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Der Schlüssel zur Weißheit

Das sind die intelligenten Beschneiungs-
systeme von WINTERTECHNIK.

Spitzentechnologie, Top-Schneequalität und opti-
male Kosten-Effizienz durch SNOW SCAN - wir 
begegnen der Herausforderung „Winter“ mit purer 
Perfektion. 

Sichern Sie sich jetzt Ihr Kapital für die Saison - für 
eine profi table weiße Welle vom Herbst bis in den 
Frühling. 

 www.wintertechnik.at
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Mit dieser Ausgabe des Mountain Managers halten Sie das 80. 
Exemplar seit der Gründung vor 10 Jahren in den Händen. Keine 
Angst, ich werde Sie vor rigiden Selbstbeweihräucherungen ver-
schonen – dieses Feld überlassen wir getrost anderen Publikatio-
nen. Interessanter ist eine Revue auf die Entwicklungsgeschichte 
der Bergbahnbranche in der letzten Dekade. Es war eine Zeit des 
Zusammenrückens, der Kooperationen und Fusionen. Auch in 
dem Sinne, dass die mit einem Liftticket befahrbaren Pistenkilo-
meter markant gestiegen sind. Große Synergien, die dringend 
notwendig waren, konnten so realisiert und am Markt überle-
bensfähige Einheiten geschaffen werden.
Es war auch eine Zeit, in der das Wort „Klimawandel“ mächtig 
wurde und nervöse Berechnungen bei manchen Institutionen 
wie der CIPRA aber auch Investoren auslöste, ab wann unter wel-
cher Seehöhe der Wintersport keine Chance mehr haben würde. 
Wie man weiß, wurden die Prognosen ohne die immer schlag-
kräftiger werdende Beschneiung gemacht (!) und außerdem das 
regional völlig unterschiedliche Kleinklima außer Acht gelassen. 
Davon abgesehen erkennen wir an der neue Höhen erklimmen-
den Flora selbst, dass es in den Alpen wärmer geworden ist. Meh-
rere zu warme Winter in Folge würden den alpinen Tourismus 
zweifellos vor große Probleme stellen und etliche Existenzen be-
drohen, wie uns die Winter 2006/07 und 2007/08 vorexerziert 
haben. Gottseidank waren die vergangenen drei Saisonen nicht 
von dieser Sorte – und prompt bescherten sie der Branche die 
besten Umsatzergebnisse aller Zeiten. Das ist umso erstaunli-
cher, zumal sich das Ganze in der so genannten Welt-Wirtschafts-
krise abgespielt hat! So deutlich hat sich der Wintertourismus 
noch nie als Krisenretter positionieren können.

Verwundbarkeit bei Beschneiung sinkt
Allerdings darf es, wie gesagt, im Vorwinter nicht zu warm für die 
technische Beschneiung sein. Auch der letzte Winter wäre ohne 
sie katastrophal ausgegangen. Aus diesem Wissen heraus wer-

Chefredakteur 
Dr. Markus Kalchgruber

10 Jahre MM – die Dekade des Wandels
den hohe Summen in die Beschneiungstechnik investiert – allei-
ne im Jahr 2010 ca. 153 Mio. Euro, um das Produkt Schnee ge-
währleisten zu können. Inzwischen können bereits zwei Drittel 
der österreichischen Pisten beschneit werden.
Und wie! Während vor 10 Jahren noch 140 Stunden für die 
Grundbeschneiung ein guter Wert waren, stehen wir heute bei 
vielen Pistenbetreibern bei ca. 72 Stunden – zumindest im Zen-
tralraum. Diese enorme Erhöhung der Schlagkraft hat viel Geld 
gekostet und tut es beim Betrieb mit hohen Energie-, Ressour-
cen- und Personalkosten ständig weiter. So darf es niemanden 
wundern, wenn zwar die Umsätze in der Branche Rekordhöhen 
erreicht haben, jedoch auch die Ausgaben. So lautet die Diagno-
se: die Gewinne werden – branchenweit betrachtet – bereits fast 
zur Gänze aufgefressen. Ticketpreiserhöhungen gehen höchs-
tens noch in Höhe des Inflationsindex durch, entsprechen aber 
keinesfalls mehr der Kostenwahrheit.

Ziel: 365 Tage Bergerlebnis – aber nachhaltig
Was bleibt also zu tun? Die Antwort auf diese Frage hängt mit 
den beiden letzten Trends der o. a. Dekade zusammen. Das Som-
mergeschäft ist deutlich gewachsen von 50,3 Mio. Euro Umsatz 
auf 95,6 Mio. sowie von 24,9 Mio. Beförderungen auf 29,8 Mio. 
Schön, aber das sind trotzdem erst 8,7 % im Vergleich zum Win-
terumsatz. Leuchttürme wie das berühmte Hexenwasser in 
Hochsöll, das kürzlich den 10. Geburtstag feierte (!), und viele 
neue Investitionen, gepaart mit dem allgemeinen Outdoortrend, 
lassen jedoch hoffen. Schließlich haben sich die Ersteintritte ver-
doppelt…
Die zweite Sache ist eine Ressourcen- und somit Geld sparende 
Beschneiung sowie ein aktives Energiemanagement. Laut 
 Studien könnten damit 15 % Kosten abgefangen werden. Fazit: 
Mit konsequent ökonomisch und ökologisch nachhaltigem 
 Handeln – aber nur dann – steht uns eine weitere gute Dekade 
ins Haus.

TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft
Niederlassung Tirol

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

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

• Beschneiungsanlagen • Liftbau / Stationsgebäude
• Feldleitungsbau • Böschungssicherungssysteme 
• Speicherteiche / Pumpstationen • Pisten- und Erdbau 
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 „Ohne Begeisterung für Schnee 
kein Wintersport“ lautet die An-
sage von Martin Dolezal, seines 
Zeichens Präsident des Wiener 
Ski- und Snowboardlehrer-Ver-
bandes Snowsports Academy 
und Gründer der Initiative „I love 
Snow“. Dolezal versucht der  
Gefahr entgegenzusteuern, dass 
Österreich ein massives wirt-
schaftliches Problem bekommt, 
wenn künftige Wintersportgäste 
nicht im Kleinkindalter für 
Schnee begeistert werden!

Interview von Seite 6–9
Für das MM-Interview Nummer 
80 stellte sich Andreas Eckerstor-
fer, GF der Sternsteinlifte 
GesmbH aus dem oberösterrei-
chischen Bad Leonfelden, zur 
Verfügung. Die kleine Skidestina-
tion im Mühlviertel in Grenznähe 
zu Tschechien hat letzte Saison 
Aufsehen durch die Errichtung  
einer modernen Kombibahn  
erregt. Eckerstorfer, der zugleich 
Kurdirektor in der Gemeinde ist, 
hat dem Mountain Manager  
sein Erfolgskonzept vorgestellt: 

Rahmenbedingungen schaffen, damit sich Gäste wohlfühlen!

Interview von Seite 38–41

INSERENTENLISTE
AEP Planung + Beratung 15
Alp Media 4
Areco 48
Atlas Copco 65
Bartholet Maschinenbau AG 21
Borer Lift AG 19
Brandner, Andreas 31
Brigger & Käch 50
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Doppelmayr 7
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3 D Reality Maps 44
Elektro Berchtold/Hydrosnow 77
Fatzer AG  75
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Gangloff 45
GIFAS ELECTRIC GmbH 64
IAT GmbH 67
Interfab Snowbusiness U4
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SUFAG 9
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Lingg, Werner 52
Wißmiller KFZ 56

Der Technik-
Schwerpunkt 
„Beschneiung“ 
beschert dieser 
MM-Ausgabe 
noch mehr Be-
richte aus der 
Welt des Snow -
makings als 
standard mäßig 
üblich. High-
lights unter den 
9 Beiträgen sind 
u. a. das Inter-
view mit Hubert 
Gorbach über 
die Schnei -
akademie, das  
Hintergrund -
gespräch mit  
G. Fladenhofer 
über die Ent-

wicklungen bei Hydrosnow oder der MM-Lokalaugenschein 
bei Wintertechnik in Pottendorf zum Fachsimpeln. Interes-
sant auch, wie die Skigebiete Höflehner und Hochkrimml-
Gerlosplatte ihre Schneeanlagen erweitern. Bild: Mobilys JCN

Lesen Sie von Seite 56–81

 Wie zu erwarten steht das Thema „Bergsommer (1)“ im  
Mittelpunkt des Magazin-Teils der Ausgabe MM 4/11. Die 8 
Beiträge reflektieren die vielen bereits umgesetzten Ideen zur 
Attraktivierung des alpinen Urlaubs- und Freizeitangebotes, 
beginnend beim nunmehr 10jährigen „Hexenwasser“ in Söll. 
Mayrhofen beeindruckt mit Vielfalt und Originalität, wobei 
Action und Genuss getrennt auf dem Penken oder Ahorn zu 
erleben sind. Hoch-Ybrig hat nun den ersten RopeRunner der 
Schweiz und das Kitzsteinhorn die „Gipfelwelt 3000“.

Mehr darüber von Seite 10–25
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MM-Frage: „Herr Dolezal, was hat 
Sie bewogen, die Initiative ,I LOVE 
SNOW‘ ins Leben zu rufen?“
Dolezal:
„Die jüngsten Diskussionen über 
Schulskikurse und Nachwuchspro-
bleme haben aufgezeigt, dass Ös-
terreich bald ein massives (wirt-
schaftliches) Problem bekommen 
könnte. Denn immer weniger Win-
tersportbegeisterte aus den primä-
ren Herkunftsländern wie Deutsch-
land, BeNeLux oder England pilgern 
in die Skigebiete. Gleichzeitig sin-
ken die Schulskikurszahlen seit Jah-
ren beständig. Die ,Skination Nr. 1‘ 
ist daher zum Handeln gezwungen! 
Unser Ansatz ist, die scheinbar an-
geborene Freude am Schnee zu nut-
zen: Jedes Kind strahlt beim tanzen-
den Spiel der Schneeflocken, liebt es 
Schneeburgen und Schneemänner 
zu bauen oder sich bei einer 
Schneeballschlacht zu messen. Und 
die ersten positiven Erlebnisse im 
Schnee prägen in weiterer Folge die 
generelle Einstellung zum Thema 
Winter in seiner ganzen Vielfalt. Da-
her muss die Devise schon im Klein-
kindalter heißen: Raus in den 
Schnee! Genau das soll in der Initia-
tive ,I LOVE SNOW‘ umgesetzt wer-

den. Schließlich sind schneebegeis-
terte Kinder von heute die Winter-
gäste von Morgen!“

MM-Frage: „Aber gibt es nicht 
schon andere Initiativen für den 
Wintersport?“
Dolezal:
„Ja, es gibt etliche Initiativen, um 
die Leute zum Skifahren zu bringen, 
und die brauchen wir alle auf ihre 
Weise. Zu eng gesetzte Initiativen 
sind auch schon wieder verschwun-
den. Wir setzen daher nicht erst bei 
den 12-Jährigen an, wie z. B. das 
Unterrichtsministerium mit der Ser-
vicestelle für Schulskikurse. Wir ge-
hen nochmals einen Schritt zurück, 
an die Wurzeln des Problems: die 
Menschen – speziell in einem Land 
wie Österreich – sollten Schnee 
grundsätzlich gerne haben. Damit 
sich das einstellt, setzen wir bereits 
im Kindergartenalter an. Hier muss 
es beginnen, Schnee als Erlebnis 
aufzufassen. Wenn die Kinder ein-
mal Spaß im Schnee gehabt und ge-
spielt haben, kommt alles andere 
später von selbst – auch die Lust auf 
Wintersport. Ich habe das in China 
erlebt. Skifahren ist dort eigentlich 
kein Thema im Vergleich zu Europa, 

Ing. Martin Dolezal, Initiator von 
 I LOVE SNOW und Präsident des  

Wiener Ski- u. Snowboardlehrer  
Verbandes – Snowsports Academy.

Martin Dolezal, Initiative 
 „I LOVE SNOW“

Ohne Begeisterung für 
Schnee kein Wintersport

Wenn zukünftige Wintersportgäste nicht im Kleinkindalter für Schnee begeistert werden, hat  

Österreich ein massives wirtschaftliches Problem. Martin Dolezal, Präsident des Ski- und Snow -

boardlehrer Verbandes –Snowsports Academy, versucht mit der Initiative „I LOVE SNOW“ dagegen 

 zu steuern. Der Mountain Manager wollte wissen, was diese Initiative beinhaltet und wo sie bei der 

Bewusstseinsbildung ansetzt.

Spaß im Schnee kann vieles bedeuten – auch einen  
Schneemann zu bauen. Wintersport ist eine Folge davon.  

Fotos. Snowsports Academy
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Doppelmayr Seilbahnen GmbH
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Eine der größten Attraktionen der Bundesgartenschau 2011 
in Koblenz ist die 3S Bahn über den Rhein. 
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sind zwei Seilbahnfahrten inkludiert.   

Höchste Verfügbarkeit und völlige Barrierefreiheit zeichnen die Bahn 
neben der optimalen Anpassung an die urbanen Anforderungen aus.
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Wir alle müssen aber mithelfen, das 
Image von Schnee in der Öffentlich-
keit zu verbessern. Schnee ist als Er-
lebnis-, Sport- und Gesundheitsfak-
tor ein wirtschaftlicher Motor und 
ein Zugpferd für den Tourismus! 
Nicht zu vergessen, dass die Werbe-
leistungen der Schneewirtschaft ei-
ne beträchtliche Einnahmequelle für 
alle Medien darstellen. Wenn man in 
Ö3 bei Schneefall die Meldung hört 
,Fahrt heute vorsichtig auf den Stra-
ßen, dafür können wir uns dann 
bald auf eine herrliche Skiwoche 
freuen‘, klingt das Ganze gar nicht 
mehr so wild. Gerade im Radio ha-
ben wir schon Erfolge durch längere 
Lobbyingarbeit erreicht.“

MM-Frage: „Wer unterstützt bisher 
die Initiative?“
Dolezal:
„Unternehmen wie Almdudler, 
Doppelmayr, Wintersteiger, Monta-
na, Atomic, Head, Intersport, Fren-
cys, oder Brenter um nur einige zu 
nennen, aber auch die Politik wie 
das Unterrichtsministerium, die Ös-
terreich Werbung, der ASKÖ und 
ÖSV oder Tourismusverbände wie 
St. Anton oder Obertauern unter-
stützen bereits ,I LOVE SNOW‘. 
Schnee ist ja nicht nur einer der 
wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in 
Österreich, Bewegung im Schnee ist 
auch gesund und Schnee ist Teil der 
österreichischen Identität. Umso 
wichtiger ist es vor allem auch Kin-
der mit Migrationshintergrund für 
das Erlebnis Schnee zu begeistern. 
Auch bei diesen liegt es nicht daran, 
dass sie den Schnee nicht mögen, 
sondern dass sie damit nichts anzu-
fangen wissen. Aber am Eislaufplatz 
sehe ich in einer Großstadt 50 % 

Kinder mit nicht österreichischen 
Wurzeln – wenn sie also die Mög-
lichkeit haben, dann nutzen sie sol-
che Angebote gerne. Auch in Dubai 
sind die Eislaufplätze in den Shop-
ping Malls voll ausgelastet!
Es liegt folglich nicht an der Kultur, 
sondern wie man das Thema 
,Schnee‘ den Kindern positiv näher 
bringt. Wenn man sagt: Nein, da 
werdet ihr nur nass, bleibt zuhause, 
dann wird es nicht funktionieren.
Außerdem: Wer sich permanent 
dem Schnee entzieht, verliert einen 
großen Bereich möglicher Integrati-
on. Aus diesem Grund unterstützen 
auch mehrere Ministerien sowie die 
Stadt- und Landesschulräte unsere 
Initiative“.

MM-Frage: Wie bringt ihr den Spaß 
am Schnee den Kindern in der Praxis 
näher?“
Dolezal:
„Wir machen z. B. Schneeerlebnista-
ge für Kinder wie zuletzt am 2./3. 
Februar am Semmering mit 300 Kin-
dern aus 30 verschiedenen Natio-
nen. Wir machen aber nur Aktionis-
mus, wir sind selbst als Verein kein 
Veranstalter und froh, wenn ein Part-
ner wie z. B. ein TVB diese Rolle aus-
übt. An solchen Schneeerlebnista-
gen werden viele Stationen betrie-
ben wie z. B. Schneemann bauen, 
Iglu bauen, Schneeschuh wandern, 
Snowbike fahren, rutschen, rodeln 
oder auch die Technikstation wie der 
Maschinenraum vom Bergbahnun-
ternehmen oder Pistengeräte be-
sichtigen. Bei der Station ,Short Car-
ver‘ dürfen aber nur Leute und Kin-
der die Sportgeräte probieren, die 
noch nie Ski gefahren sind. Die Kin-
der haben eine enorme Begeiste-

weil die mit dem Schnee auch ein 
Problem haben (ist kalt und die 
Meng zu gering, negativ besetzt). 
Jedoch wenn man dort einen 
Schneepark aufbaut, haben die Kin-
der den größten Spaß und wollen 
gar nicht mehr raus. Sie kommen 
immer wieder und auch die Schulen 
strömen hinein. Ähnlich läuft es in 
Dubai ab. Einfach sensationell.“

MM-Frage: „Es geht also darum, 
das Image von Schnee positiv zu be-
setzen?“
Dolezal:
„Ja. Kaum zu glauben, aber die 
meisten Meldungen im Zusammen-
hang mit Schnee sind negativ be-
setzt. Egal ob Horrormeldungen 
von zu viel oder zu wenig Schnee, 
Skiunfällen oder Berichte über stei-
gende Kosten für Wintersportler. 
Selten nur werden die Inhalte fach-
lich hinterlegt oder in Relation ge-
setzt. Im Vergleich der Sportarten ist 
Wintersport eine sichere Sportart – 
statistisch gesehen kommt auf 
1 500 Skitage ein Unfall – eine Sai-
sonliftkarte ist billiger als eine Spiel-
konsole und Schnee wird es in Ös-
terreich im Winter auch noch die 
nächsten 50 Jahre geben.

Beim Schnee -
erlebnistag  

am Semmering 
stand auch  

das einfach zu  
er lernende  

Snow biken am  
Programm.
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rung gezeigt und zum ersten Mal 
verstanden, was man im Schnee al-
les machen kann. Denn viele kennen 
Schnee so nicht! Andererseits: Wenn 
du in Österreich zuhause bist, hast 
du viel Winter, also sollst du am bes-
ten Schnee gerne haben…“

MM-Frage: „Und wer überzeugt die 
bereits Erwachsenen von einer positi-
ven Einstellung zum Schnee?“
Dolezal:
„Dafür sind so genannte Schnee-
Botschafter und Schnee-Senato ren 
vorgesehen. Schnee-Botschafter 
kann jeder werden, der die Idee von 
,I LOVE SNOW‘ gut findet und sie 
mitgestalten möchte. Es kann sich 
jeder, der eine große Portion Begeis-
terung für Schnee mitbringt und 
dessen Image verbessern will, über 
die Homepage registrieren. Er erhält 
dann einen persönlichen Schnee-

botschafter-Ausweis und nimmt 
u. a. exklusiv an zahlreichen Events 
im Rahmen der Initiative teil.
Schnee-Senatoren sind Persönlich-
keiten aus Wirtschaft, Kultur, Politik 
und Sport, die selbst von Schnee be-
geistert sind und durch ihre berufli-
che Disposition äußerst wichtige 
Multiplikatoren für die Inhalte von  
,I LOVE SNOW‘ sind.

Alle, die mit dem Bereich Schnee zu 
tun haben, sind zum Mitmachen 
eingeladen und den Slogan auch als 
Eigenwerbung zu nutzen. Er soll in 
der Öffentlichkeit so oft als möglich 
auftauchen und positive Assoziatio-
nen wecken.“

MM-Frage: „Herr Dolezal, wir dan-
ken für das Gespräch.“

Etliche Partner 
wie Doppelmayr, 
Wintersteiger, 
Montana,  
Atomic oder 
Almdudler un-
terstützen bereits 
I LOVE SNOW 
u. a. bei Events.

HÖCHSTLEISTUNG 
AUF DER PISTE.

www.sufag.com

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

SICHER SCHNEESICHER.  SNOW FOR SURE.
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mitteln die Hexenwasser-Betreue-
rInnen die faszinierenden Wunder 
der Natur und der Grundelemente 
Feuer, Wasser, Luft und Erde. Selbst 
der Gipfel der Hohen Salve ist insze-
niert. An den Sonnenstationen mit 
den Sonnenuhren wird die Ge-
schichte der Zeitmessung aufgerollt 
und der Klang der Windharfe sorgt 
für eine besondere Faszination. Be-
sonders stolz ist man im zehnten 
Sommer auf die „Simonalm“, einen 
400 Jahre alten Bergbauernhof aus 
dem Brixental, wo man ab heuer 
das bäuerliche Leben, die Arbeit in 
den Bergen und ihre Tradition er-
kunden kann. „Familien begegnen 
hier der Welt der Sagen, Geschich-

Als „Glücksgriff“ bezeichnet Walter Eisenmann, Ge-
schäftsführer der Bergbahnen Hochsöll, frank und frei 
jene Entscheidung, die 2002 zur Gründung des „He-
xenwassers“ im Bereich der Mittelstation führte. „Wir 
wollten eine Attraktion für Wanderer schaffen. Nie-
mand konnte damals auch nur ansatzweise ahnen, 
was in den Jahren daraus entstehen und welchen Er-
folg diese Idee haben sollte!“ In der Zwischenzeit ist 
das Hexenwasser zu einem Generationen überschrei-
tenden Faszinosum und einem Erlebnisdorado für die 
ganze (Groß-)Familie gereift.

Faszinierende Wunder der Natur
Mehr als 60 feucht-fröhliche Stationen gilt es heute im 
HEXENWASSER zu entdecken. Summstein, Wasser-
springschale, Hexenmühle, Haus der Bienenkönigin, 
Hexenleiter ... so lauten die geheimnisvollen Über-
schriften. Mit spielerisch anmutender Kompetenz ver-

ten, Lieder, Spiele, Rezepte, Gebete, 
Bauernregeln, Sitten und Bräu-
che!“, sagt Angelika Pastler, die 
ebenfalls seit der Stunde null vom 
„Hexenwasser-Virus“ infiziert ist.

Vorbildhaft für den  
Tiroler Bergsommer
In Summe wurden in den zurücklie-
genden neun Sommersaisonen 1,8 
Millionen Euro in die Errichtung, Er-
weiterungen und Instandhaltungen 
des HEXENWASSERs investiert. 
„Hier vergessen sogar coole Jungs, 
dass sie gar nicht wandern woll-
ten!“, urteilte ein deutsches Hoch-
glanzmagazin erstaunt über das 
Phänomen der vielfach ausgezeich-
net Erlebniswelt. „Staubecken, Was-
serrinnen, Kletterteiche, Barfußwe-
ge, Matschbecken, Feuerstellen, … 
es stimmt beruhigend, dass Kinder 
und auch Jugendliche neben der 
Playstation auch noch mit diesen 
Dingen Freude haben!“, sagt eine 
Mutter aus München, die seit sechs 
Jahren mindestens einmal jährlich 
mit Kind und Kegel ins HEXENWAS-
SER kommt.
Pilgerstätte ist das HEXENWASSER 
übrigens auch für alle jene Touristi-
ker geworden, die an diesem Bei-
spiel Inspiration finden woll(t)en, 
wie der alpine Sommertourismus in 
Schwung zu bringen ist. Tirols Fami-
lienlandesrätin Patrizia Zoller-Frisch-
auf streut Blumen: „Das Hexenwas-
ser ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
sehr auch Familien davon profitie-
ren, wenn im Tiroler Tourismus in-
novative Ideen geboren, zielstrebig 
umgesetzt und laufend weiterent-
wickelt werden.“ Josef Margreiter, 

HEXENWASSER in Hochsöll 10 Jahre erfolgreich

Ein Glücksgriff,  
der zum Vorbild wurde

Seit einem stolzen Jahrzehnt zieht das vielfach ausgezeichnete HEXENWASSER in Hochsöll/Tirol  

geradezu magisch all jene an, welche die alpine Bergwelt mit allen Sinnen entdecken wollen. Konkret 

waren es bisher 1,5 Mio. Besucher und die Faszination ist ungebrochen. „Staunen – begreifen –  

verstehen“ ist auch im 10. Sommer das hinweisgebende Erfolgsrezept des weitläufigen wie  

vielseitigen Erlebnis-Areals.

Das vielfach ausgezeichnete Hexenwasser Hochsöll mit mehr als 60 Stationen startete am 21. Mai  
bereits zum zehnten Mal seinen Sommerbetrieb. Foto: Hexenwasser Hochsöll
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Direktor der Tirol Werbung ergänzt: 
„Attraktionen wie das Hexenwasser 
braucht es, um den Tiroler Berg-
sommer, der internationaler Kon-
kurrenz gegenüber steht, zu aktivie-
ren. Das Hexenwasser war und ist ei-
ne Pionierleistung im Tiroler Touris-
mus!“

Ein ständiger  
Entwicklungs-Prozess
Markus Henkell, Beiratsvorsitzender 
und Gesellschafter der Bergbahnen 
Söll, verrät über die Entwicklung: 
„Was mir auffällt bei unserer Arbeit 
für das Hexenwasser ist, dass wir als 
Team auf den wirklich neuen und ei-
genen Wegen, wie z. B. der nun wie-
derbelebten 400 Jahre alten Berg-
bauernalm (Neuheit 2011) „Simo-
nalm“ immer wieder wandeln, mit 
verschiedenen Blickwinkeln und mit 
Erkenntniszugewinn. Unsere Arbeit 
für das Hexenwasser hat innovati-
ven und prozessualen Charakter. 
Das Hexenwasser selbst, das herab-
laufende Wasser in Holzrinnen, war 
eine stark umgesetzte Keimzelleni-
dee, darauffolgend wurden fast alle 

Weiterentwicklungen immer wieder 
durchgeknetet vor dem Hinter-
grund unserer individuellen Erfah-
rungen, Haltungen, Ansprüche, Ge-
fühle, Hoffnungen und Leitsterne. 
Über den Tellerrand hinausschauen, 
dieses Bild gefällt mir sehr.
„Wir fragen uns als Touristiker min-
destens einmal in der Woche, wie 
können wir die Wünsche und Be-
dürfnisse unserer Gäste veredeln?“, 
ergänzt Matthias Schenk, Philo-
soph, Touristiker und „Hexenwas-
ser-Visionär“. Dieses Neue-Wege-
Gehen, oder besser gesagt, eigene 
Wege Bahnen, das ist der Erfolg des 
Hexenwassers. Heimat, Ökonomie, 
Ökologie, Sinnhaftigkeit, Kunst, 
Wahrheit und Güte, das sind die 
Stationen einer erfolgreichen Berg-
bahn. pd

„Staunen – Begreifen – Verstehen“ ist 
das Motiv hinter spannenden Wasser-

spielen, dem längsten Barfußweg Öster-
reichs, einem riesigen Hexentopf, dem 

Hexenbadehaus und vielen weiteren  
Höhepunkten.

Die mehr als 400 Jahre alte Bergbauernalm „Simonalm“ 
wurde in diesem Jahr wiederbelebt, um den Besuchern das 
einfache Leben früherer Tage nahe zu bringen.

KRISTALLTURM® PROJEKT AM FLUMSERBERG

www.kristallturm.de
®

Auf der Prodalp in knapp 1.600 Meter Höhe entsteht noch in dieser Sommersaison ein dreistöckiger KristallTurm®.

Als neues Highlight wird für Kinder ab 3 Jahren ein Parcours in 1,5 Meter Höhe mit durchlaufendem Sicherungs-
system in den KristallTurm® integriert

BERGBAHNEN FLUMSERBERG AG BAUEN DEN ERSTEN KRISTALLTURM® IN DER SCHWEIZ.
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von den Funballz auf dem Speicher-
teich am Actionberg Penken begeis-
tert. In den luftgefüllten Plastikbäl-
len springen und kugeln sie voller 
Freude übers Wasser! Eine Einheit ist 
auf 10 Minuten beschränkt – dann 
muss ein Luftaustausch stattfinden – 
und kostet 5,50 €, der 10er-Block 
42,– €. Aufgrund des großen Erfol-
ges überlegt Mayrhofen die An-
schaffung weiterer Funballz zu den 
3 vorhandenen.
Mountainbiker können sich eben-
falls am Penken bei der neuen  
Biken-Genusstour austoben, wäh-
rend die Kinder Paraglider am Start-
platz beobachten oder auf dem  
Panoramarundweg Natur pur spü-
ren. Auch am Genießerberg Ahorn 
wird die Natur zur Erholung. Das 

Ahorn und Penken – das ungleiche Paar
Der eine ruhig und entspannt, der andere aufbrau-
send und wild. Der Ahorn steht ganz im Zeichen der 
Natur: Mit der Greifvogelvorführung in der Adlerbüh-
ne Ahorn, der Wohlfühl-Oase Ahornsee und einem 
Rundweg ist der Genießerberg ein Paradies für Ruhe-
suchende, Naturliebhaber und Familien. Ganz anders 
der Penken: hier bestimmen Action, Speed und Adre-
nalin die Szenerie. Zu den Singletrails für Mountain-
biker, den Funballz auf dem Speicherteich, den zwei 
Klettergebieten, den Startplätzen für Paraglider und 
den unzähligen Wanderwegen gelangen die Gäste 
samt ihrer Sportgeräte bequem mit den Mayrhofener 
Bergbahnen – darunter Österreichs größte Pendel-
bahn mit 160er Kabinen.

Die kleinen Feinheiten des Sommers
Es sind oftmals die kleinen Dinge und Besonderheiten, 
die das Leben schöner und einen Urlaubstag in den 
Bergen unvergesslich machen. Kinder ab 5 Jahren sind 

Sonnenaufgangsfrühstück vor der 
Traumkulisse „Zillertaler Alpen“ 
macht den Anfang. Im Anschluss  
locken Genießerrundweg, Ahorn-
see und die Adlerbühne Ahorn. 
Schlägt das Wetter einmal um, wird 
die Ahornbahn zum schwebenden 
Café mit verschiedenen Trinkscho-
kolade-Sorten und damit selbst zur 
Attraktion!

Freiraum: neue Tagungs-
location auf dem Plateau
Seinen ersten Sommer erlebt ein an-
deres Highlight in Mayrhofen: der 
„Freiraum“, eine 56 Meter lange 
Aussichtsplattform mit Café-Bistro 
auf dem Ahornplateau. Gleichzeitig 
lässt sich der „Freiraum“ als neue Ta-
gungs- und Eventlocation mit einer 

Mayrhofen glänzt durch Vielseitigkeit

Von Funballz über Biketrails  
zur Greifvögel-Show

Eine Winterbahn im Sommer aufzusperren, genügt längst nicht mehr. Die Mayrhofener Bergbahnen 

im Zillertal reagieren seit Jahren auf dieses Faktum mit einem wachsenden Angebotsmix für Natur- 

und Sportfreunde. Dabei hat man mit dem Genießerberg Ahorn und dem Actionberg Penken ein 

duales Konzept entwickelt, das alle Zielgruppen bedient.

Funballz auf 
dem Speicher-
teich sind eine 
der neuen At-
traktionen im 
Mayrhofener 
Bergsommer.  

Fotos:  

BB Mayrhofen
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beeindruckenden Panoramafront 
nutzen. Die Dreitausender-Kulisse 
bildet einen standesgemäßen Rah-
men dafür. Der besondere Standort 
auf dem 2 000 Meter hohen Plateau 
ist nur ein Faktor, der diese Location 
ebenso außergewöhnlich wie er-
folgversprechend macht. Die rich-
tungsweisende Architektur, die per-
fekt mit der grandiosen Bergland-
schaft harmoniert, und das in die-
sem imposanten Gebäude inte-
grierte, ebenfalls neue Naturerleb-
nis-Center „Sinnesspiele“ sind die 
anderen Faktoren. Hierbei handelt 
es sich um ein interaktives Museum 
mit 10 Stationen nach dem Motto 
„Erlebe die Tiere der Alpen mit den 
Sinnen neu“. Kleine wie große 
Hobbyforscher lernen hier spiele-
risch verschiedene Rekorde aus der 
Tier- und Pflanzenwelt sowie die 
Flora und Fauna des Ahornplateaus 

kennen. Ein besonderer Hingucker 
sind dabei die verschiedenen Lu-
pen, die das Sehvermögen von Ad-
ler, Luchs oder Schlange demons-
trieren.

Die einzigartige 
 Adlerbühne
Ergänzend zum Naturerlebnis-Cen-
ter bietet die in der Nähe platzierte 
Adlerbühne Abwechslung für die 
ganze Familie. Adler, Bussarde und 
Uhus sind die Stars dieser einzigarti-
gen Attraktion. Bis zu 800 Zuschau-
er je Vorführung (samstags bis don-
nerstags jeweils um 14 Uhr) begeis-
tern die Greifvögel mit ihren spekta-
kulären Flugmanövern – oft nur we-
nige Zentimeter über den Köpfen 
der Besucher. Diese Naturbühne, 
bei deren Bau ausschließlich Mate-
rialien wie Holz, Stein und Erde ver-
wendet wurden, vermittelt den Ein-

druck, die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu 
beobachten. Das ist mit ein Grund, warum die Adler-
bühne Ahorn seit der Eröffnung im Sommer 2009 un-
ter den Falknershows Europas etwas ganz Besonderes 
ist.
Etliche Zuschauer melden sich gleich im Anschluss 
nach der Show zum Tages- Workshop „Falkner für ei-
nen Tag“ an. Dabei kann man zusammen mit dem 
Falkner und Initiator der Bühne, Didi Wechselberger, 
samt Sohn Thomas und seinem englischsprachigen 
Falknerkollegen Roy Butterfield die Tiere hautnah ken-
nenlernen. Ein unvergessliches Erlebnis für Erwachse-
ne und Jugendliche ab 15 Jahren. Während des Trai-
nings, der Pflege und der Fütterung sind sie von 8:45 
bis 16 Uhr dabei und erfahren alles über die Lebensge-
wohnheiten. So lernen z. B. alle Teilnehmer aus erster 
Hand: jeder Greifvogel sucht sich seinen Falkner selbst 
aus! Als Höhepunkt dürfen die „Falkner für einen Tag“ 
den Profis bei der täglichen einstündigen Show assis-
tieren. Im Anschluss steht noch die Nachversorgung 
der Tiere an und am Ende des Tages erhalten die Teil-
nehmer ihre Urkunde. Die Mundpropaganda über 
Mayrhofen ist gewiss… mak

Die Adlerbühne, eine natürlich angelegte Arena für 800 Zuschauer,  
ist unter den Falknershows in Europa eine Besonderheit.

Falkner Didi Wechselberger bei der Vorführung seiner Tiere in der  
Adlerbühne auf dem Ahorn.

Freiraum“ nennt sich die neue Tagungs- und Eventlocation  
mit Café-Bistro und Naturerlebnis-Center.

Mayrhofen ist mit 17 MTB-Routen und 2 Singletrails vom Penken auch ein  
Paradies für Biker



14
MOUNTAINMANAGER 4/2011 

MAGAZIN
BERGSOMMER

Der Kanton Schwyz wird um eine 
Attraktion reicher: Ab Juli 2011 kön-
nen abenteuerliebende Besucher 
mit einem Klettergurt und Seilrolle 
die Seilrutsche Rope Runner hinun-
terfahren und zwar: 1 800 m von 
der Bergstation des Sesselliftes Ster-
nen beim Berggasthaus knapp über 
der Skipiste bis zum Restaurant Fue-
deregg, dann über eine zweite Sek-
tion (Mittelstation) nochmals 500 m 
von dort bis zur Talstation des Ster-
nen Sesselliftes. Bei der Hälfte der 
ersten Etappe geht es mit ca. 80 
km/h und 10 m Bodenabstand über 
eine Skihütten-Terrasse.
Maximal sind 112 km/h Fahrge-
schwindigkeit erreichbar, wenn der 
Fahrgast 125 Kilo wiegt. Das Durch-
schnittstempo beträgt jedoch 70 – 
90 km/h. Der Besucher ist höchs-
tens 75 Meter vom Boden entfernt, 
wenn er im 24 mm dicken Seil 
hängt. Als besondere Attraktion 
führt die Fahrt teilweise über Wasser 
(das „Seebli“).

Besucherzulauf erhofft
„Wir erhoffen uns von dieser neuen 
Freizeitattraktion einen Zulauf an 
Besuchern“, sagt Projektleiter Urs 
Keller von der Hoch-Ybrig AG. 
900 00 Franken investiert die Berg-
bahngesellschaft in dieses Vergnü-
gungsgerät, das von Thomas Lieb-
mann, GF der Engineering Mecha-
tronics GmbH in Piesendorf (Salz-
burg) entwickelt wurde.
Der „Sternen-Sauser“, so der Pro-
jektname, soll also den Sommerbe-
trieb ankurbeln. Auf diesen entfallen 
bisher nur 6,5 % des Verkehrsertra-
ges der Hoch-Ybrig AG. Zusätzlich 
wird auch eine Downhill-Strecke auf 
diesem Gelände eröffnet.

Hoch-Ybrig AG kurbelt Sommergeschäft an

Den längsten RopeRunner  
hat nun die Schweiz

Die Schweizer Hoch-Ybrig AG hat sich vom Rope Runner-Fieber anstecken lassen und realisierte nach 

dem Serfauser Sauser die nunmehr zweite Anlage dieses ultimativen, wirtschaftlichen Flying-Fox mit 

Wirbelstrombremse und automatischer Abflugregelung. Und es wird mit 2,3 Kilometern Länge von der 

Bergstation Sternen bis ins Tal vermutlich die längste, aber gewiss die sicherste Seilrutsche der Welt!

 Der erste Rope 
Runner in der 

Schweiz ist mit 
2 300 m auch 

der bisher  
längste: der Ster-

nen-Sauser in 
Hoch Ybrig.  

Fotos: Liebmann

Die zwei Teil-
strecken von der 

Mittelstation 
aus: bergwärts 
die 1. Sektion 

1 800 m, 500 m 
nach links unten 

die 2. Sektion.



Die neue Bahn bringt der Hoch-Ybrig AG weitere Stellenprozente. 
3 Fachleute werden mit dem Betrieb der Anlage beschäftigt sein.

Extrem viel Resonanz
Die erste Interalpin bescherte Thomas Liebmann extrem viel Reso-
nanz auf seinen beim KristallTurm ausgestellten Rope Runner. Im-
merhin handelt es sich um die erste ZIPline der Welt als Vergnü-
gungsgerät, ausgerüstet mit Start-System und Streckenüberwa-
chung. Das Projekt Hoch-Ybrig wird im Juli allen Branchen-Interes-
senten des Rope Runners zum Probefahren und anschließendem 
Meinungsaustausch angeboten – der genaue Termin wird noch 
bekanntgegeben. Gute Nachrichten kommen auch aus Öster-
reich: weitere zwei Projekte befinden sich in der Genehmigungs-
phase, die Fertigstellung ist für Herbst 2011 geplant. mak

Eine Mittelstations-
Plattform bildet den 
Übergang auf die 
zweite Teilstrecke.

Ein Fahrgast ein -
geloggt am Start.  
Foto: Liebmann.

Die vielseitigen Kompetenzen aus der 

Wasserwirtschaft, der Energiever-

sorgung und der Umwelttechnik bündeln 

sich in diesem Leistungsbereich. Als 

Kunde profitieren Sie von ganzheitlichen 

Lösungen, die sowohl Betriebskosten  

als auch die Abläufe nachhaltig optimie-

ren. Eine moderne und technologisch 

zeitgemäße Aufbereitung der Planungs-

unterlagen hilft Ihnen, effizient mit 

anderen Projektbeteiligten zu kommuni-

zieren.

• Skipisten, Rodelbahnen, Loipen
• Speicherteiche
• Pump- und Kompressorstationen
• Druckreduzierstationen
• Wasserfassungen
• Energieversorgung
• Wasserver- und Entsorgung

AEP Planung und Beratung GmbH
Ingenieurbüro • Kulturtechnik
Münchner Straße 22 

A-6130 Schwaz 

T +43 (0)5242 714 55 

office@aep.co.at 

www.aep.co.at

Rufen Sie uns an!
T +43 (0)5242 714 55
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Impuls gaben, den Aussichtsberg 
Stubnerkogel um eine weitere At-
traktion zu bereichern“, so Schafflin-
ger. Bis 7. Juli 2011 soll die Aussichts-
plattform „Glocknerblick“ fertig 
sein. Sie wird allen Besuchern einen 
fantastischen Ausblick auf Öster-
reichs höchsten Berg, den 3 798 m 
hohen Großglockner eröffnen.
Der Durchmesser des runden Aus-
sichtsplateaus beträgt sieben Meter. 
Es besteht hauptsächlich aus Stahl 
und Holz. Seitlich abgesichert ist die 
Plattform durch ein blickdurchlässi-
ges Maschendrahtgitter. Im vorde-
ren Bereich, der über die Hangkante 
hinausragt, befinden sich im Boden 
eingelassene Glasöffnungen, die ei-
nen freien Blick in den Abgrund zu-
lassen. 
Die neue Attraktion wird den Gäs-
ten ganzjährig zur Verfügung ste-
hen und damit einen Beitrag im Be-

In unmittelbarer Nähe der Bergstation der Stubnerko-
gelbahn erwartet den Besucher ein Erlebnis, das er so 
nicht überall findet. Eine 140 m lange und nur einen 
Meter breite schwingende Hängebrücke führt direkt 
von der Terrasse des Bergrestaurants bis zur Senderan-
lage. Schwindelfreiheit und gute Nerven sind beim 
Überqueren durchaus gefragt, schließlich ist die Hän-
gebrücke blickdurchlässig. Nur ein Geländer aus Ma-
schendraht trennt den Benutzer vom 28 m tiefen Ab-
grund.
„Die Brücke hält mit ihren Trag- und Windseilen, die 
den Schwingungsspielraum begrenzen, Windge-
schwindigkeiten bis zu 200 km/h stand“, so Berg-
bahnchef Franz Schafflinger. Auf die Idee hier eine 
Hängebrücke zu bauen, hätten ihn Gäste gebracht, 
die immer wieder „ehrfürchtig über die Klippen 
schauten“. „Da sagte ich zuerst nur scherzhaft, span-
nen wir doch eine Hängebrücke rüber!“ Eine Idee, die 
bei den Besuchern ausgesprochen gut ankommt und 
den Wunsch nach einem Zusatzangebot entstehen 
hat lassen.
„Es waren die begeisterten Reaktionen der Gäste auf 
die neue Hängebrücke, die uns den entscheidenden 

mühen der Bergbahnen leisten, für 
ihre Gäste 365 Tage im Jahr interes-
sant zu sein und die Aufenthaltsdau-
er am Berg zu verlängern. Dement-
sprechend hat man schon weiterrei-
chende Pläne. So soll 2012 ein Fel-
senrundwanderweg entstehen. Die 
naturschutzrechtliche Bewilligung 
liegt bereits vor.

Zertifizierte Sommerbahnen
Die Gasteiner Bergbahnen führen 
seit 6 Jahren das Siegel der „zertifi-
zierten Sommerbahnen Öster-
reichs“ und gehören damit zu jenen 
Bergbahnbetrieben in Salzburg, die 
sich von Anfang an für die Idee be-
geistern konnten. Im Bereich der 
Schlossalm hat man sich für Ange-
bote im Rahmen des „Familien-
Bergs“ entschieden. Klettersteige 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
sind hier genauso zu finden wie ge-

Stubnerkogel/Gasteiner Bergbahnen AG

Gipfelfeeling der besonderen Art
Nachdem man vor 2 Jahren mit einer 140 m langen Hängebrücke auf 2 300 m Seehöhe für Aufsehen 

gesorgt hat, setzen die Gasteiner Bergbahnen für diesen Sommer mit der neuen Aussichtsplattform 

„Glocknerblick“ Akzente.

 So soll sich die 
Aussichtsplatt-

form „Glockner-
blick“ ihren Gäs-
ten präsentieren. 

Fotos und Grafi-

ken: Gasteiner 

Bergbahnen AG
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führte Roller- und Mountaincart-
Touren oder ein großer Kinderspiel-
platz mit einer 15 m langen Rut-
sche, einer Netzschaukel, Kletter-
turm und Hüpfkissen.
Der Stubnerkogel hat für sein Ange-
bot den Sektor „Panorama-/Natur-
erlebnisberg“ gewählt, wobei man 
neben der Hängebrücke und der 
neuen Aussichtsplattform auch ein 
großzügiges Fun-Center zu bieten 
hat. Im 250 m² großen Indoorspiel-
bereich gibt es z. B. Tischfußball -
tische, eine Klettergalerie, Ballbad 
oder Sony Playstations.
Als dritten Bereich nehmen sich die 
Gasteiner Bergbahnen dieses Jahr 
besonders um den Graukogel an. 
Als Besonderheit, um die herum 
man das Angebot aufbauen möch-
te, verfügt man in der Nähe der 
Bergstation über einen 200 bis 300 
Jahre alten Zirbenbestand. Hier soll 
ein Rundwanderweg entstehen, der 
den Bedürfnissen der Gasteiner Kur-
gäste Rechnung trägt und die viel-
fältigen Facetten der Zirben und ih-
rer Produkte ins Blickfeld rückt. Eine 
Zertifizierung wird in weiterer Folge 

auch in diesem Bereich angestrebt, 
wobei Bergbahnchef Franz Schaff-
linger Wert darauf legt, zuerst ein 
stimmiges Angebot zu entwickeln 
und zu positionieren.
Grundsätzlich habe sich das durch-
dachte Angebot der bereits zertifi-
zierten Bereiche „Schlossalm“ und 
„Stubnerkogel“ bisher sehr positiv 
auf die Besucherzahlen ausgewirkt, 
so Schafflinger. Man habe etwa im 

Winter durch das traditionelle Kurangebot in Gastein 
auch 30 % Nicht-Skifahrer unter den Gästen. Bei ih-
nen sei es im ersten Winter, in dem man die Hängebrü-
cke lanciert hatte, gelungen, die Anzahl an Bergfahr-
ten um 60 % zu erhöhen. 
Und auch im Sommer sei man sehr erfolgreich. So 
konnte man 2010 sein Ergebnis im Vergleich mit dem 
bis dato stärksten Sommer abermals um „eine schöne 
zweistellige Zuwachsrate“ steigern.

 Infos: www.skigastein.comi

Die Hängebrücke 
im Bereich Berg-
station Stubner-
kogel ist 140 m 
lang. 
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Konzept und Gestaltung der „Gip-
felwelt 3000“ wurden zusammen 
mit dem Haus der Natur Salzburg, 
Dr. Norbert Winding, sowie dem 
Ausstellungsgestalter Andreas Zangl 
entwickelt. Als wertvoller Partner für 
dieses nachhaltige Projekt konnte 

1966 wurde die erste Gletscherbahn 
Österreichs von Bundeskanzler Dr. 
Josef Klaus eröffnet. Die Bergstation 
auf rund 3.029 m Seehöhe war schon 
damals eine Attraktion, die viele Be-
sucher anzog. 45 Jahre später ma-
chen die Gletscherbahnen Kaprun 
einmal mehr mit einer Attraktion auf 
sich aufmerksam, die ihren Gäste un-
gewöhnliche Einblicke in die Natur 
gewährt. Investiert wurden rund 6,5 
Mio. Euro. Die Bauarbeiten wurden 
in nur einem Jahr bewerkstelligt, wo-
bei eine derartigen Höhenbaustelle 
eine bis ins Detail durchdachte Orga-
nisation und eine ausgesprochen an-
spruchsvolle Transportlogistik ver-
langte. Die nahezu 40 meist heimi-
schen Unternehmen haben diese He-
rausforderungen hervorragend ge-
meistert, sodass der Terminplan ein-
gehalten werden konnte. Planung 
und Bauleitung lagen in den Händen 
des Pinzgauer Höhenbauspezialisten 
Karl Aigner. 

außerdem der Nationalpark Hohe 
Tauern gewonnen werden. 
 „Das Kitzsteinhorn ist Salzburgs ein-
ziges Gletscherskigebiet. Mit unse-
ren nahezu ganzjährig geöffneten 
Seilbahnen erschließen wir Salz-
burgs höchsten Aussichtspunkt auf 
3 029 m und das Kitzsteinhorn 
grenzt auch direkt an den National-
park Hohe Tauern. Mit der Gipfel-
welt 3000 nützen wir diese bereits 
vorhandenen außergewöhnlichen 
Voraussetzungen und schaffen ohne 
weitere technische Erschließungen 
und Natur-Eingriffe ein wetterunab-
hängiges Angebot rund um die Fas-
zination der hochalpinen Natur. Die 
Gipfelwelt 3000 ermöglicht auch 
Nicht-Alpinisten ganzjährig einen 
Zugang in die Welt der 3000er und 
die Gletscherregion des National-
parks Hohe Tauern. Mit der Gipfel-
welt 3000 haben wir neben dem 
Gletscherskigebiet ein zweites, 
schnee- und wetterunabhängiges 
sowie ganzjährig zu nützendes 
Standbein für unser Unternehmen 
geschaffen. Wir setzen damit auch 
unser Bestreben nach Nachhaltig-

MARKETING

Gletscherbahnen Kaprun

Faszination alpiner Natur in der 
Gipfelwelt 3000

Mitte Juni 2011 wurde am Kitzsteinhorn die Gipfelwelt 3000 eröffnet. Dahinter steht ein außerge-

wöhnliches hochalpines Gesamterlebnis, das den Gästen ganzjährig zur Verfügung steht.

Infostation  
„Kristallschät-

ze“. Fotos:  

Gletscherbahnen 

Kaprun AG

Cinema 3000 bietet beeindruckende Szenen.
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keit fort. Im März wurden wir mit dem pro natura ski AWARD für 
nachhaltiges, innovatives und naturnahes Management ausge-
zeichnet. Ein Auszeichnung, die uns in unserem Tun und Handeln 
bestätigt und bestärkt“, erklärten denn auch die beiden Vor-
standsdirektoren J. Peter Präauer und Ing. Norbert Karlsböck. Und 
noch eine weiter Auszeichnung können die Gletscherbahnen Ka-
prun präsentieren: Die SalzburgerLand Tourismus GmbH, Radio 
Salzburg und Zipfer Bier erkannten dem Projekt „Gipfelwelt 
3000“ den Goldenen Zipfer Tourismuspreis 2011 zu.

Ein- und Ausblicke
Die Gipfelwelt 3000 umfasst eine Reihe durchdachter Module, 
die einander ergänzen und perfekt aufeinander abgestimmt wur-

den. So gibt es am Dach der Gipfelstation eine Panorama-Platt-
form „Top of Salzburg“, die einen beeindruckenden Blick auf die 
umgebende Gipfelwelt eröffnet. Im Cinema 3000 bietet man auf 
einer 8 m breiten Leinwand einen Filmbeitrag der Sonderklasse, 
der bereits mehrere internationale Filmpreise erringen konnte. 
Für den 12 Minuten langen Beitrag „Kitzsteinhorn- 
The Nature“, der das Kitzsteinhorn und den Nationalpark Hohe 
Tauern zu allen Jahres- und Tageszeiten zeigt, zeichnet die aus 
Universum-Dokumentationen bekannte Filmproduktionsfirma 
ScienceVision, Rita und Michael Schlamberger, verantwortlich.
In der Nationalpark Gallery steht der Nationalpark Hohe Tauern 
im Blickpunkt. Dazu wurde der bestehende 360 m lange Stollen 
adaptiert, der direkt von der Gipfelstation an die Südflanke des 
Berges führt. Im Verlauf der Strecke werden fünf Infobereiche pas-
siert, die sich mit den Themen „Technik in der 3000er-Region“, 
„Tauerngold und Tauernsilber“, „Kristallschätze“, „Entstehung 
der Hohen Tauern und des Kitzsteinhorns“ sowie „Permafrost“ 
beschäftigen. Ein weiterer großartiger Ausblick eröffnet sich dann 
am Ende des Stollens, von der Panoramaplattform „Nationalpark 
Gallery“. Für alle Gäste, die sich genauer mit der Thematik be-
schäftigen wollen, bieten Nationalpark Ranger von Mitte Juni bis 
Mitte September zwei Mal täglich kostenlose Führungen durch 
die Gipfelwelt 3000.
Ergänzt werden die Stationen durch das kulinarische Angebot im 
neuen Gipfel-Restaurant, das vom renommierten Wiener Archi-
tekturbüro Arkan Zeytinoglu gestaltet wurde. Das Wiener Archi-
tekturbüro zeichnete schon für die Innengestaltung der Tauern 
SPA Zell am See-Kaprun und den Österreich-Pavillon bei der Expo 
in Shanghai verantwortlich.

 MARKETING

Aussichtsplattform „Top of Salzburg“.
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rer. Der Architekt und Landschafts-
planer Reichhart ist seit 2008 bei 
pronatour und hat vor allem Groß-
projekte entwickelt, wie etwa die 
Aussichtsplattform „Koralle“ im Tri-
assic Park auf der Steinplatte (Waid-
ring, Tirol) oder die „Welterbe-Spira-
le“ am Krippenstein (Dachstein, 
Oberösterreich). Aber auch die tou-
ristische Masterplanung, wie etwa 
für die Tourismusdestinationen der 
Verbund AG, oder Besucherlen-
kungssysteme – z. B. für den Bio-
sphärenpark Wienerwald – stam-
men aus seiner Feder. Höhepunkt 
seiner Erlebnis-Laufbahn ist aber si-
cher die Planung und Umsetzung 
des „AlpspiX“ für die Bayerische 

„Wir wollen einen Schritt näher zu unseren Kunden 
machen“, erklären Christian Lang und Werner Stark, 
Geschäftsführer von pronatour. Das Kreativunterneh-
men entwickelt, plant und realisiert Erlebnisprojekte 
für den Sommer- und Wintertourismus. Viele der Auf-
traggeber sind dabei Bergbahnen. „Der persönliche 
Kontakt und die Betreuung vor Ort ist uns immens 
wichtig“, betonen die beiden. „Außerdem bringt die 
Nähe zu vielen Projekten im Westen Österreichs, in 
Südtirol, Bayern oder der Schweiz eine wesentliche Er-
leichterung der Abwicklung vor Ort“. So wurde im Ju-
ni ein neuer Standort in Hall in Tirol eröffnet – mit den 
Bergen vor der Haustür. 

Kompetentes und erfahrenes Team Tirol
Das pronatour-Büro Tirol wird von DDI Thomas Reich-
hart geführt, ihm zur Seite stehen die beiden Tiroler Ar-
chitektinnen DI Isabelle Bacher und DI Angelika Mitte-

Zugspitzbahn (Garmisch-Partenkir-
chen, Bayern). Die X-förmigen Aus-
sichtsstege 1 000 m über dem Höl-
lental stehen wohl wie kaum ein an-
deres Projekt für die Philosophie von 
pronatour: Einzigartige, maßge-
schneiderte und authentische Erleb-
nisse zu schaffen.

Erlebnisinszenierungen 
Samnaun
Arbeit für die West-Dependance gibt 
es genug. Ein großes Projekt läuft ge-
rade in Samnaun (Graubünden, 
Schweiz), wo nach der im vergange-
nen Jahr abgeschlossenen Master-
planung heuer die ersten Erlebnis-
module realisiert werden. Ein Aben-

Erlebnisplaner eröffnen Büro in Tirol

pronatour goes west
Westerweiterung: pronatour hat ein neues Standbein in Hall in Tirol und rückt damit vielen  

Bergbahnen ein großes Stück näher. Nach der Gründung der pronatour Deutschland GmbH im  

Jahr 2007 ist das der zweite große Firmenzuwachs der Erlebnisarchitekten aus Niederösterreich.  

Büroleiter ist der Designer des „AlpspiX“, DDI Thomas Reichhart. 

Von Tirol aus die (Berg-)Welt erobern – der höchste Berg Deutschlands trägt bereits die Handschrift von pronatour. Im Bild: PhotoStop Zugspitze.  
Foto: Bayerische Zugspitzbahn/Herbke

MAGAZIN
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teuerspielplatz, zwei Erlebniswege, 
die Panorama-Inszenierung des 
Bergrestaurants und ein Winterland 
stehen am Programm, vier weitere 
Projektjahre folgen. pronatour hat 
dabei im Rahmen des Masterplans 
nicht nur den thematischen Überbau 
entwickelt und die Detailplanung 
der einzelnen Projekte durchgeführt, 
sondern ist auch für die Umsetzung 
zuständig. Von der ersten Idee bis 

zum fertigen Erlebnis erhält der Kun-
de so alles aus einer Hand. 

GletschErlebnis am größ-
ten Gletscher Deutschlands 
Aber auch auf der Zugspitze wächst 
das Erlebnisangebot. Nach der Insze-
nierung der Gipfelterrasse folgt jetzt 
ein Gletscher-Erlebnisweg von pro-
natour. Der Schneeferner, Deutsch-
lands größter und bald vielleicht 

letzter Gletscher, wird sanft in Szene gesetzt. Die Aus-
führung der Stationen muss dabei auf 2 600 m Seehöhe 
extremen Bedingungen standhalten. 
Zahlreiche weitere Großplanungen im Alpenraum 
sind aktuell im Laufen. „Diese Fülle der Erlebnisprojek-
te im Westen wird auch den Standort Tirol weiter 
wachsen lassen“, sind Lang und Stark überzeugt. Au-
ßerdem streckt pronatour die Erlebnisfühler bereits 
nach Bulgarien und Spanien aus …

 Infos: www.pronatour.ati

Die beiden pronatour-Geschäftsführer Christian Lang und Werner  
Stark mit dem Team Tirol: Thomas Reichhart, Isabelle Bacher,  
Angelika Mitterer (von links).

AlpspiX: Der „Mastermind“ des außergewöhnlichen Landmarks ist der 
neue Leiter des pronatour-Büros Tirol. Foto: Bayerische Zugspitzbahn
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Bartholet Maschinenbau AG, 
Seilbahnen Flums, plant, 
realisiert, installiert und wartet 
seit bald 50 Jahren Seil- und 
Spezialbahnen aller Art, und 
dies weltweit.

Setzen auch Sie auf Schweizer 
Know-how, CE-Konformität und 
Zuverlässigkeit! 

Bartholet Maschinenbau AG
Lochriet
CH-8890 Flums
Switzerland

tel   +41-81 720 10 60
fax  +41-81 720 10 61
admin@bmf-ag.ch
www.bmf-ag.ch

����������������
ISO 9001

Pendelbahnen
Kuppelbare Systeme
(Sesselbahnen, Gondelbahnen)

Gruppenbahnen
Skilifte
Schrägaufzüge

Spezialbahnen
Fixe Systeme 
(Sesselbahnen, Gondelbahnen)
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cm ist unsere Anwendung etwa 400 
Mal höher aufgelöst. Das ist ein Mei-
lenstein auf dem Gebiet der 3D-Vi-
sualisierung über das Internet.“ 
3D RealityMaps verwendet dazu die 
mit 0,46 Meter Bodenauflösung 
höchst aufgelösten Satellitenbilder, 
die einzig von dem amerikanischen 
Satellitenbetreiber DigitalGlobe an-
geboten werden. Mehrere aus ver-
schiedenen Blickwinkeln aufge-
nomme Bilder des Mount Everest 
wurden am Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt zu einem 
Oberflächenmodell verarbeitet. Aus 
diesen Höhendaten und den Satelli-
tenbildern erstellt 3D RealityMaps 
mittels einer Spezialsoftware inter-
aktive Landschaften, die über das 
Internet jedermann zugänglich 
sind. Die intuitive, leicht zu bedie-
nende 3D-Software kann kostenlos 
von der Website des Unternehmens 
heruntergeladen werden. 

„Bei 3D Everest war es unser Ziel, 
dass Menschen auf der ganzen Welt 
eine Besteigung des höchsten Gip-
feln der Erde live miterleben kön-
nen“, sagt Florian Siegert, Ge-
schäftsführer von 3D RealityMaps. 
„Dieses Beispiel zeigt die neuen 
Möglichkeiten und die Faszination 
der 3D-Technologie. Diese Technik 
setzen wir auch in der Internetprä-
senz von touristisch interessanten 
Regionen in den Alpen ein. Mit den 
fotorealistischen 3D RealityMaps 
können sich Internetnutzer schnel-
ler orientieren und mit großem 
Spassfaktor den nächsten Urlaub 
planen.“
„Das von Google Earth verwendetet 
3D-Modell des Mount Everest hat 
alle 90 Meter einen Höhenmess-
punkt. Dadurch erscheinen die 
Bergstrukturen unnatürlich und ver-
zerrt“, so Siegert. „Mit einer Auflö-
sung des Geländemodells von 150 

3D im Internet erleben - 
ein neuer Trend
Die realitätsgetreue Darstellung des 
Mount Everest 3D war nicht nur bei 
der Vorbereitung der Bergsteiger 
nützlich, sondern faszinierte auch 
zehntausende Internetnutzer. Men-
schen auf der ganzen Welt konnten 
in den Monaten April und Mai die 
aktuellen Positionen eines kanadi-
schen Expeditionsteams in der foto-
realistischen 3D-Karte in Echtzeit 
mit verfolgen. Dazu wurde eine ei-
gene Webseite (www.everest3d.de) 
konzipiert, die viele Hintergrundin-
formationen zum Bergsteigen in der 
Khumbu-Region und über die ver-
wendete 3D-Technik bietet. Nach 
dem Erfolg von „Everest 3D“ gibt es 
bereits Pläne zur Visualisierung der 
Seven Summits, der höchsten Gipfel 
der sieben Kontinente, und aller 14 
8000er der Erde.

Urlaubsplanung wird zum 
positiven Erlebnis
Zu den Kunden von 3D RealityMaps 
im Tourismus zählen bekannte Ski-
regionen und Feriendestinationen 
in den Alpen. Die 3D-Visualisierung 
erfolgt hier auf Basis von Luftbil-
dern, die nochmals um ein Vielfa-
ches höher aufgelöst und präziser 
sind. Potentielle Gäste können an-
hand der fotorealistischen, interakti-
ven 3D Karte die Schönheit und das 
Angebot der Regionen erkunden 
und ihren Urlaub individuell planen. 
Die 3D RealityMaps sind die neue 
Generation der Internetkartogra-
phie und machen die Urlaubspla-
nung schon von zuhause aus zu ei-
nem Erlebnis.

Bergbesteigung von zuhause aus erleben

Einzigartige 3D-Karte  
vom Mount Everest

Die Münchner Firma 3D RealityMaps entwickelte einzigartige 3D-Karte des Mount Everest auf  

Basis höchst aufgelöster Satellitenbilder. Die fotorealistische, interaktive 3D-Karte unterstützte im Früh-

jahr erfolgreich ein Expeditionsteam bei der Besteigung des höchsten Gipfels der Welt und erlaubte  

Nutzern im Internet, die Bergsteiger live beim Aufstieg zu verfolgen.

Die neue  
foto realistische 

3D-Karte des 
Mount Everest 

von 3D Reality-
Maps und Digi-
tal Globe unter-
stützt Bergstei-

ger. Foto:  
3D RealityMaps
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minal 3 des Changi Airport in Singa-
pur. Da die Kunden immer wieder 
nach Superlativen fragen, die auch 
im Sommer die Besucher begeis-
tern, zeichnet sich derzeit eine an-
steigende Nachfrage nach extrem 
langen Bergrutschen ab.

300 m lange Anlage  
in 3 Sektionen
Vorstellbar wäre bspw. eine 300 m 
lange Bergrutschenanlage, die zur 
Attraktivierung einer Seilbahnanla-
ge gebaut werden soll. Dabei würde 
es sich um drei Sektionen mit je 100 

Die Firma Wiegand hat ihr Ge-
schäftsfeld der klassischen Edel-
stahlrutschen kontinuierlich ausge-
baut und bietet neben den bekann-
ten Kinderrutschen nun auch große 
Eventrutschen und Rutschenpara-
diese an. Dabei profitiert der Welt-
marktführer aus Rasdorf (Hessen/D) 
von der jahrelangen Erfahrung in 
der Produktion von Sommerrodel-
bahnen, Wasser- und Kinderrut-
schen. In den letzten Jahren konn-
ten weltweit interessante Großpro-
jekte verwirklicht werden, wie bspw. 
eine riesige Rutschenanlage im Ter-

m handeln. Die einzelnen Sektionen 
werden durch Umstiegsstationen 
miteinander verbunden, sodass die 
Nutzerfrequenz erhöht werden 
kann. Würde man eine solche Rut-
sche im Stück bauen, so müssten die 
Rutschenbenutzer stets warten, bis 
der vorherige Rutscher die gesamte 
Strecke zurückgelegt hat und die 
Rutsche wäre nur noch schwer be-
herrschbar.
Bei einer solchen Anlage fahren die 
Gäste mit der Seilbahn zur Bergsta-
tion, für den Weg zurück ins Tal 
kann dann auf einer Rutschmatte 
die Rutsche benutzt werden. Dabei 
wird ein Höhenunterschied von 
bspw. 120 m bei einer Neigung von 
ca. 20 Grad überwunden. Die drei 
Abschnitte sind als Röhrenrutsche in 
Edelstahl ausgeführt, an den Um-
stiegsstationen enden die Rutschen 
jeweils mit einem Sicherheitsauslauf 
in Sofaform.
Der Vorteil der Röhrenrutsche be-
steht darin, dass auch bei entspre-
chender baulicher Anordnung die 
Rutschbahnen bei Regen und Nässe 
benutzt werden können. Diese Rut-
schen werden in der Erde verlegt 
und integrieren sich damit bestens 
in die Landschaft. Gefertigt werden 
die Rutschen aus Edelstahl und sind 
somit extrem langlebig und nahezu 
wartungsfrei. Die Außengestaltung 
der Röhre kann durch verschiedene 
Lackierungen angepasst und damit 
individualisiert werden.

Alternative Ausführungen
Alternativ könnten diese Bergrut-
schen als Muldenrutschen ausge-
führt werden oder aber auch als 

Neuer Sommertrend für alpine Destinationen

Bergrutschen aus Edelstahl  
von Wiegand

Immer wieder suchen Betreiber von Seilbahnen und Skigebieten nach neuen Attraktionen für das 

Sommergeschäft. Die große Eventrutsche von der Josef Wiegand GmbH & Co. KG, hauptsächlich  

bekannt für ihre Sommerrodelbahnen, ist so eine. Ganze Rutschenparadiese lassen sich derart  

gestalten, wie einige Großprojekte beweisen.

Edelstahl -
rutschen von 

Wiegand haben 
das Zeug für 
 eine weitere  

Attraktion im 
Sommergeschäft. 

Fotos: Wiegand
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Röhre mit Bullaugen oder Makro-
lonabdeckung. Zur Beleuchtung in 
den Röhrenrutschen können ver-
schiedene LED-Effektilluminationen 
eingebaut werden. Besonders inte-
ressant für Skigebiete ist die Tatsa-
che, dass diese Bergrutschen als 
Mulde gebaut auch auf Skipisten 
Platz finden können. Ähnlich wie bei 
Sommerrodelbahnen in Mulden-
form sind diese Rutschen kein Hin-
dernis im Winter, sondern integrie-
ren sich in zugeschneiter Form 
nahtlos in die Abfahrten. Vorzugsei-
se wird sich der Rutschenverlauf am 
Rand der Pisten befinden, jedoch 
wären auch Kreuzungen vorstellbar. 
Zudem stellt eine derartige Attrakti-
on einen zusätzlichen Imagegewinn 
dar und kann für eine Verjüngung 
der Zielgruppe sorgen. In Kombina-
tion mit Wanderangeboten bzw. Er-
lebnispfaden für Kinder und Famili-
en können Betreiber von Seilbah-
nen und klassischen Wintersport-
destinationen ihr Sommerangebot 
für Familien mit großen Bergrut-
schen komplettieren. Sicherlich 
stellt eine solche Rutsche der Super-

lative einen Mehrwert gegenüber 
der einfachen Talabfahrt mit dem 
Sessellift oder der Seilbahn dar und 
wird von den Gästen auch entspre-
chend honoriert.

Ein weiterer Trend auf diesem Ge-
biet werden sicherlich die Rutschen-
wanderwege, die in immer mehr al-
pinen Regionen die Besucher zu-
nehmend begeistern. sm

Fotomontage 
Bergrutschen -
anlage
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mit zunächst einmal sinnvoll das 
Bartholet-Angebot im Vergnü-
gungssektor, das im Unterneh-
mensbereich Swiss Rides zusam-
mengefasst ist.
In Flums erkannte man jedoch auch 
das Potenzial der in aufwändigen 
Kleinserien hergestellten Fahrzeug-
kombinationen als Alternative zu 
den seil- und schienengebundenen 
Lösungen im BMF-Kernsegment 
Personenbeförderung. Mit schma-
len Durchfahrtsbreiten, engen Kur-
venradien und geringsten Investi-
tionen in Wege und Haltestellen ver-
einen die TschuTschu-Züge rein 
konzeptionell alle Vorteile eines 
hochfrequenten urbanen Verkehrs-
systems – in leistungsstarken Varian-
ten selbst als flexible, saisonüber-
greifende Zubringerlösungen für 
Bergorte.

Solide Technik in den Genen
Kraftvolle Zugmaschinen, teilweise auf 4WD-Basis, 
wendige Anhänger mit zwangsgeführter Allachslen-
kung und zeitgemäße Sicherheitstechnik kennzeich-
nen die TschuTschu-Nostalgie-Züge. Drei „Lokomo-
tiv“-Versionen und fünf Anhänger-Modelle erlauben 
die Konfiguration von Zuggarnituren mit bis zu 80 
Sitzplätzen, Elektro-, Diesel- oder Gas/Benzin-Moto-
ren leisten max. 285 PS und machen die für Flanierge-
schwindigkeiten von 25 – 40 km/h vorgesehenen 
halboffenen Züge sehr agil. Bei Bedarf erreichen die 
vollbesetzt bis 12 Tonnen schweren Kombinationen 
beachtliche Steigfähigkeiten bis 20 %.
2007 übernahm die Bartholet-Gruppe den Hersteller 
TschuTschu und gliederte ihn als Road Trains TschuT-
schu GmbH in den Unternehmensverbund ein. Mit 
über 800 weltweit platzierten Straßenzügen seit Mitte 
der 70er Jahre und historischen Sightseeing-Bussen 
zählte das Unternehmen aus Neumarkt in der Ober-
pfalz zu den führenden Anbietern der hauptsächlich 
im Stadttourismus und in Freizeitparks eingesetzten 
Replicas. Auf den ersten Blick ergänzte TschuTschu da-

Moderne  
Nahverkehrslösung
Auch wenn für die schnell folgenden 
Tschu-Tschu-Alpinreferenzen Chur-
Brambüesch (2007) und Melchsee-
Frutt (2009) die meist halboffenen 
Waggons durch spezielle Karosserie-
Varianten wetterfest gemacht wur-
den – der schrillbunte Spaßfaktor 
der Replicas steht ihrer Massenver-
breitung in der nüchternen ÖPNV-
Alltagspraxis wohl eher entgegen. 
Auch organisatorisch zog BMF da-
raus die Konsequenz: Swiss Road 
Trains AG (SRT) heißt der neu ge-
gründete BMF-Geschäftsbereich, 
der seit 2008 unter VR-Präsident Ro-
land Bartholet die Entwicklung mo-
derner Nahverkehrslösungen auf 
Basis der Neumarkter Technologie 
vorantreibt. Sitz des Unternehmens 
ist das BMF-Stammhaus Flums, des-
sen moderne Engineering- und Me-
tallbau-Kapazitäten auch Entwick-
lungsaufgaben übernehmen und 
Baugruppen für die neuen Urban 
Train-Modelllinien beisteuern.
Produziert werden auch die „City-
Varianten“ am deutschen TschuT-
schu-Standort Neumarkt, der seit 
der Übernahme um gut das doppel-
te der ursprünglichen Produktions-
fläche wuchs. Gut 30 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter fertigen heute 
durchschnittlich 30 Nostalgiezüge 
pro Jahr. Eine Kapazität, die sich laut 
Geschäftsführer Andreas Breschan 
(in Doppelfunktion für TschuTschu 
& SRT) durch kurzfristige Aufsto-
ckung des Personals, vor allem aber 
durch die Auslagerung bestimmter 
Produktionsschritte bei Großaufträ-
gen und für zukünftige Erweiterun-
gen schnell ausbauen lässt.

BMF-Tochter Swiss Road Trains

Transportvisionen mit Weitblick
Seit 2007 zählt die deutsche Road Trains TschuTschu GmbH zur Bartholet-Gruppe (BMF). Mit  

den nostalgischen Straßenzügen ergänzten die Schweizer nicht nur ihr eigenes Anlagenangebot für  

Freizeitparks, sondern erwarben auch die technologischen Grundlagen für eine seil- und schienenlose 

Alternative im Kerngeschäft Personentransport. Seit 200.. arbeitet die BMF-Tochter Swiss Road Trains 

an einem neuartigen ÖPNV-Konzept und stellte jetzt mit dem Urban Solar Train eine besonders  

umweltfreundliche Variante vor.

Unter dem ansprechenden Design der Urban 
Trains von SRT verbirgt sich moderne ÖPNV-Technik 

und die bewährte Fahrwerks-Technologie der BMF-Tochter  
Road Trains TschuTschu. Schienenunabhängig bieten die Straßenzüge ähnliche Beförderungs -

leistungen wie Busse oder Trams – bei dramatisch weniger Infrastruktur-Investitionen.
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Zukunft in der Stadt
Bereits mit dem 2008 von SRT vor-
gestellten ersten Prototypen des Ur-
ban Trains auf MB-Sprinter-Basis be-
kam diese Zukunft ein sehr konkre-
tes Gesicht. Ein externer Industrie-
Designer entwarf die attraktive Sil-
houette der großzügig verglasten 
Niederflur-Waggons mit weit öff-
nenden Schiebetüren. Flexible 
Kunststoffbalge sichern die Deich-
selbereiche und zitieren zudem ge-
konnt die Formensprache hochmo-
derner Trambahnen oder Gelenk-
busse. Auch im Inneren der Stahl/
Verbundkunststoff-Karosserien ent-
sprechen Sicherheitstechnik und 
übrige Ausrüstung (Türen, Klima/
Heizung, Fahrgast-Info, etc.) zeitge-
mäßen ÖPNV-Standards.
Ohne horrende Investitionen in 
Schienennetz oder Infrastruktur frei-
lich, denn die in Dreierkombination 
bis 12,0 Tonnen schweren Urban 
Trains benötigen wenig bis gar kei-
ne baulichen Maßnahmen für Stre-
cke oder Energieversorgung. 21 
Sitz-, bis zu 9 Stehplätze und flexibel 
nutzbare Stellflächen für Rollstühle 
oder Kinderwagen bieten die An-
hänger – je nach Triebwagen-Aus-
führung lassen sich mit bis zu drei 
Anhängern knapp 100 Personen be-
fördern. Damit liegt der Urban Train 
im Bereich moderner Stadtbusse, 
die allerdings mit 2,50 x ca. 3,00 m 
(BxH) die Verkehrsmaße gerade his-
torischer Innenstadtbereiche oft 
sprengen. Die schmalen und wendi-
gen Urban Trains (Breite: < 2,0 m, 
Wendekreis ca. 13,00 Meter) fahren 
mit genehmigten „öffentlichen“ 25 
bis 30 km/h sicher durch belebte 
Fußgängerzonen und passen sich 
mit schnell eingerichteten Haltestel-
len (Einstiegshöhe 29 cm) und ein-
fachem An- oder Abhängen der An-
hänger flexibel an wechselnde Ver-
kehrsströme oder Bedarfsspitzen 
an.
Angetrieben werden die Urban 
Trains je nach Wunsch und Leis-
tungsbedarf (Steigfähigkeit!) von 
konventionellen Verbrennungsmo-
toren (Benzin/Gas, Diesel) oder als 
besonders umweltfreundliche Vari-
ante elektrisch. Neben Hybriden, 
die auch schon in TschTschu-Repli-
cas arbeiten, präsentierte SRT im 
vergangenen Jahr mit dem Urban 
Solar Train eine vollelektrische „Ze-
ro-Emission“-Variante. Zwei 20-kW-

Elektromotoren werden von Batte-
riemodulen gespeist, die während 
der Fahrt durch insgesamt 22,40 m² 
große Photovoltaik-Module auf 
dem Zugdach umweltfreundlich 
nachgeladen werden.
Neben viel beachteten Auftritten 
auf internationalen E-Mobility-Ver-
anstaltungen läuft zur Zeit ein Pilot-
projekt mit dem Urban Solar Train 
als Zubringer für Park&Ride-Anrei-
sende in die historische Innenstadt 
von Neumarkt. Auf gut 2 Kilometer 
Wegstrecke setzen allenfalls die kon-
ventionellen Bleiakkus Grenzen für 
Reichweite und Frequenz: Nach 50 
bis 70 km oder 4–5 Stunden ist der-
zeit Schluss und das eigens entwi-
ckelte Schnellwechsel-Batteriemo-
dul muss z. B. in der Mittagspause 
getauscht werden. Moderne, leis-
tungsfähige Sodium/Nickel-Batte-
rien schaffen jetzt Abhilfe: Geladen 
wird über Nacht und dank drei -
facher Akku-Kapazität leistet die 
„Sonnenbahn“ dann auch am Berg 
wesentlich mehr als die bislang auf-
grund beschränkter Powerreserven 
noch konservativ angegebenen 5 
Prozent.

Perspektiven und  
Synergien
Erste konkrete Anfragen für den Ur-
ban Solar Train und seine konventio-
nellen Varianten liegen laut Andreas 
Breschan aus europäischen Städten 
und Gemeinden sowie internatio-
nalen Ballungsräumen – z. B. in Chi-
le oder Dubai – vor. „Wir planen 
mittelfristig mit etwa 10 Einheiten 
pro Jahr“, erklärt Breschan. „Dabei 

betreten wir nicht nur technologisch Neuland, son-
dern erschließen uns mit den Urban Trains auch ganz 
neue Zielmärkte mit stark variierenden Auftragsvolu-
men.“ Von Einzelzügen über Kleinfuhrparks bis hin zu 
Großflotten mit 40 und mehr Kombinationen z.B. im 
Airportbereich reicht die Spanne für die Urban Trains, 
die bei den Investitionen etwa im Bereich mittlerer Ge-
lenkbusse liegen.
Zur Auslastung der Produktion werden freilich auch 
gruppeninterne Synergien beitragen: Das anspre-
chende Design der SRT-Urban-Karosserien soll auch 
bei zukünftigen BMF-Monorail-Projekten zum Einsatz 
kommen, wie sie die federführende Swiss Rides AG be-
reits in Bahrain (2007) und Taiwan (2010) realisiert 
hat. tb

 Infos:
www.swissroadtrains.ch, www.tschu-tschu.com
i

Auch die „Ur-TschuTschus“ bewähren sich als saisonüber-
greifende Zubringer selbst im alpinen Gästeverkehr. Seit 
2007 verkehrt eine Bahn erfolgreich im Skigebiet Chur-
Brambüesch.

Andreas Breschan führt in Doppelfunk-
tion die Geschäfte der SRT und der Road 
Trains TschuTschu GmbH in Neumarkt.

Zeitgemäße ÖPNV-Technik: Jeder Urban Train verfügt  
über einen Waggon mit fest installierter Rollstuhl-Rampe  
im Zugangsbereich der weit öffnenden Hydraulik-Doppeltür. 
Fotos: SRT (2), tb (2)
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Die neue 6er-Sesselbahn ersetzt ei-
nen Dreiersessellift aus dem Jahr 
1986 sowie einen Schlepplift, der 
1972 gebaut worden war. Mit den 
Planungsarbeiten wurde im Mai 
2010 begonnen, die Bauarbeiten 
wurden mit Anfang September in 
Angriff genommen. Der guten Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten war 
es dabei zu verdanken, dass der 
Bau trotz oft schwieriger Witte-
rungsbedingungen in nur 3,5 Mo-
naten abgeschlossen war. Pünkt-
lich zum Saisonstart konnten die 
Gäste damit die neue Bahn genie-
ßen, die mit Komfortpolsterung 
und Wetterschutzhauben ausge-
stattet ist.
Zusätzlich zum Bahnprojekt wurde 
das Pistenangebot um rund 8 ha 
ausgebaut, sodass dem sportlichen 
Gast nunmehr 57 ha Pisten zur Ver-
fügung stehen. Möglich wurde das 
vor allem durch die Abtragung des 
Schleppliftes, durch den ein Zuge-
winn an Pistenfläche erreicht wer-
den konnte.

LEITNER:

6er-Sesselbahn ersetzt 2 Lifte

Pünktlich zur Wintersaison 2010/11 hat die Plose Ski AG eine  

neue 6er-Sesselbahn in Betrieb genommen, die LEITNER gebaut hat.  

Als reine Winterbahn punktet sie mit Wetterschutzhauben und  

Komfortpolsterung.

Talstation CD6C „Rossalm“. Foto: LEITNER

Kleiner See mit 
Krokodil. Fotos: 

Plose Ski AG
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Stand der Technik
Die Talstation der neuen 6er-Sessel-
bahn, die man als reine Winterbahn 
konzipiert hat, wurde auf 2 188 m 
Seehöhe an der Stelle der alten Tal-
station des 3er-Sesselliftes errichtet. 
Untergebracht wurden hier ein Füh-
rerstand, ein kleines Lager, Sanitär-
räume sowie das so genannte 
Power-Center, also ein Raum für 
Schaltschränke. Dazu wurde der An-
trieb, der als Oberflurvariante aus-
geführt wurde, im Tal positioniert. 
Seine Leistung beträgt 465 kW.
Die Streckenführung wurde im Ver-
gleich mit den ersetzten Vorgänger-
liften nur leicht verändert. Auf der 
1 140 m langen Trasse werden 10 Li-
nienstützen passiert.
Die Bergstation befindet sich auf 
2 505 m Seehöhe und liegt damit et-
was höher als der ehemalige Aus-
stieg des Schleppliftes. Sie wurde zur 
Gänze neu errichtet und bietet dem 
Führerstand, dem unterirdischen 
Traforaum und Toiletteanlagen Platz.
In der architektonischen Gestaltung 
der Stationen wurde Wert darauf ge-
legt, eine harmonische Einbindung 
in die umgebende Landschaft zu er-
reichen. Daher wurde etwa die Berg-
station, die an einem exponierten 
Bergkamm liegt, in Niederbauweise 
ausgeführt. Die Garagierung der 
Fahrbetriebsmittel erfolgt im Um-
lauf der Tal- bzw. der Bergstation. 
Die Fahrzeit der neuen 6er-Sessel-
bahn beträgt 3,40 Minuten, sodass 
die Gäste nun nahezu dreimal so 

schnell ans Ziel gelangen wie bisher. 
Die maximale Transportkapazität 
beträgt bei einer Fahrgeschwindig-
keit von 5 m/s rund 1 800 P/h.

Neues am „Woodywalk“
Auch im Sommer hat man sich am 
Ploseberg einiges für seine Gäste 
einfallen lassen. Von Anfang Juni bis 
Mitte Oktober geht es mit der Kabi-
nenbahn nach oben. An der Berg-
station wird der „Woodywalk“ jedes 
Jahr mit einigen neuen Ideen er-
gänzt und attraktiv gestaltet. Als ers-
ter Teil des Dolomiten Panorama-
weges bietet dieser kinderwagen-
taugliche Rundweg eine wunder-
bare Aussicht auf die Dolomiten-
gruppe mit Peitlerkofel, Aferer und 
Villnösser Geisler sowie die bekann-

ten Berge des südlichen Eisacktals.
Um den rund 4 km langen Weg so-
wohl für Erwachsene als auch Kin-
der spannend zu machen, gibt es 
zahlreiche Stationen, die zum Ver-
weilen und Spielen einladen. Die 
Höhendifferenz, die im Streckenver-
lauf überwunden wird, beträgt rund 
100 m. Die Gehzeit hin und zurück 
rund 1,5 Stunden. 
Wer sich stärken möchte, kann auf 
einem der Picknickplätze selbst Mit-
gebrachtes essen oder auf der Ross-
alm gemütlich einkehren und sich 
mit Südtiroler Schmankerl verwöh-
nen lassen. Auch hier wird für die 
Unterhaltung der Kinder wieder 
bestens gesorgt. Ein großzügiger 
Spielplatz und ein Streichelzoo ma-
chen den Aufenthalt zum Erlebnis.

Technische Daten 
CD6C „Rossalm“

Beförderungskapazität: 1 800 P/h
Maximalgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeit: 3,40 min.
Streckenlänge: 1 140m
Höhe Bergstation: 2 505m
Höhenunterschied: 317 m
Position Antrieb: Tal
Leistung Antrieb: 465 kW

Ausführende Firmen:
Seilbahnbau: LEITNER
Planung: Studio Montecno
Hochbau: Rabenseiner Bau GmbH
Elektroinstallation: Sergion Zani
Montage: Dolomiti Montaggi
Baggerarbeiten: P. Goller
Magazin/Talstation: Paul Frener

Relaxen mit 
Blick auf den 
Peitlerkofel.

Zum Rasten gibt 
es Picknickplätze 
und ein Restau-
rant.



30
MOUNTAINMANAGER 4/2011 

TECHNIK
NEUE BAHNEN

schreibung schlossen sich mehrere 
Firmen zu einem Konsortium zu-
sammen. Unter dem Namen „Cor-
dée Mont Blanc“ beteiligen sich 
namhafte Unternehmen am Bau der 
neuen Pendelbahn: der Seilbahn-
hersteller DOPPELMAYR Italia und 
mehrere Baufirmen wie PAC SpA aus 
Bozen, Valdostane Cogeis SpA, Co-

Die neue, spektakuläre Bahn ersetzt die alte aus den 
1940er bzw. 1950er Jahren. Die Anlage liegt auf italie-
nischer Seite am Fuße des Mont Blanc und verbindet 
den Fremdenverkehrsort Courmayeur mit der Hel-
bronner Spitze. Der Spatenstich für das Vorzeigepro-
jekt erfolgte Anfang April mit den ersten Vorberei-
tungsarbeiten der Baustelle.
Die Auftragsvergabe erfolgte nach dreimonatiger Aus-
wertung der Angebote. Für die Teilnahme an der Aus-

struzioni Stradali B.G.F. Srl, I.V.I.E.S. 
SpA und ein weiteres Baukonsorti-
um aus dem Aostatal.
Betreiber der Seilbahnanlage ist die 
Gesellschaft „Funivie Monte Bian-
co“, an der die Autonome Region 
Aosta maßgebend beteiligt ist. Sie 
gab letztendlich dem Konsortium 
„Cordée Mont Blanc“ den Vorzug für 
die Errichtung der Aufstiegsanlage.
Die zukünftige Seilbahn auf den 
Mont Blanc erklimmt die Helbron-
ner Spitze auf etwa 3 500 m Meeres-
höhe in zwei neuen Teilsektionen. 
Die drei Streckenabschnitte der al-
ten Bahn werden nach Beendigung 
der Arbeiten abgerissen. Glas und 
Stahl setzen architektonische Glanz-
punkte bei den Stationsbauten und 
den futuristischen Kabinen. Die Sta-
tionen sind großzügig ausgelegt 
und geben über Aussichtsplattfor-
men den Blick auf die imposante 
Bergkulisse frei.

Die Details
Die Kabinen haben eine runde 
Form, sind vollständig verglast und 
rotieren um die eigene Achse. 
 DOPPELMAYR hat diese zukunftwei-
sende Technik bereits an anderen 
namhaften Orten im Einsatz, bei-
spielsweise in Kapstadt, Palm 
Springs, am Berg Titlis in der 
Schweiz oder am Monte Baldo am 
Gardasee. Eine enorme Herausfor-
derung für DOPPELMAYR ist es 
trotzdem: Nie zuvor wurde eine 
drehende Kabine in so großer Höhe 
eingesetzt.
Auf beiden Teilstrecken sind insge-
samt vier Fahrzeuge mit einem Fas-
sungsvolumen von je 80 Personen 

DOPPELMAYR Italia

Größter Auftrag  
der Firmengeschichte

Vor kurzem erhielt die DOPPELMAYR Italia GmbH den Zuschlag für den Bau der neuen Seilbahn auf  

den Mont Blanc. Es ist der bisher größte Auftrag für das Südtiroler Unternehmen mit Sitz in Lana:  

Das Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 105 Millionen Euro.

So soll die neue Bahn aussehen, die 2014 in Betrieb gehen wird. Grafik: DOPPELMAYR Italia
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vorgesehen. Die gesamte Strecke ist 4,3 km lang und überwindet 
mit einer Geschwindigkeit von 9 m/s (ca. 30 km/h) einen Höhenun-
terschied von 2 140 Metern. Die Tragseile sind etwa 70 mm dick.
Der Antrieb erfolgt über zwei Elektromotoren mit je 600 kW. Pro 
Stunde können damit 800 bzw. 600 Personen (Teilstrecke 1 und 2) 
befördert werden.
Die neuen Kabinen sind ein Schaustück an Ästhetik und Innovati-
on. Durch die Panoramaverglasung kann man die Rundumsicht 
auf das Bergpanorama ungestört genießen. Die Innenausstattung 
ist hochmodern ausgelegt: mit Boden- und Wandheizung, Sound-
anlage und Bildschirmen. Auf diesen werden über Wireless Livebil-
der der Kamera, die außen am Boden der Kabine angebracht ist, 
oder Infos wie Wetterdaten und Veranstaltungstipps eingeblendet. 
Weitere Ausstattungsmerkmale der Hightech-Kabine sind Klimaan-
lage, einstellbare LED-Beleuchtung und intelligente Pendeldämp-
fer – um nur einige zu nennen.
Die neue Talstation entsteht in Pontal d’Entreves, gegenüber der Seil-
bahn „Val Veny“. Spektakulär und ästhetisch ein Blickfang, fügt sich 
der Bau dennoch harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Station kann 
gut über die Autobahn erreicht werden und verfügt über ausreichen-
de Parkplätze – ein bisheriges Manko der bestehenden Station.
Die Mittelstation wird in der Nähe der alten Station errichtet. Sie 
wird lediglich um wenige Meter verschoben. Im Inneren sind gro-
ße Konferenzräume und ein Restaurantkomplex geplant. Nebenan 
in Mont Frety lässt sich der legendäre botanische Garten bestau-
nen, der als höchster Europas gilt.

Riesige Aussichtsterrasse
Auf 3 500 m Meereshöhe, nahe der Helbronner Spitze entsteht die 
neue Bergstation mit riesiger Aussichtsterrasse und atemberau-
bendem Panoramablick auf das Mont Blanc-Massiv: Dente del  
Gigante, Grandes Jorasses, Vallée Blanche und den Mont Blanc 
(4 810 m.ü.d.M.). Auf Grund der knappen Platzverhältnisse ist die 
Station terrassenförmig ausgelegt.
Von der Bergstation führt ein neuer Aufzug im Felsen hinab zum 
Schutzhaus „Rifugio Torino“. Bisher war das über eine kleine Seil-
bahn und einen Tunnel mit Stufen zu erreichen. Die Errichtung des 
Aufzugs und des Verbindungsstollens stellt einen arbeitsintensiven 
Kraftakt dar: Der Durchmesser des Aufzugschachts beträgt 7 Me-
ter, der Höhenunterschied 70 Meter. Schließlich muss noch eine 
130 Meter lange Felsschicht durchbohrt werden.
Besonderes Augenmerk wird beim Bau der neuen Seilbahn auf  
Effizienz und Nachhaltigkeit gelegt, um den Energieverbrauch so 

gering wie möglich zu halten. So werden Materialien mit ho-
her Wärmedämmung verwendet sowie Photovoltaikanlagen 
und Heizungsanlagen mit Wärmepumpen für die Wärmerück-
gewinnung errichtet. Damit soll annähernd der Standard eines 
Nullenergiegebäudes erreicht werden. Die Talstation in Pontal 
d’Entreves erfüllt sogar die Kriterien eines sogenannten „Aktiv-
hauses“: Hier wird mehr Energie als benötigt erzeugt.
Die Bauzeit der neuen Seilbahn auf den Mont Blanc beträgt 
vier Jahre, die Inbetriebnahme ist für 2014 geplant.

 Infos: www.doppelmayr.comi

 Blick ins Innere der Hightech-Kabine von Carvatech. Grafik: Carvatech.  Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen. Foto: DOPPELMAYR Italia
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recht abgeschlossen werden konn-
ten.
Ein Neubau der Pendelbahn war nö-
tig geworden, weil die Bahn nicht 
mehr dem Stand der Technik ent-
sprochen hatte. Zur Wahl stand 
demnach eine kostspielige General-
revision, die rund 7,5 Mio. Euro ge-
kostet hätte, oder ein Neubau. 
Nachdem die Finanzierung sicher-
gestellt worden war, entschied sich 
der Verwaltungsrat für den Neubau. 
Investiert wurden rund 17 Mio. 
Euro, wobei sich an den Kosten ne-

Mehr als 40 Jahre war die Vorgän-
gerbahn in Betrieb, die noch vom 
Seilbahnpionier Hans Troyer gebaut 
worden war. Ihre letzte Fahrt absol-
vierte diese Pendelbahn, die über 5 
Stützen von Meran Naif auf das Pif-
finger Köpfl geführt und eine Trans-
portkapazität von 500 P/h abge-
deckt hat, am 28. Februar 2010. Be-
reits Anfang März wurden dann die 
Bauarbeiten zur neuen Pendelbahn 
von DOPPELMAYR in Angriff ge-
nommen, die Mitte Dezember mit 
der Abnahme der Bahn terminge-

ben der Betreibergesellschaft (6,5 
Mio. Euro) auch die Provinz Bozen 
und die Gemeinden Meran, Schen-
na, Hafling und Dorf Tirol beteilig-
ten.

Einige Details
Sowohl Tal-, als auch Berg- und Mit-
telstation wurden neu gebaut, die 
vorhandenen Gebäude abgebro-
chen. Um die bestmögliche Lösung 
für die Neubauten zu finden, wurde 
ein europäischer Planungswettbe-
werb ausgeschrieben, an dem sich 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Neue Pendelbahn  
aufs Piffinger Köpfl

Nach mehreren Jahren Vorbereitung und 10 Monaten Bauzeit ging im Dezember 2010 mit der neuen 

Pendelbahn Meran 2000 Südtirols größte Bahn in Betrieb. Um allen Anforderungen Rechnung zu  

tragen, kann der Zubringer mit einer Reihe an Besonderheiten aufwarten.

Einfahrt der 
CWA-Kabine in 
die Bergstation. 

Fotos: Bergbahnen 

Meran 2000.
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28 Studios beteiligten. Als Gewin-
ner konnte sich Architekt Dr. Roland 
Baldi gegenüber seinen Mitbewer-
bern durchsetzen.
Die Talstation der Pendelbahn liegt 
auf 648 m Seehöhe, direkt am Orts-
rand von Meran. Hier wurden die 
Abspannung sowie ein Skiverleih 
und Verwaltungsbüros unterge-
bracht. Sämtliche Bereiche, welche 
die Beförderungselemente beinhal-
ten, wurden mit Hilfe einer Stahl-
konstruktion eingehaust, die mit rot 
lackierten Streckgittern verkleidet 
wurde. Auf diese Weise ist Schutz 
vor der Witterung gegeben, ausrei-
chende Sicht bleibt gewährleistet. 
Die übrigen Gebäudeelemente wur-
den als zweistöckiger Betonbau aus-
geführt, der sich bewusst im Hinter-
grund hält und der Seilbahntechnik 
in ihrem dynamischen Rot den Vor-
tritt lässt.
Die Bergstation wurde auf 1 899 m 
Seehöhe gebaut und bietet der An-
triebseinheit mit einer Leistung von 
2 x 500 kW, einem Restaurant sowie 
der Garage für die Pistenfahrzeuge 
und einer Werkstatt mit Ersatzteilla-

ger Platz. Sie besteht aus 4 unter-
schiedlich gestalteten Baukörpern, 
wobei die Elemente der Seilbahn-
technik wieder rot eingehaust wur-
den. Auf diese Weise wird die archi-
tektonische Anbindung an die Tal-
station erreicht.
Der Zustieg zur Bahn erfolgt in den 
Stationen über eine Rampe und ein 
Schiebepodest. Gründe für diese 
Lösung gab es laut Dir. Franz Pixner 
zwei: „Erstens wäre man ohne diese 
Einrichtung in der Talstation zu na-
he an den Naifbach gekommen, 
was entweder gar nicht genehmigt 

worden oder nur mit kostspieligen 
Verbauungsmaßnahmen möglich 
gewesen wäre. Zweitens konnte die 
Einhausung bedeutend schmäler 
gemacht werden, was einerseits ei-
ne Kostenersparnis bedeutet und 
sich andererseits auch besser in die 
Landschaft integriert hat, vor allem 
in der Bergstation.“

Erste Bedarfs- 
Mittelstation in Italien
So wie die Vorgängerbahn verfügt 
auch die DOPPELMAYR-Pendel-
bahn über eine Mittelstation, die 

Grafik und 
Funktion der 
Talstation. Das 
Dynamische der 
Seilbahntechnik 
wird in Rot  
hervorgehoben.

Interior ski rack system

Für OMEGA IV-10 SI
und andere Kabinentypen

TWISTIN®

N
EU
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im Sommer eingesetzt wird. Der 
Fahrgast kann dann hier ein- oder 
aussteigen.
Die maximale Fahrgeschwindigkeit 
der Pendelbahn beträgt 11 m/s, die 
Förderleistung der Pendelbahn 
rund 850 P/h. Für die Fahrt, auf der 
1 251 Höhenmeter überwunden 
werden, benötigt man rund 7 Mi-
nuten. Damit ist man nun nur mehr 
halb so lange unterwegs wie mit der 
Vorgängerbahn. Zum Einsatz kom-
men rote Kabinen von CWA, die 
120 Personen bequem Platz bieten.
Die Streckenführung wurde gleich 

man allerdings völlig anders geplant 
und realisiert hat. Sie besteht aus ei-
nem Seilbahnmasten (Stütze II), ei-
nem unterirdischen Baukörper so-
wie einer 50 m langen Rampe mit 
einer hydraulisch absenkbaren, 3 m 
langen Bühne und einer Gegenhal-
terung von der Stütze aus, damit die 
Kabine auch bei starkem Wind ruhig 
stehen bleibt. Das Brückengeländer 
wurde in rot gehalten, sodass der 
Bezug zu Tal- und Bergstation her-
gestellt wird. Bei dieser Mittelstation 
handelt es sich um die italienweit 
erste Bedarfs-Mittelstation, die nur 

belassen, wobei die Bahn in weiten 
Bereichen über schwer zugängli-
ches Gelände führt. Sowohl der Ab-
bruch der 5 alten Betonstützen, als 
auch der Neubau der nur mehr 3 
Fachwerkstützen und der Seilzug 
stellten vor diesem Hintergrund eine 
besondere Herausforderung dar. Zu 
helfen wusste man sich mit dem Bau 
von Zufahrtsstraßen bzw. einer Spe-
zialwinde für den Seilzug, da die 70 
mm starken Seile von Redaelli mit je 
122 t Gewicht zu Buche schlugen.
Aufgrund der längeren Spannfelder 
bzw. des Bahnabstands zum Boden 
von bis zu 250 m wurde eine spe-
zielle Rettungsbahn nötig. Ihre 3 
Fahrzeuge mit einem Fassungsver-
mögen von je 20 Personen werden 
über einen geschlossenen Seilring 
in der Bergstation angetrieben. Sta-
tioniert sind 2 der Wagen am Berg, 
einer im Tal. 
Zeitgleich mit dem Neubau der 
Bahn wurde auch der Parkplatz im 
Tal um rund 200 m2 vergrößert. Da-
mit können hier nun 600 Pkw und 
10 Busse abgestellt werden.
Die Betreibergesellschaft Bergbah-
nen Meran 2000 zeigt sich nach 
den ersten Betriebsmonaten sehr 
zufrieden mit der innovativen Pen-
delbahn. Auch die Mittelstation 
wurde bisher gut genützt, wobei 
man das nicht zuletzt auch der 
technischen Innovation zuschreibt, 
die das Interesse der Fahrgäste we-
cken würde. dwl

TECHNIK

120-ATW Meran 2000
Höhe Talstation: 648 m
Höhe Bergstation: 1 899 m
Förderleistung: 850 P/h
Höhenunterschied Tal/Berg: 1 251 m
Fahrzeit: 7 min.
Fahrgeschwindigkeit: max. 11 m/s
Schräge Länge: 3 647 m
Anzahl Stützen: 3
Antrieb: 2 x 500 kW 
Position Antrieb: Berg
Spanngewicht Zugseil: 20 t
Position Abspannung: Tal
Tragseile fix verankert: Berg + Tal

Ausführende Firmen:
Seilbahnbau: DOPPELMAYR Italia
Architektur: Dr. Ronald Baldi
Seile: Redaelli
Kabinen: CWA

Auch in der 
Bergstation wird 

der Technik- 
bereich in Rot 

umhaust.

Blick auf die 
Bergstation nach 

Einbruch der 
Dunkelheit.
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Diese Bahn ist das zentrale Binde-
glied zwischen Morzine und Avoriaz 
und wird neben dem Transport von 
Skifahrern auch allen Touristen die 
An- und Abreise nach Avoriaz mit ih-
rem Gepäck ermöglichen. Sie stellt 
somit eine Kombination aus Winter-
sport & urbaner Anlage dar.
Um diese besonderen Anforderun-
gen zu erfüllen, wird die Anlage im 
Winter täglich von 7 bis 23 Uhr in 
Betrieb sein und über eine flexible 
Lösung zur Kapazitätsanpassung in 
den Randstunden verfügen. In der 
ersten Ausbaustufe werden mit 12 
Kabinen für je 35 Personen und ei-
ner Fahrgeschwindigkeit von 7 m/s 
bis zu 2 000 Personen pro Stunde 
transportiert werden. Auch für den 

Sommer wird der Zugang für Touris-
ten nach Avoriaz zukünftig über die 
3S-Anlage von LEITNER abgewickelt 
werden. Eine zweite Ausbaustufe 
mit 2 400P/h ist bereits angedacht.

Flexibel und  
mehr Kapazität
Die neue Anlage wird zu Weihnach-
ten 2012 ihren Betrieb aufnehmen 
und ersetzt eine in die Jahre gekom-
mene Pendelbahn mit einer Förder-
kapazität von 450 P/h. „Bei der  
Auftragsvergabe an LEITNER zähl-
ten für die Société d´éxploitation 
d´Avoriaz, eine Tochtergesellschaft 
der SOFIVAL Gruppe, vor allem die 
optimal an die Bedürfnisse des Kun-
den angepasste Konfiguration so-

wie das große Engagement der be-
teiligten Mitarbeiter“, so Vorstand 
Martin Leitner.
LEITNER ropeways freut sich sehr 
über diesen wichtigen Auftrag und 
ist damit auch mit der 3S-Technolo-
gie in Serie.

LEITNER baut in Avoriaz

3S-Bahn kombiniert Wintersport 
& urbane Anforderungen
Nach der ersten realisierten und bewährten 3S-Bahn auf den Ritten/Bozen hat LEITNER eine weitere 

3S-Installation für sich entschieden. Es handelt sich um die Anlage „LES PRODAINS“ in Avoriaz/FR. 

Die erste 
3S-Bahn von 
LEITNER führt 
auf den Ritten/
Bozen. Foto: 

LEITNER

TECHNIK

Technische Daten 3S Avoriaz
Auftragnehmer: LEITNER France
Auftraggeber: Société d’éxploitation d’Avoriaz
Schräge Länge: 1 538 m
Höhendifferenz: 575 m
Kapazität: 2 000 P/h im Erstausbau,
 in der Folge Erhöhung auf 2 400 P/h geplant
Anzahl Kabinen: 12 (14) mit Platz für je 35 Personen
Anzahl Stützen: 2
Fahrgeschwindigkeit:  7 m/s
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Bereits sehr früh beschäftigte sich 
Gangloff mit der begeisternden, 
aber nicht minder ambitionierten 
Freiluft-Idee der Stanserhorn-Ver-
antwortlichen. Entwürfe des Berner 
Designers Thomas Küchler, seit Jah-
ren neben dem Franzosen Yann 
Misson zuständig für den „Gan-
gloff-Look“, machten den Anfang. 
Im engen Zusammenspiel mit dem 
Kunden, den eigenen Karosserie-Ex-
perten und schließlich den Inge-
nieuren des zuständigen Seilbahn-
bauers Garaventa, erhielten die Ca-

Technisches Neuland
Über zwei Jahre Entwicklungsarbeit stecken bis heute 
in dem Konzept der offenen Doppelstock-Kabinen, 
die ab 2012 das unverwechselbare „CabriO“-Feeling 
zum Stanserhorn ermöglichen werden. Von der ersten 
Idee, über viele Projektstadien in immer enger wer-
dender Zusammenarbeit mit den seilbahntechnisch 
Verantwortlichen, bis hin zur derzeit laufenden finalen 
Konstruktionsphase – ein echter „Auftrag nach Maß“ 
für Gangloff-Geschäftsführer und -Inhaber Marc Pfis-
ter. „Wir können hier tatsächlich alle Register ziehen 
und wieder einmal unsere ganze Erfahrung in Konzep-
tion und Bau von hochindividuellen Kabinenlösungen 
einfließen lassen.“

briO-Kabinen ab Auftragsvergabe 
im Dezember 2010 ihre im Frühjahr 
dieses Jahres präsentierte Gestalt.
„Wir haben nicht nur formal, son-
dern auch technisch absolutes Neu-
land betreten“, betont Marc Pfister 
unter anderem im Hinblick auf die 
neuartige Laufwerkskonstruktion in 
der CabriO-Geschossmitte. Derzeit 
steht die finale Konstruktionsphase 
mit der umfassenden Statik-Berech-
nung nach der Finite-Elemente- 
Methode kurz vor dem Abschluss. 
Im Spätsommer gehen die beiden 

Gangloff Cabins

Top-Design als Marke
Die Aufsehen erregenden CabriO-Kabinen für die neue Stanserhorn-Bahn sind eine weitere Spitzen -

referenz für die Schweizer Gangloff AG. Seit über 80 Jahren liefern die Berner Fahrzeuge und Kabinen 

für alle Seilbahn-Technologien und haben die Entwicklung der nüchternen „Fahrbetriebsmitteln“ von 

einst zu design-orientierten Lösungen, die neben Menschen auch Emotionen transportieren, entschei-

dend mitgeprägt. Und das nicht nur alle paar Jahre bei spannenden Leuchtturm-Projekten: dank mo-

dular aufgebauter Kleinserien-Technologie mit hohem Individualisierungsgrad, macht Gangloff auch 

aus vermeintlichen Standardbahnen imageprägende Aushängeschilder für ganze Ski- oder Tourismus-

regionen und meistert dabei steigende Ansprüche an Transportleistungen, Wirtschaftlichkeit und 

Nachhaltigkeit.

Der Sonne ent -
gegen: sicher ge-
langen bis zu 30 

Fahrgäste über 
die innenliegen-

de Treppe auf 
das offene Son-

nendeck der neu-
en CabriO-Bahn 
am Stanserhorn. 
Über zwei Jahre 
arbeiteten Gan-

gloff-Designer 
und -Ingenieure 

an den 60-Perso-
nen-Doppel-

stockkabinen.
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60-Personen-Kabinen in die Fabri-
kation, die Auslieferung an Gara-
venta zur Endmontage und 1:1-Ab-
nahme ist für Mitte Dezember ge-
plant.

Der Spezialist  
unter Spezialisten
Als unabhängiger Hersteller unter 
den wenigen internationalen Anbie-
ter von Kabinenlösungen hat sich 
Gangloff seit geraumer Zeit auf indi-
viduelle Lösungen spezialisiert. 
Zwar tritt man nach wie vor als Voll-
Sortimenter auf, neben singulären 
Einzelprojekten (wie z. B. Werkbah-
nen) konzentrieren sich die Berner 
als internationaler Marktführer vor-
nehmlich auf Ausrüstungen für 
Standseilbahnen, gefolgt von hoch 
kapazitiven Pendelbahn-Lösungen. 
Die aktuelle Umlaufkabinen-Reihe 
Spacecab 8GA hält man weiterhin 
im Programm, kalkuliert markt- und 
kapazitätsbedingt allerdings eher 
mit begrenzten Stückzahlen.
Im Pendelbahn-Bereich bietet Gan-
gloff mit der Modellreihe Streamline 
II (bis 80 Personen) und der im ver-
gangenen Jahr vorgestellten Stre-
amline III (bis160 Personen) zwei 
grundlegend standardisierte Varian-
ten. Die Kabinen entsprechen den 
aktuellen Leistungsvorgaben von 
mittleren und großen Bahnen und 
bieten dabei ein Höchstmaß an 
Wirtschaftlichkeit. „Bei den Stream-
line-Varianten entfallen z. B. um-
fangreiche statische Berechnungen. 

Zusätzlich spart die Kleinserie mit 
modularen Bauteilen und -gruppen 
Zeit und Investitionskosten,“ unter-
streicht Marc Pfister. Die Gestaltung 
von Innenraum und Seitenlinien 
und natürlich die Farbgebung sind 
weiterhin frei wählbar. 

Immer kürzere  
Lieferzeiten
Vor allem auch die immer kürzeren 
Lieferzeiten führten auch im Stand-
seilbahn-Bereich zu einer stärkeren 
Standardisierung, die allerdings 
hauptsächlich Komponenten und 
-gruppen unter dem Karosserie-
kleid (Dachgurtprofile, Aufnahmen 
der Türmechanik, etc.) betrifft. Da-
durch werden weder die Dimensio-
nierung noch die individuelle Form-
gebung der Waggons maßgeblich 
beeinflusst. Zwar bieten die boden-
gebundenen Systeme auf den ers-
ten Blick einen größeren gestalteri-
schen Spielraum als die statisch sen-
siblen LSB-Kabinen, hinsichtlich der 
Investitionsgröße und der langen 
Lebensdauer ist „gutes Design“ 
aber nicht weniger wichtig als bei 
den himmelsstürmenden Aushän-
geschildern vieler Tourismusregio-
nen. Bei gut 50 Jahren Einsatz und 
mehr wird ein attraktives und 
gleichzeitig funktionales Waggon-
design auch zu einer Frage der 
Nachhaltigkeit.
„Wir arbeiten auch hier eng mit den 
Kunden zusammen und bringen 
unsere Erfahrungen aus weltweit 

über 300 Standseilbahnen frühzeitig mit ein. Ob es 
sich dabei um die technisch anspruchsvolle Erneue-
rung bestehender historischer Anlagen handelt, die 
Umsetzung stilprägender Design-Konzepte oder die 
Realisierung echter Neuheiten handelt, die selbst das 
traditionsreiche Standseilbahnsegment revolutionie-
ren werden.“ Als Beispiele nennt Marc Pfister hier ak-
tuell die Kompletterneuerung der Sommerbergbahn 
im deutschen Bad Wildbad, bei der nach Einstellung 
der alten Bahn im November 2010 bereits im Herbst 
neue großzügige 75-Personen-Waggons in Betrieb 
gehen, oder die „Jugendstil-Waggons“ der neuen 
Standseilbahn in Como, deren Auslieferung für 2011 
geplant ist.
Auch bei der Ausschreibung für die neuartigen Stand-
seilbahnwaggons des Garaventa-Projekts Schlattli-
Stoos ist Gangloff wieder mit am Start und arbeitet an 
Entwürfen für die 136-Personen-Waggons. Vier zylin-
drische Personen-Abteile mit Neigungskompensation 
sollen hier ab Winter 2013 die nächsten fahrzeugtech-
nischen Highlights setzen. tb

Aufregende Serie: Die Streamline III-Großkabinen lassen trotz  
standardisierter Bauteile und -Gruppen viel Spielraum für die  
individuelle Note der Skiregion. In Val Thorens ist seit 2010/11  
die 150-Personen-Version im Einsatz.

Sichtlich stolz präsentierte Gangloff-Chef Marc Pfister das  
CabriO-Projekt auf der zurückliegenden Interalpin.

 Qualität überzeugt: die Verantworlichen der Raschötz-Bahn in St. Ulrich 
entschieden sich 2010 für die langlebige Waggontechnologie aus Bern.  
Fotos: Gangloff, tb
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MM-Frage: „Geben Sie uns bitte ei-
nen kurzen Überblick über die Ent-
wicklung der Sternstein Lifte.“
Andreas Eckerstorfer:
„Unser Skigebiet besteht seit 1964. 
Damals wurde im Böhmerwald auf 
1 125 m Seehöhe der erste Lift ge-
baut. In den 80er Jahren wurde 
dann ein Doppelsessellift errichtet 
und in den 90er Jahren die Be-
schneiungsanlage. 2005 waren wir 
dann damit konfrontiert, den Lift 
zuzusperren, weil die Konzession 
ausläuft, oder ein neues Projekt auf 
den Weg zu bringen. Man hat sich 
in der Folge für den zweiten Weg 
entschieden und sich zuerst Gedan-
ken gemacht, welche Kernkompe-
tenzen der Lift haben soll. 
Unsere geografische Situation ist 
dadurch gekennzeichnet, dass wir 
60 km von Budweis entfernt sind, 
30 km von Linz und 20 km von ei-
nem der größten Tourismusgebiete 
in Tschechien, dem Moldaustausee 
Lipno, wo man über rund 10 000 

Gästebetten verfügt. Wir wissen 
auch, dass die Tschechen ein sport- 
und skibegeistertes Volk sind. Auf-
grund aller Voraussetzungen haben 
sich dann folgende Kernkompeten-
zen herauskristallisiert: 
. Winterangebote für Tagesgäste, 
speziell Familien aus dem Einzugs-
gebiet Budweis und Linz, 
. Winterangebote für Aufenthalts-
touristen aus dem Lipno-Raum.  
Bei der Erneuerung des bestehenden 
Liftes war ein reiner Sessellift nicht 
zielführend, weil wir viele Familien, 
Anfänger und Skikurse haben. Bei ei-
ner Seillänge von 1 600 m wäre eine 
reine Kabinenbahn auch nicht wirk-
lich attraktiv gewesen. Deshalb war 
die Idee einer Kombibahn nahelie-
gend, die es in Österreich noch nicht 
so häufig gibt. Parallel dazu wurde 
massiv in die Beschneiung investiert. 
Jeder hat uns gesagt, um das Geld 
bekommen wir anstelle eines Merce-
des schon einen Ferrari, aber das 
brauchen wir auch, damit wir unser 

MANAGEMENT

Andreas Eckerstorfer, GF Sternstein Lifte GesmbH:

Rahmenbedingungen schaffen, 
dass sich Gäste wohlfühlen!

Die Sternstein Lifte GesmbH betreibt 
eine kleine Skidestination im Mühl -
viertel, in Grenznähe zu Tschechien.  

Im Zentrum des Angebots steht eine 
moderne Kombibahn, mit der man für 
Aufsehen gesorgt hat. Andreas Eckers -
torfer, Geschäftsführer der Sternstein 

Lifte GesmbH, hat dem MOUNTAIN 
 MANAGER sein Erfolgskonzept 

 vorgestellt.

Andreas  
Eckerstorfer,  

Geschäftsführer 
Sternstein Lifte 
GesmbH. Fotos: 

Sternstein Lifte 

GesmbH

SERIE: 80

Luftbild Sternstein.
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Skigebiet wenn nötig in 2 Tagen 
startklar machen können.“

MM-Frage: „Wie sehen Sie die Posi-
tion des Unternehmens im nationa-
len und internationalen Umfeld?“
Eckerstorfer:
„International gesehen, ist unsere 
Region durch die Nähe zu Tsche-
chien interessant. Von der Größe 
her muss man realistisch sein. Wir 
sind nur eine kleine Skiregion, ich 
sage immer ein „Dorflift auf hohem 
Niveau“. Aber natürlich nützt uns 
dabei die Nähe zur Landeshaupt-
stadt Linz mit 250 000 Einwohnern. 
Die Sternstein Lifte sind die am 
schnellsten erreichbare Destination, 
bei der auch ein sportliches Skifah-
ren möglich ist.“

MM-Frage: „Wie lange sind Sie Ge-
schäftsführer der Sternstein Lifte, wie 
war Ihr Einstieg in die Branche?“
Eckerstorfer:
„Ich bin seit 2005 Geschäftsführer 
der Sternstein Lifte GesmbH, wobei 
dieser Bereich eigentlich als Neben-
beruf zu sehen ist. Hauptsächlich 
bin ich Kurdirektor in Bad Leonfel-
den, also Geschäftsführer des Tou-
rismusverbandes, und zuständig für 
die Regionalentwicklung und EU-
Projekte. Deshalb bin ich auch nicht 
alleiniger Geschäftsführer, mir zur 
Seite stehen Dr. Gerhard Zettler und 
Bürgermeister Alfred Hartl. Ich bin 
aber für den operativen Bereich zu-
ständig.“

„Der Ausbildungsbereich
hat einen hohen 

Stellenwert“
MM-Frage: „Was ist Ihnen in dieser 
Position besonders wichtig?“
Eckerstorfer:
„Ich lege Wert auf zufriedene Kun-
den und zufriedene Mitarbeiter. 
Wenn unsere Dienstnehmer zufrie-
den sind und das nach außen tra-
gen, spüren das auch unsere Kun-
den. Und natürlich muss auch das 
Angebot stimmen.“

MM-Frage: „Welches Angebot ha-
ben Sie im Winter?“

Eckerstorfer:
„Wir haben drei Abfahrten mit je-
weils rund 2 000 m Länge, die durch 
eine Hauptbahn, unsere neue Kom-
bibahn, erschlossen werden. Dazu 
bietet die Skiregion auch einen  
Slalomhang, der für Wettkämpfe 
durchaus attraktiv ist. Für Kinder gibt 
es ein Kinderland, das mit 176 m 
Länge über einen der längsten Zau-
berteppiche in Österreich verfügt. 
Grundsätzlich hat bei uns der Aus-
bildungsbereich einen hohen Stel-
lenwert. In den kleineren Skidestina-
tionen lernt man das Skifahren und 
findet Freude am Sport, sodass man 
dann auch in die größeren Destina-

 MANAGEMENT

Einstieg ins  
Skigebiet der 
Sternstein Lifte 
GesmbH.

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

Seilbahn-  und  Vergnügungsgeräte-Norm FlyingFox . . . 
 
 

www.                            .at 
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bei Bedarf genutzt wird, genauso 
wie z. B. das Golf spielen im Som-
mer.“

MM-Frage: „Sie haben in den letz-
ten Jahren viel investiert. Wie sind 
Sie mit der Resonanz zufrieden, was 
steht noch an?“
Eckerstorfer:
„Investitionen sind immer ein gro-
ßes Risiko, auch wenn man einen 
guten Finanzierungsplan hat. Wie 
sich ein Projekt letztendlich wirklich 
entwickelt, weiß man erst dann, 
wenn es losgeht. Wir sind in der 
glücklichen Lage, uns über sehr 
große Zuwächse freuen zu können. 
Auch im letzten Winter, der nicht 
unbedingt viel Schnee gebracht 
hat, konnten wir unseren Umsatz 
halten. Die Resonanz ist also sehr 
gut. Viel gebracht hat uns dabei si-
cher unsere Kombibahn, mit der 
unterschiedliche Interessen gleich-
zeitig und wirtschaftlich mit einer 
einzigen Anlage abgedeckt werden 
können. Wir haben zwar noch ei-
nen zusätzlichen, alten Schlepplift – 
der wird aber wirklich nur an Hoch-
frequenztagen in Betrieb genom-
men.
In nächster Zeit stehen noch Opti-
mierungsarbeiten an, wir haben 
z. B. im Bereich der Pisten noch eini-

tionen fährt. Für die Menschen in 
der Umgebung sind wir ein Skige-
biet, das schnell erreichbar ist und 
wo man auch einmal nur 2 oder 3 
Stunden Ski fahren kann.“

MM-Frage: „Wie wichtig ist dabei 
der Non-Skiing-Bereich?“
Eckerstorfer:
„Dieser Bereich ist nicht unwesent-
lich. Da wir ein Familienskigebiet 
sind, gibt es auch immer wieder Fa-
milienmitglieder, die nicht Ski fah-
ren wollen. Hier sind wir bemüht, 
Alternativen anbieten zu können. 
Wenn jemand aus der Familie nicht 
Ski fährt, soll er bei uns trotzdem ei-
nen schönen Tag haben.“

MM-Frage: „Welche Gäste sprechen 
Sie an, woher kommen Ihre Gäste?“
Eckerstorfer:
Bei unseren Gästen handelt es sich 
um Tagesgäste aus dem Nahbe-
reich, also wie schon erwähnt aus 
Linz, Budweis und der Tourismusre-
gion Moldaustausee Lipno. Bad Le-
onfelden hat zwar rund 1 000 Gäs-
tebetten, wobei rund 650 Betten 
der 4-Stern-Kategorie zuzurechnen 
sind. Grundsätzlich sind wir aber 
ein Kurort mit Wellnessangeboten. 
Das Ski fahren ist bei diesen Gästen 
im Winter ein Zusatzangebot, das 

ges verbessert. Überlegt wird auch 
der Bau einer Flutlichtanlage oder 
der Kauf weiterer Fahrbetriebsmit-
tel, um die Transportkapazität der 
Bahn zu optimieren. Geplant sind 
weiters Arbeiten am Parkplatz, da-
mit wir auch hier optimale Bedin-
gungen haben.“

MM-Frage: „Wie sind Sie mit der 
letzten Saison zufrieden?“
Eckerstorfer:
„Gerade in der letzten Saison haben 
wir gesehen, dass unsere Investition 
in die Beschneiungsanlage optimal 
war. Es hat in der Saison einmal über 
14 Tage geregnet und wir hatten 
trotzdem jeden Tag eine super Piste. 
Das kann man nur dann anbieten, 
wenn man entsprechende Geräte 
zur Verfügung hat. Das war sehr 
energie- und personalaufwändig, 
aber wir hatten keine Umsatzrück-
gänge im Vergleich mit der Saison 
davor, in der wir weit über dem 
Plansoll gelegen sind.“

MM-Frage: „Gibt es ein Sommer-
angebot? Wenn ja, welchen Stellen-
wert hat es und gibt es Neues?“
Eckerstorfer:
„Die Kombibahn ist im Sommer 
nicht in Betrieb. Aufgesperrt wird 
nur zu speziellen Events oder Veran-
staltungen. Wir haben z. B. zweimal 
eine Golf-Downhill-Trophy durch-
geführt, da wurde die Bahn benutzt. 
Aber ansonsten gibt es keinen Som-
merbetrieb.“

„Alle Betriebe,  
die sich spezialisieren, 

funktionieren!“

MM-Frage: „Sind Sommeraktivitä-
ten in Zukunft geplant oder ist das 
für Sie kein Thema?“
Eckerstorfer:
„Man hat verschiedene Konzepte 
überlegt. Für die Bergbahnen be-
steht aufgrund der geologischen Si-
tuation aber keine Notwendigkeit, 
im Sommer aufzusperren. Um wirk-
lich rentabel arbeiten zu können, 
würde man ein Produkt brauchen, 
das den Betrieb der Bahn wirtschaft-
lich macht. Beim Bau der Kombi-

Mit der neuen 
Kombibahn hat 
man für Aufse-

hen gesorgt
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bahn war es uns ein Anliegen, eine Aufstiegsanlage zu haben, 
die wirklich neu ist, für Aufsehen sorgt und nicht gleich wieder 
unmodern ist, nur weil wir einen wirtschaftlichen Kompromiss 
eingehen müssen. Ein Sommerangebot müsste ein Premium-
angebot sein und das haben wir bisher noch nicht gefunden.“

MM-Frage: „Sind Sie mit dem Angebot am gastronomischen 
Sektor bzw. bei der Übernachtung in der Region zufrieden?“
Eckerstorfer:
„Unsere höchsten Nächtigungszahlen lagen bis vor kurzem bei 
70 000, jetzt hatten wir rund 115 000. Bad Leonfelden verfügt 
über 1 000 Gästebetten bei einer Einwohnerzahl von 4 081. Das 
ist eine sehr gute Struktur, wobei hinzukommt, dass wir ein gro-
ßes Angebot im gehobenen Segment haben. In meiner Funkti-
on als Geschäftsführer im Tourismusverband war es mir immer 
ein Anliegen, keinen Massenbetrieb zu haben, sondern Qualität 
zu bieten. Hier sind wir im Moment so gut aufgestellt, wie bis-
lang noch nie.
Was die Gastronomie betrifft, gibt es einen Strukturwandel, 
weil Familienbetriebe immer weniger werden. Wie in vielen 
anderen Gebieten ist es eine große Herausforderung, eine Gas-
tronomie mit entsprechender Wertschöpfung zu haben. Alle 
Betriebe, die sich spezialisieren und wirklich Premiumqualität 
anbieten – und das können durchaus auch einfache Gerichte 
sein – funktionieren. Alle Betriebe, die sich irgendwo im Mittel-
feld bewegen, brechen weg. Deshalb sinkt zwar die Anzahl der 
Gastronomiebetriebe, aber die Qualität ist da. Die Spezialisie-
rung ist im Steigen begriffen, egal in welchem Segment man 
sich bewegt. Unser Angebot reicht vom Würstlstand über die 
Jausenstation bis zum Haubenkoch, da gibt es überall Top-Pro-
dukte, die Qualität ist da und dort lohnt sich die Arbeit auch 
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen.
Erwähnen möchte ich auch, dass es im Mühlviertel eine hohe 
Dichte an biologisch produzierenden Betrieben gibt und auch 
das findet sich in immer größerem Ausmaß in der Hotellerie 
und Gastronomie wieder.“

MM-Frage: „Wo sehen Sie die größten Herausforderungen auf 
sich zukommen?“
Eckerstorfer:
„Der wirtschaftliche Druck ist trotz unserer ausgezeichneten 
Umsätze sehr groß. Bei solchen Investitionen, wie wir sie getä-
tigt haben, geht man fast immer bis ans Limit. Wenn man heu-
te 2 oder 3 schlechte Saisonen hat, hat man automatisch Liqui-
ditätsprobleme. Die Herausforderung wird also sein, die Moti-
vation bei den Leuten zum Skifahren hoch zu halten und ein 
gutes Angebot zu haben, mit dem sie zufrieden sind. Das be-
zieht sich in unserem Fall vor allem auch auf die Kinder, die viel-
fach Entscheidungsträger sind, wo man hinfährt. Wenn es ge-
fallen hat, wollen sie wiederkommen. 
Um das zu erreichen, braucht man motivierte Mitarbeiter mit 
einer entsprechenden Ausbildung und man muss das Angebot 
auch richtig kommunizieren. Das Wetter kann man nicht be-
einflussen. Wenn es, so wie zu Weihnachten, passt, ist es Glück. 
Man kann aber die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich 
die Gäste wohlfühlen und einen schönen Tag bei uns erleben. 
Das wird die Herausforderung auch in Zukunft bleiben.“ dwl

Der Zaubertep-
pich im Kinder-
land hat die be-
achtliche Länge 
von 176 m.
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schales hat im digitalen Zeitalter 
ausgedient. Exklusiv für theALPS 
bot Pall erstmals Einblicke in das 
Suchverhalten von alpinen Ur-
laubsgästen: 3,6 Milliarden Such-
anfragen registriere man hier pro 
Tag, bereits 49 % befragen vor ei-
ner Buchung das Internet. Pall ver-
sprach den Alpendestinationen 
(375 Mio. Nächtigungen jährlich) 

Bereits am Vorabend zum ersten Messetag fand in 
den Swarovski Kristallwelten Wattens ein Eröffnungs-
symposium zum Thema „theALPS – Future Commu-
nication in Tourism, presented by Google“ statt. Da-
bei ging es um die Frage, wie der Alpen-Tourismus 
von und in der digitalen Welt profitieren kann. Die 
hochkarätigen Vortragenden – allen voran Dr. Karl 
Pall, Head of Google Austria – kamen am Ende zu ei-
nem einheitlichen Schluss: Das Zeitalter des Massen-
marketings ist zu Ende. Es muss persönlich sein, Pau-

via Google-Suchanfrage-Analysen 
künftig noch genauere Daten zur 
Verfügung stellen zu können. Mit 
zwei Milliarden Internet-Nut zern 
weltweit und einer Zahl an 
Smartphone-Nutzern, die schon 
2012 jene der PC-User überschrei-
ten wird, biete Google jedenfalls ei-
nen Marktplatz mit unglaublichen 
Möglichkeiten, so Pall.

MARKETING

theALPS 2011 demonstriert Einheit

Erlebnis- und Erfahrungsraum 
 Alpen – ein Juwel

Die erste Vollversion der Marketing- und Netzwerkplattform theALPS, powered by tiscover, vom  

5.–7. Juni in Innsbruck startete vor der Eröffnung des neuartigen Handelsraumes der 11 Partner -

regionen – statt Messestände gab es Agenten mit iPads im stilvollen Ambiente der Dogana – mit  

einem hochkarätig besetzten Symposium zum „Erlebnis- und Erfahrungsraum Alpen“. Als Gebot  

der Stunde einer gemeinsamen Vermarktung im globalen Tourismus kristallisierte sich die Erkenntnis 

heraus: professionalisieren, emotionalisieren und Nachwuchs sichern!

Die Region Trentino ist der jüngste Partner von theALPS, womit nun 11 Mitglieder zum Netzwerk zählen. Im Bild der Gardasee. Foto: Trentino Marke
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Trotz Inszenierung  
authentisch bleiben
Der zweite Tag von theALPS 2011 
stand ganz im Zeichen des Sympo-
siums „Future Mountain“, an dem 
Touristiker aus dem gesamten Al-
penraum teilnahmen. Das zentrale 
Thema lautete: „Wie inszenieren wir 
die Alpen und welche Werte spielen 
dabei eine Rolle, um authentisch zu 
bleiben?
„Die Alpen dürfen nicht auf eine Ku-
lisse reduziert werden“, meinte Dr. 
Petra Stolba (GF Österreich Wer-
bung) im Rahmen ihrer Begrü-
ßungsrede. „Wir wollen, dass die Al-
pen integrativer Bestandteil des ös-
terreichischen Tourismusproduktes 
sind. Dabei spielen die Gastgeber-
qualitäten im heimischen Tourismus 
eine besondere Rolle.“
Hierauf richtete „Gastgeber“ Josef 
Margreiter (GF Tirol Werbung) ei-
nen emotionalen Appell an die über 
300 Zuhörer:„ Es geht um einen 
touristischen Schulterschluss für ei-
ne gemeinsame Destination Al-
pen“. Wir sind bereit für eine ge-
meinsame Zukunft. Eine Zukunft, in 

der Gemeinsamkeiten, aber auch 
Unterschiede eine Rolle spielen wer-
den und sollen.“

Veränderungen schüren 
den Innovationsbedarf
Prof. Dr. Hansruedi Müller, Direktor 
des Forschungsinstituts für Freizeit 
und Tourismus an der Universität 
Bern, zeigte in seinem Impulsvortrag 

Wege für den alpinen Tourismus auf. „Es sind immer 
wieder die Veränderungen, die Mut machen sollen“, 
so sein Eingangsstatement. Klimaveränderungen, Er-
schließung oder „Vermassung“ würden die sensiblen 
Räume in den Alpen in besonderem Maße belasten 
und einen schleichenden Verlust kultureller Vielfalt 
nach sich ziehen. Diese Veränderungen schüren den 
Investitions-, aber auch den Innovationsbedarf. „Wir 
orten allerdings geringes Innovationsvermögen im 
Tourismus und einen Stau bei der Umsetzung von Er-

 MARKETING

Thema Wintersport: „Im Nachwuchsbereich müssen wir  
alle zusammenhalten“, lautete der Appell von Ralf Roth, 
„hier brauchen wir Sportarten-übergreifend neue Programme 
und Kampagnen.“

Keynote-Speaker Hansruedi Müller, Di-
rektor des Forschungsinstituts für Frei-
zeit und Tourismus an der Universität 
Bern, referierte über die „inszenierten 
Alpen“. Fotos: theALPS/Gerhard Berger
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heitsbedürfnisse. „Es braucht einen 
sorgsamen Umgang mit dem My-
thos Alpen“, so das Fazit von Hans-
ruedi Müller, „die Zeichen stehen 
auf Veränderung. Die Chancen kön-
nen wir nur nutzen, wenn die Quali-
tät stimmt und wenn wir es schaf-
fen, die richtige Atmosphäre zu 
schaffen.“

Alpine Seilschaften
Ganz besondere Relevanz hat die 
„Erfahrung Berg“ für den Altbischof 
von Innsbruck, Dr. Reinhold Stecher. 
In seinem ergreifenden Vortrag 
brachte er die allen alpinen Sportar-
ten – insbesondere dem Klettern – 
immanenten Werte wie Gesundheit, 
Kameradschaft, Mut und Verant-
wortung zur Sprache. Dazu zählen 
auch die sozialen Werte, die Berger-
fahrungen im Team mit sich brin-

kenntnissen“, so Müller. „Wachstumsglaube und Sach-
zwänge dominieren noch.“ More-of-the-same-Pro-
dukte seien das nicht optimale Ergebnis. Qualität ist 
deshalb für Müller der Schlüssel für die touristische Zu-
kunft der Alpendestinationen – er prophezeit einen 
Wertewandel im Alpentourismus. Dabei spielen vor al-
lem Erlebnisse und Emotionen eine wesentliche Rolle. 
„Wir können Ereignisse schaffen und das Umfeld mani-
pulieren, um Erlebnisse zu ermöglichen.“
Nach Vorstellung des Schweizer Tourismusforschers 
sei Erlebnis-Inszenierung die Kunst, auf den Bauch zu 
zielen und die Brieftasche zu treffen. Ausgehend von 
einem (für den Gast spürbaren Thema) braucht es ein 
Inszenierungskonzept, das Attraktionen schafft, Aktivi-
täten ermöglicht, Besucher lenkt und damit Mehrwert 
und Wohlbefinden schafft. „Achten Sie immer auch 
auf die Szenerie Ihrer Attraktionen“, so die Empfeh-
lung des Tourismusexperten, „da kann man viel ent-
rümpeln, damit Highlights wieder gut zur Geltung 
kommen können!“ Die Touristiker des Alpenraumes 
müssten das Wohlbefinden ihrer Gäste sicherstellen, 
dazu zählen physiologische, soziale, aber auch Sicher-

gen: „Eine Woche am Seil hat bei 
meinen Studenten mehr Verbun-
denheit geschaffen als ein Jahr Vorle-
sung“, resümierte der Altbischof 
und betonte dabei die Rolle der Bil-
dung, die dem Berg zukommt: 
„Bergsteigen bietet edle Räusche, 
die keinen Kater hinterlassen. Und 
ich war immer der Meinung, dass 
man jungen Menschen edle Räu-
sche bieten muss, damit sie sich 
nicht den weniger edlen zuwen-
den“, so Stecher.
Spezielle Bedeutung hat der Berg 
aber auch für den alten Menschen. 
Die guten und schönen Gedanken 
treten zutage, das Langzeitgedächt-
nis ermöglicht den Eintritt in die Ga-
lerie der Erinnerungen. „Die Erfah-
rung Berg hat etwas mit dem letz-
ten Leuchten zu tun, mit den letzten 
Strahlen der Abendsonne. Daher 
danke ich dem Berg heute als Erzie-
her, als Seelsorger und als sehr alter 
Mensch.“ Auch die spirituelle Di-
mension der alpinen Landschaften 
hob der Altbischof hervor: „Am 
Berg bekommt die Seele Flügel.“

Studie „Wintersport  
in Deutschland“
Im Anschluss an die beiden Impuls-
referate präsentierte Prof. Dr. Ralf 
Roth von der Deutschen Sport-
hochschule Köln die Ergebnisse ei-
ner Grundlagenstudie zum Thema 
Wintersport in Deutschland, für 
welche repräsentative Daten zur ak-

MARKETING

Das „rocksresort“ in Laax (Graubünden) 
gewann den 1. theALPS Award. Es ver-
meidet kalte Betten und verwendet nach-
haltige Materialien bei modernstem  
Design.
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tuellen Größe und Struktur des 
Wintersport-Marktes in Deutsch-
land erhoben wurden. Neben einer 
bundesweiten Telefonbefragung 
mit 2000 Teilnehmern zwischen 
Dezember 2010 und Januar 2011 
wurden in einem Online-Panel rund 
4 000 deutsche Wintersportler nach 
ihren Aktivitäten und Präferenzen 
befragt. Die Veröffentlichung der 
Studie steht mit Mitte Juni 2011 un-
mittelbar bevor, doch bereits jetzt 
gab Roth erste Einblicke in die Er-
gebnisse der Studie: Demnach ist, 
gemessen am europäischen Durch-
schnitt, der Anteil der Wintersport-
erfahrenen Bundesbürger mit 52 % 
vergleichsweise hoch. 15 Millionen 
Menschen in Deutschland haben 
Ski-Alpin Erfahrung, in der Saison 
2009/2010 übten 7,4 Mio. Men-
schen diesen Sport auch aktiv aus. 
Deutschland verfügt demnach über 

viele Wintersportler, allerdings ist 
rund die Hälfte saisonal inaktiv. Ziel 
der Grundlagenstudie ist es, Hin-
weise auf mögliche Einflussfaktoren 
für die Aktivierung dieses brach lie-
genden Potenzials zu finden. Roth: 
„Wintersport ist für viele zu teuer, 

ausschlaggebend sind auch familiäre Gründe oder die 
gesundheitliche Situation.“

Problemfeld Haushalte mit Kindern
Besonders spannend ist für die Wissenschaftler im Mo-
ment das Thema Langlauf. Studienautor Ralf Roth: 
„Wir zählen hier derzeit deutlich mehr als zwei Millio-

 MARKETING

„A new way of trading” hat die Ver-
kaufsplattform von theALPS eingeschla-

gen. Im Handelsraum ersetzte ein iPad 
jeweils den Messestand für die Touristi-

ker sowie ca. 90 Vertriebspartner
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chen in anderen Leistungsbereichen 
zudecken – sondern vor allem im 
Sommer.“ Länderübergreifend sieht 
Tschiderer daher die wichtigste He-
rausforderung für die alpinen Desti-
nationen im professionellen Ma-
nagement: „Wir werden das Rad 
nicht neu erfinden, sondern konti-
nuierlich an der Verbesserung der 
Leistung arbeiten.“
Helmut Müller, Geschäftsführer der 
Input Projektentwicklung, die u.a. 
international Konzepte zur Inszenie-
rung des Bergerlebnisses entwi-
ckelt, meinte: „Die eigentliche Re-
volution am Berg beginnt für mich 
dann, wenn wir im Sommer densel-

ben Deckungsbeitrag wie im Winter 
erwirtschaften. Das kann gelingen, 
wenn wir den Gästen wirkliche Er-
lebnisse am Berg bieten. Dann ma-
che ich mir auch keine Sorgen um 
den Preis.“

„Rocksresort“ aus Laax 
gewann ALPS-Award
Im Rahmen der stilvollen „theALPS-
Night“ im Congress Innsbruck fei-
erten die alpinen Touristiker nicht 
nur gute Geschäfte im Handels-
raum und den gelungenen Schul-
terschluss der Alpenregionen – in-
zwischen zählt man dank der Neu-
zugänge Trentino, Rhône-Alpes 
und Graubünden 11 Mitglieder –, 
sondern auch ein herausragendes 
touristisches Projekt der Alpen, das 

nen Aktive.“ Bedenklich stimmt die Forscher, dass nur 
mehr ein Viertel der aktiven deutschen Wintersportler 
aus Haushalten mit Kindern kommt. „Hier stellt sich 
die Frage, wie wir den Nachwuchs sichern können“, 
so Roth. Als strategisches Handlungsfeld wurde von 
der Deutschen Sporthochschule Köln zum einen das 
Thema Gesundheitsvorsorge identifiziert. Roth: „Es 
fehlen uns noch fundierte Unterlagen über die positi-
ven Auswirkungen des Winter- und Alpinsports. Dieses 
Thema gehört in die Medien und nicht immer nur die 
Meldungen über alpine Unfälle.“
Handlungsbedarf sieht der Professor auch im Bereich 
der Finanzierbarkeit, es fehlen vor allem Angebote im 
Einsteigerbereich und für die niedrigen bzw. mittleren 
Einkommensklassen. „Im Nachwuchsbereich müssen 
wir alle zusammenhalten“, lautete der Appell von Ralf 
Roth, „hier brauchen wir Sportarten-übergreifend 
neue Programme und Kampa-
gnen.“ Wichtig seien auch innovati-
ve strategische Kooperationen auf 
den Alpen-Quellmärkten sowie 
Konzepte für eine nachhaltige Ent-
wicklung bei Klimaschutz und Ver-
kehrsentwicklung.

Expertenpanel: die Revolution am Berg
Ein Expertenpanel diskutierte zum Abschluss des Sym-
posiums länderübergreifende Mittel und Wege zur Si-
cherung der Zukunft des alpinen Tourismus. Für Reto 
Poltéra, Mitglied der Geschäftsführung der Weissen 
Arena AG in Laax (CH), steht die Sicherung des Nach-
wuchses für den Berg im Zentrum der Bemühungen: 
„Wir müssen aktiv werden. Der Wintersport steckt in 
einer neuen Pubertät. Ski- und Snowboardschulen 
müssen die Ausbildungsverantwortung zusammen 
mit Universitäten übernehmen. Wir sollten in Ausbil-
dungsanlagen und nicht in Skisprunganlagen inves-
tieren.“
In der Sicherstellung der Bequemlichkeit sieht Dr. 
Franz Tschiderer, Obmann der Destination Serfaus-
Fiss-Ladis, den Schlüssel für künftigen Erfolg: „Die Ge-
samtleistung vieler alpiner Destinationen ist heute 
noch zu heterogen, unabgestimmt, zerrissen. Das 
merkt man nicht so sehr im Winter – weil dann die 
Bergbahnen als wichtigster Leistungsträger Schwä-

mit dem erstmals vergebenen 
„theALPS-Award“ ausgezeichnet 
wurde. Das „rocksresort“ aus Laax/
Graubünden konnte sich bei der 
Fachjury unter 49 Einreichungen 
vor der „AREA47“ aus Tirol durch-
setzen und gewann den ersten 
ALPS-Award. Auf den weiteren Plät-
zen: Der Dachstein – Macht was ihr 
wollt, das Arosa Humor-Festival und 
„Meditationsweg Ammergauer Al-
pen“. 
Dieses neuartige Resort, das direkt 
am Skigebiet entstanden ist, zeugt 
vom Innovationsgeist der Weisse 
Arena Gruppe: Mit einem für die 
Schweiz neuartigen Verkaufskon-
zept werden hier „kalte Betten“ ver-
mieden. Die 160 Appartements sind 
zudem aus natürlichen und nach-
haltigen Materialien in modernstem 
Design konzipiert. Das Resort in ei-
ner Top-Lage umfasst weiters 75 
Hotelzimmer, vierzehn Shops und 
sechs gastronomische Betriebe. 
Weitere Informationen: www.rocks
resort.com
„Die Fachjury begründete ihre Ent-
scheidung vor allem mit der einzig-
artigen Verbindung von Produktin-
novation und Architektur, verbun-
den mit Design und Nachhaltig-
keit“, erklärte Hubert Siller, welcher 
der Expertenjury vorstand.
Mit dem Konzept „Service eines Ho-
tels“ und „Privatsphäre einer Ferien-
wohnung“ trifft dieses Produkt den 
bestehenden Zeitgeist in höchstem 
Maße. Einzigartig – so im Juryurteil – 
sei auch die hohe Umsetzungsquali-
tät mit vielen Details in Richtung 
„customer convenience“.
Auf den Ausbau des Formates 
„theALPS“ in den kommenden Jah-
ren darf man gespannt sein. mak

MARKETING

Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Angelika-Kauffmann-Strasse 5

6900 Bregenz, Austria

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

www.salzmann-ing.at

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

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

ginn bis zur abgenommenen Anlage.

PROJEKTENTWICKLUNG SEILBAHN–GENERALPLANUNG PROJEKTMANAGEMENT



Pumpen � Armaturen � Systeme

Wenn der Winter Unterstützung braucht.

Kunstschneeanlagen mit Pumpen und Armaturen von KSB sorgen auf vielen Pisten für eine lange Skisaison.

Von einer hohen Schneesicherheit hängt heute oft das Wohlergehen ganzer Regionen und Wirtschaftszwei-

ge ab. Wir von KSB unterstützen Sie dabei, die beständige Verfügbarkeit der weißen Pracht noch ein gutes 

Stück weiter zu steigern. Als Marktführer mit mehr als 130-jähriger Erfahrung im Bereich industrieller Pumpen 

und Armaturen bieten wir Ihnen wirtschaftliche Lösungen für den gesamten Prozess der Beschneiung von 

der Wasserentnahme bis hin zur automatischen Steuerung Ihrer Anlage. Bauen Sie Ihren Erfolg auf ein Kon-

zept, bei dem ein Glied ins andere greift und entscheiden Sie sich für Qualität und Sicherheit aus einer Hand. 

www.ksb.at

KSB Österreich GmbH 

ZENTRALE  und Servicecenter OST - WIEN                 Servicecenter WEST - SALZBURG

A - 1140                                                                             A - 5020 Salzburg

Rottstr 24                                                                           Fürbergstr 55

Tel: +43 5910 30-0                                                            Tel: +43 5910 820

Seit 50 Jahren Innovativ!
KSB Österreich Gesellschaft mbH ■    1961 / 2011
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WTTC-Award für Alpine Pearls
Die inzwischen auf 24 Mitgliedsorte aus 
6 Alpenländern angewachsene Ange-
botsgruppe “Alpine Pearls” gewann auf 
dem Welttourismusgipfel in Las Vegas 
in der Kategorie „Nachhaltige Destina-
tionsentwicklung“ den 1. Platz des 
Awards „Tourism for Tomorrow“. Aus-
richter des Preises ist das World Travel & 
Tourism Council (WTTC), eine Organi-
sation der Top-Manager von bekannten 
internationalen Reiseunternehmen.
Eine internationale 22-köpfige Jury bewer-
tete das Engagement des Vereins Alpine 
Pearls, der für sanft-mobilen, nachhalti-
gen Urlaub steht, als überaus herausra-
gend und beispielhaft. Insgesamt wurden 
180 internationale Projekte für den Tour-
ism for Tomorrow-Award 2011 des WTTC 
eingereicht, der in vier Kategorien verlie-
hen wurde (Natur und Umweltschutz, Un-
terstützung lokaler Strukturen, nachhalti-
ge Destinationsentwicklung sowie Global 
Tourism Business). „Wir sind am Beginn 
einer neuen Ära, in der Prinzipien und Bei-
spiele des nachhaltigen Tourismus nicht 
mehr nur von einer Hand voll Unterneh-

men betrieben werden, die es gut mit der 
Umwelt meinen. Im Gegenteil, neben tra-
ditionellen Qualitätsanforderungen hat 
sich Nachhaltigkeit als ein starker Indika-
tor für qualitativ hochwertigen Tourismus 
herauskristallisiert“, skizziert Costas 
Christ, Vorsitzender der WTTC-Jury, den 
internationalen Tourismustrend.
Dr. Peter Brandauer, Präsident von Alpine 
Pearls, nahm den renommierten Touris-
mus-Preis in Las Vegas entgegen: „Wir 
freuen uns sehr über diese hochgeschätzte 
Anerkennung unseres Engagements. 
Nachhaltigkeit ist Pflichtaufgabe jedes 
Tourismusverantwortlichen und fängt im 
Kleinen an. Das kontinuierliche Bestreben 
der Alpine Pearls als Vorreiter für sanft-mo-
bilen Tourismus findet nicht nur auf lokaler 
Ebene große Zustimmung, sondern ge-
nießt auch internationale Wertschätzung.“

Pioniere des 
nachhaltigen Alpentourismus
Die Organisation Alpine Pearls wurde am 
29. Januar 2006 von 17 Orten aus fünf Al-
penstaaten gegründet. 2007 bis 2011 

wurden weitere Mitglieder aufgenom-
men. Der Verein ist das Ergebnis der zwei 
aufeinander aufbauenden EU-Projekte 
Alps Mobility I und II (Alpine Pearls). Beide 
gehen auf die Initiative des Österrei-
chischen Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft zurück. Der Schwerpunkt lag 
darin, innovative, nachhaltige Tourismus-
Angebote zu schaffen und Urlaubsorte 
und Sehenswürdigkeiten mit sanfter Mo-
bilität erreichbar zu machen.
Der Urlaub ohne eigenes Auto steht im 
Mittelpunkt des Konzepts und wird in den 
24 Mitgliedsorten zum besonders erholsa-
men Ferienerlebnis. Alpine Pearls bietet ei-
ne Mobilitätsgarantie sowohl für die An- 
und Abreise als auch vor Ort. Neben dem 
öffentlichen Nahverkehr sorgen innovati-
ve Verkehrslösungen wie zum Beispiel 
Shuttle-Taxis, Elektroautos und –fahrräder 
oder Pferdekutschen für umfassende Be-
wegungsfreiheit. Zudem bieten die Perlen 
sanft-mobile Pauschalen und Zusatzleis-
tungen wie Verbundkarten für den Nah-
verkehr („Mobilcard“).
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Schwarzmeerküste wird ab Sommer 
2011 eine 8er-Kabinenbahn den ur-
banen Nahverkehr ergänzen. Die 
Talstation liegt direkt am Strand, die 
Bergstation befindet sich im 300 m 
höher gelegenen Stadtteil Boztepe. 
Technisch interessant ist diese Bahn 
aufgrund ihrer großen Spannfeld-
länge von 900 Metern. Optisch be-
sticht sie durch ihre amorphen Stati-
onsgebäude.

Rumänien schließt an
In Rumänien konnten in den letzten 
Jahren schon einige Bahnen gebaut 
werden, 2011 gibt es interessante 
Folgeaufträge. Im Dezember 2010 
konnte LEITNER in Kooperation mit 
seinem rumänischen Planungspart-
ner die Ausschreibung für eine Anla-
ge der Superlative für sich entschei-
den. Das Projekt „Star Trek Voines-
sa“ umfasst eine 8er-Kabinenbahn 
in zwei Sektionen, eine 4er-Sessel-
bahn und zwei Skilifte inklusive Pla-
nung der Pisten, Anlagen zur 
Schneeerzeugung sowie sämtliche 
Infrastrukturgebäude. Mit der Um-
setzung wurde bereits begonnen.
In Rasnov in der rumänischen Regi-
on Siebenbürgen entsteht eine mo-
derne Skisprunganlage nach FIS-
Richtlinien. Das Sprunggelände 
wird mit einer 2er-Sesselbahn von 

2010 erhielt LEITNER für Italien den 
Zuschlag zum Bau von drei anei-
nander gereihten 8er-Kabinenbah-
nen, mit denen die Skigebiete Pin-
zolo und Madonna di Campiglio 
verbunden werden. Das Besondere 
dabei sind die Kabinen, die von ei-
nem Streckenabschnitt in den fol-
genden übergeleitet werden. Auf 
diese Weise kann man die gesamte 
Strecke von Pinzolo nach Madonna 
di Campiglio und retour ohne Um-
steigen bewältigen.
In Österreich finden die vielen pres-
tigeträchtigen Aufträge der letzten 
Jahre auch 2011 ihre Entsprechung. 
So wird etwa in Finkenberg im Zil-
lertal erstmals eine neue 6er-Sessel-
bahn von LEITNER ihren Betrieb auf-
nehmen. Auf Kärntens Sportberg, 
dem Goldeck, hatte man bereits 
2009 eine 6er-Sesselbahn realisiert, 
2011 werden eine 8er-Kabinen-
bahn und eine weitere 6er-Sessel-
bahn folgen. Und auch in der Ski-
hochburg Schladming, wo man 
sich intensiv auf die alpine Ski WM 
2013 vorbereitet, wird wieder eine 
neue Anlage gebaut: die Doppel-
Sesselbahn „Stadion Express“ am 
Steilhang der Planai.
Neue Herausforderungen gibt es für 
LEITNER auch in der Türkei. In der 
malerischen Stadt Ordu an der 

LEITNER erschlossen. Die Fertigstel-
lung ist für Dezember 2011 geplant. 
Im Rahmen des Regierungspro-
gramms „Ski Karpat“, das LEITNER 
in der Vergangenheit bereits mehre-
re prestigereiche Aufträge einge-
bracht hat, sollen zwei 8er-Kabinen-
bahnen „Rarau 1“ und „Lupeni“ 
realisiert werden. In der Universi-
tätsstadt Iasi im Nordosten Rumä-
niens wird ab 2011 eine neue Vie-
rersesselbahn einen Parkplatz mit ei-
nem Freizeitzentrum verbinden. 

Seilbahn für den  
urbanen Verkehr
Nach der 10er-Kabinenbahn „Cable 
Aéreo Manizales“ schließt LEITNER 
in Kolumbien 2011 ein weiteres 
Prestigeprojekt ab. In Santiago de 
Cali, der drittgrößten Stadt des Lan-
des, wird an der 10er-Kabinenbahn 
„Miocable“ gearbeitet. Sie ist direkt 
an das öffentliche Liniennetz ange-
bunden und führt vom zentralen 
Busbahnhof über eine zwei Kilome-
ter lange Strecke mit zwei Mittelsta-
tionen durch enge Gassen in einen 
hügeligen und von den Bussen 
nicht erschlossenen Stadtteil. Die 
Bahn mit einer Förderkapazität von 
3 000 Personen/Stunde wird zu-
künftig 22 000 Personen pro Tag be-
fördern.

LEITNER 2011

Interessante Aufträge weltweit
Der Auftragsstand, den 

LEITNER schon im ersten 

Halbjahr 2011 vorliegen 

hat, zeigt viele unterschied-

liche Projekte, bei denen 

das Unternehmen sein er-

probtes Know-how einbrin-

gen kann. Tätig ist man da-

bei in vielen Ländern der 

Welt.

10er-Kabinen-
bahnen von 
LEITNER erfreu-
en sich immer 
größerer Beliebt-
heit, im Bild das 
Beispiel Kron-
platz. Foto:  

Kronplatz AG
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Eine Studie zum Skifahrerpotenzial 
in Europa, die 2010 von der Firma 
MANOVA gemeinsam mit touristi-
schen Partnern durchgeführt wur-
de, zeigte bereits ein erfreuliches 
Bild für die Seilbahnwirtschaft und 
den Winter(sport)tourismus. Diese 
Befragungen wurden in den fünf 
Kernmärkten Deutschland, Öster-
reich, Niederlande, Großbritannien, 
Italien sowie in den neuen Märkten 

Polen, Rumänien, Tschechien und in 
russischen Ballungszentren durch-
geführt. 
Die Erhebungen geben wichtige 
Hinweise für die Strategieentwick-
lung des österreichischen Winter-
sporttourismus. „Die Potenzialerhe-
bung erlaubt uns erstmals, mit 
handfesten Zahlen für den europäi-
schen Markt zu arbeiten. Davor 
wurden die Zahlen meist nur ge-

MARKETING

Skibegeisterte Slowenen und  
Ungarn stehen in den Startlöchern!

Damit die Seilbahnen ihre Schlüsselrolle 

als regionale Arbeitgeber und Garanten 

einer soliden Wertschöpfung im Winter-

tourismus auch in Zukunft erfüllen kön-

nen, ist es unerlässlich, für entsprechen-

den Zulauf auf Österreichs Pisten zu sor-

gen. Aber wie sieht die Zukunft aus?

Österreichs Nachbarländer Slowenien 
und Kroatien werden für Österreichs 

Skidestinationen interessanter.  
Foto: WK Vorarlberg
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schätzt und somit die Potenziale 
häufig unterschätzt“, so Erik Wolf, 
Geschäftsführer des Fachverbandes 
der österreichischen Seilbahnen. 
„Nur mit profundem Wissen über 
die tatsächlichen Marktpotenziale 
können wir maßgeschneiderte Mar-
keting-Konzepte für jedes Her-
kunftsland entwickeln und damit 
auch in Zukunft unsere internatio-
nale Spitzenstellung halten.“ Um 
noch mehr Wissen über den euro-
päischen Markt zu generieren, hat 
der Fachverband der österrei-
chischen Seilbahnen deshalb ge-
meinsam mit der Kärntner Touris-
musholding aktuell die Nachbar-
märkte Slowenien, Kroatien und 
Ungarn genauer unter die Lupe ge-
nommen.
„Die Ergebnisse zeigen, dass allein 
in diesen drei Märkten zwei Mio. ak-
tive Skifahrer zu finden sind“, freut 
sich Wolf. Das bedeutet demnach, 
dass es in den nunmehr insgesamt 
12 untersuchten Märkten rund 55 
Mio. Skifahrer zwischen 14 und 70 
Jahren gibt – d. s. 22 % Skifahrer in 
einer Gesamtbevölkerung von 248 
Mio. Menschen. Davon stehen rund 
33 Mio. jedes Jahr zumindest einmal 
auf den Skiern.
Zudem hat sich auch das Potenzial 
der interessierten Nicht-Skifahrer 
auf 40 Mio. erhöht, wovon sich 11 
Mio. sicher vorstellen können, mit 
dem Skifahren anzufangen. Nicht 
alle fahren also regelmäßig Ski, eini-
ge davon fahren auch nur alle paar 
Jahre oder pausieren gerade über-
haupt.
Österreich ist vor allem bei den ös-
terreichischen, niederländischen 
und deutschen Wintersportlern der 
Favorit unter den Skidestinationen, 
aber bei weitem nicht alleiniger 
Spitzenreiter. Der Marktanteil Öster-
reichs ist in vielen weiteren Ländern 
spitze, aber die Konkurrenz ist groß, 
insbesondere durch das jeweilige 
Inland. Das größte potenzielle Ös-
terreichwachstum können Russland 
und Polen für sich verbuchen, 
Tschechien liegt diesbezüglich auch 
überdurchschnittlich. Neue Er-
kenntnisse wurden 2011 durch die 
Erweiterung der Studie auf Slowe-
nien, Ungarn und Kroatien gewon-
nen.

Die neu untersuchten 
Märkte im Detail
„Unser Nachbar Slowenien ist ein 
Land der Skifahrer“, so der Ge-
schäftsführer des Verbands der ös-
terreichischen Seilbahnen. „Unge-
fähr jeder Zweite fährt Ski, was der 
Skibegeisterung in Österreich sehr 
ähnlich ist.“ In Summe bedeutet das 
rund eine dreiviertel Million Skifah-
rer in Slowenien, ca. 580 000 davon 
zumindest einmal pro Jahr. Eine He-
rausforderung für Österreich dabei 
ist, dass die Slowenen auf gute Ge-
gebenheiten zum Skifahren im eige-
nen Land zurückgreifen können und 
das auch überwiegend tun – der 
Marktanteil Österreichs liegt bei 
rund 20 % der Nächtigungen, die 
auf slowenische Skifahrer entfallen. 
52 % bleiben im eigenen Land, 
größter Konkurrent bei den Aus-
landsnächtigungen ist Italien, das 
auch ca. 20 % der Nächtigungen für 
sich verbuchen kann.
In Kroatien ist die Skibegeisterung 
bei weitem nicht so groß wie in Slo-
wenien, nur rund 10 % der kroati-
schen Bevölkerung fahren Ski (das 
sind 365 000 Personen). Das weite-
re Potenzial hält sich ebenfalls in 
Grenzen – 10 % können sich vorstel-
len, mit dem Skifahren (wieder) an-
zufangen.
In Ungarn fahren derzeit auch nur 
10 % der Bevölkerung Ski, jedoch 
zeigt sich noch großes Potenzial 
durch knapp 1,7 Mio., die Interesse 
an Skifahren/Snowboarden zeigen. 
Das sind 24 % der bisherigen „Ver-
weigerer“, die sich vorstellen kön-
nen, mit dem Skifahren zu begin-
nen. Hervorzuheben ist, dass es – 
anders als in Slowenien – sehr viele 
Anfänger unter den ungarischen 
Skifahrern gibt. „Davon könnte Ös-
terreich profitieren, weil wir viele 
Skigebiete haben, die über ideale 
Voraussetzungen für Einsteiger ver-
fügen, das macht Ungarn als Markt 
besonders interessant“, erläutert 
Erik Wolf. „Attraktive Anfänger- und 
Kennenlernangebote – Stichwort 
Skifahren in 3 Tagen – können hier 
ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung sein.“

 Infos: 
www.seilbahnen.at
i
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Die Erfahrungen aus verschiedensten alpinen Tourismusregionen, 
die sich in Höhe, Lage, bestehender Infrastruktur, ökonomischem 
Wohlstand, aber auch durch mehr oder weniger gute Zusammen-
arbeit vor Ort unterscheiden, wurden diskutiert. Eines der Ergeb-
nisse lautete: Anbieter sollten versuchen, die Klimawirkung inner-
halb dieser Angebote zu optimieren, anstatt Klimaschutz als 
Hauptaspekt zu vermarkten!
Die Hochschule für Technik Rapperswil befragte in einer alpenweiten 
Delphi-Studie Experten zu veränderter Nachfrage, Anpassungsstra-
tegien und Hauptakteuren im alpinen Sommer- und Wintertouris-
mus. Die Befragten standen ordnungspolitischen Strategietypen wie 
Verboten skeptisch gegenüber. Vielmehr favorisierten sie auf Freiwil-
ligkeit basierende Strategien, etwa durch Marktanreize. Als wichtigs-
te Akteure für die Anpassung nannten die Experten Gemeinden, Re-
gionen und Tourismusdestinationen. Während ein Großteil der Gäs-
te das Problem Klimawandel anerkenne, glauben die Fachleute, dass 
nur eine Minderheit bereit sei, das Urlaubsverhalten zu ändern bezie-
hungsweise sich an den Klimawandel anzupassen.

Folgen des Klimawandels werden ausgeblendet
Ähnlich war das Bild bei der Quellmarktanalyse, wofür die Fakultät 
für Tourismus der Hochschule München deutsche Urlauber befra-
gen ließ: „Ändern potenzielle Alpen-Gäste ihre Reiseentscheidun-
gen aufgrund des Klimawandels?“ Die Vorstudie ergab: Derzeit 
blenden Urlauber die Folgen des Klimawandels und nötige Anpas-
sung weitgehend aus, setzen kaum auf Verzicht und selten auf 
nachhaltigen Tourismus, sondern eher auf „wie bisher“ oder sogar 
auf „erleben, solange es noch geht“. Für die Zukunft erwarten die 
Münchner Tourismusforscher eine stärkere, allerdings wohl eher 
kostengetriebene Anpassung, z. B. durch die Wahl näherer Reise-
ziele, weniger Flugreisen und weniger energieintensive Reisen. Die 
Unsicherheit der Verbraucher sowie die Kluft zwischen deren Be-
wusstsein und Handeln sprach auch Ron Schmid von der Vereini-
gung der BIO-Hotels an und erklärte pragmatisch: „Wir können 
den Gast mit seiner diffusen Angst nicht allein lassen. Notfalls müs-
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Tourismus-Symposium an der Hochschule München

Klimaneutral ist kein  
Verkaufsargument

Tourismusforscher aus dem deutschsprachigen  

Alpenraum stellten Mitte April 2011 Ergebnisse aus 

dem EU-Projekt ClimAlpTour an der Hochschule 

München vor. Neue Fakten zu Nachfrage und 

Markt wurden dabei präsentiert. ClimAlpTour zielt 

auf Strategien ab, wie Tourismusregionen sich dem 

Klimawandel stellen können. Insgesamt arbeiten im 

Projekt 17 Partner, davon elf Forschungsinstitute 

mit 22 Modellregionen aus dem gesamten  

Alpenraum zusammen.

Projektleiter Felix  
Kolbeck, Uni München, 
eröffnete das Experten-
symposium 2011 „Kli-
mawandel und Touris-

mus im Alpenraum“.  
Fotos: peak pr
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sen wir ihm die Entscheidung ab-
nehmen und es einfach tun.“
Das Projektteam der Hochschule 
Chur entlarvte Kommunikations-
mängel als Stolpersteine im alpinen 
Tourismus, „Kirchturmpolitik“ ver-
hindere häufig gemeinsame Aktivi-
täten. In der Gotthard-Region un-
tersuchten die Schweizer, wer mit 
wem wie intensiv kommuniziert. 
Schwachstellen zwischen den „big 
fish“ und kleineren Partnern wur-
den deutlich und Verbesserungen 
angeregt, wie man die Bevölkerung 
vor Ort für einen Erneuerungspro-

zess gewinnt. Aufbruchsstimmung 
in der Region herrsche derzeit je-
doch eher durch das Großprojekt 
„Andermatt Swissalps“, das die Kli-
mawandelanpassung allerdings in 
den Hintergrund stelle.

Workshops und  
praktische Ansätze
Die Universität Innsbruck führte in 
zwei Tiroler Pilotregionen (Wilder 
Kaiser, Stubaital) und im Vorarlber-
ger Brandnertal Workshops mit 
Praktikern durch. Die erste Work-
shop-Runde spiegelte die völlig un-

terschiedlichen Ausgangsbasen und Ausrichtungen 
der Destinationen wider, während in der zweiten 
Workshop-Runde Schlagworte wie „Regionalität/Au-
thentizität“, „Gesundheit“, „Natur“ im Rahmen einer 
möglichen angepassten Tourismusausrichtung in al-
len drei Regionen genannt wurden. Die Ergebnisse 
beider Workshop-Runden werden bis Herbst in Emp-
fehlungen umgesetzt.
In Bayern zeigt das Alpenforschungsinstitut (AFI) zwei 
weitere praktische Ansätze auf: Gemeinsam mit der Ge-
meinde Grainau entwickelte es einen alpinen Naturer-
lebnispark unterhalb der Zugspitze, wo Gäste ab Ende 
2011 mit allen Sinnen erfahren können, wie sich das Le-
ben als auch das Klima im Laufe der Zeit gewandelt ha-
ben. So zielt Grainau neben den klassischen Ski-Touris-
ten auf neue Gästeschichten. Parallel dazu beleuchtete 
das AFI, welche Chancen und Risiken ein Naturpark 
rund um das Karwendel auf bayerischer Seite birgt.

Gast will keinen Klimaurlaub
„Alpine Destinationen laden wir ein, die Erfahrungen 
aus den Pilotregionen zu nutzen, mit ihrer eigenen Si-
tuation zu vergleichen, individuelle Strategien festzu-
legen und in der Region zu verankern“, erklärte Pro-
jektleiter und Gastgeber des Symposiums Professor 
Dr. Felix Kolbeck. Tourismuspartner rief er zur Zusam-
menarbeit auf und betonte: „Der Gast will keinen „Kli-
maurlaub“ machen, also die Klimaverträglichkeit als 
Leitmotiv seines Urlaubs haben, sondern in für ihn at-
traktiven Themen angesprochen werden, wie etwa Er-
nährung, Sport, Wellness. Daher sollten die Anbieter 
versuchen, die Klimawirkung innerhalb dieser Ange-
bote zu optimieren anstatt Klimaschutz als Haupt-
aspekt zu vermarkten.“
Das Nachhaltigkeits-Paradigma aus „ökologisch-öko-
nomisch-sozial“ könnte man laut Kolbeck für den Tou-
rismus umformulieren in: Rentabilität (für die Anbie-
ter), Urlaubsqualität (für den Gast) und Lebensqualität 
(für die Bevölkerung).

 MANAGEMENT

Das deutschsprachige Projektteam ClimAlpTour inkl. Gastredner vom forum anders 
reisen e.V.: (v. l. n. r.) Felix Kolbeck – Hochschule München, Johannes Reißland –  
forum anders reisen e.V., Mike Peters – Universität Innsbruck, Ilka Cremer –  
Hochschule München, Caroline Scheibel – Alpenforschungsinstitut GAP, Markus 
Schuckert und Romano Wyss – Hochschule Chur.
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dem Trend der letzten beiden Jahre 
und gingen wiederum zurück 
(3,9 %). Gleichzeitig erhöhte sich 
der Gastronomieumsatz um 1,9 %. 
Die positivste regionale Tendenz 
verzeichnete das Oberengadin mit 
einem leichten Plus an Gästen und 
einem nur sehr geringen Umsatz-
rückgang. Während das schöne 
Wetter für ansprechende Umsätze 
in der Gastronomie sorgte, war der 
niederschlagsarme Winter und der 
späte Ostertermin mit weniger 
Gästen und gleichzeitig höheren 
Kosten (mehr Betriebstage) ver-
bunden.

Schneesicherheit  
verkaufen
Bei einer Niederschlagsmenge von 
nur einem Viertel eines Durch-
schnittswinters waren die „Pisten-
bauer“ gefordert. Dank der techni-
schen Beschneiung gelang es, den 
Gästen den ganzen Winter hindurch 
Top-Skipisten zu präsentieren. „Die 
von Schweiz Tourismus verbreiteten 
Schneehöhen müssen der Vergan-
genheit angehören“, forderte Präsi-
dent Silvio Schmid. Schneehöhen 
würden die technische Beschneiung 
zuwenig berücksichtigen und hät-
ten heute letztlich mit der Pisten-
qualität nichts mehr zu tun, erklärte 
der Präsident. Die Schneesicherheit 
sei das wichtigste Entscheidungskri-
terium für die Gäste und
müsse entsprechend verkauft wer-
den. „Schneesicherheit ist die Voll-
kaskoversicherung nicht nur für die 
Bergbahnen, sondern für die Win-
tersportdestinationen an sich“, be-
tonte Silvio Schmid.
Graubünden befinde sich im inter-
nationalen Wettbewerb. Nachdem 
der Eurokurs innerhalb eines Jahres 

Präsident Silvio Schmid und Geschäftsführer Marcus 
Gschwend blickten an der traditionell mit Graubün-
den Ferien (GRF) durchgeführten Generalversamm-
lung in Cazis auf einen schwierigen Winter zurück. 
Die Anzahl Gäste reduzierte sich gemäß Monitoring 
von Bergbahnen Graubünden gegenüber dem Vor-
jahr um 3,7 % und im Vergleich zum Fünfjahres-
schnitt gar um 5,3 %. Die Transportumsätze folgten 

schon einen Preisaufschlag für Gäs-
te aus dem Euroraum von 15 Pro-
zent gebracht habe, könne es sich 
Graubünden nicht leisten, bei der 
technischen Beschneiung im Ab-
seits zu stehen. „Konkurrenten wie 
Tirol oder Südtirol beschneien 75 – 
80 % ihrer Pisten, Graubünden nur 
31 %“, so Schmid. 

Nachwuchsförderung  
und Erlebniswert
Bergbahnen Graubünden will sich 
in den nächsten fünf Jahren zusam-
men mit Graubünden Ferien (GRF) 
intensiver mit dem Thema Nach-
wuchsförderung im Schneesport 
auseinandersetzen. „Die einzelnen 
Bergbahnunternehmen richten ihre 
Marketingbestrebungen auf einen 
kürzeren Zeitraum. Wir als Verband 
müssen im Rahmen unseres Koope-
rationsvertrages mit GRF die Grund-
lagen schaffen, um den Jungen wie-
der vermehrt den Schneesport 
schmackhaft zu machen“, betonte 
Marcus Gschwend. Dies werde ei-
nerseits durch die Promotion von Ju-
gendskilagern, aber auch Koopera-
tionen mit Partner im Bereich Ju-
gendmarketing geschehen. Der 
Schneesportmarkt entwickle sich in 
Richtung Erlebnissteigerung. Es gel-
te deshalb, das Gesamtstatt des rei-
nen Fahrerlebnisses, Spaß statt Ge-
schwindigkeit und Genuss statt 
Action, in den Vordergrund zu stel-
len.

GraubündenBIKE  
für den Sommer
In den letzten Jahren ist der Cash 
Flow der Bergbahnen konstant ge-
blieben, während sich der Investiti-
onsaufwand stetig erhöht hat. „Eine 
große Bergbahnunternehmung wie 
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Bergbahnen Graubünden  
nehmen die Herausforderungen an

Der Graubündner Seilbahnverband (BBGR) will die Herausforderungen im Bereich der technischen  

Beschneiung und der Entwicklung des Schneesportmarktes annehmen. Das Potenzial des Sommers 

soll mit wertschöpfungsrelevanten Angeboten – insbesondere mit dem Projekt „graubündenBIKE“ – 

genutzt werden.

Die Bergbahnen Graubünden beschlossen am 9. Juni  
auf ihrer Generalversammlung, die Herausforderungen  

anzunehmen. Vlnr.: das neue Vorstandsmitglied Philipp  
Holenstein (Arosa), Präsident Silvio Schmid und Vize -

präsident Markus Meili. Foto: BB GR
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An der Talstation Sattel-Hochstuckli steht seit dem 3. Dezember 
2010 ein H-Rotor – eine Kleinwindanlage, die ökologisch hochwer-
tigen Strom produziert. Die Anlage dient Demonstrationszwecken, 
um interessierten Einheimischen und Touristen die neuartige Tech-
nologie vorzustellen. Geplant ist dazu, weitere umweltfreundliche 
H-Rotoren als Pilotprojekt im Gebiet Sattel-Hochstuckli aufzustel-
len. 
„Wir engagieren uns für den Kraftwerkspark der Zukunft“, erklärt 
Werner Frei, Leiter Produktion erneuerbare Energien der EKZ, das 
Engagement des Unternehmens. „Wind hat im Vergleich zu Solar-
energie den Vorteil von wesentlich besseren Saison- und Tagesgän-
gen. Damit wäre Wind eine ideale Ergänzung zur Sonne.“ Ob-
schon die Windverhältnisse in der Schweiz für den Betrieb her-
kömmlicher Windanlagen nicht optimal sind, sehen die EKZ im Be-

MARKETING

Windenergie zur  
Schnee-Erzeugung

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 

gehen dem Potenzial von Kleinwindanlagen  

auf den Grund. In Zusammenarbeit mit dem 

Bergbahnbetreiber Sattel-Hochstuckli AG und 

dem EBS ist ein Pilotprojekt mit H-Rotoren 

 angelaufen. 

H-Rotoren spielen ihre Vorzüge bei typischen Windverhältnissen im  
Voralpengebiet aus. Fotos: EKZ

Wißmiller
Pistenraupen

Trading with used Snow Groomers every Year and Type

www.pistenraupe.eu

Vermietung von 
Loipen- und Pistenraupen

An- und Verkauf  von:

" gebrauchten Pistenraupen, aller Hersteller, 
auch defekt

" gebrauchten Loipen- und Transportraupen, 
sämtl. Hersteller, auch defekt

" Anbaugeräten für Pisten- und Loipenfahrzeuge

" Ersatzteile NEU und Gebraucht

Andreas Wißmiller
Bachäckerweg 9

D-87742 Apfeltrach
Tel: 0049 (0) 1608037872
Fax: 0049 (0) 82619392

E-Mail: aw.kfz@t-online.de

We speak english, please contact us!!!
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trieb von Kleinwindanlagen mit H-Rotoren ein Potenzial, das sie 
nutzen möchten. Die Ergebnisse der Windmessungen, die im Som-
mer 2010 im Naherholungsgebiet durchgeführt wurden, stimmen 
jedenfalls optimistisch: Das Pilotprojekt Sattel-Hochstuckli ist er-
folgversprechend.
Diese Voraussetzungen überzeugten die Sattel-Hochstuckli AG 
davon, beim Pilotprojekt der EKZ mitzumachen. Schließlich hat 
sich das Unternehmen vorgenommen, eines der ersten mit er-
neuerbarer Energie betriebenen Schweizer Tourismusgebiete zu 
sein. Dazu Anton Franz von Rickenbach, Verwaltungsrat Sattel-
Hochstuckli AG und Projektleiter für die Bereitstellung von  
erneuerbarer Energie: „Das Windenergieprojekt Sattel-Hoch -
stuckli ist im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie über die  
letzten zwei Jahre zusammen mit unseren Partnern aus der Ener-
gieerzeugungsbranche (EBS/EKZ) evaluiert worden. Primäre Ab-
sicht ist die Bereitstellung des für den Betrieb einer Beschnei-
ungsanlage erforderlichen Energieäquivalents durch erneuerba-
re Energiequellen. Dies entspricht einerseits dem postulierten 
Anliegen der zuständigen Umweltverbände und andererseits ei-
nem durch uns klar feststellbaren Trend unserer Kunden hin zur 
Nutzung von nachhaltig bereitgestellten Touristikdienstleistun-
gen.“
Als dritten Partner konnten die EKZ das EBS, den ortsansässigen 
Energieversorger, gewinnen. Das EBS übernimmt den Anschluss 
der Anlage an das lokale Stromnetz. Um genügend Strom für die 
Beschneiung herzustellen, werden nun geeignete Standorte für 
H-Rotoren ausgewählt. Insgesamt sollen so pro Jahr rund 180 000 
Kilowattstunden Windstrom erzeugt werden. 
Langfristig verspricht sich die Sattel-Hochstuckli AG:
. Steigerung der Besucherfrequenzen wegen der verstärkten Sen-
sibilisierung der Kunden auf Dienstleistungen, die mit erneuerba-
ren Energiequellen bereit gestellt werden.
. Kostenvorteile, da man annimmt, dass Energie aus nicht erneu-
erbaren Quellen in Zukunft teurer sein wird – wobei man kurzfristig 
durchaus mit Mehrkosten rechnet.
. Positive Image- und Werbeeffekte.

Flügel wie ein H 
Acht Meter hoch, sehr schlank und mit filigranen Flügeln – so prä-
sentiert sich der H-Rotor an der Talstation. Es handelt sich um eine 
Kleinwindanlage der besonderen Art. Anstelle von ausladenden 
Propellern, die um die horizontale Achse drehen, bewegen sich die 

Flügel des H-Rotors um die vertikale Achse. 
Das Demonstrationsmodell an der Talstation 
der Sattel-Hochstuckli AG produziert bereits 
umweltfreundlichen Strom mit einer Leis-
tung von 3 Kilowatt. Größere H-Rotoren 
sind in der Lage, bis zu 40 Kilowatt Leistung 
zu erzeugen.
Kleinwindanlagen mit H-Rotoren haben be-
deutende Vorteile gegenüber herkömmli-
chen Windanlagen: 
. Der Anstellwinkel der Flügel passt sich der 
Strömungslinie und der Windrichtung an. 
Durch diese Flexibilität ist es möglich, mit 
Kleinwindanlagen Wirkungsgrade zu erzie-
len, die herkömmliche Windanlagen über-
treffen. Dies ist besonders für die Schweiz 
mit den hier vorherrschenden Windverhält-
nissen ein bedeutender Vorteil. 
. Die H-förmigen Flügel werfen kaum 
Schatten und sind geräuscharm. 
. Da H-Rotoren eine geringe Bauhöhe auf-
weisen, fügen sie sich gut ins Landschafts-
bild und passen auch zu den Installationen 
im Skigebiet. 
. Für Vögel besteht durch die H-förmigen 
Flügel keine Gefahr. 

 MARKETING

 Beispiel eines H-Rotors.
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mit fünf bereits programmierten 
Steuerungsvarianten, die Kompres-
sorleistung optimal an den Druck-
luftverbrauch anzupassen und so 
zusätzlich Energie einzusparen.

Zusätzliche Pluspunkte
„Sigma Control 2“ hat aber noch 
weitere Vorteile: Variable Schnitt-
stellen und erstmals auch steckbare 
Kommunikationsmodule erhöhen 
die Flexibilität beim Anbinden an 
maschinenübergreifende Druckluft-
Managementsysteme, an Compu-
ternetzwerke bzw. an Ferndiagnose- 
und Fernüberwachungssysteme 
wie den Teleservice. Die Kommuni-
kation mit der Anlage am Einsatzort 
vereinfacht ein großes Display. Ein 
Karten-Slot für SD-Speicherkarten 
beschleunigt sowohl das Auslesen 
des Datenspeichers als auch Soft-
ware-Aktualisierungen. Zudem er-

Ihre hohe Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz ver-
danken die ESD-Kompressoren einem ausgefeilten 
technischen Konzept. So sparen sie gleich vierfach 
Energie ein: 
1. sind die Schraubenläufer des Kompressorblocks mit 
dem weiterentwickelten, strömungstechnisch opti-
mierten „Sigma Profil“ ausgerüstet und arbeiten mit 
der sehr niedrigen Drehzahl von 1 500 min-1. Für das 
Modell ESD 442 wurde der Kompressorblock kom-
plett neu entwickelt. Durch diese und weitere Opti-
mierungsmaßnahmen konnte die spezifische Leistung 
gegenüber den Vorgängermodellen um drei bis fünf 
Prozent verbessert werden. 
2. werden die Kompressoren von IE3 („Premium Effi-
ciency“)-Motoren angetrieben, die für hohe Energie-
effizienz bekannt sind. Diese werden in der EU erst ab 
01.01.2015 Pflicht. Kaeser stellt bereits jetzt auf 
IE3-Antriebsmotoren um. 
3. kommt der energieeffiziente 1:1-Antrieb ohne die 
Übertragungsverluste eines Getriebes oder Riemenan-
triebs aus. 
4. ermöglicht die interne, ebenfalls neu entwickelte 
Steuerung „Sigma Control 2“ auf Industrie-PC-Basis 

laubt ein RFID-Lesegerät, den Ser-
vice zu standardisieren, die Service-
qualität weiter zu erhöhen und pro-
fessionell zu sichern. „Sigma Con-
trol 2“ ist auch für die Überwachung 
des Kompressors und des Kälte-
trockners oder Frequenzumrichters 
zuständig (sofern vorhanden).
Ein hochwirksames Kühlsystem er-
möglicht extrem niedrige Druck-
luft-Austrittstemperaturen. Es spart 
zugleich Energie ein, denn für die 
Fluidkühlung ist ein drehzahlgere-
gelter Lüfter zuständig. Je nach Um-
gebungsbedingungen sorgt dieses 
intelligente System für eine opti-
mierte spezifische Leistung der An-
lage. Es umfasst auch einen Kon-
densatabscheider mit automatisch 
überwachtem Ableiter. Damit kön-
nen bereits über 95 Prozent des an-
fallenden Kondensats vom Luft-
strom getrennt werden. Der Kühler 
ist an der Rückseite der Anlage plat-
ziert, wo eine großflächige Ansaug-
öffnung für die Kühlluft zur Verfü-
gung steht. Dank dieses Systems 
und seiner thermisch entlastenden 
Wirkung werden die Effizienz und 
die Zuverlässigkeit der nachgeschal-
teten Druckluftaufbereitung erheb-
lich gesteigert. 
Da zur Vermeidung von Anlauf-
stromspitzen ein drehzahlgeregel-
ter Kompressor von Vorteil ist, sind 
beide Modelle auch mit Drehzahlre-
gelung über einen Frequenzumrich-
ter lieferbar. 
Alles in allem bieten die neuen ESD-
Schraubenkompressoren eine bei 
Anlagen dieses Typs bisher noch 
nicht erreichte Wirtschaftlichkeit bei 
geringem Platzbedarf.

KAESER KOMPRESSOREN Ges.m.b.H. Linz

Neu bis 42 m³/min:  
Mehr Druckluft zum Beschneien

Hohe Liefermenge bei niedrigem Platz- und Energiebedarf: Dafür stehen die neuen KAESER  

ESD-Schraubenkompressoren. Mit Antriebsleistungen von 200 bzw. 250 kW decken sie Liefermengen 

von 36,5 bis 42 m³/min (bei 8 bar) ab. Wie alle Kaeser-Schraubenkompressoren sind sie auch als 

schlüsselfertiges SNOWSYSTEM lieferbar.

Die neuen  
KAESER ESD- 

Schrauben -
kompressoren 

überzeugen mit  
Leistungsstärke, 
hoher Zuverläs-
sigkeit und vor 

allem durch  
hervorragende 

Energieeffizienz. 
Foto: KAESER
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Nach dem Zusammenschluss im 
Jahr 2003 mit Königsleiten hat die 
Hochkrimmler Seilbahnen GmbH 
ab der Saison 2004/05 notdürftig 
zu schneien begonnen und sukzes-
sive bis auf 9 Propellermaschinen 
von TechnoAlpin (M 18) ausgebaut. 
Als die Grenzen bei 7,5 ha erreicht 
waren, erfolgte der Beschluss zur 
großflächigen Beschneiung – kon-
kret für zwei Drittel des 85 ha gro-
ßen Skigebietes. Ein umfassendes 
Variantenstudium zur Wasserbereit-
stellung, der Faktor Landschafts-
schutzgebiet sowie die Behörden-
wege nahmen hierauf vier Jahre Zeit 
in Anspruch. Im heurigen Frühjahr 
konnte dann endlich der Startschuss 
gegeben werden und zwar mit der 
Variante ohne extra anzulegenden 
Speicherteich. Die Lösung lag in der 
Direktentnahme der Salzach-Beilei-
tung zum Durlassboden, einem vor-
handenen Speichersee der Verbund 
Hydro Power AG. Da hier sogar in 
schlechten Zeiten noch eine Schüt-

tung von 500 l/s gegeben ist, kann 
man die für die Schneeanlage benö-
tigte Wassermenge von 200 l/s im 
Endausbau problemlos beziehen 
(Anfangausbau 100 l/s).

Kein Speicherteich,  
aber starke Pumpleistung
Das entnommene Wasser wird in 
der neuen Pumpstation Durlassbo-
den zwischengespeichert, vorgerei-

nigt und nach oben zur Hauptpumpstation Platten-
alm auf 1 750 m Höhe gefördert (200 l/s). Klarerweise 
hat man es hier mit dementsprechend hohen Pump-
leistungen zu tun: PST Durlassboden wird über 4 
Hochdruckpumpen mit jeweils 315 kW und 4 Vor-
pumpen je 55 kW und die PST Plattenalm – mit 47 m 
Länge und 9 m Breite plus einem Kühlsystem beste-
hend aus zwei Kühltürmen für je 50 l/s Durchsatz ein 
Großbauwerk – ebenfalls 4 Vorpumpen je 55 kW und 
4 Hochdruckpumpen mit je 355 kW Leistung (alle 16 
Stück von ITT Vogl Pumpen) für 180 l/sek. Durch die 

AEP Planung und Beratung GmbH berichtet

Hochkrimml-Gerlosplatte  
wird dreifach schneesicher

Die Hochkrimmler Seilbahnen GmbH auf 

der Salzburger Gerlosplatte ist mit ihren 

drei privaten Teil-Gesellschaften Mitglied 

des Bundesländer übergreifenden Ski- 

bzw. Marketingverbundes „Zillertal Are-

na“. Bislang verfügten die Oberpinzgauer 

erstaunlicherweise über keine nennens-

werte Schneeanlage, was sich jedoch  

gerade ändert: 10 Mio. Euro werden zur 

maschinellen Beschneiung von 54 ha  

Pistenfläche in 96 Stunden investiert. Die 

erste Ausbaustufe für 27 ha wird über 

den heurigen Sommer realisiert.

Die Gerlosplatte in der Zillertal Arena – im Bild der Duxer 6er Bubble – war bis 
jetzt eine der letzten Regionen ohne umfassende Schneeanlage.  
Foto: Hochkrimmler Seilbahnen GmbH

TECHNIK

Vor der neuen Pumpstation Plattenalm 
(v. l. n. r.): Benjamin Fingerlos (Baulei-
ter HV-Bau), Peter Lackner (Polier HV-
Bau), Peter Patterer, Prokurist Hoch-
krimmler Seilbahnen GmbH), DI Ma-
rio Seebacher (AEP GmbH), Georg Ta-
xer und Gernot Gruber-Waltl (beide 
GF Hochkrimmler Seilbahnen GmbH. 
Foto: mak
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die bei - 5°C FKT in 5 Tagen erledigt 
sein soll. Für dieses Ziel sind heuer 
32 Schneeerzeuger von TechnoAl-
pin der Typen T40 und T60 vorgese-
hen – ein Drittel davon auf Turm, im 
Endausbau werden es wohl doppelt 
so viele sein, um die 200 Zapfstellen 
bedienen zu können. Bei Bedarf 
nach noch mehr Schlagkraft lässt 
sich in ferner Zukunft die Anzahl der 
ca. alle 80 m platzierten Zapfstellen 
auch noch erhöhen. Von dem insge-
samt zu errichtenden 12 km langen 
Feldleitungsnetz werden zur Saison 
2011/12 ca. 5 km realisiert, 1,3 km 
Schneileitung wurden noch im Vor-
jahr im Bereich Plattenalm herge-
stellt.

Dringlichkeit der  
Schneeanlage bewiesen
Mit dieser Schneeanlage verspricht 
sich die Hochkrimmler Seilbahnen 
GmbH gemeinsam mit der Höhen-

Leistungsreserven der PST kann dieser Wert allerdings 
noch um 10–15 % übertroffen werden.
Das Kühlsystem greift übrigens auf eine spezielle neue 
Type von zwei Kühltürmen zurück, die eine um 50 % 
bessere Kühlleistung als Standardkühler bringt. Die 
Notwendigkeit zur Kühlung ist hier absolut gegeben, 
zumal das von einem Stollen kommende Wasser mit 
einer Temperatur von ca. 6°C sich nicht gerade opti-
mal für die Schneeproduktion eignet. Hingegen be-
wirkt das auf 1 °C heruntergekühlte Wasser einen un-
verzichtbaren Vorsprung in der Grundbeschneiung, 

lage und den Nordhängen eine 
dreifache Schneeversicherung für 
die Zukunft. Wie Prok. Peter Patterer 
zugibt, zeigte der letzte Winter die 
Dringlichkeit einer Schneeanlage 
auch in dieser Region auf. „Ostern 
ohne Schnee wie heuer hat es noch 
nie gegeben. Ohne Schneeanlage 
wäre es sowohl am Saisonanfang als 
auch -ende zu gefährlich. Außer-
dem passen wir uns mit diesem 
Schritt dem Qualitätsstandard der 
Zillertal Arena an, wo wir die Letzten 
ohne umfassende Beschneiung ge-
wesen sind. Gottseidank haben wir 
mit der Planungsfirma einen absolu-
ten Volltreffer gelandet. Die AEP 
GmbH aus Schwaz war bei Planung 
und Verhandlungen perfekt und bei 
den Behördenabwicklungen strikt 
dahinter“, so unisono Patterer und 
die beiden GF Georg Taxer und Ger-
not Gruber-Waltl.
„Bei der Ausschreibung gab es gro-
ße Differenzen zwischen dem Bil-
ligstbieter und dem teuersten. Der 
Bauherr hat sich aber nicht für den 
Billigsten entschieden, sondern für 
den Bestbieter beim Preis-Leistungs-
verhältnis“, verrät DI Mario Seeba-
cher, Projektleiter der AEP. Ebenfalls 
ein Anliegen des Auftraggebers war 
es, dass TechnoAlpin auch die Elek-
trotechnik in der PST macht, zumal 
sie ohnehin schon für das Leitsystem 
der Schneeerzeuger zuständig ist. 
Man kann jetzt schon abschätzen, 
das die BSA Hochkrimml eine Vor-
zeigeanlage sowohl für das beauf-
tragte Ingenieurbüro AEP als auch 
die ausführenden Firmen wird.

TECHNIK

Errichtung der Pumpstation Durlassboden,  
wo das entnommene Wasser gespeichert,  

vorgereinigt und zur Hauptpumpstation auf 
1 750 m gefördert wird. Foto: mak

Professionisten:
Planung, Projektleitung, 
Bauaufsicht: AEP GmbH, Schwaz
Schneitechnik:  TechnoAlpin Austria, Innsbruck
Hochbau/Tiefbau: HV Bau, Bramberg
Rohrleitungen:  Duktus Tiroler Rohrsysteme, Hall
Hydraulik PST:  SEPIRO, Innsbruck
Elektrotechnik PST: TechnoAlpin, Bozen
Kabel-Lieferant:  Pool-Alpin, Dornbirn
Statik: Baucon ZT GmbH, Zell/See

Aus dem Zufluss zum Stausee Durlassboden der 
 Verbund Hydro Power AG können die Hochkrimmler 

Seilbahnen 200 l/s Wasser entnehmen. Foto: mak
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tauglich sind und den hydrostati-
schen Antrieb ersetzen. Damit sind 
bei gleichzeitiger Steigerung der 
verfügbaren Leistung und Drehmo-
ment am Antriebsrad Kraftstoffein-
sparungen von bis zu 20 % möglich.
Darüber hinaus hat PRINOTH mit 
dem neuen Leitwolf das weltweit 
erste Euromot III B konforme Serien-
fahrzeug auf den Markt gebracht. 

Mit „Clean Motion“ bezeichnet 
 PRINOTH sein Bestreben, die Pisten-
präparierung umweltfreundlicher 
und sauberer zu gestalten. Durch 
den Einsatz innovativer Technolo-
gien können Effizienzerhöhungen 
und Leistungssteigerungen bei 
gleichzeitiger Emissionsreduktion 
und Ressourcenschonung erzielt 
werden. Mit der steigenden Not-
wendigkeit des Umweltschutzes 
und der Klimaschonung ist es  
PRINOTH ein besonderes Anliegen, 
ökonomische Aspekte im nachhalti-
gen Wirtschaften zu vereinen. 

Ökologische und ökono-
mische Nachhaltigkeit
PRINOTH stellt sich als Innovations- 
und Technologieführer aktiv der He-
rausforderung, die Pistenpflege um-
weltverträglicher zu gestalten und 
präsentiert schon heute anwendba-
re, alltagstaugliche Lösungen. Mit 
dem Einsatz sauberer Technologien 
verbindet Clean Motion die Ansprü-
che ökologischer und ökonomi-
scher Nachhaltigkeit mit einem ge-
steigerten gesellschaftlichen Verant-
wortungsbewusstsein. 
Mit dem Husky E-Motion setzt 
 PRINOTH auf dieselelektrische Lö-
sungen, die voll einsatz- und alltags-

Mit einer Reduzierung des Stickstoffausstoßes um 
50 % und einer Verringerung des Feinstaubpartikelaus-
stoßes um 90 % macht PRINOTH im Zuge seines 
„Clean Motion“ Vorhabens die Pistenpflege noch sau-
berer und umweltfreundlicher.

PRINOTH investiert in saubere Technologien

Clean Motion
Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften stehen bei PRINOTH im Mittelpunkt neuer  

Entwicklungen. Unter dem Motto „Clean Motion“ stellt man seinen Kunden alltagstaugliche  

Lösungen zur Verfügung.

Der neue Leit-
wolf steht für  
Effizienz und 

Umweltfreund-
lichkeit. Fotos: 

PRINOTH
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In zwei Tagen intensiven Trainings 
zeigten die nach strengen Maßstä-
ben ausgewählten Profis nicht nur 
die neuesten Trends und viele klei-
ne Tricks beim Bau von FunParks, 
sondern auch im Bereich Family 
Parks. Nicht blanke Theorie, son-
dern praktische Übungen im Ge-
lände mit den neuesten PistenBul-
lys sichern den Erfolg des Camps. 
Auf dem Programm standen dazu 
auch die Themen Sicherheit, 
Snowtubing und Basiswissen über 
SNOWsat. 
Über 60 Teilnehmer aus mehr als 
15 Ländern sorgten für eine bunte 
Mischung und regten kulturellen 
Austausch an. Sie waren ausnahms-
los begeistert von der guten Orga-
nisation des PistenBully Professio-
nal’s Camp durch Wolfgang Lutz 
von der Kässbohrer Geländefahr-
zeug AG und Reto Sporrer, dem 
langjährigen, sehr erfahrenen Part-
ner von Kässbohrer in Sachen Fun-
Park-Bau und Wissensvermittlung. 
Im Hintergrund wirkte das Präpa-
rier-Team von Markus Moser am 
Corvatsch, das die Veranstaltung 
sehr engagiert unterstützte.

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Treibstoff Wissen

Vom 7. – 13. Mai 2011 war es wieder soweit. Experten aus aller Welt 

trafen sich zum 10. Internationalen PistenBully Professional’s Camp am 

Corvatsch in Silvaplana/St. Moritz (CH).

 Sonne pur für das 10. internationale PistenBully Professional’s Camp im Engadin. Fotos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Seilbahnsteuerungen für höchste Ansprüche

Auf Seilbahnsteuerungen und -antriebe von  
FREY AG STANS vertrauen weltweit viele bekannte  

Tourismus- und Sportregionen. Denn zwischen  
Himmel und Erde überlassen wir nichts dem Zufall.

Seit 1966 haben wir weltweit hunderte Projekte 
realisiert. Auf jedes einzelne Werk sind wir stolz.

Pendelbahnen  Standseilbahnen  Gondelbahnen  Sesselbahnen  Spezialbahnen

Frey AG Stans, CH-6371 Stans, info@freyag-stans.ch, www.freyag-stans.ch
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Anspruchsvolles 
 Programm
Hauptakteure waren 10 PistenBully. 
Neben den Park-Spezialisten Pisten-
Bully 400 Park und 600 Park standen 
die Windenmaschinen im Mittel-
punkt des Interesses: der PistenBully 
600 W und 600 W Polar mit aktiver 
Winde und brandneu 4,5 to Zug-

kraft für mehr Sicherheit. Sensoren 
und akustische Signale informieren 
über eventuelle Wickelfehler und die 
verfügbare Restseillänge. Mehr 
Power, erhöhte Lebensdauer von 
Zahnrädern und Wellenlager sowie 
eine nutzbare Seillänge von 1.050 m 
sprechen für die neue Winde. Der 
Formatic 350 und der PistenBully 

100 rundeten die Präsentation auf 3 000 m Höhe ab. 
Gute Organisation, ein anspruchsvolles Programm 
und extrem hoher Praxisbezug: Das PistenBully Pro-
fessional’s Camp ist eine attraktive Kombination aus 
Beratung, Schulung und jeder Menge Information 
und Kommunikation. Das sind die Erfolgsfaktoren des 
PistenBully Professional’s Camp, das den begeisterten 
Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben wird. 
Alles in allem – ein gelungener Saisonabschluss!

Die Organisatoren des FunPark Camps 2011: Wolfgang Lutz, Käss bohrer 
Geländefahrzeug AG, und Reto Sporrer, Lionhead Snowconsulting.

Die 3 Mann-
schaften (eine 
 im Bild) waren 
klasse Teilneh-
mer!

Die neue 4,5 to Winde und ihre Features im Detail.

SCHNEESICHER! SCHNEESICHER! 
Mit einer Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen und der Mit einer Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen und der 
längskraftschlüssigen VRS®-T-Verbindung bis 100 bar.längskraftschlüssigen VRS®-T-Verbindung bis 100 bar.  

Besuchen Sie uns im Internet 
unter www.duktus.com
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MM-Frage: „Herr Gorbach, können Sie als nunmehriger Obmann 
des Vereins Resumee ziehen. Welche Ziele wurden erreicht und was 
sollte in Zukunft noch realisiert werden?“
Gorbach:
„Der Zweck des Vereins ist die Fort- und Weiterbildung beim Um-
gang mit Beschneiungsanlagen, die Betreuung und Sicherung von 
Schiabfahrtspisten und -Routen, die Verhaltensweise bei Schadens-
ereignissen sowie die Betreuung damit zusammenhängender The-
menkreise. Das Erreichen dieses Zweckes soll im Rahmen von Vor-
trägen und Schwerpunktaktionen einer möglichst breiten Öffent-
lichkeit im Rahmen der jährlich stattfindenden Schnei-Akademie 
zugänglich gemacht werden. Dieses Ziel wurde in den vergange-
nen 9 Jahren auf jeden Fall sehr gut erreicht, was ja auch die stetig 
steigenden Anmeldungen, vermehrt auch von Nachbarländern 
Österreichs wie Schweiz, Deutschland sowie Osteuropäern und 
auch der hohe Anteil an Stammteilnehmern bestätigt. Was die Zu-
kunft betrifft, so soll durch starkes Eingehen auf Wünsche der Teil-
nehmer, die beim jährlichen Treffen deponiert werden, und einen 
breit gefächerten Anteil von Fachvortragenden, rekrutiert aus allen 
Anbietern von Beschneiungsanlagen, und Einbeziehen anderer Zu-
lieferbranchen wie Seilbahnen- und Pistenmaschinenherstellern 
weiterhin eine möglichst optimale Plattform für Praxisthemen – 
eben ein Diskussionsforum für diese Berufsgruppe – geschaffen 
werden. Probleme, Wünsche und Sorgen von Schneiern, Schnei-
meistern, Pistenchefs, aber auch von Betriebsleitern und Ge-
schäftsführern aus dieser Branche sollen behandelt, durch Fachvor-
träge erläutert und Lösungen zugeführt werden. Mir ist aber auch 
die Möglichkeit des sich Kennenlernens und Vernetzens und damit 
verbunden der Erfahrungs-, Informations- und Wissensaustausch 
und der Erhalt von aktuellen Informationen weiterhin wichtig.“

MM-Frage: „Hat sich das Gruppenbewusstsein unter den Schneiern 
verbessert, hat sich so eine Art Szene gebildet wie unter den Pisten-
fahrzeug-Fahrern?"
Gorbach:
„Als eine Art Szene würde ich das nicht bezeichnen, aber es entwi-
ckelt sich ein durchaus kollegialer, um nicht zu sagen freundschaft-
licher Kreis von Branchenkollegen. Dies ist insbesondere bei der 
jährlichen Schnei-Akademie in Niederösterreich, im Weinviertel, 
fern der Wintertourismusorte, feststellbar.“ 

Hubert Gorbach, Vizekanzler & Bundesminister a. D.

9 Jahre Schneiakademie:  
Resumee und Ausblick

Vor ca. 9 Jahren wurde die österreichische  

Schneiakademie mit ehrgeizigen Zielen gegründet. 

Die heurige Auflage findet von 12.–14. September 

im Althof in Retz (Niederösterreich) statt. Der 

MOUNTAIN MANAGERbat den derzeitigen Vereins-

Obmann Hubert Gorbach um ein Resumee sowie 

einen Ausblick auf künftige Zielsetzungen.Ex Verkehrsmi-
nister und Vize-
kanzler Hubert 

Gorbach fungiert 
ehrenamtlich als 

Obmann der 
Schneiakademie. 

Fotos: Schnei -

akademie
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MM-Frage: „Wurde die Tätigkeit des Schneiers dadurch aufgewer-
tet und wurde es möglich, leichter besseres Personal zu rekrutieren?“
Gorbach:
„Die Schnei-Akademie ist keine offizielle Ausbildungsanstalt, aber 
sie bietet ebenso fachlich fundierte, wie praxisbezogene Weiterbil-
dung. Dies hat jedenfalls zu einer Förderung der Motivation geführt 
und damit verbunden auch zu einer Aufwertung dieser Berufsgrup-
pen. Darüber hinaus hat es auch zur Vernetzung der Teilnehmer un-
tereinander und somit letztlich auch zu einer Steigerung der ausbil-
dungstechnischen Qualität der Teilnehmer geführt.“

MM-Frage: „Wie wurde bzw. wird die Schneiakademie von der Seil-
bahnbranche angenommen, wie viele Leute von der „Basis“, nehmen 
ca. daran teil? Hält sich der Mythos noch immer, dass dies eine Win-
tertechnik-Veranstaltung wäre?“
Gorbach:
„Sehr viele Leute von der Basis sind dabei und wir beschränken den 
Teilnehmerkreis absichtlich mit max. 60 Personen, um den „Team-
geist“ nicht zu verunmöglichen und der Diskussion auch einen gu-
ten familiären Rahmen zu geben. Hauptaugenmerk liegt natürlich 
auf Schneiern, Schneimeistern und Pistenchefs (2/3). Was den My-
thos betrifft, es handle sich um eine „Wintertechnik Engineering 
Veranstaltung“, so muss ich das verneinen. Aber WTE hat die 
Grundidee geliefert und unterstützt die Schnei-Akademie in ihrer 
Arbeit sehr wesentlich. Nicht nur materiell, sondern auch mit Ideen 
und mit ihrem Netzwerk. Dazu sind aber alle interessierten Firmen 
aus dieser Branche auch herzlich eingeladen. Berührungsängste 
wären hier fehl am Platz!“

MM-Frage: „Welchen Schwerpunkt hat die heurige Auflage im Sep-
tember? Gibt es eine Programmvorschau?“
Gorbach:
„Schwerpunkte der 9. Auflage der Schnei-Akademie werden wie-
der die Pistensicherheit (Mag. Jörg Schröttner vom Verkehrsminis-
terium), Rechtsfragen (Dr. Christof Haidlen von der CHGRechtsan-
wälte Kanzlei in Innsbruck), interessante Praxisbeispiele, wie Infos 
über das Engagement von SMI in Sotchi bzgl. der olympischen 
Winterspiele 2014 durch Joe VanderKelen und die Präsentation von 
den Damülser Seilbahnen zum Thema „Investitionen und Neben-
geräusche“ (Mag. Wolfgang Beck). Natürlich gehören Fachvorträ-
ge über neue Entwicklungen, wie des „Dendrite Generators“ (BO-
KU Wien) oder Aussagekraft des Schneitests in Lech (Sepp Moser) 
bzw. aktuelle Wetter- und Klimaentwicklung (Dr. Marc Olefs von 
der ZAMG) auch zum Programm.“

MM-Frage: „Was hat Sie bewogen, als Obmann der Schneiakade-
mie Ihren Part zur Sache beizutragen. Sind sie sonst noch mit der 
Bergbahn-/Wintersportbranche verbunden?“
Gorbach:
„Also grundsätzlich habe ich eine gewisse Affinität zu diesen Be-
rufsgruppen –u nd zwar aus mehreren Gründen. 10 Jahre war ich 

Gruppenfoto der Teilnehmer vor dem Seminarhotel.

in der Vorarlberger Landesregierung als Landesrat für Seil-
bahnwesen, Wildbach- und Lawinenverbauung etc. verant-
wortlich. In der Bundesregierung 4 Jahre lang als Verkehrsmi-
nister ebenso und habe natürlich viele Kontakte und Berüh-
rungspunkte zu Zuständigen und Verantwortlichen aus diesen 
Bereichen gehabt. Außerdem war ich früher nebenberuflich 
auch Skilehrer. Heute ist die Beziehung zu diesem wichtigen 
Wirtschaftszweig das Hobby und das Interesse, aber auch alte 
Freundschaften. Schließlich sollte ich erwähnen, dass ich zum 
ersten Mal bei einer Schnei-Akademie als Gast, in meiner Funk-
tion als Verkehrsminister und Vizekanzler, im Zuge der soge-
nannten „Lebensplaudereien“ mit anderen Persönlichkeiten 
wie Jazz Gitti oder Michi Dorfmeister teilgenommen habe.
Hochkarätige und interessante sowie bekannte Fachleute und 
Persönlichkeiten referieren jeweils in diesem gediegenen Rah-
men, was bisherige Teilnehmer bestätigen werden und die 
Schnei-Akademie besonders auszeichnet. Der Geist, der über 
dieser Veranstaltung schwebt, hat mich ebenso begeistert, wie 
die informativen Fachvorträge und Diskussionen sowie das of-
fene Klima unter Berufskollegen, die aber in irgendeiner Weise 
auch Mitbewerber sind.
Alles in allem also eine runde Sache und für mich eine erfreuli-
che, in der Schnei-Akademie als Obmann, ehrenamtlich vorzu-
stehen.
Und ich bin auch im Vorfeld der 9. Schnei-Akademie über-
zeugt, dass jeder, der sich das Programm genau anschaut sich 
wieder sehr bemühen wird, dabei sein zu können! Bis dann im 
September (lacht)…“

Atlas Copco –
Kompressoren und Drucklufttechnik

Schneeerzeugung mit  
Druckluft von Atlas Copco
Tel. 01/76 012 240
www.atlascopco.at
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de dazugekommen. Wir durften die 
hydraulische Ausrüstung für die PST 
Seidelalm liefern. Ein weiterer neuer 
Kunde sind die Bayerischen Zugspitz-
bahnen in Garmisch. Dort wurden 3 
Projekte für die WM umgesetzt.“

MM-Frage: „Welche Erwartungen 
haben Sie für 2011 bzw. gibt es schon 
Aufträge?“
Fladenhofer:
„Ich glaube, dass das Jahr 2011 si-
cher nicht leicht wird, jedoch gute 
Qualität zu einem vernünftigen 
Preis noch immer zählt. Durch die 
Referenzen von 2010 erwarte ich 
wieder eine gute Auslastung. Die 
erste Bestellung für 2011 haben wir 
schon im Herbst 2010 von den Zil-
lertaler Gletscherbahnen erhalten. 
Dort liefern wir eine Druckerhö-
hung mit einem Ausgangsdruck 
von 130 bar. Weiters sind heuer 
schon Aufträge aus Ellmau, Fiss, 
Garmisch usw. dazugekommen.“

MM-Frage: „Hydrosnow wurde 
vom TÜV Süd nach der Druckgeräte-
richtlinie zertifiziert. Was bedeutet 
das für die Kunden?“
Fladenhofer:
„Durch die Zertifizierung hat der 
Kunde die Sicherheit, dass die vor-
geschriebenen Normen für die Aus-
legung und Fertigung von druck-
führenden Rohrleitungen eingehal-
ten werden. Die Druckgeräterichtli-
nie EN97/23/EG ist die Grundlage 
der Überprüfung. Der TÜV über-
prüft regelmäßig die technischen 
Einrichtungen und die Qualifikation 

MM-Frage: „Herr Fladenhofer, wo-
rauf führen Sie Ihren Erfolg bereits im 
Startjahr zurück?“
Gerhard Fladenhofer:
„Dadurch, dass ich persönlich schon 
seit 15 Jahren in dieser Branche tätig 
war, habe ich mit vielen Kunden ein 
sehr gutes Verhältnis – und in der 
Seilbahnbranche zählen noch die 
Menschen. Meine Mitarbeiter wei-
sen außerdem alle auch Erfahrung 
und hohes Wissen auf. Ein weiterer 
Punkt ist die Unterstützung durch 
die Firma Elektro Berchtold. Die Ver-
bindung mit Peter Berchtold ist 
schon freundschaftlich. Und natür-
lich die Kooperation TEAM4SNOW 
mit Interfab und Lenko.“

MM-Frage: „Konnten Sie auch neue 
Kunden dazugewinnen?“
Fladenhofer:
„Ja, mit den Bergbahnen Kitzbühel 
ist z. B. ein sehr bekannter neuer Kun-

der Mitarbeiter. Vor allem wird auch 
die schweißtechnische Qualitäts-
prüfung überwacht.“

MM-Frage: „Wie unterscheidet ihr 
euch von Mitbewerbern bzw. wo lie-
gen eure speziellen Stärken?“
Fladenhofer:
„Die speziellen Stärken ist sicher die 
hohe Spezialisierung der Firma. Da-
durch ist das gesamte Unterneh-
men auf die Bedürfnisse der Kunden 
ausgerichtet. Hydrosnow fertigt 
nicht nur „zwischendurch“ für die 
Seilbahnbranche, sondern ist spe-
zialisiert darauf. Weiters kommen 
die meisten Mitarbeiter aus dem Be-
reich Industrieanlagenbau und sind 
damit sehr gut ausgebildet.“

MM-Frage: „Qualität und Know-
how haben bei euch oberste Priorität. 
Wie wirkt sich das in der Praxis aus – 
gibt es besondere Maßnahmen, Ge-
räte oder Kozeptionen?“
 Fladenhofer:
„Es beginnt bei der Planung, welche 
mit modernster 3D-Software durch-
geführt wird. Dadurch erreicht man 
schon die optimale Platzausnüt-
zung und die richtige Dimensionie-
rung der Gebäude. Die Baustellen 
werden von Mitarbeitern der Fa. 
Hydrosnow überwacht. Die Monta-
gearbeiten, welche wie bei allen an-
deren Anbietern extern vergeben 
werden, werden von ausgewählten 
Fachfirmen durchgeführt. Die Aus-
wahl der Firmen erfolgt nach genau 
festgelegten Kriterien. Dies wird 
noch durch die gerade durchge-

Gerhard Fladenhofer, GF von Hydrosnow:

Als Spezialisten stehen wir für 
Qualität und Verlässlichkeit

Die vor eineinhalb Jahren von Gerhard Fladenhofer gegründete Firma Hydrosnow GmbH war  
im ersten Geschäftsjahr erfolgreicher als erwartet. Der Mountain Manager hörte sich beim  

Profi für die Pumpstations-Hydraulik über Gründe, jüngste Entwicklungen und Strategien für 
die Zukunft um.

Für Hydrosnow 
Geschäftsführer 
Gerhard Fladen-
hofer hat Quali-
tät oberste Prio-

rität. Fotos:  

Hydrosnow
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führte Zertifizierung nach ISO 9001 und 14011 dokumentiert. Die-
se Zertifizierungen werden auch durch den TÜV-Süd durchgeführt 
und werden bis Anfang 2012 abgeschlossen sein. Für die Inbetrieb-
nahme wurden modernste Messgeräte angeschafft, um eine wirk-
lich sichere und dokumentierte Anlage an den Kunden übergeben 
zu können.“

MM-Frage: „Betriebssicherheit der Schneeanlagen ist ein wichtiges 
Thema. Was kann Hydrosnow dazu beitragen? Wie sollen Wartung 
& Service gehandhabt werden?“
 Fladenhofer:
„Die Betriebssicherheit wird durch vorbeugende Instandhaltung 
sehr erhöht. Für diese Zwecke werden die Mitarbeiter laufend auf 
Schulungen geschickt, um diese Überprüfungsarbeiten durchfüh-
ren zu können. Wir sind bestrebt, mit unseren Kunden einen lau-
fenden Wartungsplan auszuarbeiten, in welchem festgehalten ist, 
was der Kunde selbst durchführen muss und was durch die Spezia-
listen von Hydrosnow erledigt wird. Die Überprüfung von Hydros-
now empfehlen wir einmal jährlich nach der Saison und dort wer-
den Messmethoden angewandt, die in der Industrie schon Stand 
der Technik sind.“

MM-Frage: „Was sind die größten Herausforderungen bei der In-
stallation der Hydraulik in Pumpstationen und welche Trends erken-
nen Sie für die Zukunft?“
Fladenhofer:
„Eine der größten Herausforderungen ist sicher der enorme Zeit-
druck bei der Fertigstellung der Neuanlagen. Um dies alle Jahre 
wieder zu schaffen, ist eine sehr genaue und gute Planung notwen-
dig. Leider wurden teilweise in der letzten Zeit die Pumpstationen 
als ein Teil einer Gesamtausschreibung an Generalunternehmer 
vergeben und danach von dubiosen Sublieferanten ausgeführt. Da 
kann es sehr schnell zu gefährlichen Situationen kommen. Es 
kommt nicht selten vor, dass in Pumpstationen bis zu 80 bar oder 
mehr in den Rohrleitungen sind. Jedoch haben einige Kunden 
schon erkannt, dass die Qualität darunter leidet und trennen die 
Ausschreibungen nun wieder. Ich hoffe, dass die Qualität und Ver-
lässlichkeit in Zukunft auch noch ein Team sind.“

MM-Frage: „Wie geht es mit Team4Snow weiter?“
Fladenhofer:
„Durch die Übernahme der Firma Lenko von LEITNER hat sich mo-
mentan nicht viel geändert. Hydrosnow ist weiter ein Partner von 
Interfab und Lenko und wird mit Elektro Berchtold für beide Anla-
gen bauen. Sollte es notwendig sein, irgendwo als Generalunter-
nehmer aufzutreten, bekommt der Kunde nach wie vor 4 Spezialis-
ten aus einer Hand. Im TEAM4SNOW ist trotzdem jeder in seinem 

Bereich ein Spezialist und somit wird höchst 
Qualität geboten.“

MM-Frage: „Ich habe gehört, dass Sie auch 
gerichtlich beeideter Sachverständiger bist, 
stimmt das?“
Fladenhofer:
„Ja, ich bin vom Landesgericht Leoben in die 
Sachverständigenliste für Pumpen und Son-
deranlagen eingetragen worden. Beide Be-
reiche sind beschränkt auf das Spezialgebiet 
Beschneiung.“

MM: „Wir danken für das Gespräch und 
wünschen weiterhin viel Erfolg.“

Ausbau der Pumpstation Galtür. Pumpstation Seidlalm in Kitzbühel. Füllpumpstation Kreuzeck in Garmisch  
Partenkirchen.

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

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

Tunnel-, Flachdach-, Speicherteiche- und Deponiebau 
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Nach der Anschaffung von 8 manu-
ellen ND-Schneeerzeugern 2005, 
die auch eine Erweiterung der 
Pumpstation mit sich brachte, 
wandte man sich 2008 wieder SU-
FAG zu. Zunächst wurde eine Druck-
erhöhungsstation errichtet und es 
folgten 8 „grüne“ Schneemaschi-
nen, zur letzten Saison weitere 5 
Stück und für 2011/12 werden aber-
mals 8 SUFAG Compact Power geor-
dert. Außerdem werden die Vorarl-
berger beauftragt, die schon mehr-
mals umgebaute Pumpstation beim 
Speicherteich (15 000 m3) hydrau-
lisch und elektrotechnisch komplett 

Begonnen hat das Zeitalter der Be-
schneiung auf dem steirischen 
Gumpenberg im Jahr 1989. Damals 
errichtete SUFAG die erste Pumpsta-
tion und lieferte 3 Propellermaschi-
nen zur – wie damals noch üblich – 
Beschneiung von Problemstellen. 
Dann wurde im Bereich der Mittel-
station (1 500 m) erweitert. Im Zuge 
des Bahnneubaus 1996 musste auch 
die Stromversorgung bezüglich spä-
terer Erweiterungen bei der Schnee-
anlage überdacht werden, so dass 
vorausschauend eine Hochspan-
nungsleitung mit verlegt und extra 
eine Trafostation gesetzt wurde. 

auf neue Beine zu stellen. Der Spei-
cherteich auf 1 250 m Höhe wird 
vom Gumpenbach über eine 1,4 km 
lange Zuleitung mit max. 30 l/s Zu-
fluss gespeist.
Um die Wasserleistung von 80–90 l/s, 
die im oberen Bereich eigentlich ver-
schneibar wäre, hochtransportieren 
zu können, wird eine 350 kW Pumpe 
ergänzt. In Summe werden dann 3 
Hochdruckpumpen mit 670 kW Mo-
torleistung in dieser Station arbeiten. 
Weiters wird die ganze Pumpstation 
bei der Mittelstation des Höfi-Ex-
press hydraulisch unterlegt, so dass 
sie rasch aufzustellen ist.

Gumpenberg erhöht Schlagkraft mit SUFAG

Höflehners Skigebiet  
spielt im Konzert der Großen mit

Das von Ex Skirennläufer Helmut Höfleh-

ner betriebene Skigebiet Gumpenberg 

bei Haus/Ennstal ist Teil der Schladminger 

4 Berge Skischaukel. Das „kleine aber fei-

ne“ Resort östlich vom Hauser Kaibling 

punktet mit außergewöhnlicher Pisten-

qualität, bemerkenswerter Gastronomie 

und familiärem Flair. Um mit den großen 

Nachbarn mithalten zu können, hat die 

Höfi-Express GmbH nach 1996 im Jahr 

2001 nicht nur die zweite kuppelbare 

4er-Sesselbahn gebaut, sondern auch die 

Schneeanlage sukzessive erweitert. Mit 

der aktuellen Ausbaustufe kommt man 

auf 30 Schneeerzeuger, davon 22 SUFAG, 

für 15 ha Pisten, was einem hervorragen-

den Verhältnis von 2:1 entspricht!

30 SUFAG-Propellermaschinen werden 
zur Saison 2011/12 das Skigebiet am 

Gumpenberg effizient beschneien. 
 Foto: SUFAG
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Weniger Verstellarbeit  
im Parallelbetrieb
Durch die Erhöhung des Maschi-
nenparks kann man künftig Zeit 
beim Verstellen sparen. Früher wur-
de im oberen Bereich mit vollem 
Fuhrpark beschneit, für den unteren 
Bereich fehlte dann Kapazität. Ab 
der nächsten Wintersaison kann 
man im Parallelbetrieb arbeiten und 
etliche Maschinen stehen lassen, 
anstatt diese ständig zu verstellen. 
Auch das bringt wertvolle Zeit beim 
jährlichen Kampf um einen mög-
lichst raschen Pistenbau beim – im-
mer früher stattfindenden – Saison-
start. Im vorigen Winter hat die 4 
Berge-Skischaukel bekanntlich be-
reits am 17. Oktober aufgesperrt (!), 
das Jahr zuvor am Nationalfeiertag 
(26. 10.)!
„Sobald es das erste Mal richtig kalt 
ist, will jeder Pistenbetreiber mög-
lichst einige Tage später in Betrieb 
gehen. Je eher der Skibetrieb be-
ginnt, umso interessanter scheint es 
für die Gäste zu sein, sie kommen so-
fort vom Gletscher herüber“, sagt 
Schnei- und Pistenchef Manfred Hö-
flehner. „Auch die Trainierer sind un-
verzüglich da. Also ist es für uns alle 
im Skiverbund notwendig, bei der 
Beschneiung stark aufgestellt zu 
sein. Wir wollen und müssen im 
Konzert der Großen mitspielen. Al-
lerdings sollte man trotzdem den 
Schneehügeln etwas Zeit zum Ab-
setzen bzw. Austrocknen geben. Das 
nützt letztlich der Pistenqualität“, so 
Höflehner weiter. Und die 15 ha Pis-

ten vom Gumpenberg sind bekannt 
für ihre Spitzenqualität. 

Ein Drittel auf Turm  
oder Schwenkarm
Die notwendige Schlagkraft stellen 
dann die nunmehr 30 Propellerma-
schinen, versorgt von 55 Zapfstellen 
auf 6 km Rohrleitung (Duktus Tiroler 
Röhren), bereit: in 72 Stunden sollte 
die Grundbeschneiung gelingen! 
Die derzeit noch eingesetzten 8 ma-
nuellen Maschinen sollen sukzessive 
in den nächsten Jahren durch SU-
FAG-Vollautomaten ersetzt werden. 
Seit 2008 arbeitet die Schneeanlage 
ja vollautomatisch unter Verwen-
dung des SUFAG-Leitsystems Su-
perSnow. In diesem integriert ist 

Schnei- und Pis-
tenchef Manfred 
Höflehner (r.) 
mit SUFAG- 
Verkaufs -
repräsentant 
Franz Schlem-
mer vor der 
hauseigenen 
„Naturwasser-
welt“. Foto: mak

Direkt an der Piste gelegen ist das neue Natur- und Wellnesshotel Höfleh-
ner. Die Skifahrer schätzen den Spa-Bereich, besonders den urigen Lärchen-
Zuber für entspannte Zweisamkeit unter freiem Himmel. Foto: SUFAG

 
 
Der Speicherteich im Sommer. Foto: Skilift Höflehner

u. a. auch eine Art Wassermanage-
ment, das heißt die Wasserversor-
gung kann über Prioritäten definiert 
werden, so dass im Fall eines Eng-
passes nachrangige Schneeerzeuger 
schwächer oder gar nicht versorgt 
werden. Bemerkenswert ist ferner 
die Tatsache, dass in Höflehners Ski-
gebiet ein Drittel der Schneemaschi-
nen auf Turm oder Schwenkarm 
produziert. Daraus resultieren etli-
che Vorteile wie z. B. eine enorme 
Wurfweite bis zu 100 Metern, die 
Abdeckung weiter Flächen (beson-
ders bei Kreuzungen interessant) 
und ein früherer Schneibeginn im 
Grenztemperaturbereich, zumal die 
höhere Position –1°C Temperatur-
gewinn bringt. mak
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MM-Frage: „Vor zweieinhalb Jah-
ren haben Sie 15 Jahre Wintertechnik 
gefeiert und den Gästen eine Erfolgs-
geschichte präsentiert. Hat sich diese 
fortgesetzt, was ist in dieser Zeit an 
Entwicklung geschehen?“
Thomas Jürs:
„Wir haben uns bemüht, die Wün-
sche der Kunden in punkto energie-
effizientes Arbeiten zu erfüllen, und 
daher Systeme entwickelt, die es er-
möglichen, Hochleistungsschnee-
maschinen mit einer Art Frequen-
zumrichtung auf die jeweilige Situa-
tion im Wintersportgebiet anzupas-
sen. Dadurch können systemimma-
nente und auch energieangepasste 
Anlagen gebaut werden. Diese op-
tionale Lösung ist besonders vorteil-
haft für jene Wintersportgebiete, 
wo die Energieversorgung bereits 

am Limit ist und Ergänzungen mit 
Hochleistungsschneemaschinen 
nur bedingt möglich sind. Der Be-
treiber müsste sonst auf leistungs-
schwächere Schneigeräte auswei-
chen. Das neue System mit den Fre-
quenzumrichtern bewirkt, dass die 
damit ausgerüstete Schneemaschi-
ne mit der Leistung herunterfährt, 
wenn der Pistenbetreiber die Ener-
gie nicht zur Verfügung hat. Wird je-
doch im unteren Bereich Energie 
frei, erhöht die o. a. Schneemaschi-
ne sofort wieder ihre Leistung. Diese 
Anwendung ist noch ein relatives 
Novum am Markt, das Wintertech-
nik gemeinsam mit SIEMENS entwi-
ckelt hat. Eine solche Schneema-
schine ist zwar in der Anschaffung 
etwas teurer, wenn man jedoch 
ganz gezielt die in den oberen Re-

Interview mit Thomas Jürs, GF Wintertechnik Engineering

Innovationsgeist für den  
„Winter von Morgen“

Die Wintertechnik Engineering GmbH 
(WTE) präsentierte sich vor zweiein-

halb Jahren beim 15 Jahre Jubiläum ge-
stärkt. Die Partnerschaft mit SMI und 

die Ostkontakte begannen sich positiv 
auszuwirken. Wie sich die Entwicklung 
seither fortgesetzt hat, wollte MOUN-

TAIN MANAGER von GF Thomas Jürs 
wissen. Was sich nie verändert hat, 

 ist die Philosophie, höchste Kunden -
zufriedenheit anzustreben – bei der  

Wirtschaftlichkeit genauso wie bei der  
Zuverlässigkeit der Schneeanlage.  

Dieses Ziel erreicht WTE oft auch auf  
unkonventionelle Art. Außerdem ist  

WTE laut Jürs nach wie vor das einzige  
Unternehmen, das den Kunden von 

A–Z alles bietet, also von Planung und 
Bewilligung über Förderungen bzw.  

Finanzierung bis zur technischen  
Realisierung!

Thomas Jürs, GF von Wintertechnik Engineering, mit einer 
Übersicht über das neue russische Skigebiet Krasnodar, für 

das WTE das General Engineering ausübt. Foto:mak

Die SMI Schneerzeuger werden von Wintertechnik für den europäischen  
Markt adaptiert.

TECHNIK
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gionen platzierten Maschinen da-
mit ausstattet, erreicht man eine un-
geheure Effizienz.
Eine weitere Neuheit ist die Mög-
lichkeit der umfassenden Kosten-Vi-
sualisierung der Schneeproduktion 
– sei es bezüglich einzelner Maschi-
nen oder ganzer Pistenstränge, ob 
täglich oder stündlich auf dem Bild-
schirm ausgewertet. Also z. B. was 
hat die Maschine X heute Nacht in 
Euro gekostet bzw. der komplette 
Schneibetrieb. In der laufenden Pi-
lotanwendung hat sich herausge-
stellt, dass pro Schneeerzeuger und 
Nacht ca. 250 bis 300 Euro Kosten 
anfallen – ein Wert, der die Betreiber 
erschreckt hat! Der Kubikmeter 
Schnee kostet energietechnisch 
demnach ca. 1,90 Euro, ohne dass 
man die gesamte Anlage mit Spei-
cherteich, Pumpstationsgebäuden, 
Pumpengerätekosten etc. in die 
Rechnung hereinnimmt, sondern 
nur die anteiligen Kosten für die 
Schneemaschinen, den Stromver-
brauch, den Wasserbezug und die 
Wasserverteilung. Dieser Schlüssel 
ist der sinnvollste für Vergleichszwe-
cke der Schneeanlagen untereinan-
der. Solche Visualisierungen schaf-
fen ein neues Bewusstsein darüber, 
wie kostbar weil kostenintensiv 
„technischer Schnee“ ist und wie 
viel Geldverschwendung in diesem 
Bereich passiert!“

MM-Frage: „Was soll man am bes-
ten dagegen unternehmen?“
Jürs: 
„Wer dagegen etwas unternehmen 
will, kann unser auf Radar basieren-
des System SNOWSCAN zur 
Schneehöhenmessung einsetzen. 
Und wenn möglich, Geländekorrek-
turen durchführen, so dass z. B. 
Mulden nicht mehr komplett mit 
Maschinenschnee aufgefüllt wer-
den müssen, wenn man eine durch-
gängige Piste präpariert. Die An-
schaffungskosten amortisieren sich 
schnell, weil Überproduktion von 
Schnee verhindert wird. Die Kosten-
wahrheit ist für die Pistenbetreiber 
sowohl hinsichtlich der zukünftigen 
Investitionen als auch des laufenden 
Betriebes wichtig, aber auch für ein 

ressourcenschonendes Verhalten 
der Schnei-Mitarbeiter. Dann wird 
man sich überlegen, ob es wirklich 
notwendig ist, an dieser Stelle noch 
mehr Schnee zu machen oder ob 
man besser die Kasse des Unterneh-
mens schont! Es soll nicht mehr 
selbstverständlich sein, einfach die 
Schneekanone einzuschalten, weil 
man es immer so gemacht hat und 
es gerade kalt ist. Nur wenn es wirk-
lich notwendig ist, soll man die 
Schneeproduktion gezielt einset-
zen. Wir von Wintertechnik sind 
stolz darauf, hier ein bißchen Ent-
wicklungshilfe leisten zu dürfen. Da-
mit die Leute, die im Winter täglich 
mit diesen Dingen zu tun haben, 
wissen, welche Werte sie umsetzen. 
Ein zusätzlicher Nutzen ist, dass 
man auch der Hotellerie genau de-
monstrieren kann, wie viel das 
Schneemachen kostet und ob es 
überhaupt im Moment notwendig 
ist oder nicht. Schließlich sind ja vie-
le Hotels Gesellschafter bei Berg-
bahnunternehmen!“

MM-Frage: „Wie hat sich die seit 
nunmehr fast 7 Jahren bestehende 
Partnerschaft mit dem US-Schnee-
maschinenproduzenten SMI Snow 
Machines Inc. entfaltet? Müssen die 
Maschinen für den europäischen 
Markt weiterhin von euch adaptiert 
werden?“
Jürs:
„Die Partnerschaft hat sich hervor-
ragend entwickelt, die Zusammen-
arbeit ist sehr gut. SMI ist für alle in-

novativen Vorschläge zu haben, so dass die Schneige-
räte optimal den jeweiligen Anlagen angepasst wer-
den können. Das ist ja immer ein USP von Wintertech-
nik gewesen, dass der Kunde auf seinem Berg eine auf 
ihn zugeschneiderte Schneeanlage erhält. SMI hat 
auch schon unsere Impulse für den Heimmarkt USA 
umgesetzt – man denke nur an das Design. Dass die 
Maschine so aussieht wie jetzt, ist Verdienst der Firma 
Wintertechnik. Davon abgesehen sind wir weiterhin 
der einzige unabhängige Anbieter von Schneemaschi-
nen am Markt. Wir betreuen nach wie vor Kunden, die 
von uns Anlagen mit LENKO- oder ARECO-Maschinen 
haben wollen, da sie solche schon in der Vergangen-
heit über uns bezogen haben.“

MM-Frage: „Wie ist konkret das letzte Geschäftsjahr 
gelaufen und welche Erwartungen haben Sie für 2011 
bzw. können Sie auch schon Projekte nennen?“
Jürs:
„Die Erwartungen für 2010 konnten alle erfüllt wer-
den, es war sicher nicht das beste Geschäftsjahr, aber 
trotzdem zufriedenstellend. Für 2011 sind bereits Pro-
jekte in Polen, Bosnien und zwei große in Russland fix, 
in unseren Breiten laufen noch viele Verhandlungen. 
Unsere traditionell starken Ostkontakte machen sich 
nun immer mehr bezahlt.“

MM-Frage: „Hat es in jüngster Zeit Produktinnovatio-
nen gegeben?“
Jürs:
„Es wird – abgesehen von der o. a. Frequenzumrich-
tung – natürlich maschinentechnisch noch weitere 
Verbesserungen geben. Die neue Maschine PUMA, die 
für den US-Markt gebaut wurde, wird noch fertig ent-
wickelt, bis sie unseren Vorstellungen entspricht. Sie 
ist zwischen Gigastar und Super Pole Cat angesiedelt, 
vereint also die besten Eigenschaften beider Typen – 
ein Schneeerzeuger, der das ganze Spektrum ab-
deckt.“

WTE unterstützt die Kunden beim energieeffizienten Arbeiten. Jüngste Innovation ist eine Art  
Frequenzumrichtung bei Schneeerzeugern, die eine Anpassung an die jeweilige Situation erlaubt.

 TECHNIK
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Baumaschinensektor ist dies gang 
und gäbe.“

MM-Frage: „Wie florieren die an-
deren Geschäftsfelder PASS Lawinen-
radar und Snowscan?“
Jürs:
„Das Interesse am Lawinenradar 
PASS ist nach wie vor vorhanden, 
wir haben jedoch ein Problem mit 
der Postgenehmigung des Funksig-
nals. Unabhängig davon haben wir 
ein Spezialprojekt in der Schweiz 
und in Russland laufen, wenn es also 
Österreich nicht akzeptieren wird, 
dann werden wir es wo anders reali-
sieren.
Die Schneehöhenmessung Snow -
scan via Radar war ja ein Vorreiter 
auf dieser Ebene. Die Radarmessung 
hat den Vorteil einer Genauigkeit 
von 1 cm und wurde inzwischen 
weiterentwickelt bzw. das Durch-
dringungssignal auf eine durch-
schnittliche Schneequalität kali-
briert. Außer man misst gezielt in ei-
nem Gletscherskigebiet, dann muss 
man das System umstellen. Es gibt 
derzeit drei, vier verschiedene 
Schneequalitäten, die mit einer sehr 
hohen Genauigkeit justiert werden. 
Es stimmt also nicht mehr, dass die 
Radarmessung nur dann genau ist, 
wenn die Schneequalität gleich 
bleibt.“

MM-Frage: „Wieviel Anteil am 
wirtschaftlichen Gesamterfolg von 
WTE haben die neuen Märkte in Mit-
tel- und Osteuropa und wie sieht euer 
Auftrag für Krasnodar (RUS) aus?“

MM-Frage: „Können die Schneeerzeuger Ihrer Mei-
nung nach generell noch beim Energieverbrauch (An-
schlusswert) gedrosselt werden?“
Jürs:
„Beim Gebläse zu reduzieren hat seine physikalischen 
Grenzen, denn die Maschine wird dadurch für Wind 
anfällig. Und Windprobleme haben inzwischen fast al-
le Wintersportgebiete in Österreich, da die Ostwinde 
zunehmen. Damit man bei geringen Windstärken 
noch weiter schneien kann, braucht man Reserven im 
Gebläse. Wenn man z. B. 6 kW einspart, ergibt sich ein 
schwächerer, sprich kurzer Auswurf vor der Maschine 
und daher eine schlechtere Kristallisation. Also Ener-
giesparen eher dadurch, dass man sinnlose Überpro-
duktion vermeidet, und eventuell bei den Heizungs-
systemen (z. B. Etappenschaltung).“

MM-Frage: „Was sagen Sie zur aktuellen Entwicklung 
am Beschneiungsmarkt? Die Übernahmen und Zusam-
menschlüsse bei den Produzenten setzen sich fort, auch 
ihr habt Kooperationsgespräche auf der Interalpin ge-
führt. Wohin wird die Reise gehen?“
Jürs:
„Es werden sich in absehbarer Zeit noch weitere Markt-
bereinigungen ergeben, aber auch ein Zusammenrü-
cken und vernünftige Kooperationen. Andere Bran-
chen machen uns das ja erfolgreich vor. Wettbewerb ist 
zwar gut, gewisse Dinge sollten jedoch standardisiert 
werden. Bei Schneekanonen ist außer dem 63 Ampere-
Stecker nichts standardisiert! Da wäre z. B. ein breites 
Feld für Kooperationen. Außerdem können diese Sy-
nergien an den Kunden als Preisvorteil weitergegeben 
werden. Und schließlich könnten auch bei der Fremd-
produkt-Rücknahme, mit der wir ja alle konfrontiert 
sind, Synergien erzeugt werden. Es wird in den nächs-
ten Jahren ein sehr großer Austauschmarkt auf uns zu-
kommen, auch am Sektor der Pumpstationen. Wenn 
die Hersteller dann bereit sind, ihre eigenen Produkte, 
die sie ja am besten verkaufen und servicieren können, 
auf einer fairen Tauschbasis wieder zurückzunehmen, 
wäre dem Markt auch schon sehr viel geholfen! Am 

Jürs:
„Die Bedeutung dieser Märkte ist 
steigend und inzwischen gleich 
wichtig wie der Heimmarkt. Der 
Weg dorthin ist zwar mühsam und 
kostenintensiv. Wenn man aber das 
Vertrauen z. B. der russischen Kun-
den gewonnen hat, sind dies sehr 
enge, treue und fruchtbare Kontak-
te mit Weiterempfehlungsgarantie. 
Jene Investorengruppe, die in die Er-
richtung russischer Skigebiete inves-
tieren will, plant Projekte in Höhe 
von 15 Milliarden Dollar (!) in den 
nächsten 5 Jahren.
Beim Projekt Krasnodar handelt es 
sich um ein 80 ha großes, in 3 Aus-
baustufen neu zu errichtendes Ski-
gebiet, das zwar nur auf 700 m Hö-
he liegt, jedoch eine wunderbare 
Wetterbrücke hat mit kontinuierlich 
niedrigen Temperaturen um – 8° C. 
Wintertechnik hat das General Engi-
neering vom Schneiteich und der 
Infrastruktur (Duktus Rohre etc.) bis 
zu den Aufstiegshilfen (SL und kup-
pelbare Sesselbahnen von Doppel-
mayr) übertragen bekommen. An 
Schneigeräten werden ca. 44 WTE-
Propellermaschinen geliefert. Die 
Fertigstellung ist bis Dezember 
2012 geplant, die Finanzierung der 
25 Mio. Euro schweren Investition 
übernimmt die OÖ Raiffeisenlan-
desbank gemeinsam mit der russi-
schen Krayinvestbank.“

MM-Frage: „Stichwort Klimawan-
del: Welche Haltung habt ihr zu die-
sem Thema, wie soll/kann Schneesi-
cherheit weiter funktionieren?“
Jürs:
„Ich sehe den „Klimawandel“ nicht 
so extrem, denn Klimarotationen 
hat es immer gegeben. Wir haben 
auf der Schneiakademie Erkennt-
nisse gewonnen, dass man diese 
nicht pauschalisieren kann. Auch 
am 24. Dezember 1954 war schon 
alles aper. Wovon ich mir sehr viel 
erwarte, sind die derzeit massiven 
Vulkanausbrüche. Diese werden 
wieder eine deutliche Abkühlung 
bringen.“

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

Nach Krasnodar (RUS) wird WTE 44 Propellermaschinen liefern.

TECHNIK
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Einige Details
Für Fiss wurde Elektro Berchtold für 
die Pumpstation „Wolfswiese“ mit 
dem Ausbau der 3. Vorpumpenlinie 
betraut. Viel zu tun gibt es bei den 
Zillertaler Gletscherbahnen. Hier lie-
fert man 5 Elektranten für die Stre-
ckenerweiterung Hintertux, dazu ist 
man für die elektrotechnische Aus-
rüstung und die Arbeiten rund um 
die Pumpe 4000/Endausbau der 
Pumpstation „Tuxer Ferner“ verant-
wortlich. Engagiert wurde Elektro 
Berchtold auch für die Bauarbeiten 
im Rahmen der neuen 10 EUB „Ge-
frorene Wand“, wobei man die Ka-
belschränke für das Streckenkabel 
liefert und montiert sowie für die 10 
kV-HO-Ausrüstung und -Verkabe-
lung zuständig ist.
Für die Bayerische Zugspitzbahn AG 
wird das Großprojekt „Kreuzeck“ 
fertig gestellt und am Umbau der 
Pumpstation Kandahar gearbeitet. 

Viele Stammkunden, die auf Quali-
tät und profundes Know-how Wert 
legen, gehen auch dieses Jahr den 
sicheren Weg und haben Elektro 
Berchtold ihre Arbeiten anvertraut. 
So finden sich in der Auftragsliste 
bekannte Namen, mit denen seit 
Jahren gute Geschäftsbeziehungen 
bestehen wie z. B. die Fisser Berg-
bahnen, die Zillertaler Gletscher-
bahnen, die Bergbahnen Scheffau, 
Sportcenter Ellmau/Going, die Stu-
baier Gletscherbahnen, die Bayeri-
sche Zugspitzbahn AG oder die 
Katschbergbahnen. Dazu kommen 
Arbeiten für die Finkenberger Alm-
bahnen, das WIFI Tirol, die Schmi-
dinger Eduard GmbH oder die Insta-
lacije Razgrsek D.O.O. aus Slowe-
nien. Auch im deutschen Sudelfeld 
stehen Investitionen in die Be-
schneiung an, Elektro Berchtold lie-
fert die dazu notwendige elektrische 
Ausrüstung.

Die Katschbergbahnen haben Elektro Berchtold mit 
den Netzwerk-Erweiterungsarbeiten beauftragt, die 
aufgrund der neuen 8 EUB Silverjet 2 nötig sind. Für das 
Sportcenter Ellmau/Going arbeitet man an der Erweite-
rung der Pumpstation „Astberg“, für die Bergbahnen 
Scheffau am Ausbau der Beschneiung Jochstube.

Neues aus Pettnau
Um Unternehmensabläufe zu optimieren, bereitet sich 
Elektro Berchtold auf die Implementierung eines Qua-
litäts- und Umweltmanagements nach ISO 9001: 2008 
sowie ISO 14001 und EMAS vor. Das Zertifizierungsau-
dit ISO9001: 2008 wird durch den TÜV SÜD erfolgen, 
ebenso das Überwachungsaudit 2013 und 2014. 
Investiert wird auch 2011 wieder in die Weiterbildung 
der Mitarbeiter sowie in Maschinen und Ausrüstung. 
Auf ausgezeichnetem Weg zu seinem Werksmeister ist 
Martin Bachnetzer, ab August 2011 nimmt Elektro 
Berchtold wieder 2 Lehrlinge auf. Neu im Maschinen-
programm ist ein Hubstapler, wobei alle Mitarbeiter 
nach dem Besuch eines entsprechenden Kurses über 
den Stapler-Führerschein verfügen. 

 Infos: www.berchtold.ati

Elektro Berchtold GmbH

Zufriedenheit und Qualität 
sichern Aufträge
Der Schneimarkt ist auch 2011 wieder hart umkämpft. Für Elektro Berchtold sprechen Qualität,  

jahrelanges Know-how und beste Branchenkontakte.

Das erfolgreiche Berchtold-Team auf der Interalpin (v. l.): Firmenchef Ing. Peter 
Berchtold, Florian Berchtold mit Freundin Laura, Martin Bachnetzer, Isolde Bonora, 
Thomas Nothegger, Lukas Berchtold, Markus Pöll, Kurt Zachl. Foto: Berchtold

Martin Bachnetzer arbeitet an einem Schaltschrank für die  
Zillertaler Gletscherbahnen. Foto: dwl
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und Projektleitern erstellt den Mas-
terplan jeder Anlage, in dem auch 
die jeweiligen Pumpstationen di-
mensioniert sind.
Eine Pumpstation muss unter allen 
Umständen funktionieren, unab-
hängig von den äußeren Bedingun-
gen. Die Wasserversorgung muss 
auf jeden Fall gewährleistet werden. 
Daher verfügen Pumpstationen von 
TechnoAlpin über einen Notbetrieb, 
wodurch die Sicherheitskreise im-

Eine flächendeckende Beschneiung ist für den Erfolg 
eines Skigebietes heute unabdingbar. Nur eine zuver-
lässige und vollautomatische Anlage erlaubt es, die 
Schneifenster optimal zu nutzen. Zuverlässigkeit hat 
daher vor allem bei den Pumpstationen oberste Priori-
tät. Ohne eine effiziente und sichere Wasserversor-
gung können auch die besten Schneeerzeuger keine 
Leistung bringen. Die Pumpstation, das Herzstück ei-
ner Beschneiungsanlage, darf also kein Zufallsprodukt 
sein. Bei TechnoAlpin ist daher jede Pumpstation maß-
geschneidert und an die jeweiligen Bedingungen an-
gepasst. Ein Expertenteam aus technischen Zeichnern 

mer aktiv sind. Alle Anlagenteile 
sind zudem stromlos in einem siche-
ren Zustand, also entweder strom-
los offen oder stromlos geschlossen.

Eigene Steuerung mit  
angepasster Software
Jede Pumpstation von TechnoAlpin 
hat eine eigene Steuerung, mit ei-
ner an individuelle Anforderungen 
angepassten Software. Die Pump-
stationen werden mit dem Daten-

Pumpstationen von TechnoAlpin

Das zuverlässige Herz  
der Schneeanlage

Die Pumpstation ist wohl der individuellste Bestandteil einer Beschneiungsanlage. Sie ist abhängig von 

den lokalen Wasserressourcen, von der Größe der Anlage und von unzähligen weiteren Parametern. 

Gleichzeitig ist die Pumpstation der Antrieb bzw. das Herz einer Schneeanlage. Gibt es hier Probleme 

oder Ausfälle, steht die Beschneiungsanlage still. Daher ist es fundamental im Bereich der Pumpstatio-

nen nichts dem Zufall zu überlassen.

InfoGrafik Pumpstation: Nur ein optimales Zusammenspiel aller Komponenten garantiert einen störungsfreien Betrieb.  
Hochwertige Bauteile garantieren Qualität, die sich bezahlt macht.



leitsystem ATASSplus vernetzt. Damit 
werden die immer kürzer werdenden 
Schneifenster optimal genutzt. Außerdem 
ist eine Fernwartung via VPN bzw. Inter-
net aus der TechnoAlpin-Zentrale mög-
lich. Bei etwaigen Problemen können die 
Servicemitarbeiter so eine optimale Hilfe-
stellung gewährleisten.
Um den hohen Ansprüchen gerecht zu 
werden, gibt es eine enge Zusammenar-
beit zwischen TechnoAlpin und seinen 

Zulieferern. Die Komponenten werden 
laufend weiterentwickelt. Erfahrungswer-
te aus 20 Jahren TechnoAlpin fließen in je-
des Einzelteil der Anlage. Nur eine Pump-
station aus hochwertigen Bestandteilen, 
kann den hohen Anforderungen der tech-
nischen Beschneiung gerecht werden. 
Um das zu veranschaulichen, nehmen wir 
eine Pumpstation für Sie unter die Lupe.

 Infos: www.technoalpin.comi

Das Powercenter als optimale Energieverteilung. Fotos: TechnoAlpin

Effizienz bis in letzte Detail: 400 kW Softstart mit Bypassschutz.
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nehmen gemeinsam mit seinem 
russischen Partner Rosengineering 
den Zuschlag für die Errichtung ei-
ner Beschneiungsanlage im Skige-
biet Mount Air Gorny Vaduz in der 
Region Sachalin.
Bei diesem Projekt wird ein Be-
schneiungssystem von mehr als 
3 200 m Länge installiert. Die insge-
samt 42 automatischen Beschnei-

Neben ihrer Mobilität überzeugt die automatische 
Schneilanze MRA6 auch durch ihre Leistung, die jener 
der Schneilanze Rubis Evolution 6 m entspricht. Die 
MRA6 startet bei einer Temperatur von - 2° C und bie-
tet laut JCN ein unübertroffenes Energie-Leistungs-
Verhältnis: nur 4 kW Kompressorleistung bis zu einer 
Schneileistung von 60 m3/h, Luftverbrauch nur  
28 m3/h. Außerdem garantiert die mit dem Rubis-Evo-
lution-Schneikopf ausgestattete Schneilanze eine ho-
he Windbeständigkeit und bleibt eisfrei. So gesehen 
fungiert die Mobylis als wahre Alternative zu Propeller-
schneeerzeugern.
Montiert auf einem sehr kompakten Schlitten/Fahrge-
stell und mit einem Gewicht von nur 450 kg ist die 
Mobilys durch Pistengerät oder Skidoo versetzbar. Sie 
bietet daher die ideale Lösung für Schneedepots oder 
Langlaufloipen.

Safyr Evolution wird serienreif
Eine weitere Produktneuheit im Sortiment von Johnson 
Controls Neige ist die Schneilanze Safyr Evolution, de-
ren Vorserie im Herbst 2010 produziert wurde. Die Sa-
fyr Evo bestand in der Produktionssaison 2010/2011 
erfolgreich die Testreihen, die von ca. 10 Betreibern 
durchgeführt wurden. Die neue Schneilanze vereint 
die Vorzüge zweier von Johnson Controls Neige entwi-
ckelten Technologien, die in den letzten Jahren immer 
öfter zum Einsatz kamen: einerseits die Safyr-Technolo-
gie mit einem variabel einstellbaren Wasserdurchsatz 
im Düsenkopf, andererseits die Rubis-Technologie mit 
externer Nukleation. Für die kommende Saison erfolgt 
eine Vorserien-Produktion der Safyr Evo.
Im Softwarebereich präsentiert Johnson Controls Nei-
ge nach der Weiterentwicklung des Programms Liber-
ty im Vorjahr mit einer neuen Benutzeroberfläche nun 
eine mobile Steuerung für seine Schneeerzeuger. Für 
das neue System, das eine Steuerung der Anlage mit 
denselben Funktionen wie Liberty ermöglicht, wird 
ein Tablet-PC (Typ iPad) verwendet.

Schneeanlage in Russland
 JCN intensiviert seine Tätigkeit in der Russischen Föde-
ration. Zu Beginn des Jahres 2011 erhielt das Unter-

ungsstationen des Systems werden 
mit der Software Liberty gesteuert 
und mit YB-Ventilen sowie Rubis 
Evolution-Schneilanzen ausgestat-
tet. 
Mit dem neuen System möchte der 
Betreiber seinen Gästen Schneesi-
cherheit bieten und auf den wich-
tigsten Pisten des Skigebiets sowohl 
für einen gesicherten Saisonstart als 

Neuheiten von Johnson Controls Neige

Lanze Mobilys als Alternative  
zu Propellermaschinen

Johnson Controls Neige präsentierte auf der Interalpin wieder einmal innovative Produkte, die zur  

Lösung aktueller Probleme der Skigebietsbetreiber im Bereich der Beschneiung beitragen. Das Vorzei-

gemodell war die mobile Schneilanze Mobilys MRA6, die durch ihre Mobilität bei sehr kompaktem 

Fahrgestell (3 m x 1,8 m) und geringem Gewicht (450 kg) besticht. Mit Rädern und Kufen ausgestat-

tet, kann sie von einem Quad oder Motorschlitten gezogen werden.

Hinter der Bezeichnung „Mobilys MRA6“ verbirgt sich eine mobile, mit Schlitten 
oder Quad transportierbare Rubis Evolution von JCN. Fotos: In
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auch für ein gesichertes Saisonende sorgen. Nach den jüngsten 
Projekten in den Skigebieten Laura, Elbrus und Moroznaya bestä-
tigt Johnson Controls Neige die gute Position des Unternehmens 
auf dem zukunftsträchtigen und boomenden russischen Markt.

Auftrag vom Sudelfeld
JCN-Partner Interfab Snowbusiness erhielt kürzlich den Auftrag für 
die neue Beschneiungsanlage des Schigebietes Sudelfeld (D), das 
nunmehr durch Zusammenschluss der bisherigen einzelnen Ge-
sellschaften ein Verbund ist.
„Wir liefern und errichten hier in den Jahren 2011–2013 die wahr-
scheinlich größte Beschneiungsanlage Deutschlands mit 300 John-
son Controls Lanzen der Typen Rubis, Safyr und Borax,“ verrät In-
terfab GF Roderich Urschler.
„Ausschlaggebend für den Zuschlag über eine reine Lanzenanlage 
gegenüber der ursprünglich geplanten Hybrid-Anlage war das 
breit gefächerte Angebot an Beschneiungslanzen (in Summe 13 
Varianten der 3 Baureihen), das jede Beschneiungsanforderung er-
füllt und zugleich eine wesentliche Energieersparnis gegenüber der 
ursprünglich geplanten Anlage ergeben hat.“ mak

Die neue Safyr Evolution – eine Kreuzung aus Safyr- und Rubis-  
Technologie – hat die Testreihen erfolgreich bestanden.

Ein Kuriosum von Interfab: Schneeproduktion im eigenen Skigebiet  
„Afriski“ in Lesotho, wo am 9. Juni die Saison begonnen hat!
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verfügt über ein modernes Bear-
beitungszentrum, in dem die Ge-
häuse (ebenso wie Stromschienen 
und Profile) schnell, hochpräzise 
und kostengünstig bearbeitet wer-
den. 

Energieverteiler aus 
Kunststoff und Vollgummi 
Je nach Einsatzzweck und Anforde-
rungen kommen zwei Material-Sys-
teme zum Einsatz. 

Kunststoff- 
Verteilersysteme
Vorteile: 
Schutzart IP65;
Plombierbar und abschließbar;
Kabeleinschub bis 72mm Kabel-

Gehäuselösungen nach Maß 
Im Bereich Gehäusetechnik liegt der Fokus auf der Be-
reitstellung von Gehäuselösungen entsprechend den 
individuellen Ansprüchen der Kunden. Das Angebot 
umfasst hierbei sowohl die kundenspezifische Anpas-
sung von Standard-Modellen als auch die Entwicklung 
maßgeschneiderter Gehäusekonzepte. Know-how 
und Flexibilität sorgen für kurzfristige, zuverlässige Lie-
ferung.

Anforderungen an Bauteile 
 im alpinen Bereich 
Bei der Wahl des Gehäuses ist es wichtig, die Funkti-
on der darin zu installierenden Komponenten und 
die in dessen Umgebung vorherrschenden Bedin-
gungen zu kennen. Nur damit ist eine bedarfsge-
rechte Ermittlung der Gehäuse-Parameter (Material, 
Abmessungen, Schutzklasse etc.) möglich, vor allem 
beim Einsatz rund um Beschneiungsanlagen. e-term 

durchmesser bei aufgebautem Ge-
häuse möglich;
Komplettsystem in verschiedensten 
Größen.

Vollgummi  
Verteilersysteme 
Vorteile: 
Höchste Schutzart in dieser Klasse 
IP68;
Alterungs-, temperatur-, öl- und 
säurebeständig;
7 Jahre Garantie auf das Gehäuse.

e-term – der Gehäusespezialist

Maßgeschneiderte Gehäuselösungen 
für Beschneiungsanlagen 

Hohe Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit – dafür steht e-term. Bei der Beratung, bei den Produk-

ten, bei der Lieferung. So konnte sich das 2003 gegründete Tiroler Unternehmen innerhalb kürzester 

Zeit erfolgreich am Markt etablieren und gilt heute als anerkannter Spezialist für Systemlösungen, von 

Standard bis „extrem knifflig“.
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Das alles zeichnet Gehäu-
selösungen von e-term aus: 
. Viele Varianten realisierbar.
. Steuerteile in unterschiedlichsten 
Klemmen-, Stecker- und Systemva-
rianten.
. Be- und Entlüftungen sowie Was-
serablaufsysteme bis IP68.
. Unterschiedliche Absicherungen 
und Energieverteilungen.
. Besonders für beengte Unterflur-
Einbausituationen.

. Voll schutzisoliert und schlagfest.

. UV-beständig und halogenfrei.

. Zur Montage im Freien geeignet.

. Einfacher und schneller An-
schluss der ALU-Leitung durch 
Schienensystem mit montage-
freundlichen, bohrungslosen Klem-
men.
. Keine Kondenswasserbildung 
durch Abbau von Kältebrücken und 
Druckausgleich.
. Minimaler Werkzeugaufwand.

. Standardisierter Einbau von Sammelschienensyste-
men bis 630A.

 Infos:
e-term Handels GmbH
Handel – Beratung – Lösungen – Elektroinstallations-
material
Feldstraße 11, 6020 Innsbruck/AUSTRIA
Tel. +43 (0) 512 /584221
Fax +43 (0) 512 / 584221–20
welcome@e-term.at
www.e-term.at

i

Vollgummi bis IP68. Fotos: e-term Kondenswasservermeidung. Bohrungsloser Leitungs -
anschluss.

Kundenspezifische  
Ausführung.

2010 feierte der Heimatschutzverein Lana sein 100-Jahr-Jubi-
läum. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Enthüllung 
der neuen Bronzebüste des Seilbahnpioniers Dipl.-Ing. Dr. h. 
c. Luis Zuegg im gleichnamigen Park am Beginn der Gaulpro-
menade in Oberlana.
Albert Innerhofer, Vereinsobmann Heimatschutz Lana, konnte 
zum Jubiläumsfest über 150 Gäste begrüßen, darunter u. a. P. Pe-
ter Unterhofer O.T., die drei Bürgermeister Dr. Harald Stauder, 
Armin Gorfer und Othmar Unterkofler mit den Gemeinderefe-
renten, die Künstlerin Martha Margesin Zischg, den Metallgießer 
Vinzenz Dirler, Dr. Ing. Othmar Eisath und Frau Christel Sattler, 
Doppelmayr Italia, sowie mehrere Nachkommen und Verwandte 
der Familien Zuegg. Innerhofer berichtete in seiner Ansprache 
ausführlich über Leben und Wirken von Luis Zuegg, der 1876 in 
Lana geboren wurde: „Dipl.-Ing. Luis Zuegg hat nach 1903 sehr 
viel zur Entwicklung und zum wirtschaftlichen Aufschwung in La-
na und Umgebung beigetragen. Mit der Umsetzung seiner tech-
nischen Ideen und Initiativen, wie dem Bau von zwei Elektrizitäts-
werken in der Gaulschlucht, der ersten elektrischen Straßenbahn 
Tirols von Lana nach Meran, der Lokalbahn Lana–Burgstall, der 
Inbetriebnahme der Vigiljochseilbahn, der Holztrift auf der Fal-
schauer, der Seilbahn durch die Gaulschlucht nach St. Pankraz, 
der Holzstoffpappenfabrik und der Musterseilbahn Meran–Haf-
ling zeigte sich Dipl.-Ing. Luis Zuegg als der Wegbereiter und Be-
gleiter der frühen Industrialisierung in Tirol.“ Zuegg habe darü-
ber hinaus wirtschaftliche Impulse geliefert und entscheidend 
mitgeholfen, neue Märkte zu erschließen und die Mobilität der 
Menschen zu steigern. Sein Grundsatz „Die Einfachheit ist die 
beste Garantie für die Sicherheit“, sein ständiges Suchen nach 
einfachen, unkomplizierten Lösungen habe zu bahnbrechenden 
Neuerungen im Seilbahnbau geführt.

Bleibende Erinnerung
Die Bronzebüste, die zu Ehren von Luis Zuegg in Oberlana zu se-
hen ist, wurde von der aus Lana stammenden und in Gargazon 
wohnhaften Bildhauerin Martha Margesin Zischg geschaffen. 
Zischg beschäftigte sich zunächst intensiv mit der Person Luis 
Zuegg und ging anschließend in fast sechsmonatiger Arbeit da-
ran, das Modell der Büste anzufertigen, bevor der eigentliche 
Guss in Marling erfolgte.

Bronzebüste für Seilbahnpionier Luis Zuegg

Martha Margesin 
Zischg und Albert 
Innerhofer enthül-
len die neue Bron-
zebüste. Foto:  

Heimatschutz Lana
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Auch Sochi setzt  
auf Snomax®

Die Realität, dass mit Snomax® mit 
der gleichen Wassermenge und der 
gleichen Stromkonsumierung in der 
gleichen Beschneiungsdauer bei mi-
nus 13° C fast 24 % mehr Schneevo-
lumen erreicht wurde, ist doch ein 
starker Beweis für das pflanzliche, 
biologische Schneiadditiv Snomax®.
Die polnischen Skigebietsbetreiber 
von Bialka wollten den Test und die 
Vergleichsresultate trotz aller bereits 
durchgeführten Schneitests auch in 
ihrem eigenen Skigebiet durchfüh-
ren und auch überwachen bzw. 
kontrollieren.
„Die Gründe für das starke Interesse 
für Snomax® in Polen und im Spe-
ziellen für die Skigebietsbetreiber in 
Bialka sind die geringen Höhen über 
Meer, welche oft im Bereich von 
Warmluft und hohen Luftfeuchtig-

Snomax® für polnische Skigebiete
Im Skigebiet Bialka wurde mit dem polnischen Beschneiungsanlagenbauer und Schneeerzeuger -

hersteller „Supersnow“ ein weiterer SNOMAX® SCHNEITEST durchgeführt. Der Test erfolgte bei relativ 

tiefen Temperaturen von -12° bis -13°C, was aber mit einer um ca. 24 % größeren Schneeproduktion 

durch den Einsatz von Snomax® das Resultat trotzdem nicht schlecht aussehen ließ.

Das Snomax® -

Testgebiet im 
polnischen Ski -

gebiet Bania  
Bialka.  

Fotos: SMI 

Snowmakers AG

 Grafik Test-Ergebnisse.
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keiten liegen, und dass bei solchen 
Bedingungen Snomax® eine gute 
biologische Schneioptimierungshil-
fe darstellt“, so der technische Direk-
tor von Bialka. „Weiters wurden wir 
sehr neugierig, als wir gehört haben, 
dass die komplette maschinelle Be-
schneiung der olympischen Winter-
spiele 2014 in Sochi, Russland mit 
Snomax® durchgeführt wird.“

Wasser gefriert  
schneller dank Snomax®

Die Wirkungsweise von Snomax® ist 
sehr einfach und natürlich. Durch 
das Beimischen des pflanzlich biolo-
gischen Produktes Snomax® muss 
das Wasser, welches vom Schneeer-
zeuger versprüht wird, weniger ab-

gekühlt werden, bis es gefrieren 
kann. Das heißt, das Wasser gefriert 
schneller, und so wird viel mehr 
Wasser zu Schnee umgewandelt 
und geht nicht einfach wegen 
Nichtgefrierens, Versickerns, Ver-
dunstens oder, weil die Tropfen 
durch Wind oder Thermik wegge-
tragen werden, verloren.
Snomax®-Experte Marco Bieri sagt 
dazu: „Mit Snomax® wird bedeu-
tend mehr vom gepumpten Wasser 
zu Schnee umgewandelt und auf 
die Piste gebracht, was ökologisch 
gesehen sehr positiv zu bewerten ist 
und Sinn macht."

Wasser, Strom  
und Geld sparen
Die Verantwortlichen in Bialka ha-
ben die Vorteile von Snomax® sofort 
verstanden. Ein wichtiges Argu-
ment – auch in Polen – ist mehr und 

mehr der Umwelt- und Ressourcen-
schutz und somit natürlich auch die 
Effizienzsteigerung aller Beschnei-
ungsanlagen.
„Auch in Bialka sind die Wasservor-
räte nicht unerschöpflich und da-
rum müssen wir das Wasser so gut 
wie möglich ausnutzen. Wir sind da-
rauf angewiesen, so schnell wie 
möglich und so viel wie möglich 
Schnee zu produzieren, um die Pis-
ten möglichst früh im Herbst zu öff-
nen“, so der technische Direktor 
von Bialka.

CO
2
-Ausstoß der Pisten-

maschinen vermindert
Die Tatsache, dass die bessere und 
naturnahe Schneequalität mit Sno-

max® die Pistenpräparierung maß-
geblich vereinfacht und dadurch 
auch die Pistenfahrzeuge schont, 
weniger Dieseltreibstoff verbrau-
chen lässt und den CO

2
-Ausstoß 

massgeblich reduziert, hat schluß-
endlich zur Folge, dass die Schnee-
produktionskosten auch im Sekun-
därbereich, nämlich bei der Pisten-
präparierung, deutlich gesenkt wer-
den können.

Pflicht für ökologische 
Beschneiung
Hinsichtlich der großen Bedenken 
von Umweltschutzkreisen und -or-
ganisationen zum „starken“ Wasser-
verbrauch der Beschneiungsanla-
gen im gesamten mitteleuropäi-
schen Alpenraum, muss der Einsatz 
von Snomax® generell empfohlen 
werden, da unumstritten durch die 
über 100 Feldtests bewiesen wird: 

mit Snomax® können im Schnitt bis 
25 % Wasser eingespart werden. 
Würden sämtliche Beschneiungsan-
lagen im Alpenraum mit Snomax® 
betrieben, so könnte der Jahreswas-
serverbrauch einer mittelgroßen eu-
ropäischen Stadt von ca. 1 Mio. Ein-
wohnern eingespart werden. Hier-
bei ist die enorm große Einspa-
rungsmöglichkeit bei Beschnei-
ungsanlagen an elektrischen KWh 
noch nicht erwähnt!

Schneitestwoche in Hafjell
In der Schneitestwoche von 2010 
im norwegischen Hafjell wurde u.a. 
gemessen und festgestellt, dass un-
ter gewissen atmosphärischen Be-
dingungen bis 40 % des mit elektri-

scher Energie gepumpten Wassers 
verloren gehen können. Das bedeu-
tet, dass die Pumpen zu 40 % verge-
bens arbeiten und das Wasser wird 
zu 40 % verschwendet und nicht zu 
Schnee umgewandelt. Diese realis-
tischen Fakten müssen erkannt und 
dürfen nicht mehr unter den Tisch 
gekehrt werden, nur um Umwelt-
schutzkreise und nicht kompetente 
Beschneiungsgegner ruhig zu stel-
len.

„Die Wintersportindustrie ist ver-
pflichtet, den bestmöglichen Weg 
zu wählen und eine möglichst öko-
logische, maschinelle Beschneiung 
zu fördern. Die ist ja nicht zuletzt für 
ein Skigebiet zusätzlich auch noch 
ein Kostenspareffekt, der parallel ei-
ne Qualitäts- und Sicherheitssteige-
rung der Skipisten zur Folge hat“, 
meint Marco Bieri. mb

Das Testfeld mit den beiden Schneeerzeugern.Der mit Einsatz von Snomax® produzierte Schneehaufen.
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1:1-Lawinenforschung
Angesichts der großen Gefahren – 
Jahr für Jahr fordern Lawinen in Nor-
wegen durchschnittlich fünf Todes-
opfer – engagiert sich Norwegen 
seit langem in der internationalen 
Lawinenforschung. Zuständig dafür 
ist das Geotechnische Institut NGI 
mit eigenem Forschungszentrum in 
Fonnbu im Stynefjell-Gebirge. Ne-
ben der Auswertung von Wetter- 
und Geodaten untersuchen NGI-Ex-
perten Ursachen, Verlauf und Wir-
kung von Lawinen auch auf einem 

Winter für Winter werden wichtige Verkehrsverbin-
dungen in Norwegen durch Lawinenabgänge unter-
brochen. Aufgrund ihrer spezifischen Klimabedingun-
gen sind davon die westlichen Gebirgsregionen in 
Küstennähe besonders betroffen. Neben klassischen 
Schutzbauten und punktueller Lawinenbekämpfung 
erprobt das norwegische Straßenbauamt Statens Veg-
vesen jetzt auch Anlagen zur kontrollierten Lawinen-
auslösung in gefährdeten Anrisszonen. Am Gebirgs-
übergang Tyin – rund 250 km nordwestlich von Oslo 
– installierte Wyssen Avalanche Control im Oktober 
vergangenen Jahres einen Lawinensprengmast 
LS12-5 über der gefährdeten Bergstraße 53.

speziellen Testgelände. Im mit mo-
dernster 3-D-Laser-Scantechnologie 
und einem talseitigen Begrenzungs-
damm ausgerüsteten Testgebiet 
Rygfonn werden natürliche oder 
künstlich ausgelöste Lawinen genau 
erfasst und u. a. die Auswirkungen 
unterschiedlicher meteorologischer 
Rahmenbedingungen untersucht.
Um Lawinen zuverlässiger zum ge-
wünschten Zeitpunkt auslösen zu 
können, entschied sich das NGI zur 
Installation eines Sprengmastes 
LS12-5. Im Spätherbst 2010 erstell-
te die norwegische Wyssen-Vertre-
tung T. Frivik Taubanedrift AS unter 
schwierigsten Wetterbedingungen 
innerhalb von 4 Tagen die Fundati-
on mit Felsankern. Zur Vermeidung 
von Schneewächten am gewählten 
Standort des Sprengmasten waren 
zusätzliche Maßnahmen notwen-
dig. Fünf Kolkwände verhindern 
jetzt nach dem Prinzip der Düsen-
wirkung die Schneeablagerung am 
Maststandort. Mitte Februar dieses 
Jahres wurde die erste Sprengung 
im Testgelände ausgelöst. Aufnah-
men der exponierten Anlage sind 
u. a. auf dem Youtube-Kanal des 
NGI zu sehen.(www.youtube.com/
user/snoskredngi).

Ausgereifte Technologie
Beide Anlagen realisierte Wyssen im 
Gesamtauftrag von der Projektie-
rung über den Bau und Montage bis 
zur Inbetriebnahme. Nach knapp 
170 Anlagen in der Schweiz und in 
Österreich eine weitere wichtige Re-
ferenz für die selbst entwickelte 
Technologie. Wyssen-Sprengmasten 

Wyssen Avalanche Control

Lawinenbekämpfung  
im hohen Norden

Nach annähernd 170 installierten Lawinensprengmasten in den Zentralalpen konnte die  

Schweizer Wyssen Avalanche Control AG in den vergangenen Monaten auch die ersten Referenz -

anlagen in Skandinavien realisieren. Das Norwegische Straßenbauamt Statens Vegvesen nahm 

 bereits im vergangenen Jahr einen ferngesteuerten Wyssen-Sprengmast in den Testbetrieb, eine 

 weitere Anlage des Typs LS12-5 wurde im Lawinen-Testgelände Rygfonn des Norwegischen  

Geotechnik-Instituts NGI installiert.

Als erste fix installierte Ablage zur kontrollierten Lawinenauslösung in Norwegen schützt ein Wyssen-
Sprengmast seit Oktober 2010 die Bergstraße 53 bei Tyin.
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werden direkt in den Anrisszonen 
positioniert. Die speziell berechne-
ten Mastkonstruktionen tragen ein 
Magazin mit mehreren 5-kg-Spreng-
ladungen. Per Funksignal wird das 
Abwurfloch geöffnet, im Fallen zün-
det die Ladung und detoniert zeit-
verzögert an einer Halteschnur im 
definierten Abstand zur Schneeober-
fläche. Die Druckwelle erreicht Wirk-
radien bis 130 Meter und löst zuver-
lässig die Schneemassen.

Während der „vierschüssige“ Mini-
Sprengmast für gut zugängliche Zo-
nen über eine Elektro-Erdleitung mit 
Energie versorgt und manuell am 
Berg munitioniert wird, verfügt das 
Wechselmagazin des große Wyssen-
Sprengmasten LS12-5 über insge-
samt zwölf Ladungen. Solarmodule 
gewährleisten die netzunabhängige 
Versorgung auch in extrem expo-
nierten Zonen. Aufmunitioniert wird 
sicher im Tal, Handling und Trans-

port zu Saisonbeginn und -ende oder im Bedarfsfall 
übernimmt der Hubschrauber, wobei die speziell ent-
wickelte Heli-Klinke das Auf- und Absetzen des Maga-
zins am Mastkopf ohne teuren Flughelfer ermöglicht. 
Im hermetisch abgedichteten Magazin sitzt die gesam-
te Mechanik, die per codiertem Funksignal über eine 
PC-Steuerung aktiviert wird. Die Steuerung erlaubt die 
einfache Vernetzung mehrerer Lawinen-Sprengmas-
ten ebenso wie die Einbindung von Wettersensoren als 
Entscheidungshilfe für die Sprengberechtigten. tb

 Infos: www.wyssen.comi

NUR SPRENGSTOFF BRINGT DIE GEWÜNSCHTE WIRKUNG

Im Testgelände Rygfonn des norwegischen Lawinenforschungsinstituts NGI sorgt 
jetzt ein Wyssen-Sprengmast LS12-5 für die exakt bestimmbare Auslösung von 
Schneelawinen.

Die Wyssen-Sprengmasten werden in exponierten Lagen per Helikopter auf  
Vier-Punkt-Felsanker montiert. Fotos: Wyssen

Um eine Lawine erfolgreich auszulösen, bzw. 
bei erfolgloser Sprengung einen unkontrol-
lierten Lawinenabgang mit größtmöglicher 
Sicherheit ausschließen zu können, müssen 
unbedingt einige Grundregeln beachtet wer-
den. Diese Regeln beruhen auf theoretischen 
Überlegungen, die laut Wyssen Avalanche 
Control jetzt durch Messungen im Gelände 
belegt wurden und praktischen Erfahrungen 
der Anwender im Gelände entsprechen.
Ziel der künstlichen Lawinenauslösung ist es, 
eine genügend große Zusatzbelastung in der 
Schneedecke zu erzeugen, durch die ein po-
tentieller Lawinenhang gelöst wird. Bei negati-
vem Sprengresultat muss zusätzlich mit größt-
möglicher Sicherheit ein nachträglicher un-
kontrollierter und spontaner oder durch Skifah-
rer ausgelöster Lawinenabgang ausgeschlos-
sen sein. Entscheidend und das wichtigste Kri-
terium für eine korrekte Lawinenaulsösung bei 

Schneebrettgefahr in hochwinterlichen Ver-
hältnissen ist die Geschwindigkeit des Druck-
anstiegs der Zusatzbelastung auf den Schnee. 
Der maximale Druck ab einer gewissen Grenze 
ist folglich nicht mehr alleine relevant. Nur 
wenn dieser Druckanstieg schnell genug er-
folgt, wird auch im Abstand von 100 m und 
mehr zum Sprengpunkt die minimal erforderli-
che Zusatzbelastung erreicht. Es ist von höchs-
ter Priorität, eine vertretbare Größe des Wir-
kungsbereiches um den Sprengpunkt zu errei-
chen, damit möglichst alle Schwachstellen 
(Hotspots) im potentiellen Lawinenanrissbe-
reich abgedeckt sind.
Im März/April 2011 wurden von Wyssen Ava-
lanche Control in Zusammenarbeit mit Dr. 
H.U. Gubler Messungen zur Sprengwirkung 
von verschiedenen Sprengstoffen und Gasge-
mischen durchgeführt. Dabei habe sich ein-
deutig gezeigt, dass nur durch Sprengstoff er-

zeugte Druckwellen die erforderlichen schnel-
len Druckanstiege erzeugen konnten, die 
auch bei Distanzen von mehr als 40 m im Falle 
eines negativen Sprengresultat unkontrollier-
te Lawinenabgängen vermeiden Mit den zur 
Lawinenauslösung optimierten Sprengstoffen 
konnte bei 5 kg Ladungen Wirkungsradien 
von bis zu 140 m gemessen werden.
Das zweite, sehr wichtige Kriterium für eine 
gute Lawinen-Sprenganlage ist die Betriebs-
zuverlässigkeit. Eine wissenschaftlichen Studie 
– erstellt vom Lawinenexperten Ing. ETH Jörg 
Kindsch – über die Wyssen-Lawinen-Spreng-
masten zur Sicherung der Staatsstrasse im Un-
terengadin CH belegt, dass der Auslöseerfolg 
bei rund 90 % liegt. D. h. bei 90 % der Auslö-
seversuche konnte eine Lawine künstlich aus-
gelöst werden, wobei die Systemverfügbar-
keit (Betriebszuverlässigkeit) mit eingerechnet 
wurde.




