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Österreichs Tourismusbranche ist gut in die Sommersaison 
gestartet. Laut Umfragen stehen die Zeichen im Tourismus 
überhaupt auf Rekordsommer – denn der Urlaub im eigenen 
Land ist gefragt wie nie zuvor. Diesen Trend hat auch schon 
die vergangene Wintersaison bestätigt: 64 Mio. Nächtigun-
gen ergaben einen neuen Spitzenwert, dazu steuerten die Ein-
heimischen 15 Mio. bei. Während sich klassische Schönwet-
ter-Destinationen beim Angebot zurückgelehnt haben, schu-
fen die österreichischen Betriebe in den letzten Jahren viele 
neue Attraktionen – das macht sich u.a. jetzt bezahlt. Vor der 
Gründung der Gruppe „Beste Österreichische Sommerbah-
nen“ vor 10 Jahren machte der Sommerumsatz der Bergbah-
nen gerade einmal ca. 5 % des Gesamtjahresumsatzes aus. 
Seit der letzten Sommersaison, der bislang besten, rangieren 
wir bei ca. 10 %. Ermuntert von diesem Aufwärtstrend stellen 
sich derzeit viele Experten die Frage, ob der alpine Bergsom-
mer noch mehr Potenzial hätte? Glaubt man den Erkenntnis-
sen der jüngsten Diskussion auf der Simonalm in Hochsöll, 
dann steht uns hier noch enormes, bisher vielfach ungenütz-
tes Potenzial nach dem Motto „Berge voll Chancen“ zur Ver-
fügung.

Entschleunigung und Beruhigung gefragt
Gründe dafür gibt es viele. Einer der wichtigsten liegt in dem 
Wunsch, immer mehr Menschen, zumindest temporär aus 
der in allen Lebensbereichen spürbaren Beschleunigungsge-
sellschaft auszusteigen und sich mit der Kraft und Schönheit 
der Natur zu verbinden. Man sucht Entschleunigung und Be-
ruhigung des reizüberfluteten, gestressten Alltagslebens. Die 
Seilbahnen liefern dazu einen wesentlichen Beitrag, indem sie 
Leute mit dem bequemsten und sichersten Verkehrsmittel auf 
den Berg bringen, die vielleicht sonst nie raufkommen wür-
den! Besinnen wir uns auf die Zeit vor den 80er Jahren – da-
mals galt der Sommer noch als die stärkere Saisonhälfte, ehe 
die Wintersaisonen mit deutlich mehr Nächtigungen und 

Wertschöpfung den alpinen Bergsommer überflügelte. Dieser 
Tatsache bewusst, widmet sich Tirol gerade der Rückbesin-
nung auf die Wurzeln mit ihrer Bergsommer-Kampagne „So 
nah, so fern“. ÖW-Chef Josef Margreiter formuliert es so: „Ti-
rol gibt uns – mit all seinen Facetten – Energie und Lebens-
kraft“ und zeigt uns die Authentizität des Landes statt insze-
nierter Hochglanzsujets.

Eine neue Rolle des Bergsommers
Diesem Bestreben kommt ein weiterer Trend entgegen, näm-
lich dass „die Jagd nach Fun & Kick längst durch die Sinnsuche 
ersetzt wurde“, so Zukunftsforscher Andreas Reiter. Daher 
hätten Sinninszenierungen, die Authentizität statt Adrenalin 
bieten, tendenziell noch mehr Erfolg. Davon abgesehen wür-
den viele Reisende künftig der Hitze des Südens ausweichen 
und die Kühle und Frische der Bergwelt bevorzugen.
Somit kommt der Bergsommer immer mehr in eine ganz neue 
Rolle als Regenerations- und auch Therapiefaktor. Diese 
Dienstleistung wird umso mehr gefragt werden, je mehr der 
Druck steigt. Dabei beschränkt sich der Markt nicht nur etwa 
auf die rund 40 Mio. aktiven Wanderer in Deutschland, son-
dern steht auch bei körperlich weniger aktiven Kunden für ein 
positives Image und einen aktiven, trendbewussten Life-Style. 
Dies beweisen auch die kräftigen Umsatzsprünge in der Sport-
artikelbranche, die das Outdoor-Erlebnis in den Mittelpunkt 
großer TV-Werbekampagnen stellt, gerade im Segment der 
Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung. Die wirtschaftlich tur-
bulenten Zeiten haben gezeigt, welch wichtige Rolle der Tou-
rismus als stabiler Wirtschaftsfaktor im alpinen Raum ein-
nimmt. Mit innovativen Konzepten und Sommerattraktionen 
werden weitere Erfolge erzielbar sein. Um jedoch das derzeiti-
ge Gäste-Durchschnittsalter von über 46 Jahren senken zu 
können, müssen wir auch beim Bergsommer-Marketing den 
Fokus mehr auf die Interessen der Kinder legen. Einige gelun-
gene Beispiele zeigen ja, wie es funktioniert.
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 MM: „Herr Jochum, das Motto ihres jungen Unterneh-
mens ist ,auf den Punkt gebracht‘. Was wollen Sie da-
mit kommunizieren?“
Jochum: „Es gibt viele unterschiedliche Meinungen, 
wie Skigebiete auf den Wandel reagieren sollen. Bei so 
wichtigen Entscheidungen braucht es jedoch objekti-
ve, klare Grundlagen, aus denen man Schlussfolge-
rungen ziehen kann. Dann gibt es keinen Graubereich 
mehr. Rätselraten war gestern. Daher erheben und lie-
fern wir alle relevanten Daten, Fakten und Zahlen vom 
Berg sowie vom Tal für einen umfassenden Quer-
schnitt, um die Problematik auf den Punkt bringen zu 
können.
Es geht um punktgenaue, messbare Größen als solide 
Entscheidungsgrundlage für komplette Entwicklungs-
strategien oder auch ,nur‘ Detailprojekte. Wir stellen 
unserer Arbeit immer eine ausführliche Analysephase 
der Ist-Situation voran und bieten generell ein Maxi-

mum an lösungsorientierter Individualität. Dabei be-
trachten wir Problemstellungen immer in ihrem spe-
ziellen Umfeld und verstehen Skigebiete als Einheit. 
Unser Ideal ist es, bestehende Strukturen zu nutzen 
und zu optimieren, Neues intelligent und nachhaltig 
zu planen sowie behutsam zu integrieren.“

MM: „Vor welchen Herausforderungen stehen die Ski-
gebiete heute generell?“
Jochum: „Grundsätzlich stellt sich immer die Frage: 
was sind die Bedürfnisse bzw. die Marktgegebenhei-
ten? Mit gewissen Rahmenbedingungen wie Klima-
wandel, veränderten Urlaubsgewohnheiten und Gäs-
teansprüchen sowie wirtschaftlichen Notwendigkei-
ten haben alle Skigebiete zu tun. Wandel darf dabei 
nicht als Risiko, sondern sollte stets als Chance ver-
standen werden, Potenziale zu erkennen und zu nut-
zen – um aus der Veränderung heraus etwas Positives 

Ing. Dietmar Jochum,  
GF JOCHUM.CONSULTING.

Die Entwicklung von Skigebieten 
ganzheitlich betrachten
Unbestritten befinden sich seit einiger Zeit die Skigebiete überall im Wandel. Die vom modernen Gast  

ausgelösten Veränderungsprozesse können nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance aufgefasst wer-

den, Potenziale zu erkennen. Dabei gilt es, den Wintertourismus als Gesamtsystem zu betrachten, in dem 

sowohl die Situation am Berg als auch jene im Tal reflektiert wird. Diese Aufgabe kann nur ein profunder 

und unabhängiger Fachmann von außen lösen. So jemand ist Dietmar Jochum aus Schwarzenberg, bes-

tens bekannt in der Seilbahnbranche durch seine 8-jährige Tätigkeit als Leiter eines internationalen Unter-

nehmens für Skigebietsplanungen. Mit JOCHUM.CONSULTING. kann der Vorarlberger seit Kurzem eine  

eigene Firma für Planungs- und Beratungsdienstleistungen v. a. zur Optimierung bestehender Skigebiete 

bzw. Tourismusregionen anbieten. Durch seine mehrjährige Erfahrung als technischer BL kennt er übrigens 

auch die Kundensicht!

Im Wandel der Skige-
biete liegt für Jochum 
eine Chance, Poten-
ziale zu erkennen. 
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zu schaffen. Das Potenzial hierfür liegt primär in ei-
nem klug und sensibel ausbalancierten Miteinander 
der verschiedenen Interessensgruppen. Dadurch wer-
den neue Synergien geschaffen und freigesetzt. Um 
jedoch das gesamthafte Bild aufzeigen zu können, 
muss von außen ein Neutraler dazukommen. Die Be-
standsanalyse bringt dann oft erstaunliche Ergebnis-
se, etwa dass das vorrangige Thema einer Skiregion 
im Moment gar nicht der Berg ist, sondern mitunter 
im Tal zu suchen ist, weil es z. B. in der Zubringung zu 
wenig Kapazitäten gibt. Denn es nützt ja nichts, wenn 
man den Berg ausbaut und die Situation im Tal außer 
Acht lässt. Man muss das Gästepotenzial über diese 
Schiene mit entwickeln! Wenn beispielsweise das Bet-
tenangebot, der öffentliche Nahverkehr mit Skibus 
etc und die Parkplatzsituation stimmig sind, dann 
funktioniert die ganze Skiregion auch betriebswirt-
schaftlich gesund.
Leider wird immer wieder der Fehler gemacht, dass 
man zu Technik-verliebt agiert und oft die wesentli-
chen Merkmale vergisst, die einer Veränderung be-
dürfen, damit man den Wirkungsgrad am Berg ver-
bessert.

MM: „Ein optimales Produkt 
kommt also nur zustande, wenn 
die Mountain Manager Winter-
sporttourismus als Gesamtsys-
tem betrachten. In welchem Aus-
maß ist das Bewusstsein dazu in 
der Bergbahnbranche bereits 
ausgeprägt?“
Jochum: „Ich glaube, die letzen 
Jahre haben aufgezeigt, dass es 
nur in diese Richtung gehen 
kann. Oftmals ist das Bewusst-
sein schon noch so, dass man 
befürchtet an Kompetenz abzu-
geben, wenn man einen Exper-
ten von außen dazu holt. Häufig 
existieren auch schon viele Da-
ten, es fehlt jedoch oft jemand, 
der diese Fülle an Informationen 
kanalisiert und analysiert und 
das Wesentliche herausholt.
Es hat mich immer gewundert, 
aufgrund welcher Umstände 
man Zugang zur Materie ge-
sucht hat und Entscheidungen 
gefällt hat. Es nützt einem 
nichts, aus einer 4er eine 6er 

Sesselbahn zu machen mit Sitzheizung und Bubble – 
deswegen bekomme ich u. U. keinen Gast mehr. Das 
ist Kosmetik und nicht Arbeit an der Quintessenz. Au-
ßerdem lassen sich heute nicht alle Kosten auf die Lift-
karte 1:1 umlegen. Deshalb geht es voll in die Rich-
tung: wie kann ich mein Skigebiet insgesamt optimie-
ren? Nur wenn ich die ganzen Kapazitäten von Berg 
und Tal aufeinander abstimme, wird es eine runde Sa-
che. Wenn ich hingegen nur in Hardware am Berg in-
vestiere, wird sich das Ganze betriebswirtschaftlich ei-
nes Tages nicht mehr rechnen.“

MM: „Die Kunst besteht also darin, mit den gesam-
melten Daten etwas anfangen zu können?“
Jochum: „Ja so ist es. Es geht darum, die Daten vom 
Tourismusverband oder den Bahnen einmal zu struk-
turieren und auf das Zentrale zu beschränken. Denn 
es gibt ja eine Vielzahl von Einflussfaktoren wie z. B. 
die Meteorologie oder die Skifahrerströme, oder die 
Topografie aus denen ein Maßnahmenplan abgeleitet 
werden soll, wie etwa in Zukunft investiert werden 
soll. Die Interpretationen aus der Analyse sind span-
nend – man weiß es vorher nie, in welche Richtung es 

Chart Wechselmodell Skiverbund
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richtete Infrastruktur auch rechnet. Nur das gelun-
gene Rundum-Paket stellt den Gast letztlich zufrie-
den! Dann setzt auch eine intensive Mundpropa-
ganda ein. Ein Bergbahnchef wird heute durch Auf-
lagen, Anforderungen und Administration so sehr 
beansprucht, dass er meist für die Gesamtentwick-
lung keinen freien Kopf hat! Deshalb ist ein 
Coaching sehr wichtig, das auch die Gruppendyna-
mik richtig lenkt. Sonst kommt kein klarer gemeinsa-
mer Nenner heraus. Voraussetzung ist, die Daten auf 
einen Level herunter zu brechen, den jeder versteht. 
Manchmal endet unsere Empfehlung auch in einer 
Nicht-Investition! Weil sie sich aus diesen und jenen 
Gründen nicht rechnen würde.“

MM: „Welche Arbeitsfelder decken Sie nun konkret mit 
ihrer Firma ab?“
Jochum: „Es werden folgende vier Arbeitsfelder ab-
gedeckt:
. Analyse
. Planung
. Geodaten
. Individuelle Projektentwicklung
Bei der Analyse geht es um die detaillierte Erfassung 
des Ist-Zustandes von Infrastruktur, örtlichen Gege-
benheiten (Topografie, Meteorologie etc.) und Unter-
nehmensdaten am Berg und im Tal. Da beschäftigt 
man sich mit Fragen wie: ,Kann ich Skifahrerströme 
beeinflussen?‘, ,Wo platziere ich die Gastronomie?‘, 
,Wie schaut die Betten- und Nächtigungsstatistik der 
letzten Jahre aus?‘, ,Wann sind die nutzungsstärksten 
Tage?‘, ,Wie sieht die Kartenverkaufsstatistik aus?‘, ,Ist 
die Kapazität bei den Pistenfahrzeugen ausreichend?‘, 
,Wie waren die Skifahrerströme am 20. 12.?‘, ,Wie vie-
le Pisten haben wir im mittleren Bereich?‘. Die Situati-
on wird jeweils über 3 – 4 Saisonen zurück beobachtet.
Bei der Planung wird nach einer vorausgegangenen 
Analyse ein Masterplan oder Teilplan erstellt mit den 
Bereichen Optimierung (wie können bestehende Ge-

gehen wird. Durch eine solche 
Methodik – anstatt mit der so-
genannten ,Salamitaktik‘ – geht 
auch das Prozedere bei Behör-
denverfahren viel leichter! 
Wenn man Entscheidungen 
oder Investitionsvorhaben fun-
diert argumentieren kann, er-
leichtert dies das ganze Verfah-
ren. Solche Aufbereitungen sind 
heute eigentlich unerlässlich 
und eine Studie lässt sich letzt-
lich auf 4 – 5 Seiten leicht ver-
ständlich darstellen. Es geht uns 
keinesfalls darum, Fehler der 
Vergangenheit aufzudecken, 
sondern einen Spiegel vorzuhal-
ten bzw. eine Diagnose zu stel-
len mit der ganzen Talschaft.“

 MM: „Wenn sich z. B. heraus-
stellt, dass die Bettenkapazität 
zu schwach ist, müsste man dann den Bau von Unter-
künften statt jenem einer kuppelbaren 6er Sesselbahn 
vorschlagen?“
Jochum: „Genau so ist es. Das ist langfristig betrach-
tet eine überlebensnotwendige Strategie. Diese 
Message geben wir tatsächlich und können das auch 
problemlos als unabhängiges Consulting-Unterneh-
men. Eine von jeglichem Hardware-Unternehmen 
unabhängige Position ist sehr wichtig für eine solche 
Beratungstätigkeit. Wir zeigen zwar die Machbarkeit 
auf, geben aber grundsätzlich keine Empfehlungen 
ab, mit welchen Unternehmen die Umsetzung erfol-
gen soll. Aus diesem Grund konkurrieren wir auch 
nicht mit Ingenieurbüros, diese kommen beim gan-
zen Procedere sowieso erst später zum Zug. Grund-
sätzlich steht meiner Meinung nach zu viel auf dem 
Spiel, um nicht ein professionelles Handling bei der 
Skigebietsentwicklung anzuwenden. Die Bahnfre-
quenzen dürfen eigentlich nicht längerfristig einbre-
chen, sonst stellen sich schnell wirtschaftliche Pro-
bleme ein. Beim technischen Standard sind wir oh-
nehin top in Österreich – aber wie viele Bergbahnun-
ternehmen schreiben wirklich gesunde schwarze 
Zahlen?“

MM: „In den letzten Jahren stand vor allem die Auf-
rüstung der Schneeanlagen im Vordergrund. Jetzt ist 
aber eine gewisse Sättigung erreicht (75 % Beschnei-
barkeit in A), also wäre der Zeitpunkt gekommen, sich 
auch anderen Ziele zu widmen?“
Jochum: „Das technische Funktionieren setzt der 
Gast leider voraus – auch wenn es noch so viel ge-
kostet hat. Durch viele kleinere Fehler wird viel zer-
stört, wo man vorher Millionen hineingesteckt hat. 
Dieses Bewusstsein aufzuzeigen, dass ein Skigebiet 
mehr ausmacht als der Berg an sich mit seiner Infra-
struktur, sondern auch das Gästebetten-Thema 
(warme Betten) oder die bessere Auslastung in 
Randzeiten, ist wichtig, damit sich die am Berg er-

Chart Optimierung Verkehrsstrom
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biete verbessert werden), Entwicklung (welche Poten-
ziale können aktiviert werden) und Machbarkeit (ist 
eine Idee überhaupt durchführbar?). Gemeinsam mit 
dem Kunden werden einzelne Realisierungsphasen fi-
xiert und ein Investitionsplan erstellt. Z. B. Aufgaben-
stellung: Wie kann das Pistennetz optimiert werden? 

Wie lässt sich ein 
Neubau integrieren? 
Dabei werden u. a. 3 
D-Visualisierungen 
eingesetzt. 
Bei der Individuellen 
Projektentwicklung 
gehen wir maßge-
schneidert und sehr 
lösungsorientiert auf 
die Kundenbedürf-
nisse ein – von Prä-
sentationsunterlagen 
bis zu Behördenein-
reichungen, von Vari-
antenprüfungen bis 
zu Sanierungskon-
zepten oder Ausfüh-
rungsplänen für den 
Pistenbau und Gelän-
dekorrekturen, wie 
auch spezielle Analy-

sen z. B. Windanalysen, Dienstplanoptimierungen etc.
Beim Bereich Geodaten stehen Management, Verwal-
tung und 3 D-Visualisierungen bzw. Animationen im 
Mittelpunkt.“

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

MAGAZIN

3 D-Rendering 

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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Im Bereich der Saisondauer schaffen die „Besten Ös-
terreichischen Sommer-Bergbahnen“ mit 155 Be-
triebstagen noch deutlich bessere Werte als der Bran-
chendurchschnitt (130 Tage).
„Das alles wirkt sich auf die Verteilung der Marktantei-
le signifikant aus“, freut sich Erik Wolf über die Erfolge 
der Sommer-Initiative. „Die 41 Mitglieder (Tirol 19, 
Salzburg 12, Vorarlberg, 4 Kärnten 3, Steiermark 3) 
stellen 20 % aller Seilbahnunternehmen mit Sommer-
betrieb dar, verzeichnen aber 35 % der Sommergäste 
und machen sogar 40 % der Sommerumsätze der 
Branche“. Es konnten neue und internationale Gäste-
schichten dazugewonnen werden.
Für Fachverbandsobmann Franz Hörl ist diese Ent-
wicklung ein Paradebeispiel dafür, dass Innovation 
und neue Angebotsideen von den Gästen honoriert 
werden. Außerdem unterstreiche die Etablierung die-
ser bis heute im alpinen Raum einzigartigen Erlebnis- 
& Qualitätsinitiative aus dem Jahr 2001 Österreichs 
Position als zukunftsorientierter Innovationsführer der 
internationalen Seilbahnwirtschaft.

Dass der Sommer in luftigen Höhen bei den Gästen 
immer beliebter und somit ein ernstzunehmender 
Wirtschaftsfaktor für die Seilbahnbranche wird, be-
legt eine aktuell durchgeführte Analyse des 10jähri-
gen Bestehens der Initiative „Beste Österreichische 
Sommerbergbahnen“ von con.os Tourismus Consul-
ting.
„Bei den „Besten Österreichischen Sommer-Bergbah-
nen“ stieg die Anzahl der Sommer-Gäste seit 2001 
jährlich um bis zu 13 %“, freut sich Fachverbandsge-
schäftsführer Erik Wolf, der die Gruppe seit ihrer Grün-
dung begleitet. „113 000 Sommer-Gäste verbuchte 
jedes Mitglied durchschnittlich im Sommer 2011. Der 
Branchenschnitt liegt nur bei der Hälfte, nämlich 
58 000 Gästen“.
Bei den Sommer-Umsätzen zeigt sich das gleiche Bild: 
Im Analysezeitraum haben sich die Umsätze auf 
durchschnittlich EUR 1,2 Mio. je Unternehmen mehr 
als verdoppelt. Nicht-zertifizierte Seilbahnunterneh-
men erreichten mit EUR 548 000,– Sommer-Umsatz 
knapp die Hälfte davon.

10 Jahre „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Gäste honorierten die neuen
 Angebots-Ideen 
Mit der Initiative „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ wurde vor 10 Jahren ein wichtiger Schritt 

für den österreichischen Sommertourismus gesetzt. Die Gruppe ist inzwischen von ehemals 7 Mitgliedern 

auf 41 zertifizierte Bergbahnen angewachsen und hat eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte hingelegt: 

die Ersteintritte sowie die Umsätze wurden auf 1,2 Mio. Euro je Unternehmen mehr als verdoppelt, die  

Betriebstage auf 155 gesteigert und den Gästen ein spürbarer Erlebnis-Mehrwert beim Sommerurlaub  

geboten. Die Zukunft des Bergsommers birgt laut Studie noch ein Riesenpotenzial, zum zweiten Stand -

bein für Österreichs Seilbahnbranche zu werden.

Spezielle Erlebnisse am Berg wie die Greifvogelwarte und Erlebniswelt der klimafreundlichen Rauriser Hochalmbahn haben den alpinen  
Sommertourismus verdoppelt. 

Fo
to

: H
oc

ha
lm

ba
hn



4/2012  MOUNTAINMANAGER 13

MAGAZINBERGSOMMER

und AlmZeit-Hase Nocky gelingt, was Eltern oft allei-
ne nicht schaffen: die Kids zu begeisterten Bergfexen 
zu machen, die unbedingt „hinauf“ wollen. Der Mini-
Hochseilgarten im Alpbacher „Lauserland“, der „Er-
lebnisweg Holzknechtland“ in Mariazell oder das He-
xenwasser in Söll und die Sommer-Schneewelt in Fiss, 
ziehen Kids magisch an.
Eine Übersicht aller Berg-Erlebnis-Ideen finden interes-
sierte Eltern auf: http://www.sommer-bergbahnen.at

Genereller Boom des Bergsommers
Wenn auch die „Besten Österreichischen Sommer-
Bergbahnen“ der Motor im alpinen Sommer-Touris-
mus sind, so gibt die Gesamtentwicklung des Seil-
bahn-Sommers generell Anlass zur Freude. Im Som-
mer 2011 konnten 11,9 Mio. Ersteintritte verzeichnet 
werden, das ist ein Plus von 16 % zum Vorjahr. Gestie-
gen ist auch der Branchenumsatz auf 112,5 Mio. Euro 
(Plus 18 %) bei insgesamt 26.611 Betriebstagen  
(+ 2 %) von 205 der insgesamt 255 österreichischen 
Bergbahnunternehmen. Laut Prognosen bzw. Bu-
chungslage könnte der Bergsommer 2012 ein ab -
soluter Rekordsommer werden. Grund dafür ist vor 
allem die zunehmende Zahl von Gästen aus dem  
Inland. „Urlaub im eigenen Land ist wieder absolut 
gefragt“, bestätigt Hans Schenner, Obmann der Tou-
rismussparte. Auch deshalb, weil die Branche auf ei-
nen strukturellen Nachteil des Urlaubslandes Öster-
reich – das unsichere Wetter – eine Antwort gefunden 
hat. Man habe viel rascher reagiert als klassische 
Schönwetter-Destinationen und Angebote geschaf-
fen, die mehr bieten als saubere Zimmer, nämlich 
Sport, Kultur oder Natur. Das mache sich jetzt be-
zahlt, so Schenner. mak

100 Qualitätskriterien  
und 4 Themenbereiche
Was die Mitglieder der „Besten Österreichischen Som-
mer-Bergbahnen“ auszeichnet, ist die Erfüllung von 
jeweils etwa 100 Qualitätskriterien, die in einem Zerti-
fizierungs- und Prüfungsverfahren regelmäßig über-
prüft werden. Außerdem garantiert jedes der 41 Un-
ternehmen zumindest eine Erlebnis-Spezialisierung – 
als Abenteuer-Berg, Family-Berg, Genuss-Berg oder 
Panorama & Naturerlebnis-Berg. Auf diese Weise wird 
jedem Gast Bergerlebnis garantiert. Ein Gütesiegel 
dokumentiert die aktuelle Mitgliedschaft und muss al-
le 3 Jahre erneuert werden.
„Im Sommer gilt es, mehr denn je mit besonderen Er-
lebnissen und Top-Qualität die Attraktivität und die 
plakative Anziehungskraft unserer Berg-Angebote 
hoch zu halten. Das wird von den Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen seit 2001 konsequent 
gelebt und weiterentwickelt“, erläutert Erik Wolf. End-
gültig vorbei ist die Zeit, als die Seilbahnen im Sommer 
einfach nur bequemen Wanderern den Aufstieg er-
sparten. Die Schaffung innovativer, qualitätsvoller und 
authentischer Sommerangebote sowie der Austausch 
und die gegenseitige Abstimmung untereinander be-
stimmten den Weg der o. e. Angebotsgruppe.

Das Gütesiegel steht für  
Erlebnis-Garantie
Wer heute in eine der modernen Gondel- oder Kabi-
nenbahnen steigt, macht das, um oben am Berg das 
zu erleben, was im Tal nicht möglich ist!
Am eindrucksvollsten ist der Kontrast, wenn es hinauf 
in hochalpine Gletscherwelten geht. 5 österreichische 
Gletscher bieten genau diese sommerlich-exotischen 
Naturerlebnisse. Eispaläste laden ein, ins kalte Innere 
der Gletscher vorzudringen. Kids sind auch von der 
Möglichkeit, im Sommer Schnee zu spielen, begeis-
tert. Und Aussichtsplattformen versprechen Natur-Ki-
no ohne jede Kinotechnik.
Hingegen ermöglichen Sommerrodelbahnen einer 
neuen Generation Tempo-Erlebnisse – hier seien z. B. 
der „Osttirodler“ in Lienz oder der Pendolino am Nass-
feld erwähnt. Gaudi wiederum garantiert der Pistenflit-
zer auf der Gerlitzen Alpe. Und der Fisser-Flieger in Fiss 
ist eine besonders dynamische Möglichkeit, talwärts zu 
sausen. Action versprechen die Mountainbike-Parks 
der Bergbahnen, etwa in Leogang oder Wagrain.

Das Gegenteil von „ur-fad“  
für die Kinder
Kinder auf die Berge zu bringen braucht gute Argu-
mente. Zauberfrosch Ellmi etwa, Drache Schmidolin 

Panorama-Genuss am Glet-
scher ist für Sommergäste 
attraktiv. Im Bild das Kitz-
steinhorn mit der Gipfelwelt 
3000 direkt am Nationalpark 
Hohe Tauern. 

Kinder auf die Berge zu bringen braucht gute Argumente – die „Besten 
Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ liefern sie den Eltern. Im Bild: 
Berg der Sinne in Leogang. 
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nung wird in Tirol nur sehr selektiv vergeben und gibt 
den Eltern die Sicherheit, dass ihre Kinder wirklich in 
guten Händen sind.

Die Sage des Riesen inszeniert
So eine Idee war letzten Sommer auch der „Erlebnis-
park des Woden“ rund um den Dorfteich von Neuegg 
in Ladis. Hier wird sinnbildlich die Geschichte eines 
Riesen erzählt, der aus dem nahen Urgtal stammte. Er 
soll mit einem Magier gekämpft haben, der Ladis sehr 

Klein, aber ihrer Schönheit bewusst, liegen die drei 
Dörfer Serfaus, Fiss und Ladis auf den schönsten Fle-
cken der Hochebene, eigene Welten, von der Hektik 
der Erde abgekoppelt. Für Kinder ist diese Landschaft, 
sind diese Dörfer, ein Traum. Tiere, Bäche, Berge, 
Höhlen – alles ist da, was die Fantasie und die Kreati-
vität der Kinder, egal welchen Alters, anregt. Und was 
der Natur nicht eingefallen ist, das ergänzen die Dör-
fer mit vielen Programmen und Ideen. Dafür tragen 
sie das Prädikat „Family Tirol Dorf“. Diese Auszeich-

Ausbau der Erlebniswelt Serfaus-Fiss-Ladis

Wodepark und Murmliwasser  
regen die Fantasie an
Die renommierte Destination Serfaus-Fiss-Ladis im oberen Tiroler Inntal attraktiviert seit vielen Jahren er-

folgreich ihr Sommerprogramm. Schlagwörter wie Serfauser Sauser, Fisser Flieger, Skyswing, Murmlitrail, 

Six Senses-Erlebnisweg oder der Waldseilpark „X-Trees Fun Zone“ werden bereits allgemein mit diesem 

Hochplateau assoziiert. Die jüngsten Erweiterungen geschahen in Ladis mit dem „Riesen“-Erlebnispark des 

sagenumwobenen Woden und dem „Murmliwasser“, einem interaktiven Wasserspielpark auf 2 000 m in 

Serfaus.

„Murmliwasser“, der interaktive Wasserspielpark in Serfaus, führt die 
Kinder zurück zur Natur. 

In Ladis auf der Sonnenterrasse über dem Inn entstand der Wodepark 
rund um den Dorfteich bei der Burg Laudeck.
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platz mit seinen Riesen-Tieren und dem 12 Meter ho-
hen „Wodeturm“ – ein herrlicher Aussichtspunkt auf 
1 487 m Höhe oberhalb von Neuegg mit Rundblick 
ins Kaunertal, Inntal und nach Fließ.
Ein „Nicht-den-Boden-berühr-Pfad“ führt sodann 
zum Rastplatz der Waldgeister, wo kleine Waldschrate 
als Sitzhocker fungieren. Grillstellen in der Nähe des 
Gasthofs Neuegg sorgen überdies dafür, dass im Rie-
sen-Erlebnispark auch der Riesen-Appetit gebührend 
bedient werden kann…

„Murmliwasser“ Serfaus –  
einzigartig in Europa
Die multimediale Gesellschaft macht aus den Kindern 
immer mehr passive Rezipienten: Sie sehen fern, sie 
hören fern, sie konsumieren Technik, ohne sie wirklich 
zu erfahren oder zu ergründen. Die zunehmende Ver-
städterung in ländlichen Räumen lässt den Kindern 
darüber hinaus kaum noch die Chance zu Ur-Erfah-
rungen: barfuß laufen, Grobes oder Feines spüren, 
Nasses fühlen, Feuer machen, riechen, schmecken. 

wohl gesonnen war und dabei zusammen mit diesem 
im Dorf-Weiher versunken sein. Um den Zauber der 
Sage wieder auferstehen zu lassen, wurden alle Erleb-
niseinrichtungen in den Maßstäben des Riesen darge-
stellt. So gibt es unter anderem einen drei Meter ho-
hen Fliegenpilz, eine zweieinhalb Meter große Ameise 
oder einen vier Meter langen Regenwurm. Besucher 
des Parks haben so das Gefühl, sich in der Größe eines 
Käfers durch Flora und Fauna zu bewegen!
Der Dorfteich wird in dieser sagenhaften Inszenierung 
zum Bad des Woden, das von einem Rundweg umge-
ben und mit Rast- sowie Spielplätzen bestückt ist. Am 
Beginn des Weges steht eine „Wodebank“, die mit 
Motiven aus der Sage verziert ist. Rund um die Bank 
entstand ein „Naschgarten“, an dessen Himbeer-
sträuchern sich jeder Besucher zur Reifezeit bedienen 
kann. Vom Naschgarten führt ein Steg zum Märchen-
pavillon, der all die Geschichten rund um den Riesen 
Wode eindrücklich erzählt. Auf dem weiteren Weg 
zum Riesen-Fliegenpilz kann man sich auf „Wichtel-
Liegen“ ausruhen und gelangt dann zum Waldspiel-

Überdimensionale Figuren im Wodepark wie 
z. B. der 3 m hohe Fliegenpilz oder die zwei-
einhalb Meter große Ameise geben Besuchern 
des Parks das Gefühl, sich in der Größe eines 
Käfers durch Flora und Fauna zu bewegen!

Für Informationen:

Brugg Kabel AG, 5201 Brugg
Telefon 056 460 33 33
www.bruggcables.com

Glasfaserkabel von Brugg Cables:
Für die Kommunikation von der 
Tal- zur Bergstation.
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Holztröge bergen kleine Schätze wie Nuggets oder 
Messingstücke, die die Kinder wie einst die Gold-
schürfer mit dem Sieb heraus waschen können. Na-
türlich steht den kleinen Goldsuchern dafür auch das 
richtige Werkzeug wie Goldwaschteller und Schöpf-
kellen zur Verfügung. Sogar „Edelsteine“ lassen sich 
dort entdecken und dürfen von den Schatzsuchern 
mit nach Hause genommen werden. Während aber 
das Leben der Goldschürfer früher oft recht hart und 
entbehrungsreich war, können sich die kleinen Besu-
cher des „Murmliwassers“ in einer kleinen Holzhütte 
gleich nebenan mit Erfrischungen stärken.

Eine begehbare Murmeltierhöhle
Inmitten eines Teiches gibt es eine begehbare Mur-
meltierhöhle. Ein Höhlensystem mit über 200 Metern 
Länge gewährt Einblick in das verborgene Zuhause 
der Erdbewohner. Untertage leben Murmeltiere in 
Dunkelheit und so ist es auch in den „Murmeltierhöh-
len“ dunkel. Wer beim Durchstreifen der etwa ein Me-
ter hohen Gänge und Höhlen um die eigene Orientie-
rung fürchtet, kann beruhigt aufatmen, denn alle 15 
bis 20 Meter gibt es einen Schacht zurück ins Freie. 
Wagemutige trauen sich per Rutsche das Dunkel zu 
erkunden, während neugierige Forscher die Schlaf-
stelle der Murmeltiere inspizieren oder in Deckung 
gehen, um mit dem Periskop aus dem Verborgenen 
zu beobachten. Denn in unmittelbarer Nähe des 
„Murmliwassers“ befindet sich ein Murmeltiergehege 
mit echten Murmeltieren, die man beim Spielen, Fres-
sen oder Faulenzen beobachten kann. Bei der tägli-
chen Murmeltierfütterung sind die "Murmlis" dann 
fast zum Greifen nahe!
An zentraler Stelle des Spielparks ist eine Relaxzone mit 
Sonnenliegen für die von den Kindern mitgebrachten 
Eltern angeordnet. Sie ist erhöht angelegt und gibt 
freie Sicht auf alle Spielstationen. „So können die El-
tern auch die lautstark ausgetragene Dreckschlacht im 
Lehmtümpel mitverfolgen. Und dürfen nicht eingrei-
fen. Schließlich ist dies die Welt der Kinder“, meinen 
die Verantwortlichen im Tourismusverband! mak

Der interaktive Wasserspielpark „Murmliwasser“ un-
terhalb der Mittelstation der Komperdellbahn in Ser-
faus gibt den Kindern all die vergessenen oder verlore-
nen Gefühle und Erfahrungen zurück. Das über 
15 000 m2 große Areal führt zu den unstrukturierten 
Orten dieser Erde, zu Waldrändern, Wiesen, Bachläu-
fen, Schotterinseln. Der dort fließende Wildbach wur-
de aus ökologischen Gründen nicht verändert, son-
dern als zentrales Erlebniselement in dieses Gelände 
einbezogen.
Leitfigur des gesamten Areals ist „Murmli“, das traditi-
onsreiche Serfauser Kinder-Maskottchen, das seinen 
Namen den in der Gegend reichlich vorkommenden 
Murmeltieren verdankt. Der Spielpark besteht aus in-
teraktiven Stationen, die um den Wildbach gruppiert 
sind, der seinerseits wieder an mehreren Stellen von 
kleinen Brücken überquert wird. Die Stationen sind 
durch die Wege so miteinander vernetzt, dass sie von 
den Kindern in einer bewussten Reihenfolge, aber auch 
vollkommen willkürlich angesteuert werden können. 
Der oft schon verbraucht klingende Satz „Hier werden 
Kinderträume wahr“ wird in einer teils archaischen, 
teils sehr kreativen Form zu neuem Leben erweckt. Am 
Wasser gibt es Klöppelpumpen, die das Nass nach 
oben fließen lassen und ein Rinnensystem, das die Kin-
der durch Stauen und Umleiten zu immer wieder neu-
en Wasserlandschaften kombinieren können.
Es existieren Sand-Spielflächen und Tänzelsteine, Erd-
rutschhügel und Wassertreppen, eine Murmli-Spirale, 
die begehbar ist und durch die Wasserströmung ge-
dreht wird, ein Felsenlabyrinth, Spielhäuser und einen 
Murmli-Leuchtturm, zu dessen Füßen sich auch ein 
Picknick-Areal befindet. Mit Steindämmen und selbst 
geplanten Umleitungen kann das Areal noch span-
nender gestaltet werden.

Eine Goldwaschanlage als Attraktion
Spannung und garantierte Aussicht auf Erfolg haben 
auch die kleinen Goldschürfer im Wasserspielpark, 
denn die Goldwaschanlage ist hier die besondere At-
traktion. Zahlreiche, mit Wasser und Sand gefüllte 

Klettermaxe, eine von vielen Stationen im 
„Murmliwasser“ (re.). 
Auch die Spiele am Bach genießen die Kinder.
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vom Plateau mit den gemütlichen Hütten Penkenten-
ne, Penkenjochhaus und Christa´s Skialm wieder hi-
nab bis zur Bergstation der neuen Kombibahn. Diese 
entspannte Variante hat wenig Anstiege, bietet ge-
mütliches Rollen mit viel Panorama und kann beliebig 
oft wiederholt werden. So ein „Action Day-Ticket“ für 
Mountainbiker oder auch Paraglider kostet 24 Euro, 
eine Gondel der Penkenbahn kann bis zu 4 Räder be-
fördern.

SERVICE wird großgeschrieben
Zur bestmöglichen Erkundung des vielseitigen Reviers 
und Spaß auf höchstem Niveau wird in Mayrhofen 
Serviceleistung großgeschrieben. Bei der Bikestation 
Max Hürzeler lässt sich im Ortszentrum eine Tour bu-
chen. Die professionellen Guides kennen die Gegend 
wie ihre Westentasche und zeigen gerne die besten 
Varianten.
Damit es an nichts fehlt, ist für technischen Service so-
wie hochwertiges Leih-Equipment gesorgt. Das Rund-
um-Paket an Betreuung startet aber bereits in den Ho-
tels: Fahrradräume, Waschplätze, Werkstätte mit 
Montageständern und Schmiermittel sowie Unter-
stützung bei der Tourenplanung sind Standards von 
speziellen Quartieren für Bike – vom Komforthotel bis 
zur Ferienwohnung oder Privatpension. Sogar die 
Speisekarte dieser Bike-Hotels ist passend getuned: 
mit Power-Müslis, Energiepaketen oder fettarmem 
Abendessen. Abgerundet wird das Bike-Paradies mit 
ca. 800 Kilometern Mountainbike-Wegen im ge-
samten Zillertal. mak

Mayrhofen bietet 20 ausgewiesene Mountainbike-
Routen, die von den Wanderwegen getrennt sind. Bei 
den beiden Singletrails „Himmelfahrt“ und „Höllen-
ritt“ kommt jeder auf seine Kosten. Über die Jahre  
hinweg stetig gewartet und gepflegt, genießen sie 
bei Kennern längst einen erstklassigen Ruf. Die 
North-Shore Elemente, Sprünge, Steilkurven und 
Wellenbahnen bestehen alle aus natürlichen Materia-
lien wie Holz, Erde oder Stein. Beim Himmelfahrt-Trail 
können sie aber auch entspannt auf einem sogenann-
ten „Chickenway“ umfahren werden. Das Bike-Mek-
ka hält für „Engelchen und Teufelchen“ jedoch noch 
viele weitere schlagende Argumente bereit.
 Wer z. B. aus München kommend über die Inntalauto-
bahn und die Zillertal Bundesstraße in gerade mal ein-
einhalb Stunden anreist, wird neben den beiden Free-
ride-Strecken mit einer Auswahl von 17 vielseitigen 
Touren sowie der Penken-Genusstour belohnt. Dabei 
geht es mit Penken- und Kombibahn schnell nach 
oben. Bei herrlichem Ausblick verläuft die Abfahrt ge-
diegen bis zur Abzweigung Richtung Mittelstation der 
Finkenberger Almbahnen oder zum Almstüberl. Von 
dort bringt die Finkenberger Almbahn Biker wieder 
nach oben auf den Penken. Weiter führt die Runde 

Himmelfahrt und Höllenritt im Zillertal

Überirdisch Biken in Mayrhofen
Mayrhofen zählt zu den Topadressen für Biker: Neben Serviceleistungen in speziellen Bike-Hotels und der 

Max Hürzeler Station mit CUBE Bike-Verleih sowie Angeboten zu zahlreichen geführten Touren punktet die 

Destination im Zillertal auch mit 20 Mountainbike-Routen und attraktiven Events wie den CUBE Bike-Days. 

Sowohl Singletrails als auch Genussrunden bereiten Bike-Enthusiasten viel Freude in diesem Fahrradrevier. 

Motto: Der Himmel auf Erden erwartet Biker in Mayrhofen!

Mayrhofen hat für den Bike-Sommer 2012 wieder ein tolles Konzept.
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Kässbohrer Flexmobil  
in gutem Zustand
Baujahr ca. 1980

1950 Bstd. mit Arbeitshydraulik
Mercedes Motor OM 352
Ein Satz Skega Ersatzbänder
Preis auf Anfrage

Fax: 00 49-(0) 88 67 / 91 21 87
Tel: 00 49-(0) 1 71 / 5 16 61 41
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speziellen Technik an bestehenden Bäumen ange-
bracht – der Baumbestand wird dabei nicht beschä-
digt. Während in luftigen Höhen Mutige von Baum zu 
Baum hangeln und klettern, ist am Boden mit einem 
Kinderspielplatz und Kinderwagen-tauglichen Wegen 
und Bänken für Erholung und ungewöhnliche Aus-
sichten auf die Klettermaxe in der Luft gesorgt.

Fun und Spaß für Kinder
Im Kinderparcours bekommen Kinder und Jugendli-
che ab 1,10 Metern Körpergröße alle Hände voll zu 
tun und kommen ganz auf ihre Kosten. Aber auch die 
Kleinsten können dabei sein: Ein im Park integrierter 
Wichtelwaldseilpark ist perfekt auf die Bedürfnisse von 
Kleinkindern bis fünf Jahren abgestimmt.
Für das leibliche Wohl sorgt die Josefinenhütte, wel-
che zugleich auch Ausgangs- und Endpunkt einer 
Tour durch den Waldseilgarten darstellt. Mit vielen 
innovativen Ideen und vor allem mit einer ausge-
zeichneten Küche ist die Josefinenhütte ein Ort der 
Gastlichkeit, der Alt und Jung gleichermaßen ver-
wöhnt.

… von leicht bis schwer
20 unterschiedliche Parcours mit 160 verschiedenen 
Übungen bietet der neue Waldseilgarten auf Wiens 
beliebtem Hausberg, dem Kahlenberg. Der Parcours 
ist unterschiedlich schwierig in bis zu 20 Metern Höhe 
aufgebaut und auf das Alter und die Körpergröße der 
jeweiligen Abenteurers abgestimmt. Nach einer kur-
zen Einführung im Übungsareal wird großen und klei-
nen Besuchern leicht verständlich die parkeigene Si-
cherungstechnik „Smart Belay“, erklärt, welches ein 
unabsichtliches Aushängen verhindert.
Danach sind alle in der Lage, den Waldseilgarten 
selbstständig und im eigenen Tempo zu durchlaufen 
und die an die Körpergröße angepassten und farblich 
markierten Schwierigkeitsgrade kontinuierlich über 
die verschiedenen Parcours zu steigern. Wem es zu 
viel oder zu hoch wird, kann jederzeit und bei jeder 
Station abbrechen und auf den Boden zurückkehren.

Im Einklang mit der Natur
Auch für Nachhaltigkeit wurde im Einklang mit der 
Natur gesorgt: Alle Stationen wurden mittels einer 

Faszinatour baut einen der größten 
Waldseilgärten Österreichs
Wien ist um eine Attraktion reicher: Der neue Waldseilgarten öffnet am 5. Juli als einer der größten 

 in Österreich seine Tore für Abenteuerlustige und Sportbegeisterte jeden Alters. Ob als Familie, in  

der Gruppe mit Freunden oder im Einzelkämpferstil – hier findet jeder eine gelungene Mischung  

aus Abenteuer, Nervenkitzel und Outdoor-Erlebnis.

Auf dem Wiener Hausberg Kahlenberg entsteht einer der größten 
Waldseilgärten Österreichs von Faszinatour. 

20 unterschiedliche Parcours mit 160 verschiedenen Übungen 
 bietet der neue Waldseilgarten. Im Bild ein Beispiel aus Serfaus.
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denen Umgebung perfekt anpasst. Ein weiterer Vor-
teil ist der überschaubare Platzbedarf der Anlage.

Drei Kletterebenen
Das „Skytrail – Model Explorer“ mit den Maßen Höhe 
13,5 m, Breite 17,0 m, Länge 24,5 m verfügt über  
3 Kletterebenen auf 3,7m, 7,3 und 10,0 m
Es gibt 54 Übungen verteilt auf 3 Laufebenen, welche 
mit insgesamt 6 Zu- und Abgangstreppen verbunden 
sind.
Dieses Modell stellt nur eine von vielen Möglichkeiten 
dar – der SkyTrail lässt sich im Baukastensystem in je-
der erdenklichen Größe darstellen.
Kann man sich einen Hochseilgarten auf einem Kreuz-
fahrtschiff vorstellen? Faszinatour hat es möglich ge-
macht: Auf zwei Schiffen der Kreuzfahrtflotte Carnival 
Cruise Line (Carnival Magic und Carnival Breeze)  
erfreuen sich die Gäste an SkyTrails! vh/mak

Schon vor Jahren begannen die Anstrengungen in 
Sant Julià de Lòria/Andorra zusätzlich zum florieren-
den Wintertourismus den Sommertourismus anzukur-
beln. Es entstand der Naturerholungspark Natur-
landia mit vielen Wander- und Hike- Angeboten. Vor 3 
Jahren wurde dann der längste Alpin Coaster Europas 
mit einer Gesamtlänge von 5,3 km errichtet. Mit die-
ser Investition stiegen die Besucherzahlen im Sommer 
beträchtlich und so wurde in den Folgejahren weiter 
in die Infrastruktur investiert. Die hohe Besucherzahl 
brachte aber auch Probleme mit sich – lange Warte-
zeiten und Nachfrage nach weiteren Attraktionen 
führten zu der Idee, einen Hochseilgarten zu errich-
ten.
Schnell wurde klar, dass herkömmliche Hochseilgär-
ten das zu erwartende Gästeaufkommen nicht bedie-
nen konnten. Auch der Personalaufwand und die exis-
tierenden Sicherheitssysteme von herkömmlichen 
Hochseilgärten konnten nicht die Anforderungen der 
Betreiber erfüllen. Hinzu kamen die Probleme der auf-
wendigen Einweisung und der langen Aufenthaltszeit 
in herkömmlichen Seilgärten.

Durchgehendes Schienensystem
Mit dem neuartigen – komplett aus Stahl gefertigten 
– SkyTrail konnten jedoch alle Anforderungen der Be-
treiber erfüllt werden.
Durch das durchgehende Schienensystem mit Über-
holmöglichkeit und Weichen nach jeder einzelnen 
Übung ist es möglich, bis zu 180 Gäste pro Stunde zu 
einem Eintrittspreis von 6,– € zu bedienen. Durch die 
optimale Anordnung der Ein- und Ausstiege konnte 
der Personaleinsatz auf ein Minimum reduziert wer-
den. Der Anstrich der Stahlkonstruktion erfolgte in ei-
nem natürlichen Holzdesign, welches sich der vorhan-

Größter SkyTrail Europas in Andorra
Im Juli 2012 errichtet faszinatour im zweitgrößten Skigebiet Andorras den größten SkyTrail Europas,  

um den Sommertourismus zu verstärken.

Der erste SkyTrail auf einem Kreuzfahrtschiff/Carnival Magic.

Rendering zum Projekt in Andorra.

MAGAZINBERGSOMMER
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Ein Novum stellt darüber hinaus der spezielle Klein-
kinder-Parcours „MiniCLiiMBER“ dar, in dem Kinder 
ab 4 Jahren ihre ersten Kletterversuche in Begleitung 
ihrer Eltern starten können. Denn das Konzept des 
CLiiMBER richtet sich bewusst an alle: Kinder, Ju-
gendliche, Familien, Schulen, Vereine, Firmen und 
Teams.

Das innovative Klettererlebnis
So ein KristallTurm® besticht gegenüber herkömm -
lichen Seilparks damit, dass es keine fixen Strecken 
gibt. Wartezeiten hinter Langsamkletterern gehören 
daher der Vergangenheit an. Im CLiiMBER kann über-
all auf freie Kletterstationen ausgewichen werden. Die 
Übersicht fördert den Teamgeist und lässt Aufmunte-
rungen zu. Aufgrund seines geringen Flächenbedarfs 
ist der KristallTurm® ein ideales Produkt für einen Tou-
rismusort wie Flumserberg. Demnach konnte der Kris-
tallTurm® optimal in die bisherige Gebäude- und An-

Über 100 Kletterstationen locken beim neuen CLiiM-
BER auf vier aussichtsreichen Etagen in der herrlichen 
Bergwelt auf Prodalp 1 576 m über dem Meer und 
dem Alltag. Die höchste Plattform liegt schwindeler-
regende 15 Meter über dem Boden. Mit den zackigen 
Churfirsten vor Augen werden Groß und Klein auf 
Mut und Geschicklichkeit in luftiger Höhe geprüft. 
Bestens zu beobachten von der Terrasse des Berggast-
hauses Prodalp. Fässer, Balken, Leitern, Baumstämme, 
Seile, Kletterwände, Spinnennetze und vieles mehr 
stellen sich in des Kletterers Weg. Auch typische Seil-
bahnstationen wie Skiliftbügel, eine feuerrote Pisten-
Bully-Kabine oder ein fahrendes Snowboard stellen 
die Kraxler auf die Probe. Weiteres befinden sich da-
runter witzige und erholsame Posten wie die luftige 
Festbank-Garnitur oder der Strandkorb. Als Aktivpos-
ten zählen das zirkusreife Fahrrad, das Ruderboot so-
wie das Schweizer Kreuz. Der Ideenreichtum der Par-
kerbauer kannte keine Grenzen.

1. KristallTurm® der Schweiz am Flumserberg eröffnet

In jedem steckt ein CLiiMBER
Auf der Prodalp thront er, majestätisch in seiner Gestalt: der 15 m hohe CLiiMBER, der erste Kletterturm 

der Schweiz mit über 100 teilweise extravaganten Kletterstationen. Die neue, von der bayerischen Firma 

KristallTurm® auf 1576 m errichtete Attraktion am Flumserberg wurde feierlich am 1. Juni im Beisein von 

60 Gästen eröffnet. Die BB Flumserberg AG im Heidiland (St. Gallen) erwartet sich dadurch in Ergänzung 

zur Rodelbahn FLOOMZER für das Sommergeschäft weitere starke Impulse.

Der CLiiMBER am Flumserberg wurde auf 1 576 m zur bestehenden Infrastruktur platziert. 
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Sicherheit steht an erster Stelle
Das Thema Sicherheit hat beim CLiiMBER natürlich 
oberste Priorität. Alle Kletterstationen entsprechen 
den europäischen Sicherheitsnormen. Zusätzlich wird 
der CLiiMBER von der akkreditierten Prüfstelle Swiss 
TS geprüft und zertifiziert. Für die Gäste wählte die  
Betreiberin Flumserbergbahnen AG mit dem Siche-
rungssystem von Bornack das sicherste System, das 
auf dem Markt ist. Hier ist ausgeschlossen, dass die 
zwei Sicherungshaken gleichzeitig geöffnet werden 
können, wie dies bei einem einfachen Klettersteig-Set 
der Fall ist. Die Kletterer werden von speziell ausgebil-
deten CLiiMBER-Guides eingeführt. Erst wenn der 
Testparcours erfolgreich absolviert wurde, geht´s in 
den Kletterturm. Als Mitglied des Schweizer Seilpark-
verbandes anerkennt die Flumserbergbahnen AG 
strenge Sicherheitsrichtlinien.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Damit der Flumserberg-Tag zum runden Erlebnis wird, 
kann der CLiiMBER mit weiteren Erlebnissen und gas-

lagenstruktur eingebettet werden mit dem Vorteil, 
dass sämtliche Infrastruktur wie Restaurant, WC-Anla-
gen und Räumlichkeiten für die Herausgabe der Klet-
terausrüstung vom Winter vorhanden sind. Zudem 
beansprucht der CLiiMBER keinen zusätzlichen Raum 
im Wald und bietet dank seines modularen Systems 
viele Gestaltungs- und Ausbaumöglichkeiten.

Event-Plattform in Turmmitte
Einen besonderen Hingucker des CLiiMBERs stellt die 
180 m2 große Event-Plattform in der Turmmitte dar. 
Sie eröffnet Teamevents, Firmen- und Vereinsanläs-
sen luftige Perspektiven für Meetings inmitten der 
herrlichen Bergwelt – auf Wunsch mit Bewirtung und 
Catering aus der gepflegten Prodalpküche. „Wenn 
da keine guten Ideen beim Tagen kommen, hilft nur 
ein kurzer Adrenalinschub im CLiiMBER selbst“, 
meint Marketingleiter René Zimmermann. Davon 
abgesehen dient die Eventplattform auch als Aus-
sichts-, Foto- und Filmplattform für Zuschauer und 
Begleiter.

Ein Hingucker: die Erlebnisstation mit der PistenBully-Kabine. Im Bild 
Heinz Tretter vom Errichter KristallTurm® (l.) und Roger Schlegel,  
Leiter Bahnen & Technik Flumserberg BB AG.

Die Eröffnungsfeier am 1. Juni wurde auf der Event-Plattform des 
 CLiiMBERs in der Turmmitte abgehalten.

Brigger + Käch Bauingenieure AG
Generalplaner für Beschneiungsanlagen

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:

Rohrleitungsbau Pumpstationen Kompressorstationen Speichersee

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

Tel. +41 (0) 41 260 66 55
Fax +41 (0) 41 260 66 39
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www.climbers-paradise.com gilt als die virtuelle Platt-
form schlechthin für die Tiroler Kletterszene. Auch Jo-
sef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung, 
spürt den Aufwind: „Wir schätzen die Kletterer als ab-
solut attraktive touristische Zielgruppe. Aktuelle Studi-
en zeigen, dass sie von der Zahl her mittlerweile schon 
knapp hinter den Mountainbikern anzusiedeln sind.“

App ins sichere Klettervergnügen
Mit der bestens gewarteten Homepage ist Climbers Pa-
radise längst unverzichtbarer Partner für jeden Kletter-
freund in Tirol. Ganz neu können Boulderfreaks, Kletter-

Am Anfang war die Idee. Nur ein kleines Kletterprojekt 
war geplant, aber Kletterguru und Erfolgstrainer Mike 
Gabl aus Imst erkannte die Zeichen der Zeit: Dem 
überall spürbaren Kletterboom sollte in Tirol mit etwas 
Größerem entsprochen werden. Nach einer Analyse 
des bestehendenAngebotes wurde mithilfe der regio-
nalen Tourismusverbände und der Tirol Werbung eine 
ständige Weiterentwicklung der Kletterinfrastruktur 
zum Ziel der Aktion. Heute umfasst das Projekt 15 Re-
gionen in ganz Tirol, über 5 000 Alpinkletterrouten, 
3 000 Sportkletterrouten, 1 500 Boulderprobleme, 
zahlreiche Klettersteige und Eisklettermöglichkeiten.

Tiroler Kletterprojekt erweitert  
Service mit neuer Smartphone-App
Was vor 5 Jahren mit viel Engagement begann, ist heute einerfolgreiches Kletterprojekt, das ganz Tirol  

zu „Climbers Paradise“ und einer der schönsten Kletterdestinationen Mitteleuropas macht. Der Fokus auf 

Sicherheit und umfassende digitale Information wird ständig weiterentwickelt – aktuell dürfen sich Klette-

rer über eine innovative Climbers-Paradise-App und die Neuauflage der SAAC Climbing Camps freuen.

tronomischen Genüssen verbunden werden. So kann 
z. B. der Tag im Tannenheim mit der Bergfahrt des Pro-
dalp-Express beginnen mit anschließendem dreistün-
digen Kletterspaß. Nach einer kulinarischen Stärkung 
im Bergrestaurant Prodalp führt eine einfache, aus-
sichtsreiche Wanderung zum Bergrestaurant Chrüz 
zum Dessert oder zur Jause. Das zweite Dessert bringt 
die rauschende Fahrt mit der Rodelbahn FLOOMZER 
zurück zum Tannenboden, wo der Postbus die Lücke 
zum Tannenheim wieder schließt. Es besteht außer-

dem die Möglichkeit, mit Elektrobikes zur Prodalp zu 
gelangen und nach dem Klettern noch eine Tour via 
Alp Panüöl, dem Maschgenkamm und via Seebenalp 
zum Tannenboden anzuhängen. Das breite Ticketsor-
timent der Bergbahnen Flumserberg ermöglicht 
Bahnfahrten, Kletter- und Rodelspaß mit einem Ticket. 
GF Roger Schlegel zeigt sich überzeugt, dass der  
täglich geöffnete CLiiMBER die ideale Ergänzung zur 
Rodelbahn FLOOMZER darstellt und der Flumserberg 
so zum runden Tagesvergnügen wird. mak

Kletterspaß für alle Altersgruppen ist garantiert beim neuen  
KristallTurm®.

Eines der Highlights: die Erlebnisstation „Harley-Velo“.
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teln in Theorie und Praxis wichtige Information zu alpi-
nen Gefahren und Sicherheitsaspekten beim Klettern. 
Heuer stehen gleich acht Termine zur Wahl: Am 
16./17. Juni machte Stubai den Auftakt zur SAAC Clim-
bing Camp Serie. Mit dem Ötztal, der Naturparkregi-
on Lechtal-Reutte, der Region Achensee, den Lienzer
Dolomiten, St. Anton am Arlberg, dem Paznaun und 
der Kletterregion Imst sind die wichtigsten Kletterdes-
tinationen quer durchs Climbers Paradise vertreten. 
SAAC-Geschäftsführer Lucky Rauscher blickt voraus:
„Besonders Kletterbegeisterte, die erstmals raus an 
den Fels wollen, können hier mit Profis lernen und 
gängige Fehler vermeiden. Bekannte Kletter-Persön-
lichkeiten wie Reini Scherer und Gerhard Hörhager lei-
ten die Camps, und beim einen oder anderen Work-
shop werden Kilian Fischhuber und David Lama vor-
beischauen.“ Die anhaltende Kletterbegeisterung in 
Tirol zeigt, dass der Weg von Climbers Paradise auch 
nach fünf Jahren weiter steil nach oben führt!

Dialog mit Kletter-Community
Präsentiert wurden die jüngsten Climbers-Paradise- 
Innovationen im Rahmen einer Pressekonferenz in 
 Ellmau am Wilden Kaiser. Die Organisatoren suchten 
dabei auch bewusst den Dialog mit führenden Köpfen 
der Kletterszene, allen voran Kletter-Ikone Alex Huber, 
der im Kaisergebiet legendäre Erstbegehungen reali-
sierte. Gemeinsam mit Huber artikulierte „Local“ Gui-
do Unterwurzacher durchaus kritisch die Erwartun-
gen und Bedürfnishaltungen der etablierten Kletter-
szene. "Uns ist es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen 
zwischen den verschiedensten Anspruchsgruppen.
„Allen voran natürlich zwischen Kletterurlaubern bzw. 
Hobby-Kletterern sowie den ansässigen Locals, die 
seit Jahren die Philosophie des Kletterns leben und 
weiterentwickeln“, erklärte Ulli Huber von Climbers 
Paradise. Sowohl Huber als auch Unterwurzacher be-
tonten, dass sie der Initiative anfänglich kritisch ge-
genüber standen. Mittlerweile seien sie aber über-
zeugt, dass sich via Climbers Paradise die Chance auf 
einen befruchtenden Austausch zwischen Kletter-
Community und Tourismus eröffne. mak

 Infos www.climbers-paradise.comi

MAGAZINBERGSOMMER

steigfans, Eis-, Genuss- und Sportkletterer auch auf eine 
innovative App zurückgreifen, um sich via Smartphone 
ausführlich zu informieren. Neben bestens aufbereite-
ten Topos und einer übersichtlichen Regionsdarstellung 
wird so auch die Suche nach einer nahegelegenen Un-
terkunft zur leichten Fingerübung. „Darüber hinaus 
bietet die kostenlose App nützliche Features wie Rou-
tenbewertung, eine Klettertagebuch-Funktion und die 
Möglichkeit, der Community eigene Bilder und Videos 
zu präsentieren. Auch Gefahrenmeldungen sind am 
Smartphone jederzeit abrufbar“, hebt Ulrich Huber, 
Climbers-Paradise-Projektleiter bei der Tirol Werbung, 
den weltweit einzigartigen Service hervor.

Tipps & Tricks bei acht Klettercamps
Neben der digitalen Information ist das Thema Sicher-
heit der zweite Grundpfeiler von Climbers Paradise. Im 
Vorjahr wurde das Erfolgskonzept SAAC (snow & ava-
lanche awareness camps) erstmals für Kletterer adap-
tiert und bestens angenommen. Die Camps vermit-

Trafen sich zum Ge-
spräch auf der Wochen-
brunner Alm (v. l.):  
Nicole Stern (Regional-
management Imst), Ulli 
Huber (Climbers Para -
dise), Lucky Rauscher 
(SAAC-Klettercamps), 
Lukas Krösslhuber (GF 
TVB Wilder Kaiser), Alex 
Huber („Huberbua“), 
Guido Unterwurzacher  
(„Junger Wilder“ aus  
Tirol) und Josef Margrei-
ter (GF Tirol Werbung). 

Das Projekt „Climbers Paradise“ umfasst 15 Regionen in 
ganz Tirol. 
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stallation am Speichersee Plettsaukopf auf der Schmit-
tenhöhe. Mitten am Berg, auf 1 400 m gelegen, aber 
immerhin das „Steinerne Meer“ (Gebirgszug) am Ho-
rizont in Sichtweite. Ein eher ungewöhnlicher Platz für 
ein Schiff. Dahinter steckt aber die Idee, im Bewusst-
sein der Gäste eine Brücke zwischen dem Zeller See 
und der Schmittenhöhe herzustellen. Schließlich wird 
sowohl die Bergbahn als auch die Schifffahrt von der 
Schmittenhöhebahn AG betrieben.

Abenteuer Baumhaus
Auch das Piratenbaumhaus ist ein spektakulärer Anzie-
hungspunkt für Kinder: Die abenteuerliche Gestaltung 
in Form eines überdimensionalen Totenkopfes regt die 
Fantasie der spielenden Kinder an. Ist es vielleicht gar 
ein Piratenversteck, in dem die eroberten Schätze ge-
hortet werden? Um diese wieder zurückerobern zu 
können, erfolgt der Angriff über die „Wackelbrücke“. 

Thematisierungen widmen sich oft dem Erleben von 
Abenteuern und sollen die Fantasie der Kinder anre-
gen. Darauf aufbauend hat Sunkid zwei Spielgeräte 
im Angebot, die einen entsprechenden Rahmen für 
diverse Abenteuer der Kinder bilden. Beide sind nach 
der Spielplatznorm EN 1176 konzipiert und aus Lär-
che natur gefertigt. 
Von Weitem ein Blickfang ist das Spielschiff, das viele 
Spielgeräte kombiniert und ohne zu vergrabende 
Fundamente auskommt. Ob als verwegener Schiffs-
führer von Piraten, als Pionier eines Expeditionsschif-
fes oder auch ganz gediegen als Kapitän des Traum-
schiffes – das Schiff bietet den Kindern für ihr fantasie-
volles Spiel einen bestens geeigneten Rahmen. Das 
große und ausladende Segeltuch sorgt dabei wäh-
rend des Spielens für den nötigen Sonnenschutz. Dass 
es nicht das weite Meer als passende Umgebung für 
das Spielschiff benötigt, sieht man am Beispiel der In-

Sunkid nimmt Kurs auf den Sommer
Auch für den Sommer erweitert Sunkid das Angebot kontinuierlich. So bietet man u. a. eine Vielzahl 

 an Holzspielgeräten an. Angefangen von der einfachen Schaukel bis hin zu thematisierten Spezialholz -

bauten.

Direkt neben dem Speichersee Plettsaukopf auf der Schmittenhöhe ging das Spielschiff vor Anker. Sollte das Schiff geentert werden, so kann  
sogleich über die Rutsche am Heck die Flucht erfolgen. 
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nenlernen der eigenen Grenzen und das Überwinden 
von Ängsten (Höhe, Geschwindigkeit, Dunkelheit) ist 
ein wichtiger Bestandteil des Spielens. Da auch hier 
mehrere Spielgeräte kombiniert werden, wirkt das Pira-
tenbaumhaus interessant für Kinder aller Altersstufen.

Den Piraten bleibt als letzter Ausweg nur noch Hals 
über Kopf die Flucht über den als Röhrenrutsche ge-
tarnten Geheimgang. Zurück bleiben dabei jedoch die 
Schätze – und wertvolle Erfahrungen für die Kinder. 
Denn das Ausloten der eigenen Fähigkeiten, das Ken-

Individuelle Gestal-
tung nach Maß: 
Schmidolin, das Mas-
kottchen der Schmit-
tenhöhebahn AG 
ziert als Galionsfigur 
den Bug des Schiffes. 

Sowohl das Spielschiff als auch das Abenteuer-Baumhaus sind nach 
der Spielplatznorm EN 1176 konzipiert und aus Lärche natur gefertigt. 
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ling-Familie“ eintauchen und mit ihrer Hilfe Natur-
phänomenen auf den Grund gehen können.
Am Aineck folgt nun mit Beginn der Sommersaison 
2012 ab 20. Juni der Startschuss zum „Erlebnispark“, 
der in mehreren Etappen umgesetzt werden soll. 

Mit GPS auf Schatzsuche
Der erste Teil der Neuerungen, die man am Katsch-
berg lanciert, ist eine Schatzsuche der besonderen 
Art. Ausgerüstet mit einem GPS-Gerät muss man ins-
gesamt zehn Schatztruhen entdecken. Der Start der 
neuzeitlichen Schnitzeljagd befindet sich am Aineck, 
auf das man mit der Aineckbahn gelangt. Von dort 
tasten sich die Schatzsucher von Schatztruhe zu 
Schatztruhe bergab Richtung Ziel bei der Aineck-Tal-
station vor.
Im Detail funktioniert das so, wie Ing. Josef Bogens-
perger jun., MAS Katschbergbahnen GmbH, erklärt: 
„Bei der Aineck-Talstation fasst man das GPS-Gerät, 

Die Entscheidung, sich um das Prädikat einer „Ausge-
zeichneten Sommer-Bergbahn zu bemühen“, fiel bei 
der Katschbergbahnen GmbH im letzten Jahr. Dabei 
stellt man sich ganz bewusst den hohen Qualitätsan-
forderungen, mit deren Hilfe sich die Gäste auch im 
Sommer am Berg wohlfühlen sollen. Als gute Basis 
sieht man dabei die Tatsache, dass es in der Region im 
Sommer fast gleich viele Nächtigungen gibt wie im 
Winter. Das soll nun gezielt genutzt werden, um rund 
10 bis 20 % dieser Gäste auch zu einer Fahrt auf den 
Berg zu verlocken.
Nachdem man sich im Vorfeld einige Beispiele aus 
dem Reigen der „Ausgezeichneten Sommer-Bergbah-
nen“ angesehen hatte, holte man sich mit Michaela 
Fink einen Profi zur Gestaltung des Angebots zur Sei-
te. Michaela Fink hat im Auftrag der Tourismusregion 
Katschberg-Rennweg vor 3 Jahren schon die Kinder-
Naturerlebniswelt „Katschhausen“ entwickelt, in der 
große und kleine Besucher in die Welt der „Katsch-

Katschberg 2012

Auf dem Weg zum  
 Erlebnis Sommer-Bergbahn
Zu den besten 41 Sommer-Bergbahnen gehörten bisher mit den Bergbahnen Nassfeld, Turracher Höhe 

und der Gerlitzen Kanzelbahn 3 Kärntner Unternehmen. Im Sommer 2012 möchte nun auch die Katsch-

bergbahnen GmbH den Zertifizierungsprozess starten. Grundlage dafür ist ein durchdachtes Angebot für 

Familien, das den Gästen ab sofort zur Verfügung steht.

Auf zur Schatzsuche 
aufs Aineck, heißt es 
im Sommer 2012 am 
Katschberg. 



4/2012  MOUNTAINMANAGER 27

MAGAZINBERGSOMMER

Investiert wurde auch in die Infrastruktur der Hütte, 
bei der die kleinen Gäste jetzt einen Spielplatz für den 
kurzweiligen Aufenthalt vorfinden. Weiters gibt es 
ebenfalls neu ein 360°-Fernrohr, mit dem man die 
Bergwelt nicht nur genau ins Visier nehmen kann, die 
einzelnen Gipfel werden auch benannt.

Weitere Schritte geplant
Investiert hat die Katschbergbahnen GmbH in den 
Sommer bisher zwischen 80 000 und 100 000 Euro. 
Folgen sollen mit den nächsten Schritten zur Weiter-
entwicklung des Erlebnisparks dann nochmals um die 
300 000 Euro, wobei man zuversichtlich ist, dass sich 
die eingesetzten Gelder rasch amortisieren werden.

 Infos: www.katschi.ati

eine Schatzkarte und die Schlüssel für die Schatztru-
hen aus und fährt per Bahn aufs Aineck. Dort erhält 
man die GPS-Koordinaten der ersten Schatztruhe, die 
man ins Gerät eingibt. Die Pfeile am Display lotsen die 
Schatzsucher zur Truhe. Aber: GPS hin, GPS her. Die 
Augen muss man schon ganz weit öffnen, will man 
das Versteck des Kästchens entdecken.“
Natürlich enthalten die Schatztruhen auch die Koordi-
naten für das nächste Etappenziel. Wer schlussendlich 
alle Truhen gefunden hat, darf sich über einen kleinen 
Preis freuen.
Für die Schatzsuche hat man drei Stunden Zeit veran-
schlagt. Wer dabei Rast einlegen will, ist in der Brannt-
weinerhütte gut aufgehoben, und das umso mehr als 
das Schatzsucher-Package einen Gutschein für 
Brettljause und Hollersaft enthält.

Mit dem GPS geht es auf die Suche.

Das Erlebnis „Schatzsuche“ richtet sich an die ganze Familie und sorgt 
für gute Unterhaltung am Berg.
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Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Angelika-Kauffmann-Strasse 5

6900 Bregenz, Austria

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

www.salzmann-ing.at

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

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

ginn bis zur abgenommenen Anlage.

PROJEKTENTWICKLUNG SEILBAHN–GENERALPLANUNG PROJEKTMANAGEMENT
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breit angelegtes und langfristig ausgerichtetes Maß-
nahmenpaket zur Vermarktung des touristischen Ti-
rol-Angebotes zwischen Mai und Oktober vor. Diese 
Initiative soll Tirols Positionierung und Wachstum als 
Ganzjahresdestination stärken. Mit vier Themen-
schwerpunkten – „Sport & Aktiv“, „Natur & Gesund-
heit“, „Familienerlebnis“ und „Kultur & Kulinarik“ – 
können die jeweiligen Angebote aus dem ganzen 
Land übersichtlich vermarktet werden.

Berge vermitteln Lebenskraft
„Die Berge sind eine perfekte Gegenwelt zum hekti-
schen Berufsleben, sie können Lebenskraft vermitteln. 
Diese Welt steht für den Zauber der vorindustriellen 
Welt. Aus den im Alltag erlebten Defiziten entstehen 
die Sehnsüchte, die Tirol gerade auch im Sommer 
perfekt bedienen kann“, stellte Motivforscherin Hele-
ne Karmasin fest.
Dafür sei es wichtig, die Authentizität Tirols glaubwür-
dig in emotionalen Botschaften sichtbar zu machen.
Zukunftsforscher Andreas Reiter bestätigte Karmasin 
und ergänzte, dass die Jagd nach Fun & Kick längst 
durch die Sinnsuche ersetzt wurde. „Eine ausgebrann-
te Gesellschaft sucht nach Werten und Erlebnissen, 
nach Ruhe und Sinn, nach nachhaltigen Effekten für 
Körper und Geist.“ Daher hätten „Sinninszenierun-
gen“, die Authentizität statt Adrenalin bieten, künftig 
noch mehr Erfolg. Durch den Klimawandel beeinflusst, 
seien die Alpen in den Wechseljahren – viele Reisende 
würden künftig der Hitze des Südens ausweichen und 
die Kühle und Frische der Bergwelt bevorzugen.
Heiner Oberrauch, Geschäftsführer der Salewa-Ober-
alp Gruppe, betonte das Wachstumspotenzial aus der 
Sicht der Sportartikelindustrie, die aktuell um rund 
20% jährlich im Outdoor-Segment zunehme. „Der 
neue Wohlstand ist nicht mehr das Materielle – son-
dern Zeit, Raum und Ruhe“, so Oberrauch.
Ein Plädoyer für die Entfaltung der Sinne hielt Markus 
Schenk, einer der Hexenwasser-Miterfinder. „Ange-
sichts des steigenden Drucks seien viele Menschen ver-
zweifelt. Wir sollten Reize setzen, um Menschen zu hel-
fen, in ihrem eigenen Leben wieder wach zu werden.“ 
Der alpine Raum sei wie geschaffen für derartige Erleb-
nisangebote. In der Natur die Sinne wieder zu pflegen 

In der reizüberfluteten und gestressten Gesellschaft 
wird die Sinnsuche im Urlaub immer wichtiger. Die Al-
pen sind im 21. Jahrhundert begehrte Kraftplätze, das 
Potenzial für den alpinen Bergsommer sei daher 
enorm – so lautete das Fazit der überaus spannenden 
Diskussion auf der Simonalm. Josef Margreiter stellte 
mit der heuer startenden Bergsommer-Kampagne ein 

Experten-Diskussion: Berge voll Chancen

Gelungener Auftakt für den  
Tiroler Bergsommer
Passend zum kalendarischen Start des Sommers am 21. Juni diskutierten Experten auf Einladung der  

Tirol Werbung unter dem Motto "Berge voll Chancen" die Zukunftsaussichten des Tiroler Bergsommers. 

 Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung, präsentierte auf der Simonalm nahe dem Höchsöller 

„Hexenwasser“ zudem die neue landesweite Bergsommer-Kampagne.

Diskutierten die Chancen und Potenziale des Tiroler Bergsommers:  
Helene Karmasin/Karmasin Motivforschung, Katharina Hradecky/ 
Hotel Hinteregger (v. v. l.) sowie Andreas Reiter/Zukunftsbüro, Heiner 
Oberrauch/Salewa – Oberalp Gruppe, Josef Margreiter/Tirol Werbung, 
Matthias Schenk/Hexenwasser-Miterfinder und Moderator Hubert  
Siller/MCI (vorne rechts ). 
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cken wollten. Margreiter: „Eine noch viel breitere, ge-
meinsame Popularisierung des Tiroler Bergsommers 
sollte genau auf diesem Nährboden weiter wachsen 
können.“ Das Ziel dabei sei klar: Den Wert des Tiroler 
Bergsommers so zu vermitteln, dass schlussendlich 
auch quer durch das Land eine bessere Wertschöpfung 
möglich wird. Was Tirol heutzutage im Winter kann, 
das bietet es im Sommer noch vielfältiger.“
Im Anschluss an die angeregte Diskussion hieß es 
dann: Freiheit für die Füße! Die WanderHotels*Tirol 
luden die Teilnehmer des Bergsommer-Round-Table 
zu einer Wanderung mit den so genannten Fivefin-
gers ein. Diese „Barfußschuhe“, sind Fußbekleidun-
gen, welche das Barfußgehen durch extra dünne 
Sohlen imitieren und so einen besonderen Effekt in 
Sachen Naturerlebnis und Körperbewusstsein ver-
sprechen! mak

oder gar erst wieder neu zu entfalten, darin sieht 
Schenk eine große Chance für den Tiroler Bergsommer.

Authentizität des Landes 
 unterstreichen
 Josef Margreiter betonte die Glaubwürdigkeit von Ti-
rol, das für Einheimische wie Gäste Lebens- und Erho-
lungsraum darstelle: „Tirol gibt uns – mit all seinen Fa-
cetten – Energie und Lebenskraft.“ Daher unterstrei-
che der Fokus auf das wahre Tirol bei der aktuellen 
Kampagne „So nah, so fern“, die statt inszenierter 
Hochglanzsujets Tirol in realistischer Manier zeige, die 
Authentizität des Landes. Die Kampagne sei eine Rück-
besinnung auf die Wurzeln. Schließlich hat der Touris-
mus in Tirol einmal mit der sogenannten Sommerfri-
sche begonnen – mit Urlaubern, die Gipfel erklimmen, 
Natur erleben und ursprüngliche Landschaften entde-

Die Simonalm in Hochsöll beim berühmten „Hexenwasser“ wurde als 
Location für die Duskussion gewählt.

Josef Margreiter, Chef 
der Tirol Werbung, 
präsentierte bereits 
auf der ITB Berlin die 
neue Bergsommer-
Kampagne.
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Seilbahnfahrt als Erlebnis
Am 21. April 2012 wurde das „gläserne Baby“ im Bei-
sein zahlreicher Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kul-
tur seiner Bestimmung übergeben. Dabei zeigte sich 
Pamela Groll, Geschäftsführerin der Seilbahnen Thale 
GmbH, stolz und zufrieden, ihren Gästen eine ganz 
besondere Bahn präsentieren zu können.
Das „gläserne Baby“ verfügt über 6er-Kabinen des 
Typs OMEGA IV von CWA, die in den Farben rot und 
grün gehalten sind. Für diesen Kabinentyp hat man 
sich entschieden, weil man mit den Vorgängerkabi-
nen, ebenfalls OMEGA IV von CWA, schon sehr gute 
Erfahrungen gemacht hat. Der Einsatz von 8er-Kabi-
nen war aufgrund der Platzverhältnisse in den Statio-
nen nicht möglich gewesen.
Alle 21 Kabinen haben Panoramafenster, die einen 
umfassenden Blick auf die Landschaft gewähren. Die 
10 grünen Kabinen können dazu mit einer Besonder-

Die ersten Ideen, das Bodetal zwischen Hexentanz-
platz und Rosstrappe mit einer Seilschwebebahn zu 
überqueren, stammen bereits aus dem Jahr 1886. 
Dann sollte es aber fast noch 100 Jahre dauern, bis 
man 1970 die „alte Lady“ in Betrieb nehmen konnte. 
Die Zweiseil-Kleinkabinenumlaufbahn bot in ihren 
CWA-Kabinen 4 Personen Platz, die Transportkapazi-
tät betrug 700 P/h und Richtung.
Nachdem die Seilbahnen Thale GmbH mit der Eröff-
nung der Erlebniswelt im Jahr 2000 Akzente gesetzt 
hatte und immer mehr Besucher die angebotenen At-
traktionen sehen wollten, rückte auch die Modernisie-
rung der Bahn ins Blickfeld. Im Oktober 2011 wurde 
mit den Arbeiten begonnen, die „alte Lady“, die in ih-
ren 41 Betriebsjahren rund 36 Mio. Besucher beför-
dert hatte und der einzige Seilbahnneubau der frühe-
ren DDR war, wurde abgetragen. Der Auftrag zum 
Bau der neuen Bahn ging an DOPPELMAYR.

DOPPELMAYR/GARAVENTA:

„Gläsernes Baby“ ersetzt „alte Lady“
Nach 7-monatiger Bauzeit ging am 21. April 2012 die neue Seilbahn der Thale Erlebniswelt in Betrieb.  

Sie erschließt den Gästen ein reichhaltiges Angebot, punktet aber auch selbst als Attraktion.

Eine Fahrt mit dem „gläsernen Baby“ wird in Thale zum Erlebnis. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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heit aufwarten, mit der die Seilbahngesellschaft be-
wusst Akzente setzt und eine Fahrt schon zum Teil der 
folgenden Erlebniswelt macht: Sie verfügen über ei-
nen Glasboden, der den Blick auf das Tal darunter frei-
gibt und mit dieser Eigenart viele Besucher anzieht. So 
konnten in den ersten 4 Wochen nach der Inbetrieb-
nahme bereits über 80.000 Gäste begrüßt werden.
Investiert wurden in die neue Kabinenbahn rund 4,7 
Mio. Euro. Fördermittel zum Projekt steuerten das 
Land Sachsen-Anhalt und die EU bei. „Wir freuen uns 
sehr über unser neues Baby und sind froh, dass die 
‚Geburt’ so komplikationslos verlief“, zog dann auch 
Prok. Jürgen Tietz, Betriebs-, Projekt- und Bauleiter der 
Seilbahnen Thale GmbH, ein positives Resümee. Be-
sonderes Lob gab es für die ausführenden Firmen und 
die Mitarbeiter der Bahn, die nach einer anstrengen-
den Saison 2011 auch die Herausforderungen der 
Bauarbeiten mit viel Engagement gemeistert hatten.

Modernster Stand der Technik
Die Talstation befindet sich auf 187 m Seehöhe. Die 
starre Antriebsstation des Typs UNIG-M konnte in die 
vorhandene Bausubstanz integriert werden. Der An-
trieb selbst wurde in der Unterflurversion mit einer 
Leistung von 182 kW ausgeführt. Ebenfalls im Tal wur-

de der hydraulische Notantrieb platziert. Ein ebener-
diger Einstiegsbereich sorgt dafür, dass die Bahn auch 
mit Rollstuhl oder Kinderwagen problemlos benutzt 
werden kann.
Die Seilbahnachse wurde im Vergleich zur Vorgänger-
bahn um 1,10 m versetzt, die Linienführung ansonsten 
beibehalten. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 5 m/s., 
die Fahrzeit nicht ganz 4 Minuten. Auf der 727 m lan-
gen Strecke werden 5 Stützen passiert. Die maximale 
Beförderungskapazität der Bahn beträgt 1 100 P/h.
Die Bergstation wurde auf 431 m Seehöhe belassen. 
In den bestehenden Baukörper konnten die Umkehr-
station sowie die hydraulische Abspannung integriert 
werden. Auch die Garagierung der 21 Kabinen erfolgt 
in der Bergstation.
Aufgrund des schwierigen Geländes und des Granit-
untergrundes mussten die Demontage- und folgen-
den Montagearbeiten mit einer Materialseilbahn 

Talstation Ausstieg.

Sunshine Polishing e.U.
Salzbergstraße 13a, A-6067 Absam
Tel.: +43 512 377906 0 • E-Mail: info@gondel.at

www.gondel.at

Markus (35) und Susi (32) aus St. Pölten freuen sich
auf Ihren wohlverdienten Urlaub im 4*-Wellnessressort
in Bad Kleinkirchheim.

Alles ist perfekt – das Wetter, das Hotel, die Therme,
die Pisten – alles beste Qualität.

Und seit dem Service von Sunshine Polishing kratzen
auch die Gondeln nicht mehr am hochwertigen Image.

Wir entfernen Kratzer
aus Plexiglas und Polykarbonat.
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ohne Beanstandung läuft. Begeistert sind Bahnbetrei-
ber und Fahrgäste von den grünen Kabinen mit Glas-
boden, sodass man jetzt sogar daran denkt, alle Kabi-
nen nachrüsten zu lassen. Dazu Prok. Jürgen Tietz: 
„Unsere Seilbahn ist im Vergleich zu anderen Bahnen 
sehr kurz und die Fahrt ist das Erlebnis. Um dieses Er-
lebnis zu steigern, haben wir uns für den Glasboden 
entschieden. Zuerst sollten es nur vier Kabinen wer-
den, dann haben wir uns kurzfristig für zehn Stück ent-
schieden. Das Interesse unserer Gäste ist so positiv und 
hat uns so überrascht, dass wir wahrscheinlich alle Ka-
binen mit Glasböden nachrüsten werden.“

durchgeführt werden. Zwischen der Stütze 3 und 4 
wurde ein Spannfeld mit einer beachtlichen Weite von 
455 m realisiert. Dazu musste die Seilbahnachse an 
der Stütze 4 um weitere 0,5 m verlegt werden, um 
den Sicherheitsabstand der Kabinen zum dortigen 
„Fingerfelsen“ zu gewährleisten. Die Verankerung der 
Stütze 4 erfolgte mit Hilfe von vier Einstabdaueran-
kern mit einer Gesamtlänge von je 10,5 m.

Voller Erfolg
Nach den ersten Wochen in Betrieb zeigt sich die Seil-
bahnen Thale GmbH sehr zufrieden mit der Bahn, die 

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten  
MGD 8 „Gläsernes Baby“:

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Höhe Talstation: 187,31 m
Höhe Bergstation: 431,61 m
Schräge Länge: 727,32 m
Anzahl Stützen: 5
Position Antrieb: Tal
Leistung Antrieb: 182 kW (Dauerbetrieb)
Max. Beförderungskapazität: 1 100P/h
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeit: 3,52 min.
Position Abspannung: Berg

Im Bereich der Stütze 4 hat man einen Blick über das Bodetal Richtung Brocken.

Die Gäste zeigen großes Interesse an den 
CWA-Kabinen mit Glasboden.



Begeistern Sie Ihre Gäste 
mit Höhenflügen der besonderen Art!
Mit einer Freizeitanlage vom Marktführer faszinatour Konzeption & Bau

Hochseilpark – Die Innovation von faszinatour ist 

neben der touristischen Nutzung auch für den pädago-

gischen und therapeutischen Einsatz geeignet. Mehrere 

Parcours mit verschiedenen Kletter- und Balancier-

elementen auf 4–10 m Höhe können auf einer Freifläche 

errichtet werden. 

Sky Trail® – Die Neuheit auf dem europäischen Markt 

ermöglicht durch die spezielle Bauart eine Vielzahl an 

Übungen auf kleinster Fläche. Die durchgehende Selbst-

sicherung garantiert den Besuchern die freie Wahl der 

Routen. Der Sky Trail® ist die ideale Freizeitanlage für 

drinnen und draußen.

Kinder Abenteuerwald – Kletterspaß für die 

 Kleinsten bietet das neueste Produkt aus der faszinatour 

Seil gartenfamilie. Hier können auch die Kleinsten – auf 

einer Höhe von max. 60 cm – schwingen, foxen & klet-

tern. Das macht riesigen Spaß und fördert Körpergefühl, 

Balance &  Koordination. Die perfekte Ergänzung  für 

Freizeitanlagen, Spielplätze, Seilgärten, Hotels, Jugend-

herbergen oder Wanderwege.

Waldseilpark – Das luftige Hochseilabenteuer im 

Wald begeistert mit unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden die ganze Familie und steigert als touristisches 

Highlight vor allem Attraktivität und Image einer Region.

Seit 1997 planen und bauen wir qualitativ hochwertige 
Freizeitanlagen in ganz Europa. Dabei betreuen wir unsere 
Kunden in allen Phasen des Projektes. Sie haben eine Idee? 
Entsprechend Ihrer Bedürfnisse, Möglichkeiten und Ziele  
beraten wir Sie gerne zur Umsetzung Ihres erfolgreichen 
Betriebskonzeptes inkl. Programm- und Preisgestaltung für 
Ihre ganz speziellen Erfordernisse. Rufen Sie uns an!

faszinatour Konzeption & Bau
Alleestraße 1, D-87509 Immenstadt

Volker Heyne, Tel. +49 (0) 83 23 / 96 56-22

volker.heyne@faszinatour.de

www.faszinatour.de/bau



MOUNTAINMANAGER 4/2012 34

Rasche Umsetzung
In der Nacht vom 7. auf den 8. September 2011 wur-
den sich die Verantwortlichen einig, den bestehen-
den, 33 Jahre alten Doppelsessellift, der das Lungauer 
Skigebiet Großeck/Speiereck von St. Michael aus er-
schlossen hatte, durch eine moderne 8er Kabinen-
Bahn zu ersetzen. Um eine Bahneröffnung noch 
rechtzeitig zum Saisonbeginn möglich zu machen, 
war man sich bewusst, dass die nächsten Schritte 
rasch erfolgen mussten. Nachdem alle Genehmigun-
gen eingeholt waren, ging man deshalb auch unver-
züglich ans Werk. Der engagierte Arbeitseinsatz aller 
beteiligten Unternehmen sorgte bei einer ausgespro-
chen kurzen Bauzeit dann für die fristgerechte Fertig-
stellung der Bahn.
Die Talstation wurde auf 1 080 m Seehöhe errichtet. 
Hier wurden Kassen, ein Büro sowie ein Aufenthalts-
raum untergebracht. Von der Seilbahntechnik findet 
im Tal die hydraulische Spannstation Platz.
Die Bergstation wurde auf 1 900 m Seehöhe neu ge-
baut. Hier wurden der Antrieb sowie der Bahnhof zur 
Garagierung der 60 sonnengelben Kabinen von 
 CARVATECH untergebracht. Außerdem befinden sich 

„Die Investitionen im Skigebiet Großeck/Speiereck 
sind weitere Bausteine zum Aufschwung im Lungau. 
Das Skigebiet gehört neben dem Fanningberg und 
dem Katschberg zur maßgeblichen Infrastruktur für 
den Wintertourismus im Bezirk. Mit der neuen Gon-
delbahn, die Gäste in nur siebeneinhalb Minuten auf 
1 900 Meter Seehöhe befördert, und der dazugehöri-
gen neuen Abfahrt, die komplett beschneit werden 
kann, geht das Skigebiet zuversichtlich in die Saison“, 
freute sich Tourismusreferent Landeshauptmann-
Stellvertreter Dr. Wilfried Haslauer am 17. Dezember 
2011 bei der Eröffnung der neuen Sonnenbahn auf 
das Speiereck. Damit gibt es im Skigebiet nun 11 Auf-
stiegsanlagen und insgesamt 47 km Pisten in allen 
Schwierigkeitsgraden, die zu 100 % beschneit wer-
den können. 
Die Kosten für die neue Bahn, die DOPPELMAYR ge-
baut hat, beliefen sich auf 7,5 Mio. Euro. Das Touris-
musressort des Landes Salzburg förderte das Projekt 
mit 1,25 Mio. Euro. Unterstützt wurde die Investition 
außerdem durch die Tauernlift GesmbH, die Gebrü-
der Krings Bergbahnen GesmbH sowie die Schaid-
bergbahn GesmbH.

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Mit der Sonnenbahn  
direkt aufs Speiereck
Mit der neuen Sonnenbahn wird die Fahrzeit aufs Speiereck deutlich verkürzt. Zusätzlich sorgen die  

sonnengelben 8er Kabinen für eine ausgesprochen komfortable und angenehme Beförderung.

Die sonnengelben Kabinen der Sonnenbahn sorgen für eine  
komfortable Beförderung ins Skigebiet. 

Die Talstation der Sonnenbahn wurde auf 1 080 m Seehöhe gebaut.

NEUE BAHNENTECHNIK
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hier Räumlichkeiten für eine Skischule. Die Trasse 
wurde im Vergleich mit dem Doppelsessel nicht ver-
ändert. Auf der rund 2,3 km langen Strecke werden 
16 Stützen passiert. Die Beförderungskapazität be-
trägt 2 000 P/h, die Fahrzeit bei einer maximalen 
Geschwindigkeit von 6 m/s etwas mehr als 7 Minu-
ten.
Ebenfalls neu wurden für die Wintersaison 2011/12 
eine Rodelbahn und ein Winterwanderweg ange-
legt, der von der Bergstation der Sonnenbahn bis 
zur Speiereckhütte führt.

Gut angenommen
Nach der ersten Saison in Betrieb zeigen sich die 
Verantwortlichen der Bergbahnen Lungau GmbH 
sehr zufrieden mit ihrer „Sonnenbahn“. Und auch 
die Gäste wussten die kurze Fahrzeit und die kom-
fortable Beförderung in den farbenfrohen Kabinen 
zu schätzen. dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

Nachtfahrt mit der Sonnenbahn.

Technische Daten 8 MGD „Sonnenbahn“
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Kabinen: CARVATECH
Höhe Talstation: 1 080 m
Höhe Bergstation: 1 900 m
Höhenunterschied: 820 m
Anzahl Kabinen: 60 
Beförderungskapazität: 2 000 P/h 
Fahrzeit: 7 min. 20 s.
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Mittlere Neigung: 40 %
Max. Neigung: 66 %
Position Antrieb: Berg
Position Abspannung: Tal
Anzahl Stützen: 16

d a s  te a m  f ü r  i h re 
komplette pumpstation 

A-8665 Langenwang • Grazer Straße 47
T: +43 (0) 3854 / 25 005 - 0 • F: DW 25
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Die Talstation befindet sich direkt am obersten, also 6. 
Deck des Parkhauses. An Technik wurde in diesem Be-
reich die hydraulische Spannstation installiert. Die Zu-
fahrt erfolgt über einen Fußgehersteg, der die Piste 
mit dem Parkhaus verbindet, und ebenfalls neu ange-
legt wurde.
Die Strecke wurde im Vergleich mit der Einschienen-
bahn annähernd gleich belassen, allerdings rund 
100 m nach oben verlängert. Die Bergstation wurde 
bergseitig neben der FIS-Abfahrt gebaut. Hier wurde 
der Brückenantrieb mit einer Leistung von 65 kW  
untergebracht.
Beim Bau der Tal- und der Bergstation wurde auf eine 
kompakte Ausführung Wert gelegt, um einerseits 
Platz zu sparen und andererseits so wenig wie mög-
lich in das Landschaftsbild einzugreifen. 
Die Beförderungskapazität des „WM-Shuttle“ liegt 
mit einer Fahrgeschwindigkeit von 2 m/s bei 933 P/h. 
Zum Einsatz kommen insgesamt 65 Sessel, plus 4 Las-
tengehänge. Im Sommer werden die Sessel auf dem 
Parkdeck gelagert.
Seinen ersten Einsatz hatte der neue Lift bereits in der 
Wintersaison 2012, im Rahmen des Schladminger 
Nachtslaloms bzw. des Weltcupfinales. Er hat sich da-
bei sehr gut bewährt, alle Anforderungen wurden er-
füllt.

Nach den beiden kuppelbaren 8er Sesselbahnen „Mär-
chenwiesebahn“ und Mitterhausbahn“, die LEITNER 
2009 bzw. 2010 gebaut hat, war man auch 2011 wie-
der in Schladming aktiv. Realisiert wurde der Doppel-
sessellift „WM-Shuttle“, mit dem der „Stadion-Express“ 
ersetzt wurde, der den modernen Erfordernissen in Be-
zug auf Förderleistung (120 P/h) und Ausstattung nicht 
mehr entsprechen konnte.

Schnell zum Wettkampf
Der „WM-Shuttle“ dient zur Beförderung aktiver Per-
sonen im Rahmen von Veranstaltungen, unterliegt  
also einem „beschränkt öffentlichen Verkehr“. Mit Hil-
fe des neuen Doppelsessellifts sollen demnach die 
Sportler etwa im Rahmen der Ski WM 2013 für den 
Herren-Spezialslalom, den Herren-Kombislalom und 
die Teambewerbe schnell zum Startgelände Planai/
Zielhang transportiert werden. Warum man sich für 
diese Version entschieden hat, erklärt Prok. Karl Höf-
lehner, technischer Leiter Planai-Hochwurzen-Bah-
nen: „Um eine klare Trennung des Sportbetriebs zu 
bekommen, wurde ein beschränkt öffentlicher Be-
trieb gewählt, da bei dieser Betriebsführung kein Be-
förderungszwang besteht. Eine öffentliche Seilbahn 
hat eine Betriebspflicht über einen gewissen Zeitraum 
und diese Verpflichtung konnten wir nicht eingehen.“

LEITNER

Schnell zum Wettkampf
2013 wird in Schladming die Alpine Ski WM über die Bühne gehen. Zu den umfassenden Investitionen, 

die dazu getätigt werden, gehört auch der Neubau „WM-Shuttle“, mit dem die Slalomspezialisten zum 

Start gebracht werden.

„WM-Shuttle“ im Einsatz. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten 
CF2 „WM-Shuttle“

Seilbahnbau: LEITNER
Geneigte Länge: 511 m
Höhenunterschied: 221 m
Förderleistung: 933 P/h
Fahrzeit: 4,26 min.
Anzahl Sessel: 65 + 4 Lastengehänge
Anzahl Stützen: 5
Platzierung Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 65 kW
Abspannung: hydraul./TalFo
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sonen in den einzelnen Kabinenvarianten befördert 
werden sollen, damit man die gewünschte Transport-
kapazität erhält.
Erstmals zur Interalpin 2011 wurde dann eine Kabine 
mit Klimaanlage vorgestellt, die sich schon im Einsatz 
bewährt. Mit der jüngsten Neuerung des Kabinenaus-
statters aus dem französischen Departement Isère ver-
wandeln sich Kabinen jetzt mit den nahezu universell 
nutzbaren Info-Bildschirmen in regelrechte Informa-
tionsräume.

Alles im Blick
SIGMA hat diese Innovation speziell für Skiorte, Kun-
den und Langzeitpartner entwickelt, die ihren Fahr-
gästen Exklusivität vermitteln wollen. So können die 
Gäste Veranstaltungskalender des Skiorts sowie wich-
tige Adressen, aber auch Bilder aus Live-Webcams 
und Videos abrufen. Diese Neuheit von SIGMA hat auf 
der SAM Aufsehen erregt und für großes Interesse der 
Kunden gesorgt.
Eingesetzt werden kann das Multimediasystem in 
Skiorten des Alpenraumes genauso wie in urbanen 
Bahnen, wo sich SIGMA-Kabinen schon bisher für den 
Personentransport bewährt haben. Beispiele aus New 
York, Medellín, London und bald auch Las Vegas bele-
gen das eindrucksvoll.

SIGMA Composite war es im Laufe seiner mehr als 
50-jährigen Geschichte immer ein Anliegen, Kabinen 
zu entwickeln und anzubieten, die den hohen Anfor-
derungen der Skifahrer und Touristen Rechnung tra-
gen. Vor diesem Hintergrund wurden die Kabinen im-
mer sicherer und bequemer. So hat man sie z. B. mit 
Panoramafenstern ausgestattet, um die Schönheiten 
der Bergwelt noch besser genießen zu können. Dazu 
kann man heute ohne Probleme wählen, wie viele Per-

SIGMA

Kabine als Informationsraum
Nachdem SIGMA auf der Interalpin 2011 eine klimatisierte Kabine vorgestellt hatte, gab es zur SAM 2012 

eine weitere Neuheit: die Multimedia-Kabine.

SIGMA Kabinen sind heute weltweit im Einsatz. 

Via Bildschirm ist die Übertragung von Infos direkt in die Kabinen  
möglich.

NEUE BAHNEN TECHNIK
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Bei den meisten Aufträgen war man mit 
umfassenden Aufgaben betreut, die 
vom Vorentwurf bis zur Betriebsbewilli-
gung reichten. Dabei folgt man einem 
durchdachten und bewährten Ablauf. In 
Absprache mit dem Betreiber wird zu-
erst ein Konzept für die Seilbahn entwi-
ckelt. Darauf folgen im organisatori-
schen Ablauf die notwendigen Aus-
schreibungen. Anschließend werden die 
Angebote verglichen und die Gewerke 
an die bestbietenden Firmen vergeben.

Das letzte Jahr war für die Gaugelhofer 
& Ganyecz GmbH sehr erfolgreich. So 
war man in der Lage, bei zahlreichen 
Projekten mitzuarbeiten und sein Know-
how entsprechend einzubringen: 

Bis die Behörde eine Baubewilligung er-
teilt, wird bereits mit der Erstellung der 
Ausführungs- und Bewehrungspläne 
begonnen, sodass im Falle eines positi-
ven Baubescheides sofort mit dem Bau 
begonnen werden kann. Während der 
Bauphase wird der Bauprozess intensiv 
begleitet, wobei die Gaugelhofer &  
Ganyecz GmbH gerne auch die Baulei-
tung und die Bauüberwachung über-
nimmt. Auf diese Weise können die  
einzelnen Baulose optimal koordiniert 
und in der Folge abgenommen wer-
den, wobei natürlich in jeder Phase der 
Projektumsetzung die Belange des Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzpla-
nes umgesetzt werden. Vor der Be-
triebsbewilligung stellt man schließlich 
noch die geforderte Dokumentation 
zusammen, nach der Betriebsbewilli-
gung folgt die Rechnungsprüfung.

Besondere Anforderungen
Nach den Erfahrungen der Gaugelhofer 
& Ganyecz GmbH legt man in der Bran-
che großen Wert auf eine umfassende 
Projektbetreuung, und das unabhängig 

Gaugelhofer & Ganyecz GmbH

Maßgeschneiderte Projektbetreuung
Die Stärke der Gaugelhofer & Ganyecz GmbH ist es, Projekte vom Vorentwurf bis zur Betriebsbewilligung 

zu begleiten. Dabei legt man in jeder Phase der Arbeiten Wert auf eine effiziente Kooperation mit Auftrag-

geber und Lieferanten.

Blick auf die Bergstation der Hochbifangbahn/Altenmarkt: Die Garagierung der Kabinen erfolgt mit Hilfe einer direkten Anbindung in der  
bestehenden Königslehenbahn. 

Talstation der 6er 
Sesselbahn Wetter-
kreuz/Ötz.

NEUE BAHNENTECHNIK
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von der Größe des Vorhabens. Die euro-
päischen Normen bilden dafür eine gute 
Basis, stellen den Planer allerdings häu-
fig auch vor große Herausforderungen. 
So wären die Dokumentationen mittler-
weile ausgesprochen umfangreich ge-
worden. Dazu Dipl.-Ing. Csaba Gany-
ecz: „Die Lastannahmen, z. B. die Er-
mittlung der Windlasten, entwickelt sich 
häufig fast schon zu einer ‚Doktorar-
beit’. Die Berechnung der anderen Las-
ten aus Schnee- und Erdbebeneinwir-
kungen mit den vielen Parametern ist 
ebenfalls eine Herausforderung.“ Dazu 

müssen die Änderungen, die sich durch 
die Überarbeitung der Normen in regel-
mäßigen Abständen ergeben, berück-
sichtigt werden – ein zeitaufwändiges 
Unterfangen bei Dokumenten, die 200 
bis 300 Seiten umfassen.
Das Beispiel des fix geklemmten 4er-
Sessellifts „Strussing“ in Werfenweng 
zeigt die Anforderungen, denen sich die 
Gaugelhofer & Ganyecz GmbH stellt. 
Beim 4er Sessellift in Werfenweng han-
delt es sich um eine gebrauchte Anlage 
von de Pretis, bei der die Elektrotechnik 
von STG/Wien stammte. Da de Pretis 

heute nicht mehr im Seilbahnbereich 
aktiv ist, musste man die Anlage in Ei-
genregie zum Laufen bringen. Die be-
sondere Herausforderung lag dabei al-
lerdings weniger in der Technik selbst, 
als in der zeitgemäßen Dokumentation 
und den Unterschieden zwischen CEN-
Normen und der alten Sesselbahnrichtli-
nie, denen Rechnung zu tragen war. 
Auch baulich musste so manche Hürde 
genommen werden. So war etwa im Be-
reich der Bergstation eine 10 m hohe, 
ca. 10 000 m³ umfassende Schüttung 
erforderlich, um optimale Verhältnisse 
für den Ausstieg zu schaffen.

Gutes 2012 erwartet
Nach der guten Wintersaison und den 
Anfragen, die man bei Gaugelhofer & 
Ganyecz zu verzeichnen hat, blickt man 
mit Zuversicht auf die weitere Entwick-
lung 2012. Derzeit ist man schon dabei, 
diverse Ausführungspläne auszuarbei-
ten, dazu wird im Ausland gerade wie-
der eine gebrauchte Liftanlage aufge-
stellt.

 Infos: www.seilbahnplanung.ati

TECHNIKNEUE BAHNEN

Bergstation 4er Sessellift „Strussing“ in Werfenweng.
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chen immer höhere Anforderungen an die Nachhal-
tigkeit und Umweltverträglichkeit stellen. Das be-
dingt zum einen eine enge und gute Zusammenarbeit 
mit Spezialisten aus den verschiedensten Fachberei-
chen wie etwa Biologen oder Botaniker etc., zum an-
deren sind in nichteuropäischen Ländern auch Erfah-
rungen hinsichtlich moderner Planungsgrundlagen 
und Bauverfahren gefragt, speziell wenn diese vor Ort 
noch nicht anzutreffen sind. Für das Ingenieurbüro 
Brandner sind das Anforderungen, bei denen man mit 
jahrelanger Erfahrung punkten kann und denen man 
sich deshalb auch gerne stellt.

Europäische Normen als Grundlage
In den vergangenen zwei Jahren wurden in Österreich 
die Planungsnormen auf die europäischen Normen 
umgestellt. Dazu Dipl.-Ing. Andreas Brandner: „Das 
brachte einen nicht unerheblichen Schulungs- und In-
vestitionsaufwand mit sich, weil die Planungssoftware 
im konstruktiven Bereich getauscht werden und die 
teilweise deutlich umfangreicheren Normenwerke 
den Mitarbeitern und allen am Planungsprozess Betei-
ligten vertraut gemacht werden mussten.“ Diese 
Neuerungen haben für ein international agierendes 
Planungsunternehmen wie das von Dipl.-Ing. 
 Andreas Brandner allerdings den Vorteil gebracht, 
dass bei Aufträgen aus nichteuropäischen Ländern eu-
ropäische Normen und Vorschriften als Basis für Pla-
nungsarbeiten vertraglich vereinbart werden können. 
Ein Einlesen in fremde Normen ist deshalb vielfach 
nicht erforderlich. Dennoch müssen natürlich die gel-
tenden Rechtsvorschriften in den betreffenden Län-
dern studiert und beachtet werden.
In Österreich selbst sieht man sich durch die föderale 
Struktur des Landes und die entsprechenden Landes-
gesetzgebungen immer wieder mit großen Heraus-
forderungen am Planungssektor konfrontiert. Vor die-
sem Hintergrund hat sich Dipl.-Ing. Andreas Brandner 
schon vor Jahren entschlossen, aktiv zu werden und 
sein gewachsenes Know-how als Planer und Ziviltech-
niker in verschiedenen Gremien und Ausschüssen ein-
zubringen. So ist er etwa beratend für den Fachver-
band der Österreichischen Seilbahnunternehmen so-
wohl im nationalen Normenausschuss als auch im eu-
ropäischen Normenausschuss bei 2 Arbeitsgruppen – 

Das Aufgabenspektrum, mit dem das Ingenieurbüro 
Brandner 2011 betraut wurde, umfasste sowohl den 
Planungssektor als auch die Projektabwicklung, also 
Projektmanagement, Ausschreibung und Bauaufsicht 
in den Bereichen Seilbahnbau und Infrastruktur. So 
wurden z. B. zwei Hängebrücken in Ischgl und eine 
Hängebrücke in Sölden für Fußgänger geplant. Im 
Rahmen eines Tourismusprojektes war das Know-how 
von Dipl.-Ing. Andreas Brandner im Rahmen eines 
UVP-Verfahrens gefragt. Darüber hinaus war man bei 
der Sicherung von Verkehrswegen vor Steinschlag ak-
tiv. Hier wurde z. B. die Eisenbahnlinie Bukarest – 
Wien, die in den vergangenen 3 Jahren im Bereich der 
Karpaten/Rumänien auf modernen Stand der Technik 
gebracht wurde, gegen Steinschlag und Hangrut-
schungen gesichert, gleiche Arbeiten sollen an der 
Verbindungsstraße Teheran – Kaspisches Meer im Iran 
folgen. In Tirol wurden im Rahmen der Sanierung des 
übergeordneten Straßennetzes planerische Agenden 
und Aufgaben im Rahmen der Bauaufsicht übernom-
men.
In vielen Bereichen konnte festgestellt werden, dass 
die Auftraggeber aus den unterschiedlichen Berei-

Ingenieurbüro Brandner

Steigende Anforderungen an die 
Umweltverträglichkeit 
Für das Ingenieurbüro Brandner war 2011 ein erfolgreiches Jahr, das durch viele unterschiedliche  

Aufträge gekennzeichnet war. Die europäischen Normen bilden dabei eine solide Basis, stellen Planungs-

unternehmen aber auch vor Herausforderungen. 

Auch die Planung von Hängebrücken für Fußgeher gehört zu den  
Aufgaben von Dipl.-Ing. Andreas Brandner. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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päischen Berechnungsnormen eingeführt, die nun in 
der Seilbahnnorm entsprechend berücksichtigt wer-
den müssen. Dabei ist es wichtig, auf die speziellen 
Anforderungen des Seilbahnbaues einzugehen. 
Bei diesen Arbeiten sehen sich die Fachleute häufig 
vor die Problematik gestellt, dass jedes Land von sei-
nen ursprünglichen Vorstellungen, die sich teilweise 
doch sehr stark unterscheiden, entweder nicht abrü-
cken will oder auf Grund gesetzlicher Regelungen 
nicht abrücken kann. Die Folge davon sind eine Reihe 
oftmals zeitaufwändiger Diskussionen, bis ein für alle 
tragbarer Kompromiss gefunden werden kann.
Dennoch zeigt sich Dipl.-Ing. Andreas Brandner für 
das Zustandekommen der überarbeiteten Normen in 
den nächsten Monaten zuversichtlich: „Aufgrund des 
vorgegebenen Arbeitsplanes sind die Normen noch in 
diesem Jahr fertig zu stellen, sodass dann eine formelle 
Abstimmung in den einzelnen Mitgliedsländern 
durchgeführt werden kann. Ich bin zuversichtlich, 
dass aufgrund der doch eingehenden Diskussionen in 
den einzelnen Gruppen, die von sehr kompetenten 
Vertretern der Seilbahnbranche besetzt sind, parallel 
zu den Sitzungen auf europäischer Ebene auch Ab-
stimmungssitzungen und Diskussionen in den natio-
nalen Komitees stattfinden, und die überarbeiteten 
Normen daher im Laufe des kommenden Jahres vor-
liegen werden.“

 Infos: www.ib-brandner.com i

WG 2 Planungsnormen EN 12929–1 und EN 12930 
und WG 7 Bauwerke EN 13107 tätig.

Ergebnisse 2013
Da diese Normen bereits mehr als 5 Jahre in der Praxis 
Verwendung finden, müssen sie überarbeitet und auf 
den neuesten Stand gebracht werden. Insbesondere 
wurden im Bereich der Bauwerke inzwischen die euro-

Die Brücken werden mit Hilfe von Windseilen verspannt.

TECHNIKNEUE BAHNEN

schirmte ersetzt. Die neue Lichtwellen-
leiterverbindung sorgt für eine bessere 
Kommunikation der beiden Stationen 
untereinander. Eine Fahrtbildanzeige in-
formiert die Bediener in der Tal- und der 
Bergstation über den exakten Standort 
jeder Kabine und die Besetzung der 
Strecke.
Die neue Signalanlage stammt von der 
Frey AG aus Stans in der Schweiz, einem 
der renommiertesten Anbieter von Seil-

Die Wallbergbahn in Rottach-Egern 
(D) hat zum 60. Geburtstag einen 
neuen frequenzgesteuerten Antriebs-
motor sowie eine neue Steuerung er-
halten. Auch die Verkabelung der Tal- 
und Bergstation wurde vollständig er-
neuert.
Trotz ihrer 60 Jahre gehört die Wallberg-
bahn noch lange nicht zum alten Eisen. 
„Die Planer und Erbauer der Bahn haben 
schon damals Weitblick bewiesen und 
sich seinerzeit sehr vorausschauend für 
ein Seilbahnsystem entschieden, das 
heute noch zu den sichersten und bes-
ten gehört“, erläutert Peter Lorenz, Ge-
schäftsführer der Brauneck- und Wall-
bergbahnen GmbH, nicht ohne Stolz. 
„Mit dem neuen frequenzgesteuerten 
Antriebsmotor ist die Bahn wieder auf 
dem aktuellen Stand der Technik und fit 
für die nächsten Jahrzehnte.“
Mit dem neuen Antriebsmotor sinkt der 
Stromverbrauch um ca. 15 bis 20 %. Die 
alten Kabel wurden durch neue, abge-

bahnsteuerungen. Die gesamte Elektrik 
ist jetzt wieder auf dem neuesten Stand 
der Technik und nach der Europäischen 
Normung CEN abgenommen. Die Füh-
rerstände der Tal- und Bergstation wur-
den vollständig erneuert. 
Alle Anlagen erfüllen die aktuellen 
Brandschutzbestimmungen. Der TÜV 
hat alle Neuerungen auf Herz und Nie-
ren geprüft und ohne Beanstandungen 
abgenommen.

Ein neues Herz zum 60. Geburtstag

Die Wallbergahn in Rottach-
Egern fährt seit 17. Dezember  
mit neuem Antrieb und neuer 
Steuerung. Fo
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mit 68 Mitarbeitern in den Niederlassungen Telfs, 
Gröden und Östersund ein Umsatz in Höhe von 13 
Mio. Euro erzielt.

Nutzfahrzeuge und Windkraft
PRINOTH konnte 2011 insgesamt 1.141 Maschinen 
verkaufen und mit über 200 Mio. Euro Umsatz zum 
Erfolg der Unternehmensgruppe beitragen. Erfolg-
reich war man sowohl bei den Pisten- und Kettennutz-
fahrzeugen als auch bei Geräten für das Vegetations-
management. Als wichtigste Märkte kristallisierten 
sich die USA, Kanada, Österreich, Frankreich und  
Italien heraus.
Eine Umsatzsteigerung wurde auch im Bereich Wind-
kraft erzielt. So konnte LEITWIND 2011 100 Anlagen 
u. a. in Indien, Sri Lanka, Österreich und natürlich  
Italien installieren. Mit 691 Mitarbeitern wurde ein 
Umsatz von mehr als 160 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ausblick 2012
Auch im laufenden Geschäftsjahr ist die LEITNER 
Gruppe überzeugt, den Umsatz neuerlich steigern zu 
können. Die Auftragslage konnte bereits in den ersten 
Monaten des Jahres als „sehr gut“ bezeichnet werden, 
wobei man vor allem auf internationales Wachstum 
zählt. Gerechnet wird 2012 deshalb mit einem Um-
satz von fast 900 Mio. Euro.
2012 konnte bereits eine neue Niederlassung in Bur-
sa/Türkei eröffnet werden. Dazu steht auch wieder ei-
ne Reihe an bemerkenswerten Projekten zur Realisie-
rung an. So wird die MiniMetro am Flughafen Kairo 
fertiggestellt, eine weitere MiniMetro wird in Pisa ge-
baut. Die Schweiz erhält in Savognin ihre erste 10er 
Kabinenbahn, im französischen Avoriaz wird eine 
3S-Bahn gebaut. Interessante Aufträge liegen weiters 
aus Rumänien, der Türkei, Kolumbien oder Russland 
vor. In Las Vegas wird das größte Riesenrad der Welt 
errichtet, wobei jede Kabine über ein eigenes Enter-
tainment Angebot verfügen wird. 

Neben den Kernmärkten wie Italien, Frankreich oder 
Österreich, in denen die LEITNER Gruppe 2011 sehr 
gut unterwegs war, trug vor allem der asiatische 
Markt zur außerordentlich positiven Bilanz bei. Ihm 
werde neben Zentral- und Osteuropa wohl auch in 
Zukunft große Bedeutung zukommen, so die Ein-
schätzung von Michael Seeber, Präsident der LEITNER 
Gruppe.
Die Anzahl der Mitarbeiter war 2011 weltweit um 
rund 490 auf 3 269 Beschäftigte gestiegen. Von ihnen 
sind knapp 900 in Südtirol tätig, wobei man in ihre 
Aus- und Weiterbildung im abgelaufenen Geschäfts-
jahr rund 1,6 Mio. Euro investiert hat. 24,3 Mio. Euro 
kamen dem Bereich „Forschung und Entwicklung“ 
zugute, 24,3 Mio. Euro hat die LEITNER Gruppe in  
diverse Investitionen gesteckt. 
Produktionsstätten gibt es mittlerweile in 10 Ländern 
der Welt. 70 Tochtergesellschaften und 124 Verkaufs- 
und Servicestützpunkte stellen sicher, dass man im-
mer nahe am Kunden agieren kann.

Seilbahnen und Beschneiung
Seilbahnen werden heute längst nicht mehr nur für 
Wintersportorte gebaut. Die Südtiroler Unterneh-
mensgruppe, die immer wieder mit Innovationen 
aufhorchen lässt, steht heute auch für eine Reihe von 
alternativen Nutzungsmöglichkeiten wie etwa dem 
Personentransport zu touristischen Sehenswürdig-
keiten oder der Lösung von Verkehrsproblemen im 
urbanen Bereich. 2011 konnten insgesamt 81 Anla-
gen realisiert werden, wobei die ganze Bandbreite 
des Angebots von Kabinenbahnen über Sesselbah-
nen und Schlepplifte bis hin zu urbanen Transport-
systemen gefragt war. Die Auftraggeber kamen aus 
Europa und den USA genauso wie aus Kolumbien 
oder China. Erzielt wurde ein Umsatz von 420 Mio. 
Euro.
Am Beschneiungssektor, der als DemacLenko firmiert 
und erst seit Anfang 2011 zur Gruppe gehört, wurde 

Unternehmensgruppe LEITNER

Beständig auf 
 Erfolgskurs

Mit einem Umsatzrekord von 795 Mio. Euro konnte 

die Unternehmensgruppe LEITNER 2011 ihr Ergeb-

nis aus dem vergangenen Jahr einmal mehr toppen. 

Erfolge wurden dabei aus allen vier Sparten gemel-

det. Die SQUARE-Metro am Frankfurter Flughafen sorgte 2011 für Aufsehen. 
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Schritt war aufgrund einer kompletten Erneuerung 
der Elektroanlage der Gletscherbahn notwendig.
„Energie wird für die Gletscherbahnen sowohl im Be-
reich der Kosten, aber auch als konstanter Umsatzfak-
tor in der Firmenbilanz immer wichtiger. Im Vergleich 
zum Vorjahr stiegen die Strompreise um ca. 15 Pro-
zent, die Preise für Diesel sogar noch mehr, deshalb 
gilt unser Augenmerk jetzt schon der eigenen Energie-
erzeugung und dieser Bereich soll weiter ausgebaut 
werden“, erläuterte Dr. Helmut Sartori. Ein zusätzli-
ches Wasserkraftwerk an der Teufelsegg-Mittelstation 
mit 770 000 kWh wäre bereits in der Genehmigungs-
phase und ein weiterer Standort befinde sich zurzeit in 
der internen Prüfphase.
Der Start der Sommersaison 2012 wurde mit 16. Juni 
festgelegt, wobei man wieder mit einigen Events auf-
warten könne. So beginne am 23. Juni im Snowpark 
das internationale „Gentlemenriders Summercamp“ 
mit dem „6° F-tech Spring Shooting“ und dem „Fa-
kieshop New Season Board Testival“. Dazu sei vom 
23. Juni bis 7. Juli die „World Rookie Tour 2012“ mit 
ihrem „Summer Rookie Camp“ im Schnalstal zu Gast. 
Freeheel-Fans würden beim „Telemark Summer 
Camp“ vom 27. Juni bis 1. Juli 2012 auf ihre Kosten 
kommen. Der Skibetrieb auf dem Gletscher sei bis 
zum 29. Juli 2012 geplant, Anfang September starte 
man dann in die Herbstsaison.

 Infos: www.schnalstal.comi

Direktor Dr. Helmut Sartori zeigte den Gästen im Rah-
men der Jahreshauptversammlung 2012 interessan-
tes Zahlenmaterial auf. Der Gesamtumsatz der 
Schnalstaler Gletscherbahnen AG für das Geschäfts-
jahr 2011 belief sich auf 7,6 Mio. Euro, wobei ein Ge-
winn von 46 542 Euro ausgewiesen wurde. Dazu 
konnte man 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 einen 
Zuwachs von 3 Prozent mehr Tagesgästen an den Kas-
sen der Gletscherbahn verbuchen. Die Umsätze bei 
den Aufstiegsanlagen stiegen um knapp 7 Prozent, 
wobei diese Zuwächse vor allem auf die Wintersaison 
zurückzuführen waren. Insbesondere der Oktober 
und der Dezember 2011 verliefen äußerst positiv. Hier 
sah denn auch Florian Kiem, Präsident der Schnalsta-
ler Gletscherbahnen AG, gute Chancen für die Zu-
kunft: „Gerade in den Herbstmonaten ist noch deutli-
ches Potential vorhanden. Der Schnalstaler Gletscher 
wird als Trainingsort internationaler Mannschaften, 
sowohl in den alpinen als auch den nordischen Diszip-
linen im Herbst immer beliebter.“
Unter dem Gesichtspunkt, möglichst früh in die Ski-
saison zu starten, wären denn auch die wichtigsten In-
vestitionen 2011 in Höhe von 1,3 Mio. Euro zu sehen. 
Neben dem Austausch einer Schneekatze zur besse-
ren Pistenpräparierung wurden die Beschneiungsan-
lagen an der Piste Teufelsegg und an der Talabfahrt 
ausgebaut. 
Mit dem Hotelbetrieb zeigte man sich ebenfalls zu-
frieden. Das höchste Hotel der Alpen „Grawand“, 
das nur von Oktober bis April in Betrieb sei, konnte in 
diesen sieben Monaten rund 12 000 Nächtigungen 
verzeichnen. In der „Gletscherbar“ inmitten des Ski-
gebietes konnte ein Umsatzplus von 10 Prozent er-
zielt werden. Um den in den letzten Jahren stagnie-
renden Umsätzen in der Gastronomie auf der Berg-
station mit Self Service und der „Grawandbar“ ent-
gegen zu wirken, wurden Umstrukturierungen ange-
dacht. 

Wintersaison 2011/12 und Ausblick
In den Monaten von Dezember 2011 bis März 2012 
konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteige-
rung von 10 Prozent erreicht werden. Der April 2012 
verlief ebenso positiv, müsse aber gesondert be-
trachtet werden, so der Tenor, da die Gletscherbahn 
und das Skigebiet in diesem Jahr bereits am 15. April 
wegen umfassender Revisionsarbeiten geschlossen 
werden mussten. Deshalb verkürzte sich die Früh-
jahrsskisaison um etwa einen halben Monat. Dieser 

Schnalstaler Gletscherbahnen AG

Zufriedenstellendes Ergebnis
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte die Schnalstaler Gletscherbahnen AG ihren Aktionä-

ren einen positiven Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr und die letzte Wintersaison präsentieren.

Präsident Dr. Florian Kiem (l.) und Geschäftsführer Dr. Helmut Sartori 
präsentierten die Bilanz 2011. 
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MM: „Die Wendelsteinbahn feiert 2012 ihr 100-jähri-
ges Bestehen. Gibt es Aktionen/Events für die Gäste?“
Peter Schöttl: „Am 18., 19. und 20. Mai fand ein 
großes Jubiläumswochenende statt. Am Freitag gab 
es die offizielle Festeröffnung mit Amts- und Würden-
trägern von Politik, Behörden, Gesellschaftern, Liefe-
ranten, Kunden, Partnerbetrieben und Presse. Am 
Samstag konnten zu einem Festabend auch interes-
sierte Gäste im Festzelt am Talbahnhof der Zahnrad-
bahn begrüßt werden. Insgesamt konnten sich so ca. 
900 Gäste einen Überblick über die Historie, die Ent-
wicklung und die Baugeschichte der Zahnradbahn 
am Wendelstein machen. Im Festzelt gab es neben 

den Vorträgen eine interessante Ausstellung über den 
Bau der Wendelsteinbahn zu sehen. In der benachbar-
ten Wagenhalle konnte das zum Teil historische Wa-
genmaterial besichtigt werden und auch das im 
Nachbargebäude befindliche Wasserkraftwerk der 
Wendelsteinbahn präsentierte sich mit einer Ausstel-
lung.
Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen unserer 
Fahrgäste. Ein familienfreundliches Jubiläums-Pro-
gramm unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer mit Berggottesdienst, Blasmusik, 
Luftballonwettbewerb, Kletterwand u.v.m. erwartete 
die Gäste.

Man muss Prioritäten setzen!
Die Wendelsteinbahn ist 2012 hundert Jahre alt geworden. Zu diesem besonderen Jubiläum hat sich der 

Mountain Manager bei GF Peter Schöttl über die Entwicklung und die Besonderheiten einer traditionellen 

Ausflugsbahn informiert.

Die Wendelsteinbahn ist 2012 100 Jahre alt. 

Peter Schöttl, GF der Wendelsteinbahn 
GmbH/Vorstand Nebelhornbahn AG

MANAGEMENT SERIE: 88
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Neben den Ausstellungen am Talbahnhof stand na-
türlich die ermäßigte Fahrt mit den historischen Zug-
garnituren zum Wendelstein ganz oben auf der 
Wunschliste. Im Wendelsteinhaus haben wir eine 
ständige Ausstellung installiert, welche die Entste-
hungsgeschichte und den Werdegang der Wendel-
steinbahn mit historischen Fotos und Gerätschaften 
dokumentiert. Diese Ausstellung wird auch noch 
während des gesamten Jahres für die Gäste geöffnet 
bleiben.“

MM: „Was waren die wichtigsten Punkte in der Ent-
wicklung der Wendelsteinbahn?“
Schöttl: „1883 Bau des Wendelsteinhauses.
1890 Einweihung des Wendelsteinkircherls.
1910 – 1912 Bau der Zahnradbahn und des Wasser-
kraftwerks Hinterkronberg durch Kommerzienrat Ot-
to von Steinbeis. Im Nachgang erfolgten der Ausbau 
des Stromnetzes und die Versorgung der umliegen-
den Inntalgemeinden mit dem Strom aus den Kraft-
werken.
1914 Eröffnung des Berghotels auf dem Wendelstein.
1923 Bau des Wasserkraftwerkes Förchenbach.
1924 Auf dem Wendelstein wird die erste Rundfunk-
station errichtet.
1935 Beschaffung einer weiteren Zuggarnitur.
1941 Bau eines Sonnenobservatoriums und einer 
Sternwarte.
1953 Bau der Schlepplifte auf der Wendelsteiner Alm.
1952 Bau des Wasserkraftwerkes Mühlbach I.
1956 Ausbau der Wendelsteinhöhle zur Schauhöhle 
mit künstlichem Zugangsstollen.

1961 Verlegung des Talbahnhofs vom DB-Bahnhof in 
Brannenburg in den Ortsteil Waching. Dadurch Ver-
kürzung der Fahrzeit von 75 auf 55 Minuten und da-
mit stündlicher Betrieb.
1967 Verkauf des Unternehmens an die Bayerischen 
Elektrizitätswerke AG.
1970 Bau der Seilbahn von Osterhofen auf den Wen-
delstein.
1978 Übergang der Bayerischen Elektrizitätswerke 
AG und damit auch der Wendelsteinbahn GmbH zur 
Lechwerke AG.
1991 Moderne Doppeltriebwagen lösen die alten 
Zuggarnituren ab. Die Fahrzeit beträgt nun 25 Minu-
ten und die Förderkapazität steigt auf 400 Personen in 
der Stunde.
1998 Auswechslung der Schienen und Schwellen in 
den Streckenabschnitten mit Zahnstange.
2010 Neuinszenierung der Schauhöhle am Wendel-
stein.
2011 Antrieb und Steuerung der Seilbahn werden er-
neuert.
2012 Inbetriebnahme eines 2 m Spiegelteleskopes 
der Universitätssternwarte München mit Besucher-
plattform.“

MM:„Welchen Stellenwert hat die Bahn im touristi-
schen Angebot der Region?“
Schöttl: „Wie bei vielen Bergbahnunternehmen 
stellt die Wendelsteinbahn mit der Zahnradbahn eine 
Hauptattraktion im touristischen Angebot der Region. 
Aber auch in ihrer Funktion als Energieversorger und 
Arbeitgeber hat sie sich zu einer wichtigen wirtschaft-
lichen Größe entwickelt.
Nachdem die Wendelsteinbahn neben der Zugspitze 
die einzige Zahnradbahn im deutschen Alpenraum 
betreibt, stellt diese Anlage insoweit ein nahezu ein-
maliges touristisches Angebot dar. Gerade in den letz-
ten Jahren merken wir verstärkt, dass die Attraktivität 
der Zahnradbahn gegenüber der Seilbahn deutlich 
zugenommen hat. 
Neben der historisch begründeten Bedeutung des 
Wendelsteins als Ausflugsberg ist auch die verkehrs-
mäßig günstige Lage direkt an der Inntal-Autobahn 
A93 von Bedeutung.“ 

MM:„Seit wann sind Sie Geschäftsführer der Wendel-
steinbahn GmbH, was ist Ihnen in Ihrer Funktion wich-
tig?“
Schöttl: „Ich bin seit 2006 Mitglied der Geschäfts-
führung der Wendelsteinbahn GmbH. Gemeinsam 
mit meinem Kollegen Josef Wagner leite ich die Berei-
che Verkehr (Zahnradbahn und Seilbahn), Energieer-
zeugung, -Verteilung und -Vertrieb. Entscheidend für 
den Erfolg unseres Unternehmens ist die Übereinstim-

 MANAGEMENT

Das Angebot der TOP 10 Highlights.

„Entscheidend für den Erfolg ist die Über -
einstimmung unserer Angebote mit der  
Erwartungshaltung der Gäste“
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mung unserer Angebote für einen erlebnisreichen Tag 
am Berg mit der Erwartungshaltung der Gäste und 
dem touristischen Umfeld in der Region.
Als Geschäftsführer muss man zwischen den Unter-
nehmensergebnissen in der Gegenwart und den In-
vestitionen für die Zukunft abwägen. Im laufenden 
Geschäftsjahr müssen die notwendigen Ergebnisse er-
zielt werden, um die Ansprüche der Gesellschafter 
aber auch der Mitarbeiter und der Banken zu erfüllen. 
Darüber hinaus muss das Unternehmen aber auch in 
der Lage sein, Investitionen zu tätigen, die erst in der 
Zukunft ihr Potential entfalten. Diese Abwägung ist ei-
ne wesentliche Aufgabe jeder Unternehmensführung.
Es gibt im Unternehmen immer mehr Ideen und Pro-
jekte, als mit den zur Verfügung stehenden Ressour-
cen umgesetzt werden können. Daher gilt es hier Prio-
ritäten zu setzen, um nicht jeder Idee hinterher laufen 
zu müssen und das eigene Unternehmensprofil stär-
ken zu können.“

MM: „ Die Wendelsteinbahn GmbH ist auch Energie-
versorgungsunternehmen. Welchen Stellenwert hat 
dieser Bereich, wie viele Kunden haben Sie?“
Schöttl: „Die Wendelsteinbahn erwirtschaftet ca. 
30 % seiner Umsatzerlöse mit dem Verkehrsbereich 
(Zahnradbahn, Seilbahn und Gastronomie) und 70 % 
mit dem Energiebereich. Wir versorgen ca. 5 000 Kun-
den mit elektrischer Energie und betreiben das Strom-
verteilungsnetz in den Gemeinden Brannenburg und 
Flintsbach mit 46 km Mittelspannungsleitungen und 
150 km Niederspannungsleitungen. Darüber hinaus 
erzeugen wir jährlich ca. 5 000 MWh Strom in eige-
nen Wasserkraftwerken.“

MM: „Welche Gäste sprechen Sie an, aus welchem Ein-
zugsgebiet kommen die Besucher?“
Schöttl: „Die Wendelsteinbahn befördert im Jahr 
durchschnittlich 150 000 Gäste, wovon ca. 60 % die 
Zahnradbahn bevorzugen. Der überwiegende Teil 
der Gäste besucht unsere Bahnen im Sommer und 
kommt aus der Region München und Oberbayern. 
Dementsprechend vielfältig ist auch das Angebot der 
Wendelsteinbahn für die Gruppe der Fußgänger.“

MM: „Was bietet man den Gästen im Sommer am 
Berg?“
Schöttl: „Nachdem der Berg von zwei Seiten durch 
eine Bergbahn erschlossen ist, können die Gäste zwi-
schen der Zahnradbahn und der Seilbahn wählen 
oder auch eine Rundfahrt antreten. Bergauf mit der 
Zahnradbahn von Brannenburg, dann mit der Seil-
bahn hinunter nach Osterhofen und mit der Ringlinie 
– eine Omnibuslinie, die alle Orte rund um den Wen-
delstein verbindet – zurück zum Ausgangspunkt. 
Kernpunkt unseres Angebots sind die TOP 10 High-
lights (vgl. Graphik).“

MM:„Neu im Angebot ist die Schauhöhle, wie kommt 
sie bei den Besuchern an?“
Schöttl: „Die Wendelsteinhöhle liegt auf 1 711 m 
und gehört zu einem ganzen Höhlensystem, mit dem 
das markante Gipfelmassiv durchzogen ist. Unter Spe-
läologen gilt die Wendelsteinhöhle daher als geologi-
sche Sensation. Jedoch auch als höhlenkundlicher 
Laie kann man Erscheinungen der Höhlenbildung hier 
gut nachvollziehen. 
Der Besucher-Eingang in die selbstständig begehbare 
Wendelsteinhöhle liegt genau hinter dem Bergbahn-
hof der Zahnradbahn. Der Weg führt zunächst über 
82 Stufen in die Tiefe. Im Zickzack gelangt man durch 
die Gesteinskluft etwa 200 m weit zum so genannten 
Dom und in der anderen Richtung – etwa 30 m weit – 
zum natürlichen Höhlen-Eingang. 
Seit Juli 2010 erwarten den Besucher vier interaktive 
Lern- und Erlebnisstationen mit Tastbildschirm in der 
Wendelsteinhöhle und vermitteln auf unterhaltsame 
Weise und unter vier unterschiedlichen Aspekten 
(Geologie, Biologie, Psychologie und Philosophie) die 
Faszination der Höhlenforschung. Eine innovative 
LED-Beleuchtung setzt das Innere des Berges span-
nend in Szene. 
Die Besucherzahlen in der Höhle haben sich nach der 
Umgestaltung mehr als verdoppelt. Die Neuinszenie-
rung der Wendelsteinhöhle wurde unterstützt aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE). Mehr Infos zu diesem grenzübergrei-
fenden Interreg-Projekt gibt es auf der Webseite der 
,inntaler unterwelten‘ www.unterwelten.com.
Neben den Möglichkeiten die Höhle selbstständig zu 
erwandern und den angebotenen Führungen durch 
die Höhle gibt es noch ein besonderes Angebot. Der 
,Wendelstein Inside‘ ist eine Untertage-Klettersteig-
tour durch den Bauch des Berges und verspricht Un-
gewöhnliches für Menschen, die sich etwas zutrauen. 
Overall, Schutzhandschuhe, Helm und Lampe (wird 
alles gestellt) gehören zur Grundausstattung der Höh-
lenforscher. Im so genannten Dom ist der touristische 
Weg zu Ende. Es wird enger, dunkel und feucht, aber 
der Weg ist von jedem zu schaffen, der etwas Sport-
lichkeit mitbringt, eine Leiter erklimmen kann und kei-
ne Angst vor engen Räumen hat. Nach 90 Metern, die 
es in sich haben, ist der Endpunkt erreicht, und das 
Ziel der Höhlenexkursion: Eine Inschrift der Ersterfor-
scher von 1882 – in der Herzkammer des Wendel-
steins.“ 

Die meisten Gäste nutzen die Wendelsteinbahn im Sommer.
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MM:„Welchen Stellenwert hat der Winter, wie sieht 
das Angebot hier aus?“
Schöttl: „Der Wendelstein ist aufgrund seiner an-
spruchsvollen Abfahrten für ein breites Publikum nur 
bedingt geeignet. Darüber hinaus sind die Angebote 
für Winterurlauber in der Region nur sehr begrenzt. 
Der Wintersport beschränkt sich daher zum einen auf 
die Nutzung unserer Pisten durch die einheimische 
Bevölkerung und zum anderen auf die Nutzung durch 
extreme Tiefschneefreaks nach ergiebigen Schneefäl-
len, wofür der Berg eine gewisse Bekanntheit auch im 
Münchner Raum hat.
Nachdem wir keine Möglichkeit zur maschinellen Be-
schneiung unserer Pisten haben, ist die Wintersaison 
vom natürlichen Schneeangebot abhängig und damit 
nur schlecht kalkulierbar. Für das Ergebnis des Unter-
nehmens spielt das Wintersportangebot praktisch kei-
ne Rolle.“

MM:„Welche Rolle spielen Veranstaltungen/Events, 
was ist Ihnen dabei wichtig?“
Schöttl: „Veranstaltungen sollen zum einen unseren 
Berg auch außerhalb der traditionellen Zielgruppen 
bekannter machen. Darüber hinaus kann mit regel-
mäßig stattfindenden Veranstaltungen, zu denen sich 

die Gäste im Voraus anmelden, auch die Auslastung 
unserer Betriebe gleichmäßiger werden (Schlecht-
wetterangebot).
Hier ein Auszug aus unseren Veranstaltungen:
. Sonntagsbrunch am Wendelstein (Anmeldung er-
forderlich).
. Nostalgische Mondscheinfahrten mit der Nostal-
gie-Zahnradbahn bei Vollmond und Wendelsteiner 
Bergbuffet.
. ASTRO-Nächte am Wendelstein mit TV-Astrophysi-
ker Harald Lesch und Weltmusikgruppe Gaya.
. Geführte Wanderung durch 250 Mio. Jahre Erdge-
schichte auf dem GEO-Park Weg am Wendelstein.
. Kulinarischer Wendelstein – exklusive Abendfahrt 
mit der Seilbahn zum kulinarischen Verwöhnpro-
gramm in 1 724 m Höhe.
. Standkonzerte, Bergmessen.
. Wendelstein Inside 2012 – Geführte Klettersteigtou-
ren im unerschlossenen Teil der Wendelsteinhöhle.“

MM:„Sind in nächster Zeit Neuerungen/Investitionen 
geplant?“
Schöttl: „Für die nächsten Jahre sind insbesondere 
Investitionen in den Bau von Galerien und Lawinen-
sprenganlagen geplant, um die Zahnradbahntrasse 
und die Skipisten vor Lawinen zu schützen. Des Weite-
ren soll die Fahrstromeinspeisung der Zahnradbahn 
erneuert werden, um die Bremsenergie der zu Tal fah-
renden Zahnradbahn optimal in das öffentliche Netz 
einspeisen zu können.“

MM:„Welche Herausforderungen sehen Sie für die 
nächsten Jahre?“
Schöttl: „Den vielfältigen Ideen zur Verbesserung 
unseres Angebots stehen meist nur ungenügende fi-
nanzielle Renditen dieser Investitionen gegenüber. 
Entscheidend für eine weitere Entwicklung des touris-
tischen Angebots wird sein, ob sich die an der Wert-
schöpfung im Tourismus Beteiligten Parteien zu ge-
meinsamen Projekten zusammen finden werden. An-
gesichts der immer schmäler werdenden Budgets in 
den öffentlichen Kassen wird dies zunehmend eine 
Herausforderung werden.“

 MANAGEMENT

„Für das Ergebnis des Unternehmens spielt 
das Winterangebot keine Rolle“

Bauarbeiten an der Wendelsteinbahn.

Eröffnung Zahnradbahn 1912.
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Österreich ist bekannt für große Skigebiete mit klin-
genden Namen, die ein wesentlicher Angebotsbe-
standteil im österreichischen Tourismus sind. Mit über 
550 Millionen beförderten Personen und einem Um-
satz der Bergbahnen von rund 1,15 Mrd. Euro ist die-
ser Beitrag zur Wertschöpfung nicht mehr wegzuden-
ken. Große Skigebiete schließen sich immer stärker 
zusammen, um weitere Wettbewerbsvorteile am 
Markt zu generieren. Dabei werden die zusammenge-
hörigen Pistenkilometer als Größenvorteil auch in der 
Vermarktung eingesetzt. Der Kampf David gegen Go-
liath muss erst gar nicht gestartet werden – sofern 
überhaupt wieder ein Winter auch niedrigen Skige-
bieten in Österreich ausreichend Schnee bietet und 
die Temperaturen grundsätzlich eine ausreichend lan-
ge Öffnungszeit der Pisten ermöglichen.
Sehr schnell werden (mitunter berechtigte) Fragen 
zur Sinnhaftigkeit von jährlichen Förderungen des 
operativen Betriebs von kleinen Skigebieten laut. Ver-
einzelt wurden zudem als vermeintliche Problemlöser 
hohe Förderungen in die umliegende Bettenentwick-
lung gepumpt, die nicht selten zu einem weiteren ei-
genen Problem mutierten. Ist die Zeit gekommen, 
diesen den Geldhahn zuzudrehen und dem lustigen 

Zukunft von kleinen Skigebieten
Haben kleine Skigebiete in niedrigen Lagen überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Diese Frage hat 

Mag. FH Martin Mayerhofer, Kohl & Partner Consulting, gestellt und erkannt, dass eine rein wirtschaftliche 

Betrachtung zu kurz greifen würde. Vielmehr erachtet er eine landesweite Strategie als sinnvoll.

Der kleine Skiberg Monte Popolo in Eben/Pongau bringt Familien zum Skifahren. 
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Pendelbahnen  Standseilbahnen  
Gondelbahnen  Sesselbahnen  Spezialbahnen
Innovative Steuerungen für Gipfelstürmer

Frey AG Stans, CH-6371 Stans, 
info@freyag-stans.ch, www.freyag-stans.ch

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.

Hoch hinaus
sicher gesteuert
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. Blickwinkel große Skigebiete: Große Skigebiete 
mit einem überwiegenden Umsatz mit Gästen von 
außerhalb der Region haben schlichtweg großes Inte-
resse daran, dass kleine Skigebiete erhalten bleiben 
und somit den Nachwuchs an Gästen sicherstellen. 
Der Break-Even-Point aus Sicht der Großen (ab wie 
vielen neuen Ersteintritten ist der jährliche Betrieb ei-
nes kleinen Skigebietes kostenmäßig ausgeglichen) 
wäre hier eine spannende Messlatte.
. Blickwinkel Beherbergungsbetriebe: Für direkt an 
die kleinen Skigebiete angebundene Beherbergungs-
betriebe ist dies oft die essenzielle Infrastruktur für die 
Sicherung der Nächtigungen. Sie müssen ebenso 
größtmögliches Interesse haben, den laufenden Be-
trieb sicherzustellen. 
Letztendlich soll das natürlich nicht heißen, dass un-
gekürzt und ungeprüft bereits tote Skigebiete künst-
lich am Leben erhalten werden. Vielmehr geht es um 
eine sinnvolle Zukunftsstrategie für große, mittlere 
und auch Kleinstskigebiete. Diese dürfen dabei jedoch 
nicht mit den Großen verglichen und in der Erhaltung 
singulär auf ihre Wirtschaftlichkeit reduziert werden. 
Eine strategische Entscheidung und Gesamtstrategie 
für Österreich im Umgang mit kleinen Skigebieten 
wäre sinnvoll.

 Infos: www.kohl.ati

Treiben auf den Pisten ein für alle Mal ein Ende zu set-
zen? So eindimensional zu denken, wäre zu einfach. 
Gibt es nicht starke Argumente oder Möglichkeiten, 
um einen Betrieb in Zukunft zu sichern?
Bevor letztendlich die Diskussion über eine Schlie-
ßung eines Skigebietes gestartet wird, empfiehlt Mag. 
FH Martin Mayerhofer, Kohl & Partner Consulting, fol-
gende Argumente zu überdenken. Zudem lassen sich 
daraus innovative Zukunftsansätze ableiten:

5 Blicke auf kleine Skigebiete
. Blickwinkel Gesundheit und Sport: Grundsätzlich 
ist Skifahren dem Bereich Sport und somit in weiterer 
Folge den Gesundheitsthemen zuzuordnen. Wie mas-
siv auf politischer Ebene versucht wird, die Menschen 
der Wohlstandsgesellschaft und der Generation von 
PC-Anwendern auf den Sport aufmerksam zu ma-
chen, ist allseits bekannt. Das Gesundheitsargument 
zieht in den Jahren voller Vitalität nur wenig. Es muss 
ein anderes Argument sein, das die Menschen und 
insbesondere die Jugend zum Sport bringt – beispiels-
weise Spiel und Spaß. Bei Bädern wissen wir es und 
haben es akzeptiert, dass reines Längenschwimmen 
nicht Anreiz genug ist, damit große Teile der Bevölke-
rung schwimmen gehen. Dennoch wird darauf ge-
achtet, dass Kinder schwimmen lernen und in späte-
rer Folge Besucher von großen Bäderanlagen und 
Thermen werden.
Auch Skifahren und andere Sportarten im Schnee ha-
ben dieses Attribut. Es macht Spaß! Nun muss aus ge-
sundheitspolitischer Sicht nur noch sichergestellt wer-
den, dass Kinder es erlernen und ihnen der Zugang 
zum alpinen Sport ermöglicht wird. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass dadurch ein künftiger wirtschaftlicher 
Zweig erschlossen wird – die Kinder von heute sind 
hoffentlich die Skigäste von morgen.
. Blickwinkel Förderungen: In Zeiten wirtschaftli-
cher Einsparungen ist es nicht nur legitim, sondern 
auch wichtig, sämtliche Ausgaben und Förderungen 
auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Hierbei müssen 
aber auch Äpfel mit Äpfel verglichen werden – und au-
ßerdem die weiteren Auswirkungen. Stellt man kleine 
regionale Seilbahnen in Frage, müssen gleicherma-
ßen alternative Sportangebote wie z. B. Eislaufplätze, 
Fußballplätze bis hin zu Turnhallen und dergleichen 
hinterfragt werden. Eine reine Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeit greift zu kurz. Kleine Skigebiete sind ei-
ne Freizeitinfrastruktur, die vorrangig der Jugend 
dient, damit diese den alpinen Skisport erlernen und 
sich sportlich betätigen kann. Zudem sind das Investi-
tionen in die Zukunft, da ein erheblicher Anteil der Ös-
terreicher später zur Ausübung des alpinen Skisports 
in Winterurlaub fährt.
. Blickwinkel regionale Stärken: Österreich steht für 
alpinen Wintersport. Seit Jahrzehnten dominiert das 
Land den Skizirkus und verfügt somit über ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Tourismus. In einem Land mit Wohl-
stand muss auch Geld zur Erhaltung regionaler Stärken 
vorhanden sein. Alpiner Skisport ist für Österreich wie 
Fußball für England. Dass dort regionale Fußballange-
bote eingeschränkt würden, wäre nicht denkbar.

 MARKETINGTRENDS

  
50 % 
unbekanntes Wesen?
Der Gast von morgen.
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konventionelle Bahn mit paralleler Seil-
führung. Gleichzeitig soll die Verbin-
dungsbahn vom Heuberg zum Ifen be-
reits im ersten Bauabschnitt durch die 
KBB umgesetzt und betrieben werden. 
„Die Kleinwalsertaler Bergbahn AG hat 
ihr Konzept vollumfänglich vorgelegt 
und im Laufe des vergangenen Jahres 
gemeinsam mit Fraktionen, Gemeinde-
vertretern und Bürgern aktiv an Verbes-
serungen gearbeitet bzw. Alternativen 
geprüft“, erklärte Bürgermeister Andi 
Haid, der sich in der Sitzung selbst für 
die Umsetzung des Projektes aussprach. 
„Die Modernisierung des Ifen-Gebiets in 
Verbindung mit der neuen Panorama-

Der Weg für die Modernisierung des 
Ifen-Skigebiets im Kleinwalsertal sowie 
den Bau einer Verbindungsbahn zwi-
schen Ifen und Walmendingerhorn ist 
geebnet. Mit einer Mehrheit von 14 ge-
gen 10 Stimmen bekundete die Ge-
meindevertretung in einer Sitzung Ende 
März das öffentliche Interesse an der 
Umsetzung des vorgelegten Konzepts 
der Kleinwalsertaler Bergbahn AG. Zu-
sätzlich beschloss die Vertretung ver-
schiedene Maßnahmen und Auflagen, 
wie die nochmalige Prüfung der alterna-
tiven Standorte für die Panoramabahn, 
die Reduzierung der Winterparkplätze 
und die Ausführung der Ifenbahn als 

bahn sowie der vorderen Verbindung 
vom Ifen zum Heuberg ist sowohl im 
Winter als auch im Sommer ein Gewinn 
für das Kleinwalsertal und ein klares Sig-
nal für die Zukunft“, so Haid. Nach der 
Bekundung des öffentlichen Interesses 
aus der Gemeindevertretung will die 
KBB in das Antragsverfahren bei den Be-
hörden gehen.

Verbesserung des Produktes 
Bereits im vergangenen August 2011 
hatten sich die Gemeindevertreter mit 
einer deutlichen Mehrheit für die Mo-
dernisierung am Ifen mit dem Neubau 
der Ifenbahn zum Alpbord, der Erneue-
rung der Hahnenköpflebahn, dem Bau 
eines Restaurants am Alpbord mit 200 
Sitzplätzen im Innenbereich und 250 
Sitzplätzen auf der Terrasse sowie der 
vorderen Verbindung zwischen dem 
Ifen- und Heuberg-Gebiet ausgespro-
chen. Einen Beschluss zur geplanten Pa-
noramabahn hatte man 2011 nicht ge-
fasst, um zunächst deren Notwendigkeit 
nach der Inbetriebnahme der moderni-
sierten Bahnen zu prüfen. Nun waren die 
Gemeindevertreter durch einen ergän-
zenden Antrag der Bahn erneut aufgeru-
fen, ihre Stimme in Bezug auf den Bau 
der Panoramabahn abzugeben. Grund 

Zustimmung für das Konzept der KBB 
Die Gemeinde Mittelberg stimmt mehrheitlich für das Gesamtkonzept der Kleinwalsertaler Bergbahn AG 

(KBB), das eine Modernisierung des Skigebiets Ifen mit Beschneiung, zwei neuen Liftanlagen und einem 

Restaurant sowie der Verbindung der Gebiete Ifen und Walmendingerhorn mit der Panoramabahn vor-

sieht.

Die einzelnen Schritte des Konzepts im Überblick. 
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KBB BEGRÜßT VOTUM 

Die Kleinwalsertaler Bergbahn AG begrüßt die positive Entscheidung der Gemeindevertreter, die mehrheitlich das „Öffentliche In-
teresse“ zum Bau der Panoramabahn zwischen Ifen und Walmendingerhorn bekundet haben. „Wir sind erleichtert und sehen die-
ses Votum als Signal für einen Aufbruch in die touristische Zukunft des Kleinwalsertals,“ betonte Aufsichtsratsvorsitzender Bernd 
Kuhn. Jetzt können wir ein zusammenhängendes Skigebiet schaffen und einen an allen Anlagen im Tal gültigen Skipass ermögli-
chen. Mag. Willi Fritz vom Großaktionär Walser Raiffeisen Holding: „Das Unternehmen wird jetzt mit den notwendigen Vorarbei-
ten beginnen und an den Anträgen für eine Genehmigung bei den Behörden arbeiten. Diese Investitionen bedeuten eine große 
Herausforderung, die wir nun gemeinsam mit den Verantwortlichen im Tal intensiv anpacken, um das Gesamtprodukt qualitativ 
zu verbessern und um zum touristischen Angebot anderer Regionen aufschließen zu können.“ „Gesellschafter, Aufsichtsrat und 
Vorstand sehen im Gesamtprojekt einen Vorteil für alle am Tourismus Beteiligten im Tal“, so Vorstand Augustin Kröll. „Wir fühlen 
uns nicht als Sieger, weil es auch keine Verlierer gibt. Es ging um eine zukunftsweisende Grundsatzentscheidung nicht nur für die 
Bergbahnen, sondern für den gesamten Tourismus im Tal. Da gilt es auch die Meinung derer zu respektieren, die nicht dafür ge-
stimmt haben“. „Wie bei allen Baumaßnahmen werden wir die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sehr ernst nehmen 
und das Gespräch mit Vertretern von Naturschutz und Alpenverein suchen“, unterstrich Kröll. Talbewohner und Entscheidungs-
träger bitte man um eine positive Begleitung dieses Projekts, das eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Zu-
kunft des Kleinwalsertales einnehmen werde, so Vorstand Georg Fahrenschon.
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Übersichtskarte 
Kleinwalsertal/ 
Neuerungen.

dafür: Die KBB könne aus wirtschaftli-
cher Sicht die Modernisierung im Ifen-
Gebiet nur inklusive dem auf 2014 vor-
gezogenen Bau der Panoramabahn fi-
nanzieren, so die Vorstände der KBB.
Im Bekenntnis der Gemeindevertretung 
zum vorgelegten Gesamtprojekt der 
KBB sieht Anne Riedler, Geschäftsführe-
rin von Kleinwalsertal Tourismus, einen 
wichtigen Schritt für die touristische 
Entwicklung des Tals.: „Unsere Nächti-
gungszahlen sind vor allem im Winter 

seit Jahren rückläufig. Wir haben drin-
gend Bedarf, an der Verbesserung unse-
res Produktes mit der Erneuerung der 
Anlagen sowie der Verbindung zu einem 
zusammenhängenden Skigebiet zu ar-
beiten“, so Riedler. Noch in diesem 
Sommer sollen erste Schritte zum Bau 
der Beschneiungsanlage am Ifen-Gebiet 
unternommen werden. 

 Infos: www.das-hoechste.de
www.kleinwalsertal.com
i

 MARKETINGTRENDS

KristallTurm GmbH&Co.KG. Raiffeisenstraße 6. D-83661 Lenggries. Tel.: +49 8042 972 80 57. service@kristallturm.de. www.kristallturm.de

®

KRISTALLTURM® – DER HOCHSEILGARTEN FÜR DIE GANZE FAMILIE
Mottostationen – Eventplattform – Flutlichtanlage – Kinderparcours – Flying Fox



MOUNTAINMANAGER 4/2012 52

Das Bild im Kopf
„Alle Elemente der Kampagne machen diese einzigar-
tige Wirkung eines Urlaubs in Österreich auf den Gast 
erlebbar. Das Bild im Kopf wird in der Umsetzung na-
hezu eins zu eins mit Hilfe einer Überblendung insze-
niert. Dabei verschmilzt der Gast in Form eines Ge-
sichtsportraits förmlich mit dem jeweiligen Ort und 
Moment des besonderen Erlebnisses“, erklärt Michael 
Scheuch, Leiter des Bereichs Brand Management in 
der ÖW, den kreativen Ansatz. Unterschiedliche Ge-
sichtsprofile decken die verschiedenen Kulturkreise ab, 
in denen die ÖW aktiv ist. Dadurch wird ein optimaler 
internationaler Einsatz der Kampagne sichergestellt.
Konkret stehen zu Beginn sieben Gesichtsportraits, 
die fünf Weltregionen abdecken, für die Marketingak-
tivitäten der ÖW zur Verfügung. „Präzise entwickelte 
Codes in der Bildsprache – wie Farbgebung, Perspek-
tive oder Licht – unterstützen das Markenversprechen 
von Urlaub in Österreich. Gegenüber dem Mitbewerb 

Ein neues Markenzeichen der ÖW mit qualitativer Aus-
sagekraft sorgt für verbesserte Integrationsfähigkeit. 
Der neue Werbeauftritt der Österreich Werbung (ÖW) 
mit dem Claim „ankommen und aufleben“ fokussiert 
auf die einmalige Wirkung von Urlaub in Österreich – 
die „inspirierende Entfaltung“. Diese ist dabei nicht 
nur eine Momentaufnahme im Urlaub selbst, sondern 
bedeutet, dass der Gast auch nach Ende seines Urlaubs 
bereichernde Erfahrungen wie ein „emotionales Sou-
venir“mit nach Hause nehmen kann. „Von einem Ur-
laub in Österreich bleiben nicht nur schöne Erinnerun-
gen. Hier werden aus einzigartigen Urlaubserlebnissen 
wertvolle und emotionale Erinnerungen, die den Gast 
– und sei es nur ein wenig – verändern und ihm wie ein 
Bild im Kopf, das nie verblasst, erhalten bleiben“, so 
ÖW-Geschäftsführerin Petra Stolba zum strategischen 
Hintergrund der Kampagne, die von der ÖW in den 
letzten Monaten gemeinsam mit der Publicis Group 
Austria entwickelt wurde.

Emotionaler Claim: „ankommen und aufleben“

Neue Werbelinie 
 bei der Österreich Werbung
Im Rahmen des ÖW Tourismustages in Schladming stellte die Österreich Werbung erstmals das neue  

Erscheinungsbild für Urlaub in Österreich der Öffentlichkeit vor. Dabei wird mehr als je zuvor der Gast in 

den Mittelpunkt der Kampagne gerückt, der Gastgeber wird – anders als früher – optisch ausgeblendet.

„Abfahrt auf hohem Niveau“ aus der neuen Werbelinie der ÖW: Es gibt kaum etwas Schöneres, als am Morgen die Sonne hinter den Bergen  
auftauchen zu sehen und im samtweichen Pulverschnee seine Spuren zu ziehen. 

WERBEAUFTRITTMARKETING
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Markenzeichen mit dem Zusatz „ankommen und auf-
leben“ bestens geeignet. Andererseits bildet die neue 
Werbelinie eine hervorragende Basis, um im Rahmen 
von Kampagnen gemeinsam mit touristischen Part-
nern aufzutreten. „Das ist wichtig, denn so können 
Synergien in der Kommunikation und im Budgetein-
satz genutzt werden – und das wird zukünftig mehr 
denn je wettbewerbsentscheidend sein“, so Stolba.

Features der neuen Werbelinie
. fokussiert erstmals vorrangig auf den Gast, auf sein 
Erlebnis und die Wirkung des Erlebten,
. ist hoch emotional,
. entspricht der Ästhetik der definierten Zielgruppe 
(modern, ansprechend, inspirierend),
. ist international einsetzbar (Kulturkreise werden 
durch die unterschiedlichen Profile abgedeckt),
. ist integrationsfähig für Partner,
. und sie ist differenzierend zum Mitbewerb.

bietet die neue Werbelinie eine hohe Eigenständig-
keit, weil mit dem abstrahierten Kopf des Gastes ein 
starkes Wiedererkennungsmerkmal gefunden wurde, 
das den Auftritt der ÖW klar differenziert und einmalig 
macht“, erläutert Alexander Rudan, Kreativdirektor 
der Publicis Group Austria.

Stärkere Zusammenarbeit möglich
Die neue Werbelinie ist nicht nur international optimal 
einsetzbar, sie ermöglicht auch die verstärkte Zusam-
menarbeit der Tourismusmarketingorganisation und 
damit Steigerung des Werbedrucks. Denn seitens der 
ÖW gab es zwei wesentliche inhaltliche Anforderun-
gen an die neue Werbekampagne. „Neben der Fokus-
sierung auf den Kern der Marke ,Urlaub in Österreich‘ 
sollte sie integrationsfähig für unsere Partner sein“, so 
Brand Manager Scheuch. Das heißt einerseits, Partner 
sollen den Absender „Österreich“ flexibel in ihre Wer-
bebotschaften einbauen können. Dafür ist das neue 

Motiv: „So schön 
kann Einsamkeit 
sein“. Eine Almhütte 
im Winter kann so 
gut wie alles – 
abends Ruhepunkt 
für Romantik und 
Gemütlichkeit, unter-
tags idealer Aus-
gangspunkt für 
sportliche Aktivität 
oder lange Spazier-
gänge. Ob in der  
einfachen Selbstver-
sorgerhütte oder im 
großzügigen Chalet – 
so nah ist man dem 
Winter sonst nie.

 MARKETINGWERBEAUFTRITT

Motiv: „Einfach tief 
durchatmen“. Aktiv 
sein und die Schön-
heit und Kraft der 
Natur genießen –  
Bewegung im Winter 
lässt Körper wie Seele 
aufleben und hilft 
uns, neue Energien 
zu mobilisieren.  
Österreichs abwechs-
lungsreiche Land-
schaften ermöglichen 
Wintersport in allen 
Lagen und eröffnen 
mit jedem Schritt 
neue Horizonte.
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Motive für die Skitour
Betrachtet man die Motive für eine Pistenskitour, 
dann zeigt sich, dass die Motive „Sport und Bewe-
gung“, „Gesundheitsförderung“, „Erholung“ und 
„nach der Arbeit auspowern“ dominieren. Den Sport-
lern geht es damit vor allem um einen bewegungs -
orientierten Gegenpol zur beruflichen Tätigkeit. Ein  
weiteres, nicht ganz so wichtiges Motiv, bildet das 
„Natur- und Bergerlebnis“. Soziale Motive („Hütten-
gaudi“, „Leute kennenlernen“, „mit Freunden unter-
wegs sein“) sind demgegenüber relativ unwichtig. 
Die Motive „Trends“ und „Neues ausprobieren“ wer-
den ganz selten genannt.
Betrachtet man das Argument „Training fürs freie Ge-
lände“ im Vergleich zu allen anderen Motiven im De-
tail, dann zeigt sich, dass es den Skitourengehern auf 
der Piste in erster Linie nicht um das Training geht, 
sondern die Aktivität neben dem Trainingseffekt für die 
richtige Skitour auch ihre eigenen Stellenwert hat: Be-
wegung in der Natur nach der Arbeit. Hier ergeben 
sich interessanterweise keine Unterschiede zwischen 
deutschen und österreichischen Sportlern. Bei den An-

Um eine gebietsunabhängige Befragung durchzufüh-
ren, wurde eine Online Befragung gewählt und unter 
dem Link www.skitourengehen.info sowie über die 
Webseiten der Alpinen Vereine in Österreich und 
Deutschland online gestellt. Insgesamt beteiligten 
sich 520 Personen fast ausnahmslos aus Österreich 
(342 Personen) und Deutschland (178 Personen).Die 
Pistentourengeher sind überwiegend männlich und 
gehören der Altersgruppe zwischen 36 und 55 Jahren 
an. Der bei Online- Befragungen häufig hohe Anteil 
junger Befragter kann hier nicht beobachtet werden. 
Der ohnehin geringe Anteil der Frauen nimmt mit zu-
nehmendem Alter weiter ab. Er liegt aber höher als 
beim klassischen Tourengehen.
Bei Anfängern und Fortgeschrittenen erfolgt die be-
vorzugte Ausübung des Sports mit einem Partner 
(rd. 50 %). Die „Skitour in der Gruppe“ wird häufi-
ger von den Erfahrenen genannt, die Durchführung 
der „Skitour alleine“ wird von immerhin 28 % der 
Anfänger angestrebt. Das Ausbildungsniveau ist 
sehr hoch, viele verfügen über Matura und Hoch-
schulabschluss.

Skitourengeher auf Pisten – neue 
Zielgruppe oder Trainingsvariante?
Die Anzahl der Pistenskitourengeher hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Dies war Anlass, 

diese Gruppe der Wintersportler durch die Universität für Bodenkultur in Zusammenarbeit mit der ARGE 

Skitourengehen näher zu untersuchen. Lenkungsmaßnahmen, touristisches Potenzial oder die Entwicklung 

neuer Angebote können nur dann erfolgreich geplant und umgesetzt werden, wenn die Zielgruppe und 

ihre Motive bekannt sind.

Gafik 1 zeigt, dass es keine Unterschiede zwischen Deutschland und 
Österreich bei den Motiven für eine Pistentour gibt. 

Grafik 2 zeigt, dass die Erwartungen von Anfängern und erfahrenen 
Sportlern an das Pistentourengehen doch unterschiedlich sind – zum 
Beispiel wegen Unsicherheit im alpinen Gelände usw.
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(leicht bis schwer) und eine eigene ausgewiesene Piste 
für Tourengeher, die abends geöffnet ist. Auch eine ei-
gene beschneite Aufstiegsspur wird positiv bewertet. 
Hoch bewertet wird darüber hinaus auch das Angebot 
von Hinweistafeln (FIS- Regeln, 10 Empfehlungen für 
Pistentouren) sowie von Kursen zum Skitourengehen 
im ungesicherten alpinen Gelände. Deutlich weniger 
nachgefragt werden dagegen eine ermäßigte Kombi-
karte für Skifahren und Pistenskitour und abends ge-
öffnete Hütte am Berg. Eine geringere Bedeutung ha-
ben Pistenskitourenführer, Kinderbetreuung, Skitou-
renparks, Events und der Verleih von Tourenski.

Angebot künftig gezielt herstellen
Die Studie verdeutlicht, dass Tourenskifahren auf der 
Piste für Anfänger und Profis einen wichtigen Stellen-
wert im Hinblick auf die Kür „das Skitourengehen im 
ungesicherten alpinen Gelände“ besitzt. Dies zeigt die 
hohe Nachfrage nach Kursen zum Skitourengehen und 
die Auflistungen der Gründe, die deutlich machen, 
dass es um Zeitgewinn, Aktivitäten bei geringem Frei-
zeitbudget und bei garantierten Bedingungen geht. 
Die wichtigsten Motive betreffen daher Sport und Be-
wegung in der freien Natur („rauskommen“).
Trotz dieser Tatsache zeichnet sich auch die mögliche 
Entwicklung eines neuen Produktes ab, das den sport-
begeisterten, aktiven Wintersportler anspricht. Nach-
dem es nicht die Kosten sind, die das Pistenskitouren-
gehen fördern, sondern die begrenzte Zeit, die kurze 
Anreise, fehlende Partner und in positiver Hinsicht die 
garantierten Bedingungen, könnten Skigebiete dieses 
Angebot künftig gezielt herstellen und bewerben. Dies 
zeigen die sehr hohen Bewertungen zugunsten einer 
eigenen Aufstiegsspur oder einer abends geöffneten 
speziellen Piste. Mit diesem Angebot kann auch den 
wahrgenommenen Risiken (u. a. durch die Präparati-
on) entgegengewirkt werden. Das Pistenskitourenge-
hen ist demnach keine neue Trendsportart, sondern 
spiegelt Entwicklungen, die auch aus anderen Sport -
arten bekannt sind, wie kleine Gruppengröße, hohe  
Flexibilität oder garantiert geeignete Bedingungen.

Umsetzung in Modellregionen geplant
Vor diesem Hintergrund macht es in Gebieten, die aus 
den Ballungszentren rasch erreichbar sind, durchaus 
Sinn, spezielle Angebote für Skitourengeher zu entwi-
ckeln. Anzustreben wäre auch eine entsprechende 
Rahmenplanung, um Anlagen zu bündeln und für die 
ausreichende Verteilung von Ruhezonen für Wildtiere 
zu sorgen.
Zu Anbetracht des wahrgenommenen größten Risi-
kos „dem alkoholisierten Sportler“ ist die derzeit meist 
übliche unmittelbare Anbindung an Hütten zu über-
denken und vielleicht mehr Wert auf unterschiedliche 
Leistungsniveaus bei den Aufstiegsstrecken zu legen.
Eigentlich – so legen es die Ergebnisse nahe – hätten es 
die Pistenskitourengeher gerne ordentlich und ge-
lenkt. Vielleicht kann ihnen das die Praxis bald bieten. 
Konzepte für die Realisierung sind für den kommenden 
Winter in Modellregionen durch die Universität für  
Bodenkultur und die ARGE Skitourengehen geplant.

fängern spielt das Landschaftserlebnis eine größere, 
das Training eine erwartungsgemäß geringere Rolle.

Gründe für die Pistentour
Die wichtigsten Gründe für die Pistentour gegenüber 
der Skitour im alpinen Gelände sind vor allem „prakti-
scher Natur“.
. der Sport lässt sich auch bei wenig Freizeit durch-
führen
. es wird weniger Vorbereitungszeit benötigt
. der Sportler findet garantiert geeignete Verhältnisse 
vor
. man braucht keine Partner
. die Anreise ist kürzer
. Abend- und Nachttouren sind möglich.
Relativ unwichtige Argumente sind dagegen
. die Kosten
. die Hüttenangebote
. der Vorbereitungsaufwand (Auswahl geeigneter 
Touren, Beurteilung der Lawinenlage) oder
. die fehlende spezifische Ausrüstung.

Mäßig wichtige Aspekte sind Umweltthemen, wie die 
reduzierte Störung von Wildtieren oder die Tatsache, 
dass Tourengehen auf der Piste keine Kenntnisse im 
Hinblick auf die Lawinenlage erfordert.
In allen Punkten ergaben sich keine Unterschiede zwi-
schen den Teilnehmern aus Österreich und Deutsch-
land.
Deutlich Unterschiede zeigten sich bei den Anfängern 
zu den Könnern. Für sie sind im Gegensatz zu den er-
fahrenen Sportlern die fehlenden Kenntnisse im alpi-
nen Gelände; zu geeigneten Touren, zu Ausrüstung 
und im Hinblick auf Lawinen die wichtigsten Argu-
mente für die Pistenskitour.
Dabei zeigt sich, dass das höchste Verletzungsrisiko 
durch alkoholisierte Sportler und eine Kollision mit der 
Seilwinde bei der Abfahrt gesehen wird. Auch die Ver-
letzung durch andere Sportler, schlechte Sicht und 
präparierende Raupen bei der Abfahrt werden als 
häufige Gefahrenquellen genannt.
Auf die Frage nach möglichen neuen Einrichtungen 
für Pistengeher werden vor allem die Angebote beson-
ders hoch bewertet, die eine eigene Infrastruktur für 
diese Sportlergruppe anbieten, wie eine eigene Auf-
stiegsspur, speziell markierte Routen für Tourengeher 

STUDIE

Autorin Prof. Dr.  
DI Ulrike Pröbstl, 
Universität für 
Boden kultur Wien. 
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Gletscherbahnen Kaprun AG und dem 
Nationalpark Hohe Tauern. Sie umfasst 
Punkte wie Nationalpark Ranger Touren 
durch die Gipfelwelt 3000, eine partner-
schaftliche und gegenseitige Bewer-
bung sowie einen permanenten wech-
selseitigen Wissenstransfer.
„Für das Kitzsteinhorn war es die richti-
ge Entscheidung, in der einzigartigen 
Lage auf 3 000 Metern und direkt an der 
Nationalparkgrenze gemeinsam mit 

Cinema 3000, Nationalpark Gallery, 
Gipfel Restaurant und zwei einzigartige 
Aussichtsplattformen haben die Gipfel-
welt 3000 zum Erfolg geführt. Sie er-
möglicht den Besuchern erhebende 
Ausblicke in die unberührte Natur des 
größten Nationalparks der Alpen. Die 
Folge aus dieser einjährigen und gegen-
seitig befruchtenden Kooperation ist die 
Unterzeichnung einer unbefristeten Ko-
operationsvereinbarung zwischen der 

dem Nationalpark Hohe Tauern ein ein-
zigartiges Angebot zu schaffen“, freuen 
sich die Vorstandsdirektoren der Glet-
scherbahnen Kaprun AG, J. Peter Präau-
er und Ing. Norbert Karlsböck. „Die Gip-
felwelt 3000 begeistert nicht nur unsere 
sportlichen Gäste, wir konnten mit die-
sem Angebot auch neue Gästegruppen 
ansprechen. Mit der Fortführung unse-
rer Zusammenarbeit können wir auch 
weiter auf die Kompetenz des National-
parks bauen, die uns wesentlich dabei 
hilft, unseren Gästen die besonderen 
Naturschätze am und rund um das Kitz-
steinhorn nahezubringen.“
„Für uns ist die Gipfelwelt 3000 die ein-
malige Chance, am höchsten für jeder-
mann leicht und ganzjährig erreichba-
ren Punkt im Nationalpark Hohe Tauern, 
Bewusstseinsbildung für unsere Natio-
nalparkidee zu betreiben“, erklärt Natio-
nalparkdirektor Wolfgang Urban. „Hier 
oben hat wirklich jeder die Möglichkeit, 
auf Augenhöhe mit den mächtigen 
Dreitausendern die endlose unberührte 
Gipfelwelt des Nationalparks Hohe Tau-
ern rund um den Großglockner zu ge-
nießen.“

Angebot fürs ganze Jahr
Nach einer kurzen Pause vom 21. Mai 
bis zum 15. Juni 2012 ist die Gipfelwelt 
3000 durchgehend geöffnet. Ab 23. Ju-
ni wird auch wieder zweimal täglich ein 
Nationalpark Ranger kostenlos durch 
die Gipfelwelt 3000 führen. Am 19. Au-
gust ist die Gipfelwelt 3000 wieder Büh-
ne für die „Gipfelklänge“ – ein Konzert 
mit archaischen Alphornklängen.

 Infos:
www.kitzsteinhorn.at 
i

Kitzsteinhorn und Nationalpark Hohe Tauern

Erfolgreiche Zusammenarbeit 
 wird fortgesetzt
Im Juni 2011 wurde am Kitzsteinhorn die Gipfelwelt 3000 eröffnet. Bereits nach einem Jahr konnte sich  

die hochalpine Erlebniswelt als bedeutende alpine Sehenswürdigkeit etablieren. Die unmittelbare Nach -

barschaft zum größten Nationalpark der Alpen und den höchsten Bergen Österreichs und vor allem die 

gelungene Kooperation mit dem Nationalpark Hohe Tauern haben zu diesem großen Erfolg beigetragen. 

Jetzt wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

V. l. n. r.: Direktor Ing. Norbert Karlsböck, Nationalparkdirektor DI Wolfgang Urban,  
Direktor J. Peter Präauer. 
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konzern oder international agierende ös-
terreichische Kunden in den Export.

Das Erfolgsrezept: Beratung 
und Kundennähe
Auf das steigende Bedürfnis der Kun-
den, externe Beratungs- und Serviceleis-
tungen in Anspruch zu nehmen, bietet 
KAESER eine Reihe an Zusatzleistungen:
. Analyse bestehender Druckluftstatio-
nen im Vorfeld von Investitionen,
. Beratung und Planung,
. Wartungsverträge bis hin zu pauscha-
lierten Vollwartungsverträgen,
. 24-Stunden-Service und Rufbereit-
schaft,
. Turnkey-Anlagen,
. Contracting-Leistungen.
Eine Entwicklung von KAESER sind die 
Kompaktanlagen, die sich speziell im ge-
werblichen Bereich durchgesetzt haben. 
Schraubenkompressoren bis zu 23,8 
m³/min Lieferleistung können generell 
mit integriertem Kältetrockner geliefert 

Die Domäne der Linzer Firma KAESER 
Kompressoren ist der Druckluftanlagen-
bau. Rund 60 Prozent des Umsatzes (oh-
ne Service) resultieren aus der Sparte. 
Das Unternehmen plant und baut schlüs-
selfertige Druckluftsysteme. Die Module 
werden auf Grundrahmen installiert, in 
Container oder Räume eingebaut und 
sind betriebsfertig. „Ohne die zusätzliche 
Montagefläche könnten wir das aktuelle 
Auftragsvolumen gar nicht bewältigen“, 
meint Geschäftsführer Stefan Hessmann. 
Innerhalb des Konzerns – das Stamm-
haus befindet sich in Coburg/Bayern – 
sind die Österreicher die erfolgreichste 
Tochterfirma. Für typische Anwendun-
gen, wie PET-Flaschenerzeugung, Be-
schneiungsanlagen oder Ölfeldeinsatz 
sind Baugruppen und Module entwickelt 
worden. Neben dem Rationalisierungsef-
fekt ist diese Standardisierung die Vo-
raussetzung für internationale Abnahme- 
und Prüfverfahren. Rund jede zweite An-
lage geht über den deutschen Mutter-

werden. KAESER-Druckluftanlagen sind 
besonders energiesparend.

Portfolio:
. Schraubenkompressoren,
. ölfreie Schraubenkompressoren,
. Kolbenkompressoren,
. Booster,
. Dental- und Laborkompressoren,
. Drehkolbengebläse Druck/Vakuum,
. Vakuumanlagen,
. Baukompressoren,
. elektronische Steuerungen für Druck-
luftanlagen,
. Druckluft-Trockner und –Filter,
. komplette Verrohrungen, Zu- und 
Abluftkanäle,
. schlüsselfertige Druckluftstationen.

 Infos:
KAESER Kompressoren GmbH/Linz
Tel.: +43 (0) 732 / 386051–0
E-Mail: info.austria@kaeser.com
Homepage: www.kaeser.at

i

KAESER

30 Jahre Druckluft-Kompetenz
2012 ist für KAESER Österreich ein Jahr großer Ereignisse: Das Unternehmen feiert das 30-jährige Bestehen 

und die Eröffnung eines Erweiterungsbaus. Über 5 Mio. Euro lässt sich KAESER die jüngste Investition kosten. 

Auf zugekauften 3 600 m² Grund entstehen gerade eine weitere Montagehalle sowie zusätzliche Büroflächen.

30 Jahre kontinuierliches Wachs-
tum: Mit Geschäftsführer Stefan 
Hessmann wurde KAESER Kom-
pressoren zur ersten Adresse für 
Druckluft. 

KAESER Österreich liefert schlüs-
selfertige Druckluftmodule welt-
weit, z. B. für Beschneiungsan -
lagen.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Zum 30-Jahres-Jubiläum baut KAESER am Standort  
Linz aus. Eine zusätzliche Montagehalle und 800 m² 
 Bürofläche ermöglichen die weitere Expansion.
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einer Piste mit 26 Nessy realisiert worden, die ins -
gesamt nur 22 kW verbrauchen. Die Betreiber sind  
natürlich begeistert.
Umgerechnet auf den gesamten Energieaufwand in 
Österreich, welcher für die Beschneiung aufgewendet 
wird, könnten mit dem 2SNOW-System hier etwa 
90% Energie auf den Beschneiungsstrecken einge-
spart werden – das würde bereits mehr als der Leis-
tung eines gesamten Donaukraftwerkes entsprechen!
Bei der Auslegung mit Niederdruckschnee-Erzeugern 
(auch Turmkanonen) benötigt jeder Mitbewerber 
mindestens den 15- bis 20- fachen Energieaufwand 
für die gleiche Piste. Diese Anlage amortisiert sich  

Die o. a. Gesamtleistung auf der 1km langen Strecke 
ist weniger, als ein Niederdruck-Schnee-Erzeuger al-
leine benötigt (meist 18 bis 25 kW) – der jedoch mit 
diesem Aufwand nur an einem Punkt beschneit.
Johann Buresch, Leiter Bereich Wassertechnik bei 
2SNOW, bringt es auf den Punkt: „Wir erzeugen mit un-
serer Schneilanze „SnoTek“ mit einer Kilowattstunde 
Strom etwa 55 m³ Schnee! Die besten Mitbewerber-
Lanzen erzielen pro Kilowattstunde etwa 14 m³ Schnee 
und ein Niederdruckschnee-Erzeuger produziert pro  
Kilowattstunde überhaupt nur etwa 3 m³ Schnee!
Mit einem durchschnittlichen Abstand der Lanzen 
von 38 m ist im letzten Winter eine Vollbeschneiung 

1000 m Vollbeschneiung mit nur 22 kW

2SNOW: Energiespar-Weltrekord  
bei Beschneiung
2SNOW, die Kooperation von Bächler (CH) und Schubert Elektroanlagen (A) bei Lanzen-Beschneiungsan -

lagen lässt aufhorchen: auf der Gerlitzen in Kärnten stellte man bei der Auslegung und in der Praxis einer 

Pisten-Vollbeschneiung einen Energiespar-Weltrekord auf: 26 Stück 2SNOW-Schneilanzen benötigten nur 

22 kW elektrische Gesamtleistung für die Druckluft zur Beschneiung einer 1 000 m langen und teilweise 

100 m breiten Skipiste. Damit ist ein echter Quantensprung bei der Energieeinsparung in der Schnee -

produktion gelungen!

Grundbeschneiung auf der Gerlitzen mit 26 Schneilanzen von 2SNOW.

Gerlitzen: Automatisierung mit Unterfluranbindung.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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• Überprüfung und Abnahme von Seilbahnen
• Erstellung von Sicherheitsberichten
• Konzessionsverlängerungen

Akkreditierte und Benannte Stelle für Seilbahntechnik

Dipl.-Ing. Hubert Schupfer | A – 6414 Mieming | Obermieming 148 a | Tel. 05264 5028 | office@schupfer.eu | www.schupfer.eu

Daneben kann man bei der Feldverkabelung enorme 
Kosten einsparen, da praktisch nur mehr eine Versor-
gung für den Steuerschacht erforderlich ist und die 
aufwendige Verkabelung für Niederdruck-Schnee-Er-
zeuger (egal ob Standgeräte oder Turmgeräte) entfal-
len kann. Last but not least ist so gut wie keine War-
tung der 2SNOW-Lanzen notwendig, was jährliche 
Betriebskosten spart.

Minimale Lärmbelastung
Die Lärmbelastung der 2SNOW-Lanzen beträgt einen 
Bruchteil der Mitbewerber und damit lässt sich die 
„Nessy“ oder „SnoTek“-Lanze auch überall neben 
Wohnsiedlungen oder Hotels einsetzen. Solche Pro-
dukte könnten den zukünftigen Standard von Lärm-
belastung und Energieverbrauch weltweit vorgeben!
Die fünfstufig regelbare „Nessy“ wird wegen ihres 
günstigen Anschaffungspreises eher in Gesamtanla-
gen bei Vollbeschneiungen eingesetzt.
Die achtstufig regelbare „SnoTek“ wiederum kann an-
statt jedem Niederdruck- Schnee-Erzeuger eingesetzt 
werden. Mit ihrer Wurfweite von etwa 35 m und einem 
Durchsatz von bis zu 7,5 l/s ist sie eine echte Alternative 
zu jedem Einzelgerät oder einer Turmkanone. Zu den 
Ausstattungsvarianten dieser Lanzen gehören selbst-
verständlich eine Schwenkeinrichtung und ein mobiler 
Unterbau. Weiters werden die 2SNOW-Schneilanzen 

allein aus der Energieeinsparung innerhalb der halben 
Lebensdauer des 2SNOW-Produktes. Daneben sind 
auch wesentliche Einsparungen an der Strecke und in 
der Kompressorauslegung möglich, die um das Vier-
fache kleiner ausfallen kann als üblich.“

Energiepreiserhöhung  
zwingt zum Handeln
Da in den nächsten 10 Jahren mit einer Energiepreis-
erhöhung bis 50 % zu rechnen ist, werden die 
2SNOW-Schneilanzen „Nessy“ und „SnoTek“ immer 
interessanter für energiebewusste Betreiber von Be-
schneiungsanlagen.
Bei der Gerlitzen-Piste wurde außerdem großes Au-
genmerk auf die Grenztemperaturbeschneiung sowie 
auf relativ wenig Kostenaufwand zur zusätzlichen Prä-
paration der Piste, wie es bei größeren Abständen 
meist notwendig ist, gelegt.
„Ab etwa -2°C Feuchtkugeltemperatur ist eine Vollbe-
schneiung der gesamten Piste möglich und es müssen 
keine Schneigeräte umgestellt werden.
So werden neben dem sehr geringen Energiever-
brauch zur Beschneiung auf der Strecke auch noch 
Kosten für die Pistenaufbereitung gespart“, so Bu-
resch weiter. Bei größeren Stückzahlen, etwa 110 Lan-
zen, ergibt sich sogar eine Einsparung von etwa 
700 000,– Euro in 10 Jahren (vgl. Tabelle).

TECHNIKBESCHNEIUNG

Visualisierung einer Schneilanze von der Strecke. SnoTek in Betrieb.
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TECHNIK

DIE VORTEILE DER 2SNOW-LANZEN

. Energieverbrauch nur ein Bruchteil der Mitbewerber bei 
 gleichen Qualitätsanforderungen;
. Bis 55 m³ Schnee pro kWh (etwa das 15- bis 20-fache eines
 Niederdruck-Schnee-Erzeugers;
. Um etwa 80% leiser als alle Mitbewerber;
. Schneibeginn ab etwa -1,5 bis -2°C Feuchtkugeltemperatur;
. Bis zu 70% weniger CO2-Belastung der Umwelt durch 
 weniger Energieaufwand;
. Wurfweite ca. 35m;
. Schwenkeinrichtung;
. Lanzenunterbau;
. Vollautomatisierung und Visualisierung
. Einfache Handhabung bei der Aufstellung

auch vollautomatisiert samt Visualisierungssystem an-
geboten und können sowohl als Oberflur- als auch als 
Unterflurautomatik ausgeliefert werden.

Offenes Modbus-Protokoll
„2SNOW liefert als einziger Anbieter am Schneimarkt 
automatisch ein offenes Modbus-Protokoll an der 
Lanze und damit ist die Anbindung an praktisch alle 

gängigen Visualisierungen und Steuerungen der am 
Markt befindlichen Schneischächte und Streckenvi-
sualisierungen möglich“, verrät Buresch. 
Selbstverständlich gibt es die 2SNOW-Schneilanzen 
auch als Stand Alone- Geräte, wo sie mit einem kleinen 
Rucksack-Kompressor die notwendige Luftmenge von 
etwa 100 l/min erhalten. Damit kann eine Lanze belie-
big in eine bestehende Strecke eingestellt oder am En-
de einer Beschneiungsstrecke aufgestellt werden, oh-
ne den Energieverbrauch zu erhöhen und aufwendige 
Verkabelungsarbeiten notwendig zu machen.
„In Österreich haben die Schmittenhöhebahnen Zell/
See (Areit), Bergbahnen Wagrain (Grafenberg), Fors-
teralm, Turrach, Krakauebene, Heiligenblut,
Kasberg und viele andere Skigebiete den Zug der Zeit 
bereits erkannt und Teile ihres Gebietes sofort mit den 
Weltrekordlanzen an Energieeinsparung von 2SNOW 
ausgerüstet“, so Buresch weiter.
„In der Schweiz stehen in Zermatt etwa 800 Lanzen 
und in Obersaxen etwa 300 Lanzen dieses Typs. Aber 
auch in vielen anderen Ländern in Europa wird immer 
mehr neben den vielen Vorteilen der 2 SNOW-
Schneilanze, auch auf den Energieverbrauch Wert 
gelegt. jb/mak

Tabelle 
 Energiekosten.

IAT GmbH
Zweigniederlassung Kärnten

Magdalenenstr. 3 · A-9344 Weitensfeld
Tel.: +43 (0) 4265/20031 · Fax.: 20033

Abdichtungen mit Kunststoffdichtungsbahnen im Deponie-,
Speicherteich-, Tunnel-, Flachdachbereich, Rohrleitungs-

und Schächtebau, Braune Wanne
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„Die Anzahl der Schneemaschinen ist abgestimmt auf 
unsere Wasser- und Energieversorgung und reicht 
nunmehr für diesen Skiberg und seinen 360 Zapfstel-
len aus (die Reiteralm verfügt über konkurrenzlose 
1 800 Sekundenliter am Berg!). Wir müssen immer 
häufiger im Grenztemperaturbereich schneien und 
die Situation wird nicht einfacher werden, darauf ha-
ben wir uns mit der Erhöhung der Schlagkraft einge-
stellt. Es ist eine Absicherung des bisher Erreichten, 
wofür die Reiteralm berühmt geworden ist: sehr früh 
im Vorwinter perfekte Pisten zur Verfügung stellen zu 
können“, erklärt Habersatter, „auch für das Training 
von Nationalmannschaften oder Wettbewerbe wie 

45 neue, mobile Schneemaschinen von SUFAG –  
20 Compact Eco und 20 Compact Power – hat Mag. 
Wolfgang Habersatter, GF der Reiteralm Bergbahnen, 
kürzlich für die Saison 2012/13 bestellt. Der vorhan-
dene Maschinenstand wächst von 120 Propeller-
schneeerzeugern „nur“ auf 150 Stück, zumal 15 Ma-
schinen älterer Bauart auf neuere Fabrikate getauscht 
werden. Somit wird die Flotte nicht nur größer, son-
dern auch technisch auf dem letzten Stand sein und 
die Einschneizeit für die Grundbeschneiung abermals 
verkürzen. Man wird innerhalb von 70 Stunden bei – 
8° C Feuchtkugeltemperatur den größten Teil des Ski-
gebietes abgedeckt haben!

Ski-WM 2013 wirft ihre Schatten voraus

Reiteralm steigert Schneiflotte auf 
150 SUFAG-Propeller
Die Reiteralm, der 100 % beschneibare steirische Weltcup- und Trainingsberg der Ski-Elite, erhöht ange-

sichts der alpinen Ski WM in Schladming 2013 nochmals ihre Schlagkraft bei der Beschneiung. Die sorten-

reine SUFAG-Schneeanlage wächst auf 150 Propellermaschinen, die zusammen mit 114 Gemini-Lanzen 

125 ha Pistenfläche in kürzester Zeit einschneien. Somit ist die Reiteralm eine der größten solo SUFAG- 

Referenzen.

 150 SUFAG Propeller-Schneeerzeuger wird die Schneiflotte der Reiteralm Bergbahnen künftig umfassen. 
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mäßig in die Beschneiung investiert und erst in Folge 
in die Aufstiegsanlagen, dann sofort wieder in die  
Beschneiung. Vorige Saison (2010/11) wurde der 
 8 EUB Preunegg-Jet neu installiert, der 20 % zusätzli-
che Pistenflächen erschlossen hat, parallel dazu wur-
den 25 neue SUFAG Compact Power platziert. Mit 
dem nun neuerlichen Ausbau der Beschneiung ist 
man hier sowohl schneitechnisch als auch bahntech-
nisch bestens aufgestellt. „Bei der Entwicklung der 
Reiteralm kam die Dynamik aus der Beschneiung he-
raus! Man konnte sich profilieren in diesem Bereich 
und ist sukzessive gewachsen. Wir haben sozusagen 
eine Spezialität für professionelles Training entwi-
ckelt und um dem wachsenden positiven Image ge-
recht zu bleiben, ständig weiter investiert. Da wir je-
doch immer transparent und nachhaltig gearbeitet 
haben, gab es nie Probleme mit Umweltschützern“, 
so Habersatter.

Sogwirkung im Tourismus
Auch für die Ski-WM 2013 wird die Reiteralm als Trai-
ningszentrum genutzt werden. Man kommt abermals 
in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit und will 
dafür gut gerüstet sein. Außerdem muss parallel der 
Publikumsskilauf auf möglichst vielen Pisten während 
der Weltmeisterschaft garantiert sein. Auch das wird 
durch die jüngste Investition sichergestellt und die 
Botschaft, dass die Gäste hier problemlos während 
der Ski-WM Urlaub machen können, wird natürlich 
beim Tourismusmarketing eingesetzt. Der touristische 
Bereich liegt den in Pichl im Ennstal beheimateten Rei-
teralm Bergbahnen überhaupt sehr am Herzen. Man 
konnte beobachten, dass alle Aktivitäten bzw. Investi-
tionen der Bergbahnen immer eine Sogwirkung im 
Tourismus ausgelöst haben. Heuer werden z. B. ca. 
200 neue Betten in den Almdörfern auf dem Berg da-
zukommen, ausgelöst u. a. durch die stärkste Saison 
aller Zeiten 2010/11 im 40. Gründungsjahr, die wie 
o. a. 20 % mehr Skifläche durch die Erschließung des 
Preunegg-Tales gebracht hat. Das ist von den Gästen 
sofort goutiert worden, davon abgesehen schätzen 

Die Sommer-Schnee-Runde kommt auch bei den Kindern bestens an.

das Europacup-Rennen am 8. November. Mit dem 
Publikumsskilauf konnte man schon öfters sogar im 
Oktober starten!“

Die Dynamik kam aus der Beschneiung
Damit diese Profilierung stattfinden konnte, hat die 
Reiteralm frühzeitig eine vom Mainstream abwei-
chende Taktik angewandt. Hier wurde schwerpunkt-

BESCHNEIUNGTECHNIK

Der Speicherteich Reiteralm-See nahe der Bergstation ist eine 
 Attraktion für Sommerwanderungen.

Kommunal- und Spezialfahrzeuge

Viktor Meili AG für Konstruktionen und Spezialfahrzeuge
8862 Schübelbach | Tel. 055 225 01 01 | www.vmeili.ch | info@vmeili.ch

Das komplette Kommunalangebot
VM 3500 VM 1400 VM 1800
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die Wintersportler hier die generell sehr weitläufigen 
Pisten mit viel Platz zum Schwingen – und natürlich 
die 4 Berge-Skischaukel im Verbund mit Hochwurzen, 
Planai und Hauser Kaibling, dessen ersten Einstieg 
vom Westen her gesehen die Reiteralm darstellt. Die 
Frequenzsteigerungen bei den Gästen sind bekannt-
lich nötig, um die Investitionskosten zurückspielen zu 
können, denn über die Erhöhung der Liftkartenpreise 
alleine gelingt diese Übung auch hier nicht. Das Gelin-
gen der Frequenzsteigerung hängt wiederum nicht 
zuletzt vom Bettenangebot ab… „So muss alles zu-
sammenpassen, ehe der nächste Schritt gesetzt 
wird“, bekräftigt Habersatter.

SUFAG erneut Testsieger
Die Partnerschaft mit SUFAG geht bereits auf das Jahr 
1987 zurück und wurde bisher im Propellerbereich 
nie durch Aufnahme von Mitbewerberprodukten 
„aufgeweicht“. Sie ist so eng, dass beide Unterneh-
men Crossmarketing betreiben. Der Grund für die 
Treue liegt einerseits in der Zuverlässigkeit bzw. Qua-
lität der „Grünen“ aus Kennelbach und andererseits 
in der optimalen Betreuung. „Der Preis alleine ist 
nicht alles, man muss immer das Gesamtpaket be-
trachten, das ein Produzent bietet. Wir haben im Jän-
ner 2012 neuerlich viele Tests und Bewertungen di-
verser Schneemaschinen durchgeführt, dabei hat 
sich SUFAG in Summe abermals durchgesetzt. 
Grundsätzlich wären wir durchaus auch für ein ande-
res Produkt offen gewesen, die neuerliche Auftrags-
vergabe war also keine „Bank“ für SUFAG“, verrät Ha-
bersatter.

Die Sommer-Schnee-Runde
Um den Gästen das Thema „Schneeerzeugung“ nä-
her zu bringen, haben die Reiteralm Bergbahnen dazu 
eine Ausstellung nahe der Gondel-Bergstation Preu-
negg eingerichtet – und zwar für den Sommerbetrieb! 
In einem Info-Schauraum sowie einem Rundgang 
wird der Weg „vom Wassertropfen zum Schneekris-
tall“ einfach, bildhaft und erklärend dargestellt. Der 

Kinderwagen-taugliche Weg führt in 40 Minuten u. a. 
beim größten Speicherteich der Region Schladming, 
dem 100 000 m3 fassenden, sehr naturnahe angeleg-
ten Reiteralm-See, vorbei. Dieses Infotainment wurde 
bereits voriges Jahr eingeführt und kommt sehr gut 
an. Nebeneffekt: Das Verständnis der Gäste für den 
Liftkartenpreis wird dadurch besser. Auch hier übt die 
Reiteralm eine Vorbildfunktion aus! mak

TECHNIKBESCHNEIUNG

 Info-Schauraum zum Thema „Schneeproduktion“ bei der Bergstation 
Preunegg. Im Bild Schneimeister Stefan Schaumberger bei Erklärungen.

Garagierung der großen SUFAG-Flotte während der Sommerpause.

LED-Beleuchtung

Beschneiungselektranten

Bahnsteig- und Streckenkästen

Veranstaltungsverteiler 

Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH · Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf · office@gifas.at 
T. +43 (0) 6225 / 7191 - 0 · Fax-DW. 47

w w w . g i f a s . a t



MOUNTAINMANAGER 4/2012 64

mit 4 kW Leistung wie beim Vorgängermodell SET, der 
in ölgeschmierter oder ölfreier Version zur Verfügung 
steht. 
Dazu gibt es den gleichen Motor mit 18,5 kW Nenn-
leistung – aber eine um 30 % erhöhte Schneileistung, 
also einen Wasserdurchsatz von 11 l/s. 
Auch bei der VENTUS wurde die Schneikapazität um 
30 % erhöht, wobei der Wasserdurchsatz 8,3 l/s be-
trägt.
Neu sind auch Gebläse, Ventilator und das System der 
Wasserversorgung, also Wasseranschluss und Filter. 
Im Filterbereich kommt jetzt ein 350 Mikronfilter zum 
Einsatz, damit der Unterwagen auch für mehrdüsige 
Maschinen verwendet werden kann. Beim ausgeklü-
gelten Filtersystem werden physikalische Grundlagen 
so genutzt, dass der Filter indirekt beheizt und Druck-
luft durch den Wärmeaustausch abgekühlt wird, wo-
raus Energiespar-Vorteile in der Schnee-Erzeugung re-
sultieren.
Das Gewicht der TITAN beträgt in der mobilen Aus-
führung, also mit Rädern und Deichsel, 800 kg. Die 
Maschine kann dadurch leicht transportiert und ver-
stellt werden.

DemacLenko steht für technisches Know-how genau-
so wie für jahrelange Erfahrung am Beschneiungs-
markt. Von Anfang an hat man allerdings auch großes 
Augenmerk auf Forschung und Entwicklung gelegt. 
Ziel des Unternehmens ist es schließlich, als starker 
und kompetenter Partner für seine Kunden perfekte 
Schneeverhältnisse möglich zu machen.
Innovationen gibt es für die Wintersaison 2012/13 
 sowohl bei den Propellermaschinen als auch den Lan-
zen.

TITAN und VENTUS
Bei den Propellermaschinen hat man mit der TITAN 
und der VENTUS Neuerungen in der hohen und mitt-
leren Schneikapazität in petto. Die Maschinen verfü-
gen über einen standardisierten Unterwagen, dann 
wird je nach Anforderung auf TITAN oder VENTUS 
ausgerüstet.
Dem Trend am Beschneiungsmarkt nach Energy 
Saving trägt DemacLenko in diesem Bereich mit einer 
Erhöhung der Schneileistung bei gleichbleibendem 
Stromverbrauch Rechnung. Für die TITAN bedeutet 
das die Verwendung eines baugleichen Kompressors 

DemacLenko

Energy Saving bei maximaler 
Schneileistung
Im Rahmen der SAM in Grenoble konnte DemacLenko gleich zwei neue Maschinen vorstellen. Sie tragen 

den Anforderungen des Marktes nach Energy Saving und leichtem Handling Rechnung.

Die neue TITAN hat einige 
 Innovationen zu bieten. 
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Neue Lanze VIS
Die neue Lanzengeneration ist das sichtbare Ergebnis 
einer engen Zusammenarbeit zwischen Schneibran-
che und der Planungsabteilung von DemacLenko. An-
regungen aus vielen Gesprächen und Kundenwün-
sche wurden aufgenommen und zeigen sich jetzt in 
ausgeklügelte Maschinentechnik umgesetzt. Das Er-
gebnis steht Kunden unter der Typenbezeichnung VIS 
zur Verfügung. 
Im Vergleich mit dem Vorgängermodell Mig Quattro 
wurde die Schneikapazität beibehalten, die Kompres-
sorleistung allerdings von 5,5 kW auf 3 kW reduziert. 
Das entspricht einem reduzierten Stromverbrauch 
von beachtlichen 45 %.
Dazu wurde Kundenwünschen entsprechend die Hö-
he des Lanzenunterbaus um rund 0,5 m reduziert. 
Kompressor und Schaltkasten mit Steuerkonsole kön-
nen für den Sommer oder für Wartungsarbeiten jetzt 
leichter abgenommen werden. Dazu gibt es eine um-
fassende Ummantelung, welche die gesamte Technik 
abdeckt und so optimal schützt. 
Durch die neue Fächerung ist es möglich, in größe-
rem Radius gleichmäßig zu beschneien. Dazu kann 
der Lanzenausleger mit Lanzenstange bis zum Boden 
abgesenkt werden. Der Vorteil dieser Technik liegt in 
der Montage bzw. Demontage der Lanzenstange, im 
Sommer kann der Ausleger dann ebenfalls einge-
klappt und komplett abgedeckt werden. 
Neu bei der Lanzengeneration VIS ist auch der Ventil-
block aus Aluguss, der jetzt direkt am Turmaufbau an-
gebracht ist. Angesteuert wird die erste Stufe der Lan-
ze direkt vom Schacht aus, die weiteren Stufen wer-
den in der Steuereinheit zugeschalten.
Beim Display und Bedienpanel wurde das bekannte 
Design beibehalten. Die neue VIS kann von Benut-
zern, die schon mit der Mig Quattro gearbeitet ha-
ben, also ohne Umschulung bedient werden.

 Infos: 
www.demaclenko.com
i

Damit der Markt einsatzfähige und zuverlässige 
Schnee-Erzeuger zur Verfügung hat, wurden sie im 
letzten Winter sowohl in Österreich als auch Südtirol 
auf Herz und Nieren getestet. Auf diese Weise konn-
ten die Neuerungen, in die man 2 Jahre Entwicklungs-
arbeit gesteckt hat, fit für den Markt gemacht werden.

Blickpunkt Steuerung
Das Nonplusultra der neuen Propellermaschinen von 
DemacLenko ist die innovative Steuerung der Schnee-
Erzeuger, die modernstem Stand der Technik ent-
spricht. So kommt für diese Maschinengeneration ein 
5,6“-Touchdisplay zum Einsatz, das in der Folge durch 
eine 7“-Version ersetzt werden soll. 
An Daten stehen u. a. Lufttemperatur, Luftfeuchtig-
keit, Wasserdruck oder Feuchtkugeltemperatur zur 
Verfügung. Außerdem können Fehlerprotokolle zur 
leichteren Fehlersuche/Behebung, Temperaturstatis-
tiken, eine große Sprachenauswahl (auch polnisch, 
russisch oder asiatische Sprachen), Wasserverbrauch, 
Energieverbrauch und deren Statistiken sowie eine 
Hilfe-Seite angezeigt werden.
Die erweiterten Anwendungsmöglichkeiten mit einer 
Reihe an Optionen machen eine effiziente und ange-
passte Schneeproduktion möglich, bei der Betriebs-
zeiten, Schneequalität, Position und Schwenkung 
oder auch Wasserdurchsatz nach den herrschenden 
Umgebungsbedingungen optimal gesteuert werden 
können. Die Arbeitsumgebung ist mit diesem neuen 
Tool stark verbessert worden, um einen einfachen und 
unkomplizierten Umgang mit DemacLenko Schnee-
erzeugern zu ermöglichen.
Zusammen mit dem Touchdisplay besteht bei der 
modernen Steuereinheit die Möglichkeit, die vollau-
tomatischen Maschinen erstmals über Smartphones 
oder aber auch Tablets (z. B. iPhone und iPad) etwa 
vom Pistenfahrzeug aus zu steuern. Das System unter-
stützt Betriebssysteme von iOS und Android. Die 
Reichweite richtet sich nach den Möglichkeiten des 
Wireless Routers, der benutzt wird, und beträgt zur-
zeit rund 30 m.

 Die VIS in Aktion.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Der Lanzenausleger 
der VIS kann bis zum 
Boden abgesenkt 
werden.
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stellt (Version 1) und bereits im Jahr 2004 
war die Hauptabfahrt der Zubringerbahn 
komplett beschneibar. Dort wurden erst-
mals 15 Stück Kugelkopf-Lanzen A30 
eingesetzt. „Diese Lösung hat sich sehr 
bewährt“, bestätigt Markus Straßer-
Stöckl, der seit 2000 als Geschäftsführer 
bei den Gerlospass Königsleiten Berg-
bahnen agiert. In Folge wurden 11 Stück 
der Lanzentype A9 V geordert, um die 
kleineren Propellermaschinen „Latemar-
Baby“ zu ersetzen.
„Unser System war immer gemischt, al-
so hybrid“, ergänzt Straßer-Stöckl, „weil 
wir der Meinung sind, dass breite Flä-
chen besser mit Turmlösungen oder mo-
bilen Propellermaschinen beschneibar 
sind und windgeschützte, steilere oder 
schmälere Bereiche vorteilhafter mit 
Lanzen abgedeckt werden. Heute verfü-

Begonnen hat die Gerlospass Königslei-
ten Bergbahnen GmbH im Pinzgau (Salz-
burg) ihre technische Beschneiung 1996 
nur an kritischen Stellen bei der Talab-
fahrt und zwar mit 6 Stück „Latemar M 
90“ von TechnoAlpin – damals noch ge-
liefert von DI Robert Steinwander. Davon 
waren seinerzeit nicht mehr als ca. 10 % 
der Pistenfläche betroffen. Das Schnei-
wasser wurde ausschließlich aus der Salz-
ach gepumpt bzw. Überwasser aus einer 
Gemeindequelle verwendet. Unterhalb 
einer Garage wurde ein 800 m3 fassender 
Zwischenbehälter angelegt – mehr Spei-
chermöglichkeiten gab es all die Jahre 
nicht, bis 2010 der Entschluss zum Bau 
eines 155 000 m3 großen Speichertei-
ches gefasst wurde. Trotzdem wurde die 
Schneeanlage sukzessive ausgebaut, 
2003 auf das Leitsystem ATASS umge-

gen wir über 2 x T60 auf Turm, 1 x M18 
auf Turm, 15 x Lanze A30, 11 x Lanze A9, 
6 x M20 mobil und 9 x M90 mobil. Für 
den Endausbau, der zur Saison 2013/14 
erfolgen soll, sind weitere 10 Turmlösun-
gen und 25 Lanzen notwendig.“

Vorbildlicher Speicherteich
Die Planung der Schneeanlage und ihrer 
Ausbaustufen wurde mit TechnoAlpin 
durchgeführt, erst 2010 wurde zum Bau 
des o. a. Speicherteiches samt Füll-
pumpstation und Speicherteich-Pump-
station – ebenfalls von TechnoAlpin – 
das Ingenieurbüro Klenkhart beigezo-
gen. Dessen Realisierung konnte aller-
dings 2011 nicht ganz zu Ende gebracht 
werden, da Schneefall beim Folienverle-
gen (Firma IAT) der Sache einen Strich 
durch die Rechnung machte. Die Fertig-

Gerlospass Königsleiten BB setzen seit 1996 auf TechnoAlpin

Es geht sukzessive in Richtung 100 %
Die Gerlospass Königsleiten Bergbahnen GmbH ist seit 1996 ein zufriedener und „sortenreiner“ Kunde  

der TechnoAlpin und hat 2011 den größten Ausbauschritt ihrer „gemischten“ Schneeanlage aus Pro -

-peller- und Lanzenschneeerzeugern realisiert. Dabei wurde auch die neueste Version des Leitsystems 

ATASS installiert, die Enormes leistet und sehr flexibel ist. Der mittelfristig geplante Endausbau wirdca. 

95 % Beschneibarkeit des Skigebietes ermöglichen, das seit 2010 insgesamt 26 Mio. Euro investiert hat!

Die Gerlospass Königsleiten Bergbahnen haben u. a. 26 TechnoAlpin-Lanzen im Einsatz. Interviewpartner GF Markus Straßer-Stöckl.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Fo
to

s:
 G

er
lo

sp
as

s 
Kö

ni
gs

le
ite

n 
Be

rg
ba

hn
en



4/2012  MOUNTAINMANAGER 67

ca. 80 Stunden bei einer Auflage von 30 
cm ermöglicht. Früher brauchte man 
rund 14 Tage für die Grundbeschneiung 
– allerdings ohne Speicherteich. Der 
Maschinenstand bzw. das Wasserdarge-
bot reichen auch bereits für den ange-
peilten Endausbau, der die technische 
Beschneiung von 30 ha Pisten, das sind 
95 % von Königsleiten, ermöglichen 
wird. Was noch fehlt, ist die Beschnei-
ung einer 2 km langen Talabfahrt bei der 
Larmachbahn, eine Verbindung zur Ger-
losplatte auf der Tiroler Seite des Skige-
bietes, das zu zwei Drittel auf der Salz-
burger Seite liegt.
Dann wird die Beschneiungsanlage Kö-
nigsleiten insgesamt 6 km Rohrleitun-
gen und 95 Zapfstellen umfassen.

Flexibilität dank ATASS plus
2011 wurde auch auf die neueste Versi-
on von ATASS Plus umgestellt, die 4 
Pumpstationen steuert und überall, wo 
eine Verbindung ins LAN-Netzwerk 
möglich ist, einen Einstieg erlaubt. „Frü-

her brauchte man dazu die fixen Rech-
ner in den Pumpstationen“, so Straßer-
Stöckl. „Die Schneimeister haben außer-
dem einen Zugang von zuhause aus und 
können sich über die Feuchtkugelwerte 
bei den einzelnen Wetterstationen infor-
mieren. Man muss sich – wenn man von 
zuhause aus agiert – nicht mehr auf die 
Wetterkamera verlassen.“ 
Bei passenden Voraussetzungen ent-
scheidet sich der Schneier für den 
Grundstart. Während seiner 10 km lan-
gen Anfahrt bis vor Ort geht die Anlage 
in einen betriebsbereiten Zustand. Nach 
Ankunft löst er dann den Start aus und 
macht hierauf die Kontrollfahrt. Jeden-
falls muss durch das neue ATASS der 
Schneimeister nicht mehr vor Ort schla-
fen. Die Zusammenarbeit mit TechnoAl-
pin hat Straßer-Stöckl immer als sehr fair 
offen und entgegenkommend erlebt, 
und ihre Produkte werden aufgrund von 
Erfahrungswerten von seiner Schnei-
mannschaft bevorzugt. mak

stellung wird nun bis September 2012 
angepeilt, wobei als Füllzeit immer nur 
von April bis Juni während der Schnee-
schmelze erlaubt ist. Diese Regelung gilt 
hier als Unikat – man hat nur 3 Monate 
Zeit für das Erreichen des Stauzieles von 
155 000 m3 mit Schmelz- und Regen-
wasser! Davon abgesehen stellt der 
neue Speicherteich ein wahres Meister-
stück der Firma Stöckl aus Hollersbach 
dar. Die Einbettung in die Natur ist be-
sonders gelungen, wie auch Landesum-
weltanwalt Dr. Wiener bei der Begutach-
tung bestätigte. O-Ton: „So etwas Tolles 
habe ich selten gesehen!“ Inzwischen 
haben auch schon viele Kollegen aus der 
Bergbahnbranche diese vorbildliche 
Umsetzung betrachtet.

Im Endausbau fast  
100 % beschneibar
Insgesamt stehen den Gerlospass Kö-
nigsleiten Bergbahnen nunmehr 365 
Sekundenliter Schneiwasser zur Verfü-
gung, was eine Grundbeschneiung in 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Speicherteich-Begutachtung durch Umweltanwalt Dr. Wiener.  
Rechts Teichbauspezialist Hauser-Bacher von Stöckl-Bau.

Auch der Endausbau 2013/14 wird mit TechnoAlpin erfolgen.

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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schen Ansprüche zu erfüllen und gleich-
zeitig für eine harmonische Landschafts-
einbindung und rasche Rekultivierung 
zu sorgen. Dies gehört nicht nur zu ihrer 
Philosophie, sondern auch zu ihrer Ar-
beitsweise.

Sensibilität für die Natur
Die Sensibilität für die Natur zeigt sich 
auch in der Konzeption und Umsetzung 
der Speicherteiche. Dieser ca. 
120 000m³ große Speicherteich „Seidl -
alm II“ beispielsweise wurde nordwest-
lich des alten Teiches, der aus den Neun-
ziger Jahren stammte, gebaut. Der Teich 
wurde als Landschafts-See gestaltet und 
lädt im Sommer die Bergwanderer zum 
Verweilen ein. Die beiden Teiche wur-

2006 wurde der Speichersee „Resterhö-
he“ am Pass Thurn errichtet, es folgten 
der Usterkarsee am Pengelstein, der Spei-
cherteich Wagstätt in Jochberg, der Spei-
cherteich „Gaisberg“ in Kirchberg und 
der Speicherteich „Seidlam II“ am Hah-
nenkamm – jeweils inkl. Beschneiungsan-
lage. Mit diesen Projekten konnte die Be-
schneiungsleistung wesentlich erhöht 
werden, sodass vor allem der Zeitauf-
wand für die Grundbeschneiung deutlich 
reduziert wurde. Kitzbühel ist somit ge-
gen Wetterkapriolen, wie dem üblichen 
Weihnachtstauwetter, bestens gerüstet. 
Die Weltcup-Rennen auf der legendären 
Streifabfahrt sind damit gesichert.
Klenkhart & Partner legen dabei sehr 
viel Wert darauf, die höchsten techni-

den mit einem ausgesteinten Kaskaden-
überlauf auch optisch mit einander ver-
bunden. Dieser Speicherteich stellt die 
zentrale Wasserversorgung für den Be-
reich Hahnenkamm – Ehrenbachhöhe 
und der Weltcupabfahrt dar. Der beste-
hende Speicherteich Seidlalm I wird, sei-
nem Wasservolumen entsprechend, nur 
mehr die Flächen in unmittelbarer Um-
gebung beschneien. Gleichzeitig wurde 
auch die Pumpstation Seidlalm II in Be-
trieb genommen. Miteinander gekop-
pelt sichern beide Teiche die Wasserbe-
reitstellung für die Grundbeschneiung 
zu Saisonbeginn. In nur 70 Schneistun-
den sind alle Pisten grundbeschneit, wo-
mit die Kosten und der Energiebedarf 
deutlich reduziert werden. Die Ausfüh-

BB Kitzbühel AG investiert weiter

Die Gamsstadt vertraut auf das 
Know-how von Klenkhart & Partner
Die Bergbahn Kitzbühel AG arbeitet aufgrund der geringeren Höhenlage schon seit Jahren mit technischer 

Beschneiung, deren Effizienz in den letzten Jahren immer wieder verbessert wurde. Dazu bedurfte es  

eines schneitechnischen Grundsatzkonzeptes, das in perfekter Zusammenarbeit mit dem Zivilingenieur 

Klenkhart & Partner entwickelt und Schritt für Schritt umgesetzt wurde.

Der Speicherteich als Landschaftssee: DI Christian Klenkhart (l.) mit Ing. Günther Huber, verantwortlich für den Bereich Beschneiung bei der  
Bergbahn AG Kitzbühel. 

BESCHNEIUNGTECHNIK

Fo
to

s:
 K

le
nk

ha
rt



4/2012  MOUNTAINMANAGER 69

hubmaterial des neuen Speicherteiches 
Verwendung. Im Zuge dieses Umbaus 
wurde auch eine Rennstrecken-Umfah-
rung vom bestehenden Speicherteich bis 
oberhalb der Hausbergkante realisiert. 
Das bietet den Zuschauern nun eine 
durchgängige Sicht auf die „Streif“.
Neu ist auch der Super G-Rennstart, der 
in den Bereich des neuen Speicherteichs 
verlegt wurde. Von dieser, optimal in die 
Landschaft eingebetteten Plattform, ge-
nießt man außerdem einen fantasti-
schen Blick auf die Gamsstadt. Im Zuge 
der Adaptierungsmaßnahmen konnte 
in Zusammenarbeit mit der Stadtge-
meinde Kitzbühel die Forststraße Pre-
mauweg verlängert werden. Dadurch 
wurde die Sommerzufahrt zu den Spei-
cherteichen wesentlich erleichtert. Das 
dazu benötigte Material stammt wie-
derum aus den Ausbrucharbeiten des 
Speicherteiches.
Darüber hinaus wurden für die Berg-
bahn AG Kitzbühel zahlreiche Sicher-
heits-analysen durchgeführt und die 
neuralgischen Punkte entschärft bzw. 
gesichert, wie z. B. die Lawinenverbau-
ung an der Talstation der Achtersessel-
bahn Ochsalm, oder das Problem der 
Stützenverschiebung im Bereich Hies-
legg gelöst, sowie die Wildbachverbau-
ung am Dirnbach und Lawinenstützwer-
ke im Bereich der neuen 6SB Resterhöhe.

Kongeniale Partnerschaft
Klenkhart & Partner zeichnet vor allem 
ein raumplanerisches und landschafts-
ökologisches Bewusstsein aus. Der spar-
same Umgang mit Ressourcen versteht 
sich dabei von selbst. Der permanente 
Dialog mit den Betreibern/Auftragge-
bern ist ein weiterer wichtiger Aspekt. 
Nach der Erstellung des Anforderungs-
kataloges entstehen die ersten Mach-
barkeitsstudien, bevor es in die Detail-
planung geht. Die oft schwierigen Hür-
den der Behördenverfahren werden 
ebenso von Klenkhart & Partner betreut, 
wie die Oberbauleitung und Überwa-
chung bis hin zur Endabnahme. Da die 
beiden Geschäftsführer auch über jahre-
lange Erfahrung bei Baustellen im Hoch-
gebirge verfügen, sind sie begehrte 
Partner in der Seilbahnbranche.
Aktuell geht es um die Kollaudierungen 
der in den vergangen Jahren umgesetz-
ten Projekte und weitere Behörden -
verfahren wie z. B. das Ansuchen um die 
„wasserrechtliche Wiederverleihung“ 
gemäß dem neuen Leitfaden für Be-
schneiungsanlangen in Österreich.

Klenkhart auch Talsperren-
verantwortlicher
Darüber hinaus wird von Klenkhart & 
Partner die Funktion als „Talsperrenver-
antwortlicher“ wahrgenommen. D. h. 
dass alle 8 Speicherteiche im Gebiet der 
Bergbahn AG Kitzbühel regelmäßig kon-
trolliert, die Betriebsleiter beraten und 
die Behördenberichte erstellt werden.
Zukunftsweisend sind auch die Studien 
zu den Verbesserungsmöglichkeiten im 
Skigebietsbereich Kitzbühler Horn und 
Pengelstein.
„Jedes Projekt hat eine andere Heraus-
forderung. Darum bleibt unsere Arbeit 
immer spannend“, sagt DI Christian 
Klenkhart, der mit Leidenschaft und En-
gagement das lebt, wofür er steht. „Un-
ser Team besteht aus hoch qualifizierten 
Mitarbeitern der unterschiedlichsten 
Fachbereiche, das für jedes Projekt die 
beste technische und wirtschaftliche Lö-
sung erarbeitet. Unser Dank gilt dabei 
auch unserem Kunden, der Bergbahn 
AG Kitzbühel, die seit Jahren ihr Vertrau-
en in uns setzt“. ua/mak

rung des Speicherteiches erfolgte wie-
der durch die Firma Stöckl aus Hollers-
bach, die über ein sehr gutes Know-how 
in naturangepassten Bauweisen im Erd-
bau verfügt.
Zu den Eckpunkten in der Planung ge-
hörte auch die bestmögliche Nutzung 
der vorhandenen Infrastruktur. So kön-
nen die bestehenden Wasserfassungen 
weiterhin für die Befüllung beider Teiche 
genutzt werden. Auch die alte Pumpsta-
tion Seidlalmkopf blieb in ihrer Form er-
halten. Es erfolgte lediglich eine System-
trennung, um das Wassermanagement 
sinnvoll aufzuteilen. Das Leitungsnetz 
wurde nur insofern verstärkt, als man ei-
ne zusätzliche Leitung mit Ringzusam-
menschlüssen – sozusagen als „Aorta“ – 
installierte. Damit ist man auch für zu-
künftige Ergänzungen gerüstet.

Bessere Bedingungen für 
Rennläufer und Zuschauer
Im Bereich Gschöß wurde der sehr flache 
und enge Rennstreckenteil neu konzi-
piert. Dem Wunsch der Verantwortlichen 
nach einer Anhebung und Verbreiterung 
dieses Abschnittes konnte Rechnung ge-
tragen werden, ohne die Charakteristik 
zu stark zu beeinträchtigen. Auch hier 
zeigte sich wieder die Nachhaltigkeit der 
Arbeit von Klenkhart & Partner: für diese 
Baumaßnahmen fand teilweise das Aus-

Speicherteich Resterhöhe am Pass Thurn mit 
BL Ernst Söllner.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Speicherteich Usterkarsee am Pengelstein.



MOUNTAINMANAGER 4/2012 70

Colombo. Das „Geheimnis“ der C2 liegt jedoch in ei-
ner speziellen Technologie begründet, die es ermög-
licht, dass der Lanzenstiel sich automatisch um 360° 
dreht und zusätzlich eine der Pistenauslegung ent-
sprechende Schräglage einnimmt. An der Lanzenba-
sis befindet sich zu diesem Zweck ein Kugelgelenk, 
das in alle Richtungen blockierbar ist und jeweils eine 
optimale Position zur Beschneiung ermöglicht. Der 
Lanzenstiel ist in eine umklappbare Säulenstruktur in-
tegriert, um die Kontroll- und Wartungsarbeiten zu er-

Die neue 7,5 m hohe und 68 kg leichte Schneilanze 
„C2“ punktet auf vier Ebenen: sie bietet mehr Leis-
tung, mehr Sicherheit , mehr Umweltfreundlichkeit 
sowie mehr Wirtschaftlichkeit. „Das bedeutet konkret, 
dass dieses neue Schneigerät kostengünstig in der An-
schaffung und im Unterhalt ist, serienmäßig mit 
Schutzverkleidung ausgestattet wird, auf die Umwelt 
Rücksicht nimmt und auch bei problematischen Tem-
peraturen eine sehr hohe Produktivität aufweist“, er-
klärt Verkaufsleiter und Projektmanager Ing. Matteo 

Cortech lässt mit drehbarer 
Lanze C2 aufhorchen

Die Firma Cortech aus Canal San Bovo (Trient /I) hat schon etliche Patente im Bereich der Schneitechnik 

entwickelt. Auf der ALPITEC konnte „Master Mind“ Italo Corona eine weitere Innovation präsentieren:  

die „C2“ – laut eigenen Angaben die derzeit fortschrittlichste Schneilanze auf dem Markt. Sie dreht und 

senkt sich je nach Pistenauslegung automatisch!

Italo Corona, GF von Cortech, präsentierte 
auf der vergangenen ALPITEC die neue  
Lanze C2 erfolgreich. 

Die C2 ist automa-
tisch um 360° dreh-
bar sowie in der  
Neigung verstellbar. 

BESCHNEIUNGTECHNIK

Bei der C2 kann man aus verschiedenen Farbvarianten auswählen und 
personalisierte Grafiken oder Werbung anbringen. 
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Cortech stammen. Somit ist z. B. für ehemals österrei-
chische Snowstar-Kunden die Zukunft gesichert, wie 
sich am Beispiel Fieberbrunn (Tirol/A) bereits bewahr-
heitet hat. Hier wurden vergangenen Herbst 25 der 
vorhandenen Pegasus-Lanzen mit der o. a. Visualisie-
rung C-Visor von Cortech automatisiert, nachdem 
von Snowstar niemand mehr erreicht wurde. Laut BL 
Franz Fleckl hat sich Fieberbrunn direkt an die Firma 
Cortech gewandt, da man früher bereits eine Leihlan-
ze mit derselben Steuerung im Einsatz hatte. „Wir wa-
ren sehr froh, dass sich Cortech bemüht hat, relativ 
kurzfristig eine Lösung für das Problem zu finden, und 
haben diese Firma als seriös und verlässlich erlebt“, 
bestätigt Fleckl.
Ein anderes Beispiel ist das Skigebiet Mutterer Alm 
nahe Innsbruck mit ihren 151 Pegasus-Lanzen. BL 
Michael Windisch lässt alle Revisionen, Reparaturen 
und Ersatzteilbestellungen über Cortech laufen, seit 
er von Snowstar im Stich gelassen wurde. „Claudio 
della Corte kennt sich perfekt aus, da er ja seinerzeit 
die Systeme mitentwickelt hat. Er hat auch schon 
Steuerkästen umprogrammiert und Veränderungen 
bei der Software durchgeführt. Claudio ist rund um 
die Uhr erreichbar und wir fühlen uns daher gut bei 
Cortech aufgehoben“, teilt Windisch der MM-Re-
daktion mit. Es ist damit zu rechnen, dass demnächst 
noch etliche Kunden in Richtung Cortech um-
schwenken werden. mak

leichtern. Dieser Umklappvorgang kann am Saisonen-
de durchgeführt werden, so dass die Lanzen während 
der Sommermonate keine optische Umweltbelastung 
darstellen.

Absolut eisfreier Lanzenkopf
Der Schachtzugang erfolgt durch Drehen des Sockels 
und wird durch das geringe Gewicht der Struktur er-
leichtert. Der Lanzenkopf, der übrigens als absolut eis-
frei gilt (ohne Heizung), kann mit zwei oder vier Stu-
fen ausgerüstet werden. Je nach Stufe beträgt die An-
zahl der Düsen zwischen 5 und 8 sowie der Nukleato-
ren bei 2 oder 3 Stück. Die Starttemperatur liegt ca. 
bei – 2,5° C Feuchtkugeltemperatur und die maxima-
le Schneeproduktion bei 38 m3/h bei max. 16 m3/h 
Wasserdurchsatz und max. 36 m3/h Luftverbrauch. 
Sehr erfreulich ist der geringe Anschlusswert von 0,1 
kW pro Lanze. Last but not least bietet die C2 auch die 
Möglichkeit, die für die jeweilige Piste am besten ge-
eignete Farbvariante bei der Verkleidung zu wählen 
sowie personalisierte Grafiken oder auch Werbesujets 
anzubringen.
Das Skigebiet Jochgrimm (Bozen /I) hat bereits 20 
Stück der C2 bestellt, die im heurigen Sommer auf ei-
ner separaten Piste installiert werden sollen. Dabei 
wird auch die neue, bedienungsfreundliche Verwal-
tungssoftware für Schneemaschinen und Pumpstatio-
nen „C-Visor“ zum Zug kommen.

Betreuung der Snowstar-Anlagen  
in Österreich
Cortech kann aber auch beim Vertrieb mit Neuheiten 
aufwarten: man kann die inzwischen „verwaisten“ 
Snowstar-Kunden im deutschsprachigen Raum kom-
patibel betreuen, zumal die mancherorts installierten 
Pegasus-Lanzen ursprünglich aus der Produktion von 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Betriebsleiter Franz Fleckl aus Fieberbrunn verwendet die Visualisierung 
von Cortech.
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Energiekosten um 30 % gesenkt
Vom Süden in den hohen Norden. Auch in Idre Fjäll 
(SWE) kommt die V3 zum Einsatz. Hier begann 2003 
der Umbau der bestehenden Anlage hin zu einer au-
tomatischen Anlage. „Wir haben uns für TechnoAlpin 
entschieden, weil wir von der Qualität der Produkte 
überzeugt sind. Inzwischen haben wir 105 Lanzen 
und 15 Propellermaschinen. Mit dem Umbau wurde 
der Wasserdurchsatz von 300 auf 1 000 m³ pro Stun-
de erhöht. Gleichzeitig haben wir die Energiekosten 
um 30 % und die Arbeitsstunden um 70 % gesenkt. 
Die Schneequalität ist dabei wesentlich besser gewor-
den“ erklärt Kjell Skoglund aus Schwedens größtem 
Skigebiet Idre Fjäll.

Der Kopf bleibt eisfrei
Auch auf den Sonnenhängen von Crans Montana 
(SUI) überzeugte die V3. „Die Schneimannschaft war 
begeistert von der Benutzerfreundlichkeit und der 
schnellen Installation. Auch der runde Kopf, der sogar 
bei kalten Temperaturen eisfrei geblieben ist, gefiel. 
Das größte Plus der V3 ist aber sicher die hohe 
Schneequalität. Der Schnee war trocken und ideal für 
die weitere Verarbeitung“ bestätigt Schneimeister 
Bertrand Cassignol die Vorteile der V3.
In Montgenévre (FRA) schneien inzwischen viele Ge-
nerationen an Lanzen nebeneinander. „Von der 
L-Lanze bis zur V3 konnten wir eine stetige Verbesse-

„An der V3 gefällt uns vor allem, dass sie besonders 
wartungsarm ist. Das gilt auch für den ölfreien 4 kW 
Kompressor, der die Lanze zusätzlich attraktiv 
macht“, erklärt Schneimeister Peter Marent vom Ski-
gebiet Illwerke/Golm (AUT). „Und wir konnten auch 
bei Gegenwind keine Vereisungen am Kopf feststel-
len.“
Gleich 31 Stück V3 wurden auf der „Gran Pista“ in 
Sauze d‘Oulx (ITA) installiert. „Die Piste liegt in einer 
klimatisch sehr schwierigen Zone und reicht von 
2 700 m auf 1 300 m. Das hat uns schon etwas Kopf-
zerbrechen bereitet“, berichtet Schneimeister Franco 
Annestai. „Aber die anfängliche Skepsis war sofort 
verflogen, als die Anlage in Betrieb genommen wur-
de. Innerhalb kürzester Zeit war die Piste in einem per-
fekten Zustand. Das hat uns wirklich überzeugt.“
Schwierige Bedingungen für die V3 gab es auch in 
Navacerrada (ESP), nur eine Autostunde von  
Madrid entfernt. „Unser Skigebiet reicht bis auf eine 
Höhe von 2 170 m. Obwohl die Bedingungen für ein 
Niederdrucksystem denkbar schwierig sind, haben 
wir uns für die V3 entschieden. Nach der ersten Sai-
son können wir sagen, dass die V3 unsere Erwartun-
gen bei weitem übertroffen hat. Die Lanze hat eine 
große Menge von Schnee von höchster Qualität er-
zeugt“ freut sich der technische Direktor Jose-Luis 
Gonzales.

V3-Lanze von TechnoAlpin

Lob von allen Seiten
Ihren zweiten Winter hat die TechnoAlpin-Schneilanze V3 inzwischen auf dem Buckel. Der optimierte  

runde Lanzenkopf hat sich dabei mehr als bewährt. Im Jahr 2011 haben ca. 1 300 Stück der neuen V3  

die Produktionshalle verlassen, um in Skigebieten weltweit für Schneesicherheit zu sorgen. Grund genug, 

sich in der Welt für ein Feedback zur Schneileistung umzuhören.

1300 Stück der neuen V 3-Lanze wurden 
2011 produziert. 

Der optimierte Kopf der V3-Lanze.

BESCHNEIUNGTECHNIK
Fo

to
s:

 T
ec

hn
oA

lp
in



4/2012  MOUNTAINMANAGER 73

FIRMEN NEWS

Filter und Anschlüsse sind gut zugänglich, das erleich-
tert die Wartung. Im Bereich der Energie hat sich vor 
allem die direkte Ventilheizung bewährt. Damit spart 
man sich etwas Energie im Schacht, die sich im Laufe 
der Saison sehr wohl summieren“, rechnet Querlioz.

Auch in Japan überzeugend
Nicht nur in Europa, auch in Japan überzeugte die V3. 
Yoshinobu Torinoumi, General Manager im Skigebiet 
Biwako Valley berichtet: „Bei uns im Skigebiet Biwa-
ko Valley hat die V3 Schnee von hoher Qualität produ-
ziert. Trotz hoher Luftfeuchtigkeit, bedingt durch den 
größten See Japans in unserer Nähe, hat sie auch bei 
Randtemperaturen eine gute Leistung gebracht. Auch 
bei kalten Temperaturen waren wir sehr zufrieden. 
Dank der V3 haben wir den Luftverbrauch und damit 
auch den Energieverbrauch reduziert.“

rung feststellen“ so Pierre Querlioz, Schneimeister in 
Montgenévre. Die Anfälligkeit für Eisbildung ist deut-
lich zurück gegangen und die Schneeproduktion 
konnte mit den V3-Lanzen um 30 % gesteigert wer-
den. Überzeugt hat uns auch der Oberflurventilblock. 

TECHNIK

Benutzerfreundlichkeit, schnelle Installation und hohe Schneequalität 
begeistern die Anwender von der V3.

Zur Palette zählen Seilwinden mit Zugkräften bis 13,5 t, 
Seilkräne mit konventionellen oder kurvengängigen 
Laufwagen, motorisierte Hubwerke sowie Mobillö-
sungen und selbstfahrende Materialseilbahnen. Zu al-
len Modellen liefern die Reichenbacher ein komplet-
tes Ausrüstungs- und Zubehörprogramm (Stützen, 
Klemmen, Haken, Steuerungen, etc.), mit dem sich 
individuelle Lastenlösungen aus einer Hand realisieren 
lassen.

In nur sechs Monaten entstand der neue Hallenbau, 
der mit 1 000 m² Grundfläche unmittelbar an die be-
stehenden Werkstätten des 1926 gegründeten Unter-
nehmens grenzt. Genutzt wird die neue Fläche in der 
Endmontage und als Eingangs-, Zwischen- und Endla-
ger für die Produktion der beiden Unternehmensbe-
reiche Materialseilbahnen und -ausrüstungen sowie 
künstliche Lawinenauslösung. Insgesamt 40 Mitarbei-
ter beschäftigt Wyssen heute, der Großteil davon in 
der Metallbearbeitung, die mit modernen Dreh-, Fräs- 
und Schweißtechnologien eine hohe Fertigungstiefe 
für die hoch spezialisierten, aber dennoch vielfältigen 
Wyssen-Produkte aufweist.
Das gilt insbesondere für die Windentechnik und Ma-
terialseilbahnen für Anwendungen in exponierten 
Bauprojekten sowie der Land-und Forstwirtschaft. Et-
wa 60 % Umsatzanteil entfallen auf diesen Bereich, 
wobei die Wyssen-Technologie heute außer in den al-
pinen Stammmärkten auch in Übersee erfolgreich ist. 

Wyssen erweitert Standort

Spezialist schafft mehr Raum
Mit zwei ausgedehnten „Tagen der Offenen Tür“ beging die Schweizer Wyssen Seilbahnen AG die Ein -

weihung ihrer neuen Werkhalle, die dem traditionsreichen Materialseilbahn-Spezialisten am Stammsitz  

Reichenbach dringend benötigte neue Kapazitäten eröffnet. Neben Wyssen Seilbahnen, -kranen und  

-winden konnten sich die Gäste auch über die Lösungen zur Lawinensicherung informieren, die seit gut  

15 Jahren den erfolgreichen Geschäftsbereich Wyssen Avalanche Control bilden.

Mit Sam und Köbi Wyssen (v.  l.) trägt heute bereits die dritte  
Gene ration Verantwortung für Vertrieb und Produktion innerhalb  
der Geschäftsleitung des 1926 gegründeten Unternehmens.

TECHNIK
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Schneehöhen-Sensorik und arbeitet ständig an neuen 
Detektionstechnologien.

Lawinen-Polizei im Einsatz
Jüngstes Beispiel ist das neue Lawinenradar, das Wys-
sen in Zusammenarbeit mit dem deutschen Hersteller 
HS Hochfrequenztechnik bietet. Die tageslicht- und 
witterungsunabhängige Radartechnologie erfasst aus 
Entfernungen von bis zu zwei Kilometern die Ge-
schwindigkeit abgehender Lawinen in einem genau 
definierten Bereich. Damit kann es zur Überprüfung 
künstlicher Lawinenauslösungen eingesetzt werden 
oder bei der Analyse spontaner Lawinenabgänge zur 
allgemeinen Gefahrenbewertung. Weitere Einsatz-
möglichkeiten des mobilen, dank geringen Energie-
verbrauchs und einfacher Vernetzbarkeit jedoch vor 
allem stationär einsetzbaren Systems sind die Detekti-
on von Muren oder Steinschlagaktivitäten.
Das Lawinenradar löst nicht nur Alarme aus (optisch/
SMS/E-Mail), sondern ermöglicht durch exakte Ge-
schwindigkeits-Messungen in mehreren definierten 
Hangabschnitten eine genaue Bewertung der Lawi-
nenintensität. Neben der unmittelbaren Erfolgskon-
trolle künstlicher Auslösungen auch ohne Sicht 
(Nacht, Wolken, etc.), kann die über eine spezielle 
Software visualisierte Dynamik spontaner Abgänge 
weitere wichtige Informationen zur aktuellen Gefah-
renbewertung im Gebiet liefern.
Als erste Praxis-Referenz brachte eine in Ischgl instal-
lierte Lawinenradar-Fixstation über den Winter 
2011/2012 hervorragende Ergebnisse. Das Radar 
überwacht aus einer Entfernung von 1800 m die 
„Großtal-Lawine“ über der Silvretta-Straße B188 im 
Paznauntal, in deren Anrisszone fünf Wyssen-Spreng-
masten installiert sind. Nach einer kurzen Kalibrie-
rungsphase von Antenne und Software lieferte das Sys-
tem verlässliche Daten über die Sprengergebnisse und 
erfasste auch zuverlässig spontane Aktivitäten. tb

One-Stop-Lawinenschutz
Für den Bereich der Lawinensicherung durch künstli-
che Auslösung bietet wiederum Wyssen Avalanche 
Control passende Komplettlösungen für Skigebiete 
oder öffentliche Auftraggeber. Neben klassischen 
Sprengseilbahnen aus eigener Fabrikation und ballis-
tischen Sprengpfeil-System bewähren sich hier der 
Wyssen-Sprengmast LS12-5 mit 12-schüssigem 
Wechselmagazin sowie der manuell zu ladende Mini-
Sprengmast LS4-5 seit Jahren als zuverlässige Anti-La-
winen-Hardware. Einer oder mehrere Sprengmasten 
werden ohne großen Aufwand fix in den Anrisszonen 
installiert. Per Funk aktiviert, fallen die 5 kg-Sprengla-
dungen aus den Magazinkammern nach unten und 
detonieren durch Seilauslösung in einer definierten 
Höhe über der Schneeoberfläche. Neben der hohen 
Auslösewirkung (bis 260 m Durchmesser) liegen die 
Vorteile der Wyssen-Sprengmasten vor allem in der si-
cheren Handhabung und einfachen Versorgungsin-
frastruktur. So werden die 12er-Wechselmagazine im 
Tal munitioniert und per Helikopter sicher positio-
niert. Ein batteriegepuffertes Solarmodul gewährleis-
tet die Energieversorgung meist über die gesamte Sai-
son. Knapp 200 Sprengmasten konnte Wyssen bis 
heute platzieren, wobei die größte Einzelinstallation 
mit 70 Masten im lawinenintensiven Silvretta-Gebiet 
entstand.
Auf jahrelangem intensiven Austausch mit Praktikern 
vor Ort und Spezialisten aus einschlägigen Lawinen-
forschungs-Instituten basiert die umfassende Kompe-
tenz, die Wyssen Avalanche Control in die Entwick-
lung von Lawinenkonzepten, die Projektierung von 
Großinstallationen oder bei der Erweiterung beste-
hender Anlagen einbringt. Neben der Systemvernet-
zung stehen hier vor allem die Gefahrenbewertung 
und Früherkennung im Vordergrund. In Zusammen-
arbeit mit führenden Lieferanten bietet Wyssen hier 
u. a. die komplette Palette moderner Meteo- und 

FIRMEN NEWSTECHNIK

Starenkasten für Lawinen: Das neue Wyssen-Lawinenradar bewährt 
sich seit vergangenem Winter in Ischgl.

Dank hoher Fertigungstiefe bietet Wyssen Seilbahnen eine große  
Produktdiversifikation. Dafür stehen unter anderem verschiedenste  
Seilkran-Laufwagen für Anwendungen nach Maß. 
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Kriwan Austria

Revision –  
der nächste Winter kommt bestimmt
Kriwan Austria, der Partner im Bereich „Technik für den Winterbetrieb“, beliefert seit mehr als 25 Jahren  

die Bergbahnbranche, die man als besonders spannenden Markt sieht. Die Produkte bewähren sich seit 

Jahren durch hohe Qualität und extrem lange Lebenslaufzeiten, und das neben einem äußerst geringen 

Anlaufwert (Windkraft) und einer Maximalwindbelastung bis zu 80 m/s.

Schon jetzt an den nächsten Winter denken. INT10.

Kriwan Windsensoren finden in den un-
terschiedlichsten Applikationen Anwen-
dung. Auf Seilbahnen, in Skigebieten, 
um die Beschneiung zu überwachen 
(Wind aus der falschen Windrichtung), 
in Touristeninfosystemen, um über den 
aktuellen Zustand am Berg zu informie-
ren, bis hin zu Wetterstationen, um 
 neben dem Klima auch Lawinen oder 
andere Wetterereignisse zu beobachten. 
Sowohl Forscher und Universitäten als 
auch Wetterdienste leiten aus diesen 
 Informationen Maßnahmen und Tätig-
keiten ab (Lawinenwarnung).
An Seilbahnen, Sesselliften oder Materi-
alseilbahnen wird, wenn der Wind zu 
stark ist und/oder aus der falschen (weil 
gefährlichen) Windrichtung kommt, die 
Fahrgeschwindigkeit zurückgenommen. 
In weiterer Folge wird der Betrieb, nach 
dem Ausstieg der Fahrgäste, zur Gänze 
eingestellt. Diese wichtigen Informatio-
nen liefert seit vielen Jahren die Kriwan 
Industrie-Elektronik Austria GmbH mit-
tels präziser Windmesstechnik.
Der Kriwan Windsensor hat neben einem 
berührungslosen Abtastsystem natürlich 
auch ein sehr hochwertiges Lager sowie 

elektronische Bauteile, wie z. B. Wider-
stände oder Kondensatoren. Selbst bei 
hochwertigsten Bauteilen und Lagern 
wird irgendwann der Punkt überschrit-
ten, wo der Betrieb innerhalb der von 
 Kriwan definierten Genauigkeit nicht 
mehr gewährleistet werden kann. 
Als Beispiel sei hier die Lagerlaufzeit ge-
nannt. Das Windgeschwindigkeitsmess-
gerät dreht sich und doch ist durch die 
„Erschöpfung“ des Lagers eine Fehlmes-
sung gegeben. Das verriebene Lager 
bremst den Sensor und so wird wohl 
 immer noch Geschwindigkeit gemes-
sen, aber eine, welche den tatsächlichen 
Umgebungsbedingungen nicht ent-
spricht. Gleiches gilt natürlich auch für 
die Windrichtung. 
Nach einem permanenten Betrieb der 
Windmessanlage ist ein Austausch der 
Sensoren nach ca.10 Jahren empfehlens-
wert. Für alle Fragen und Informationen 
dazu stehen Seilbahnpartner bzw. 
 Kriwan Austria gerne zur Verfügung.
Der Effekt „Alterung von Bauteilen“ be-
trifft durchaus auch elektronische Anzei-
ger und Drehspulmesswerke. Auch im 
„WMS“ (Windmesssystem) sind Bauteile 

verarbeitet, die Alterungsprozessen un-
terliegen. Das kann nicht vorausgeahnt 
werden, da das Gerät seinen Dienst in ei-
nem solchen Fall unmittelbar beendet.
Die Kriwan Industrie-Elektronik Austria 
GmbH hat hier gut vorgesorgt. Die Part-
nerunternehmen und auch Kriwan 
selbst bevorratet alle relevanten Geräte 
und Sensoren im Lager Wien, um einen 
möglichst störungsfreien Betrieb der 
Anlagen gewährleisten zu können. 
 Ersatzteil-Lieferungen innerhalb von 24 
Stunden sind so jederzeit möglich. 
Im Zuge von Revisionsarbeiten lassen 
sich vorbeugende Maßnahmen durch-
aus ohne Stress durchführen. Auf diese 
Weise wird vorbeugend sichergestellt, 
dass die Anlagen der Kunden wie schon 
in der Vergangenheit problemlos arbei-
ten können.
Für alle Fragen jederzeit erreichbar: das 
Kriwan Austria-Wetter-Team.
Kriwan Industrie-Elektronik Austria Gmbh
A-1230 Wien, Porschestraße 13–23 / 2 / 24
Tel.: +43 (0) 1 / 699 20 90–11
Fax: +43 (0) 1 / 699 20 90–99
E-Mail: info@kriwan.at
Homepage: www.kriwan.at

TECHNIKFIRMEN NEWS

Fo
to

s:
 K

riw
an

 A
us

tr
ia



MOUNTAINMANAGER 4/2012 76

te zurückzuführen. Nur durch die Zu-
sammenlegung habe man eine Chance, 
zu überleben, stimmt Bergbahnchef Pe-
ter Hausberger vom Alpbachtal mit ein, 
denn „sowohl die Wildschönau als auch 
das Alpbachtal müssen auch in Zukunft 
ein modernes und nachhaltiges Ski- und 
Naturerlebnis bieten können.“
Für den Urlauber seien nämlich die Pis-
tenkilometer maßgeblich, selbst „bluti-
ge Anfänger“, die nicht einmal die der-
zeitigen 55 Pistenkilometer nützen kön-
nen, würden ihren Urlaub dann doch in 

Nachdem die Bauverhandlung bereits 
abgeschlossen wurde, will man noch im 
Juni mit dem Bau der Achtergondelbahn 
beginnen. Die Bergbahnbetreiber er-
hoffen sich von dem Zusammenschluss 
Einiges. In den letzten Jahren haben bei-
de Skigebiete kontinuierlich Gäste verlo-
ren und mussten Marktanteile an größe-
re Mitbewerber abgeben. Das sei laut 
Ludwig Schäffer, GF der Wildschönauer 
Bergbahnen, sowohl auf die umliegen-
den Konkurrenzskigebiete als auch die 
fehlenden Pistenkilometer beider Gebie-

einem größeren Gebiet buchen, so 
Hausberger. Das neue Skigebiet wartet 
mit 145 Pistenkilometern und 47 Liftanla-
gen auf. Durch die so gewonnene Größe 
reiht sich das „Ski Juwel“ unter die Top-
Ten der 78 Tiroler Skigebiete ein.

2 km lange Verbindungspiste
Die Verbindungsbahn wird direkt neben 
der Talstation der „Pöglbahn“ in Inner-
alpbach errichtet. Von dort aus führt die 
neue Umlaufgondelbahn bis unter die 
„Pechalm“, wo die Mittelstation errich-

AEP Schwaz plant Piste für das neue „Ski Juwel“

Zusammenschluss Alpbachtal-
Wildschönau sichert Überleben
Mit dem Zusammenschluss ihrer Skigebiete starten das Alpbachtal und die Wildschönau zur Saison 

2012/13 eine gemeinsame Zukunft, nachdem man sich elf Jahre darum bemüht hat. Ab Dezember soll der 

neue Verbund unter dem Namen „Ski Juwel“ mit einer neuen 8 EUB von Inneralpbach auf den Schatzberg, 

47 Liftanlagen und 145 km Pistenspaß vermehrt Gäste anlocken. Die AEP Planung und Beratung GmbH 

aus Schwaz wurde mit den Ingenieurleistungen für die geplante Skispiste Richtung Alpbach (obere Sektion 

der 8EUB) inklusive der Planung der Beschneiungsanlage beauftragt.

Die Firma AEP Planung & Beratung GmbH aus Schwaz wurde mit der Planung der Pistenverbindung vom Alpbachtal in die Wildschönau  
samt Beschneiung beauftragt. im Bild GF Robert Wendlinger, Ansprechpartner Freizeitanlagen und Sportplätze (1. Reihe 5. v. l.) und Di Mario 
Seebacher, Projektleiter bzw. Ansprechpartner Alpintechnik und Scheeanlagen (1. Reihe 2. v. r.). 
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tet wird und von dort bis zur Bergstation 
direkt auf den Schatzberg. Eine zwei Ki-
lometer lange, sehr schöne Verbin-
dungspiste wird vom Schatzberg aus zur 
Mittelstation führen. Diese wird wie o. a. 
von AEP Planung und Beratung GmbH 
aus Schwaz geplant. Mit einer Gondel 
Talfahrt kommt man dann zum Wieders-
bergerhorn Skigebiet.
Die Touristiker der Region erhoffen sich 
neben einer Zunahme an Nächtigungen 
auch, dass der Zusammenschluss weite-
re Investitionen nach sich ziehen wird. 
Sie hoffen auf Hotelprojekte und Unter-
nehmens-Investitionen. Außerdem sol-
len 10 neue Arbeitsplätze entstehen.

Preis für Skipässe steigt 
Die als reine Winter-Bahn konzipierte 
Verbindung kostet beide Bergbahnge-
sellschaften 13,5 Mio. Euro. Davon brin-
gen die Alpbacher und Wildschönauer 
Bergbahnen jeweils 3,4 Millionen Euro 
an Eigenmittel ein. Der Rest wird mit ei-
ner Laufzeit von 15 Jahren aus Fremd-
mitteln finanziert. Die Preise für die Ski-
pässe werden um etwa 10 % angeho-
ben und damit vergleichbar großen Ti-
roler Skigebieten angepasst. „Wir liegen 
dann immer noch weit unter den Lift-
preisen umliegender Skigebiete“, be-
tont Ludwig Schäffer.
Personell wird die neue Anlage von den 
Alpbacher Bergbahnen betreut, den Pis-
tendienst, die Beschneiung und die Pis-
tenrettung übernehmen die Wildschö-
nauer Bergbahnen. Obwohl man von ei-
nem höheren Verkehrsaufkommen aus-
geht, soll „das Alpbachtal nicht zur Stau-
zone werden, wie beispielsweise die 
umliegenden Großskiregionen“, prog-
nostiziert Peter Hausberger. Für das er-
höhte Verkehrsaufkommen habe man 
zusätzliche Parkplätze vorgesehen.

Vergleich 
Skigebie-
te nach 
Pistenki-
lometer. 

TECHNIKZUSAMMENSCHLUSS

Pisten 
nach 
Schwie-
rigkeits-
graden.

Preisver-
gleich 
Skipässe 
Erwach-
sene.
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te“ Probe fahren durften – ein Angebot, 
das rege genutzt wurde.
Auf großes Interesse stießen die 
SNOWsat-Vorträge, in denen das Satelli-
tennavigationssystem mit Schneetiefen-
messung für Ressourcen schonende Pis-
tenpräparierung vorgestellt wurde. Pro-
duktmanager Danilo Gänsch informier-
te über die Möglichkeiten des Systems, 
insbesondere den Datenaustausch und 
die Koordination der Arbeit der gesam-
ten Fahrzeugflotte.
Neben den aktuellen Modellen präsen-
tierte die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG auch wieder eine große Auswahl äl-
terer PistenBully, die mit geprüfter Qua-
lität und kompetenter Beratung erwor-
ben werden konnten. Von 75 Ge-
brauchtfahrzeugen fanden 14 Pisten-
Bully ein neues Zuhause. Einzigartig ist 

Über 1 000 Gäste aus insgesamt 22 Län-
dern machten die PistenBully-Zentrale 
in Laupheim im Mai 2012 zum interna-
tionalen Treffpunkt der Branche. Wie ge-
wohnt, gab es während der drei Tage ei-
ne ganze Reihe an Möglichkeiten, sich 
informieren zu lassen und mehr über die 
PistenBully-Familie zu erfahren.
Unter dem Motto „Green IQ“ präsen-
tierte die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG PistenBully mit Ressourcen schonen-
der Motoren- und Abgastechnologie: 
Nachhaltige Lösungen für die Zukunft, 
die einmal mehr die Position des welt-
weiten Markt- und Technologieführers 
untermauern. Ein Produkt im Rahmen 
dieser Strategie ist der PistenBully Twin-
Power – die erste serientaugliche Pisten-
raupe mit Diesel-/Gas-Gemisch Antrieb, 
den die Gäste auf der hauseigenen „Pis-

das Angebot PistenBully Select, das in 
der Branche bereits seit seiner Einfüh-
rung auf großes Interesse stößt. Fast 
neue PistenBully 600 mit Zertifikat bie-
ten Investitionssicherheit zu einem ver-
gleichsweise günstigen Preis – inklusive 
voller Garantie wie bei einem Neufahr-
zeug und weiteren Extras.

Service im Blick
Im Ersatzteilbereich wurden den Kunden 
im Rahmen der aktuell laufenden Som-
meraktion passend zur Saison aktuelle 
Verschleiß- und Sommerrevisionsteile 
vorgestellt. Natürlich stand auch die Ser-
vicemannschaft von Kässbohrer wieder 
mit manch hilfreichem Tipp als kompe-
tenter Ansprechpartner zur Verfügung. 
Viele Besucher informierten sich über 
den Ersatzteil-Webshop von Kässbohrer. 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Ins Schwarze getroffen
Vom 22. bis zum 24. Mai ging bei Kässbohrer in Laupheim die 4. AfterWork-Party über die Bühne.  

Viele Gäste und Kunden nutzten die Gelegenheit, um Neues zu erfahren, Freunde zu treffen und beim  

Biathlon ihr Können unter Beweis zu stellen oder einfach nur Spaß zu haben.

Ein erfolgreicher Saisonabschluss: Die AfterWork-Party 2012. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Fischer und Salomon haben die Käss-
bohrer Geländefahrzeug AG einmal 
mehr in gewohnt professioneller Manier 
unterstützt.
Den Gesamtsieg erzielten in der Katego-
rie Alpin-Skigebiete die Gemeindewerke 
Ruhpolding aus Oberbayern. In der Wer-
tung der Langlauf-Skigebiete waren er-
neut die Sieger des Vorjahres, die Chiem-
gau Arena in Ruhpolding aus Oberbay-
ern, erfolgreich. Zwei PistenBully gehen 
demnach für 4 Wochen nach Ruhpol-
ding, denn die Gewinner bekommen ei-
nen PistenBully für vier Wochen gratis 
zur Verfügung gestellt. Neben wertvol-
len Preisen für die Tagessieger gab es da-
mit auch für die Skigesellschaften dank 
des engagierten Einsatzes ihrer Mitarbei-

Auch das Angebot zur Besichtigung der 
PistenBully-Produktion wurde von den 
Gästen wieder einmal gerne wahrge-
nommen.
Die Besucher konnten sich außerdem 
über den Bereich „Strandreinigung“ 
und die BeachTech-Fahrzeuge informie-
ren und Interessantes über PistenBully 
im Sondereinsatz erfahren: Speziell der 
PistenBully 300 GreenTech für die Ein-
bringung von Silage, aber auch der 
 PistenBully 100 All Season mit frontsei-
tig angebautem Mulchgerät weckten 
das Interesse zahlreicher Kunden.

Spaß und sportlicher Ehrgeiz
Das sportliche Highlight der drei After-
Work-Tage war klar der PistenBully- 
Biathlon, bei dem 2012 beachtliche 156 
Mannschaften an den Start gingen. Wie 
in den vergangenen Jahren wurden 
Langlauf- und Alpinskigebiete getrennt 
gewertet, um allen gleiche Chancen ein-
zuräumen. 
Mit viel Ehrgeiz und Begeisterung traten 
dann die Biathlon-Teams gegeneinan-
der an. Jeder einzelne Teilnehmer ver-
ausgabte sich bis über die Schmerzgren-
ze hinaus: vom Anfänger auf Langlauf-
skiern bis hin zu Leistungen auf Welt -
klasseniveau. Aber jeder hatte definitiv 
viel Spaß am PistenBully-Biathlon. Die 
Skihalle Neuss, das Biathloncamp Fritz  

Auf die Plätze. Fertig. Los! Jeder wollte die Leistung der 
Vorjahre steigern.

ter bei der AfterWork-Party von 
 Kässbohrer einen attraktiven Preis.
Gute Stimmung garantierte das vielseiti-
ge Rahmenprogramm mit internationa-
len Künstlern und Musikern. Dabei gab 
es ein Revival nach 10 Jahren: Die schot-
tische Lonach Pipe-Band, die bereits an-
lässlich des Umzugs der Kässbohrer Ge-
ländefahrzeug AG nach Laupheim bzw. 
zur Eröffnung der neuen Fabrik aufge-
spielt hatte, reiste zum Jubiläum erneut 
an. Viele Besucher konnten sich noch 
gut an sie erinnern. Eine unterhaltsame 
Abendveranstaltung rundete die After-
Work-Party ab, die den begeisterten 
Gästen mit sportlichen Höchstleistun-
gen und viel Vergnügen noch lange im 
Gedächtnis bleiben wird.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Das Ziel vor Augen: Vor dem Schuss auf die 
Scheibe ist höchste Konzentration gefragt.

Die Besucher konnten das Fahrverhalten des PistenBully 
TwinPower ausgiebig testen.

Informative Gespräche zum  
Ersatzteil-Webshop mit dem  
Kässbohrer-Kundendienst.

GESAMTSIEGER AFTERWORK-PARTY 2012

Kategorie Alpin-Skigebiete 
1. Gemeindewerke Ruhpolding (D): Sebastian Wimmer,
  Franz Schneider jun.: 2:23,8 min.
2. Jasná – Koliesko (SK):    Michal Kupco, Peter Staron:    2:33,1 min.
3. Ski Aldrov Vítkovice (CZ): Tomáš John, Michal Nechanický   : 2:36,8 min.

Kategorie Nordische-Skigebiete 
1. Chiemgau Arena Ruhpolding (D):  Alois Reiter, Rudi Lisowski   : 2:23,6 min.
2. Lyžarský Areal Horni Udoli (CZ):  Michal Garguliak, Petr Garguliak:    2:38,8 min.
3. RSC Kehlheim (D):  Hans Dachs, Thomas Herzer   : 2:44,2 min.
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In Zusammenarbeit mit TÜV Süd, dem technischen 
Dienstleister für Sicherheit, wurde eine Messmethode 
ausgearbeitet, um von den Pistenfahrzeugen, die sich 
am Markt befinden, die jeweilige Flächenleistung pro 
Stunde und den Treibstoffverbrauch pro Fläche zu er-
mitteln. Mit den Ergebnissen liegen nun handfeste 
Messdaten vor, anhand derer aktiv an der Weiterent-
wicklung der Produkte gearbeitet wird, um den Kun-
den nicht nur technische Perfektion sondern auch 
nachhaltige Kosteneffizienz zu bieten. Gemeinsam 
mit den technischen Schulungen für Pistenfahrzeug-
fahrer und kompetentem After Sales Service schnürt 
PRINOTH ein Gesamtpaket und hilft seinen Kunden, 
mit innovativer Technologie und dem nötigen Know-
how Zeit und Kosten zu sparen und somit zur Wirt-
schaftlichkeit des Skigebietes beizutragen. So ist das 
Pistenfahrzeug Beast etwa ein Paradebeispiel für vor-

Wirtschaftlichkeit, die sparen hilft
Wenn es um die Anschaffung von Investitionsgütern 
geht, ist kühles Rechnen gefragt. Denn vor der An-
schaffung sollten nicht nur der Anschaffungspreis, 
sondern auch die Gesamtkosten genauestens unter 
die Lupe genommen werden. Total Cost of Ownership 
(TCO) beschreibt den Ansatz, mit dem PRINOTH sei-
nen Kunden hilft, anfallende Kosten bereits im Vorhi-
nein abzuschätzen. So werden nicht nur die Anschaf-
fungskosten eines Pistenfahrzeuges in Betracht gezo-
gen, sondern auch alle Aspekte der späteren Nutzung 
wie Treibstoff, Reparatur und Wartung eruiert, um be-
kannte Kostentreiber oder auch versteckte Kosten 
schon im Vorfeld identifizieren zu können. So erfährt 
der Kunde, welche Gesamtkosten von der Anschaf-
fung eines Pistenfahrzeuges bis hin zum Wiederver-
kauf bzw. der Rückgabe auf ihn zukommen werden.

Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz bei PRINOTH

Kosten sparen dank  
Total Cost of Ownership
Mit nachhaltigen Technologien und effizienten Fahrzeugen trägt PRINOTH dazu bei, die Pistenpräparierung 

wirtschaftlicher zu gestalten und dabei nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch Emissionen zu sparen.

Maximale Arbeitsbreite und Schubleistung mit dem Beast. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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weit erste Euromot III B konforme Pistenfahrzeug ent-
wickelt und als erster Pistenfahrzeughersteller welt-
weit den Trend in Richtung neue Abgasnorm gesetzt. 
Mit überzeugenden Auswirkungen auf die Umwelt! 
Gegenüber vergleichbaren Fahrzeu-
gen wird der Stickstoffausstoß 
beim neuen Leitwolf um 50 % 
reduziert und es werden um 
90 % weniger Feinstaubpar -
tikel ausgestoßen. Ein klares 
Statement gegen den Klima-
wandel. 

bildliche Entwicklung in Richtung Effizienz und Flä-
chenleistung

Maximale Effizienz in der  
Pistenpräparierung
Mit der Einführung des Beast betrat PRINOTH ein voll-
kommen neues Marktsegment. Die Pistenpräparie-
rung wurde dadurch in einer noch nie dagewesenen 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit möglich. Zentrales Ar-
gument dabei ist die Flächenleistung pro Stunde und 
damit die Präparierkosten. Beim Beast zählen Arbeits-
breite und Geschwindigkeit. Durch die besonders 
große Arbeitsbreite mit einer Raupenauflagefläche 
von 17,5 m² erzielt das Fahrzeug auch im schwierigs-
ten Gelände die höchste Flächenleistung aller Pisten-
fahrzeuge. Durch den verbesserten Wirkungsgrad 
und einen Dieselmotor mit 527 PS erreicht der Beast 
neben der hohen Flächenleistung eine hohe Präpa-
riergeschwindigkeit. So kann in kürzerer Zeit eine grö-
ßere Fläche präpariert werden als mit anderen Pisten-
fahrzeugtypen. Eine wertvolle Zeit- und Kostenerspar-
nis für Skigebiete und Betreiber. Die besonders hohe 
Steigfähigkeit sorgt zudem für besseren Grip und effi-
zienten Krafteinsatz bei allen Schneeverhältnissen. 
Doch neben der Effizienz der Fahrzeuge zählt auch die 
Umweltfreundlichkeit.

Clean Motion
Energieeffizienz, Ressourcenschonung, und umwelt-
schonende Produktionsprozesse sind PRINOTH ein 
großes Anliegen. Das ISO 14001 Zertifikat beschei-
nigt, dass PRINOTH ein wirkungsvolles System hat, 
die eigenen Umwelteinflüsse zu minimieren und so-
mit einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Um-
weltschutz zu leisten. Das gesteigerte gesellschaftli-
che Verantwortungsbewusstsein drückt sich insbe-
sondere durch den Einsatz sauberer Technologien 
aus. Mit „Clean Motion“ erfüllt PRINOTH die Ansprü-
che ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit 
in der Pistenpräparierung. Aus diesem Bestreben he-
raus, hat PRINOTH mit dem neuen Leitwolf das welt-

 Der Beast verfügt über eine besonders hohe Raupenauflagefläche.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Testfahrzeug im Einsatz.

NEUE STANDARDS  
FÜR NEUE ABGASWERTE

Die neue Euromot IIIB Technologie sorgt für eine erhebliche 
Emissionsreduktion durch optimierte Verbrennung am Diesel-
motor bei gleichzeitiger Reduktion des Treibstoffverbrauchs. 
Doch was hat es mit dieser neuen Abgasnorm auf sich? Auf-
grund der klimatischen Bedingungen haben die Organisatio-
nen EU Euromot und North American Tier Abgasnormen für 
dieselbetriebene Off-Highway-Arbeitsmaschinen festgelegt. 
Die Einführung von Euromot IIIB (bzw. Tier 4i in Nordamerika) 
im Jahr 2011 senkte die Stickstoffemissionen im Vergleich zu 
den vorherigen Stufen Euromot IIIA und Tier 3 um 50 % und 
die Feinstaubemissionen um 90 %. Um die strengen Abgas-
Grenzwerte einhalten zu können, forcieren Motorenhersteller 
eine neue Motorentechnologie, gewöhnlich entweder ein 
AGR- oder ein SCR-System. Beim SCR System handelt es sich 
um eine Technologie, mit der schädliche Stickoxide im Auspuff 
in ungefährlichen Stickstoff und Wasser aufgespalten werden. 
Um diese Reaktion in Gang zu setzen, muss die Einspritzflüssig-
keit AdBlue ins Abgas gespritzt werden. Im SCR-System redu-
ziert eine chemische Reaktion das Stickoxid zu unschädlichem 
Stickstoff und Wasserdampf, wodurch der Ausstoß von Stick-
oxiden so um etwa 90 % reduziert wird. Mit der Einführung der 
Euromot Stufe 4 bzw. Tier 4 final werden die Abgasvorschriften 
im Jahr 2014 nochmals strikter.
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ke des italienischen Unternehmens BCS, Rechen-An-
bauten und Ballenpressen für den Heueinsatz der Her-
steller MOLON bzw, CAEB, sowie seit kurzem das brei-
te BERTI-Angebot an Mulchgeräten, Heck- und Front-
anbaugeräten, Kreiseleggen oder Bodenfräsen.

Synergien nutzen
1996 übernimmt Snopex den Vertrieb und Service der 
amerikanischen ARCTIC CAT-Überschneefahrzeuge, zu 
denen neben Motorschlitten auch ATV/Quads sowie 
die lenkradgesteuerten UTVs mit Side-by-Side-Sitzposi-
tion zählen. Für den Wintereinsatz rüstet Snopex diese 
radgetriebenen Ganzjahresmodelle teilweise auch mit 
Raupenkits aus. Zusätzlich zur Betreuung des Schwei-
zer Marktes, die Snopex exklusiv über ein landesweites 
Händlernetz gewährleistet, zählen auch Italien sowie 
Frankreich zum Zuständigkeitsbereich des Schweizer 
Unternehmens. Neben einem kleineren Kreis von Pri-
vatkunden im Sport- und Freizeitbereich machen pro-

Zwei starke Standbeine
Gegründet wurde die Snopex im April 1982 von Josef 
Mattich und Sohn Eric in Hergiswil. Schon zu Beginn 
standen Überschnee-Fahrzeuge im Mittelpunkt der 
Aktivitäten. Aus Skandinavien importierte die junge 
Snopex kleinere Pistenmaschinen der Marke Illern (bis 
1990) und nahm ab 1984 mit den ersten schwedi-
schen Ockelbo-Modellen den Handel mit Motor-
schlitten auf, der noch heute einen der Hauptbereiche 
des Unternehmens bildet.

Ebenso 1984 erweitert Snopex mit der Übernahme ei-
nes Landmaschinen-Importeurs im Tessiner Mendri-
sio ihr Angebot um Traktoren, Mähmaschinen und 
Spezialanbauten für die (Berg-)Landwirtschaft. Vor al-
lem italienische Hersteller zählen zu den bekannten 
Marken, die Snopex teilweise im exklusiven Schweiz-
Vertrieb vertritt. Darunter Traktoren, Einachser, Mo-
tormäher und Scheiben- und Doppelmessermähwer-

30 Jahre Snopex

Erfolg in Weiß und Grün
Anfang Mai beging die Snopex SA mit Hauptsitz in Hergiswil an ihrem Tessiner Sitz Balerna ihr 30-jähriges 

Jubiläum. Unter den über 130 Gästen, die Geschäftsführer Eric Mattich begrüßen konnte, waren zahlreiche 

langjährige Kunden und Handelspartner aus den Snopex-Stammbranchen Motorschlitten und ATV sowie 

Landmaschinen und Anbaugeräte.

Engagiertes Team: Eric Mattich (2. v. l.) inmitten seiner Mitarbeiter beim 30-jährigen Snopex-Jubiläum.

FIRMEN NEWSTECHNIK
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der Service-Logistik und dem Kundendienst: Dazu 
zählt ein fester Stamm an qualifizierten Servicemonteu-
ren im Außendienst und am Sitz Balerna, wo Snopex 
seit 2009 nach dem Umzug von Mendrisio mit Verwal-
tung, mechanischen Werkstätten sowie einer umfang-
reichen Teilelogistik residiert. Insgesamt beschäftigt 
Snopex heute 18 Mitarbeiter, davon viele bereits mit 
über zehnjähriger Unternehmenszugehörigkeit. tb

 Infos: www.snopex.comi

fessionelle Anwender von Bergbahnen und Bergrestau-
rants sowie der Land- und Forstwirtschaft die Mehrheit 
der Arctic-Cat-Kunden aus.

Hier ergeben sich günstige Schnittpunkte zum Land-
maschinen-Bereich, der natürlich auch saisonal das 
Snopex-Winterangebot bestens ergänzt. Etwa zu 
50:50 verteilt sich laut Geschäftsführer Eric Mattich der 
Unternehmensumsatz im langfristigen Jahresmittel auf 
beide Geschäftsbereiche. Synergien bieten sich auch in 

Beim EIngang zu den Büros In der Hausausstellung zeigte ein Arctic 
Cat 114 „Deluxe“ (Bj. 1964) die große Tradition des amerikanischen 
Überschneespezialisten, der seit 50 Jahren Motorschlitten baut.

TECHNIKFIRMEN NEWS

Ca. 130.000 Teile lagern am Snopex-Sitz Balerna und stellen die  
Verfügbarkeit der Überschnee- und Landmaschinen-Produkte sicher.

Geschäftsführer Eric Mattich konnte Gäste aus der ganzen Schweiz 
und dem angrenzenden Ausland begrüßen.

Über 130 Gäste feierten Mitte Mai am Tessiner Snopex-Sitz Balerna.




