten sowie die Baukoordination 
und –überwachung“, erläutert Geschäftsführer 
 Werner Wechsel. „Vor allem die hohen Anforderun-
gen an die Statik stellten eine besondere Herausforde-
rung an alle Beteiligten dar.“
Grundsätzlich ist das leicht schwankende Brücken-
bauwerk von Jedermann und –frau begehbar. Hierfür 
ist keine zusätzliche Sicherheitsausrüstung nötig. Ein-
zig festes Schuhwerk ist für das Betreten des 1,20 Me-
ter breiten Gitterrost-Laufstegs Vorschrift. 
Trotz einer Geländerhöhe von 1,30 Metern, welches 
komplett mit einem Edelstahlnetz geschlossenen ist, 
kann bei dem einen oder anderen Besucher ein gewis-
ses „Höhen-Kribbeln“ aufkommen. „Besonders dann, 
wenn die Besucher durch die Löcher des Laufbelags 
schauen und ihr Blick 100 Meter in die Tiefe auf das 
Bode- Becken fällt, kann dies leicht der Fall sein“, erläu-
Die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt  
schwebt im Naturpark Harz (D) über dem Staubecken  
der Rappbodetalsperre. Fotos: Harzdrenalin UG
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tert  Stefan Gaßner von hochkant. Als Projektleiter hat 
er sich von der ersten Idee an um die technische Um -
setzung des Brückenbauwerks gekümmert.

Im freien Fall in die Tiefe
Wem das Höhenerlebnis auf der Hängebrücke selbst 
noch nicht genug Nervenkitzel bedeutet, für den 
steht hier ein Event-Element der Superlative bereit: 
Mittels „Giga-Swing“ können Wagemutige sich 75 
Meter in die Tiefe fallen lassen. Die Pendelsprunganla-
ge befindet sich in einer Gondel in der Mitte des Brü-
ckenbauwerks und ist über dasselbe zu erreichen. Am 
Ort des Geschehens werden die wagemutigen Teil-
nehmer auf ihren Sprung vorbereitet, indem sie mit 
einem Spezialgurt und ein paar Verhaltensregeln 
„ausgestattet“ werden. Nach gründlichem Gegen-
checken durch geschulte Trainer erfolgt das Einhän-
gen in den Sicherungspunkt. An dieser Stelle können 
die Teilnehmer entscheiden, ob sie den Sprung in die 
Tiefe solo oder mit Partner im Tandem machen möch-
ten. „Mit den Füßen an der Gondelkante steigt bei 
den allermeisten Teilnehmern der Adrenalinpegel 
deutlich. Hier wird ihnen endgültig bewusst, auf wel-
Weltre
kord!

Längste Fußgänger-

Hängebrücke der W
elt

inkl. G
iga-Swing
ches ganz besondere Abenteuer sie sich hier eingelas-
sen haben“, weiß Stefan Gaßner. 3–2–1 – und los! Im 
„freien Fall“ geht es von hier aus in die Tiefe, bis die 
Teilnehmer durch eine Pendelzugbewegung aufge-
fangen werden. Nach dem Auspendeln des Sprungs 
befördert ein speziell konstruiertes Windensystem  die 
meist strahlenden Teilnehmer wieder zurück in die 
Gondel. In Sachen „Giga-Swing“ haben sich die All-
gäuer sowohl um die Konzeption als auch um die 
Montage und die Schulung der Trainer gekümmert!

Brückenbau durch Tiroler Firma
Die HTB Baugesellschaft m.b.H. aus Arzl (Tirol) war als 
Generalunternehmer am Brückenbau tätig. Während 
einer Bauzeit von zehn Monaten wurden von ihnen 
148 Kubikmeter Beton und 25 Tonnen Bewehrungs-
stahl verbaut. Halt geben den enormen Brückenzug-
kräften von 947 Tonnen insgesamt 48 Zug- und 
 Druckanker, die bis zu 27 Meter in das Erdreich ver-
senkt wurden. Das gesamte Brückengewicht von 120 
Tonnen wird von den vier Haupttragseilen mit einem 
Durchmesser von 65 mm gehalten. Zwei seitliche 
 Stabilisierungsseile halten die Brücke in Position.
Die hochkant GmbH war Generalplaner des Projektes. Im Bild (v.l.) Werner Wechsel (GF hochkant GmbH) mit Stefan Berke, 
 einem der beiden Bauherrn von „Harzdrenalin UG“ bei der Eröffnungsfeier. • „Giga-Swing“ – letzter Check vor dem Absprung. 
3/2017  MOUNTAINMANAGER 27

Konzeption | Planung | Bau

Seilgärten
Baumhäuser
Hängebrücken
Baumwipfelpfade
Naturerlebniswege
Spielwelten
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äste wollen die Berge erleben, 
icht Kassenhäuschen
ie Digitalisierung ist bei den Seilbahnunternehmen längst angekommen – nur beim Online-Verkauf hin-

en sie hinterher, vor allem mittlere und kleinere Bergbahnen aus Kostengründen. Mit der im November 

016 eingeführten Ticket-Plattform starjack.at gelingt der Sprung in die Welt des Online-Verkaufs jeder 

iftgesellschaft kostengünstig, einfach und schnell. GF Roland Niedermayr erklärt im folgenden Gespräch 

arum.
M: „Wie hat sich starjack seit dem 
oftlaunch letzten November entwi-
kelt?“
oland Niedermayr: „Wir sind ein 

unges, dynamisch wachsendes Unter-
ehmen, das bereits im ersten Jahr zu 
sterreichs Marktführer im Bereich On-

ine Ticketing für Seilbahnunternehmen 
vancierte. Wir konnten ohne breit an-
elegte Marketingkampagne mit Stand 
eute 60 Seilbahnunternehmen aus Ös-
erreich und Deutschland für starjack 
egeistern. Auch die durchschnittlich 
0 bis 50 täglichen starjacker Neuan-
eldungen bestätigen uns. Phase eins 

alt dem Aufbau einer ausgereiften 
echnischen Lösung. In Phase zwei wid-
en wir uns jetzt der konsequenten 
eiterentwicklung unserer Plattform. 
abei legen wir höchste Priorität auf die 
nforderungen unserer Kunden und die 
rwartungen unserer Nutzer. Gleichzei-
ig nehmen wir die intensive Vermark-
ung von starjack in Angriff.“

M: „Warum sollten Seilbahner auf 
tarjack setzen?“
iedermayr: „Hinter starjack stehen 
it der Seilbahneinkaufsgemeinschaft 

OOL-ALPIN, dem Experten für Zutritts-
ösungen SkiData und dem IT-Bera-
ungsunternehmen Klar & Leiter drei 
angjährig am Markt agierende Gesell-
chafter. Das bringt Investitionssicher-
eit und fundiertes Branchen Know-
ow. Über den engen Kontakt zu den 
ergbahnen durch die POOL-ALPIN 
artnerschaft haben wir „unser Ohr ste-
ig am Kunden“. So wird die Plattform 
asierend auf den Bedürfnissen der Seil-
ahnwirtschaft weiter entwickelt. Unser 
iel ist, möglichst viele Bergbahnen bei 
er Digitalisierung des Ticketverkaufs zu 
egleiten. E-Commerce über starjack ist 
ostenschonend und auch mit mittleren 

oder kleineren Bergbahnbudgets reali-
sierbar. Und nicht zuletzt profitieren 
Bergbahnen durch die Präsenz ihrer An-
gebote auf der Verkaufsplattform und 
im eigenen starjack-Shop von erhöhten 
Verkaufschancen. Mit Kostensensibilität 
und multiplen Online-Verkaufsstellen 
unterscheiden wir uns deutlich vom 
Mitbewerb.“

MM: „Bergbahnen bieten Skitickets 
auch in Verbindung mit Zusatzangebo-
ten an. Wird man bei starjack online ein-
kaufen können?“
Niedermayr: „Ja, das ist ab kommen-
den Winter möglich. Neben der Kauf-
möglichkeit von starjack-Wertgutschei-
nen können Bergbahnen eigene Zusatz-
leistungen wie beispielsweise ein Berg-
frühstück oder die Mitfahrt im Pisten -
bully über starjack vertreiben. Der 
 Endkunde bucht Bergbahnticket und 
Zusatzleistung entweder direkt auf seine 
starjack KeyCard oder kauft einen Gut-
schein, den er zu einem späteren Zeit-
punkt einlöst. Die Angebote wird das 
Bergbahnunternehmen über einen di-
rekten Zugang bei starjack selbst pfle-
gen und administrieren können.“

MM: „Welche neuen Möglichkeiten wird 
starjack außerdem bieten?“
Niedermayr: „Eine Erweiterung der 
Plattform betrifft den Verkauf von Berg-

bahn-Merchandise Produkten wie Sou-
venirs oder Branded Clothing. starjack 
übernimmt auf Wunsch auch die Logis-
tik zum Endkunden inkl. Einlagerung 
der Ware – Stichwort Outsourcing. Die 
Bergbahn profitiert von einem geringe-
ren administrativen und logistischen 
Aufwand mit Merchandise-Ware und 
hat Zeit, sich auf ihre Kernkompetenz zu 
konzentrieren.“

MM: „Stichwort Dynamic Packaging, 
also die gleichzeitige Buchung verschie-
dener touristischer Angebote. Hat star-
jack hier eine Antwort?“
Niedermayr: „Endkunden ist das ein 
Anliegen. Die Anzahl derer, die touristi-
sche Angebote auf einer Plattform bu-
chen möchte und nicht zwischen ver-
schiedensten Anbietern hin und her 
hüpfen will steigt stetig. 
Wir starten bei starjack im ersten Schritt 
mit der Möglichkeit neben Bergbahn -
tickets und eigenen Zusatzleistungen 
auch Leistungen Dritter wie Sportver-
leih-Artikel zu integrieren und online 
kaufbar zu machen. Ein Buchungsvor-
gang, ein Bezahlvorgang – intuitiv, ein-
fach und sicher.“

MM: „Die meisten Nutzer greifen mitt-
lerweile mobil auf Webinhalte zu. star-
jack.at wird auf Smartphones und Tab-
lets gut angezeigt. Bleibt es dabei?“

Nutzer von  
starjack – die star -

jacker – haben mehr 
Freizeitgenuss.
MANAGER 3/2017 
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HIGHTECH IST WICHTIG,  
GEWINNEN

ABER WIR MENSCHEN MACHEN  
DEN UNTERSCHIED

Realisierbare und finanzierbare  
Lösungen für mehr Schneesicherheit  

und Pistenqualität. 

Interessiert? +43 (0) 662 89 09 52  
iedermayr: „Nein. Wir launchen spätestens mit dem Start 
er kommenden Wintersaison
ie starjack App für iPhone und Android. Mit der App wird die 
utzung von starjack noch einfacher und flexibler.“

M: „Mit wenigen Schritten zur verlässlichen und sicheren 
nline Verkaufsmöglichkeit?“
iedermayr: „Hat sich ein Seilbahnunternehmen für starjack 
ntschieden, vollzieht sich die Integration in die bestehende 
T-Infrastruktur denkbar einfach und schnell. starjack ist mit 
en Zutrittssystemen von SkiData oder AXESS gekoppelt. Für 
ie Ausspielung der Bergbahnangebote auf der Plattform 
üssen Skitickets und Produkte im jeweils vorhandenen Sys-

em lediglich für starjack aktiviert werden.
uch die Einbindung des customized starjack-Shops mit aus-
chließlich eigenen Angeboten lässt sich über die Eingabe ei-
es Integrationscodes in die eigene Webumgebung mit nur 
enigen Schritten realisieren.“

M: „Amazon Cloud garantiert Stabilität und ständige Ver-
ügbarkeit…“
iedermayr: „Die starjack Plattform wurde mit neuesten 
ebtechnologien wie Microservices auf Java-Basis und reakti-

em Frontend umgesetzt und läuft in der Cloud von Amazon. 
m eine ständige Verfügbarkeit zu garantieren, läuft starjack 

n drei voneinander unabhängigen Standorten. Sämtliche 
ienste sind mit SSL abgesichert.“

M: „Welche Schutzmaßnahmen gegen Ticketbetrug, Ha-
kerangriffe etc. werden getroffen?“
iedermayr: „starjack nutzt sämtliche Schutzmaßnahmen 
er Amazon Cloud, um eine höchstmögliche Sicherheit der 
lattform zu gewährleisten. Sogenannte Load Balancer neh-
en Anfragen entgegen und leiten nur gültige Anfragen wei-

er. Eine Firewall schottet die Kommunikation ab und verhin-
ert unerwünschte Zugriffe. Jeder Ticketkauf ist nur gegen 
orherige Registrierung möglich. Zudem ist jedes verfügbare 
icket mit gültigem Jahrgang hinterlegt und kann nur auf ent-
prechende starjack KeyCards gebucht werden. Analog zum 
tationären Ticketverkauf an den Kassen vor Ort müssen Berg-
ahnen noch Kontrollen an den Zutrittsstellen durchzufüh-
en, um zu vermeiden, dass Erwachsene Kinderkarten benüt-
en.“

M: „Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus?“ 
iedermayr: „Bei starjack wird der Datenschutz groß 
eschrieben. starjack setzt technische und organisatorische 
icherheitsmaßnahmen zum Schutz persönlicher Daten ge-
en Missbrauch und Zerstörung, Verlust, illegale Veränderung 
der Diebstahl ein. Unter anderem wird dem sog. Datenspar-
amkeitsprinzip gefolgt. Alle Dienste sind so gut als möglich 
oneinander abgeschottet und es werden nur die minimal 
enötigten Daten ausgetauscht.“
I Roland Niedermayr,  
F starjack und Pool Alpin
WWW.PISTENMANAGEMENT.AT  
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LEITNER ropeways

Berliner Ü-Bahn in Betrieb

Unter dem Motto „ein MEHR aus Farben“ wurde am 13. April die IGA 2017 in Berlin 

 eröffnet. Die 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways zählt zu den vielbestaunten 

 Attraktionen vor Ort.
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Mit einem feierlichen Festakt wurde am 13. 
April die Internationale Gartenausstellung/
IGA Berlin 2017 eröffnet. Umrahmt von ei-

ner bunten Bühnenshow gaben Deutschlands Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlins Regie-
render Bürgermeister Michael Müller, der Präsident 
des Zentralverbandes Gartenbau Jürgen Mertz sowie 
die IGA-Geschäftsführer Katharina Lohmann und 
Christoph Schmidt den Startschuss für das Gartenfes-
tival, das an 186 Tagen bis 15. Oktober 2017 geöffnet 
sein wird.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hob in sei-
ner Ansprache die Bedeutung der Gartenschauen in 
Deutschland hervor, um Impulse für die Stadtentwick-
lung zu setzen: „Auch die IGA 2017 soll etwas bewe-
gen, hier in Berlin und darüber hinaus.“ Und Michael 
Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, unter-
strich die Lebensqualität, die mit Natur in der Stadt 
geschaffen werden könne: „Gerade in einer solchen 
dynamischen Phase der Stadtentwicklung wollen wir 
zeigen, wie wichtig es für die Lebensqualität ist, wert-
volle Anlagen zu schaffen, die zur Erholung einladen 
und Abwechslung für die Großstädter bieten. Das ist 
kein überflüssiger Luxus, sondern mit entscheidend 
für eine gute Zukunft.“

Seilbahn für Gäste und Anwohner
Um die Besucher barrierefrei und umweltschonend 
vom Eingang „Kienbergpark“ über die Mittel- bzw. 
Ablenkstation „Wolkenhain“ bis zum gegenüberlie-
genden Zugang „Klettergärten der Welt“ und retour 
zu befördern, hatte sich die IGA zum Bau einer Seil-
bahn entschlossen. Der Auftrag zur Realisierung einer 
10er-Kabinenbahn ging an LEITNER ropeways. Das 
Unternehmen ist bei diesem Projekt Investor, Erbauer 
und Betreiber gleichermaßen, die Konzession wurde 
bis 2033 ausgestellt.
Insgesamt ist die Seilbahntrasse rund 1.500 m lang, 
die Fahrtdauer beträgt 4 Minuten, die maximale Fahr-
geschwindigkeit 6 m/s. Damit hat die Seilbahn, die 
vor Ort als Gegenstück zur U-Bahn gerne als Ü-Bahn 
bezeichnet wird, eine Förderleistung von je 3.000 
 Personen pro Stunde und Richtung. Zum Einsatz 
kommen insgesamt 64 10er-Kabinen, wobei 5 von ih-
nen über einen Glasboden verfügen.
Das längste Spannfeld ist 400 m lang. Garagiert wer-
den die Kabinen in einem 600 m2 großen Kabinen-
bahnhof im Bereich „Gärten der Welt“. Zum Einsatz 
kommt in Berlin der DirectDrive, der hier seine Vorzü-
ge wie minimierte Geräuschemissionen voll ausspie-
len kann.
Auch nach der IGA wird die Seilbahn in Betrieb blei-
ben und ihre doppelte Funktion beibehalten. So führt 
sie ihre Fahrgäste nicht nur über die großzügig ange-
legte Gartenlandschaft, sondern stellt als Bestandteil 
des ÖPNV auch die schnelle Verbindung zwischen 
Marzahn und Hellersdorf sowie der dortigen U-Bahn-
Station her. dwl
Q Die IGA-Seilbahn in Berlin ist in Betrieb.
W Berlins Regierender Bürgermeister Michael  

Müller betonte bei der Eröffnung die Bedeutung  
von Erholungsräumen im urbanen Bereich.

E Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
und Gattin Elke Büdenbender bei der  Besichtigung des 
IGA-Geländes.

R V. l.: Michael Tanzer, Michael Seeber und  Maurizio 
 Todesco von LEITNER ropeways bei der  Eröffnung.

T Station Kienbergpark.
Z In der Station „Gärten der Welt“ werden   

die Kabinen garagiert.
U Die Mittelstation „Wolkenhain“ liegt  

rund 130 m hoch.
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URBANE BAHNEN
DOPPELMAYR/GARAVENTA

Flexibel, schnell, unkompliziert

Revival für die stillgelegte Standseilbahn von Amsteg nach Bristen. Wie schon vor  

14 Jahren sorgt die bald 100-jährige Windenbahn nach dem Erdrutsch auf die einzige 

Straßen verbindung für einen sicheren Transport der Bevölkerung von und nach Bristen.  

Gut, dass man bei GARAVENTA die Eigenheiten dieser Anlage bereits kannte.
Der Anruf aus dem Kanton Uri kam für 
 GARAVENTA nicht ganz unerwartet, nachdem 
ein Erdrutsch die einzige Straßenverbindung 

zwischen Amsteg und dem Bergdorf Bristen unterbro-
chen hatte. Schon einmal kamen die Spezialisten aus 
Goldau im Jahre 2003 zum Einsatz, als ein ähnliches 
Naturereignis für eine Unterbrechung der Straße 
sorgte und GARAVENTA die damals bereits stillgelegte 
Standseilbahn des Kraftwerkes von Amsteg nach 
 Bristen wieder in Betrieb setzte.

In Rekordzeit aktiviert
Schnell musste es auch nach dem jüngsten Naturer-
eignis wieder gehen. Die Windenbahn wurde 2003 
während knapp drei Monaten von 60.000 Reisenden 
benützt, doch seither wurde der Wagen mit dem 
braunen Holzaufbau kaum mehr in Bewegung 
 gesetzt.
Die Wiederinstandsetzung begann somit erneut bei 
Null. Unkompliziert und flexibel reagierte man bei 
GARAVENTA, wo man vor allem schnell eine Mann-
schaft mit den für die Wiederinstandsetzung erforder-
lichen Fachspezialisten zusammenstellen musste.  
Das Seil mit einem Spezialgerät auf mögliche Schad-

stellen untersuchen, das Bremssystem überprüfen, die 
Steuerung in Betrieb nehmen oder die Fangbremse 
testen – waren nur einige der umfangreichen Arbei-
ten. Und bei allem stand immer das Thema Sicherheit 
der zukünftigen Benutzerinnen und Benutzer im Vor-
dergrund. Die im Jahre 2003 erteilte Betriebsbewilli-
gung konnte dann mit der erfolgreichen Abnahme 
der Standseilbahn durch das Interkantonale Konkor-
dat für Seilbahnen und Skilifte (IKSS) reaktiviert wer-
den.

Wichtige Verbindung zur Außenwelt
Wie lange die Windenbahn die für die Bewohner von 
Bristen so wichtige Verbindung zur Außenwelt auf-
recht halten wird, hängt in erster Linie vom Fortschritt 
der Wiederinstandsetzungsarbeiten bei der Straße ab. 
Es ist nicht auszuschließen, dass die vor 14 Jahren 
 erreichten Passagierzahlen von durchschnittlich 700 
Reisenden pro Tag auch diesmal wieder erreicht 
 werden.
Die für den Bau des Kraftwerks Amsteg vor rund 100 
Jahren von der Firma Von Roll realisierte Windenbahn 
überwindet auf einer schrägen Länge von 400 m eine 
Höhendifferenz von 250 m. Eine Fahrt dauert rund 
sechs Minuten. Die Standseilbahn ist zugelassen ent-
weder für 20 Personen und einen Wagenbegleiter 
oder eine Nutzlast von drei Tonnen. Bei der Talstation 
bedient ein Maschinist die Anlage. Ein zweiter Mann 
sorgt als Wagenbegleiter für die Sicherheit der Passa-
giere während der Fahrt.
Dass die Bahn in dieser Rekordzeit wieder in Betrieb 
genommen werden konnte, ist neben dem raschen 
und flexiblen Einsatz des GARAVENTA-Teams auf die 
gute Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt des Kan-
tons Uri sowie dem IKSS zurückzuführen. Die ganze 
Steuerungsanlage wurde von der Frey AG Stans wie-
der in Betrieb gesetzt. Ein weiterer wichtiger Punkt 
war, dass die Trasse und das umliegende Gelände von 
Zeit zu Zeit gerodet worden waren, um Langzeitschä-
den zu verhindern.
Offiziell wurde die Standseilbahn vom SBB Kraftwerk 
in Amsteg zum Wasserschloss Schiltwald in Bristen mit 
der Vollendung vom unterirdischen Bau des Kraft-
werks zwischen 1993 bis 1998 außer Betrieb genom-
men. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Jah-
re erwies es sich nun als Glücksfall, dass man die alte 
Anlage nicht demontiert hatte.

Nachdem ein Erdrutsch die Straße zwischen Amsteg  
und Bristen unpassierbar gemacht hat, wurde die Standseil-
bahn wieder aktiviert.
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atzer TRUscan:

uverlässige Seilüberwachung  
m Betrieb

ach täglichem Fahrplan im Ganzjahreseinsatz oder aktiv eingebunden in öffentliche Transportnetze 

tellen sich urbanen Seilbahnen ganz neue Herausforderungen hinsichtlich Verfügbarkeit und Wartungs-

reundlichkeit. Das fest installierte magnetinduktive Prüfgerät TRUScan von Fatzer ermöglicht jetzt  

n  Verbindung mit einem webbasierten Anwenderportal die kontinuierliche Fernüberwachung von 

mlaufenden Seilen. Verschleißbedingte Schäden werden frühzeitig erkannt, notwendige Wartungs -

rbeiten lassen sich besser mit eng getakteten Betriebsplänen vereinbaren.
eben der Lieferung von hoch-
wertigen Litzenseilen und voll-
verschlossenen Tragseilen für al-

le Seilbahntechnologien bietet die Fat-
zer AG aus Romanshorn in der Schweiz 
auch ein umfangreiches Kundendienst-
portfolio, das unter anderem Spleißar-
beiten, die Pflege, Wartung und In-
standsetzung von Eigen- und Fremdsei-
len umfasst. Mit TRUscan erweitern die 
Spezialisten von Fatzer nun in Zusam-
menarbeit mit dem renommierten Prüf-
institut für Fördertechnik und Logistik 
der Universität Stuttgart (IFT) ihr Dienst-
leistungsangebot um ein innovatives 
Verfahren, das durch eine kontinuierli-
che Zustandserfassung und -beurtei-
lung die vorrausschauende Wartung 
von Förder- und Zugseilen vereinfacht 
und damit die Verfügbarkeit von Seil-
bahnen deutlich erhöht.
Die Hauptkomponente von TRUscan ist 
ein permanent installiertes, berührungs-
los operierendes Seilprüfgerät, das auf-
tretende Drahtbrüche erkennt und da-
rüber hinaus verschleißrelevante Be-
triebsdaten wie gefahrene Seilmeter, 

Geschwindigkeiten oder Biegewechsel 
im Scheibenumlauf vollkommen auto-
nom erfasst. Alle Messdaten werden auf 
einem zentralen Server hinterlegt und 
sind via Fernzugriff über ein webbasier-
tes Anwenderportal abrufbar. Dies er-
möglicht auch das zentrale Wartungs-
management mehrerer Anlagen bzw. 
die ortsungebundene Zustandsbeurtei-
lung weit entfernter Installationen.

Magnetinduktives  
Messprinzip
TRUscan arbeitet nach dem magnetin-
duktiven Messprinzip, bei dem eine 
Prüfspule das magnetische Streufeld des 
Seils aufzeichnet und so Einblick in das 
Innenleben eines laufenden Seils er-
möglicht. Drahtbrüche werden auf den 
Millimeter genau detektiert und auto-
matisch in eine Schadstellenliste ausge-
geben. Die Messungen können manuell 
vor Ort oder per Fernzugriff durch die 
Fatzer AG ausgelöst werden oder erfol-
gen automatisiert in zuvor definierten 
Intervallen. Dabei werden die gefahre-
nen Seilmeter, die Positionen und An-

zahl der Drahtbrüche in einer Datei er-
fasst und per Internet via 3G auf einem 
zentralen Server abgelegt. Zur einfa-
chen Auswertung konvertiert ein spe-
ziell für diese Anwendung program-
mierter Algorithmus alle Messdaten in 
ein leicht verständliches Diagramm, das 
die Drahtbruchentwicklung sowie die 
approximative Ablegereife des Seiles 
zeigt. Revisionsarbeiten wie etwa die 
Spleiß-Sanierung lassen sich somit ge-
nau vorausplanen – die Stillstandzeiten 
der Seilbahn werden minimiert.
Die kompakte, aber hochrobuste und 
wetterfeste TRUscan-Einheit (Gehäuse 
nach IP64-Standard) lässt sich an allen 
bestehenden Anlagen nachrüsten und 
eignet sich in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen für Seildurchmesser ab 40 mm. 
Einzige Voraussetzung an den Installati-
onsort ist laut Fatzer ein ruhiger Seillauf.
Nach Erprobung auf der werkseigenen 
Testseilbahn von Fatzer, bei welcher die 
von TRUscan diagnostizierte Verschleiß-
entwicklung durch Öffnen des Testseils 
und Vergleich der Messergebnisse an-
hand der realen, optisch erkannten 
Drahtbrüchen verifiziert wurde, soll sich 
das System jetzt in der Praxis bewähren. 
Ab Sommer 2017 rüstet Fatzer erstmals 
zwei 8er-Umlaufbahnen in Funchal/Ma-
deira und Porto mit TRUscan aus. Beide 
portugiesischen Anlagen fahren täglich 
im Ganzjahresbetrieb und erfüllen da-
mit eine wichtige Referenzfunktion für 
urbane Seilbahnen.

Weitere Informationen:
www.fatzer.com
i

Das fest installierte 
magnetinduktive 
 Seilprüfgerät Fatzer 
TRUscan (hier an der 
Fatzer-Testseilbahn) 
 eignet sich in robuster 
IP64-Ausführung für  
den Ganzjahresbetrieb 
selbst unter extremen 
Witterungsbedingungen.
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Bergungs- und Sich
IMMOOS

IMMOOS GmbH
Tramweg 35 | CH-
+41 (0)41 857 06 6

+43 (0)664 134 44 
NEUE BAHNEN
POMA

Zwei neue 
 Kabinenbahnen 
für Vietnam
F

POMA und die Tung Lam Development 

Joint Stock Co. LTD haben die Interalpin 

in Innsbruck genützt, um den Vertrag 

zum Bau von zwei Kabinenbahnen  

am Yen Tu Mountain zu unterschreiben.
INMANAGER 3/2017 
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20 Jahre IMMOOS und 

1‘000 verkaufte SS1
Die Tung Lam Development JSC gehört zu den 
besten Kunden von POMA in Vietnam. Das 
Unternehmen trägt die Verantwortung für die 

touristische Entwicklung des Berges Yen Tu in der Pro-
vinz Quang Ninh und hat bereits mehrmals mit 
 POMA gearbeitet.
So wurde 2001 die erste und 2006 die zweite Kabi-
nenbahn auf den Yen Tu gebaut. 2009 wurde die erste 
Kabinenbahn durch eine neue MULTIX Kabinenbahn 
mit Kabinen des Typs Ruby ersetzt, um die Beförde-
rungskapazität zu erhöhen.

Besuchermagnet
Der Yen Tu ist 1.068 m hoch. Der Gipfel war bis zum 
Bau der Seilbahnen allerdings nur schwer zu errei-
chen, sodass die Tourismusverantwortlichen auch nur 
rund 10.000 Besucher jährlich begrüßen konnten. 
Dank der Seilbahnen und einer effizienten touristi-
schen Vermarktungsstrategie ist die Zahl der Besucher 
in den letzten Jahren auf rund 1,7 Millionen pro Jahr 
gestiegen. Entsprechende Wartezeiten an den Seil-
bahnen waren die Folge.
Mit dem Bau von zwei zusätzlichen Kabinenbahnen 
von POMA soll Warten in Zukunft nicht mehr nötig 
sein. Realisiert werden zwei MULTIX Kabinenbahnen. 
Die erste MULTIX Bahn wird mit Kabinen des Typs 
Diamond ausgerüstet, die 10 Fahrgästen Platz bieten. 
Die zweite Bahn wird die Ruby-Kabinen der bestehen-
den Bahn übernehmen, sodass diese dann mit den 
neuen Diamond EVO Kabinen ausgerüstet werden 
kann. Die EVO Kabinenvariante wird vom LEITNER 
Tochterunternehmen SIGMA gebaut und wurde auf 
der Interalpin erstmals präsentiert. Für Vietnam wer-
den die Kabinen im Pininfarina Design u. a. mit 
Soundsystem, einem Glasboden und hochwertigen 
VIP-Ledersitzen ausgestattet.
Die Bauarbeiten in Vietnam sind bereits im Laufen, mit 
einer Fertigstellung wird bis Ende des Jahres gerech-
net.
Vertragsunterzeichnung 
auf der Interalpin.
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ÜBERNAHME
oppelmayr/Garaventa  
bernimmt Frey AG Stans
Neue Eigentümerin der weltweit tätigen und auf Seilbahn-Steuerungsanlagen spezialisierten 

Frey AG Stans ist die Doppelmayr/Garaventa Gruppe. Die rund hundert Mitarbeiter im 

schweizerischen Nidwalden und in Markt Schwaben bei München werden übernommen, 

womit auch das Know-how des traditionsreichen Unternehmens erhalten bleibt.
Rückwirkend zum 1. April 2017 wird die Frey AG 
Stans neues Mitglied der Doppelmayr/Garaven-
ta Gruppe. Der Schritt erfolgt im Zuge der 

Nachfolgeregelung von Peter Frey, dem Alleinaktio-
när der Frey Holding AG, und setzt die strategische 
Partnerschaft fort, die beide Unternehmen in Form ei-
ner Technologiekooperation bereits vor zwei Jahren 
geschlossen hatten. Alle Mitarbeiter werden von den 
neuen Eigentümern weiter beschäftigt, womit das 
große Know-how erhalten bleibt. Auch der weltweit 
bekannte Name und die Marke Frey AG Stans bleiben 
bestehen. Die Integration der Frey AG Stans in die 
Doppelmayr/Garaventa Gruppe wird von beiden Par-
teien als Win-win-Situation bezeichnet. Soweit mög-
lich und sinnvoll, sollen Synergien im Bereich Engi-
neering, Beschaffung, Vorfertigung und Kunden-
dienst genutzt werden.

Übernahme sichert Nachfolge
Der bisherige Verwaltungsratspräsident Peter Frey hat 
die Führung des Verwaltungsrats der Frey AG Stans 
abgegeben, widmet sich aber weiterhin den Aufga-
ben der Frey Holding AG. Peter Frey hatte das von sei-
nem Vater Fritz Frey vor über 50 Jahren gegründete 
Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten als 
Technologieführer im Bau von Seilbahnsteuerungen 
am Markt etabliert und übergibt ein in allen Belangen 
kerngesundes Unternehmen. Doppelmayr/Garaventa 
und die Frey AG Stans sind in ihrer Produktion auf An-
lagen mit einer Lebensdauer von zwanzig und mehr 
Jahren ausgerichtet. Die Übernahme der Frey AG 
Stans im Zuge der Nachfolgeregelung gewährleistet 
damit den Betreibern langfristige Sicherheit in Bezug 
auf Kundendienst und Wartung.
Neuer Verwaltungsratspräsident der Frey AG Stans ist 
Thomas Pichler, Geschäftsführer bei Doppelmayr. 
Ebenfalls dem Verwaltungsrat gehören Garaventa-
CEO István Szalai als Mitglied sowie Hansruedi 
Schleiss, CEO Frey AG Stans, als Delegierter an. Die 
Geschäftsführung verbleibt unverändert in den Hän-
den von Hansruedi Schleiss mit seinem bewährten 
Team der Frey AG Stans.
Die Zugehörigkeit zur Doppelmayr/Garaventa Grup-
pe eröffnet Frey AG Stans neue Zugänge zu den welt-
weiten Vertriebskanälen und Chancen im Bereich 
neuer Anwendungsgebiete wie etwa urbane Seil-
bahnanlagen. Das bedeutet aber nicht, dass Doppel-
mayr/Garaventa in Zukunft ausschließlich Produkte 
aus dem Hause der Frey AG Stans einsetzen wird. Wei-
terhin entscheiden die Kunden selbst, mit welcher 
Steuerung sie ihre Anlage in Bewegung setzen. Aus 
diesem Grunde werden Doppelmayr und Garaventa 
auch in Zukunft mit den bisherigen Partnern zusam-
menarbeiten.
Ebenfalls in den Übernahmeprozess integriert ist die 
hundertprozentige Tochtergesellschaft Frey FUA AG 
mit Betriebsstätte in Markt Schwaben bei München. 
Vor über zehn Jahren hatte die Frey AG Stans die Akti-
vitäten dieses deutschen Unternehmens übernom-
men, das heute zu den weltweit führenden Anbietern 
von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Fern-
überwachungs- und Signalanlagen für Seilbahnen 
gilt. Ein eigenständiges Unternehmen und somit von 
der Integration nicht betroffen bleibt hingegen die 
Frey Austria GmbH. Mit der Übernahme der bisher 
von der Frey AG Stans gehaltenen Beteiligung durch 
das bisherige Management ist eine vollständige Ab-
koppelung der Frey Austria GmbH vollzogen. 
Die Frey AG Stans (CH) segelt  
nun unter der Flagge  
von Doppelmayr/Garaventa. 
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TECHNIKF
IRMEN NEWS
Teufelberger/Redaelli

Zukunft gemeinsam gestalten!

Im Januar hat der österreichische Seilhersteller Teufelberger den Vertrag zum  

Kauf des italienischen Traditionsbetriebes Redaelli Tecna unterzeichnet. Nachdem 

vor kurzem alle erforderlichen rechtlichen Genehmigungen erteilt wurden,  

ist Redaelli nun offiziell Teil der Teufelberger Firmenfamilie.
Durch den Zusammenschluss gehört 
man nun zu den drei weltweit größten 
Produzenten von Hochleistungs-Stahl-

seilen. „Der Zusammenschluss von Redaelli 
Tecna und Teufelberger Seil schafft eine einzig-
artige technische Lösungskompetenz für 
Drahtseile und weltweite Präsenz vor Ort. Wir 
sind sicher, dass sowohl beide Unternehmen 
als auch die weltweiten Kunden von dem sich 
ergänzenden, neuen Leistungsangebot profi-
tieren werden. Aus zwei großartigen und star-
ken Unternehmen wird ein hervorragendes 
Unternehmen mit dem Anspruch auf Welt-
marktführerschaft“, erläutert Florian Teufelber-
ger den Zusammenschluss.

Auch Giuliano Ambroset, CEO von Redaelli 
Tecna ist von den gemeinsamen Möglichkeiten 
überzeugt: „Wir sind nun Teil eines Unterneh-
mens, das wie wir große Kompetenz in der Ent-
wicklung, der Herstellung und dem Vertrieb 
von Hochleistungsstahlseilen hat. Damit erge-
ben sich neue Chancen und Lösungen für un-
sere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.“ Die neue Unterneh-
mensgruppe mit rund 1.300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hat 2016 einen Umsatz von 
rund 240 Mio. Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen:
www.teufelberger.com
i

Florian Teufelberger (li.) 
und Giuliano Ambroset. 
Foto: Teufelberger
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TECHNIK
 NEUE BAHNEN
EITNER ropeways

eues Kabinen-Zeitalter mit EVO

achdem die Symphony Kabinen der italienischen Designschmiede Pininfarina bereits weltweit für 

lickfänge sorgen, setzt LEITNER ropeways nun die Weiterentwicklung der Diamond Kabinen fort. Mit der 

iamond EVO kommt es zur Symbiose der Erfolgsmodelle Symphony und Diamond, die in Bauweise,  Aus-

ührung und Formgebung ein neues Zeitalter einläutet. Ihre Premiere wird die Diamond EVO im Winter 

017 nach der Eröffnung der neuen 10er-Einseilumlaufbahn am Spieljoch im Zillertal feiern.
ie neue Diamond EVO Kabine – 
EVO steht für Evolution – baut 
auf der bekannten Diamond-

Vorlage auf, übertrifft diese jedoch in 
Breiten- und Längenmaßen. Zudem 
kann der neue Star aus dem Hause 
 LEITNER ropeways mit Schiebetüren mit 
seitlichen Fixteilen entlang der Seiten-
front oder mit Schiebetüren über die ge-
samte Fläche ausgeführt werden. Der 
neue Hauptrahmen und das Außenpro-
fil sind an das Pininfarina Design der 
Symphony Kabine angelehnt, die bis 
heute einen echten Qualitätssprung der 
gestalterischen Ansprüche am Seilbahn-
markt darstellt. Merkmale der neuen 
Diamond EVO sind dabei die flacheren 
Tragstrukturen sowie die Möglichkeit, 
die Außenbeleuchtung (Konturbeleuch-
tung) mit den in den Tragprofilen inte-
grierten LED-Streifen auszustatten. 
Durch die Neugestaltung der vertikalen 

Tragstrukturen lässt sich auch das Innen-
leben, wie Sitzbänke und Handgriffe, 
noch besser anbringen. Zudem sind die 
Stoßfänger der Diamond EVO dezenter 
gestaltet und mit praktischen Handgrif-
fen für das manuelle Verschieben verse-
hen.

Höchste LEITNER Ansprüche: 
innovativ, individuell  
und stilvoll 
Besonders viel Raum für Individualität 
schafft die Diamond Kabine dank ihrer 
modularen Bauweise. Diese macht un-
terschiedliche Ausführungen in Länge, 
Breite und Höhe möglich. Auch die In-
nenausstattung inklusive Lichtkonzept 
kann ganz nach den Bedürfnissen der 
Kunden ausgeführt werden. LEITNER 
 ropeways steht für Innovation, Qualität 
in Design und Ausführung sowie maxi-
male Anpassungsfähigkeit in Form ex-
klusiver Umsetzungen – die Diamond 
EVO garantiert dies alles auf höchstem 
Niveau.

Diamond EVO-Premiere  
an einem der Hotspots der 
Alpen 
Ihre Premiere wird die Diamond EVO 
2017 mit der Eröffnung der neuen 10er-
Einseilumlaufbahn am Spieljoch im Zil-

lertal feiern. Diese wird eine bestehende 
Kabinenbahn ersetzen und über zwei 
Sektionen mit einem gemeinsamen An-
trieb in der Zwischenstation geführt 
werden. Die mit LEITNER DirectDrive 
ausgestattete Anlage wird direkt in 
 Fügen starten und mehr Komfort, 
schnellere Fahrten bei 6m/s und eine 
höhere Förderleistung bringen. Bau-
gleich, jedoch nur auf einer Sektion, ist 
im Skigebiet im folgenden Jahr auch der 
Neubau der Onkeljochbahn geplant, 
der eine bestehende 3er-Sesselbahn er-
setzen wird.
Der neue Wimbachexpress in Hochzil-
lertal-Kaltenbach – ebenfalls mit Dia-
mond EVO Kabinen und LEITNER 
 DirectDrive ausgestattet – wird im rei-
nen Winterbetrieb die bestehende 4er-
Sesselbahn Krössbichl direkt im Skige-
biet ersetzen und in diesem zugleich ein 
neues Areal erschließen.

Technische Daten  
GD10 Spieljochbahn 1+2
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 3.887 m
Höhendifferenz: 1.212 m
Geschwindigkeit: 6 m/s
Kapazität: 3.000 P/h
Anzahl Kabinen: 132
Anzahl Stützen: 27

DIAMOND EVO KABINE:
. Kabinenhersteller: SIGMA
. Kabinendesign: Pininfarina
. Schiebetüren
. Anlehnung an Symphony Design
. Neu gestaltete Tragstrukturen 
INMANAGER 3/2017 
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 sowie Stoßfänger
 Individualität dank modularer  
Bauweise
Die neue LEITNER 
Diamond EVO.  
Foto: LEITNER ropeways
GD10 Spieljoch-
 XLine-Diamond EVO 
final.  
Foto: BESTO ZT



TECHNIK
NEUE BAHNEN
DOPPELMAYR/GARAVENTA

Mehr Sicherheit – mehr Komfort 
– mehr Genuss

Ende Februar 2017 fiel der Startschuss für die zweite Bauphase am Ifen. Mit 23. Dezember 

will man die neuen Bahnen Ifen I und Ifen II dann in Betrieb nehmen.
Rund 40 Millionen Euro investiert die Skiliftgesell-
schaft links der Breitach insgesamt in die Neue-
rungen am Ifen, womit ein Skiberg in nicht ein-

mal zwei Jahren komplett erneuert wird. Nach der ers-
ten großen Bauphase 2016, die mit der rechtzeitig 
zum Saisonstart am 15. Dezember 2016 eröffneten 
Olympiabahn, Deutschlands und Vorarlbergs 
schnellster Sesselbahn, sowie dem Bau einer moder-
nen Beschneiungsanlage mit Speicherteich inklusive 
Abwasser- und Trinkwasserleitung endete, geht es 
nun bereits in die zweite Runde des umfangreichen 
Ifen-Bauprojektes.
Im nächsten Schritt wird die Modernisierung der Bah-
nen Ifen I und Ifen II, früher Hahnenköpflebahn, in An-
griff genommen. Das Motto „Mehr Sicherheit – Mehr 
Komfort – Mehr Genuss“ umschreibt nicht nur die In-
tentionen im Skigebiet, sondern auch das Konzept für 
die neue Bahntechnologie, die erstmals im Allgäu und 
in Vorarlberg zum Einsatz kommt: die D-Line von 
 DOPPELMAYR.
Um auch dem Genussfaktor auf der ganzen Linie ge-
recht zu werden, wird außerdem das Bergrestaurant 
mit 220 Sitzplätzen innen und 330 Sitzplätzen außen 
neu errichtet. Hier wird man dann ab nächster Saison 
die Gäste auf höchstem Niveau bewirten.

„Es sind zwei Bahnen, die so zusammen gebaut wer-
den, dass man von der Talstation bis zur Bergstation 
auf 2.030 Meter in Einem durchfahren kann. Wir ha-
ben uns dazu entschieden, damit wir dem Gast besten 
Komfort bieten können und in der Region ein First-
Class-Produkt erhalten. Mit der Kombination der mo-
dernsten und komfortabelsten Bahnanlagen in Vorarl-
berg und im Allgäu, gepaart mit einer Spitzengastro-
nomie, halten wir unser Versprechen, ein tatsächli-
ches Premium Familienskigebiet zu schaffen“, erklä-
ren Dr. Andreas Gapp und Augustin Kröll, Geschäfts-
führer der Skiliftgesellschaft links der Breitach.
Als Ergebnis kann der Gast das Naturerlebnis Ifen 
noch entspannter genießen. „Unser großes Ziel ist es, 
die Zahl unserer Tagesgäste mindestens zu halten und 
die Zahl an Übernachtungsgästen kontinuierlich zu 
steigern. Mit all diesen Neuerungen wird uns das ge-
lingen, davon sind wir von Gesellschafterseite über-
zeugt“, betont Michael Lucke, Vorsitzender des Bei-
rats der Skiliftgesellschaft links der Breitach.

Weitere Informationen: 
www.das-hoechste.com
i

3/2017  MOUNTAI
Präsentation einer 
neuen Kabine für die 
10er-Kabinenbahnen 
Ifen I und Ifen II. 
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Mag. Franz Schafflinger,  
orstand Gasteiner Bergbahnen AG
Mut zu Neuem – 
von Crowdfunding über 
Schlossalm NEU bis Alpin Ice
 

SkiGastein hat sich unter dem Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG Mag. Franz 

 Schafflinger seit 2003/04 beeindruckend weiterentwickelt. Aufsehen erregte vor Kurzem 

das – finanziell und emotional –erfolgreiche Crowdfunding für das Generationen- 

Projekt „Schlossalm NEU“. Ebenso mutig und überraschend ist die Entscheidung für  

eine neue Attraktion am Berg: Alpin Ice!
MM: „Herr Schafflinger, seit unserem letzten MM-In-
terview sind 12 Jahre vergangen. Fassen Sie bitte in 
groben Zügen zusammen, was sich seither in SkiGast-
ein getan hat.“
Franz Schafflinger: „Wir haben uns auf Qualitäts- 
und Produktverbesserungen konzentriert. Im langjäh-
rigen Schnitt investierten wir jedes Jahr rund 10 Millio-
nen Euro, da konnten wir sehr viel umsetzen: Die 
Schlagkraft der Schneeanlagen wurde massiv verbes-
sert. Neue Seilbahnen auf dem Stubnerkogel sorgen 
für einen optimalen Zusammenschluss des Kernski -
gebietes Schlossalm – Angertal – Stubnerkogel. Das 
Angebot für die Freerider wurde erweitert (Infopoints, 
ANAGER 3/2017 
Piepscheck, Lawinensuchfeld, Skirouten, …) und  
die Positionierung des Sommerangebotes vorange-
trieben. Es wurden nicht nur Schwächen ausgemerzt. 
Im Bereich der Erlebnisinszenierung waren wir unter 
den Vorreitern. Und dann hat uns auch noch eine 
 umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung für das 
„Generationenprojekt Schlossalm NEU“ auf Trab 
 gehalten.“

MM: „Wofür steht SkiGastein heute, welche Rolle 
spielt die Kombination mit den Thermen – gibt es 
 generell heute ein differenzierteres Angebot bei Euch 
als früher?“
Die neue 10 EUB 
Schlossalmbahn wird 
die Förderkapazität 
von bisher 1400 P/h 
auf 3000 P/h mehr 
als verdoppeln und 
im Dezember 2018 
in Betrieb gehen. 
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 MANAGEMENT
Schafflinger: „Gastein hat eine sehr lange touristi-
sche Tradition sowohl im Sommer als auch im Winter. 
Daher auch ein breites Angebot, wo für jeden etwas 
dabei ist. Mit Ausnahme der Gletscher ist Sportgastein 
das höchstgelegene Skigebiet im Bundesland Salz-
burg und bietet allein aufgrund der Höhenlage ober-
halb der Waldgrenze umfangreiche Möglichkeiten für 
Freerider, die sich abseits der präparierten Pisten viel 
wohler fühlen. 
Mit den Open Faces hatten wir heuer erstmals eine ei-
gene Veranstaltung für diese Zielgruppe. Spaß-Ele-
mente wie Funslope, SkiMovie oder Snowpark sind 
heute aus dem Skigebiet nicht mehr wegzudenken. 
Daneben gibt es aber auch kunstvolle Schneeskulptu-
ren, Schneeschuhwanderungen im Zirbenwald oder 
einen frühmorgendlichen Gipfelsieg mit anschließen-
dem Gourmetfrühstück. Gastein bietet neben dem 
Ski fahren auch viele andere touristische Angebote. 
Einzigartig sind die beiden Thermalwasser Badeseen, 
die im Sommer 2017 in der Alpentherme eröffnet 
werden. Es will nicht jeder alles, aber alle wollen etwas 
Besonderes! Die Kombination von Ski, Bergen & Ther-
men, die unglaubliche Angebotsvielfalt und –dichte 
auf einem sehr überschaubaren Raum. Die Wahlmög-
lichkeit zwischen drei Orten mit sehr unterschiedli-
chen Charakteren, die einander nicht widersprechen 
sondern sich sinnvoll ergänzen, machen Gastein zu 
etwas Besonderem.“

MM: „Euer größtes Projekt derzeit ist „Schlossalm 
NEU“. Was kann man sich darunter konkret vorstellen 
und worauf zielt es vorrangig ab? Geht es hier um 
mehr als nur einen Bahn-Neubau?“
Schafflinger: „Das „Generationenprojekt Schlos-
salm NEU“ sieht die Errichtung einer Einseilumlauf-
bahn (10er-Kabinen) in zwei Sektionen hinauf auf die 
Schlossalm vor. Die neue multifunktionale Talstation – 
die auf die andere Seite der Bundesstraße verlegt wird 
– erlaubt einen stressfreien Einstieg in das Skigebiet. 
Umsteigen bei der Bergfahrt erübrigt sich künftig. Die 
Förderkapazität verdoppelt sich von 1.400 auf 3.000 
Personen pro Stunde. Die neue Bergstation liegt 
 etwas höher, sodass sie an einem idealen Verteilpunkt 
situiert ist, von dem aus der Skigast gleich zwischen 
drei Abfahrtsmöglichkeiten (Schlossalm, Kleine 
 Scharte und Haitzingalm) mit jeweils mehr als 
1.200 m Höhendifferenz wählen kann. Der Neubau 
ersetzt die Standseilbahn, außerdem werden auch 
noch die Doppelsesselbahn Haitzingalm und die fix 
geklemmte Vierersesselbahn Kleine Scharte abgetra-
gen. Die kuppelbare Vierersesselbahn Sendleiten wird 
ebenfalls abgetragen und im Rahmen des Projektes – 
auf genau der gleichen Trasse – durch eine kuppelbare 
Achtersesselbahn mit einer Kapazität von rund 
4.000 P/h ersetzt. Die Seilbahnen sind so positioniert, 
dass je nach Wetter- und Schneelage das Skigebiet in 
unterschiedlichen Höhenlagen genutzt werden kann. 
Insgesamt werden 20 ha Pistenfläche im Skigebiet 
Schlossalm neu gestaltet. Für die Beschneiung neuer 
sowie bestehender Pistenflächen wird ein Speicher-
teich mit 150.000 m3 Wasservolumen errichtet. Hier 
geht es um wesentlich mehr als um den Bau einer 
neuen Seilbahn. Es ist zwar eine klassische Ersatzinves-
tition, aber durch eine leichte Änderung in der Tras-
senführung, die höhere Lage der Bergstation und die 
Öffnung der Mittelflanke durch eine attraktive Ski -
abfahrt bis ins Tal erfährt der gesamte Berg eine ganz 
andere Wirkung. Zudem kann eine Bahn eingespart 
werden, was nicht nur ökologisch sondern auch öko-
nomisch Sinn ergibt. Und trotzdem hat der Gast ein 
größeres Angebot, mehr Komfort und mehr Wahl-
möglichkeiten.“ 

MM: „Ihr habt einen Investitionshorizont von 131 
Mio. € in den nächsten 10 Jahren. Diesbezüglich habt 
Ihr Euch eine spezielle Strategie einfallen lassen. Schil-
dern Sie diese und welche Rolle spielt dabei das Bürger-
beteiligungsmodell?“
3/2017  MOUNTAI
Im Rahmen des 
 Umbaus bleiben vier 
Bahnen (blau) 
 bestehen, drei 
 werden abgetragen 
(rot) und zwei 
 Bahnen werden neu 
errichtet (grün).
Eine neue Piste 
 (Mitte) wird vom 
Brandbichl bis zur 
Mittelstation bzw. 
zur Talstation der 
Schlossalmbahn 
 entstehen.
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Schafflinger: „Jährliche Investitionen in Höhe von 
10 Millionen Euro sind für uns „normal“. Das Beson-
dere beim Projekt Schlossalm ist die Konzentration 
der Investitionen auf drei Jahre. Für uns war es daher 
wichtig, das Investitionsvolumen für den Zeitraum 
von 2016 – 2020 mit rund 84,8 Mio. Euro sicherzu-
stellen. Etwa ein Viertel (21,3 Mio. Euro) stemmen wir 
aus dem frei verfügbaren Cashflow, 48 Mio. über 
 Leasing und Kredite von Banken und 15 Mio. über ein 
Beteiligungsdarlehen der Aktionäre. Bei den sehr gut 
besuchten öffentlichen Präsentationen des Generatio-
nenprojektes „Schlossalm NEU“ wurde rasch klar, 
dass großes Interesse in der Bevölkerung an einer 
 Beteiligungsmöglichkeit besteht. Der bei den Beteili-
gungsdarlehen vorgesehene Mindestbetrag von 
10.000 Euro war allerdings vielen Kleinaktionären zu 
hoch. Um diese mit an Bord zu holen, wurde eine Bür-
gerbeteiligung nach dem Alternativfinanzierungs -
gesetz gestartet, das die Möglichkeit bot, sich in Form 
eines nachrangigen Darlehens – ab 100 € und bis 
 maximal 10.000 € pro Person – zu beteiligen.“

MM: „Man hört, dass sich das Gasteiner Crowdfun-
ding zur Erfolgsgeschichte gemausert hat. Was ist bis-
her geschehen und worauf führen Sie den positiven 
Verlauf zurück?“
Schafflinger: „Die bei unserer Bürgerbeteiligung 
angebotenen 3 Varianten mit Verzinsungen zwischen 
4 – 7 % entpuppten sich als ein ausgesprochenes Er-
folgsmodell. Offensichtlich ist es gelungen, Investo-
ren wie Sportbegeisterte mit einer Kombination aus 
Darlehensmodell (Zinsen und Tilgung in Cash) und 
Belohnungsmodell (Zinsen in Gutscheinen und Til-
gung in Cash) zu überzeugen. Gleich nach Zeich-
nungsbeginn startete der Run auf die attraktiv verzins-
ten Modelle. Die Plattform 1000x1000.at musste 
nach weniger als 72 Stunden geschlossen werden, 
weil die nach dem Alternativfinanzierungsgesetz ma-
ximale Summe von 1,5 Millionen Euro überschritten 
wurde. Damit wurden alle Erwartungen bei weitem 
übertroffen, denn ursprünglich rechneten wir nur mit 
500.000 €. Im Schnitt investierten die 310 Anleger 
rund 4.800 Euro. Um der Vielzahl der Interessenten, 
die in der „ersten Runde“ zu spät gekommen sind, 
doch noch eine Möglichkeit für eine Beteiligung zu 
bieten, wurde eine „zweite Runde“ nach dem Fern- 
und Auswärtsgeschäftegesetz entwickelt. Dabei han-
delt es sich im Wesentlichen um ein Vorverkaufsmo-
dell, wo – wegen der zeitlich verzögerten Einlösungs-
möglichkeit – der Wert der Gutscheine deutlich über 
dem einmalig eingezahlten Betrag liegt. Oder anders 
ausgedrückt: Alle, die bei diesem Modell mitmachen, 
können sich über einen Stammkundenrabatt in Höhe 
von rund 7 % freuen. Auch dieses Modell hat vorzeitig 
die von uns gesetzte Obergrenze von 1,6 Millionen 
Euro erreicht! Der durchschnittliche Beteiligungsbe-
trag lag nicht bei den angenommenen 1.000 € pro 
Person, sondern über 3.000 €. Abgewickelt wurden 
beide Modelle über die Plattform 1000x1000.at. In-
nerhalb weniger Monate haben sich damit Einheimi-
MOUNTAINMANAGER 3/2017 
sche und Stammgäste mit einer in Österreich noch nie 
dagewesenen Rekordsumme in Höhe von rund 3,1 
Millionen € an der Finanzierung dieses Generationen-
projektes beteiligt. Die Gasteiner Bergbahnen sind 
das erste Unternehmen mit einem etablierten Ge-
schäftsmodell, dem über diesen Weg Geld in dieser 
Größenordnung zur Verfügung gestellt wurde. Das 
innovative Finanzierungsmodell hat bereits in eines 
der Standardwerke der Fachliteratur Aufnahme ge-
funden. Im Buch „Finanzmanagement im Tourismus: 
Grundlagen und Praxis der Tourismusfinanzierung“ 
von Manuela Wiesinger und Martin Schumacher ist es 
als Praxisbeispiel zu finden.“

MM: „Sehen Sie das Crowdfunding als taugliche Mög-
lichkeit der Kundenbindung bzw. für Imagesteige-
rung?“
Schafflinger: „Die neue Bahn wird erst im Dezem-
ber 2018 den Betrieb aufnehmen, aber alle reden jetzt 
schon sehr positiv darüber und tragen die Botschaft 
weiter. Besonders hier und bei den vielen Medienbe-
richten sieht man den Mehrwert von Crowdfunding 
für Kommunikation, Innovation und Kundenbin-
dung. Gerade die Einheimischen und die Stammkun-
den, die einen Bezug zur Region, zum Angebot ha-
ben, nutzten die Möglichkeit, sich an der Investition 
mit attraktiven Zinsen zu beteiligen. Sie sind nicht nur 
Investoren, sondern auch Botschafter für das Projekt.“ 

MM: „Glauben Sie, dass solche Modelle in der Berg-
bahnbranche künftig verstärkt aufgegriffen werden?“
Schafflinger: „Ich bin davon überzeugt, dass es für 
viele eine sehr gute Möglichkeit wäre, Einheimische 
und Stammkunden emotional bei großen Projekten 
zu beteiligen und damit auch an das Unternehmen zu 
binden. Entscheidend ist aber eine passende „Ge-
schichte“ und der richtige Zeitpunkt in der Kommuni-
kation.“

MM: „Kürzlich habt Ihr die nächste aufsehenerregen-
de Innovation namens ‚Alpin Ice‘ mit einer Machbar-
keitsstudie eingeleitet. Worum handelt es sich und wa-
rum haben Sie sich für diese Idee entschieden?“
Schafflinger: „Neben der neuen Seilbahn haben wir 
auch mögliche Attraktionen am Berg mitüberlegt, um 
Die Gasteiner Bergbahnen haben schon mehrmals bewiesen, 
dass sie innovativ sind: die Hängebrücke am Stubnerkogel 
war die 1. touristisch inszenierte Brücke.
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das Bergerlebnis für Nicht-Skifahrer im unmittelbaren 
Nahbereich der Bergstation wesentlich zu verbessern. 
In den letzten Monaten und Wochen haben sich unse-
re Überlegungen auf das Thema „Eislaufen am Berg“ 
zugespitzt. Eislaufen ist nach dem Skifahren mit gro-
ßem Abstand die beliebteste Wintersportart der 
 Österreicher. Große Städte haben das Eislaufen auf 
temporären Eisbahnen längst entdeckt und erfolg-
reich vermarktet. Mit Eiswegen in Panoramalage rund 
um die Bergstation planen wir ein neues Bergerlebnis. 
Eislaufwege mit max. 3 % Steigung sind schneeunab-
hängig und auch für Nicht-Skifahrer geeignet. Ge-
plant ist kein klassischer Eislaufplatz, sondern Eiswege 
mit Ziel- und Ausgangspunkt bei der Bergstation, die 
schrittweise erweiterbar wären und im Endausbau 
 eine Länge von bis zu 1,5 km erreichen könnten.
Mit Nordic Ice Skating gibt es auch eine neue alpine 
Bewegungsform. Ähnlich dem Langlauf gleitet der 
Sportler auf Kufen mit Stöcken über das Eis. Diese 
Sportart – in Österreich fast unbekannt – hat sich in 
Skandinavien, USA und Kanada längst als kultige 
Sportart etabliert und könnte mit dem ALPINE ICE 
Konzept auch bei uns Fuß fassen. Für Spaziergänger 
wäre ein begleitender Winterwanderweg mit herrli-
chem Bergpanorama oder auch eine Eisstockbahn 
vorgesehen. Phantasie birgt diese Idee auch für den 
Saisonstart. In Kombination mit der schnellen Be-
schneibarkeit einer Skiabfahrt von der Berg- bis zur 
Talstation könnten wir mit nur einer Seilbahn neben 
einem Angebot für Skifahrer auch ein attraktives An-
gebot für Nicht-Skifahrer bieten. Auch die gastrono-
mische Versorgung wäre am Berg gesichert. In Verbin-
dung mit den Thermen und dem Advent sehen wir 
damit ein Potenzial für die Belebung der Vorsaison. 
Wir wollen diese Idee vorantreiben und werden uns 
bemühen, alle erforderlichen Bewilligungen zu errei-
chen.“
MM: „Welche Rolle spielen Nichtskifahrer in Gastein 
und wie geht Ihr als Bergbahnen mit diesem Phäno-
men konstruktiv um?“
Schafflinger: „Wegen des klassischen Kur- und Ge-
sundheitsangebotes haben wir auch im Winter rund 
30 % Nichtskifahrer im Tal. Mit entsprechenden An-
geboten am Berg können wir auch mit ihnen ein Ge-
schäft machen. Wir setzen nicht voraus, dass jemand 
Ski fahren kann, wenn er unsere Leistungen in An-
spruch nehmen will. Viele Gäste nutzen in den Bergen 
die Möglichkeit zum Abschalten, zum Entschleuni-
gen, zum Auftanken und zum Kraftholen. Kurz: Zum 
Aufladen der eigenen Energie. Sie wollen sich selbst 
„etwas Gutes“ tun, auch das Gesundheitsangebot 
nutzen. Und nebenbei gönnt man sich eben sportli-
che, kulinarische und kulturelle Genüsse. Die Seilbahn 
ist Mittel zum Zweck. Wir bieten Angebote am Berg 
und die entsprechende Kulisse: Berge voll schöner Au-
genblicke – egal ob Skifahrer oder Nichtskifahrer.“

MM: „Glauben Sie, dass man künftig das sogenannte 
Bergerlebnis noch mit weiteren Aspekten anreichern 
kann und hier noch Spielraum – im wahrsten Sinne des 
Wortes – hat?“
Schafflinger: „Das Ende der Fahnenstange ist mit 
 Sicherheit noch nicht erreicht. Wir sind ständig be-
müht, die Erwartungen unserer Gäste zu erfahren und 
zu verstehen, damit wir auch passende Produkte ent-
wickeln oder verbessern können. Die Komfortansprü-
che der Skigäste haben sich grundlegend geändert. 
Keiner will heute noch zweimal anstehen und umstei-
gen, um bis auf den Gipfel zu kommen. „Non stop to 
the top“ ist die neue Zielrichtung. Es hat sich viel 
 getan in der Angebotsentwicklung, vor allem in Rich-
tung Erlebnisinszenierung. Skifahren alleine ist heute 
zu wenig. Die Kunden sind anspruchsvoller geworden 
und erwarten für ihr Geld ein entsprechendes Ange-
bot. Es liegt an uns, Mut für Neues zu haben und inno-
vative Angebote zu entwickeln. Wer immer nur nach-
macht, was andere vorzeigen, wird nie ganz vorne 
sein.“

MM: „Welche Bedeutung hat das Sommergeschäft in-
zwischen bei Euch? Sind auch hier Erweiterungen ge-
plant?“ 
Schafflinger: „Der Winter ist und bleibt das Haupt-
geschäft. Der Berg im Sommer gewinnt aber wieder 
an Attraktivität. Mit der gezielten Angebotsentwick-
lung und der unterschiedlichen Positionierung unse-
rer drei Sommerberge haben wir es in den letzten Jah-
ren geschafft, die Gasteintritte mehr als zu verdop-
peln. Umsatzmäßig liegen wir jetzt bei einem Anteil 
des Sommergeschäfts in der Nähe von 10 %. Mittel-
fristig erscheint uns ein Anteil von 15 % durchaus rea-
listisch. Das Angebot werden wir schrittweise erwei-
tern, dabei aber unserer Positionierung treu bleiben.“

MM: „Herr Mag. Schafflinger, wir danken für das 
 Gespräch.“
Die neue Attraktion „Alpin Ice“ – Panorama-Eislaufen in der 
Höhe – soll rund um die Bergstation ein einzigartiges Erlebnis 
auch für Nicht-Skifahrer ermöglichen. 
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INTERALPIN 2017 mit neuem Besucherrekord: 

Die globale Seilbahnwirtschaft 
 investierte kräftig

Die INTERALPIN 2017 wurde einmal mehr ihrem Ruf als Weltleitmesse für alpine Technolo-

gien gerecht: Knapp 26.400 Fachbesucher bedeuten neuen Rekord (+ 10 %), zahlreiche 

(Welt-)Neuheiten wurden an den Messeständen der über 650 Aussteller präsentiert – darun-

ter geschlossen sämtliche Keyplayer – und ca. 20 hochrangige Delegationen u. a. aus China, 

Südkorea, Russland, Südamerika etc. gaben sich die Ehre. Auch die österreichische Seilbahn-

tagung hat das Ihre zum gelungenen Branchenevent beigetragen.
eltpremieren, innovative Technologien, 
Branchenneuheiten und qualitatives Net-
working machten die INTERALPIN Inns-

bruck drei Tage lang vom 26. bis 28. April zum Mittel-
punkt der Seilbahnwirtschaft weltweit. Die Vielfalt 
 unter den Ausstellern, unter die sich immer mehr 
Start-Ups mischen, war beeindruckend. Sie ergänzen 
und intensivieren mit u. a. modernen App-Lösungen 
das Freizeiterlebnis in den Bergen. Bestätigt hat sich 
auch wieder einmal die hohe Investitionskraft der Seil-
bahnbranche, wie die Aussteller verlauten ließen. Wo-
bei hier Nachhaltigkeit und ressourcenschonende 
Technologien immer mehr in den Fokus der Unter-
nehmen rücken.
Bei der Eröffnung der 22. INTERALPIN brachte Messe-
Geschäftsführer Christian Mayrhofer die Stärken 
 dieser Fachmesse auf den Punkt: „Leitbetriebe und 
namhafte Unternehmen sowie die besten Seilbahnen 
der Welt befinden sich in der Region rund um Inns-
bruck. Das macht die INTERALPIN authentisch und 
ER 3/2017 

 

damit so erfolgreich.“ Außerdem sei die INTERALPIN 
mit 68 % Besucheranteil aus dem Ausland die einzige 
wirklich internationale Messe in Österreich!

Auch die Chinesen sind jetzt dabei
Daran kommen anscheinend nicht einmal die Chi -
nesen vorbei – jedenfalls war China erstmals offiziell 
auf einer INTERALPIN als Land vertreten. Der Sektions-
chef für Europaangelegenheiten im chinesischen 
Handelsministerium Zhai Qian begrüßte die Teilneh-
mer der Österreichischen Seilbahntagung sogar auf 
deutsch (!) – wofür er viel Applaus erntete – und infor-
mierte darüber, dass China bis zum Jahr 2022 800 Ski-
gebiete und 650 Eishallen errichten wolle. 
Auch die Bürgermeisterin der Stadt Innsbruck Mag. 
Christine Oppitz-Plötzer fand aufbauende Grußworte 
für die Branche. Sie verwies auf die Rolle der Seilbah-
nen für Innsbruck, um Menschen auf die Berge zu 
bringen – auch mit Rollstuhl und Kinderwagen.
Messedirektor Christian Mayerhofer  
betonte bei der Eröffnung die internationale Bedeutung 
der INTERALPIN. Foto:gb
Zhai Qian, Sektionschef für Europaangelegenheiten  
im chinesischen Handelsministerium,  
hielt seine Begrüßungsrede auf Deutsch. Foto:gb



 MANAGEMENT
Einen herausfordernden Winter 
 gemeistert 
Auf der anschließenden Seilbahntagung sprach Ob-
mann von einem u. a. aufgrund der ungünstigen 
 Ferienkonstellationen erwartet herausfordernden ver-
gangenen Winter 2016/17. Trotzdem rechne er dank 
des späten Ostertermins einem leichten Umsatz-Plus 
gegenüber dem Vorjahr. Zweistellige Zuwachsraten 
gebe es aber im Sommergeschäft mit den nunmehr 
60 Mitgliedern bei den „Besten Österreichischen 
Sommer-Bergbahnen.
In Richtung Politik gesprochen sagte Hörl: „Unsere 
Branche schafft ein weltweit unerreichtes Angebot, 
das Millionen von Menschen begeistert. Die Basis da-
für liefern die heimischen Unternehmen mit wichti-
gen Investitionen wie für die Beschneiung, deren Be-
deutung sich zu Beginn der heurigen Saison ein weite-
res Mal gezeigt hat.“ Aus betrieblicher Sicht brauche 
es bessere Rahmenbedingungen in Sachen Beschäfti-
gung. Dazu zählen vor allem eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeit sowie die Senkung der Lohnnebenkosten.
Der fachliche Teil der Tagung stand unter dem Motto: 
„Digitalisierung – die Seilbahnwirtschaft im Zeitalter 
von Big Data & Co.“ Als Keynote-Speaker agierte 
 Andreas Gall, Chief Technology Officer und Co-
 Geschäftsführer der Red Bull Media House GmbH zum 
Thema: „Hacking Media“ Immersive Story. Dabei 
wurde u. a. ein Medienwechsel vorausgesagt: das 
mobile Endgerät (Smartphone) wird das große Dis-
play des TV-Gerätes ablösen und ein anderes Fernseh-
verhalten einleiten. Wer Kinder als Gäste haben will, 
muss unbedingt WiFi anbieten – die Kids wollen im-
mer „connected“ sein. Das alte und das neue System 
werden jedoch fließend ineinander übergehen.
Davon abgesehen wiird das gesendete Bildmaterial 
immer spektakulärer werden – Kugelkopfkameras und 
Action-Kameras wie GoPro erlauben nämlich völlig 
neue Kameraperspektiven.
Zum Abschluss wurde eine Podiumsdiskussion ange-
setzt, bei der sich ergänzend zu Andreas Gall noch fol-
gende Persönlichkeiten einbrachten:
. Georg Bliem, GF Planai-Hochwurzen-Bahnen
. DI Roland Niedermayr, GF pool Alpin GmbH
. Christian Schnöller, GF der AREA 47 im Ötztal
. Franz Holzer, Managing Director der SKIDATA AG
. Andreas Wochenalt, Teamleiter Strategie  

der Österreich Werbung

Die nächste 23. INTERALPIN wird vom 8. bis 10. 
Mai 2019 in der Messe Innsbruck stattfinden. 
i

Podiumsdiskussion übver 
die digitale Zukunft in 

der Seilbahnbranche  
mit (vlnr): Andreas 

 Wochenalt (Österreich 
Werbung), Christian 

Schnöller (AREA 47) , 
Roland Niedermayr 
(Pool Alpin), Franzn 

 Holzer (SKIDATA), Georg 
Bliem (Planai-Hoch -

wurzenbahnen), und 
Andreas Gall (Red Bull 

Media House). Foto:mak
3/2017
Im Rahmen des Gala-
abends der INTERALPIN 
erhielt der legendäre 
 Abfahrtstrainer Karl 
Kahr (Mitte) den „Snow 
Crystal of Winter 
Sports“ für besondere 
Verdienste um den 
 österreichischen Winter-
sport aus den Händen 
von Prof. Peter 
 Schröcksnadel (re.)  
und Olympiasieger 
 Leonhard Stock. Foto:gb
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offen über das, was man zum Thema Pisten- und Flot-
tenmanagement mit Schneetiefenmessung wissen 
muss.

Neu an Bord: die PRO ACADEMY
Die erste Saison ist äußerst erfolgreich verlaufen: Das 
neue und hersteller-unabhängige Schulungs-, Trai-
nings- und Beratungskonzept unter der Leitung von 
Florian Profanter bietet 5 verschiedene Bausteine für 
ein wirtschaftliches und ressourcenschonendes Pis-
tenmanagement. Das große Interesse am PRO 
 ACADEMY-Terminal verspricht einiges!
Ersatzteile, Service und Gebrauchtfahrzeuge sind ein 
wichtiger Teil rund um das große Thema Pistenrau-
pen. Deshalb wurden die Fachleute aus dem Hause 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG ordentlich belagert 
und standen Rede und Antwort.
Die Stimmung war wie immer bestens beim Bran-
chentreff in Innsbruck. Das imposante Bergmassiv 
von Kässbohrer lud einfach zu einem Boxenstopp ein. 
Besucher und Aussteller aus aller Welt haben sich 
sichtlich wohl gefühlt und zahlreich bestätigt, wie 
wichtig und schön die Begegnungen mit den Men-
schen aus aller Welt sind.
ISSEN, DAS SICH BEZAHLT MACHT
ie PRO ACADEMY unter der Leitung von Florian 
rofanter hat sich professionelles Training für ein effizien-
es und ökonomisches Pistenmanagement zum Ziel 
esetzt. Seit einem Jahr wird dieses Tool, das marken-
eutral arbeitet, mit großem Erfolg von der Kässbohrer 
eländefahrzeug AG angeboten. Dass man damit  
enau die Anforderungen am Markt trifft, zeigte das 
eeindruckende Zahlenmaterial, mit dem man zur 

nteralpin 2017aufhorchen ließ.
o konnte die PRO ACADEMY schon im ersten Jahr ihres 
estehens 20 Skigebiete in 5 Ländern (Österreich, 

talien, Schweiz, Deutschland und China) betreuen. 322 
eilnehmer absolvierten insgesamt 88,5 Trainingstage. 
Bei durchschnittlich 110 Skitagen, auf die man in den 
kigebieten kommt, war unsere Leistung nicht 
chlecht“, freute sich dann auch Florian Profanter über 
en Erfolg.

eispiel Seilbahn Komperdell GmbH
ie Seilbahn Komperdell GmbH hat Florian Profanter für 
ie Saison 2016/17 engagiert. An den Schulungen 
aben alle Pistenfahrzeugfahrer vor Ort teilgenommen. 
lfred Stadelwieser, stv. Betriebsleiter der Seilbahn 
omperdell GmbH, zeigte sich vom Nutzen des PRO 
CADEMY Angebots überzeugt: „Wir waren sehr positiv 
berrascht und haben gesehen, dass die Schulungen 
uch für die erfahrenen Fahrer etwas gebracht haben. 
azu hatten wir dieses Jahr 2 neue Fahrer, und die sind 
irklich sehr gut in die Saison gestartet.“ Begonnen hat 
an mit den Schulungen vor der Saison, Ende Januar 
urde nochmals ein Modul gebucht.
Riesenspaß für alle: 
virtuelle Abfahrt auf 
dem PistenBully 100 
FunSlope.
Großes Interesse und 
viel Detail information 
im Showroom von 
SNOWsat.
lfred Stadelwieser, stv. Betriebsleiter  
eilbahn Komperdell GmbH.
UNTAINMANAGER 47
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Neue LEITNER ropeways Station im Pininfarina-Look

Top-Design trifft auf funktionelle 
Handhabung

Mit der neuen Station geht LEITNER ropeways erneut mehrere Schritte weiter als andere 

 Hersteller. Die Konstruktion im Look der italienischen Designschmiede Pininfarina entspricht 

in jeder Hinsicht den höchsten Anforderungen des Unternehmens an Gestaltung, Innovation 

und Technologie. Dabei wird vor allem maximale Funktionalität in Betrieb und Wartung 

großgeschrieben. Dank markanter technischer und gestalterischer Neuerungen wird aus  

der Station somit ein echter Alleskönner.
uf den ersten Blick fällt bereits die deutlich brei-
tere Stationsüberdachung auf, welche die da-
runter fahrenden Fahrzeuge komplett abdeckt. 

Dies sorgt für mehr Passagierkomfort aufgrund des 
optimierten Regen- und Schneeschutzes. Dank der 
ausgeklügelten Formgebung ist es gelungen, die 
Schnee- und Windlasten auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Dadurch ist das gesamte Bauwerk inklusive der 
Fundamente nicht unnötigen Zusatzlasten ausge-
setzt. Zudem beinhaltet die Gestaltung einen höhe-
ren Anteil an Glasflächen, die deutlich weiter nach un-
ten verlaufen als bisher. Diese Neuerung macht das In-
nere der Station noch heller und freundlicher und 
bringt damit einen klaren Zusatznutzen für Wartungs-
arbeiten.
Das perfekte Zusammenspiel aus Design und durch-
dachter Konstruktion zeigt sich auch am neuen 
 System der Wasserableitung. Im Gegensatz zu den 
bisher üblichen Rinnen im Außenbereich von Statio-
nen wird das Wasser in der neuen Station von LEITNER 
ropeways nun über das Innere der Konstruktion in ei-
INMANAGER 3/2017 
nen Schacht geleitet. Dadurch bleibt die Station frei 
von Wasser oder Eis und auch das – oftmals aus geolo-
gischen Gründen nicht erlaubte – unkontrollierte Ab-
rinnen kann somit verhindert werden.

Durchdacht, komfortabel und sicher
LEITNER ropeways setzt auch auf funktionelle Neue-
rungen, welche die Arbeiten in der Station noch prak-
tikabler und sicherer machen. Das Lüftungssystem 
wurde so konzipiert, dass es je nach Bedarf und klima-
tischen Bedingungen angepasst werden kann. Das 
heißt, die Lüftungselemente können in Anzahl und 
Position variieren und wahlweise unten oder oben, 
automatisch oder manuell ausgeschwenkt werden. 
Die Lüftungsleistung ist somit fast unbegrenzt wähl-
bar. Neu gestaltet ist auch der Aufstieg auf das Dach, 
der nun vom Stationsinneren möglich ist.
Besonders daran ist, dass der Seilbahnbedienstete 
nicht durch eine Dachluke aufs Dach steigen muss. 
Denn durch die veränderte Neigung der Überda-
chung kann man jetzt innen am Fenster eine Leiter an-
Präsentation der 
neuen LEITNER 
 Station auf  
der Interalpin.
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bringen und durch die neue Öffnungsrichtung der 
Fenster bequem und sicher aufs Dach gelangen. 
Deutlich sicherer und einfacher wird auch der Auf-
stieg ins Stationsinnere. Die Treppe hat neuerdings 
nur mehr eine Neigung von 45 Grad und wird vom 
vorderen in den hinteren Bereich der Station verlegt. 
Die Benützung der Aufstiegstreppe ist somit aus zwei 
Gründen deutlich sicherer: Der Zugang zur Treppe 
passiert dort, wo die Fahrzeuge mit geringer Ge-
schwindigkeit verkehren. Außerdem ist der Aufstieg 
durch die geringere Neigung komfortabler.

Mehr Vorteile für Mitarbeiter und Win-
tersportler
Das neue Stations-Design samt längerer Verkleidung 
erleichtert auch die Seilkontrolle. Für diese steht nun-
mehr ein größerer einsehbarer Bereich von ca. 2 Me-
tern Länge zur Verfügung. In diesem Bereich können 
die visuelle oder automatisierte Seilkontrolle unter 
idealen Bedingungen bei maximaler Sicherheit und 
Komfort durchgeführt werden. Weiters entsteht im 
hinteren Bereich der Station mehr Raum für die Ein-
richtung eines integrierten Wartungsstandes, der un-
ter anderem für die Stationsgaragierung genützt 
wird.
Auch in Sachen Gästeinformation schafft die neue 
Konstruktion zusätzliche Möglichkeiten. So können 
Anzeigetafeln an speziellen Anhängevorrichtungen 
an der Außenhülle der Station angebracht und damit 
für individuelle Kommunikationsmaßnahmen ver-
wendet werden.
Insgesamt überzeugt die neue Station von LEITNER 
ropeways in Zusammenarbeit mit Pininfarina mit 
technologischer Innovation und der überlegten 
 Weiterentwicklung in Bezug auf Wartungsfreundlich-
keit und Funktionalität. Gepaart mit einer attraktiven 
Gestaltung entsteht damit einmal mehr ein Produkt, 
das Vorteile für alle bringt: Unternehmen, Mitarbeiter 
und Wintersportler.
EUE LEITNER STATION: 
as perfekte Zusammenspiel aus Design  
nd durchdachter Konstruktion
 Design by Pininfarina 
 Mehr Sicherheit für Wartungsarbeiten 
 Funktionelle Neuerungen für praktischen Einsatz 
in der Station
 Erhöhter Passagierkomfort 
Die Station wurde 
von Pininfarina 
 designt. 
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Der Aufstieg  
in die Station wurde 
vereinfacht.
Mit Hilfe einer Leiter 
kommt man durch 
das Fenster schnell 
aufs Stationsdach.
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emaclenko Ventus 4.0:

op-Leistung und auffälliges Design

Zur Interalpin in Innsbruck hatte Demaclenko als ein Highlight in der Produktpalette  

den neuen Ventus 4.0 mitgebracht. Er überzeugt durch eine optimierte Leistung und eine 

augenfällige Optik aus der Designschmiede Pininfarina, mit der die Unternehmensgruppe 

LEITNER bereits seit einigen Jahren arbeitet. Andreas Dorfmann, CEO Demaclenko, konnte 

Besuchern und Gästen ein außergewöhnlich innovatives Produkt präsentieren.
Eyecatching ist das neue Design von Pininfarina 
allemal. Die Neuerungen am Ventus 4.0 be-
schränken sich aber nicht nur auf die Optik, 

 vielmehr überzeugt der Schneeerzeuger mit durch-
dachten Optimierungen, die ihn zur Topmaschine in 
seiner Klasse machen. Nicht umsonst wurden im neu-
en Ventus 4.0 die Ergebnisse einer Studie zu Form und 
Leistung umgesetzt. Für den MOUNTAIN MANAGER 
fasst Roland Demetz, CTO Demaclenko, die wichtigs-
ten neuen Features zusammen.

MM: „Warum hat man den Ventus 4.0 vom Design her 
völlig neu gestaltet?“
INMANAGER 3/2017 
Roland Demetz: „Wir wollten mit dem Design 
Maßstäbe setzen, aber sicherlich nicht nur damit. Der 
Ventus 4.0 hat auch in der Technik viel Neues zu bie-
ten. 
Was das Design betrifft, wollten wir aber grundsätz-
lich die einheitliche Linie mit LEITNER ropeways und 
PRINOTH demonstrieren. Der Weg zum neuen 
 Design ging über die Entwicklung der neuen techni-
schen Features, auf sie wurde dann das Design abge-
stimmt.“

MM: „Welche technischen Besonderheiten hat der 
Ventus 4.0?“
Der neue Ventus 4.0 in Aktion.
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Demetz: „Wir haben die alte Maschine genau analy-
siert und viele Bereiche neu ausgerichtet. So wurde 
 etwa die Leistung optimiert. Der Ventus 4.0 ist eine 
mittlere Maschine, erbringt aber eine Leistung bis zu 
9 l/s. Mit einem Verbrauch von 20 kW erzielen wir mit 
dem Ventus 4.0 also eine beachtliche Schneileistung 
bis zu 90 m3/h. Dieses Verhältnis von Verbrauch und 
Leistung setzt einmal mehr Maßstäbe und macht die 
Maschine zum Top-Produkt in ihrer Klasse. Dazu ist sie 
außergewöhnlich leise, sodass sie durchaus mit unse-
ren Silent-Maschinen zu vergleichen ist.
Für den Ventus 4.0 wurden einige Features adaptiert, 
die wir für den Titan selbst entwickelt haben, etwa das 
Gebläse oder den Propeller. Gemeinsam mit dem star-
ken Motor, der zum Einsatz kommt, erhalten wir 
durch die Neuerungen sehr große Wurfweiten.
Der Ventilblock und der Kranz wurden ebenfalls über-
arbeitet, sodass wir diesen Bereich mit der gleichen 
Energiemenge schneller beheizen können. Der Ventil-
block selbst wurde so kompakt gehalten, dass er unter 
dem Kranz angebracht werden konnte. Zum Einsatz 
kommt für den Ventus 4.0 auch unsere neue Düsen-
generation, die schon beim Titan und der Evo eine 
hervorragende Leistung bringt.“

MM: „Der neue Ventus 4.0 wirkt auch sehr viel kom-
pakter als sein Vorgänger, ist der Eindruck richtig?“
Demetz: „Der Eindruck stimmt. Überarbeitet bzw. 
völlig neu konzipiert wurde nämlich auch das Chassis 
der Maschine, sodass sie nun unter 700 kg wiegt. Das 
ist ein großer Vorteil, weil sie nun leichter transportiert 
werden kann. Auch die elektrische Anlage wurde auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht. Der 
 konventionelle Schaltschrank wurde beim neuen 
 Ventus 4.0 gegen eine moderne Leistungselektronik 
getauscht, wie sie z. B. auch im Automotivsektor ver-
wendet wird. Die Vorteile der Elektronik liegen u. a. 
darin, dass kein Relais und keine Automaten mehr ver-
wendet werden müssen und dass alle Ein- und Aus-
gänge strom- bzw. spannungsüberwacht werden 
können. DL Control, so der Name der neuen Schalt-
schrankgeneration von Demaclenko, hat aber noch 
weitere Pluspunkte:
. die Bedienung über WIFI standardmäßig auf alle 

Steuerungen,
. stromüberwachte Leistungsausgänge & Blitz-

schutz,
. eine robuste Leistungselektronik ausgelegt für 

380V/400V/480V und 50Hz/60Hz,
. möglich ist eine umfangreiche Datenanalyse über 

Ferndiagnose,
. die Anzeige der Stromdrehrichtung sowie eine
. integrierte Schnittstelle für ein Software-Update 

über Ethernet, WIFI oder RS485. Die Elektronik, die 
wir hier einsetzen, weist schon den Weg für künfti-
ge Entwicklungen.“

MM: „Wie viel Entwicklungsarbeit steckt hinter dem 
neuen Ventus 4.0?“
Demetz: „Wir haben mit der gesamten Entwick-
lungsarbeit 2012 begonnen. Die ersten Ergebnisse 
wurden dann nach zwei bis drei Jahren bei einer klei-
ner Serie der Lanzen in Anwendung gebracht, dann 
bei den Propellerkanonen. Ab nächstem Jahr wird das 
ganze Programm von Demaclenko mit den jeweils 
 abgestimmten Features produziert.“

MM: „Zu den ersten Kunden für den Ventus 4.0 gehört 
die Bergbahn AG Kitzbühel, gibt es schon weitere Auf-
träge?“
Demetz: „Ja, es ist großes Interesse da, der Ventus 
4.0 erregt auch viel Aufsehen jetzt auf der Messe. Wir 
produzieren dieses Jahr allerdings nur eine limitierte 
Ausgabe für ausgewählte Kunden wie Kitzbühel, Piz 
Sella und wenige weitere mehr. Nächstes Jahr wird die 
Serie dann sicher größer ausfallen.“ dwl
UNTAINMANAGER
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Blick auf die neue  
Düsengeneration.
51



MOUNTA52

Z

F
D

w

i

TECHNIK
 MESSE
S

F Seilbahngetriebe

undiertes Know-how seit 30 Jahren

er zuverlässige Betrieb von Seilbahnen stellt höchste Anforderungen an die Qualität des Antriebs. Die 

artungsarme, servicefreundliche und effiziente Getriebetechnologie von ZF erfüllt diese Anforderungen 

n unterschiedlichen Seilbahnsystemen und unter verschiedensten, auch extremen Einsatzbedingungen.
Z
F
.

.

.

.

.

ZF ist ein Technologiekonzern, der 
in den Bereichen Antriebs- und 
Fahrwerktechnik sowie der akti-

ven und passiven Sicherheitstechnik 
weltweit agiert. Das Unternehmen ist 
mit 137.000 Mitarbeitern an rund 230 
Standorten in fast 40 Ländern vertreten.
Im Dezember 2015 hat ZF die Industrie- 
und Windgetriebesparte von Bosch Rex-
roth (vormals Lohmann & Stolterfoth) 
mit insgesamt 1.200 Mitarbeitern über-
nommen und die Agenden dann im 
neuen ZF-Geschäftsfeld „Industrietech-
nik“ mit Sitz im deutschen Witten zu-
sammengefasst. Der Seilbahnbereich ist 
einer von 4 Produktlinien der ZF Indus-
trieantriebe Witten GmbH, in der Kom-
petenz und Know-how für die Seilbahn-
branche seit über 30 Jahren aufgebaut 
wurden.
Seit den Anfängen arbeitet man hier eng 
mit Doppelmayr zusammen. So wurde 
der erste Auftrag bereits 1983 ausge-
führt. In den letzten Jahren wurde eine 
ganze Reihe an Aufträgen für den Wol-
furter Seilbahnbauer realisiert, u. a. die 
Lieferung des Getriebes für die Gaislach-
kogelbahn II, die aus dem James-Bond-
Film „Spectre“ bekannt ist. Dazu wur-
den diverse Ersatzgetriebelieferungen 
weltweit durchgeführt und das Produkt-
portfolio GME für RopeConveyors 
 etabliert.
Die Zusammenarbeit mit Doppelmayr 
ist geprägt vom langjährigen Vertrauen 

in die Zuverlässigkeit, Kompetenz und 
Expertise von ZF. Diese Pluspunkte wer-
den von ZF durch höchste Ansprüche an 
die Qualität der Produkte gewährleistet, 
die eine ständige Weiterentwicklung so-
wie die Umsetzung innovativer Konzep-
te möglich macht.

Technik und Service
Durch ein sinnvoll gestuftes Baukasten-
system ergibt sich eine breite Palette 
von Getriebe- und Abmessungsvarian-
ten. Mit Anfahrdrehmomenten bis zu 
600 kNm ist die ZF Antriebstechnik da-
bei jeder Herausforderung gewachsen. 
Die Getriebe sind kompakt, geräusch-
optimiert und überzeugen mit einer ho-
hen Langlebigkeit bei geringem War-
tungsaufwand. Alle Getriebe zeichnen 
sich durch einen ruhigen Lauf und hohe 
Robustheit aus.
Und weil die größtmögliche Verfügbar-
keit einer Seilbahnanlage im Betrieb es-
sentiell ist, hat ZF auch für den Service 
ein ausgeklügeltes System erarbeitet, 
das schnelle Einsätze und die Verfügbar-
keit der Ersatzteile sowie ganzer Getrie-
be in OEM Qualität innerhalb von 48 h 
in der Wintersaison und 72 h im Som-
mer gewährleistet. Dazu gibt es über 
120 eigene Servicestationen und 650 
Servicepartner weltweit, wobei die 
Kernaktivitäten vom neuen europäi-
schen Service-Center in Witten koordi-
niert werden. Ein mobiler Vor-Ort-
INMANAGER 3/2017 
 Service betreut in enger Zusammenar-
beit mit Doppelmayr die Anlagen mit ei-
nem weitreichenden Dienstleistungsan-
gebot über den gesamten Lebenszyklus. 
Das Leistungsspektrum Service umfasst 
die Produktauswahl bis zur Inbetrieb-
nahme, die Qualitätsoptimierung bis 
zur Dokumentation und den After-Sales-
Bereich von der Beratung über die Schu-
lung bis zur vorausschauenden War-
tung.

Weitere Informationen:
www.zf.com
i

F-INDUSTRIEGETRIEBE 
ÜR SEILBAHNEN
 Getriebe für eine Vielzahl 
 unterschiedlicher, seilgeführter 
Transportaufgaben
 Ausführung als 2-stufiges Planeten-
getriebe mit vorgeschalteter Kegel-
radstufe (GPW) oder in koaxialer 
Bauweise (GME/GPC)
 Vorbereitet für den direkten 
 Anschluss von Elektromotoren
 Betrieb mit oder ohne Ölkühlung 
(Wärmebilanzrechnung)
 Notantrieb für GPW optional 
 möglich
eilbahn mit  
ZF Getriebe.
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IRMEN NEWS
Alles hängt an PFEIFER:

Weltrekord-Seilbrücke  
mit Know-how aus Österreich
 
Die bewährte Seil- und Hebetechnik von PFEIFER aus Asten hat eine Riesen-Spannweite 

bei einem Freizeitprojekt im Harz möglich gemacht.
Die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt 
wurde im Mai im Harz ihrer Bestimmung 
übergeben. Nach rund zwei Jahren Planungs-

phase wurde im Herbst 2016 mit den Bauarbeiten zur 
Rappbodetalsperre begonnen, die sich in der Nähe 
von Wernigerode im Harz befindet. Maßgeblich be-
teiligt daran: ein österreichischer Generalunterneh-
mer, die wesentlichen Bauteile kommen von PFEIFER 
Seil- und Hebetechnik.

Ein Superlativ
Es werde die längste Fußgänger-Hängebrücke der 
Welt mit 438 m Spannweite plus Faktor X, versprach 
Generalunternehmer HTB aus dem Tiroler Pitztal. Die 
exakte Länge von 458 m wurde dann erst bei der Er-
öffnung bekannt gegeben. Die bisher unerreichte Re-
kordlänge war jedoch schon im Vorfeld gewiss.
Für Michael Stadler, Geschäftsführer von PFEIFER Seil- 
und Hebetechnik Österreich ist das Projekt eines der 
spannendsten der jüngsten Zeit: „Von uns kommt das 
Zugstabsystem für die Verankerung auf beiden Seiten 
der Brücke sowie sämtliche Hänge- und Windseile. Zu-
dem brachten wir unser Know-how bei dem Rekord-
projekt schon ab der Planungsphase ein.“ Ebenfalls 
aus dem Hause PFEIFER: Die Seile für den Schlitten, mit 
dem die Abenteuer-Sportler von der Brücke zu Tal ra-
sen und sich damit eine gehörige Portion Adrenalin 
verschaffen. So erklärt sich auch der Name des Unter-
nehmens „Harzdrenalin UG“ in Elbingerode.

Verbindungsglied in der Systemkette zwischen 
 PFEIFER und dem ausführenden Generalunternehmer 
HTB ist Falkner Maschinenbau aus Roppen, nahe des 
Pitztales – ein Unternehmen, spezialisiert auf derartige 
Herausforderungen und langjähriger Kooperations-
partner von PFEIFER.

Daten und Fakten Fußgängerbrücke  
Rappbodetalsperre
Spannweite: 458 Meter
Breite: 1,20 m
Höhe:  80 m
Planungsphase: 2 Jahre
Fertigstellung: Mai 2017
Bauherr und Betreiber: Harzdrenalin UG, Elbingerode
Funfaktor:
Wallrunning (angeseilt die Staumauer entlanglaufen),
Mega-Zipline („Flug“ an der größten Doppelseilrutsche Europas)
Generalplaner und Projektsteuerung: hochkant GmbH, 
Gestratz-Brugg
Generalunternehmer und Ausführung: 
HTB Baugesellschaft m.b.H, Arzl im Pitztal
Stahlbauarbeiten, Tragwerk: 
Falkner Maschinenbau GmbH, Roppen, Tirol

Pfeifer Bestandteile
8 Stück Zugstabsystem 860 M100 (5,8 Tonnen)
256 Hängeseile
46 Windseile
620 Schäkel und 20 Stück Zugstabsystem 860 M16
ie Spannweite der Brücke stellt mit 458 m  
inen neuen Rekord auf. 
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Ein Auftrag für Menschen, die nicht an Höhenangst  
leiden: Montage der weltweit längsten Fußgängerbrücke  

entlang der Rappbodetalsperre im Harz.
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ie Highlights der Interalpin 
it 65 Spots
ie aus unserer Sicht wesentlichen Attraktionen und Neuheiten der Interalpin 2017 gibt der MOUNTAIN 

ANAGER in Form von 70 Spots wider. Zusätzlich gibt es noch separate Artikel in dieser MM-Ausgabe zu 

tlichen Messe-Neuheiten bzw der parallel stattfindenden Seilbahntagung. In Summe sind diesem Event 

ber 20 Seiten an Berichterstattung gewidmet.
eilbahn- & Kabinenbau
 Sunshine Polishing war heuer im 
reigelände platziert und präsentierte 
ine restaurierte und polierte Gondel. 
ie Besucher waren beeindruckt von 
er Erfahrung von GF Thomas Kothmil-

er-Uhl, der schon die Plexiglas- und 
olykarbonat- Scheiben von über 
2.000 Gondeln wieder wie neu 
rstrahlen hat lassen.
 Durchblick GF Rudolf Koffou (Mitte) 
räsentierte u. als Neuheit eine pro-
hylaktische Beschichtung von Kunst-
toffscheiben gegen mechanische 
eschädigungen. Referenzbetriebe wie 
itztaler Gletscher oder Flachau, Zürs 
nd Ellmau setzen diese Folien ein. 
eiters ermöglicht man in Zusammen-

rbeit mit der Firma Werbetechnik 
teiner auch das Affichieren von Pisten-
anorama auf Gondelscheiben.
INMANAGER 3/2017 
 W Am Chairkit-Stand gab es als Inno-
vation die Exit-Plattform mit LED zu 
 sehen. Diese bietet eine vordefinierte 
und mittels LED-Markierung klar 
 erkennbare Ausstiegsfläche für Sessel-
bahnen. Dank der Gleitmatten ist ein 
reibungsloser Ausstieg bei allen Wetter-
bedingungen garantiert. 
W Team Service ist als Hersteller von Transportbändern mit 
 seinen beiden Modellen TS Smart und TS E.I. weltweit ver -
treten. Letzteres hat Extras wie: „Start- & Stop“-Schalter  
Anti-Rutsch-System, Wagen-Positionsanzeige, Verkürzungs-
Warnung. Alle Sensoren werden über die erweiterte Schnitt-
stelle auf dem 12-Zoll-Monitor überwacht. Das Management-
system kann die verschiedenen Motorparameter wie Band -
geschwindigkeit, Motortemperatur und Verbrauch  
überwachen sowie steuern.
W Die CWA Constructions SA/
Corp. hatte zur Interalpin einen 
Streifzug durch ihr Kabinenpro-
gramm mitgebracht, das keine 
Wünsche hinsichtlich Ausstattung 
und Komfort offen ließ. Kein Wun-
der, dass auch die Auftragsbücher 
für 2017 wieder gut gefüllt sind 
und einige Highlights zeigen.
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RHMS e.U. Measure

Windgeschwindigkeit – Windrichtung –
Blitzschutz – Blitzschutzstangen – Blitz

Kombianzeigeinstrumente – WMS-Win
Funkdatenübertragung – GPS/GPRS Ü

Masttraverse vorverdrahtet – Kompaktw
Schaltschrankbau – Sensortechnik – S

RHMS e.U. Measurement Solutions
Roman Holzer 
Mobil: +43 (0) 6 76 / 5 87 62 06
Missonstraße 8
A-3493 Hadersdorf/Kammern

WINDMESSTECHNIK fü
und jede AUFGABE von 
ESSE
ment Solutions

www.rhms.at

 Ultraschallwindsensoren – 
duktoren

dmesssysteme –  
bertragung – Masttraverse

etterstationen –  
onneneinstrahlung

r jeden EINSATZ  
RHMS e.U.
 Bei DOPPELMAYR/GARAVENTA stand die 
nter alpin unter dem Motto „Willkommen in der 
irst Class“ ganz im Zeichen der neuen Seilbahnge-
eration D-Line. Dazu lieferte man mit seinen Expo-
aten einen Einblick in die umfassende Angebotspa-

ette des Unternehmens. Großes Interesse erregte 
abei u. a. ProTow, eine Eigenentwicklung von 
OPPELMAYR, mit der Fahrradfahrer mit ihren Bikes 
er Schlepplift sicher nach oben gebracht werden 
önnen. Verlängert wurde die Zusammenarbeit mit 
em ÖOC (vgl. S. 25), Einigkeit wurde dann im 
euen 8er-Sessel D-Line demonstriert.
 Die enrope GmbH aus Wackers-
erg/Deutschland (im Bild GF Anton 
lasl) stellte ihre Kompetenz im Be-

eich Projektierung, Modernisierung 
nd Service bei Seilbahnen vor. Durch 

ahrelange Erfahrung in der Branche ist 
an bestens gerüstet, individuelle 

ösungen für alle Belange vor Ort zu 
inden. Dabei ist die enrope GmbH 
uch in der Lage, Bauteile nachzuferti-
en, die am Markt nicht mehr verfüg-
ar sind. Mit dem Übungs- und 
erbindungslift LUIS bietet man außer-
em einen wirtschaftlichen und 
artungsarmen Lift mit hydraulischer 
pannanlage und stufenloser 
eschwindigkeit an.
 LEITNER ropeways konnte 
ur diesjährigen Interalpin 
leich mit zwei Neuheiten auf-
arten. Zu sehen gab es mit 
er Diamond EVO eine neue 
abine, die als Symbiose der 
abinenvarianten Symphony 
nd Diamond deren Vorzüge 
ekonnt kombiniert (vgl. S. 
8). Präsentiert wurde außer-
em eine neue Station aus der 
esignschmiede Pininfarina, 
ie optimierte Funktionalität 
nd Design in Einklang bringt 
vgl. S. 48). Enthüllt wurde die 
tation von (v. l.) Martin Leit-
er, Vorstand LEITNER Gruppe, 
r. Josef Burger, Vorstand Berg-
ahn AG Kitzbühel, der die 
rste Station dieser Art 
eordert hat, und Anton 
eeber, Präsident LEITNER 
ruppe.
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 Der französische Seilbahnbauer 
OMA mit Sitz in Voreppe hat 2015 
it 938 Mitarbeitern weltweit einen 
msatz von 286 Mio. Euro erzielt. 

mmer häufiger baut man Seilbahnen 
uch im urbanen Bereich und zu 
ouristischen Zielen. In Innsbruck 
onnte man sich über eine erfolgreiche 
ertragsunterzeichnung mit der Tung 
am Development JSC freuen (vgl. 
azu S. 34).
 Für SIGMA stand die Interalpin ganz 
m Zeichen der neuen Kabinenvariante 
iamond EVO im Pininfarina Design. 
azu hatte man für spezielle Anforde-

ungen auch die Diamond SAFARI als 
ingucker mitgebracht.
INMANAGER 3/2017 
W Die Ludwig Steurer Maschinen 
und Seilbahnenbau GmbH & Co KG 
konnte an allen 3 Messetagen zahl -
reiche Besucher begrüßen. Das Unter-
nehmen mit Stammsitz in Doren kann 
für 2017 u. a. mit der Kompletterneue-
rung der Luftseilbahn Stalden-Stalden-
ried-Gspon im schweizerischen Kanton 
Wallis oder der Standseilbahn für das 
„Tschuggen Grand Hotel“ in Arosa auf 
interessante Aufträge verweisen.
W Der Schweizer Getriebespezialist 
Kissling informierte unter anderem 
über seine neue kompakte Getriebe-
Generation SKP (Seilbahn-Kegel-
 Planet), die hinsichtlich Gewicht und 
Einbauabmessungen optimiert  
wurde.
W Im vergangenen Jahr von der Jakob 
AG übernommen, wurden Habegger 
Seilzüge in Innsbruck am Stand des 
Trubschachener Seilherstellers präsen-
tiert. Das Unternehmen ergänzt damit 
sein umfangreiches Angebot an Pro-
dukten und Dienstleistungen für bau- 
und sicherungstechnische Anwendun-
gen sowie Transportaufgaben.
W Dr.-Ing. Oliver Reinelt (Leiter Seil-
bahn-Technik) und Alexander Bless 
(Verkaufsleiter Seilbahn-Technik) prä-
sentieren eine kleine Auswahl der aktu-
ellen BRUtelecom-Seilfamilie der Fatzer 
AG. Je nach Anforderung lassen sich 
über die verschiedenen mit LWL- oder 
Kupfer-Kernen bzw. Mänteln ausgerüs-
teten Seiltypen Audiosignale oder grö-
ßere Datenmengen für Bahnsteuerung 
bzw. Gäste-Informationen senden. 
Auch die Energieversorgung der Berg-
station oder einzelner Stützen (z. B. 
 Beleuchtung, Pisten-WIFI, etc.) kann 
per stromführenden Kern oder Mantel 
über die langlebigen Seile erfolgen, die 
Fatzer inklusive Abspannmaterial, Glas-
faserspleiss- und Messdienstleistungen 
als Komplettpaket anbietet.
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 Intensive Kundenpflege stand für 
ndré und Georges Sommer vom GFK-
pezialisten Hugo Wolf AG im Inns-
ruck auf dem Programm: Dabei sind 
ie Schweizer neben dem eigenen 
olfkabinen-Programm vor allem auch 

ls Zulieferer von wetterfesten Karosse-
ie-Modulen für Stationsbauten gut im 
eschäft.
 Bei Bartholet Seilbahnen läuft es „rund“ – und das nicht nur auf-
rund der markanten Formgebung der Umlaufkabinen im Design by 
orsche Design Studio, die offensichtlich am Berg und „downtown“ 
leichermaßen gut ankommt: In Innsbruck unterzeichnete man den 
uftrag für eine neue 8er-Umlaufbahn im nordwestchinesischen Skige-
iet XinJiang (Länge: ca. 2,7 km, 71 Kabinen) in einer VIP-Kabine der 
rbanen Panorama-Bahn auf der iranischen Ferieninsel Kish. Insgesamt 
5 der von der BMF-Tochter Gangloff gefertigten Kabinen werden 
uch auf der gerade im Bau befindlichen Moskauer Stadt-Seilbahn 
um Einsatz kommen, die in zwei Sektionen das dortige Olympia-Sta-
ion mit dem Ausflugsberg Vorobyovy Gory verbindet. Die erste Teil-
trecke quert den Fluss Moskva, die zweite Sektion befördert im Winter 
it 10 für den Skitransport aufgerüsteten Kabinen und zusätzlichen 10 

ierer-Sesseln Skifahrer zur 193 Meter hohen Bergstation.
W Unter Anleitung von Geschäftsführer 
Michael Hanimann (re.) testet MM-
Verkaufsleiter Gerhard Bartsch die neue 
3-D-Software von Innauen-Schätti, die 
auf Basis professioneller CAD-Daten 
 eine virtuelle „Begehung“ geplanter 
Seilbahn-Neubauten ermöglicht.
W Florian Immoos (re.) mit Patrick 
Gschwind, der als neuer Kundenberater 
das Schweizer Team des Berge- und Ret-
tungsspezialisten verstärkt.

Am Immoos-Stand wies ein vergolde-
tes SS1 auf einen weiteren Meilenstein 
in der jetzt zwanzigjährigen Geschichte 
des Berge- und Rettungsspezialisten 
hin: 1000 verkaufte Einheiten des 
„Selbstfahrenden Seilgeräts“, das mit 
seinem integrierten Bremsmechanis-
mus und dem dadurch möglichen Ein-
Mann-Betrieb die Kabinenbergung von 
Fahrgästen entscheidend beschleuni-
gen half. Dabei bietet das Unterneh-
men unter Geschäftsführer Florian Im-
moos, der mit Guy Morier für die West-
schweiz und Patrick Gschwind zwei 
neue Mitarbeiter für sein Schweizer 
Verkaufsteam vorstellte, heute ein voll-
ständiges Programm an Produkten und 
Dienstleitungen rund um den Arbeits-
schutz und die Sicherheit bei Seilbah-
nen. Neu ist das Leistungsangebot 
„Immoos Security Management“: Statt 
Bergematerialien und PSA zu kaufen, 
kann der Seilbahnbetrieb die vorge-
schriebenen Ausrüstungen jetzt bei Im-
moos langfristig mieten. Der Hersteller 
sorgt dann für Vollständigkeit und ein-
wandfreien Zustand der Technik und 
dokumentiert dies mit der im Mietpreis 
inbegriffenen Sachkundigenprüfung. 
Bei dem zunächst auf die Schweiz be-
schränkten Angebot bleibt zwar auch 
weiterhin der Technische Leiter des 
Kundenbetriebs in der Verantwortung, 
die kontinuierliche Zustandserfassung 
und periodische Dokumentation der 
Sicherheitsausrüstung durch Immoos-
Experten verspricht allerdings eine er-
hebliche Entlastung.
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eschneiung
 TechnoAlpin brachte als Neuheit die 
ropellermaschine TR 8 mit und setzt 
amit neue technologische Maßstäbe. 
ie Hauptziele bei der Entwicklung 
aren: Maximale Schneiperformance, 
aximale Energieeffizienz und gerings-

mögliche Lärmemission. Die Antriebs-
echnologie wurde völlig überarbeitet 
nd überzeugt mit neuartiger Arbeits-
eise, einfacher Wartung und optima-

em Wirkungsgrad. Durch die Integra -
ion aller abstehenden Teile in die 
urbinenverkleidung wird die 
artungsfreundlichkeit erhöht.
INMANAGER 3/2017 
W ERSO stellte u. a. im Freigelände 
Maskottchen für Kinder-Skischulen aus, 
die über eine eingebaute Beschnei-
ungsanlage verfügen und sozusagen 
„Schnee spucken“.
G
d
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n
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 Der Hingucker bei Demaclenko war 
ei der Interalpin 2017 neben den be-
annten Schneeerzeugern Titan und 
os sicher der neue Ventus 4.0 (vgl. 
azu S. 50), der mit futuristischem De-
ign von  Pininfarina und innovativer 
echnik überzeugt. Andreas  Dorfmann, 
EO Demaclenko, konnte den ersten 
entus 4.0 nach seiner Enthüllung an 
r. Josef Burger, Vorstand Bergbahn 
G Kitzbühel übergeben. V. l.: Roland 
emetz, CTO Demaclenko, Martin 
eitner, Vorstand LEITNER Gruppe, 
nton Seeber, Präsident LEITNER 
ruppe, Dr. Josef Burger, Vorstand 
ergbahn AG Kitzbühel, und Andreas 
orfmann, CEO Demaclenko.
W V. l.: Lukas Berchtold, Elektro 
 Berchtold GmbH, Gerhard Fladen -
hofer, Hydrosnow GmbH, und Ing. 
Peter Berchtold, Elektro Berchtold 
GmbH, konnten viele Gäste auf  
der Interalpin begrüßen.
s

roßes Interesse für  
ie neue Supersnow 
00automatic: Dank 
euer Düsen- und 
entilator-Technologien 
erspricht der Hersteller 
ehr Schneileistung  

m leiseren und spar -
ameren Betrieb.
W Großer Bahnhof bei Supersnow: Der polnische Hersteller von Nieder-
druck-Schneeerzeugern nutzte die Interalpin zur Einführung neuer Mo-
delle, als Startrampe für seine internationalen Lanzen-Kooperation mit 
2Snow (siehe Mountain Manager 2/2017) und schließlich als Schaufens-
ter für prominente Alpin-Referenzen. Allen voran natürlich das volle Dut-
zend Supersnow 900 Automatic, das nach erfolgreichen Tests ab nächster 
Saison in Lech schneien wird. In Innsbruck stellte Supersnow jetzt die 
halbautomatische Version 900 MN vor. Mit identischer Technik erreicht 
sie in Schneemenge und -qualität vergleichbare Leistungen zum 900er-
Flaggschiff kann jedoch auch „offline“ manuell betrieben werden. Der 
Bediener wird dabei von der autarken Steuerung unterstützt, die auf Basis 
aktueller Temperatur- bzw. Systemwerte (z.B. Wasserdruck) die optimale 
Einstellung aus unterschiedlichen vorprogrammierten Betriebsprogram-
men wählt.
Ganz neu ist die Supersnow 700automatic: Neue Keramikdüsen, ein neu-
es Heizsystem und insbesondere der neue Aluminium-Ventilator steigern 
laut Supersnow die Schneileistung im Grenztemperaturbereich um 15 %. 
Weitere Vorteile sind der leisere Betrieb sowie ein geringerer Energiever-
brauch des mit 17 kW Nennleistung und max. 480 l/min. Wasserdurch-
satz für Schneemengen um 80 m³/h ausgelegten Aggregats. Über ein ab-
nehmbares Bedienpanel mit graphischer Oberfläche hat das Personal je-
derzeit Zugriff auf alle Funktionen.
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 Vincent Douillet, General Mana-
er von SUFAG in der MND-Grup-
e, zeigte den neuen Schneeerzeu-
er B4 für Plusgrade, der aus Eisflo-
ken hochwertigen Schnee erzeugt 
nd an die Stellen geblasen wer-
en kann, wo er gebraucht wird. 
ine B4-Maschine kann bis zu 30 t 
is/Stunde verarbeiten, die größere 
ype B52 sogar 50 t/Stunde. Die 
chneeproduktionskapazität be-
rägt 2 m3/Minute.
 Gruppenbild mit Snotek Tridusa: 
n Innsbruck bedankten sich die 
erantwortlichen von 2Snow beim 
chneiteam der Werfenwenger 
ergbahnen um Betriebsleiter 
eter Wettengl (3. v. l.) für den er-
olgreichen Praxistest der neuen 
reifachkopf-Lanze im Februar 
ieses Jahres. Im Bild (v.l.): Claus 
enedikt, GF Schubert Elektro -
nlagen, Claus Dangel, Vertriebs -
eiter Bächler Top Track, Schubert-
ertriebsleiter Johann Buresch, 
laus Weigl (6. v .l.).
Pistenmanagement
W Vollgas am Stand von PowerGIS mit seinem erfolgreichen Pisten -
management-System ARENA : Firmenchef Robert Sölkner mit seinen 
 Mitarbeitern Thomas Feßl und Manuel Rainer (vlnr.).
W Das Ehepaar Stichaller mit Prokurist 
Emanuel Sabitzer am Stand von Stich 
Lichtechnik.
W Colwin zeigte auf der INTERALPIN 
2017 zwei Weltpremieren bzw. Messe-
neuheiten. Die eigenentwickelte 
ARCTIC BEAM MATRIX LED wurde spe-
ziell konstruiert für die Beleuchtung 
von Skipisten! Hingegen ist die X-Cross 
1 LED ist für die Beleuchtung von Na-
turrodelbahnen und Langlaufloipen 
ausgelegt.
W Ein Familientreffen am Stand von 
 ELMA-TECH: DI Herbert Steinleitner 
mit Tochter Tamara und Sohn Michael.
W Christian Steinbach, GF von 
 Steinbach Alpin Kitzbühel, wurde mit 
seinem Sprühbalken zur Pistenpräpa-
rierung bekannt. 2017 hatte er als 
Weltneuheit eine innovative Bindungs-
platte für Skier dabei.
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INMANAGER 3/2
W Die Hans Hall GmbH hatte zur Interalpin 
Flaps für Pistenfahrzeuge mitgebracht, die 
neu ins Programm aufgenommen wurden, 
sowie die neue 6-Band Excalibur-Kette mit 
neuem Steg, optimiertem Seitenhalt und 
noch besserer Steigfähigkeit. Dazu konnte 
man sich einen Eindruck von der ebenfalls 
neuen Gecko-Stahlkette mit Doppelschnitt-
kante machen, die nach 3-jähriger erfolgrei-
cher Testphase frei gegeben wurde, und 
 natürlich den Colorline-Ketten, die es jetzt 
auch in einer Breite von 1.550 mm gibt. Ein 
Hingucker waren die kompakten, wendigen 
Snow  Rabbit Modelle von Favero, für die man 
den Vertrieb in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz hat. Sie sind serienmäßig mit der 
Colorline-Kette ausgestattet und starten 
preislich schon ab ca. 50.000 Euro.
Im Bild GF Werner Hall mit der Fishbone 
 Colorline-Kette, die optional mit Eisdorn -
bestückung zu haben ist.
017 
W Angelika und Helmut Holleis, Holleis 
Handels GmbH, rückten die Vorzüge 
der Bearcat Modelle von Arctic Cat ins 
rechte Licht. Im Fokus stand neben 
dem E-Modell iCATpro der neue 
 Arbeits- und Transportschlitten Bearcat 
7000 XT mit 3 Vorwärtsgängen, einem 
Retourgang sowie 4-Takt-Motor mit 
1049 cc und 135 PS.
 Die Kässbohrer Geländefahr-
eug AG zeigte Neues und Be-
ährtes (vgl. S. 46). Neben dem 
ekannten PistenBully 600 E+ feier-
e der PistenBully 600 LTD,  eine 
pezialedition des PistenBully 600 
CR, in Innsbruck Premiere. Dazu 
ab es den PistenBully 100 in der 
tandardausführung und den neu-
n PistenBully 100 Funslope zu se-
en. Großes Interesse gab es auch 
n SNOWsat, der PRO ACADEMY 
owie an einer Virtual-Reality-Brille, 
it der man eine virtuelle Pisten-

ully-Fahrt erleben konnte.
W V. l. Dr. Jan Müller, Müller 
 Fahrzeugtechnik GmbH, und sein 
Schweizer Vertriebspartner Oliver 
 Hanselmann präsentieren die Tornado 
Loipenfräse an einem Aebi TT211 XR. 
Die Fräse hat schon viele überzeugte 
Anwender gefunden, u. a. in Kitzbühel, 
in der Skiregion Adelboden-Lenk oder 
im Engadin. Auch in den USA und in 
Kanada weiß man das österreichische 
Know-how zu schätzen.
W Gloria und Antonios Karakikes, 
 PISTENTECH, hatten interessante An-
gebote für gebrauchte Pistenfahrzeuge 
nach Innsbruck mitgebracht und als 
Hingucker ein Pistenfahrzeug der 
 Viktor Meili AG.
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 PRINOTH präsentierte einen 
treifzug durch die Angebotspalet-
e und hatte mit dem neuen 
ynthetischen Windenseil eine zu-
unftsweisende Innovation in pet-
o. Der LEITWOLF mit 530 PS und 
UTOMATIC Winde, der BISON X 
nd der HUSKY mit der Personen-
ransportkabine im Pininfarina-De-
ign waren während der drei 
essetage ständig von zahlreichen 

esuchern umlagert. Alle Pisten-
ahrzeuge waren auf der Interalpin 

it der Schneehöhenmessung 
CON alpine von Leica Geosystems 
usgestattet, das SNOW HOW 
eam informierte über Trainings-
rogramme und Flottenmanage-
ent.

. l.: Martin Leitner, Vorstand 
EITNER Gruppe, Werner Amort, 
räsident PRINOTH, und Anton 
eeber, Präsident LEITNER Gruppe, 
ei der Präsentation der Neuheiten 
on PRINOTH.
 Vonblon (im Bild Gerold 
onblon, Mitte, mit seinem Team) 
onnte zur Interalpin die Sicher-
eits-Heckbremse am Raupenquad 
olaris 1000 präsentieren. Großes 
nteresse gab es außerdem am Ski-
chul-Kinderanhänger und dem 
euen Polaris Ranger 1000 mit 80 
S, der auch mit Kabine geliefert 
erden kann. Für alle, die auf 
-Mobilität schwören, hatte man 
en Akku-Ranger mitgebracht, den 
s sowohl mit Rädern als auch in 
er Raupenausführung und neu in 
ithium-Ausstattung gibt.
W Von Aebi Schmidt ursprünglich als 
hochspezialisierte Präparierhilfen für 
empfindliche Rennstrecken konzipiert, 
kommen die neuen X-Range Geräteträ-
ger Aebi TT281 XR und TT211 XR dank 
ihrer Alljahrestauglichkeit auch bei 
Bergbahnen, Kommunen oder privaten 
Dienstleistern gut an. Im Sommer mul-
tifunktional auf Hängen und Wegen 
unterwegs, lassen sich die allrad-ge-
lenkten Fahrzeuge dank Raupenmodu-
len auch im Überschnee-Transport und 
der Loipenpflege einsetzen.
Sommer- & Winter Funparks
W Kristallturm® zeigte nicht nur seinen 
bereits etablierten Kletterturm, sondern 
auch Anbauteile als neue Attraktionen 
wie z. B. den Pillow Jump, mit dem 
man das Gefühl eines Stuntman haut-
nah erleben und ohne Sicherung in ein 
Luftkissen springen kann, oder die vor 
allem bei Kindern beliebte Rutsche. Im 
Bild GF Heinz Tretter.
W Die AQuadrat Wasserspielanlage 
von Richter Spielgeräte ist ein flexibles 
Modulsystem aus massivem Eichenholz 
mit Rinnen aus Edelstahl. Das form-
schöne, anspruchsvolle Design macht 
eine Installation an Bergstationen, in 
Fußgängerzonen, auf Straßen und 
 öffentlichen Plätzen möglich. Durch 
die robuste Fertigungsweise und die 
vielen Kombinationsmöglichkeiten mit 
Archimedischen Schrauben, Wasser -
rädern oder Pumpen ist AQuadrat ein 
attraktives Angebot für den Wasser-
Matsch-Bereich eines Spielplatzes.
W Hochkant, die „Erlebnismacher – bekannt u.a . durch Baum-
wipfelpfade und Abenteuerparks, belegte gemeinsam mit Fly-
Line aus Lajen (I) einen unübersehbaren Messestand vor dem 
Tagungssaal. Der sehr flexible Flugspaß Fly-Line auf einem 
Rohrsystem stellt die ideale Ergänzung zu Freizeitanlagen wie 
z. B. Seilgärten dar. Derzeit wird ein Projekt im belgischen 
Wvre umgesetzt.
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 OBRA Design war erstmals Aussteller 
uf der INTERALPIN und präsentierte 
eine innovativen Lösungen für Spiel-
nlagen, die für alle Altersgruppen 
unktionieren. Um neue Geschäftsfel-
er zu erschließen, greift die Berg-
ahnbranchze immer öfter auf Ideen 
on OBRA zurück. Im Bild vlnr:  
erd Kapeller, Martina Lechner und 
hristoph Krahbichler.
 Zierer Karussell- und Spezialmaschi-
enbau hat gemeinsam mit Chairkit als 
euheit für Bergbahnen und Liftbetrei-
er die Achterbahn Rock Runner einge-

ührt. Die Bahn verläuft in Bodennähe 
nd folgt der natürlichen Topografie 
it lang gezogenem Kettenlift. Kun-

enspezifisch thematisierte Züge sind 
öglich. Ein Referenzprojekt existiert 

m Freizeitpark St. Englmar im Bayri-
chen Wald. Die Schiennelänge beträgt 
55 m das Tempo ca. 60 km/h, Sitz-
lätze pro Zug 10 Personen, stündliche 
apazität 600 Personen. Im Bild Micha-
l Hahn von Zierer Deutschland (li.) 
nd Manfred Huber (GF Chairkit).
INMANAGER 3/2017 
W Der 8 x 10 m große BigAirbag im 
Freigelände lockte viele Zuschauer an, 
zumal spektakuläre Sprünge vorgeführt 
wurden. Das Produkt im Vertrieb von 
Smart Solutions erhöht den Spassfaktor 
jeder Piste gleichermaßen für Skifahrer 
oder Snowboarder – vor allem für 
Sprünge in Funparks.
W Inline Bob Sportsystems war im 
Freigelände Süd mit einer Neuheit ver-
treten: einem Inline Skate, der mit den 
eigenen (Sport)Schuhen genutzt wer-
den kann – also ideal für den Verleih. 
Im Bild Juang hong Li vom Silk Road 
Resort in China, der 5 Geräte kaufte, 
mit GF Hugo Weinheimer.
Smart Solutions GF Ruud Lether reüs-
siert nicht nur mit Lehrbehelfen für Ski-
schulen wie dem Schneepflug-Assisten-
ten, sondern auch mit Stahlbau-Lösun-
gen für Bergbahnen wie z. B. innovati-
ve Pistenleitsysteme in außerordentli-
chem Design. Auch der BigAirbag ist 
ein neues Thema bei Smart Solutions.
W Seit mehr als 20 Jahren ist 
 Sunkid mit seinen Innovationen 
für ein stimmiges Sommer- und 
Winterangebot am Berg fixer Be-
standteil der Seilbahnbranche. Zur 
Interalpin hatte man den bewähr-
ten Zauberteppich mit einem mo-
torisierten Handlauf als Weltneu-
heit mitgebracht. Ebenfalls Premie-
re feierten der Holzkugelturm, die 
leichte Sommerrodel Xraycer, die 
mit dem German Design Award 
2017 ausgezeichnet wurde, sowie 
das Traceboard, mit dem Ge-
schwindigkeiten bis 40 km/h mög-
lich sind. V. r. GF Mag. FH Emanuel 
Wohlfarter und Mag. Michael 
Peintner, Head of Marketing.
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 Mountaincart GF Joachim Jeß-
erger (li.) mit Seniorchef Josef 

eßberger und Managementassis-
entin Veronika Kupfer können ei-
er verheißungsvollen Zukunft ent-
egenblicken. Speziell die Aufhän-
evorrichtungen für das Funsport-
erät haben dem Absatz weiter 
uftrieb gegeben. Derzeit ist 
ountaincart an über 50 Verleih-

tationen in 20 Ländern im Einsatz.
 Bert Marx vom deutschen 
unkid-Kooperationspartner Trace-
oarding zeigt den „Schlitten“ des 
leichnamigen Allwetter-Rodelsys-
ems mit E-Gaming-Funktion, das 
n Innsbruck Weltpremiere feierte. 
ie Bahn aus hochwertigen Kunst-

toffschienen-Elementen lässt sich 
hne Fundament schnell bodenlie-
end aufbauen (min. 5 % Gefälle). 
ber zwei Joysticks absolvieren die 
assagiere während der bis zu 40 
m/h schnellen Talfahrt Reaktions- 
nd Geschicklichkeitstests, deren 
rgebnisse über den integrierten 
o(a)rdcomputer automatisch zur 
ahrtzeit addiert werden.
Diverse
W Das innovative RaumCabrio Zoom-
Room setzt seine bewährte Technik 
nun auch als eigenständiges Gebäude 
ein. Die sogenannte Zoombar wird ei-
ne freistehende Bar eingehaust in di-
verse ZoomRoom-Elemente, die sich 
bei Schönwetter öffnen lassen. Von der 
Neuheit hat ZoomRoom bereits Inves-
toren begeistern können.
W ITS: Christoph Leithner (li) und Bobo 
(Mitte) freuen sich über prominenten 
Besuch am Stand: Willi Kummerer, Ski-
schulleiter von Riederalp ©, Jo Salcheg-
ger, Leiter der Skischule Bögei in Filz-
moos, Peter Walchhofer, Skischulleiter 
von Zauchensee, der seinen Bruder, 
Weltmeister Michael Walchhofer mit-
gebracht hat (vlnr.).
W DI Christian Windhager, Vorstand 
der Axess AG, konnte auf ein sehr er-
folgeiches Geschäftsjahr zurückblicken. 
Auch die Zukunft lässt sich gut an: von 
Dolomiti SuperSki ist ein Großauftrag 
über 1500 Gates eingegangen.
W Als Innovationstreiber stand auch 
der Stand von Axess ganz im Zeichen 
der digitalen Talstation der Zukunft. In 
einer Customer Journey konnten Fach-
besucher die Axess RESORT SOLUTI-
ONS 4.0, die zentral in einem Axess 
DATACENTER vernetzte Resort-Kom-
plettlösungen aus einer Hand, interak-
tiv erleben. Der Rundgang startete 
 dabei mit dem Ticketing, wahlweise im 
Axess Webshop oder der Axess CON-
NECT.APP. Die online bestellten Tickets 
können anschließend an der Axess 
PICK UP BOX 600 direkt im Self-Service 
abgeholt werden. Ebenso kann der 
persönliche Parkplatz online vorreser-
viert, und durch die Licence Recogniti-
on ganz einfach angesteuert werden. 
Weiter ging es zum Ausrüstungsverleih 
mit Axess RESORT.RENTAL – das Ski -
ticket ist dabei stets das zentrale Medi-
um. In der nächsten Station – dem 
Axess RESORT.LOCKER – kann der Ski-
gast seinen persönlichen Locker bu-
chen und wiederum mit dem Skiticket 
vollständig bedienen. Anschließend 
geht es ab auf die Piste durch das be-
währte Axess Smart Gate NG. Modular 
aufgebaut erfüllt es alle Ansprüche von 
modernen Skigebieten. Sind noch eini-
ge Trainingsschwünge mit einem Profi 
gewünscht, kann mit Axess 
 RESORT.SKISCHOOL ein Skilehrer/in 
schnell mitgebucht werden.
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 SKIDATA steht seit 40 Jahren für 
nnovationen, die Maßstäbe setzen. 
üngste Entwicklung ist die neue, be-
utzerfreundliche Management-Soft-
are Summit.Logic für den 360°-Blick 
ber das Skigebiet. Mit sweb.Analyze 

Mountain’, der state-of-the-art 
ashboard- und Analyselösung, wer-
en alle geschäftsrelevanten Kennzah-

en (KPIs) und Daten in sofort ver-
endbare Dashboards und Berichte 
ufbereitet.
INMANAGER 3/2017 
W Sitour Feratel – bekannt für die Pa-
noramabilder von Skigebieten im TV – 
greift beui der Produktion auf Media-
cams, Drohnen und Pistenleitsysteme 
zurück. Als Neuheit wurden die zwei 
4K Kameramodelle MediaCam 4.0 Pa-
norama und die kostengünstigere Me-
diaCam 4.0 Spot präsentiert, um hoch-
wertige Videos anbieten zu können.
 Panomax Klaus Mairinger über-
aschte die Messebesucher mit einer 
ensationellen Neuheit: die hochaufge-
östen 360° Bilder und Videos wie z. B: 
on einer Pistenraupen- oder Gondel-
ahrt können nun in eine „Virtuelle Vi-
ualisierungsbrille“ eingespielt werden. 
adurch bekommt man einen un-
laublich realitätsnahen 3 D-Eindruck 
on einer Destination o. ä., wie es der 
C-Bildschirm niemals liefern kann. Mit 

eder Kopfbewegung ändert sich sofort 
ie Perspektive mit. Anwendungsberei-
he dafür sind Beratungssituationen in 
eisebüros, auf Messständen oder Ver-
nstaltungen. Interessenten können 
ufgrund dieses höchst emotionalen 
rlebnisses besser wählen, welches 
ielgebiet ihnen mehr zusagt.
W Wintersteiger, der Marktführer im 
Skiservice-Bereich – im Bild Area Sales 
Manager Norbert Meier vor der Disco-
very –, zeigte einen Querschnitt seiner 
vielfältigen Produktpalette. Darunter 
die Easystore Depotsysteme, welche 
maßgeschneiderte Lösungen für die 
Aufbewahrung von Ski, Snowboards 
und Ausrüstung bieten. Easystore kann 
an die jeweiligen Kundenbedürfnisse 
und Betriebsgröße angepasst werden 
und überzeugt durch eine optimale 
Raumnutzung.
W Steurer Systems aus Altach hat sich 
vom lokalen Anbieter zum Global Play-
er entwickelt und gilt als Marktführer 
im Bereich Ski-Depotsysteme. Zur Mes-
se brachten die Vorarlberger den neu-
en Skischrank S2+1 mit – den ersten 
Typ am Markt welcher für die Anforde-
rungen von Kleinfamilien (2 Erwachse-
ne + 1 Kind) entwickelt wurde. Im Bild: 
GF Andreas Seidl (li.) und Repräsentant 
Werner Konzett. 
W V. l.: Ing. Franz Wimmer, Projektlei-
tung Getriebeservice EISENBEISS, und 
Andre Böhmer, Vertrieb/Projektmana-
gement Getriebeservice EISENBEISS, 
informierten über Wissenswertes rund 
um das Thema Getriebe und Getriebe-
service.
W Tipps über die richtige Saatgutmi-
schung erteilten zur Interalpin v. l. BSc 
Thomas Retschek und Ing. Walter Ret-
schek, aquasol, sowie Ing. Franz Jahr, 
Kärntner Saatbau. 
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 LOOP21 zeigte, was heute mit 
LAN in und für Seilbahnen so alles 
öglich ist. Über diverse Sicherheits-

eatures wie Videoüberwachung oder 
otrufsystem über das Einspielen von 

nfos, der Lichtsteuerung in Kabinen 
is hin zu Entertainment-Features, wie 
twa der „Jukebox“, mit der man bei 
er Bergfahrt seinen Lieblingssong 
ählen und hören kann.
 Das Team von Schmierstoff-Spezialist 
OTOREX konnte sich über viel Inter-

sse an seiner Produktpalette an 
chmierstoffen freuen. Für den 
OUNTAIN MANAGER ging es ge-

chlossen zum Probesitzen.
W Die PFEIFER Seil- und Hebetechnik 
GmbH Austria mit v. l. GF Michael 
Stadler, Vertriebsleiter Ing. Andreas 
 Kalteis und Martin Flörl, Gebietsvertre-
tung West, informierte in Innsbruck 
über alles rund ums richtige Seil.
W Roman Holzer, RHMS e. U. 
 Measurement Solutions, war mit 
 seinem Unternehmen erstmals auf der 
Interalpin präsent und zeigte die 
 Möglichkeiten moderner Messtechnik 
auf.
 Für die ZF Industrieantriebe Witten 
mbH, Teil des weltweit agierenden 
echnologiekonzerns ZF, stellte sich 
ukas Hildebrand auf der Interalpin 
ragen zum effizienten Getriebe für 
eilbahnen.
W Mit der kanadischen Profi-Bekleidungslinie Avalanche erweitert Alain 
Stoll (re.) vom Schweizer Skigebietsausrüster 3LMNT sein umfangreiches 
Programm an Sommer- und Wintersportgeräten, Depotsystemen und 
Schutzausrüstungen. Der französische Vertriebsexperte Christian Policand 
informierte über die großen Gestaltungsmöglichkeiten der attraktiven 
Corporate-Kollektionen für Skischulen und Bergbahnen.
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Starke Marken unter dem Dach 
von MND 

Die französische Industriegruppe MND ist ein weltweit tätiges Unternehmen,  

das Produkte und Dienstleistungen zur Entwicklung, Planung und Sicherung von Ski-  

und Erholungs gebieten, Zufahrten und weiteren Infrastrukturen im Gebirge anbietet. Dank 

dieser differenzierten Strategie verzeichnet die MND-Gruppe eine intensive internationale 

Entwicklung. Ein wichtiger Eckpunkt ist dabei die MND Austria.
uletzt schloss die MND Gruppe ein Joint Ventu-
re mit dem staatlichen chinesischen Unterneh-
men China Coal Zhangjiakou Coal Mining Ma-

chinery. Im Zuge des Joint Ventures mit dem Namen 
MND Zhangjiakou Mountain Development konnten 
bereits zwei prestigeträchtige Aufträge vereinbart 
werden: MND wurde mit der schlüsselfertigen Pla-
nung des neuen Snowland Gebiets beauftragt. Die 
Auftragssumme beläuft sich auf 120 Mio. Euro über 
drei Jahre. Dieses Skigebiet, errichtet auf einem unbe-
rührten Standort im Nordwesten von Peking, soll in-
ternationale Wettkämpfe austragen und ein umfang-
reiches Angebot an Outdoor-Freizeitaktivitäten anbie-
ten. MND übernimmt die Planung und Umsetzung 
von Seilbahnen und 55 km Pisten, die mit Beschnei-
ungsanlage und Sicherheitseinrichtungen ausgestat-
tet werden. Der zweite Vertrag wurde mit dem Skige-
biet Wanlong in China unterzeichnet und beinhaltet 
den Bau einer kuppelbaren 8er Gondelbahn der neu-
en Generation. Das Skigebiet Wanlong sprach somit 
der MND-Gruppe – nach dem Auftrag über 120 
 SUFAG Propellermaschinen im Jahr 2015 – erneut sein 
Vertrauen aus.
INMANAGER 3/2017 
In Frankreich konnte die MND Firma LST ropeways die 
erste kuppelbare Sechsersesselbahn im Skigebiet La 
Plagne realisieren. Eine der wichtigsten Neuerungen 
der jüngsten Generation kuppelbarer Sesselbahnen ist 
die Klemme, die den Sessel bzw. die Kabine mit dem 
Seil verbindet. Die neue Bauweise führt zu einer merk-
baren Leistungssteigerung und trägt zu einer Verrin-
gerung des Wartungsaufwands bei. Das Design der 
Stationen und die Ergonomie der Bahnen wurde um-
weltfreundlicher und sicherer gestaltet und bietet zu-
dem mehr Komfort für den Fahrgast.
Die Niederlassung MND Austria, verantwortlich für 
den österreichischen und deutschen Markt, konnte 
im vergangenen Jahr große Projekte in den Bereichen 
Beschneiung, Lawinensicherung und Liftbau um -
setzen. 

800 SUFAG-Propellermaschinen  
produziert
SUFAG hat heute ein überaus leistungsfähiges und 
umfassendes Angebot an Propellermaschinen und 
Lanzen und ist bekannt für seine Servicequalität bzw. 
fachliche Kompetenz. 
800 SUFAG-Propel-
lermaschinen wurden 
in der abgelaufenen 
Saison von MND-
Gruppe am Markt 
platziert. 
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Ihr Partner im Schnee...

...und neu auch auf der Wiese

S k i l i f t e
F ö r d e r b ä n d e r
K i n d e r p a r k a n l a g e n
S p i e l g e r ä t e
K a r u s s e l l  R o t o n d o
F i g u r e n 
Tu b i n g
Beratung, Planung und Ausführung von Ski-
liften, Förderbändern und Kindererlebnispark-
anlagen.
In der abgelaufenen Saison produzierte SUFAG ca. 
800 Propellermaschinen, wobei in Österreich und 
Deutschland die MND Austria GmbH speziell auf die 
Loyalität der Stammkunden zählen konnte. Eine gro-
ße Anzahl an renommierten Skigebieten – u. a. May-
erhofner Bergbahnen, Bergbahnen Wagrain, Reite-
ralm Bergbahnen, Wildkogelbahnen, Bergbahn 
 Planai&Hochwurzen, Gletscherbahnen Kaprun, Berg-
bahnen Nassfeld Pramollo, Bergbahnen Nassfeld 
 Madritschen, Bergbahnen Katschberg, Bergbahnen 
Turracher Höhe, Hintertux, Villacher Alpenarena, 
 Imster Bergbahnen, Steinplatte Waidring, Silvretta 
Montafon, Diedamskopf, Annaberg Liftbetriebsge-
sellschaft, Tauernlift Obertauern, Bergbahnen 
 Flachau, Skigebiet Dachstein West / Russbach, Ski -
gebiet Veitsch, Winterberg, Heuberg Arena, Alpspitz-
bahn Nesselwang, Hörnerbahn Bolsterlang, Imberg-
bahn & Skiarena Steibis, Tegelbergbahn – haben ihre 
Schneeanlagen mit SUFAG Schneeerzeugern bzw. 
Komplettlösungen verstärkt.

4 GAZEX-Anlagen
Mit GAZEX bietet MND Austria ein System frei von 
Sprengstoff, welches sich seit Jahrzehnte etabliert. Die 
Zuverlässigkeit der GAZEX Systeme wissen auch die 
langjährigen Partner der MND Austria zu schätzen. So 
wurden heuer gleich vier große Anlagen erweitert. 
Zur Sicherung der neuen Flexen- und Trittkopfbahn in 
Zürs errichtete MND Austria in der ersten Baustufe 14 
Zündrohre. Weitere vier Zündrohre folgen diesen 
Sommer. Auch in Bad Hofgastein setzt man auf Be-
währtes und baut bei der künstlichen Lawinenauslö-
sung aus. Der südliche Kamm der Hohen Scharte kann 
ab dem heurigen Winter mit neun GAZEX Zündroh-
ren entschärft werden. In St. Anton hat man sechs 
und am Nebelhorn vier weitere Sprengpunkte mit 
GAZEX Zündrohren bestückt.
Auch im Sektor Lifte zeigt sich die MND Gruppe im 
deutschsprachigen Raum immer aktiver. So wurde in 
Winterberg beim Skilift Kappe ein fixgeklemmter Vie-
rersessellift mit 300 m Länge errichtet. Der Lift wurde 
mit fünf Stützen ausgeführt und kann bis zu 2.250 
Personen pro Stunde befördern. Die innovativen 
 Lösungen zur Schließbügelverriegelung und zum Bike 
Transport der Firma LST ropeways gaben den Aus-
schlag für die Zusammenarbeit. 
Mit der Marke 
 „techfun“ hat MND 
u. a. auch einen 
 Alpine Coaster im 
Programm, um  
die Ganzjahres -
aktivitäten seiner 
Kunden zu  
fördern.
Fo
to

: m
ak
Borer Lift AG    Sägebachweg 24    3114 Wichtrach
Tel. +41 31 780 20 40  Fax +41 31 780 20 49  info@borer-lift.ch



68

T

MRM G
Olympische Winterspiele 2018 in Südkorea:

Pyeongchang verlässt sich beim 
Schnee auf TechnoAlpin

TechnoAlpin wurde bald nach ihrer Grün-

dung (1990) u. a. auch in Südkorea aktiv. 

Seit 1993 realisieren die Snow Experts aus 

Bozen hier für 17 Skigebiete Schneeanlagen. 

Kein Wunder, dass auch die Olympischen 

Winterspiele 2018 in Pyeongchang großteils 

auf Schnee von TechnoAlpin ausgetragen 

werden – konkret in den Skigebieten Phoenix 

Park und Yongpyong, wo 25 von 31 Ski-

 Alpin-, Snowboard- und Freestyle-Bewerbe 

stattfinden werden.
MOUNTAINMANAGER 3/2017 

mbH | Brauentinweg 6 | A-6713 Ludesch | o
Mit der Errichtung neuer Anlagen in den Ski-
gebieten Phoenix Park und Yongpyong in 
den vergangenen eineinhalb Jahren, sorgt 

TechnoAlpin gleichsam für Schneesicherheit bei den 
alpinen Skibewerben der Olympischen Winterspiele 
2018 in Pyeongchang. In diesen beiden Skigebieten, 
die sich unmittelbar in Pyeongchang befinden, wer-
den die meisten der „Schnee“-Bewerbe abgehalten.
„Wir sind sehr stolz, dass wir das Vertrauen erhalten 
haben, für Schneesicherheit bei den Olympischen 
Winterspielen in Pyeongchang zu sorgen“, freut sich 
TechnoAlpin-Geschäftsführer Erich Gummerer. „In 
Südkorea sind wir im Vergleich zu Europa mit ganz 
unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert. Wir 
sind dort seit 24 Jahren tätig und kennen die Situation 
ffice@mrm-sport.co

SHOP
RENT
SKI DE
SKI SE
echnoAlpin sorgt bei 25 von 31 Ski-Alpin-, 
Snowboard- und Freestyle-Bewerben  

der Olympischen Winterspiele 2018 in  
Südkorea für Schneesicherheit. 
m | www.mrm-sport.com
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daher sehr gut. Somit waren wir auch in der Lage, die 
Anlagen in Rekordzeit zu installieren.“

In nur 4 Monaten realisiert 
In nur vier Monaten errichtete TechnoAlpin die Be-
schneiungsanlagen im Phoenix Park, in dem sämtli-
che Snowboard- und Freestyle-Ski-Events der Olympi-
schen Winterspiele 2018 ausgetragen werden. Be-
kanntlich ist ja gerade für diese Bewerbe der Schnee-
bedarf hoch – dementsprechend bedeutsam ist auch 
die Schneesicherheit, die durch neueste Beschnei-
ungstechnologie von TechnoAlpin geboten werden 
kann. Insgesamt sind 93 Propellermaschinen der Type 
TF10 im Einsatz. Die Olympischen Testevents auf den 
6 Wettkampfpisten im Phoenix Park sind reibungslos 
abgelaufen.

Yongpyong auf  
250 Schneeerzeuger ausgebaut
Im Skigebiet Yongpyong, in dem die Riesentorlauf- 
und Slalom-Bewerbe stattfinden, wurde bereits in den 
1990er-Jahren eine Beschneiungsanlage von Techno-
Alpin errichtet. Diese wurde nun modernisiert und auf 
insgesamt 250 Schneeerzeuger und drei Pumpstatio-
nen ausgebaut. Die Produktion der technischen Kom-
ponenten erfolgte in Bozen, die Qualitätssicherung 
wird vom im Mai 2016 eröffneten Logistikzentrum in 
Volders aus koordiniert. Insgesamt investierten die 
beiden Skigebiete rund fünf Millionen Euro in die Be-
schneiung. 

Erfahrung mit Sport-Großevents zählt
Auf der Pressekonferenz im Rahmen der Fachmesse 
Interalpin erklärt Davide Cerato, Beschneiungsberater 
für die Olympischen Winterspiele Pyeongchang 
2018: „In Südkorea wurden noch nicht viele Winter-
sport-Großevents ausgetragen. Deshalb suchte man 
für die Beschneiung einen Partner mit langjähriger Er-
fahrung und Kenntnis der Gegebenheiten in Südko-
rea.
TechnoAlpin nahm selbstverständlich am öffentlichen 
Wettbewerb teil und wurde schließlich von der Gang-
won-Provinz ausgewählt. Die überdurchschnittlich 
erfolgreichen Testevents haben bewiesen, dass dies 
die richtige Wahl war.“

Spezielle Herausforderungen
Randtemperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit stellen 
die Beschneiung in Südkorea vor besondere Heraus-
forderungen – Schneegarantie in höchster Qualität 
muss deshalb gewährleistet werden. Der Skisport er-
freut sich im asiatischen Land großer Beliebtheit: Die 
Skigebiete sind im Vergleich zu jenen in den Alpen 
eher klein und liegen zwischen 500 und 600 m Höhe, 
werden aber umso stärker befahren. „In den Gebieten 
in Pyeongchang gibt es sogar 24 Stunden Skibetrieb, 
der die Beschneiung vor besondere Herausforderun-
gen hinsichtlich der Schneequalität stellt!“, erklärt Mi-
chael Mayr, Leiter des Asiengeschäftes von TechnoAl-
pin. Das Unternehmen betreut derzeit 17 Skigebiete 
in Südkorea.
Weltweit erwirtschaftete TechnoAlpin 2016/2017 
mehr als 170 Millionen Umsatz mit 500 Mitarbeitern 
und produzierte so viele Propellermaschinen wie nie 
zuvor: nämlich 2500 Stück.
3/2017  MOUNTAINMANAGER
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Die Informanten auf der Pressekonferenz (vlnr.): Michael Mayr, TechnoAlpin Asien, Erich Gummerer, Inhaber TechnoAlpin, und 
Davide Cerato, Beschneiungsberater für die Olymp. Winterspiele Pyeongchang 2018. • Koreanische Skigebiete liegen auf 500 – 
600 m Seehöhe und sind eher klein aber stark befahren.
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sportlichem Niveau angesiedelt. „Um beispielsweise 
heute als Familienskigebiet zu gelten, bedarf es nicht 
nur der günstigen „Family Card“ sondern eines Ange-
botes, das jedem einzelnen Mitglied einer Familie, 
vom Kleinkind bis zum Opa, gerecht wird. Zugege-
ben, eine schwierige Aufgabe“, gesteht Paul Zach ein. 
„Daher haben wir 2012 erstmals das Produkt 
 „Funslope“ gebaut, das sich als durchschlagender Er-
folg erwies, OHNE den es in Zukunft nicht mehr ge-
hen wird.“ Das Angebot in einer Funslope muss um-
fangreich sein, sodass jeder in jedem Alter Spaß haben 
kann. Dann ist auch hohe Frequenz garantiert. 
Young mountain hat beim Bau von Funslopes höchs-
tes Niveau erreicht. Dazu ist es notwendig, abwechs-
lungsreiche Figuren einzubauen und Schnee zu Wel-
len, Kurven und anderen kreativen Gebilden – wie der 
Doppelschnecke – zu formen. Und dafür braucht es 
natürlich die entsprechenden technischen Hilfen. 
PistenBully stellte bei den Innovation Days den Pisten-
Bully 100 Funslope mit der brandneuen, multifunktio-
nalen Joystick-Steuerung vor, der sich als ideales Gerät 
zum Shapen auch engerer Durchfahrten erwies. Er be-
geisterte auch die erfahrensten Bullyfahrer, die selbst 
den Stick übernahmen und auf dem vorbereiteten 
Areal erste Testfahrten absolvierten. Für die Figuren in 
Kinderland, Kidsslope und Funslope hat young  
 mountain mit Schneestern und Pronatour Partner ge-
funden, deren Fantasie die aufregendsten Erlebnisse 
zulässt.
Perspektivenwechsel
Um in Zukunft attraktiv für alle Zielgruppen zu blei-
ben, rät young mountain zu einem Perspektiven-
wechsel für die Skigebiete. Dazu sollten vier Punkte 
beachtet werden.
Schritt 1: Man muss Bedürfnisse erkennen und sepa-
rieren. Was gibt es schon im Angebot, wo finde ich 
noch Lücken. Zwischen Kinderland und Funslope soll 
eine Kidsslope angesiedelt sein, die auch immer mit 
 einer Geschichte begleitet wird, die den Kindern wäh-
rend eines Skitages vermittelt werden kann. Zwischen 
der Funslope und der Crossstrecke erfüllt der Funcross 
die Bedürfnisse von mäßiger sportlichen Gästen.
Schritt 2: Es müssen echte Produkte geschaffen wer-
den. Ein paar Wellen und Figuren machen noch keine 
Funslope. Der Bereich muss klar erkennbar und abge-
trennt von der übrigen Piste sein. Solche Anlagen sind 
dann auch nach außen hin gut zu vermarkten.
Schritt 3: Einen Anlagenbau muss man auf höchstem 
 Niveau umsetzen. Um Gäste euphorisieren zu 
 können, braucht es Know-how und ausreichende 
 Ressourcen an Schnee, Maschinen und Manpower.
Schritt 4: Die Sichtweisen und Prioritäten müssen an-
gepasst werden. Skigebiete müssen umdenken. Die 
Mutter aller Schneeanlagen ist weiterhin die unver-
zichtbare Piste. Aber andere Schneeanlagen stehen 
nicht in Konkurrenz zu dieser Piste sondern runden 
das Angebot der Skigebiete ab.
„Daher darf man künftig nicht mehr nur pistenzen-
triert denken, denn die Bedürfnisse der Gäste verän-
dern und entwickeln sich. Dem muss künftig Rech-
nung getragen werden“, gab Paul Zach den Gästen 
der Funslope Innovation Days mit auf den Heimweg.

 gb
Ein gigantisches
 Highlight der Showcase-
Funslope – die
 Doppelschnecke.
Sölden Funslope,
 Dreifachtunnel.
Betriebsleiter Alfred
 Fersterer und sein
 Stellvertreter Philip
 Pichlmaier aus Maria
 Alm testeten die 
neuen PistenBully.
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Mit der brandneuen
 Joystick-Steuerung ist
 der PistenBully 100
 Funslope leicht und
 ganz exakt zu
steuern.
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PRINOTH CUP 2017

„PS-Power und Präzision“

Die großen Herausforderungen der Saison sind bestanden, aber die Lust am Pistenfahrzeug-

Fahren ist immer noch da? Dann kommt eine Teilnahme am PRINOTH CUP genau richtig.
Die Teilnehmer des PRINOTH CUP. Fotos: PRINOTH
MOUNTAINMANAGER 3/2017 
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Dieser Meinung waren am 6. und am 7. April 
2017 knapp 250 Pistenfahrzeugfahrer aus 
 Italien, Österreich, der Schweiz, Deutschland, 

Frankreich und der Slowakei. Sie trafen sich in 
 Ratschings zum freundschaftlichen Kräftemessen und 
zum Erfahrungsaustausch. „Die Saison neigt sich dem 
Ende zu. Wir sind eine große Familie – lasst uns ge-
meinsam den Saisonabschluss feiern“, so PRINOTH-
Präsident Werner Amort bei der Eröffnung des 
 PRINOTH CUP.
Mit dem PRINOTH CUP schließt PRINOTH an die 
Driver’s Trophy an, mit der man vor einigen Jahren 
schon die Fahrer zum Austesten ihrer Geschicklichkeit 
IE SIEGER  
M PRINOTH CUP 2017
onnerstag, 6. April
. Florian Kronbichler // Kronplatz – IT
. Andreas Hartmann // Skilifte Lech – AT 
. Roland Winkler // QParks/young mountain – AT
reitag, 7. April:
. Patrick Bachmann // Silvretta Montafon – AT
. Johannes Biermaier // Silvretta Montafon – AT
. Peter Obex // Ratschings – IT
u gewinnen gab es einen Gutschein über eine AUDI 
riving Experience, gefolgt von einem Microsoft 
urface Tablet und einer multifunktionalen Garmin 
énix 5 Sportuhr.
V. l.: Werner Amort, Präsident PRINOTH,  
und Andrea Campi vor dem SNOWLICIOUS 
Food-Truck. 
Anton Seeber,  Präsident der Unternehmens-
gruppe  LEITNER, mit Moderatorin Birgit 
 Nössing und DJane Tanja Roxx. 
3/2017  MOUNTAINMANAGER 73
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einlud. „Wir haben das Konzept verändert und freuen 
uns, dass der PRINOTH CUP so gut angenommen 
wird. Es sind viele Fahrer aus unterschiedlichen Natio-
nen bei uns zu Gast“, so Philipp Seyr, zuständig für die 
Organisation der Veranstaltung.
Die Aufgaben im Wettbewerb waren gut durchdacht 
und verlangten sowohl fahrerisches Können als auch 
viel Fingerspitzengefühl, und das gleich an drei Pisten-
fahrzeugen von PRINOTH: dem LEITWOLF, dem 
 HUSKY und dem BISON X. Mit dem LEITWOLF mit Pa-
MOUNTAINMANAGER 3/2017 
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rallelverschiebung ging es beim „Swing the Tiller“ um 
Schnelligkeit und Präzision. So durften mit dem 
 Finisher am gefinkelten Parcours, der mit blauen und 
roten Stangen ausgesteckt war, nur die blauen Stan-
gen berührt werden. Jeweils zwei Fahrer traten im KO-
System gegeneinander an, der schnellere war eine 
Runde weiter. Die Verlierer konnten sich beim „Lucky 
Loser“ Sternrad-Raten noch eine Wild-Card für das 
Weiterkommen sichern, alle anderen zeigten ihr Kön-
nen dann beim „Crazy Slalom“ am HUSKY. Auf einer 
aufgewühlten Piste wurde mit manipulierter Steue-
rung vorwärts und rückwärts alles aus der Maschine 
rausgeholt. Beim Schlussbewerb „Carry the Weight“ 
ging es dann mit dem BISON X nochmals um 
 Präzision und das passgenaue Bewegen und Absetzen 
eines pendelnden Gewichtes.

Spiel und Spaß
Die Fahrer waren mit Feuereifer dabei und schenkten 
sich nichts. Jerome, Tom, Jonas und David von den 
Bergbahnen Lenk brachten ihre Erfahrungen auf den 
Punkt: „Die Aufgaben waren sehr anspruchsvoll, wir 
haben uns das nicht so schwierig vorgestellt. Es hat 
aber viel Spaß gemacht, dabei zu sein.“
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte an beiden 
Renntagen Andrea Campi mit dem SNOWLICIOUS 
Food-Truck. Moderatorin Birgit Nössing von Euro-
sport hielt die Zuschauer mit aktuellen Infos am Lau-
fenden und DJane Tanja Roxx lieferte vom Dach des 
SNOWLICIOUS aus den richtigen Sound.
NNOVATION FÜR WINDENSEILE
RINOTH konnte auf der Interalpin mit einer Innovati-
n aufwarten: einem synthetischen Windenseil, das 
ich bereits in der Testphase befindet. Lesen Sie im 
OUNTAIN MANAGER 4/17 was das neue Seil kann 

nd was man sich von der Neuheit erwarten darf.
ie Sieger am Tag 2.
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Mit dem LEITWOLF beim 
„Swing the Tiller“.
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Mit dem HUSKY 
im anspruchsvollen Parcours.
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as neue synthetische Windenseil.
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now Systems absolvierte  
rfolgreiche Wintersaison 2016/17
ie niederösterreichische Firma Snow Systems ließ auf der Interalpin die vergangene Wintersaison Revue 

assieren. Die Einführung der Schneemaschinen von SuperSnow in Österreich lief hervorragend. Projekte 

n verschiedenen Skigebieten konnten abgeschlossen werden – auch die Skilifte Lech bekennen sich inzwi-

chen zur polnischen Marke.
now Systems war auf der Interalpin 
am intensiv frequentierten Messe-
stand von SuperSnow präsent. Die 

beiden Unternehmen haben bekannt-
lich zu Beginn der Wintersaison 
2016/17 einen Distributionsvertrag ab-
geschlossen. Snow Systems wurde da-
mit der einzige Vertriebspartner des pol-
nischen Unternehmens in Österreich. 
Den Westen der Alpenrepublik deckt Su-
perSnow aufgrund der neu errichteten 
Niederlassung in Roppen (Tirol), die 
auch ein Service-Zentrum mit 24-Stun-
den-Support beinhaltet, selbst ab.
Wie Snow Systems Geschäftsführer Ale-
xander Gutmann auf der Pressekonfe-
renz in Innsbruck betonte, verlief die 
Einführung der SuperSnow-Schneeer-
zeuger am österreichischen Markt er-
folgreich. Wurden zuvor nur vereinzelt 
Maschinen platziert, gibt es jetzt bereits 
größere Gruppenbestellungen (darun-
ter die Skilifte Lech mit 12 Propellerma-
schinen der Type 900A – eine besondere 
Referenz für SuperSnow beim Schnei-
pionier Michael Manhart!). 
Den Erfolg erklärt Gutmann so: „Su-
perSnow verfügt über eine große, quali-
tativ hochwertige Produktpalette. Ange-
boten werden verschiedenste Arten von 
Propellermaschinen sowie Lanzen (ma-
nuell und automatisch), Türme, Ausle-
ger, Pumpen und Pumpsysteme sowie 
Steuerungen. Dieses breite Portfolio ist 
für uns sehr wichtig, um unseren Kun-
den maßgeschneiderte Beschneiungs-
anlagen anbieten zu können. Die hoch-
qualitativen Produkte von SuperSnow 
wurden sehr gut angenommen.“

Alles aus einer Hand
Snow Systems übernimmt für Anlagen-
betreiber von der Planung und Konzep-
tion bis hin zum Bau der Beschneiungs-
anlage, deren Wartung und Reparatur 
sowie Garantieabwicklung alles. „Auch 

2016/17 konnten wieder einige erfolg-
reiche Projekte umgesetzt werden: So 
wird etwa die Jogllandloipe in St. Jakob 
im Walde mit einem Speicherteich, einer 
Pumpanlage und Schneekanonen aus-
gestattet. Unsere Kunden schätzen an 
uns, dass sie bei uns alles aus einer Hand 
bekommen“, so Gutmann weiter. Darü-
ber hinaus hat Snow Systems derzeit 52 
Demo-Stellungen in Österreich plat-
ziert.

Produktportfolio ausgebaut
Neben vollautomatischen Beschnei-
ungsanlagen hat Snow Systems das Pro-
duktportfolio kontinuierlich ausgebaut. 
So werden neuartige Skiförderbänder 

und Kinderliftanlagen angeboten, für 
viele die erste Ski-Erinnerung. Zusätzlich 
kann über Snow Systems das gesamte 
Sortiment für Kinderskiparks bezogen 
werden, von Märchenfiguren über Net-
ze bis Prallmatten. Neu im Sortiment ist 
ebenfalls die Skimatte Pearlsnow. Die 
weiße, synthetische Matte sieht aus wie 
Schnee und vermittelt echtes Schneege-
fühl – sogar wedeln ist auf ihr möglich.
Aktuell wird für die Saison 2017/18 ös-
terreichweit wieder viel in den Anlagen-
bau investiert, um die Schneesicherheit 
weiter zu steigern. Diesbezüglich ver-
handelt Snow Systems bereits mit weite-
ren Anlagenbetreibern.

Snow Systems 
 Geschäftsführer 
 Alexander Gutmann 
freut sich über eine 
erfolgreiche Winter-
saison 2016/17  
mit den SuperSnow-
 Maschinen  
in Österreich. 
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lles aus einer Hand:  
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etenz. Als h

erstelleruna
bhängiger Pa

rtner haben 
wir für Sie 

immer das „g
roße Ganze“ 

im Blick. Al
s Lösungsanb

ieter können
 wir Ihnen a

ber viel meh
r als nur 

Hard- und So
ftware liefe

rn, denn nur
 eine parall

ele Organisa
tions- und P

rozessentwic
klung stellt

 

sicher, dass
 die Werkzeu

ge richtig g
enutzt werde

n und Ihr Pi
stenteam ric

htig in die 
Kraft kommt.

Im Folgenden
 dürfen wir 

darstellen, 
wie umfassen

d wir Sie un
terstützen k

önnen:

Organisation
s- und Proze

ssentwicklun
g

Gemeinsam im
plementieren

 wir einen k
ontinuierlic

hen Verbesse
rungsprozess

 (KVP), der 
nur mit  

einer nachha
ltigen Teaml

eistung zu s
chaffen ist.

 Dabei geht 
es um Themen

 wie Wertsch
öpfung, 

 Produktivitä
t, Qualität,

 Sicherheit,
 Ressourcene

ffizienz und
 Kostenreduk

tion.

Geodatenmana
gement

Wir liefern 
das nötige K

now-how zur 
optimalen In

wertsetzung 
Ihrer Geodat

en und unter
stützen Sie 

bei Aufbau, 
Strukturieru

ng, Aktualis
ierung, Anal

yse und Visu
alisierung I

hres Datenbe
stands. 

 Nutzen Sie u
nsere Erfahr

ung und unse
r Fachwissen

, um Ihre Ge
odaten in we

rtvolle Info
rmationen  

und Entschei
dungsgrundla

gen zu verwa
ndeln.

Geografische
 Information

ssysteme

Schipisten, 
Lifte, Gebäu

de, Leitunge
n, Schneipun

kte – jedes 
Objekt hat s

einen genau 
bestimmten 

Platz auf de
r Erdoberflä

che. Die Geo
graphischen 

Informations
systeme (GIS

) des seit J
ahrzehnten 

etablierten 
Weltmarktfüh

rers ESRI he
lfen Ihnen d

abei, den In
halt vieler 

Pläne in ein
em einheit -

lichen Syste
m zu verwalt

en, je nach 
Fragestellun

g übersichtl
ich darzuste

llen und so 
den Überblic

k 

über die in 
Ihrem Schige

biet befindl
ichen Infras

truktureleme
nte zu behal

ten.

GPS Vermessu
ng

Egal ob es u
m die Dokume

ntation von 
Infrastruktu

rarbeiten wä
hrend der Ba

uphase, um d
as einfache 

Auffinden vo
n Schächten 

und Wegrände
rn bei Schne

ebedeckung, 
oder das zen

timetergenau
e Vermessen 

von Geländeä
nderungen ge

ht – mit die
sen satellit

enbasierten 
Systemen neh

men Sie Verm
essungs -

arbeiten sel
bst in die H

and. Durch d
ie Nutzung G

lobaler Navi
gationssatel

litensysteme
 (GPS, 

 GLONASS, Gal
ileo) auf mo

bilen Geräte
n finden Sie

 immer die r
ichtige Posi

tion.

Schneehöhenm
essung

Heben Sie di
e Pistenpräp

aration auf 
ein neues Qu

alitätslevel
. Neben der 

umfangreiche
n Assistenz 

für den Fahr
er profitier

t der Pisten
chef direkt 

vom aktuelle
n Zustandsbe

richt der Pi
ste. Damit 

wird eine ob
jektive Ents

cheidungsgru
ndlage für d

as gesamte P
isten-Team g

eschaffen. V
ermeiden  

Sie Schmutz 
im Schnee, s

chlechte Sch
neeverteilun

g und umstän
dliches Such

en von Schäc
hten und Weg

 -

rändern. Die
 ARENA Schne

ehöhenmessun
g dient als 

optimale Erg
änzung zum K

now-How Ihre
r Pisten -

profis und f
ührt damit z

u mehr Effiz
ienz und Pis

tenqualität.

Managementpl
attform

Die skalierb
are, webbasi

erte ARENA M
anagementpla

ttform ermög
licht die Zu

sammenführun
g, Darstel-

lung und Ana
lyse der gem

essenen Schn
eehöhendaten

 und liefert
 so die Grun

dlage für tä
gliche 

 Entscheidung
en und langf

ristige Plan
ungen. Erst 

dadurch wird
 es möglich 

optimale Pis
tenqualität 

zu gewährlei
sten und gle

ichzeitig di
e Kosten zu 

minimieren. 
Selbstverstä

ndlich ist d
ie ARENA 

 Managementpl
attform auch

 für die Ein
bindung von 

Fremdsysteme
n konzipiert

 und entwick
elt

worden. Das 
heißt in der

 Praxis, das
s Sie beim U

mstieg auf d
ie ARENA Man

agementplatt
form die 

 GPS-Hardware
 in der Pist

enmaschine w
eiter verwen

den können.

Flottenmanag
ement

Manuelle Arb
eitsberichte

 gehören der
 Vergangenhe

it an. Mit d
em ARENA Flo

ttenmanageme
nt haben  

Sie alle not
wendigen Bet

riebs- und S
icherheitske

nnzahlen Ihr
es Fuhrparks

 fest im Gri
ff. Egal ob 

Pistenmaschi
ne, Skidoo, 

Quad, PKW od
er Baumaschi

ne – alle Fa
hrzeugtypen 

können mit m
oderner

Flottenmanag
ement-Hardwa

re ausgestat
tet werden. 

Neben der ak
tuellen Posi

tion und Per
formance  

aller Fahrze
uge können s

ämtliche Ere
ignisse umfa

ssend ausgew
ertet und ko

mbiniert wer
den.



PistenrettungDie einzigartige ARENA Pistenrettung eröffnet ein neues 

 Zeitalter in der Einsatzkoordination. Der aktuelle Standort 

und die Verfügbarkeit der Pistenretter werden in Echtzeit 

übermittelt und dokumentiert. Die Zusammenarbeit zwischen 

 Einsatzleitung und Rettern wird effizienter gestaltet. Mit 

dem System werden Personaldaten lückenlos erfasst, wodurch 

mehr Einsätze korrekt abgerechnet werden können. Visuelle 

Analysen über Unfallhäufigkeiten, gefiltert nach Verletzungs-

typ oder Witterung, sind genauso verfügbar wie statistische 

Auswertungen aller Einsätze.Begeisterung und KundennähePistenManagement ist Teamarbeit – und genau so agiert das 

 PowerGIS-Team in der täglichen Praxis. Die meisten unserer 

 Team-Mitglieder sind selber begeisterte Sportler mit hoher 

 Affinität zum Wintersport. Die Herausforderung Prozesse  

gemeinsam zum Besseren zu gestalten, sehen wir als Motivation  

und Ansporn. Ohne gelebte Kundennähe wäre das nicht möglich.Abschließend darf ich mich im Nahmen das ganzen PowerGIS-Teams für das entgegengebrachte 

 Vertrauen bedanken. Wir sehen dies als Auftrag uns ständig weiterzuentwickeln und so für  

Sie  immer am Puls der Zeit zu bleiben. Herzlichst,
Ihr Robert SölknerGeschäftsführer PowerGIS

Das PowerGIS-Team – mit Freu
Engagement täglich für Sie im
de und 
 Einsatz.
SPRICHT FÜR SICH

Member of the Doppelmayr group
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ntegrierte Services von Wyssen Avalanche Control

awinenschutz mit System

Seit 2000 zählt die Schweizer Wyssen Avalanche Control AG zu den weltweit führenden 

 Anbietern von Technologien zur künstlichen Lawinenauslösung. Im engen Austausch mit 

 Lawinenforschern und Meteorologen standen dabei von Anfang an Verfahren zur Früh -

erkennung von Risiken bzw. der Evaluation eingeleiteter Maßnahmen im Fokus. 
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Mit Märkten wachsen
Bereits früh errang das von Samuel Wyssen am Stand-
ort des Traditionsbetriebs Wyssen Seilbahnen gegrün-
dete Unternehmen eine führende Stellung am 
Schweizer Heimmarkt und baute auch seine Position 
im Nachbarland Österreich aus. Als ausgereifte statio-
näre Lösung direkt innerhalb von Lawinen-Anrisszo-
nen wurde der Wyssen-Sprengmast neben den ange-
stammten Sprengseilbahnen zum Kernprodukt von 
Wyssen Avalanche Control. Dafür sorgten dessen si-
chere und praxisgerechte Bedienung, die Witterungs-
beständigkeit selbst in extrem exponierten Lagen und 
insbesondere die zuverlässige Auslösung der je nach 
temporärer Wetterentwicklung sehr unterschiedlich 
aufgebauten Schneemassen. Vermehrt wurde die 
Wyssen-Technologie auch als Alternative zu perma-
nenten Lawinenverbauungen entlang von Straßen 
eingesetzt, was einerseits die Masten-Population kon-
tinuierlich ansteigen ließ, andererseits dem Unterneh-
men auch wichtige Märkte im übrigen Europa und 
Übersee öffnete. Heute sind weltweit über 350 der un-
terschiedlichen Sprengmast-Generationen installiert, 
und Wyssen Avalanche Control unterhält neben Nie-
derlassungen in Österreich, Norwegen und Kanada 
auch weitere Vertretungen in Nord- und Südamerika.
Dabei bleibt die winterliche Sicherung von neuralgi-
schen Verkehrsverbindungen gerade in Nordeuropa 
und Übersee ein wichtiges Geschäftsfeld: Ob als Kom-
plettbetreiber einer Großanlage mit 14 Masten in 
Norwegen, wo man im Rahmen des Leistungspakets 
Wyssen Risk Solutions mit eigenem Personal alle Auf-
gaben des Lawinenschutz übernimmt, bei Großpro-
jekten in Kanada oder den chilenischen Anden, wo zu-
nehmend auch die Sicherung „privater“ Zufahrtswe-
ge zu großen Minen oder Wirtschaftsbetrieben ins In-
teresse rückt.
Im alpinen Zentraleuropa scheint hingegen die win-
terliche Verkehrssicherung aufgrund der zurücklie-
genden warmen Winter und den stärker öffentlich 
wahrgenommenen sommerlichen Muren-Abgängen 
etwas an Bedeutung zu verlieren: „Tatsächlich sta-
gnieren die öffentlichen Ausschreibungen im Lawi-
nenschutz – dafür registrieren wir heute eine zuneh-
mende Nachfrage von Bergbahnen und Skigebieten 
nach maßgeschneiderten Sicherungssystemen,“ er-
klärt Paul Dobesberger, seit 2017 Geschäftsführer der 
Wyssen Austria GmbH. „Freerider nutzen dort immer 
INMANAGER 3/2017 
mehr Bereiche jenseits der sicheren oder bereits gesi-
cherten Pisten, deshalb müssen viele Betriebe heute 
auch dem Lawinengeschehen auf jenen Hängen Be-
achtung schenken, die bislang zuverlässig außerhalb 
der Gefährdungszonen lagen.“
Um hier Betreibern gegenüber den großen 12-schüs-
sigen Wyssen-Masten eine sichere und zuverlässige, 
aber deutlich wirtschaftlichere Alternative für gut zu-
gängliche Standorte zu bieten, hat Wyssen Avalanche 
Control sein Programm um den neuen Mini-Spreng-
mast LS6-5 erweitert. Statt per Heli-Wechselmagazin 
werden die sechs Ladungskammern manuell über ein 
Podest beladen – alle weiteren Funktionen folgen 
dem bewährten Muster: Nach Abwurf fallen die 5-kg-
Ladungen in die je nach Schneehöhe variabel abläng-
bare Halteschnur und detonieren dort oberhalb der 
Schneedecke, um eine ideale und möglichst großflä-
chige Sprengwirkung zu entfalten. Dank Solarbatte-
rien sind die Mini-Sprengmasten hinsichtlich Kom-
munikation und installierter Meteo- bzw. Radar-Sen-
sorik autark.

Alles in und aus einer Hand
Auch die neuen Mini-Sprengmasten lassen sich über 
die integrale Wyssen-Steuerungssoftware WAC.3 akti-
vieren und verwalten. Per internetfähigem Endgerät 
(Smartphone, Laptop, Desktop) erlaubt das webba-
sierte System auch von wechselnden Standorten aus 
die zeitgenaue Einzel- oder Mehrfachauslösung der 
installierten Sprengmasten über sichere Mobilfunk/
Funk-Verbindungen. Auch alle Informationen exter-
ner Wetterstationen, standortgebundener Meteo-
Sensoren oder Schneehöhen-Messungen werden 
er neue Wyssen 
ini-Sprengmast 

S6-5 mit sechs 
anuell ladbaren 
-kg-Ladungen 
mpfiehlt sich als 
irtschaftliche Alter-
ative für gut zu-
ängliche Standorte.
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über WAC.3 dargestellt, wodurch sich der Sprengver-
antwortliche ein umfassendes und konkretes Bild der 
Gefährdungssituation machen kann. Und schließlich 
übernimmt WAC.3 auch die vorgeschriebenen Doku-
mentationsaufgaben nach erfolgter Lawinenspren-
gung: neben der Führung des Sprengstofflagerbuchs 
insbesondere die qualitative Dokumentation, wobei 
alle eingehende Daten der integrierten Wyssen-Mo-
dule zur Detektion und Evaluation von ausgelösten, 
spontanen oder bevorstehenden Lawinen-Ereignissen 
herangezogen werden.
Zu diesen Modulen zählen radargestützte Überwa-
chungseinrichtungen, die zur Verifikation einer 
Sprengauslösung unmittelbar am Sprengmast oder 
zur weiträumigen Überwachung von Lawinenereig-
nissen im Tal oder am Gegenhang positioniert werden 
(SARA – Short Range Avalanche Radar; LARA – Long 
Range Avalanche Radar). Daneben bietet Wyssen mit 
dem IDA-Modul (Infrasound Detection of Avalanches) 
auch eine Technologie, mit der über von die Lawinen 
ausgelösten, für den Menschen allerdings unhörba-
ren Infra-Schallwellen tatsächliche Lawinenaktivitäten 
im Umkreis von bis zu 5 km beurteilt werden können. 
Noch einen Schritt weiter geht ADAM (Automatic Dy-
namic Avalanche Modelling): Auf Basis konkreter ort-
spezifischer Geodaten, aktueller Schnee- und Wetter-
verhältnisse sowie mithilfe moderner 3D-Programme 
zur Simulation des entsprechenden Schneedecken-
Aufbaus und dynamsicher Simulationsprogrammen 
prognostiziert dieses Modul Größe und Auslauflänge 
möglicher Lawinen 24 Stunden im Voraus.
„In diese Module sind alle unsere Erfahrungen und die 
unserer Partner in Forschung und Praxis geflossen,“ 
sagt Paul Dobesberger und schränkt sogleich ein: “Sie 
ersetzen allerdings nicht die Erfahrung der Verant-
wortlichen in Betrieben und Kommunen oder Lawi-
nenkommissionen vor Ort. Tatsächlich sollen Sie aber 
mit ihrer Fülle an spezifischen Informationen die Lawi-
nenschutz-Beauftragten bestmöglich unterstützen, 
und die Risiken und Belastungen für das Sprengperso-
nal minimieren.“ Wie stark sich Wyssen Avalanche 
Control dabei an der täglichen Praxis orientiert, be-
weist PETRA: Das „People Tracking Radar“ wird am 
Wirkungsbereich eines Sprengmasten installiert und 
verhindert dessen Auslösung, wenn sich z. B. nachts 
oder bei schlechter Sicht Personen der Lawinen-Ge-
fahrenzone nähern. tb

Weitere Informationen:
www.wyssenavalanche.com
i

Das Wyssen-Team auf der 
 Interalpin (v.l.): Paul 
 Dobesberger, Geschäftsführer 
Wyssen Austria, Samuel 
 Wyssen, Gründer und 
 Geschäftsführer Wyssen 
 Avalanche Control und 
 Christian Wyssen, Geschäfts- 
und Projektleitung.
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ie webbasierte Nutzer-Plattform WAC.3 ermöglicht die zeit -
ahe Ansteuerung einzelner oder mehrerer Wyssen-Sprengmas-
en über sichere Mobilfunk/Funk-Verbindungen. Darüber  hinaus 
iefert Sie alle relevanten Meteo-Daten und bindet die Wyssen-

odule zur Prognose, Detektion und Evaluation von Lawinen-
reignissen ein.
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http://www.wyssenavalanche.com



