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Partnerschaft

Eine Kabine voller Potenzial. 

Die 15-MGD Kosodrevina – Chopok in Jasná, Slowakei verwendet 
erstmals die von der CWA neu entwickelte Kabine für 15 Personen. 

Die auf dem Kabinenmodell Omega-IV basierende Gondel erweist sich 
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besticht die Seilbahn vor allem durch ihr edles Design.
www.doppelmayr.com

15-MGD Kosodrevina – Chopok
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Nach einer überaus erfolgreichen Wintersaison blickt die 
Branche mit Optimismus in die Zukunft. Viele neue Angebote 
und Attraktionen sowie groß angelegte Sommerkampagnen 
sind eine gute Basis für die Fortsetzung des Erfolgsweges, der 
2001 begonnen hat. Damals wurde die Angebotsgruppe 
„Beste Österreichische Sommerbahnen“ ins Leben gerufen 
und somit das Zeichen gesetzt: Auch der Bergsommer ist uns 
ein Anliegen, nicht nur der auf ca. vier Monate beschränkte 
Dauerbrenner Ski-Winter. Die Gründungsmitglieder erkann-
ten schon damals, dass die Steigerungspotenziale zwischen 
Mai und Oktober weit über den Wachstumsmöglichkeiten des 
relativ gesättigten Winters lagen. Außerdem würde natürlich 
eine gleichmäßigere Auslastung der Infrastruktur das Betriebs-
ergebnis positiv beeinflussen. Plötzlich war „Ganzjahrestouris-
mus“ ein seriöses Thema geworden, als Lösung für die Proble-
matik stetig schrumpfender Gewinne. Denn die wachsenden 
Ausgaben für Beschneiung, Energie, Personal etc. bei gleich-
zeitig ungebrochener Investitionsbereitschaft fressen bereits 
die Erlöse vielerorts beinahe oder zur Gänze auf! Die Ticket-
preise lassen sich aber maximal im Rahmen des jährlichen In-
flationsniveaus anheben – was jedoch längst nicht mehr der 
Kostenwahrheit entspricht. Deshalb ist es unumgänglich ge-
worden, Berggastronomie und neue Geschäftsfelder wie z. B. 
Sommerattraktionen zum weiteren Standbein auszubauen.

Der Stein wurde ins Rollen gebracht
Dass diese Taktik aufgeht, beweisen vor allem die wirtschaftli-
chen Erfolge der „Besten Österreichischen Sommerbahnen“. 
Jedes der 42 Mitglieder erzielt im Schnitt bereits 1,2 Mio. Euro 
Umsatz mit dem „grünen Berg“ und lockt 113.000 Sommer-
gäste an. In Summe haben sich in Österreich die Ersteintritte 

der Seilbahn-Sommergäste in einem Jahrzehnt auf über 12 
Millionen verdoppelt, der Umsatz kletterte auf ca. 120 Mio. 
Euro (zum Vergleich: 50,3 Mio. in der Saison 2001).
Jetzt, wo der Stein ins Rollen gebracht wurde, geht es für viele 
erst richtig los! Die Destinationen stecken sich mit ihrer Krea-
tivität, einzigartige Bergerlebnisse zu entwickeln, regelrecht 
gegenseitig an. Dies kommt dem Anspruch des Sommergas-
tes, eine möglichst große Erlebnisvielfalt geboten zu bekom-
men, strategisch entgegen. In diesem Punkt und beim Preis-
bewusstsein unterscheidet er sich durchaus vom Wintergast. 
Und weil das bloße Bergauf- und Bergab-Transportieren heute 
nicht mehr als „Produkt“ taugt, hat längst die Ära der „Insze-
nierungen“ begonnen.

Authentisches Erfahren in der Gegenwelt
Auch hier stehen wir heute anderswo als noch vor 10 Jahren. 
Man weiß, dass der Gast in den Ferien vor allem eine Gegen-
welt zum Berufsalltag sucht, in der authentisches Erfahren, 
Entschleunigung, Genuss und Selbstfindung tonangebend 
sind. Leistungswille, Hektik und oberflächlicher Erlebnisstress 
treten zurück. Wie Berno Stoffel, CEO der touristischen Unter-
nehmung Grächen in seinem Referat über „Chancen der In-
szenierung“ sagt (vgl. S. 10 – 11), gilt es hier besonders, 
längst Verborgenes und Vergessenes aus den Regionen wieder 
ins Bewusstsein zu rücken. Die authentische, lokale Kultur mit 
seinen vielen Spielarten im Alpenbogen kann die Sehnsucht 
der Gäste nach dem Originalen, dem Echten nähren. Es wird 
im internationalen Tourismus-Wettbewerb künftig über Erfolg 
und Misserfolg entscheiden, diese gesellschaftlichen Verände-
rungen zu kennen und entsprechend zu agieren. Die Weichen 
wären nach 10 Jahren Aufbauarbeit jedenfalls richtig gestellt.

Mit Optimismus in den Sommer

Dr. Markus Kalchgruber

www.mountain-systems.atcreating innovations in mountain transportation & entertainment

mountain systems GmbH

Lindenthal 155 · A 5441 Abtenau

Tel: +43 (0)6243/41275

Mail: office@mountain-systems.at
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direkt auf’s 
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sich die Seilbahn Rüdesheim zu einem 
Neubau entschlossen. Die Ziele, die man 
mit diesem Neubau realisieren will, sind:
. Barrierefreie Erschließung von der 
Oberstraße über den Platz bis zum Bahn-
steig, d.h. ein Einstieg in die Kabinen über 
Aufzugserschließung;
. Realisierung einer funktionellen Infra-
struktur wie Schließfächer, WC-Anlage, 
Stauraum, Büro- und Servicebereiche;
. Verbesserung der Fernwirkung;
. Vorschläge für eine angemessene Platz-
gestaltung.
Um diese Ideen unter einen Hut zu brin-
gen, wurde ein Wettbewerb ausgeschrie-
ben, der eine „funktional sinnvolle und zu-
gleich wirtschaftliche Lösung“ bringen 
sollte. Mitte April 2013 stand mit dem  
Architekturbüro schneider+schumacher/
Frankfurt am Main und ihrem „Rüdeshei-
mer Rad“ der Gewinner fest.

Herausforderung gemeistert
Der grundlegende Entwurfsgedanke von 
schneider+schumacher ist es, die „Bahn zu 
den Menschen zu bringen und nicht die 
Menschen zur Bahn. Ein direkter Zugang 
zu den Kabinen, mit denen die Passagiere 
zum Niederwalddenkmal hinauffahren, er-
möglicht kurze Wege, leichtes Verständnis, 
die Nutzung des Vorplatzes als Stauraum, 

sofortige Sichtbarkeit der Bahn, einen kontrollierten 
Zugang und vermeidet konkurrierende Passagierströ-
me, Umsteigesituationen und daraus resultierende 
Komplikationen des eigentlich einfachen Seilbahn-
Fahrens. Gleichzeitig eröffnet sich aus diesem Grund-
gedanken die Möglichkeit, die Seilbahn mit einem 
imagehaften Zeichen/zeichenhaften Bauteil zu ergän-
zen und so ein unverwechselbares Bild der Seilbahn  
zu erzeugen, das im Stadtraum präsent ist und für die 
Seilbahn Rüdesheim steht: das Rüdesheimer Rad.“
„Die Idee des Rüdesheimer Rads überzeugt“, so die 
Jury unter Vorsitz von Prof. Ernst-Ulrich Scheffler.  
Es wirkt „signethaft markant“, die „Investitionskosten 
in die Seilbahntechnik werden durch einen sehr nied-
rigen Neubauanteil kompensiert.“ Mit Hilfe des Rü-
desheimer Rades hofft man außerdem, eine neue tou-
ristische Attraktion zu schaffen, mit der schon die 
Fahrt zum Niederwalddenkmal zum Erlebnis wird. 

Das Niederwalddenkmal, das zwischen 1877 und 
1883 errichtet wurde, liegt am Rand des gleichna-
migen Landschaftsparks, der sich oberhalb der 
Stadt Rüdesheim am Rhein befindet. Seit 2002 ist 
das Denkmal Teil des UNESCO-Welterbes „Oberes 
Mittelrheintal“.
Jedes Jahr kommen rund 1,8 Mio. Besucher, um das 
Denkmal zu besichtigen. Um sie durch die Weinber-
ge zu befördern, baute man schon 1884 eine Zahn-
radbahn, die 1954 von einer Seilbahn abgelöst wur-
de. 2004 wurde diese Seilbahn durch eine moderne 
Anlage ersetzt, wobei die neuen Kabinen jeweils 2 
Erwachsenen und 2 Kindern Platz bieten. Im Zuge 
der Modernisierungsarbeiten wurde die Bergstation 
der Seilbahn vollständig erneuert, die Talstation 
wurde weitestgehend im Originalzustand belassen.
Da die Talstation den Anforderungen nach einem 
barrierefreien Zugang und einer angemessenen In-
frastruktur nicht mehr gerecht werden kann, hat 

Wettbewerb Seilbahn Rüdesheim

„Seilbahn zu den Menschen“
Wie man eine Seilbahnstation in den urbanen Raum integriert und gleichzeitig eine touristische 

 Attraktion schafft, will man in Rüdesheim mit dem „Rüdesheimer Rad“ zeigen.

Der prämierte Entwurf von schneider+schumacher. 

 MARKETINGTRENDS
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MM: „Bastian und Dominik, welche Be-
zeichnung passt eher zu Euch: Sport- 
oder Technikfreaks?“
Bastian Kneissl: „Wir sind Sportfreaks 
mit technischem Interesse. Der Sport 
spielt in unserem Leben eine entschei-
dende Rolle, im Winter Skifahren und im 
Sommer Downhill-Biken oder Windsur-
fen. Unsere ganze Leidenschaft für den 
Sport haben wir in unsere App MAPtoS-
NOW gepackt. Und das merkt man ihr 
an: Sie ist auf Spaß ausgelegt.“
Dominik Kneissl: „Uns ist wichtig, dass 
wir nie den Fokus zum Skifahren verlie-
ren. Nicht das Handy steht im Mittel-
punkt, sondern das Erlebnis. Es ist nicht 
nötig, ständig auf das Smartphone zu 
schauen, um die App zu bedienen. MAP-
toSNOW funktioniert – einfach nur, weil 
das Handy in der Hosentasche steckt!“

MM: „Mit Eurer App versprecht Ihr 
Usern in den Skigebieten noch mehr 

Spaß im Schnee. Ihr ermöglicht das Sam-
meln von digitalen Belohnungen bei 
sportlichen Leistungen, Höhenmeter und 
Kilometer werden aufgezeichnet, User 
können Wettbewerbe austragen etc. Da-
hinter steht ein siebenköpfiges Team. 
Teilt jeder Eure Sportpassion?“
Dominik Kneissl: „Absolut. Würde uns 
nur der Gedanke an das Geschäft und 
den Erfolg verbinden, würde es nicht 
funktionieren. Unser Team charakterisiert 
sich durch außergewöhnliche Menschen, 
die alle eine große Leidenschaft für den 
Sport haben. Bei uns arbeiten passionier-
te Skifahrer und Snowboarder, Downhill-
Biker, Kletter-Spezialisten und sogar ein 
semi-professioneller Freerider zieht seine 
Spuren am liebsten im frischen Powder.
Bastian Kneissl: „Wir sind nicht blau-
äugig, wollen natürlich auch als Unter-
nehmer Geld verdienen, um es auch 
sinnvoll in die technische Weiterent-
wicklung der App und in die Professio-

nalisierung unserer Vertriebsstruktur zu 
investieren. Jeder in unserem Team ist 
Spezialist in seinem Fachgebiet. Wir sind 
ständig auf der Suche nach neuen Mit-
arbeitern, derzeit vor allem im Bereich 
Marketing, Entwicklung und Account 
Management.“

MM: „Wie ist Euer Traum entstanden?“
Bastian Kneissl: „Wir hatten schon 
immer den Wunsch, selbst ein Unter-
nehmen zu gründen, das unsere private 
Begeisterung für den Sport mit dem Job 
verbindet. Das funktioniert am besten 
mit dem eigenen Startup.“
Dominik Kneissl: „Während unseres 
BWL-Studiums haben wir für ein Winter-
sportmagazin Skigebiete getestet. Da 
kam uns die Idee, wir könnten eine 
Homepage entwickeln, auf der User sich 
in einer Community vernetzen und 
selbst Testberichte über Skigebiete 
schreiben können.“

Bastian und Dominik Kneissl, 
Mapcase GmbH

MAPtoSNOW – der neue digitale Weg 
zur Gästegewinnung im Wintersport
Bastian (28) und Dominik (25) Kneissl, Gründer der MapCase GmbH aus Mainz, haben mit beeindrucken-

dem Erfindergeist ein digitales Produkt zur Marktreife gebracht: Die App „MAPtoSNOW“ überzeugt Win-

tersportler mit einem realen Gaming-Ansatz und Belohnungssystem für ihre Leistungen! In zwei Jahren seit 

der Gründung sind die User mehr als 3 Mio. Kilometer damit gefahren und haben ca. 600 Mio. Höhen -

meter bewältigt, es wurden über 660 000 Pins gesammelt, tausende davon in Form von Gutscheinen  

eingelöst. Die digitale Szene nimmt die Brüder inzwischen als Innovationsgeber für ein neues mobiles  

Zeitalter im Sport- und Tourismus-Markt wahr. In Sölden erfolgte 2011 der Produktlaunch!

Die App „MAPtoSNOW“ über-
zeugt Wintersportler mit einem 
realen Gaming-Ansatz und Beloh-
nungssystem für ihre Leistungen.

Einlösen der von Usern gesam-
melten Coupons. 
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Bastian Kneissl: „2009 startete jedoch 
die rasante Entwicklung der Smartpho-
nes. Dienste wie Foursquare und soziale 
Netzwerke wie Facebook revolutionier-
ten die Kommunikation. Während der 
Olympischen Winterspiele in Vancouver 
reifte in uns immer mehr die Idee, User 
für sportliche Leistungen mit einer App 
zu belohnen. In einem Studententeam 
haben wir 2010 dann einen ersten Pro-
totypen entwickelt.“

MM: „Im Sommer 2011 habt Ihr Euer 
Startup gegründet und das EXIST-Grün-
derstipendium erhalten, im Herbst 2011 
Euer Produkt in Sölden gelauncht. 2013 
wurdet Ihr mit dem App Award der 
m-days, der führenden Messe für mobile 
Technologie, ausgezeichnet, Ihr ver-
bucht ein hohes Wachstum bei den 
Usern, 9 Skigebiete setzen Eure App ex-
klusiv bereits ein, in weiteren 171 Gebie-
ten ist die App zusätzlich verfügbar. Euer 
Werdegang liest sich wie eine Bilder-
buchgeschichte. Gab es nicht auch Tief-
punkte?“
Bastian Kneissl: „Wie jedes Startup 
hatten wir Höhen und Tiefen. Im Winter 
2011/12 hat sich das ursprüngliche 
Team in unterschiedliche Richtungen 
entwickelt. Unser Geschäftsmodell hätte 
in der damaligen Konstellation nicht zu 
einem Erfolg geführt. Obwohl wir nach 
dem Launch sehr gute erste konkrete 
Akquisegespräche führen konnten, ha-
ben nicht alle an den langfristigen Erfolg 
geglaubt.“
Dominik Kneissl: „In dieser Zeit gab 
es viele schlaflose Nächte. Wir haben 
unermüdlich nach Menschen gesucht, 
die uns helfen, die Teil unserer Idee wer-
den möchten und den Traum auch le-
ben.“
Bastian Kneissl: „Ja, wir haben nie 
aufgegeben und immer an unser Projekt 
geglaubt. Nur deshalb stehen wir jetzt 
da, wo wir sind. Wir freuen uns jeden 
Tag über Erfolge, akzeptieren aber auch 
Niederlagen. Ich denke, das zeichnet 
auch einen echten Sportler aus. Mut 

und Durchhaltevermögen zahlt sich am 
Ende aus – wie bei den Bayern in der 
Champions League.“

MM: „Ihr seid so voller Enthusiasmus 
über Eure App. Man merkt, dass Ihr  
davon überzeugt seid.“
Dominik Kneissl: „Das hat uns am An-
fang wirklich geholfen. Ich glaube, dass 
nicht jeder verstanden hat, was wir 
 genau machen (lacht). Aber die Verant-
wortlichen haben gemerkt, dass wir 
Know how und Leidenschaft mitbrin-
gen. Das Persönliche war wichtig.“

MM: „Du hast also am Anfang alle  
Akquisegespräche persönlich geführt?“
Dominik Kneissl: „Basti ist für die 
Konzeption der App und die strategi-
sche Ausrichtung von MapCase verant-
wortlich. Ich suche den persönlichen 
Kontakt zu unseren bestehenden und 
potenziellen Kunden. Also bin ich im 
Sommer 2012 in die Skigebiete gefah-
ren. Zwei Monate war ich nur unter-
wegs, in einem alten Seat Ibiza. Am En-
de hatte ich Bedenken, ob er mich nach 
Hause bringt.“
Bastian Kneissl: „Es hat sich gelohnt. 
Innerhalb von zwei Monaten hat Domi-
nik neun Skigebiete von unserer App 
überzeugt und als Kunden gewonnen. 
Wir haben die Leute mit unserem inno-
vativen und spielerischen Ansatz begeis-
tert.“

MM: „Du hast nach Investoren ge-
sucht?“
Bastian: „Ja. Der Druck war groß. Du 
weißt: Du musst Geld einsammeln. Ir-
gendwann ist die Sache vorbei, ohne 
dass sie richtig angefangen hat. Das 
EXIST-Stipendium lief aus und wir muss-
ten weiter in das Team und die Entwick-
lung investieren. Es war sehr hilfreich, 
dass wir so erfolgreich bei der Akquise 
von Kunden waren. So waren wir für In-
vestoren interessant und haben gezeigt, 
dass unser Geschäftsmodell funktio-
niert.“

MAPtoSNOW Leistungsanzeige auf dem 
Handy z. B. gefahrene Pistenkilometer, absol-
vierte Höhenmeter, Top und Average Speed, 
Höhenmeter Lifte etc.

MM: „Wo seht Ihr Euch in 10 Jahren?“
Dominik Kneissl: „Neben MapCase 
würde ich gerne eine Art Gründerplatt-
form aufbauen. Ich finde es hochinte-
ressant, mit anderen Startup-Unterneh-
men zusammenzukommen und diese 
zu fördern.“
Bastian Kneissl: „Da bin ich dabei! Es 
gibt so viele Dinge, die wir auch bei 
MapCase noch in der Schublade haben. 
Als nächstes werden wir unser Portfolio 
an Sportarten erweitern – wir wollen den 
Usern unseren Spaßfaktor natürlich im 
Sommer nicht vorenthalten. Persönlich 
möchte ich mir die Zeit „freischaufeln“, 
selbst wieder mehr die Pisten, Trails und 
Surfspots zu erkunden. Die Teilnahme an 
einem Ironman wäre auch ein Traum.“

MM: „Wir danken Euch für das Ge-
spräch.“
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von Tschingelalp nach Griesalp mit 28% Steigung, 
Kiental im Kanton Bern
Nirgends in Europa ist die Dichte der über 4000er grö-
ßer als in der Schweiz. 48 Gipfel übersteigen die 4000 
m ü.M.

Angesichts der Rückgänge im Sommertourismus der 
vergangenen Jahre stellt sich die Frage: Ist dieses Stre-
ben nach Rekorden noch gefragt? Falls nein, produ-
zieren wir an den Bedürfnissen der Gäste, d. h. am 
Markt vorbei? 

Luxusgüter der Zukunft als Basis
Wenn wir diese Frage anders angehen und fragen, 
was der Gast heute in den Ferien sucht, oder welches 
die Luxusgüter der Zukunft sind, so zeigt sich ein an-
deres Bild. Gemäß den renommierten Zukunftsfor-
schern und Unternehmensberatern Magnus Enzens-
berger, Arnold Kappler und Matthias Horx sucht der 
okzidentale Mensch u. a. folgende Luxusgüter: 
. Freie Zeit
. Ruhe, Genießen
. Authentisches Erfahren
. Digitale Entschleunigung

„Die Schweiz ist ein Land der touristischen Rekorde 
und trotzdem gibt es Rückgänge!? Wie die nachste-
hende Liste zeigt, verfügt die Schweiz bereits über 
einmalige Inszenierungen und Rekorde, besonders für 
den Sommertourismus. In der Schweiz befinden sich:
. Die höchste Bahnstation von Europa, auf dem 
Jungfraujoch auf 3.454 m ü.M. im Kanton Bern
. Die höchstgelegene ständig bewohnte Siedlung in 
Europa, in Juf auf 2.126 m ü.M. im Kanton Graubün-
den
. Die höchstgelegene Brauerei von Europa, in Mons-
tein auf 1.600 m ü.M. im Kanton Graubünden
. Der höchstgelegene Weinberg Europas, in Visper-
terminen auf 1.100 m ü.M. im Kanton Wallis
. Das höchstgelegene Tram von Europa, in Zermatt 
auf 2.222 m ü.M im Kanton Wallis
. Der längste freistehende Personenlift Europas, der 
Hammetschwandlift mit einer Länge von 153 m, Bür-
genstock im Kanton Nidwalden
. Die steilste Zahnradbahn der Welt, die Pilatus-Bahn 
mit 48% Steigung im Kanton Luzern
. Die steilste Standseilbahn der Welt, die Gelmerbahn 
mit 106% Steigung im Grimselgebiet im Kanton Bern
. Die steilste Postautostrecke in Europa, die Strecke 

Dr. Berno Stoffel, CEO Touristische Unternehmung Grächen

Die Chancen der Inszenierung
Unter der Führung von Dr. Berno Stoffel wurden bereits zahlreiche Projekte mit hohen Auszeichnungen 

bedacht. Seit 2008 führt er erfolgreich als CEO der touristischen Unternehmung Grächen (CH) die Berg-

bahnen, den regionalen Tourismus sowie das Marketing und die Gastronomiebetriebe am Berg. Beim TFA 

Forum in Interlaken referierte Stoffel zum Thema „Das 1. Gebot der Inszenierung: Ordnung am Berg.“

Dr. Berno Stoffel, CEO der touristi-
schen Unternehmung Grächen 
(CH) plädiert für Authentizität 
beim Inszenieren. 

Die Natur stellt eine riesige  
Ressource für Inszenierungen dar. 
Die Schaffung von Erlebnisräu-
men muss zugelassen werden.
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Wintergeschäft und der Kostendruck hinterlassen oft 
Spuren in der Landschaft, die dem Ruhe suchenden, 
naturnahen Sommergast viel Unmut beschert. Mon-
tiert gelassene Relikte der Wintersaison wie Absperr-
netze, Schutzmatten, Reklametafeln, Winterwander-
wegweiser etc. lassen ein sommerlanges Warten auf 
den Winter vermuten. Oft führt Routine und Betriebs-
blindheit dazu, dass solche „Narben“ in der Land-
schaft nicht mehr gesehen werden.

Natur als einzigartige Ressource
Der Wahl des Ortes der Inszenierung sind keine Gren-
zen gesetzt, bildet doch die Natur eine riesige Res-
source, welche die Landschaft zur Bühne und die Ses-
sel zur Loge gestalten lässt. Die Story oder das Dreh-
buch sollen über die zu inszenierenden Orte entschei-
den. Dabei geraten diese Projekte jedoch oft in den 
Konflikt mit den gesetzlichen Grundlagen der Raum-
planung. Zu dogmatisch interpretierte Zonen- und 
Nutzungspläne lassen dann Inszenierungen, auch 
wenn sie sehr sorgfältig und mit viel Respekt zur Um-
welt gestaltet sind, nicht zu. 
Inszenierungen wurden bisher meistens im Sommer 
realisiert. Dabei würde der Winter ebenfalls hervorra-
gende Möglichkeiten dafür bieten. Die Landschaft 
verwandelt sich im Winter neu, das natürliche Licht 
hat im Winter eine ganz spezielle Anziehungskraft, die 
1000 Farben des Schnees und der Schnee als natürli-
che Leinwand stellen hervorragende Voraussetzun-
gen dar.

Meiner Meinung nach bilden diese Elemente die Basis 
für erfolgreiche Inszenierungen. Besonders im Bereich 
„authentisches Erfahren“ lassen sich viele Möglichkei-
ten für Inszenierungen entwickeln. Aus dem Fundus 
der Authentizität, der gelebten und vergessenen so-
zialen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen 
Kultur lässt sich Einmaliges, Überraschende und Inte-
ressantes inszenieren. 
Die Inszenierung dient als hervorragendes Medium, 
um längst Vergessenes, Verborgenes wiederum ins 
Bewusstsein zu rücken. Dabei gewinnt das Lokale 
stark an Wert. In einer Zeit, wo alle Einkaufsstraßen in 
den großen Städten der Welt immer gleich aussehen, 
gewinnt die lokale, authentische Kultur mehr an Be-
deutung. Das heißt auch, dass sich das Lokale unter-
scheiden kann und soll. Der gesamte Alpenbogen von 
Nizza bis nach Wien ist gespickt mit einer riesigen au-
thentischen und sehr lokalen Kultur. Mit diesem An-
satz distanziere ich mich auch klar gegen die unifor-
me, allgemein grassierende Hängebrücken- und Aus-
sichtsplattformepidemie, welche derzeit besonders 
bei den Bergbahnen viel Unterstützung findet. 

Eine besondere Herausforderung für 
die Bergbahnen 
Träger der Inszenierung ist idealerweise die Destinati-
on mit ihren Leistungsträgern als Ganzes, gemäß ihrer 
klar definierten und nachhaltig ausgerichteten Positio-
nierung. Positionieren heißt differenzieren. Inszenie-
rungen bilden auch ein ideales Medium, um die Posi-
tionierung sichtbar erleben zu lassen. Eine große He-
rausforderung liegt besonders bei den Bergbahnen, 
gilt es doch, sich vom Technik-Fokus auf den Erlebnis-
regie-Fokus zu verändern. Dabei ist entscheidend, 
dass die Grenzen der Technik verlassen werden, d.h. 
die Touristiker und Unternehmer sich mit den Ethnolo-
gen und Kulturhistorikern treffen. Nicht unbedingt Ar-
chitekten, sondern Theaterregisseure sind sehr geeig-
net zur Gestaltung von Bühnen- und Naturbildern. 

Erst aufräumen, dann inszenieren
Bevor die Szenografen die Arbeit aufnehmen, ist Auf-
räumen angesagt! Das sehr starke Gewicht auf dem 

Die Luxusgüter der Zukunft – Freie Zeit, Ruhe, Genießen, Authentisches 
Erfahren und Digitale Entschleunigung – bilden die Grundlage für die 
Inszenierung. 
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Glaubt man Heiko Joos, Geschäftsführer von fixed-
mind, ist nachhaltiger Erfolg planbar. Vorausgesetzt, 
man ist sich der eigenen Stärken bewusst – und lebt 
diese auch. „Damit einher geht eine aktive und klare 
Positionierung, was die kommunizierten Themen be-
trifft. Und zwar sowohl in der Werbung und Kommu-
nikation, als auch vor Ort. Nur wenn man seine eigene 
Position aktiv bestimmt und Ziele definiert, kann man 
diese konsequent verfolgen und sein Bild in der Öf-
fentlichkeit und damit beim Kunden bewusst steu-
ern“, so Joos im Gespräch mit der Mountain Mana-
ger-Redaktion.
„Für den wirtschaftlichen Erfolg ist es außerdem er-
strebenswert, das ganze Jahr über eine positive Wert-
schöpfung zu erzielen und sich möglichst unabhän-
gig von äußeren Faktoren wie Wetter/Klima, konjunk-
tureller Lage etc. zu machen, auf die man keinen Ein-
fluss hat. Gerade das Sommerhalbjahr bietet hier 
enormes Potenzial und ist in vielen Destinationen 
noch stark unterentwickelt. 

Nachhaltige Markenentwicklung  
entscheidend
Ein Bergbahnunternehmen ist für den Gast heutzuta-
ge ein umfassender Dienstleister und nicht mehr bloß 
ein Beförderungsunternehmen. Folglich besteht aber 
auch die Möglichkeit, parallel Wertschöpfung in vie-
len Bereichen zu erzielen. Um jedoch auf Dauer ge-
genüber dem Wettbewerb bestehen zu können, ist für 
Joos eine strategische und nachhaltige Markenent-
wicklung entscheidend: „Kunden sind generell bereit, 
starken Marken auch in schwierigen Zeiten ihr Ver-
trauen zu schenken und dieser treu zu bleiben. Hier 
besteht gerade in der Seilbahnbranche großer Nach-
holbedarf.“
Basis für jede Markenentwicklung sollte laut Joos fol-
gende Erkenntnis sein: Der Gast verbringt in der Des-
tination seiner Wahl seine wertvollste Zeit: Seine Frei-
zeit. In dieser Zeit ist er nicht nur gedanklich bei der 
Sache, sondern vor allem auch emotional. Er erwartet 
ein intensives Erlebnis, das ihm nachhaltig im Ge-

fixedmind GmbH & Co. KG steht für nachhaltiges Marketing

Der Aufstieg der Alpsee Bergwelt 
beim Sommergeschäft
Die fixedmind GmbH & Co. KG (D) ist ein junges, dynamisches Unternehmen aus Sonthofen, das 

auf die Bereiche Freizeit, Tourismus und Wintersport spezialisiert ist. Schwerpunkt ist dabei die Ent-

wicklung von Konzepten für nachhaltiges Marketing, effiziente Öffentlichkeitsarbeit und strategi-

sche Markenentwicklung und -führung. Ein repräsentatives Erfolgsbeispiel stellt die Betreuung der 

"Alpsee Bergwelt" in Immenstadt (D) dar. Hier macht das früher defizitäre Sommergeschäft nun-

mehr einen wesentlichen Teil der gesamten Wertschöpfung aus.

Die Alpsee Bergwelt in Immenstadt hat mit 2 800 m Länge u. a. 
Deutschlands längste Ganzjahresrodelbahn zu bieten, die auch  
Nachtbetrieb durchführt. 
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dächtnis bleibt. Das Auslösen von positiven Emotio-
nen ist daher von entscheidender Bedeutung. Gerade 
in der Werbung werde diese Tatsache noch viel zu we-
nig berücksichtigt, meint der Agentur-Chef.
Eine Inszenierung des Aufenthaltes hält er ebenfalls 
für wichtig und richtig, allerdings habe diese auch 
Grenzen. Um wirken zu können und damit erfolgreich 
zu sein, müsse jede Inszenierung authentisch und 
glaubwürdig sein. Der Gast sollte nicht das Gefühl ha-
ben, dass ihm einfach nur etwas vorgesetzt werde. 

Ein Beispiel für den Erfolg
Bereits im fünften Jahr kümmert sich fixedmind nun 
schon um das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit 
der „Alpsee Bergwelt“ im Allgäu mit der Zielsetzung, 
eine ganzjährige kontinuierliche Auslastung zu errei-
chen und damit auch über den gesamten Betriebs-
zeitraum eine positive Wertschöpfung zu erzielen. 
Durch konsequenten und zielgerichteten Maßnah-
meneinsatz wurden sowohl der Bekanntheitsgrad, als 
auch die Auslastung in den letzten Jahren weiter ge-
steigert.
Die strategische Ansprache neuer Zielgruppen und 
die nachhaltige Bearbeitung zusätzlicher Herkunftsre-
gionen der Besucher führte dabei zu einem weiteren 
Anstieg der Besucherzahlen. Die Kundenzufriedenheit 
und die Verweildauer der Gäste konnten ebenfalls an-
gehoben werden. Die Einführung einer nachhaltigen 
PR-Kommunikation hatte gleichzeitig eine Vervielfa-
chung der Veröffentlichungen über die Alpsee Berg-
welt zur Folge.

Aktuelles Sommer-Profil
Die Bergbahn in Immenstadt verfügt mit Deutsch-
lands längster Ganzjahres- und Nachtrodelbahn, dem 
2 800 m langen Alpsee Coaster (Marke Wiegand, Bau-
jahr 2006) mit 68 Kurven und 4 Brücken sowie Bayerns 
größtem Hochseilgarten mit 16 Parcours und 170 
Kletterelementen über zwei starke Alleinstellungs-
merkmale. Der „Kletterwald Bärenfalle“ ist dank expo-
nierter Lage auf 1 100 m Höhe zugleich eine der 
schönsten Anlagen in ganz Europa und hält Herausfor-
derungen sowohl für Anfänger als auch Fortgeschritte-
ne und Profis zwischen 1 m und 15 m Höhe bereit.
Last but not least bietet sich Naturliebhabern im „Na-
turpark Nagelfluhkette“, dem ersten grenzüberschrei-

tenden Naturpark zwischen Deutschland und Öster-
reich, eine spannende Entdeckungsreise durch ökolo-
gisch wertvolle Lebensräume.

Änderung der  
Kommunikationsstrategie
Die Kommunikation der Alpsee Bergwelt war bis Som-
mer 2010 überwiegend auf die informative Ebene 
konzentriert. Stimmungen, Gefühle und Sehnsüchte 
der potenziellen Gäste wurden nur wenig angespro-
chen. Durch die hohe Informationsdichte in den An-
zeigen lief man Gefahr, das Publikum zu verwirren, 
gleichzeitig dauerte es vergleichsweise lange, bis Inte-
ressenten mit dem Angebot der Alpsee Bergwelt ver-
traut waren. Damit verbunden war das Risiko von 
Streuverlusten hoch. Als Konsequenz aus der Analyse 
der Ist-Situation wurde diese dahingehend verändert, 
dass mittlerweile emotionale Motive im Vordergrund 
stehen. So wurden z. B. die Informationsdichte redu-
ziert, die Botschaften vereinfacht, thematisch ähnli-
che Angebote kombiniert sowie Daten und Fakten mit 
emotionalen Motiven bzw. Stimmungen verknüpft. 
Als zentrales Leitmotiv wurde „Spaß“ gewählt: „Alp-
see Bergwelt – das Natur- und Bergerlebnis mit Spaß-
garantie“. 
Gleichzeitig wurden die Angebote in drei sog. „Erleb-
nisdimensionen“ unterteilt:
„Spaß“ (Alpsee Coaster/Kletterwald Bärenfalle/Ski & 
Snowboard/Trampolinspringen) „Erholung“ (Wan-
dern/Naturpark/Tiere/Schneeschuhgehen) und „Ge-
nuss“ (Berghütte Bärenfalle/Rodelwirt/Alpe Obere 
Kalle). Durch die Verwendung des Schlüsselworts 
„richtig“ (richtig schnell, richtig hoch, richtig lecker, 
etc.) wurde darüber hinaus ein starker Wiedererken-
nungseffekt beim Publikum erzeugt. 

Der „Kletterwald Bärenfalle“ auf 1 100 m Höhe ist mit 170 Elementen 
Bayerns größter Hochseilgarten.

Naturliebhaber kommen u. a. im „Naturpark Nagelfluhkette“ ebenfalls 
auf ihre Kosten.
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Flieger, Skyswing und Fisser Flitzer 
gleich drei Adrenalin-Erlebnisse in Fiss/
Serfaus auf Mutige.
Am Stubnerkogel in Bad Gastein ver-
spricht eine imposante Hängebrücke in 
2 300 m Höhe Prachtausblicke, die ein-
zig von dieser Brücke aus möglich sind. 
Am Pfänder, oberhalb von Bregenz, der 
für seinen 3-Länder-Bodensee-Blick be-
rühmt ist, gibt ein neuer Alpenwildpark 
Einblicke in die Welt der Steinböcke, 
Mufflonwidder, Rothirsche und Mur-
meltiere.
Alpine Action für coole Kids ist am E-Mo-
tocross-Parcours – genannt Schmidolins 
Feuerstuhl – auf der Schmittenhöhe 
oberhalb von Zell am See angesagt. 
„Faszination Zugspitze“ heißt das Erleb-
nismuseum, das zusammen mit dem 
4-Länder-Fernblick, die besondere An-
ziehungskraft der Tiroler Zugspitzbahn, 
die auf Deutschlands höchsten Berg 
führt, ausmacht.

Der mit 140 km/h schnellste Flying Fox 
der Welt am Asitz in Leogang, der Eispa-
last am Dachstein-Gletscher und Öster-
reichs höchstgelegenes Kino (3 029 m) 
am Kitzsteinhorn sind drei der Top-10 
Erlebnis-Hits des Bergsommers 2013. Es 
ist eine abwechslungsreiche Mischung 
aus Adrenalin-Kicks, naturgegebenen 
Wow-Effekten und kreativen Erlebnis-
Ideen, mit der Österreichs Berge aufwar-
ten. Vereint sind diese und zahlreiche 
weitere Berg-Erlebnisattraktionen unter 
dem Dach der „Besten Österreichischen 
Sommer-Bergbahnen“.
An vierter Stelle findet sich die kunstvoll-
nestartig gestaltete Aussichtsplattform 
„Adlerhorst“ am Rofan hoch über dem 
Achensee, gefolgt von einer „veneziani-
schen Gondel“, die am Nassfeld auf ei-
nem idyllischen, von aufragenden Fels-
massiven umgebenen Bergsee in 2 000 m 
Höhe samt authentischem Gondoliere 
kreuzt! Und an 6. Stelle warten mit Fisser 

Erfolg einer  
visionären Initiative
Die „Besten Österreichischen Sommer-
Bergbahnen“ bilden seit 2001 eine bis 
heute im Alpenraum einzigartige Initia-
tive für herausragende Bergerlebnisse 
mit regelmäßig streng geprüften Erleb-
nis- und Qualitätsstandards. Themen-
berge gibt es mit vier verschiedenen Er-
lebnis-Spezialisierungen: Abenteuer, Fa-
mily, Genuss und Panorama & Naturer-
lebnis. Als 42. Mitglied kam zuletzt die 
Katschbergbahn zwischen Kärnten und 
Salzburg mit „Katschi’s GPS-Schatzsu-
che“ als Familien-Erlebnisangebot dazu. 
Dank ihrer hochqualitativen Angebote 
sind die Mitglieder (Tirol 19, Salzburg 
12, Vorarlberg und Kärnten je 4, Steier-
mark 3) im Sommer noch deutlich er-
folgreicher als die heimische Seilbahn-
branche insgesamt:
Die Menge der Sommer-Gäste liegt mit 
113 000 bei den Mitgliedsbetrieben bei-

„Beste Österreichische Sommerbahnen“ lancieren Hitparade

Die Top-10 Bergerlebnisse  
des Sommers 2013
Die Angebotsgruppe „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ mit derzeit 42 Mitgliedern bzw. 

Themenbergen will ihre bemerkenswerte Erfolgsstory auch heuer fortsetzen. Seit 2001 konnten 

jährlich bis zu 13 % mehr Sommergäste gewonnen werden (insgesamt pro Saison ca. 4,7 Mio.,  

Umsatz ca. 23 Mio. Euro). Zum Auftakt des Sommers 2013 wurde der Öffentlichkeit mit einer 

Top-10 Hitparade der Attraktionen Appetit gemacht.

Der schnellste Flying Fox der Welt (140 km/h) am Asitz in Leogang 
(Salzburg) führt das Ranking der Top-10 Bergerlebnisse für 2013 an.

Auch eine Venezianische Gondel samt echtem Gondoliere auf dem 
Bergsee am Nassfeld (Kärnten) zählt zu den Highlights.
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nahe doppelt so hoch als im Branchen-
schnitt (58 000 Gäste). Die Umsätze von 
Mitgliedsbetrieben der „Besten Öster-
reichischen Sommer-Bergbahnen lie-
gen bei durchschnittlich EUR 1,2 Mio. je 
Unternehmen, das ist mehr als doppelt 
so viel wie bei nicht-zertifizierten Seil-
bahnunternehmen (EUR 548 000,–). 
Auch bei der Saisondauer schaffen die 
Besten Österreichischen Sommer-Berg-
bahnen mit 155 Betriebstagen ebenfalls 
deutlich bessere Werte als der Branchen-
durchschnitt (130 Tage).
Wie positiv sich die Spezialisierung aus-
wirkt, zeigt die Verteilung der Marktan-
teile: Die 42 Themenberge stellen 20 % 
aller 205 österreichischen Seilbahnun-
ternehmen mit Sommerbetrieb dar, ver-
zeichnen aber 35 % der Sommergäste 
und machen sogar 40 % der Sommer-
umsätze der Branche.

Höhere Steigerungs -
potenziale als im Winter
Insgesamt hat sich die Zahl der Seil-
bahn-Sommergäste in Österreich bin-
nen eines Jahrzehnts verdoppelt, der 
Umsatz steuert nunmehr 10 % zum 
Jahresergebnis bei. Laut Einschätzung 

des Fachverbandes liegen die Steige-
rungspotenziale im Sommer weit über 
den Wachstumsmöglichkeiten des 
Winters. „So ist das Sommergeschäft 
zum wichtigen zweiten Standbein sehr 
vieler Seilbahnunternehmer gewor-
den,“ freut sich Fachverbandsobmann 
Franz Hörl. Durch die beachtliche Stei-
gerung auf 130 Betriebstage bzw. 155 
bei den qualitätszertifizierten Sommer-
Bergbahnen ergibt sich eine Saisonver-
längerung für alle touristischen Leis-
tungsträger und somit ein positiver 
volkswirtschaftlicher Effekt – von den 

zahlreichen neuen Sommer-Arbeits-
plätzen ganz abgesehen. Wobei die 
Bergbahnen im Sommer durchaus auf 
andere Strategien als im Winter setzen. 
Den Gästen sollen nämlich vielfältige 
Erlebnisse geboten werden: „Der Berg-
sommer ist für uns Seilbahnunterneh-
mer heute weitaus mehr als der Berg-
auf- und Bergab-Transport von Gästen. 
Vielmehr geht es darum, dass wir ein-
zigartige Bergerlebnisse bieten, welche 
die Gäste ohne die Seilbahn-Transport-
leistung nicht hätten genießen kön-
nen“, betont Franz Hörl. mak

Die kunstvolle Aussichtsplattform „Adlerhorst“ am Rofan am Achensee 
(Tirol) wurde auf Platz 4 gereiht.

 Schmidolins Feuerstuhl – ein E-Motocross-Parcours für Kids auf der 
Schmittenhöhe in Zell/See – hat sich einen Platz in der Hitparade  
verdient.

ÜBERBLICK HITLISTE „TOP 10“

1. Schnellster Flying Fox der Welt (140 km/h) am Asitz in Leogang (Sb)
2. Eispalast am Dachstein-Gletscher (St)
3. Österreichs höchstgelegenes Kino am Kitzsteinhorn auf 3.029 m (Sb)
4. Kunstvolle Aussichtsplattform „Adlerhorst“ am Rofan am Achensee (T)
5. Venezianische Gondel am Bergsee am Nassfeld (K)
6. Familien-Adrenalin-Erlebnisse in Fiss/Serfaus: Fisser Flieger, Skyswing & Fisser Flitzer (T)
7. Imposante Hängebrücke am Stubnerkogel in Bad Gastein auf 2 300 m Höhe (Sb)
8. Neuer Alpenwildpark mit 3-Länderblick am Pfänder, oberhalb von Bregenz (Vb)
9. Schmidolins Feuerstuhl – E-Motocross-Parcours für Kids – auf der Schmittenhöhe (Sb)
10. Erlebnismuseum „Faszination Zugspitze“ & 4-Länder-Fernblick auf der Zugspitze (T)

Maschine Baujahr Betriebsstd. VK 
MODEL Year/Con Working hrs PRICE

PB 200 BJ 1999 7.900 h 27.900 €
PB 300 Polar W BJ 2002 7.222 h 45.900 €
PB 300 Polar S BJ 2003 6.716 h 44.500 €
PB 300 BJ 2004 5.600 h 47.900 €
LH 500 W BJ 1998 7.791 h 31.900 €
Leitwolf S BJ 2003 5.670 h 45.500 €
Leitwolf S - Black Edition BJ 2008 7.049 h 56.500 €
Leitwolf W BJ 2006 6.095 h 49.900 €
Prinoth T4 SRP BJ 2001 6.141 h 37.500 €
Prinoth Everest Power S BJ 2006 6.500 h 47.500 €
Prinoth Everest Power BJ 2005 5.983 h 48.750 €
Formatic GT450 BJ 2006 3.022 h 35.000 €
Ständig mehr als 60 Maschinen auf Lager!

Lager 
Trichtinger Straße 19 – 21 
78661 Dietingen-Böhringen

Büro
Friedrichstraße 17 · 78652 Deisslingen

Tel: +49 (0)7420 913 440
Fax: +49 (0)7420 913 442
Mobil: +49 (0)179 227 7011

info@pistentech.eu
www.pistentech.eu

Nutzen Sie jetzt die große Auswahl und ... ... bis zu 20 %
Sommerrabatt
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nirgends. Dadurch sind sehr kreative, an das Gelände 
angepasste Streckengestaltungen möglich. Der Berg 
bleibt Berg und die Bobbahn wird nicht als Fremd -
körper wahrgenommen. Zusätzlich stellt das bobähn -
liche Design der Fahrzeuge einen stimmigen Bezug 
zum Alpinsport her. 

Ein unvergleichliches Fahrerlebnis
Ein weiteres, entscheidendes Highlight der Mountain 
Bobbahn ist der Pendelausgleich der Fahrzeuge in 

Seit Oktober 2012 haben Helmut Lindenthaler und 
Josef Meißnitzer von der Abtenauer Firma Mountain 
Systems an der Idee allwettertaugliche „Mountain 
Bobbahn“ getüftelt, nun ist die Testanlage in der Nä-
he von Abtenau einsatzbereit und das erste Projekt 
wird am Semmering mit 800 m Bahnlänge umge-
setzt! Das Besondere daran ist u. a. das bodennah ge-
führte Alu-Schienensystem bis max. 1 m Höhe, das 
aufgrund der speziellen Technologie auch sehr kleine 
Kurvenradien bis zu 4 Meter erlaubt. Das gibt es sonst 

Neue Attraktion von Mountain Systems Abtenau 

Die Mountain Bobbahn –  
sensationell anders

Die Sommerattraktionen sind um ein zukunftsweisendes Bergab-Fahrerlebnis reicher: Die 

Mountain Bobbahn! Das bodennah geführte System baut beim Kurvenfahren durch Achsen-

lenkung und Pendelausgleich ein Feeling auf, wie in einem echten Bob. Dahinter steckt eine 

große Engineeringleistung, die dem Betreiber einen technologischen Vorsprung garantiert. 

Außerdem entsteht durch das Bob-Design eine authentische Beziehung zum Berg, mit der 

man die Kompetenz als alpine Tourismusdestination unterstreicht.

Die neue Mountain Bobbahn von Mountain Systems Abtenau bietet ein einzigartiges Bergab-Fahrerlebnis.
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bahn in eher flachem Gelände mit durchschnittlich 
12 % Gefälle. Für den Bergauftransport der Bobs wird 
der existierende Schlepplift verwendet.
Dank der o. e. Flexibilität des Systems könnte aber 
auch schon ein kleinerer Hügel genügen – ab 150 m 
Streckenlänge ist eine Mountain Bobbahn planbar. 
Durch diesen Vorteil erschließt sich mit dem städti-
schen Bereich ein neuer Markt für dieses Produkt, wie 
es z. B. auch bei Skihallen der Fall ist.

Eigene Charakteristik für jede Strecke
Als Zeitraum vom Erstkontakt eines Interessenten bis 
zur Realisierung einer Mountain Bobbahn sind laut GF 
Lindenthaler ca. 6 Monate einzurechnen. Nach einer 
Gelände-Besichtigung bzw. -Messung wird ein Richt-
angebot erstellt. Die Streckenlänge wird auf die  
gewünschte Charakteristik (eher steil oder moderat) 
bzw. das zu erwartende Publikum abgestimmt. Bei  
einer Nutzung als Ganzjahresbahn wären z. B. 
12 % – 14 % Durchschnittsgefälle empfehlenswert. 
Bevor also das Konzept erstellt wird, sollte man immer 
das Umfeld reflektieren. Nach dem Richtangebot 
folgt dann die detaillierte Trassenfestlegung, bei der 
jede Kurve im Detail definiert ist.
Zusätzlich erstellt Mountain Systems auch eine  
Kosten-Nutzenrechnung für den Betreiber, aus der 
sich ein vernünftiges Finanzierungskonzept ableiten 
lässt, mit dem man zur Bank gehen kann. Hier kann 
Lindenthaler aus seiner langjährigen Erfahrung u. a. 
als Betreiber wertvolle Tipps zu folgenden Themen 
geben:
. Was ist von der Preisgestaltung her sinnvoll?
. Wieviele Fahrten sind aufgrund des Einzugsgebie-
tes erzielbar?
. Was muss für Servicierung und Verschleiß einge-
rechnet werden?
. Wieviel Aufwand pro Fahrt habe ich tatsächlich und 
wie lange ist die Amortisationszeit?

Auf jeden Fall kann man so eine Bobbahn im Gegen-
satz zu einer Wintersport-Aufstiegsanlage ohne große 
Vorkosten (Beschneiung, Pistenpräparierung) in Be-
trieb nehmen. Daher rechnet sie sich auch schneller. 
Die für eine Amortisation erforderlichen Frequenzen 
sind, verglichen mit den notwendigen Frequenzen für 
ein funktionierendes Wintergeschäft, für die Betreiber 
derartiger Anlagen absolut überschaubar,“ bemerkt 
Lindenthaler.
Der Mountain Manager ist auf die erste Umsetzung 
am Semmering gespannt und wird in einer der Folge-
nummern einen Livebericht bringen. mak

Kombination mit dem Bremssystem. Durch diesen 
sowie durch die patentierte Achsenlenkung für den 
kurvenfahrenden Bob wird echtes Bobfahren simu-
liert – ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Nicht zu 
vergessen die spezielle Sitzhaltung der beiden Fahr-
gäste in den 2er Bobs, welche obendrein einen ande-
ren Charakter als beim Fahren auf herkömmlichen 
Sommer-Rodelbahnen vermittelt. Übrigens wird zur 
Fahrgastsicherung ein 4 Punkt H-Gurt eingesetzt, was 
ebenfalls ein Novum für eine solche Funsportanlage 
darstellt. 
Damit nicht genug, wird auch ein spezielles, paten-
tiertes Verankerungssystem mit geostatischem Nach-
weis verwendet. Der alle 5 Meter (in Kurven alle  
2,5 m) beidseitig gesetzte Befestigungsanker verkeilt 
sich wie ein Dübel im Boden und garantiert somit bis-
her unerreichte Arretierungssicherheit!
Last but not least hat man es auch beim Mountain-
Förderer mit einer Besonderheit zu tun: Während 
Bergförderungen von Fahrzeugen bisher immer mit 
Seil gelöst wurden, erledigt Mountain Systems diese 
mit einer Kette. Solche Kettenförderer sind von Hoch-
schaubahnen her als zuverlässig bekannt. Wegen der 
Zugkraft muss alle 40 Meter eine neue Sektion errich-
tet werden.
Das komplette System wurde nach DIN 33960 und 
ÖNorm S4730 abgenommen, wobei die Firma WPK 
aus Kaprun die Entwicklung bis zum Abnahmegut-
achten begleitete.

Erstes Projekt am Semmering
Live erlebbar wird die Mountain Bobbahn demnächst 
am Hirschenkogel im Semmering-Gebiet. Errichter 
und Betreiber der 800 m langen Strecke (davon 270 m 
Bergaufstrecke), die direkt an der Bergstation der 
Gondelbahn startet, ist der ehemalige Fußball-Natio-
nalspieler Peter Artner. Aufgrund des relativ steilen 
Geländes mit durchschnittlich 20 % Gefälle (Höchst-
werte bis 60 %) fällt die Anlage „sehr sportlich“ aus, 
passt aber gut zum vorhandenen Mountainbike-Park 
und seinem Publikum. Der kleinste Kurvenradius be-
trägt 5 Meter, insgesamt kommen 15 Bobs zum Ein-
satz (RAL-Farben und Beklebungen individuell gestalt-
bar). Als Faustregel gilt: im Schnitt wird ca. alle 40 m 
Fahrstrecke ein Bob benötigt, im Ballungsraum mit 
Belastungsspitzen auch mehr. Ganz recht – die Moun-
tain Bobbahn eignet sich auch für urbanes Gelände 
bzw. kleine Hügel in der Nähe von Ballungszentren. 
Tatsächlich gibt es für diesen Anwendungsfall auch 
schon ein Projekt und zwar bei der rumänischen Stadt 
Cluj. Hier handelt es sich um eine 1 300 m lange Bob-

Bahnaufbau Projekt Semmering/Hirschenkogel. Detail Pendelausgleich des Fahrzeuges. Konsole mit Abstützung.
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hat man sich für die Nutzung des Luftraumes entschie-
den. Das Angebot von RopeRunner war konkurrenz-
los, kein Mitbewerber konnte bei diesen Bedingungen 
so steil abfahren. Dafür braucht es eben ein fähiges 
Bremssystem, wie es die Wirbelstrombremse von Ro-
peRunner ist. Überzeugt haben aber auch die Qualität 
vom SeilRoller, der Sitzgurt und überhaupt das gesam-
te massentaugliche, sichere System. Die Eröffnung 
dieser vermutlich 1. Flying-Fox-Anlage in einer Skihalle 
überhaupt ist für Weihnachten 2013 geplant.

Qualität setzt sich durch
Auch beim Projekt in Badgastein hat sich die Qualität 
durchgesetzt. RopeRunner war zwar nicht der billigste 
Anbieter, kam aber aus o. e. Gründen trotzdem zum 
Zug für die Errichtung einer 300 m langen Fahrstrecke 
über den Wasserfall mitten durch den Ort. Die von ei-
nem Hotelier und dem Tourismusverband in Auftrag 
gegebene Anlage ohne Streckenüberwachung wird 
über ein FUNrun Talbremssystem verfügen und eine 
Kapazität von ca. 33 Personen/h aufweisen. Als Betrei-
ber wird die Alpin- und Skischule Angerer auftreten, 
die Eröffnung ist noch für den Sommer 2013 ange-
setzt. Aufgrund seiner zentralen Situierung im Ort 
gingen einer Genehmigung Lärmschutzuntersuchun-
gen voraus. Um diese Kriterien auf jeden Fall erfüllen 
zu können, brachte RopeRunner ein neues, etwas 
schallgedämpfteres System zum Einsatz. Folglich er-
gab sich bei den Messungen als lauteste Lärmquelle 
der Fahrgast selber mit seinen Emotionen (Lachen, 
Aufschreien etc.). Direkt neben der Talstation wurden 
65 dB gemessen (entspricht einem normalen Ge-
sprächslärmpegel), bei etwas Entfernung sind es nur 
noch 50 dB – ein Wert, der keinen mehr stört.
Auch in Deutschland könnte es bald den ersten Rope-
Runner geben. Zwei Projekte befinden sich in der Ein-
reichphase bzw. im Genehmigungsverfahren:
. 2 parallele SMARTrun Strecken mit 900 m Länge im 
Mittelgebirge;
. 1x SMARTrun Strecke mit 750 m Länge plus Trans-
port-Roller in den bayerischen Alpen;
. weiters in Korea 2 parallele SMARTrun Strecken mit 
1400 m Länge;

„Die im Vorjahr installierte ZIP-Line Stoderzinken im 
steirischen Gröbming (vgl. Artikel MM 1/2013) stellt 
eine gute Referenz für den RopeRunner dar und hat ei-
nen Schub an Interessenten gebracht“, teilt Tom Lieb-
mann, GF der Produktionsfirma Engineering Mecha-
tronics, mit. An Toptagen wurden dort vom Betreiber 
Abenteuerpark Gröbming – seines Zeichens der größ-
te Kletterpark Österreichs – ca. 240 Fahrgäste be-
grüßt, seit der Eröffnung im März 2013 wurden rund 
3 500 Fahrten bis Mitte Juni absolviert. Obwohl die 
Hauptsaison erst im Juli beginnt, standen die Leute 
am Nachmittag manchmal bereits Schlange.
Eine solche Attraktion wünschen sich natürlich viele 
Betreiber von Outdoor- bzw. Erlebniseinrichtungen 
und setzen sich daher auch mit dem RopeRunner aus-
einander. Dabei erkennen immer mehr Interessenten 
die Qualitätsvorteile der Salzburger Seil-Gleitfluganla-
ge. Jüngstes Beispiel ist die Skihalle in Dubai, die auf ca. 
130 m Fahrstrecke 2 parallele Linien mit Startsystem, 
Streckenüberwachung und SMARTrun Talbremssys-
tem für 100 P/h Kapazität installieren wird. Da in Ski-
hallen kaum Platz für neue Attraktionen verfügbar ist, 

RopeRunner  
kommt immer besser in Schwung

RopeRunner, der ultimative Flying Fox aus dem Salzburger Land mit Wirbelstrombremse  

und automatischer Abflugregelung, setzt sich dank seiner Qualitäten immer mehr durch. 

Derzeit werden zwei außergewöhnliche Projekte in der Skihalle Dubai sowie durch den Ort 

Badgastein realisiert, einige Aufträge – u. a. in den bayerischen Alpen – sind in der Genehmi-

gungsphase. Eine weitere Aufwertung erfährt dieses Funsportgerät durch die jüngste 

 Entwicklung eines Transport-Rollers für den Bergtransport der Ausrüstung.

Der RopeRunner kommt dank seiner Vorzüge immer besser in 
Schwung, etliche neue Umsetzungen stehen an. 
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laufendes Seil geklemmt werden, das laut behördli-
cher Vorschrift mit Luftwarnkugeln versehen ist. 
Dank spezieller Befestigung überfährt der Transport-
Roller diese Flieger-Warnkugeln problemlos, da-
durch ergibt sich ein doppelter Nutzen für ein sol-
ches Seil und man erspart sich einen Rücktransport-
Lift. Ein weiterer Vorteil ist die schnellere Wieder-Ver-
fügbarkeit von SeilRollern an der Bergstation, wo-
durch geringere Stückzahlen erforderlich sind. Auf 
diese Weise kommt man sogar durch spontan hinzu-
kommende Wanderer nie in Verlegenheit, weil jeder-
zeit SeilRoller verfügbar sind. mak

. Auch in Italien ist unweit von Cortina derzeit etwas 
Großes mit 2,6 km Streckenlänge in Planung.

Transport-Roller vereinfacht  
die Abwicklung
Zusätzlich zu allem Projekt-Engineering entwickelt 
Liebmann das Gesamtsystem unermüdlich weiter. 
Die jüngste Neuentwicklung ist ein Transport-Roller 
mit 3 PS Elektro-Motor und Akku. Dieser selbst fah-
rende, 25 kg schwere SeilRoller transportiert in einer 
Transportkiste bis zu 20 Ausrüstungseinheiten auf 
den Berg zurück. Der Transport-Roller kann einfach 
auf das vorhandene Tragseil oder auf ein parallel ver-

Rendering Talstation der RopeRunner-Strecke in Badgastein. Rendering Bergstation Badgastein.
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Sicherheitsgeräte für Profis und solche, die es erst 
noch werden wollen. Sprünge und Tricks können so-
mit ohne Verletzungsgefahr umgesetzt und die Ab-
sprung- sowie Luftphase eines Jumps perfektioniert 
werden. Nicht nur große Teams wie die von Red Bull 
oder Monster Energy besitzen einen BAGJUMP™, 
auch die Snowboard Nationalteams von Russland, Ja-
pan, Kanada, der Schweiz oder Finnland trainieren re-
gelmäßig mit dem „Tiroler Luftkissen“. 
Für den Extremsport entwickelt, sind BAGJUMP™- 
Airbags heute überwiegend im Funsport im Einsatz. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können beden-
kenlos einen Sprung ins Luftbett wagen – ob mit dem 
Board oder Ski über die Schanze oder vom Freedrop-
Sprungturm. 
In Österreich stehen Bags bereits in der Zillertal Arena, 
in Serfaus-Fiss-Ladis oder in Leogang zum Spaß für 
Gäste und Einheimische. Während in der Alpenrepu-
blik das Erlebnis „Bagjumpen“ meist als kostenloses 
Zusatzangebot gesehen wird, ist es in den amerikani-
schen Skigebieten üblich, mit jedem Jump Einnah-
men zu lukrieren. 

Ganz wichtig: Safety First 
Mit BAGJUMP™ werden auch internationale Renn-
strecken abgesichert. Bis zu 400 kg Highspeed-Auf-
prall und 140 km/h können die Luftpolster aufgrund 
der ausgeklügelten Konstruktion absorbieren. Damit 

Egal ob beim „The Skydive Dubai BAGJUMP™ Gran-
de“ oder dem 50 m freien Fall beim „Vera & John“ 
Freedrop Event in Helsinki, BAGJUMP™ fördert junge 
Talente, bietet Werbeplattformen für Unternehmen 
und entwickelt sich stets weiter. Jedes BAG-
JUMP™-Event ist ein entspanntes Come-Together mit 
garantiertem Spaß-Faktor. Davon haben sich auch 
Größen wie Red Bull, Audi oder Burton überzeugt.
Hinter dem Erfolgskonzept BAGJUMP™ steckt Martin 
Rasinger. Der ehemalige Snowboardprofi hat in seiner 
aktiven Zeit viele Unfälle und Verletzungen gesehen 
und den Entschluss gefasst ein System zu erfinden, 
das Risiko minimiert und Spaß maximiert. Die Idee für 
BAGJUMP™ war geboren und der Sprung ins interna-
tionale Sport-, Fun- und Sicherheitsbusiness war zum 
Greifen nah. Gemeinsam mit Peter Remmerie entwi-
ckelte er 2007 den ersten Prototyp. 2008 erfolgte die 
erste Tour durch Europa. Heute erstreckt sich das Fir-
mennetzwerk über die ganze Welt. 

Fun- und Extremsport für Jedermann 
„Einst war der BAGJUMP™ Snowboard- und Free -
styleprofis für das Training vorbehalten. Doch 2013 
widmen sich nicht nur mehr die Furchtlosen und Mu-
tigen den Fun- und Extremsportarten. Die Begeiste-
rung unter den Massen ist deutlich zu spüren“, so Pro-
duktmanager Markus Jordan. BAGJUMP™ hat den 
Trend erkannt und bietet mit den Bags Trainings- und 

BAGJUMP™ – Ein Erfolgskonzept 
geht um die Welt
BAGJUMP™ ist mehr als nur ein Luftkissen zum Reinspringen! BAGJUMP™ Action Sports sorgt 

 international für Furore. Das Tiroler Unternehmen hat mit Innovationskraft und Sicherheitsdenken 

erfolgreich Fun- und Sicherheitssysteme – auch für Seilbahnen – weltweit revolutioniert. 

BAGJUMP™-Airbags im Einsatz beim SkyDive in Dubai. Jedes BAGJUMP™-Event ist ein entspanntes Come-Together mit  
garantiertem Spaß-Faktor.
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ist ein BAGJUMP™ auch ideal zur Absicherung von 
Skirennstrecken geeignet bzw. überall dort, wo es ein 
Verletzungsrisiko für Sportler gibt. 
BAGJUMP™ kennt keine Jahreszeiten. Dubai oder Hel-
sinki, plus 30 Grad oder minus 30 Grad? Den Bags ist 
dank der hohen Qualität beides recht und sie lassen 
sich das ganze Jahr für eine Vielzahl von Sportarten 
wie Mountainbike, BMX, Ski, Snowboard, Solo Klet-
tern oder Freedrop nutzen. Die Sprungpolster bieten 
sich sowohl für regionale als auch internationale 
Events bestens an, da sie leicht transportierbar und 
rasch aufgebaut sind. 

BAGJUMP™ AIrbags sind geeignet für Anfänger und 
Professionals, Skischulen, Skigebiete und Bikeparks, 
die etwas Innovatives für Events oder zur Erweiterung 
des Angebotes suchen. Die Bags können für den 
Eventeinsatz inklusive Per sonal und Versicherung ge-
mietet oder für den Dauereinsatz angeschafft werden. 
Sie werden in Größen von 5 x 5 m bis zu 20 x 20 m an-
geboten und sind ebenso vielseitig einsetzbar wie be-
lastbar. 
„Freedrop“ nennt Martin Rasinger den von ihm 
 kreierten Sport. BAGJUMP™ wird damit zum Publi-
kumsmagnet bei jeder Sommer- oder Winterveran-
staltung. 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen
Fünf gut sichtbare Seiten mit bis zu 700 m², das ist die 
Spielfläche für Werbebotschaften auf einem BAG-
JUMP™, denn jeder Bag wird nach Auftragserteilung 
individuell angefertigt. Damit kann dieser auch optimal 
entsprechend dem Firmendesign gestaltet oder belie-
big zur Refinanzierung gebrandet werden. Durch ein 
ausgeklügeltes Klett-System können die Werbeflächen 
schnell und einfach getauscht werden. 
Eine Werbefläche, die größer ist als jedes Plakat und 
 zudem noch ein beliebtes Fotomotiv. Jugendliche 
 filmen und fotografieren ihre Jumps gerne, streuen  
sie auf Facebook & Co und zeigen so die angesagten 
„Locations“…

BAGJUMP™ taugt auch für viele Wintersportarten.
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drei frei begehbaren Aussichtsplattfor-
men wurde auch eine wettergeschützte 
Skybox für temporäre Veranstaltungen 
errichtet.
Das Basisgebäude rings um den Turm 
verfügt neben dem Ticket-Verkaufsraum 
und Sanitärräumen über ein Restaurant 
mit 100 Sitzplätzen indoor und ebenso 
vielen auf der Terrasse sowie einen Sou-
venirladen.

Aufsehenerregende 
 Konstruktion in Spiralform
Die aufsehenerregende Turmkonstrukti-
on (Holz-Stahl-Konstrukt) selbst besteht 
aus 16 mächtigen, elliptisch angeordne-
ten Lärchen-Leimholzstützen, ausges-
teift durch zehn elliptische Stahlringe 
und 80 Diagonalstreben, und schraubt 
sich spiralförmig 100 m in den Himmel 
über dem Wörthersee. Der alte Beton-

Der Angebotsmix des Mitte Juni eröffne-
ten neuen Aussichtsturmes am Pyrami-
denkogel in Keutschach (K) garantiert 
einzigartige Erlebnisse für Groß und 
Klein. Der in Spiralform erbaute Turm 
selbst ermöglicht dem Besucher beim 
Treppenaufstieg und auf den drei freien 
Aussichtsebenen einen 360° Panorama-
blick auf Kärntens attraktive Seenland-
schaft und den Alpe Adria-Raum. Der 
transparente Panoramaaufzug mit Platz 
für 21 Personen erlaubt ebenfalls einen 
allseitigen freien Blick in die Landschaft 
beim Transport in 70 Meter Höhe. Für 
den Abstieg bietet sich neben Aufzug 
und Treppe noch eine weitere Variante 
an: die höchste überdachte Rutsche 
Europas. Mit ihr überwindet man 52 Hö-
henmeter, in Wendeltreppenform aus-
gedehnt auf 120 Meter Länge, in ca. 25 
Sekunden Rutschzeit. Zusätzlich zu den 

turm aus den 1960er Jahren auf dem 
850 m hohen Pyramidenkogel hatte nur 
54 Meter erreicht. Der eigentliche Bau-
körper hat eine Höhe von 67 Metern, 
darauf wurde der Turmkopf mit den 
zwei höchsten Besucherebenen und der 
„Sky Box“ aufgesetzt. Die höchste Besu-
cherplattform befindet sich auf knapp 
71 Metern. Mit der 18 Meter langen An-
tennenspitze misst das Bauwerk exakt 
100 Meter. Errichtet werden auch ein 
großzügiger Spielplatz im Freien sowie 
Parkplätze für Behinderte direkt beim 
Turm. Das Bauwerk hat den Status „bar-
rierefrei“.
Zudem wurde das letzte Stück der Zu-
fahrtsstraße neu gebaut, womit die bis-
herige Spitzkehre vor dem Erreichen der 
Höhe wegfällt. Die Besucher werden es 
somit leichter haben, mit dem Auto 
oder im Bus das künftige Wahrzeichen 
von Kärnten zu erreichen.
Geplant wurde der Aussichtsturm vom 
Architekturbüro Markus Klaura Dietmar 
Kaden & Partner aus Klagenfurt, die 
Bauherrschaft liegt bei der Pyramiden-
kogel Infrastruktur GmbH & Co KG. Für 
den Holzverbau (700 m3) zeichnet die 
Firma Rubner aus Ober-Grafendorf 
(NÖ) verantwortlich Für die Kosten von 
8 Millionen Euro kommen das Land 
Kärnten, die Kärntner Landesholding, 
die Kärntner Tourismus Holding GmbH 
sowie die Gemeinde Keutschach am See 
auf.

Ein Symbol für  
Wachstum und Entwicklung
Der neue Aussichtsturm auf dem  
Pyramidenkogel kann von der Statik her 
 gesehen theoretisch 500 Menschen 
gleichzeitig Platz bieten. Der Baustoff 
Holz stellt einen starken Naturbezug, re-

Pyramidenkogel am Wörthersee mit neuer Attraktion

Höchster Holz-Aussichtsturm 
 der Welt samt Gebäuderutsche
Mit dem neuen, 100 m hohen Aussichtsturm am Pyramidenkogel oberhalb des Wörthersees hat Kärnten 

nicht nur den weltweit höchsten Holz-Aussichtsturm mit 360° Panorama, sondern auch die höchste  

Gebäuderutsche zu bieten! Die von Wiegand produzierte Röhren-Wendelrutsche ermöglicht auf 120 

 Metern Länge bei 25° Neigung eine Rutschgeschwindigkeit bis 30 km/h. Das imposante Bauwerk dürfte 

ein Besuchermagnet für die ganze Wörthersee-Region werden.

Der neue 100 m hohe Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel wird ein Besuchermagnet für die 
ganze Wörthersee-Region. 
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ein Windlastgutachten der ZAMG in 
Auftrag gegeben, zusätzlich wurden im 
Windkanal verlässliche Werte erhoben.
„Unsere Vision ist, das erfolgreiche Aus-
flugsziel ‚Pyramidenkogel‘ durch die 
spektakuläre Inszenierung neu zu defi-
nieren und als ultimativen Anziehungs-
punkt zu positionieren. Die Attraktivität 

des Projektes ist ein Garant für breit ge-
streutes mediales Interesse und ist da-
rauf angelegt, materiell, technisch und 
architektonisch über das gegenwärtig 
Machbare hinauszuweisen und ein Zei-
chen für die Zukunft zu sein“, kommen-
tiert Keutschachs Bürgermeister Ger-
hard Oleschko die Innovation. mak

gionale Verankerung sowie Nachhaltig-
keit her. Die von den Architekten ge-
wählte Spiralform – sie folgt einer rotie-
renden Ellipse – steht symbolisch für 
Wachstum und Entwicklung. Die mit 
Abstand wichtigste Belastung für die 
Turmkonstruktion stellt der Wind dar. 
Daher wurde für die Dimensionierung 

Die einzigartige Spiralkonstruktion aus Holz und Stahl ist die weltgröß-
te ihrer Art und erlaubt einen 360° Panoramablick über das  
Alpe-Adria-Gebiet. 

Die Firma Wiegand hat eine 120 m lange Gebäuderutsche installiert, 
das ist die höchste überdachte Rutsche Europas.
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ERFOLG IST
PLANBAR.
WIR WISSEN WIE!

Wir entwickeln innovative und nachhaltige Kommunikations- und Marketingstrategien, die zu einer 
kontinuierlichen Auslastung, langfristigen Wettbewerbsvorteilen und mehr zufriedenen Gästen führen. 
Kontaktieren Sie uns jetzt und lernen Sie uns, unsere Arbeitsweise und den Nutzen für Sie kennen.

FIXEDMIND GMBH & CO. KG | HINDELANGER STR. 35 | 87527 SONTHOFEN | DEUTSCHLAND 
FON: +49 8321 676155-0 | WWW.FIXEDMIND.DE | INFO@FIXEDMIND.DE
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MAGAZIN SKISERVICE & RENT

Ski- und Snowboardbereich, dem Radsport, Golf und 
dem Fliegenfischen. Dabei geht es dem Unternehmen 
vor allem um den Spaß am jeweiligen Sport, für den 
man seinen Kunden die besten Voraussetzungen bei 
der Ausstattung und den Sportgeräten bieten will.
Obwohl das Angebot ausgesprochen vielfältig ist, 
gibt es eine starke Konzentration auf den Wintersek-
tor. Der Verkauf von Ski- und Snowboardausrüstun-
gen steht dabei genauso im Blickpunkt wie der Ski- 
und Snowboardverleih sowie der entsprechende Ser-
vice. In allen Bereichen kann die SSV auf viele Jahre Er-
fahrung und das entsprechende Know-how zurück-
greifen.

Die Anfänge der Partnerschaft zwischen der CSA/
Spühl AG und der Vail Resorts/Specialty Sports 
 Venture SSV reicht in die Anfänge des renommierten 
amerikanischen Unternehmens Mitte der 90er Jahre 
zurück. Damals kamen das CSA-Shopsystem und ein 
erster Serviceroboter in Vail zum Einsatz.
Seit dieser Zeit hat sich viel getan. Die SSV hat mittler-
weile 180 Niederlassungen, in denen man seinen 
Kunden ganzjährig oder saisonal zur Verfügung steht. 
Vertrieben werden in bekannten Destinationen wie 
Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone, Heavenly, 
Northstar, Kirkwood, Aspen, Telluride, Park City, Den-
ver oder San Francisco mehr als 40 Marken aus dem 

CSA/SSV

Nur das Beste für den Gast
Seit 18 Jahren arbeitet CSA in den Vereinigten Staaten erfolgreich mit der Specialty Sports Venture 

SSV zusammen. Für die neue Ski Service Station in Snowmass/Colorado hat man dort ebenfalls auf 

das bewähre Know-how von CSA zurückgegriffen.

Die neue Ski- und Snowboard-Servicestation von SSV im Westin Hotelkomplex. 
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MAGAZINSKISERVICE & RENT

Zu schätzen wissen die Verantwortlichen 
von SSV neben der Qualität der Maschinen 
und Shop-Ausrüstung vor allem auch den 
umfassenden Service von CSA. Schon bei 
der Planung einer Niederlassung bringen 
die geschulten CSA-Mitarbeiter ihre Erfah-
rung ein, lassen dem Kunden aber genü-
gend Spielraum, damit seine Ideen und 
Wünsche im Konzept umgesetzt werden 
können.
Für die Maschinen steht CSA für alle Fragen 
zur Verfügung und bietet schnellen und ef-
fizienten Service vor Ort. Die Mitarbeiter 
der Partnerunternehmen werden auch an 
den neuen Maschinen eingeschult, sodass 
in der Saison Ski- und Snowboardservice 
erster Qualität bereitsteht. Bei der Entwick-
lung neuer Produkte oder Produktlinien 
nimmt man gerne Wünsche und Anregun-
gen der Kunden auf, sodass Servicemaschi-
nen zur Verfügung stehen, die den Markt-
wünschen bestens gerecht werden.

Weiterer Vertrauensbeweis
Für die Wintersaison 2012/13 wurde in 
Snowmass/Colorado die bestehende Ski- 
und Snowboard-Servicestation von SSV in 
einen pistennahen Bereich des Westin Ho-
telkomplexes verlegt. Nach der Entschei-
dung zu diesem Schritt setzte man sich so-
fort mit CSA in Verbindung, um das Unter-
nehmen von Anfang an in die Arbeiten ein-
binden zu können und rechtzeitig zum Sai-
sonbeginn fertig zu sein.
Das neue Service-Center zeichnet sich 
durch ein modernes, ansprechendes Am-
biente aus, wobei in der Gestaltung mit viel 
Glas gearbeitet wurde. Auf diese Weise er-
hält der Kunde Einblick in das umfassende 
Angebot und die anfallenden Arbeiten. 
CSA und SSV entwickelten für diese interes-
sante Umgebung das passende Arbeitsa-
real, wobei der vorhandene CSA-Servicero-
boter durch das neue CSA-Tuningcenter 
TFT 4U ersetzt wurde.
Nach der ersten Saison zeigt sich die SSV 
sehr zufrieden mit den Erfahrungen vor Ort 
und der Reaktion der Kunden, die sich aus-

gesprochen positiv geäußert hatten. Durch die Nähe 
zum Hotel und den Pisten war es außerdem gelun-
gen, zusätzliches Servicevolumen zu gewinnen. Das 
neue Tuningcenter TFT 4U hat sich sehr gut bewährt, 
die Servicequalität beeindruckte Mitarbeiter und Kun-
den gleichermaßen. Vor diesem Hintergrund sieht 
sich die SSV gut gerüstet für die kommenden Aufga-
ben und ihr Ziel, den Kunden nur Top-Qualität in allen 
Bereichen zu bieten.

 Infos: www.ssv.net
www.RentSkis.com
www.csa-sport.com

i

Die CSA/Spühl AG hat sich in den vielen Jahren der 
Zusammenarbeit als geschätzter Lieferant für die 
Shopausrüstung und den Servicebereich etabliert. Ob 
Ski- und Snowboardschränke, Skischuhtrockner oder 
Helmablage, in den SSV-Shops und Verleihstationen 
findet man die modernste Ausrüstung, die CSA in die-
sem Bereich bieten kann. Dazu gibt es in den Nieder-
lassungen mittlerweile auch eine ganze Reihe an Ski- 
und Snowboard-Serviceeinheiten, von kleinen Einzel-
maschinen angefangen bis hin zu den modernen 
Schleifautomaten. Auf diese Weise kann je nach Be-
darf vor Ort genau auf die Wünsche der Kunden ein-
gegangen werden.

Das CSA-Tuningcenter TFT 4U.

Das Service-Center punktet mit einem modernen Ambiente.
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sich Beleuchtungskörper, Lautsprecher für die Ein-
sprechanlage und Musiklautsprecher, die mit ihrem 
tadellosen Klangspektrum verblüffen.
Die Förderleistung des Schleppers beträgt 890 P/h, 
die Fahrzeit bei einer Geschwindigkeit von 2,5 m/s 
rund 3,5 Minuten. Auf der 589 m langen Strecke wer-
den 6 Stützen passiert. Antriebseinheit und Abspan-
nung wurden im Tal platziert.

Neuheit für die Schmittenhöhe
Auf der Schmittenhöhe ist seit Dezember 2012 mit 
der „Sonnengratbahn“ ein fix geklemmter 4er Sessel-
lift mit Komfortpolsterung in Betrieb, mit dem ein 
Doppelsessellift aus dem Jahr 1977 ersetzt wurde. Die 
Trassenführung wurde gleich belassen, die Stationen 
wurden neu gebaut. Dabei wurde besonderes Augen-
merk auf das CI der Schmittenhöhebahn AG gelegt, 
das sich u. a. durch eine moderne und zeitgemäße Ar-
chitektur definiert. „Die einzelnen Konzepte entwi-
ckeln sich oft aus einer baulichen Visualisierung der 
Gästebewegung im Haus. Kühn auskragende, trans-
parente Bauteile sollen die Dynamik des Sports auch 

Das 5-Sterne-Hotel Lärchenhof in Erpfendorf/Tirol bie-
tet seinen Gästen im Sommer und im Winter ein um-
fangreiches Sport- und Verwöhnprogramm. Im Winter 
kann man dabei Skifahren oder Snowboarden direkt 
neben dem Hotel. Hier befindet sich die hauseigene 
Piste, die mit einem eigenen Schlepplift erschlossen 
wurde. Er wurde für die Saison 2012/13 durch einen 
Neubau und modernste Technik von DOPPELMAYR 
ersetzt. Dass man die richtige Entscheidung getroffen 
hat, beweisen die vielen positiven Aussagen der Gäste, 
die sich von der Erneuerung begeistert zeigen.
Bei diesem Lift, der im Dezember 2012 in Betrieb  
gegangen ist, handelt es sich um einen Kombi-
Schlepper, der sowohl über Teller- als auch Doppelbü-
gel-Gehänge verfügt. Dazu gibt es eine Mittelstation, 
von der aus man den unteren, leichteren Teil der Piste 
befahren kann. Wer ganz nach oben fährt, kommt in 
den Genuss des anspruchsvolleren Pistenabschnitts.
Überwacht wird die Anlage durch Videokameras auf 
den Stützen, wobei der Computer im Tal und die Ka-
meras mit Hilfe einer kabellosen WLAN-Steuerung 
kommunizieren. Ebenfalls in den Stützen befinden 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Die richtige Lösung
Es sind nicht immer nur die großen Seilbahnen, die mit exzellenter Technik punkten.  

DOPPELMAYR baut auch viele kleinere Anlagen, die man genau an die Bedürfnisse vor Ort 

anpasst und mit augenfälligen Extras ausstattet.

DOPPELMAYR-Kombischlepper am Lärchenhof. 

Technische Daten  
1+2 SL „Lärchenhof“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Höhe Bergstation: 823 m
Höhe Talstation: 684 m
Höhenunterschied: 139 m
Förderleistung: 890 P/h
Fahrzeit: 3,5 min
Fahrgeschwindigkeit: 2,5 m/s
Gehänge: 79
Schräge Länge: 589 m
Anzahl Stützen: 6
Antrieb: Tal
Abspannung: Tal

Technische Daten 
 4-CLF „Sonnengratbahn“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Höhe Bergstation: 1 920 m
Höhe Talstation: 1 697 m
Höhenunterschied: 223 m
Förderleistung: 2 016 P/h
Fahrzeit: 5,26 min
Fahrgeschwindigkeit: 2,4 m/s
Sessel: 90
Schräge Länge: 758 m
Stützen: 10
Antrieb: Berg
Abspannung: Tal

Technische Daten  
1-SL Lengau

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Höhe Bergstation: 1 170 m
Höhe Talstation: 1 144 m
Höhenunterschied: 26 m
Förderleistung: 650 P/h
Fahrzeit: 1,3 min
Fahrgeschwindigkeit: 1,5 m/s
Gehänge: 32
Schräge Länge: 130 m
Stützen: 1
Antrieb: Tal
Abspannung: Tal
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TECHNIKNEUE BAHNEN

Die maximale Beförderungskapazität beträgt 2 016 
P/h. Die Fahrzeit vom Tal auf den Berg beträgt bei 
 einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 2,4 m/s 
rund 5 Minuten. Auf der 758 m langen Fahrt werden 
10 Stützen passiert.
Als fix geklemmter 4er Sessellift wurde die „Sonnen-
gratbahn“ erstmals mit einem verriegelbaren Schließ-
bügelsystem ausgestattet. Es hat sich in der ersten Sai-
son bereits sehr gut bewährt und ist bei den Gästen 
auch sehr gut ankommen. 
Bei diesem System werden die Schließbügel in der Tal-
station per Hand geschlossen. Dann erfolgt die auto-
matische Verriegelung, die erst in der Bergstation wie-
der aufgehoben wird. An der Bergstation entriegelt 
der Schließbügel automatisch und kann wiederum per 
Hand geöffnet werden. Die Fußraster wurden mittig 
angeordnet. 
Dazu verfügt der Lift über ein höhenverstellbares För-
derband, das den Einstieg erleichtert. Mit Hilfe einer 
Lichtschranke wird die Größe der Skifahrer erkannt, 
das Förderband kann dann um bis zu 10 cm nach oben 
gefahren werden.
Im Sommer werden die 90 Sessel in einem unterir-
disch angelegten Sesselbahnhof, einem so genannten 
Kavernenbahnhof garagiert. Das wirkt sich nicht nur 
positiv auf das Landschaftsbild aus, sondern hat auch 
technische Vorteile. „Da die Klemmen der fixge-
klemmten Bahn in der Regel alle zwei Jahre erneuert 
werden müssen, können wir sie durch die Lagerung 
der Sessel im Kavernen-Bahnhof während der Som-
mermonate durch Dummies ersetzen und so ihre Le-
bensdauer verlängern. Zudem ist die sensible, rote 
Komfortpolsterung im Bahnhof vor UV-Einstrahlung 
geschützt.“

Auf den Punkt gebracht
In unmittelbarer Nähe der Skiregion Saalbach-Hinter-
glemm befindet sich das Jugendhotel Mitterlengau. 
Um zum Skiprofi zu werden, stellt man seinen Gästen 
direkt vor dem Haus einen Übungshang mit eigenem 
Übungslift zur Verfügung. Dazu Johann Alois Breitfuss, 
Besitzer und Geschäftsführer des Hotels: „Schon im 
Jahr 1959 wurde in Mitterlengau die erste Aufstiegs-
hilfe errichtet. Damals noch eine Meingast Anlage mit 
Bügeln. 1989 wurde diese durch einen Seillift der Fir-
ma Bruckschlögl ersetzt. Um das Angebot für unsere 
Gäste weiter zu verbessern, entschieden wir uns 2012 
für die Errichtung eines DOPPELMAYR Tellerliftes. Es 
zeigte sich schon im ersten Winter, dass die Anlage bei 
unseren und vor allem auch bei Gästen der umliegen-
den Beherbergungsbetriebe sehr beliebt ist.“
Da die Platzverhältnisse im Bereich der Bergstation 
sehr beengt sind, wurde erstmals in Salzburg ein 
„Punktausstieg“ realisiert. Ausgestiegen wird bei ei-
nem solchen Ausstieg exakt dann, wenn die Zugent-
lastung des Schleppgehänges erfolgt. Überwacht 
werden Ein- und Ausstiegsbereich von der Talstation 
aus, am Berg wurde ein Video- und Audio-System rea-
lisiert.

baulich zum Ausdruck bringen.“ Großer Wert wurde 
außerdem auf eine nachhaltige Bauweise gelegt, wo-
bei man auf die Verwendung natürlicher Materialien 
und die harmonische Integration in die Landschaft 
achtete. „Dieser Aspekt war beim Bau der Bergstation 
besonders wichtig, da diese durch ihre einzigartige 
Lage von allen vier Seiten einsehbar ist. Für die Tal- 
und Bergstation haben wir uns für einen Holzriegel-
bau entschieden. Der große Vorteil dieser Bauweise 
ist, dass die Wände wetterunabhängig vorgefertigt 
werden können und das Zusammenstellen vor Ort 
dann sehr rasch erfolgt. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die Holzriegelwände gute Dämmwerte erreichen, was 
die Energieeffizienz erhöht.“
Die Talstation wurde auf 1.697 m Seehöhe gebaut. 
Hier wurde die Abspannung platziert. Die Bergstation 
befindet sich auf 1 920 m Seehöhe und bietet der  
Antriebseinheit Platz.

Die „Sonnengratbahn“ verfügt als erster fix geklemmter 4er Sessellift 
über ein verriegelbares Schließbügelsystem. 

Der Schlepplift „Lengau“ verfügt über einen Punkt ausstieg. Fo
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Ein Großteil der Anstiege kann dabei mit Seilbahnun-
terstützung bewältigt werden, wodurch anstrengen-
de und kraftraubende Teilstrecken vermieden wer-
den. Stattdessen können die Biker während der Fahrt 
entspannt die imposante Aussicht auf die Dolomiten 
genießen und sich auf die kommenden Passagen vor-
bereiten. Bei der SELLARONDA MTB TRACK TOUR be-
gleiten die Teilnehmer zudem erfahrene einheimische 
Guides.
LEITNER ropeways ist ab 2013 offizieller Partner der 
Tour – schließlich hat das Südtiroler Unternehmen ei-
nen Großteil der Seilbahnen errichtet, mit denen die 
Mountainbiker bergwärts fahren.

Sellaronda, die spektakuläre Runde um das Sellamas-
siv im Herzen der Dolomiten, etabliert sich immer 
mehr als Traumroute für Mountainbiker. Weltberühmt 
ist die Runde mit den Pässen Grödner Joch, Sellajoch, 
Pordoijoch und Campolongo Pass seit vielen Jahren 
bei Wintersportlern wegen ihrer faszinierenden Stre-
ckenführung. Für Mountainbiker war sie bislang nur 
mit großen Anstrengungen zu absolvieren. Immerhin 
warten dort rund 55 bis 65 Kilometer und bis zu 3 980 
Höhenmeter bergauf je nach Streckenführung und 
Richtung.
Doch es gibt nun auch eine „entschärfte“ Version, die 
für durchschnittlich trainierte Radsportler fahrbar ist. 

LEITNER ropeways/SELLARONDA MTB TRACK TOUR

Auf den Trails der Sellaronda
Für Wintersportler ist sie seit vielen Jahren ein Highlight. Nun erleben und genießen sie immer mehr 

Mountainbiker: die Sellaronda, eine legendäre Rundtour mit vier berühmten Pässen im Herzen des 

UNESCO Weltnaturerbes Dolomiten. Nicht zuletzt dank LEITNER ropeways können neben den Bike-

profis jetzt auch Freizeitsportler die geführte SELLARONDA MTB TRACK TOUR absolvieren. Das Süd-

tiroler Unternehmen ist ab 2013 offizieller Partner und ermöglicht den Bikern die komfortable Berg-

fahrt mit Seilbahnen. So ersparen sie sich die langen und extremen Anstiege und können sich bei 

einer überwältigenden Aussicht auf die kommenden Abfahrten vorbereiten.

Die Sellaronda MTB Track Tour gibt es jetzt auch mit Seilbahnunterstützung. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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ner Joch dazu gehören, die LEITNER ropeways in die-
sem Sommer realisiert. In den geräumigen Kabinen 
transportiert sie bis zu 10 Personen und bietet genü-
gend Platz für die Mitnahme von Mountainbikes. Die 
Panoramafenster geben während der Fahrt den Blick 
auf die beeindruckende Dolomiten-Kulisse frei.
Das Sponsoringengagement und die zunehmende 
 Biketauglichkeit der Bahnen von LEITNER ropeways 
sieht Gerhard Vanzi, Präsident des Sellaronda HERO, 
als Indiz dafür, „dass LEITNER ropeways die Zeichen 
der Zeit erkannt hat und insbesondere das Mountain-
biken als wichtigen Trend im Sommertourismus 
sieht.“

Grödner Joch, Sellajoch, Pordoi und 
Campolongo Pass an einem Tag
Die Sellaronda TOUR kann mit und gegen den Uhrzei-
gersinn befahren werden. Startpunkte sind dabei je-
weils die Talorte Wolkenstein, Corvara, Arabba, Cana-
zei oder Campitello. Wer im Uhrzeigersinn unterwegs 
ist, absolviert rund 65 Kilometer. Er wird bei vier von 
den sechs Aufstiegshilfen von einer LEITNER ropeways 
Bahn transportiert. Von den 3 980 Höhenmetern sind 
nur etwa 550 mit dem Bike zu bewältigen. In den Bah-
nen können die Biker entspannen und das herrliche 
Panorama betrachten.
Bei der Variante gegen den Uhrzeigersinn fährt der Bi-
ker etwa 55 Kilometer und hat ungefähr 3 100 Höhen-
meter vor sich, von denen er rund 1 200 Höhenmeter 
ohne Seilbahnunterstützung erklimmen muss. Im 
Sommer 2012 entschieden sich insgesamt rund 6 000 
Biker für eine geführte SELLARONDA MTB TRACK 
TOUR.

Optimale Transportmöglichkeiten  
für Mountainbikes
Zur Popularität der Strecke unter Mountainbikern 
trug auch der Sellaronda HERO bei. Ein Mountainbike 
Marathon, der als der härteste in ganz Europa gilt und 
bei dem die Biker ohne Bergbahnen auskommen 
müssen. Die Zuschauer hingegen kommen mit den 
Bahnen bequem und schnell zu den besten Plätzen 
entlang der Strecke. 
Im nächsten Jahr wird auch die neue Kabinenbahn 
GD10 Dantercepies von Wolkenstein Richtung Gröd-

Die Bikes können in den Kabinen transportiert werden.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Auch die Fahrt mit dem Sessellift wird für Biker zum Erlebnis.

Das Bike ist am Sessellift immer dabei.

SELLARONDA MTB TRACK TOUR, 23.06. BIS 22.09.2013  
(WWW.SELLARONDATOUR.COM)

TOUR im Uhrzeigersinn: 65 km, 3 980 Höhenmeter 
 (netto: 550 Hm)
TOUR gg. Uhrzeigersinn: 55/56 km, 3 100/3 200 Höhenmeter
 (netto: 1 200/1 640 Hm)
Kosten geführte TOUR: 70,00 € pro Person inklusive Bikepass-Tageskarte (mindestens 4 Personen)
Anmeldung unter: www.sellarondatour.com
Sellaronda HERO:  20. bis 22.06.2013 (www.sellarondahero.com)
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ter genutzt, sondern auch im Sommer. Neben den 
Sportlern werden demnach auch Familien mit Kin-
dern, Kinderwägen und Fahrräder sicher und komfor-
tabel transportiert.

Optimale Anbindung
Begonnen wurde mit den Bauarbeiten Ende August 
2012, die Eröffnungsfeier ging am 22. Dezember über 
die Bühne. Die Talstation wurde auf 766 m Seehöhe 
an gleicher Stelle wie jene des Doppelsesselliftes  
gebaut. Hier finden der geräuscharme DSD Antrieb 
sowie die Spannstation Platz.
Die Bergstation wurde neu positioniert und auf 1 060 m 
Seehöhe gebaut. Dadurch war es möglich, eine opti-

Im Skigebiet Hündle/Thalkirchdorf in einer Seehöhe 
zwischen 750 und 1 120 m fühlen sich Skifahrer ge-
nauso wohl wie Snowboarder. Für den Wintersport 
standen den Gästen bisher ein Doppelsessellift,  
6 Schlepplifte und 3 Übungslifte zur Verfügung. 
 Erschlossen wurden damit 6,2 km leichte Abfahrten, 
3,4 km mittlere und 1,2 km schwere Abfahrten.
Für den Winter 2012/13 wurde der Doppelsessellift, 
der 1963 von Poma gebaut wurde und damit 50 Jahre 
in Betrieb war, durch eine komfortable 8er Kabinen-
bahn von DOPPELMAYR ersetzt.
Investiert wurden rund 8 Mio. Euro. Warum man sich 
für eine 8 EUB entschieden hat, erklärt sich aus dem 
Einsatzspektrum. So wird die Bahn nicht nur im Win-

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Mit Top-Komfort am Hündle
Für den Winter 2012/13 haben die Verantwortlichen der Hündlebahn viel Geld für Verbesse-

rungen der Infrastruktur in die Hand genommen. Kernstück dabei war die neue 8er Kabinen-

bahn mit Sitzheizung.

Die Kabinen der Hündlebahn verfügen über Sitzheizung. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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male Pistenanbindung zu erreichen und den Doppel-
sessellift bis zu Saisonbeginn 2012/13 in Betrieb zu 
belassen.
Die schräge Länge der Bahn beträgt 930 m, die Fahrt-
dauer bei einer Geschwindigkeit von 5 m/s rund 4,2 
Minuten. Auf der Fahrt vom Tal auf den Berg werden 
8 Stützen passiert. 
Die maximale Förderleistung beträgt 2 360 P/h. 
Transportiert werden die Gäste in CWA-Kabinen des 
Typs OMEGA IV-8 LWI, die jeweils 8 Personen gut 
Platz bieten. Die Hündlebahn verfügt als erste Kabi-
nenbahn in Deutschland über eine Sitzheizung, wo-
bei die Stromgeber in der Talstation platziert wurden.
Zeitgleich mit dem Bau der Hündlebahn wurde auch 
eine neue Piste angelegt, die im unteren Bereich be-
schneit werden kann. Neben der bisher bestehenden 
schwarzen Abfahrt steht den Gästen nunmehr auch 
eine Piste mit mittelschwerem Schwierigkeitsgrad zur 
Verfügung.

Die Bergstation auf 1 060 m Seehöhe wurde kompakt gehalten.

In der Talstation wurden Antrieb und Abspannung positioniert.

Technische Daten 8 MGD Hündle:
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Talstation: 766 m
Bergstation: 1 060 m
Höhenunterschied: 294 m
Schräge Länge: 930 m
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 40
Anzahl Stützen: 8
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrdauer: 4,2 min.
Max. Förderleistung: 2 360 P/h
Position Antrieb: Tal
Position Abspannung: Tal

www.sufag.com

Perfekter Schnee ist unser Handwerk. 
Seit 30 Jahren schätzen unsere Kunden 
SUFAG Propellergeräte und Schneilanzen. 
Wir liefern weltweit Schneesicherheit und
setzen Maßstäbe in den Bereichen Geräusch-
entwicklung , Wirkungsgrad und Service.

GRÜN IST DIE FARBE
DES PERFEKTEN SCHNEES.



MOUNTAINMANAGER 4/2013 32

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 5 m/s (= 18 
km/h) wird die Fahrzeit zwischen den beiden Städten 
bei maximal 10 min. bis 16,5 min. liegen, während 
die gleiche Strecke mit dem Auto zurückgelegt auch 
bis zu einer Stunde und mehr dauern kann.

CWA Kabinen – optimal für  
den öffentlichen Verkehr
Das größte Anwendungsgebiet finden CWA Fahrzeu-
ge nach wie vor im alpinen Bereich. Die Nachfragen 
für Anwendungen im öffentlichen Verkehr nehmen 
aber stetig zu, nicht zuletzt infolge erfolgreich reali-

Die 3 Seilbahnen in der bolivianischen Hauptstadt La 
Paz verbinden die zusammengewachsenen Großstäd-
te La Paz und El Alto. Sie sind außerdem die ersten ur-
banen Seilbahnen in Bolivien. Auf einer Länge bis zu 4 
Kilometern und mit mehreren Zwischenstationen 
werden sie mit einer Stundenkapazität von je 3 000 
Personen pro Richtung das überlastete Straßennetz 
deutlich entlasten und den Pendlerverkehr enorm er-
leichtern. Die Gesamtlänge aller drei Seilbahnen be-
trägt 10,7 km, wobei 11 Stationen errichtet werden. 
Mit diesen Bahnen verfügt Bolivien über das weltweit 
größte urbane Seilbahnnetz.

CWA Constructions SA/Corp.

445 Kabinen für Bolivien
Drei kuppelbare Bahnen mit insgesamt 445 CWA Kabinen für je 10 Personen werden ab 2014  

die bolivianischen Großstädte La Paz und El Alto verbinden. Auf einer Meereshöhe von 3 600 m bis 

4 000 m werden die Bahnen mit einer Gesamtlänge von knapp 11 km und 11 Stationen den 

 Pendlerverkehr zwischen den beiden Großstädten erleichtern und insgesamt bis zu 9 000 Personen 

pro Stunde und Richtung transportieren.

Streckenführung der drei Anlagen in den entsprechenden Farben. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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raumbeleuchtung der Kabinen garantiert auch für 
die ca. acht Stunden Nachtbetrieb eine angenehme 
Fahrt.
Jede der drei Bahnen erhält eine eigene Farbgebung. 
Die drei Bahnen heißen „Linea Roja“, „Linea Amarilla“ 
und „Linea Verde“.
CWA konnte durch sein fundiertes Know-how im Bau 
von seil- und schienengebundenen Fahrzeugen, seine 
hohen Qualitätsstandards, seine oft bewiesene Um-
setzungskompetenz und nicht zuletzt aufgrund seiner 
weltweiten Erfahrung für Anwendungsgebiete im 
Sommer, Winter und für Städte überzeugen.

sierter Projekte in den letzten Jahren. So verrichten 
mehrere tausend CWA Fahrzeuge zuverlässig ihren 
Dienst im urbanen Bereich, und das weltweit.
Die 445 OMEGA IV-10 LWI Kabinen werden 17 Stun-
den pro Tag zur Verfügung stehen. Fahrgäste neh-
men auf bequemen Tropical Sitzen Platz, die aus ed-
len dunklen Holzleisten gefertigt sind. Klappfenster 
und Öffnungen in den Türen sorgen für ausreichend 
Frischluft in den Kabinen. Für den Notfall steht den 
Passagieren eine Funk-Gegensprecheinrichtung zur 
Verfügung und ermöglicht so eine direkte Kommuni-
kation mit dem Betriebspersonal. Die LED Innen-

Kabinen der „Linea Verde“.

So sollen die Kabinen der „Linea Amarilla“ aussehen. Die OMEAG IV-10 LWI Kabinen der „Linea Roja“. 
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ein sensationeller Balkon am Dach der Gondel, wel-
cher Platz für 10 Personen bietet!

Das Branding hatte höchste Priorität
Das innovative Design wurde in Zusammenarbeit mit 
der Firma Carvatech aus Oberweis umgesetzt. Wie 
Planai-Prokurist Karl Höflehner mitteilt, war ein attrak-
tives Branding der Kabinen bei der Ausschreibung ein 
wesentlicher Faktor, den die Firma Carvatech mit ih-
rem Entwurf am besten erfüllte. Carvatech ist bekannt 
für die Umsetzung spezieller Design-Aufgaben mit 

Seit Bestehen der Dachstein-Südwandbahn (Eröff-
nung 1969) ist bereits die Auffahrt auf den Gletscher 
ein echtes Erlebnis. Innerhalb weniger Minuten wer-
den 1 000 Höhenmeter überwunden. Die Bahn fährt 
ohne Stütze in bis zu 210 Meter Höhe über die Dach-
stein-Südwand. Seit 18. Mai schweben die Besucher 
nach mehrwöchiger Umbauzeit wieder hinauf in die 
faszinierende Gletscherwelt und zwar mit einer neuen 
Kabine, welche rundum aus Glas gefertigt wurde, um 
das Dachstein-Massiv „zum Greifen nahe“ erleben zu 
können. Für ein völlig neues Fahr-Erlebnis sorgt auch 

Carvatech- Kabinen für Dachstein-Südwand Pendelbahn

Ein völlig neues Fahrerlebnis  
auf den Dachstein

Mit einer spektakulären Panorama-Kabine von Carvatech überrascht die Dachstein-Südwandbahn  

in der Ramsau seit 18. Mai die Gäste. Die seit 2003 zu der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH ge -

hörende Pendelbahn auf den 2 700 m hohen Gletscher erschließt nicht nur ein Ski-, Langlauf- und 

Klettergebiet, sondern auch zahlreiche Highlights wie Sky Walk, Eispalast, Gletscherrestaurant, Klet-

tersteige – und neu ab Juli auch die höchste Hängebrücke Österreichs mit der „Treppe ins Nichts“…

50er „Panorama-Gondeln“ werden die neuen Carvatech-Kabinen in edlem Design auf den Schladminger Gletscher genannt.

NEUE BAHNENTECHNIK
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Leidenschaft und Know-how von der Planung bis zur 
Fertigung. Auch die Zusammenarbeit war angenehm 
und spitze.
„Die seit 1969 in Betrieb befindliche Pendelbahn wur-
de nach der Planai-Übernahme immer wieder verbes-
sert, 2004 wurde z. B. elektrisch umgebaut und die 
Talstation erneuert, der Gast hat jedoch diese Opti-
mierungen nie wirklich zu sehen bekommen. Daher 
haben wir uns jetzt entschlossen, einmal auch ein op-
tisches Highlight mit den neuen Kabinen zu bringen,“ 
so Höflehner. Der seilbahntechnische Teil wurde übri-
gens von Steurer abgewickelt, die Elektroinstallation 
von Siemens.
Die beiden neuen Fahrzeuge bieten Platz für je rund 
50 Personen und werden die 1 000 Höhenmeter zwi-
schen Tal- und Bergstation dank 43 km/h Fahrtempo 
statt 36 km/h um ca. 15 % schneller bewältigen als die 
bisherige Bahn. Video-Screens im Innenraum infor-
mieren die Gäste über alle Dachstein-Highlights und 
sorgen für Abwechslung während der Auffahrt.

Genuss und Naturschauspiel
Die offizielle Einweihung der neuen Panorama-Gon-
del wird im Juli stattfinden, wenn auch die neue 100 
m lange Dachstein-Hängebrücke entlang der Süd-
wand fertiggestellt ist und für Gäste freigegeben wer-
den kann. Die mit der Firma HTB Imst realisierte Hän-
gebrücke wird direkt mit dem Dachstein Eispalast ver-
bunden sein und einen spektakulären Blick über die 
Berggipfel Österreichs bis nach Slowenien bieten. Der 
Eispalast lockt übrigens mit der Sonderausstellung 
„Altes Ägypten“: Aus tausenden Kilogramm Eis wur-
den die Sphinx, Tutanchamun, Nofretete und Pharao-
nen geschnitzt und mit speziellen Lichteffekten in Sze-
ne gesetzt.
Last but not least können die Dachstein-Gäste auch 
dieses Jahr wieder das einzigartige Naturschauspiel er-
leben, wenn der Gletscher ins tiefe Morgenrot oder 
ins leuchtende Abendrot getaucht wird. Das Team des 
Gletscherrestaurants verwöhnt jeden Dienstag und 
Sonntag alle Frühaufsteher mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet, Nachtschwärmer können das Son-
nenuntergangsessen mit Fondue und musikalischer 
Begleitung erleben.

Auch Sonnenaufgangsfahrten gehören zum Angebot der Dachstein-
Südwandbahn.

 Der „Dachstein Eispalast“ entführt die Gäste in eine faszinierende Welt 
aus Eis tief im Inneren. Die diesjährige Sonderausstellung nennt sich 
„Das Alte Ägypten“.

Ein weiteres Highlight wird mit der 100 m langen Dachstein- 
Hängebrücke von HTB im Juli eröffnet.

Technische Daten
Fahrgeschwindigkeit: 12 m/sek
Fahrzeit:   5,5 min.
Volumen:   50 Pers.
Förderleistung:  550 p/h
Gewicht:   5 200 kg (alte Kabine: 3 000 kg)
Abmessung:   6,57 m x 3,03 m; Höhe: 3,19 m
Nutzfläche:   13,31 m2

GIPFELBAHN HOCHWURZEN WIRD ERNEUERT

Nicht nur das Skifahren auf der Hochwurzen erfreut sich 
größter Beliebtheit, auch das Nachtrodeln und Nachtski-
fahren locken mehr und mehr Besucher nach Rohrmoos. 
Auf Grund dieses Besucheransturms hat Planai-Hochwur-
zen-Bahnen GmbH den Beschluss zum Neubau der Gipfel-
bahn-Hochwurzen im Sommer 2013 gefasst.
„Vorbehaltlich positiver Gespräche mit den Grundbesitzern, 
der Waldgenossenschaft Gsengegg und der notwendigen Be-
hördenverfahren, steht der Umsetzung dieses wichtigen Pro-
jektes im Sommer 2013 nichts im Weg“, so der neue Planai-GF 
Dir. Georg Bliem.
Die derzeitige Bahn entspricht nicht mehr den technischen Er-
fordernissen und die Förderleistung ist zu gering, sodass die 
Gäste in der Hochsaison oft mit längeren Wartezeiten zu rech-
nen hatten. Dies soll sich mit dem geplanten Bau einer moder-
nen 10er Kabinenbahn ändern. Auch die Talstation wird kom-
plett erneuert und wird mit einigen Innovationen aufwarten.



MOUNTAINMANAGER 4/2013 36

gesamt vier Stationen wird auf 3 204 
Metern Länge in beide Richtungen eine 
Transportkapazität von 2 400 P/h auf-
weisen. Auf diese Weise wird der Stra-
ßenverkehr erheblich entlastet, zudem 
wird die Umwelt durch deutlich gerin-
gere Emissionen geschont.
Modernes Design und außergewöhnli-
che Architektur machen die Stationen zu 
einem optischen Highlight. Dafür ver-
antwortlich zeichnet der LEITNER Part-
ner Primavera Design. Spezielle LED-Sys-
teme sorgen während der Nacht für un-
gewöhnliche Lichteffekte. Für die Stüt-
zen wurde ein besonderes urbanes De-

Das größte urbane Seilbahnprojekt auf 
dem eurasischen Kontinent demons-
triert eindrucksvoll, welche Möglich -
keiten und Vorteile der Einsatz von Seil-
bahnen in Großstädten bietet. In der 
türkischen Hauptstadt Ankara realisiert 
LEITNER ropeways eine in mehrfacher 
Hinsicht ungewöhnliche Bahn, die ein-
mal mehr Maßstäbe setzt.
Ab dem Frühjahr 2014 wird die Bahn 
den Stadtteil Sentepe mit der Metrosta-
tion Yenimahalle verbinden und damit 
eine direkte Anbindung an die Haupt-
verkehrsader der Stadt schaffen. Die 
kuppelbare GD10 Kabinenbahn mit ins-

sign entwickelt. Ihre Besteigung erfolgt 
komplett im Innenbereich. Bei der Reali-
sierung der Stützen arbeitete LEITNER 
ropeways eng mit dem Schwesterunter-
nehmen LEITWIND zusammen.
Die Kabinen, die mit Sitzheizung aus-
gestattet sein werden, schweben in 
durchschnittlich 60 m Höhe über dem 
Boden und bieten eine eindrucksvolle 
Aussicht auf die Stadt. Wegen der lan-
gen Betriebszeit von 5 bis 23 Uhr sind 
sie abends beleuchtet. Neben den re-
gulären 106 Kabinen verfügt die Bahn 
über zwei VIP-Kabinen mit Ledersitzen, 
MP3 Sound-System und Kühlbox. Aus-
gestattet mit modernster Antriebstech-
nologie wird die neue Bahn 365 Tage 
im Jahr in Betrieb sein.

Kompetenz bei  
urbanen Bahnprojekten
Mit diesem spektakulären Projekt unter-
streicht LEITNER ropeways seine führen-
de Rolle als Hersteller von Bahnen im  
urbanen Umfeld. Weltweit hat die Un-
ternehmensgruppe zahlreiche Bahnen 
in Großstädten realisiert, darunter in 
Barcelona, Frankfurt, Hongkong, New 
York und Rio de Janeiro. In der Türkei 
sind Seilbahnen von LEITNER ropeways 
bereits in mehreren Städten wie Istan-
bul, Bergama, Erzincan und Ordu im 
Einsatz. Bei der erfolgreichen Umset-
zung solcher urbaner Bahnen spielen 
die Kernkompetenzen von LEITNER  
ropeways eine zentrale Rolle: höchste 
Qualität und modernste Technologien, 
dazu Premium Design, Nachhaltigkeit 
und Individualität. Das sind die Voraus-
setzungen dafür, dass die Bahnen nicht 
nur wirtschaftlich wertvolle Rahmenbe-
dingungen schaffen, sondern auch von 
den Bewohnern und Besuchern der 
Städte gut angenommen werden.

LEITNER ropeways

Größte urbane Seilbahn Eurasiens 
ab 2014 in Ankara
Ab 2014 wird eine kuppelbare 10er Kabinenbahn von LEITNER ropeways den Stadtteil Sentepe mit dem 

Zentrum von Ankara verbinden. Auch leidenschaftliche Autofahrer dürften bei dieser Alternative schwach 

werden. Anstatt im Stau zu stehen, kann man die stark frequentierte Strecke bequem und schnell mit der 

Seilbahn bewältigen.

Harmonie durch 
Funktion und Design: 
GD10 in Ankara.
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konstruiert, dass die Zugseile auf der 
Spur der parallel verlaufenden Bahn zu-
rückgezogen werden. Damit wird die 
Seil-Schlaufe sicher geführt – eine allfäl-
lige Berührung des Zug- und Gegenseils 
wird erkannt, der Antrieb automatisch 
abgeschaltet.

Logistische Herausforderung
Der Transport von rund 650 t Armie-
rungs- und Montagestahl erfolgt über 
die Baustraße Prätschli-Arlenwald- 
Mittelstation-Carmennahütte-Hörnli. 
Die bestehende Trasse ab Carmenna-
hütte wird für die Bauphase als Trans-
portstraße ausgebaut. Die Arosa Berg-
bahnen AG legt wie schon beim Bau des 
Bergrestaurants Weißhorn großen Wert 
auf eine umweltverträgliche Bauweise. 
So gibt es für den Bau der Station Urden-
fürggli eine separate Materialseilbahn 
Hörnli-Urdenfürggli. Das gesamte 
Schüttmaterial, rund 3 500 m3 Kies, wird 
mit der Gondelbahn Hörnli transpor-
tiert. Das Konzept sieht vor, mit vier  
6er-Konvois die benötigten Kubaturen 
(50 m3 bis 60 m3 Tagesleistung) auf das 
Hörnli zu transportieren.

Finanzierung gesichert
Die Baukosten werden mit etwas mehr 
als 20 Mio. CHF veranschlagt. Die Finan-
zierung des Projekts ist schon seit länge-
rem gesichert. Neben dem Aktienkapital 
der Urden AG über 1 Mio. CHF und dem 
A-fonds-perdu-Beitrag der Gemeinde 
Arosa über 2 Mio. CHF ist das NRP- 
Bundesdarlehen in der Höhe von 4 Mio. 
CHF fest zugesichert. Der Kanton leistet 
zusätzlich einen Äquivalenzbeitrag (Ein-
malbeitrag) von 928 000 CHF. Der 
Fremdkapital-Anteil bei den Banken be-
trägt 14 Mio. CHF.

 Infos: www.arosalenzerheide.chi

Das Zeitfenster für den Seilbahnbau im 
Hochgebirge ist eng bemessen. Das 
Schweizer Bundesamt für Verkehr erteil-
te deshalb im Rahmen des Plangeneh-
migungsverfahrens am 12. April 2013 
die Bewilligung für den vorzeitigen Bau-
beginn. Dieser umfasste die Material-
transporte, Bauinstallations- und Erdar-
beiten auf der Seite Hörnli.
Realisiert wird die Verbindung Hörnli-
Urdenfürggli in Form zweier stützenlo-
ser, parallel verlaufender, unabhängiger 
Pendelbahnen. Der Auftrag zum Bau der 
Pendelbahnen ging an die Steurer Seil-
bahnen AG, die Kabinen liefert die Car-
rosserie Gangloff AG.
Die Strecke wird eine Länge von rund 
1,7 km aufweisen, wobei insgesamt nur 
70 Höhenmeter überwunden werden. 
Dabei kann man mit der Verbindungs-
bahn flexibel auf unterschiedlich hohe 
Beförderungskapazitäten reagieren, wo-
bei in Zeiten mit niedrigem Fahrgastauf-
kommen eine Bahn abgestellt wird.
Für die Seilführung mit 2 Zugseil-
Schlaufen hat die Steurer Seilbahn AG 
eine innovative Lösung gefunden. So 
wird die Führung der Seil-Schlaufe so 

Graphik der Verbindungsbahn Arosa Lenzerheide. 
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Technische Daten:
Horizontale Bahnlänge: 1 682,20 m
Höhendifferenz: 66,5 m
Fahrstrecke: 1 688 m
Fahrgeschwindigkeit: 12 m/s
Fahrzeit (inkl. 120 s Stationszeit): 316 s
Förderleistung/Bahn: 850 P/h
Fahrzeug Fassungsvermögen: 150 + 1 P
Tragseildurchmesser (2 pro Fahrbahn): 76 mm
Zugseildurchmesser: 42 mm
Antriebsmotor: 710 kW

Skigebietsverbindung  
Arosa-Lenzerheide am Weg
Unmittelbar nach dem letzten Saisontag am Hörnli erfolgte am 15. April 2013 der Start zum Bau der  

neuen Verbindungsbahn Hörnli-Urdenfürggli. Die Pendelbahn soll 1,7 km lang sein und auf die nächste 

Wintersaison hin ihren Betrieb aufnehmen.



MOUNTAINMANAGER 4/2013 38

(Technik/Produktion) und André Sommer (Verkauf/
Marketing) bereits die zweite Generation verantwort-
lich im Unternehmen. Heute beschäftigt die Hugo 
Wolf AG 15 hoch qualifizierte Mitarbeiter – die Produk-
tionsfläche in Seftigen beträgt insgesamt 2 500 m².

Kernkompetenz Fiberglas
Tatsächlich setzen alle Produktionsschritte von GFK – 
weithin auch bekannt als Fiberglas – eine hohe Exper-
tise voraus und verlangen sehr unterschiedliche Qua-
lifikationen in Holz-, Kunststoff- und Metallbau. Kun-
denentwürfe oder eigene Konstruktionen auf Basis 
moderner CAD-Technologie werden auf Formen 
übertragen, in denen in aufwändiger Handlaminie-

Lange Erfahrung
1968 von Hugo Wolf gegründet, spezialisierte sich das 
Unternehmen an mehreren Schweizer Standorten auf 
die Fertigung von Kunststoff-Konstruktionen und 
Formteilen. Ab 1970 zählten dazu auch bauliche An-
wendungen, etwa Dachverkleidungen für Tankstellen 
oder kleinere Unterstände für Kontroll- oder Haltestel-
len. 2005 wurde der heutige Hauptsitz Seftigen eröff-
net, 2007 übernahm die Familie Sommer die kom-
pletten Anteile des bereits 1979 zur AG umgewandel-
ten Unternehmens.
Neben Geschäftsführer Georg Sommer – seit 1981 un-
ter anderem als Betriebsleiter an mehreren Wolf-
Standorten tätig – arbeitet mit Georges Sommer 

„Alpine“ Raumlösungen von Wolf-Kabinen

Wie geschaffen für den Berg
Seit über vierzig Jahren ist die Hugo Wolf AG aus dem Schweizer Seftigen bei Thun auf 

Konstruktionen und Formteile aus Glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) spezialisiert. 

Unter der Marke Wolf-Kabinen zählen dazu auch modular aufgebaute Raumlösungen, die  

sich in der Ausführung „Alpine“ besonders für den Einsatz als frei stehende Kommando-,  

Technik- oder Sanitär-Kabine auch in ex ponierten Lagen eignen.

Gerade in exponierten Hochlagen zeigen Wolf-Kabinen ihre Stärken. Schnell und unkompliziert platziert und absolut witterungsfest, 
 bieten sie Schutz und Funktion über die gesamte Lebensdauer der Seilbahn.
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wichtige Vorteile gegenüber klassischen Lösungen: 
Holzkonstruktionen erfordern im hochalpinen Ein-
satz hohe Investitionen und bringen Probleme im 
Brandschutz. Letzteres gilt auch für Stahlblech-Con-
tainer, die zudem großen Aufwand im Korrosions-
schutz verursachen. Spezifische Stahlbau- oder gar 
massive Beton-Lösungen benötigen eine lange Vor-
laufplanung und sind als eigene Gewerke und mit 
langer Bauzeit aufwändig in Gesamtprojekte zu inte-
grieren.
Wesentlich flexibler gestaltet sich die Planung mit 
Wolf-Kabinen: Je nach Verwendungszweck, Anforde-
rungen oder Budget wählt der Kunde aus etlichen  
Alpine-Standardvarianten oder bestimmt die Dimen-
sionen selbst. In beiden Fällen kann im nächsten 
Schritt die Kabine spezifisch konfiguriert werden. 
Fenster- und Türausrüstungen lassen sich dem Ein-
satzzweck oder der Ausrichtung anpassen, der ge-
samte Innenausbau mit freier Raumaufteilung kann 
von möglichen Sanitär- oder Kücheneinbauten, über 
die Grundmöblierung bis hin zur kompletten Lei-
tungsinstallation festgelegt werden. Bei Technikräu-
men werden notwendige Einbaumaße (z. B. Steuer-
schränke) sowie Wartungszugänge berücksichtigt.

Schlüsselfertige Kompetenz
Auf diesen Schritt, der bequem auch über ein eigens 
entwickeltes Online-Tool erledigt werden kann, folgt 
die Ausarbeitung der kundenspezifischen CAD-Detail-
planung durch Wolf-Kabinen. „Hier bringen wir unser 
gesamtes Know-How im Schlüsselfertig-Bau ein,“ un-
terstreicht André Sommer. „Wir setzen die Vorstellun-
gen unserer Kunden 1:1 um, beraten Sie aber auch 
kompetent über sinnvolle Erweiterungen oder zum 
Beispiel über notwendige Arbeits- oder Brandschutz-
Vorkehrungen.“ Dazu zählen unter anderem zusätzli-
che Alu-Verkleidungen in Umlaufbereichen, feuer-
hemmende Ausführungen (bis EI 60) oder spezielle 
Verstärkungen im Dachbereich gegen aufschlagende 

rung oder Spritzverfahren Formteile oder Paneel-Ele-
mente entstehen. Daran schließen sich mehrere Ver-
arbeitungsstufen an, bis hin zur Endmontage kom-
pletter Raumstrukturen mit integrierten Versorgungs-
einrichtungen.
Nur noch rund ein Viertel des Wolf-Geschäfts entfal-
len auf Formteil-Kleinserien im Kundenauftrag (z. B. 
Karosserieteile, Abdeckungen) oder auf die eigenen 
Produktlinien an hochwertigen Tankbehältern oder 
Pflanztrögen. Die anerkannt hohe konstruktive Kom-
petenz belegen regelmäßig langfristige Sonderpro-
jekte, etwa für künstlerisch/architektonische Umset-
zungen oder auch für Auftraggeber, die höchste Zu-
verlässigkeit nicht nur auf Basis profaner Maßtoleran-
zen definieren (siehe Kasten).
Gut 75 % machen heute die Raumlösungen aus, die 
als Komplettlösungen ab Werk mit 2 bis 24 m² Fläche 
oder mit baustellenseitiger Modulmontage bis 100 m² 
angeboten werden. Neben den klassischen Verwen-
dungen als Baucontainer oder temporäre Arbeitsplät-
ze/Unterkünfte erschließt sich Wolf-Kabinen immer 
neue Zielbranchen. Dazu zählt neben dem öffentli-
chen Bereich (z. B. Toiletten-Kabinen) oder dem Ver-
anstaltungssektor (Kassenlösungen) auch der Touris-

mus-Sektor, wo die Variante „Holly-Cab“ die Bereit-
stellung attraktiver Übernachtungsmöglichkeiten bis 
hin zum kleinen Feriendorf ermöglicht.

Maßgeschneidert für den Berg
Zu den Wolf-Zielbranchen zählen seit 1992 auch die 
Bergbahnen. Aus der Produktion von Formteil-Ab -
deckungen für frei stehende Seilbahn-Stationen hatte 
man ausreichend Erfahrung mit den extremen Bedin-
gungen am Berg (UV-Strahlung, Kälte/Wärme, 
Schneelasten) und sah den Bedarf an adäquaten 
Raumlösungen für Personal und Technik.
Tatsächlich bieten die modular aufgebauten GFK-
Kabinen laut André Sommer schon grundsätzlich 

Mit ihren leichten Baugewichten von 0,45 bis 3,0 t erleichtern die Alpi-
ne-Standardversionen nicht nur den Transport, sondern auch die Ein-
bindung in Stationsbereiche.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die korrosionsfreie Bauweise, ihre robuste „durchgefärbte“ Gel-Coat-
Außenfassade in Kundenfarben und die praxisgerechten Schneelast- 
Fähigkeiten machen Wolf-Kabinen 100% wintersicher.



MOUNTAINMANAGER 4/2013 40

NEUE BAHNENTECHNIK

gemischt. Das macht den Look dauerhaft UV-bestän-
dig und schützt zuverlässig gegen Witterungseinflüs-
se (Abplatzungen). Nach Aushärtung werden beide 
Elemente fest vernietet, mit gut isolierendem PUR-
Schaumkern versehen, wasserdicht gekittet und mit 
GFK verlaminiert.
Die doppelwandige Wabenkonstruktion im Dach bie-
tet beste Dämmungseigenschaften und ist mit Dach-
lasten bis 600 kg/m² für Schneehöhen bis 1 Meter 
ausgelegt. Der Kabinenboden besteht aus einem Me-
tall-Rahmen, oben mit GFK-Paneelen wasserdicht ver-
schlossen, in den fundamentseitigen Hohlräumen mit 
hochwertigen Dämmbaustoffen isoliert. Die Montage 
der Seitenwände erfolgt mechanisch über Metallpro-
file, die ebenso wie alle übrigen Rahmenelemente 
wahlweise in feuerverzinktem Stahl, Leichtmetall oder 
Chromstahl ausgeführt sind.

Objekte. Das seilbahnspezifische Know-How in Sa-
chen Arbeits- und Brandschutz gewährleistet Wolf- 
Kabinen durch die Mitgliedschaft in wichtigen Bran-
chenverbänden (SBS, VTK) und die aktive Zusammen-
arbeit mit einschlägigen Fachorganisationen (BAV, 
IKSS).
Auf die Detailplanung folgt in Seftigen die Produktion: 
Je nach Modell werden die zweiteiligen Wandpaneele 
in Standard-Formen oder eigens angefertigten Nega-
tiv-Formen in mehreren Schichten aus Polyesterharz-
getränktem Glasfasergewebe von Hand laminiert. Alle 
Fenster-, Tür- und sonstige Aussparungen sind bereits 
in den Formen berücksichtigt, was zur garantierten 
Dichtigkeit der Paneele beiträgt. Die kundenspezifi-
sche Farbgebung der „Außenfassade“ erfolgt im Gel-
Coat-Verfahren, d. h. die gewünschte Farbe wird über 
Pigmente unmittelbar in die äußere GFK-Schicht bei-

Gut 2 500 m² umfasst die Betriebsfläche der Hugo Wolf AG in Seftigen. 
Hier werden die großformatigen Wandpaneele der Wolf-Kabinen in 
aufwändiger Handlaminierung produziert.

In den Negativ-Formen der Wandpaneele sind bereits alle Fenster- und 
Türeinschnitte sowie andere Zugänge integriert – dies garantiert die 
Dichtigkeit der Fassaden auch bei widrigsten Außenbedingungen. 

Vor gut drei Jahren erreichte eine in-
teressante Anfrage die Seftiger Kon-
struktionsabteilung. Die Schweizer 
Luftwaffe benötigte eine „Mobile 
Ausbildungsanlage“ für das Flug- und 
Bodenpersonal seiner F/A 18C-Hor-
net Kampfjets. Zunächst nur als einfa-
ches Standmodell mit übernomme-
nen Original-Dimensionen ange-
dacht, entwickelte sich das Projekt 
schnell zu einer kompletten Übungs-
einheit für Piloten und Techniker, die 
weltweit einzigartig ist.

Auf Basis der Original-Pläne und unter strengster Geheim-
haltung erstellte die Hugo Wolf AG innerhalb von 12 Mo-
naten ein 1:1-Modell des Kampf-Jets aus GFK-Materialien, 
an dem wichtige Rettungs-, Interventions- und Wartungs-
maßnahmen praxisgetreu geübt werden können. Das 

Wolf-Modell der Flugzelle mit Klapp-Flügeln, funktionsfä-
higen Tanks und originalgetreuen Waffenträgersystemen 
wiegt leer um 5,4 Tonnen (Original-Startgewicht: ca. 17 t) 
und wurde im April dieses Jahres an den Schweizer Militär-
flughafen Payerne überstellt.

 Die originalgetreue Anmutung der F/A-18C-Kopie der Hugo Wolf AG begeistert selbst die 
Profis der Schweizer Luftwaffe.

Muster mit Gebrauchswert
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Alle Wolf-Kabinen werden im Werk komplett fertig ge-
stellt. Neben Fenstern und Türen gilt dies auch für den 
kompletten Innenausbau oder die Elektro- oder Sani-
tärinstallationen. Lediglich ein geeignetes Fundament 
und die Versorgungsanschlüsse sind bauseitig zu stel-
len. Zum Bauplatz geht es per Selbstlader-LKW oder 
dank niedriger Gewichte im Extremfall per Heli. Durch 
den einfachen „Plug-and-Stay“-Anschluss mit vorbe-
reitetem Klemmenkasten sind kompakte Wolf-Kabi-

nen bereits in wenigen Stunden betriebsbereit, bei 
größeren Modulbauten kalkuliert André Sommer mit 
eigenen oder externen Montage-Teams nicht länger 
als drei Tage.

Gut aufgestellt
Schon machen die „Alpine“-Varianten laut André 
Sommer mit gut 30 produzierten Einheiten pro Jahr 
etwa 50 % aller Kabinenlösungen aus Seftigen aus. 
Dafür sorgt einerseits die langjährige Kooperation mit 
dem Seilbahn-Hersteller Garaventa, der Wolf-Kabinen 
als Bestandteil seiner Komplettpakete anbietet. 
Den übrigen Markt betreut die Hugo Wolf AG direkt: 
„Unser Schwerpunkt liegt noch im Schweizer Markt, 
wozu leider auch die derzeitige Währungssituation 
beiträgt,“ erklärt André Sommer. Doch immer mehr 
Seilbahn-Kunden aus Österreich, Deutschland und 
anderen alpinen Nachbarländern entscheiden sich 
für die langfristigen Vorteile der Wolf-Kabinen. „Wir 
garantieren die Dichtheit unserer korrosionsfreien 
Lösungen, die zudem nur einen minimalen War-
tungsaufwand benötigen.“ Lediglich eine periodi-
sche Überprüfung und eventuelle Erneuerung der 
Dämmfugen empfiehlt der Kabinen-Spezialist und 
taxiert die Lebensdauer seiner Raumlösungen auf 
gut 40 Jahre. tb

 Infos: www.wolfkabine.comi

NEUE BAHNEN TECHNIK

Gemeinsam mit Va-
ter Georg und Bruder 
Georges führt André 
Sommer seit 2007 
die Hugo Wolf AG 
und ist für den Ver-
kauf und das Marke-
ting der Wolf-Kabi-
nen verantwortlich.
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MM: „Wie lange sind Sie Vorstandsdirektor der BB 
Hinterstoder-Wurzeralm und was ist Ihnen in dieser 
Funktion wichtig?
Holzinger: „Ich bin mit Mai 2013 25 Jahre in Hinter -
stoder tätig und seit 15 Jahren im Vorstand der Hin-
terstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. Im Jahr 1999 
ist die Privatisierung der damaligen Landesbetriebe 
Hinterstoder Bergbahnen GmbH und Wurzeralmseil-
bahn GmbH über die Bühne gegangen, seit dieser 
Zeit bin ich gemeinsam mit meinem Kollegen Rainer 
Rohregger (B. o. re.) MBA im Vorstand. Wir beide ha-
ben die Verantwortung für die Skiregionen 

 Hinterstoder-Wurzeralm, das Tochterunternehmen 
Ötscherlifte/Lackenhof, das Hochkar und die Kasberg-
bahnen/Grünau.
Wichtig war mir in all’ den Jahren beste Qualität und 
das Arbeiten in einem guten Team. Wir sind eines der 
größten Seilbahnunternehmungen in Oberösterreich 
und stellen den Anspruch als Nr. 1 Skiort auch in 
punkto Qualität und Service, verbunden mit einer 
sehr guten Erreichbarkeit aus dem Zentralraum Ober-
österreichs. Als Leitbetrieb der Pyhrn-Priel-Region sind 
in unserem Unternehmen 45 Stamm-Mitarbeiter und 
rund 150 Aushilfen beschäftigt.“

Wenn wir unsere Chancen nützen, 
können wir noch viel leisten!

1999 wurden die Landesbetriebe Hinterstoder Bergbahnen GmbH und Wurzeralmseilbahn GmbH 

privatisiert. Die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG hat seitdem viel investiert und noch große 

Pläne. Vorstandsdirektor Ing. Helmut Holzinger hat dem Mountain Manager Einblick in die Entwick-

lung gegeben.

Familien und sportliche Gäste finden bei den HIWU Bergbahnen das passende Angebot. 

Ing. Helmut Holzinger (li.),  
Vorstandsdirektor Hinterstoder- 

Wurzeralm Bergbahnen AG

MANAGEMENT SERIE: 96
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MM: „Was charakterisiert die Entwicklung der BB HI-
WU in den letzten Jahren?“
Holzinger: „Die Privatisierung im Jahre 1999 und die 
damit verbundene gute Eigentümerstruktur haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass wichtige Investitio-
nen auch verwirklicht werden konnten. So wurden in 
den letzten 15 Jahren rund 50 Millionen Euro in die In-
frastruktur, in Komfort- und Qualitätsverbesserungen 
bei den Liftanlagen sowie in die Bereiche Beschnei-
ung, Pisten und Pistenfahrzeuge sowie Gastronomie-
betriebe investiert. Damit haben wir für unsere Ziel-
gruppen in Hinterstoder und auf der Wurzeralm ein 
sehr gutes Angebot entwickelt, was sich in der Kun-
denzufriedenheit und der Entwicklung der Stamm-
gästezahlen wiederspiegelt. Auch unsere dritte Desti-
nation innerhalb der Hinterstoder-Wurzeralm Berg-
bahnen AG, der Erlebnisberg Wurbauerkogel, trägt 
mit seinem Sommerangebot sehr wesentlich zum Un-
ternehmenserfolg bei.“

MM: „In der Studie „Skigebiete in Österreich 2012“ 
hat die Region sehr gut abgeschnitten, was waren die 
wesentlichen Punkte?“
Holzinger: „Wir waren überrascht und haben uns 
sehr gefreut, dass wir in dieser Studie in einigen Berei-
chen sehr gut abgeschnitten haben. Die beiden Her-
ren-Weltcuprennen 2010 haben dazu sicherlich bei-
getragen, welche bei Super-Wetter und Top-Bedin-
gungen durchgeführt werden konnten und medial 
gut angekommen sind. Die Studie zeigt, dass wir mit 
Skidestinationen wie Schladming, Flachau oder Zell 
am See auf einer Ebene liegen und dass ist wirklich 
sehr erfreulich. Im Vergleich mit früheren Ergebnissen 
haben wir da in der Kunden-Einschätzung sehr stark 
aufgeholt.
Deutlich geworden ist in den Ergebnissen der Studie 
auch, dass wir beim Preis-/Leistungsverhältnis unseres 
Angebots und im Servicebereich sehr gut abgeschnit-
ten haben. Was Service, Dienstleistung und Freund-
lichkeit betrifft, haben wir uns wirklich sehr bemüht 
und auch investiert, um den Gästen z. B. mit Förder-
bändern, Rolltreppen oder Skiwegen den Zutritt ins 
Skigebiet so angenehm wie möglich zu machen. Und 
das wurde von den Gästen auch gut angenommen. In 
Summe sind wir sehr stolz, dass wir in manchen Berei-
chen der Studie in den oberen 20 % gelandet sind.“ 

MM: „Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für Ihre Ar-
beit?“
Holzinger: „Wir haben die Mittel, die uns zur Verfü-
gung gestanden sind und stehen, sehr gut eingesetzt 
und damit die Kundennachfrage wirklich steigern 
können. Als Leitbetrieb der Pyhrn-Priel-Region haben 
wir auch volkswirtschaftlich eine große Verantwor-
tung, der wir uns stellen. Wir wissen, das zwei Drittel 
der Bevölkerung hier vom Tourismus lebt und dass viel 

 MANAGEMENT

„Wir haben im Preis-/Leistungsverhältnis und 
im Servicebereich sehr gut abgeschnitten“
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von uns von einer positiven Weiterentwicklung ab-
hängt. Vor allem die Jugend braucht wieder Zukunfts-
perspektiven. Wir haben wirklich gute Chancen mit 
unserer geografischen Lage zum Zentralraum OÖ, 
NÖ und dem riesigen Markt im Osten. Wir sind auf ei-
nem guten Weg und wenn wir unsere Chancen nüt-
zen, dann können wir noch viel leisten und unsere Re-
gion gemäß unseres Masterplanes zur touristischen 
Standortsicherung gestalten und vorwärts bringen.“

MM: „Welche Vorteile/Zusatznutzen bietet die Prä-
senz im Ski-Weltcup?“
Holzinger: „Mit dem Weltcup ist es gelungen, be-
kannt zu werden und ein positives, sportliches Image 
zu bekommen und zu transportieren. Die Bilder, die 
hinausgegangen sind, waren spektakulär – blauer 
Himmel, die Rennstrecke, die Zuschauer – das passt 
sehr gut zu unserer Sportregion. Ich sehe das als Wett-
bewerbsvorteil, da viele Gäste und Familien natürlich 
auch die weltcup-erprobten Pisten einmal ausprobie-
ren möchten. Der mediale Wert einer solchen Veran-
staltung ist beträchtlich. Seit wenigen Tagen wissen 
wir übrigens, dass der Weltcup im März 2016 wieder 
bei uns Station machen wird!“

MM: „Wie sind Sie mit der letzten Wintersaison zufrie-
den?“
Holzinger: „Die Bilanz für das letzte Wirtschaftsjahr 
ist noch nicht fertig. Soweit kann man aber sagen, 
dass wir einen sehr, sehr guten Winter mit einem aus-
gezeichneten Start gehabt haben. Wir hatten eine 
kurze Schneiphase und dann einen sehr kalten und 
schneereichen Winter. Ab Anfang Dezember konnten 
wir bereits bei hervorragenden Bedingungen starten. 
Der Winter selbst hatte wenig Stillstandstage, wenig 
Wetterkapriolen und war stabil von den Temperatu-
ren her gesehen. Wir hatten eine gute Schneelage, lei-
der weniger Sonnentage, aber in Summe war die Sai-
son verbunden mit dem frühen Ostertermin sehr er-
folgreich. Die Gäste sind temperaturbedingt bis Ende 
März sehr gerne Ski fahren gegangen. In Summe lie-
gen wir bei 10 % Plus an Skierdays zum Vorjahr!“

MM: „Sie sind auch Vorsitzender der Fachvertretung 
der Seilbahnen Oberösterreichs, wie sieht die Sache in 
Oberösterreich aus?“
Holzinger: „Die Rückmeldungen vieler Kollegen ha-
ben gezeigt, dass wir in Oberösterreich im Durch-
schnitt auch von einem Plus von 10 % sprechen kön-
nen. Natürlich gibt es Ausreißer – im negativen, aber 
auch positiven Sinn. Am Hochkar konnte sogar ein 
Plus von 15 % verzeichnet werden. Grundsätzlich hat-
ten wir in Oberösterreich eine wirklich gute Saison.“

MM: „Wie hat sich die neue ,Hirschkogelbahn‘ entwi-
ckelt?“
Holzinger: „Die Investition in die 10 EUB Hirschko-
gelbahn war wichtig und die Bahn wurde von den 
Gästen sehr gut angenommen. Für mich war einer der 
schönsten Tage die Eröffnung im Januar. Wir haben 
mit dem Bau frühzeitig begonnen, der Bauverlauf war 

positiv, das Wetter im Herbst war gut und Ende No-
vember konnte die Bahn abgenommen werden. Die 
neue Qualität, die wir mit der Bahn für unsere Gäste 
geschaffen haben, die Sicherheit und das Plus an 
Komfort haben sich sehr positiv bemerkbar gemacht. 
Dazu konnte der Höss-Express, so wie geplant, gut 
entlastet werden – das war auch ein großes Ziel, das 
wir mit der 10 EUB erreichen wollten. Auch die an-
fänglichen Bedenken hinsichtlich einer Kabinenbahn 
mitten im Skigebiet und Thematik des Abschnallens 
der Ski haben sich nicht bestätigt. Die Rückmeldun-
gen waren durchwegs positiv. Ich möchte mich in die-
sem Zusammenhang auch bei unseren Eigentümern 
bedanken, dass wir diese Investition von rund 8,5 
Mio. Euro im letzten Jahr tätigen konnten.“ 

MM: „Die BB HIWU haben in der letzten Saison Tickets 
über ausgewählte BP-Tankstellen und Mobi-Tick ver-
kauft. Wie hat sich das bewährt, welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht?“
Holzinger: „Diese Aktionen sind Bestandteil unseres 
Serviceangebots und tragen zur Kundenzufriedenheit 
bei. Jeder Kunde konnte bei den entsprechenden BP-
Tankstellen im Vorfeld Karten kaufen. Wir haben das 
jetzt das 3. Mal gemacht und deutlich gesehen, wie 
die Nachfrage nach oben geht und wie gut es ange-
nommen wird. An starken Tagen mit 5 000 oder 6 000 
Tagesgästen ist das wirklich eine Entlastung. Unsere 
zweite Idee ,Mobi-Tick‘, bei der Mitarbeiterinnen mit 
einer Art ‚Bauchladen’ direkt beim Auto schon den Er-
werb von Karten anbieten und den Gästen Wege und 
Wartezeiten ersparen, hat uns gute Rückmeldungen 
gebracht. Weiters haben wir uns heuer entschlossen, 
auch einen Ticketautomat anzuschaffen, der im Ver-

Eröffnung der 10er Kabinenbahn „Hirschkogel“ im Januar 2013. 

MANAGEMENT

 „Sicherheit und das Plus an Komfort haben 
sich sehr positiv bemerkbar gemacht“
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lauf der Saison immer häufiger genutzt wurde. Wir 
denken, dass wir damit auf einem guten Weg sind, 
Wartezeiten bei Kassen zu vermeiden. Wir sind sicher 
einen guten Schritt weitergekommen.“

MM: „Wird es für den Winter 2013/14 auch Neuerun-
gen geben?“
Holzinger: „Da wir im letzten Jahr 8,5 Mio. Euro in-
vestiert haben, werden wir die Investitionstätigkeit für 
die kommende Saison etwas zurücknehmen müssen. 
Langfristig haben wir noch größere Pläne im Auge, im 
Moment sind die üblichen Ersatzinvestitionen, etwa 
ein bis zwei neue Pistengeräte oder ein größeres Ski-
depot in Hinterstoder in der Talstation vorrangig.“

MM: „Wie steht es um das Projekt einer Verbindung 
Höss – Wurzeralm?“
Holzinger: „Vor 5 Jahren hat man ein solches Projekt 
nicht mehr für möglich gehalten, ein schneereicher 
Winter hat uns dann aber gezeigt, dass es eine Varian-
te gäbe, mit der man aber viel zu früh in die Medien 
gegangen ist. Aus der folgenden Diskussion hat sich 
dann ein Masterplan für die Pyhrn-Priel-Region entwi-
ckelt, an dem die Gemeinden, alpinen Vereine, Ski-
clubs und Touristiker mitgearbeitet haben. Wir haben 
uns dafür fast ein Jahr Zeit genommen und Ideen 
 ausgearbeitet, wie man touristisch im Sommer und 
Winter vorankommen könnte. Im Masterplan zur tou-
ristischen Standortsicherung unserer Region wurden 
6 Starterprojekte definiert und an deren Abarbeitung 
arbeiten wir zurzeit. Ein Starterprojekt hat die Verbin-
dung Vorderstoder nach Hinterstoder zum Inhalt, das 
zweite Starterprojekt ist die Absicherung der Wurzer-
alm. Man kann die Wurzeralm nicht für sich allein ste-
hen lassen. Wir wissen, dass Skigebietszusammen-
schlüsse eine Region enorm voranbringen. Wenn wir 
also Vorderstoder mit Hinterstoder verbinden, ist auch 
eine Lösung für das nur wenige Kilometer entfernte 
Skigebiet Wurzeralm notwendig. Daher war es für uns 

wichtig, mit allen in der Region zu sprechen und ge-
meinsam nach einer für alle tragbaren Lösung zu su-
chen. Die Starterprojekte 1 und 2 sind jetzt in einer 
Machbarkeitsstudie gelandet, in der alle relevanten 
Fragen zum Naturschutz, Verkehr, Lärm, Forst, Jagd, 
Grundeigentümer etc. von Experten beurteilt werden 
und am Ende eine ,Stop‘ oder ,Go‘-Entscheidung vor-
liegen soll. Wir sind zuversichtlich, dass diese Prüfun-
gen bis Ende 2013 abgeschlossen sind.“

MM: „Wie sieht Ihr Sommerprogramm aus und wel-
che Rolle spielt dabei der Wurbauerkogel?“
Holzinger: „Der Sommer ist mittlerweile ein wichti-
ger Umsatzbringer. Wir haben im Sommer 3 Standor-
te in Betrieb. Die größten Bereiche sind der Wurbauer-
kogel als Erlebnisberg und die Wurzeralm als Wander-
gebiet. In Hinterstoder gibt es die Möglichkeit, mit  
2 Bahnen bequem bis auf 2 000 m Höhe zu gelangen. 
Insgesamt haben wir im Sommer 5 Aufstiegsanlagen 
in Betrieb, wobei wir im Sommer rund 10 % unseres 
Gesamtumsatzes machen. Mit der Pyhrn-Priel-Erleb-
niscard haben wir ebenfalls einen wichtigen Schritt für 
die Belebung des Bergsommers gesetzt. So konnten 
wir die Frequenzen fast verdreifachen, seit wir diese 
Card eingeführt haben. 
Neu inszenierte Wanderwege, wie der Rundwander-
weg auf der Wurzeralm ,2 Millionen Jahre in 2 Stun-
den‘ oder die Wanderwege in Hinterstoder rund um 

Der Speicherteich auf der Höss zieht im Sommer viele Besucher an. 
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Chancen sehe ich auch in unserer ,Vereinigten Bergbahnen-
gruppe‘ selbst, in der mittlerweile 10 Unternehmen zusam-
mengeschlossen sind. Mit der Familie Schröcksnadel haben 
wir eine Eigentümerfamilie, die sehr innovativ denkt und seit 
Jahren in verschiedene Destinationen mit Entwicklungschan-
cen investiert. Dabei haben wir die Möglichkeit, Synergien zu 
nutzen und eine positive Entwicklung in den Regionen zu er-
wirken.“

MM: „Betrachten wir die Situation in Oberösterreich generell, 
welche Herausforderungen sehen Sie da?“
Holzinger: „Wir haben in Oberösterreich 15 größere Seil-
bahnunternehmen und 20 kleinere Unternehmen, die ihren 
Weg sehr erfolgreich gehen und auch investiert haben. Dazu 
gibt es 30 bis 40 Schleppliftbetreiber, die als Nahversorger 
über ganz Oberösterreich verteilt sind. Dabei sind 3 bis 4 Be-

unseren Speicherteich mit herrlichen Aussichtspunk-
ten auf 2 000 m werden von den Gästen sehr gut an-
genommen. Dazu kommt, wie bereits geschildert, 
unserer Erlebnisberg Wurbauerkogel mit Sommerro-
delbahn, Alpine Coaster, Panoramaturm, Downhill-
Strecke und einem Bogen-Parcours mit vielen Statio-
nen, die einen Besuch für Familien, Vereine oder 
Schulklassen zum Erlebnis machen.“ 

MM: „Gibt es Neuerungen für den Sommer 2013?“
Holzinger: „Unser Highlight ist natürlich immer die 
Nacht der Bergfeuer am 29. Juni. Da konnten wir im 
letzten Jahr schon über 1 600 Besucher begrüßen. Um 
22 Uhr werden die Bergfeuer entzündet, vorher gibt 
es ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit 
Musikgruppen aus der Region. Große Neuerungen 
sind für 2013/2014 nicht geplant, da wir im Winter 
2012/13 sehr viel investiert haben.“

MM: „Was sehen Sie in den kommenden Jahren als die 
größten Herausforderungen für Ihre Skidestinatio-
nen?“
Holzinger: „Die Umsetzung unseres Masterplans 
steht im Mittelpunkt. Als Leitbetrieb haben wir die 
Verantwortung für die positive Entwicklung in der Re-
gion, wobei wir der demografischen Entwicklung 
(Landflucht) entgegenwirken müssen. Es ist ein Ziel, 
die Jugend in der Region zu halten und jeder sollte die 
Chance erkennen, etwa im Beherbergungs- und Ho-
telbereich, dass sich Investitionen rechnen. Die Wert-
schöpfung ist bei Dauergästen etwa doppelt so hoch 
wie beim Tagesgast. Wir haben rund 5 000 Gästebet-
ten und wollen mit unserem Masterplan wieder bis 
7 000 Betten erreichen.

Wandern ist auf der Wurzeralm sehr beliebt. 

MANAGEMENT

triebe, bei denen Übergaben be-
vorstehen, Nachfolgefragen zu 
klären sind oder man viel inves-
tieren müsste, damit sie weiter-
bestehen können. Hier könnte 
es zu Betriebsstilllegungen kom-
men. Im Großen und Ganzen 
hat sich die Situation aber gut 
und stabil entwickelt, so dass wir 
zuversichtlich sind. Ich bin auch 
sehr stolz auf meine Plattform 
,Schule & Schneesport‘, auf der 
ich ein Netzwerk zwischen Seil-
bahnwirtschaft, Landesschulrat, 
Schulen und dem Tourismus ins 
Leben gerufen habe, damit es 
leistbare Skikurse für einen Tag 
oder auch eine Woche gibt. Ein 
Ziel dabei ist auch, Schüler mit 
Migrationshintergrund zum Ski-
fahren zu bringen. Unsere Ju-
gend soll wieder Spaß am Win-
tersport haben!“ dwl
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Der Sommer ist ein wichtiger Umsatzbringer“
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auch der Innovationen, den zwei Säulen 
der Veranstaltung. Das Ziel der Moun-
tain Planet ist es nun, sich noch stärker 
im internationalen Umfeld zu positionie-
ren: Die 21. Veranstaltung will sich als 
weltweiter BRANCHENTREFF etablieren.
Verstärkt durch die intensive Öffentlich-
keitsarbeit unserer internationalen Pres-
seagentur, wird sie zur wichtigsten inter-
nationalen Fachmesse für die Entwick-
lung und Technologien in Bergregionen 
avancieren, und zwar für Winter- und 
Sommergebiete sowie für die städtische 
Raumplanung. 
Darüberhinaus wird die Mountain Pla-
net zu einem Eckpfeiler der strategi-
schen Entwicklung von Alpexpo. Den 
Bekanntheitsgrad der Messe weiter aus-
zubauen bedeutet gleichermaßen eine 
Aufwertung des Messezentrums Alpex-
po und der Region Grenoble/Isère/Rhô-
ne-Alpes“, präzisiert Catherine Calmels.

Über Mountain Planet
Die Messe wurde 1974 in Grenoble un-
ter der Leitung von Jean Baccard, dem 
damaligen Geschäftsführer von Alpex-

Die Alpen gelten ohne Zweifel als die 
führende Region für alles, was sich um 
Schnee und um die Entwicklung von 
Berggebieten dreht und so entstehen 
parallel hierzu immer neue Absatzmärk-
te. Insbesondere die östlichen Länder, 
Südkorea sowie Gesamtasien beginnen 
sich auszustatten. Alternative Transport-
möglichkeiten wie seilgezogene Syste-
me, die ursprünglich für Bergbewohner 
entwickelt wurden, werden heutzutage 
überall auf der Welt eingesetzt.

Als weltweiter  
Branchentreff etablieren
Catherine Calmels, Geschäftsführerin 
von Alpexpo, und ihr Team sind zuver-
sichtlich in Bezug auf die Teilnahme die-
ser neuen Akteure an der SAM 2014. Um 
den Bekanntheitsgrad der Mountain 
Planet auf internationalem Niveau wei-
ter auszubauen, wurde ein ehrgeiziger 
Kommunikationsplan aufgestellt. „Die 
SAM, nunmehr Mountain Planet, ist das 
zentrale Event für Fachleute aus der 
Bergindustrie. Die Messe ist in Grenoble 
entstanden, der Stadt der Berge aber 

SAM verändert Identität zu  
„Mountain Planet“
Anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums zur nächsten Auflage vom 23. – 25. April 

2014 enthüllte die Fachmesse SAM Grenoble ihre neue Identität. Der Veranstal-

ter Alpexpo entschied sich für mehr Internationalität und Modernität somit für 

die Bezeichnung „Mountain Planet“.

Mountain Planet, das neue Logo der ehemaligen Fachmesse SAM. Foto: Alpexpo

 MANAGEMENTMESSE

po, dem Architekten und späteren He-
rausgeber diverser Fachzeitschriften im 
Bereich „Berge“, Michel Drapier, sowie 
einer Gruppe passionierter Abgeordne-
ten, Journalisten und Industrieller ge-
schaffen. Die „Messe für Raumplanung 
und Entwicklung in Bergregionen“, 
SAM, wurde zu dem Ort, wo „der 
Mensch und der Berg zusammen tref-
fen“ (damaliger Slogan).
Seither versammelt die Messe alle zwei 
Jahre Fachleute aus dem Bereich Ent-
wicklung und Technologien in Bergre-
gionen – für Winter- und Sommergebie-
te. Dies wird ergänzt durch ein Fachpu-
blikum aus dem Bereich städtischer 
Raumplanung, vor allem für Aspekte al-
ternativer Transportmöglichkeiten wie 
seilgezogene Transportsysteme. 

Kennzahlen der SAM 2012:
. 750 Aussteller und Marken
. 41 000 m² Ausstellungsfläche
. 15 Branchen
. 15 747 Besucher
. 10 % internationale Besucher
. 59 Länder vertreten

     . . . die größte und   

sicherste ZIP-LINE 
der Welt  . . . 

4 parallele Linien  
1500m & 1000m 

 
. . . nach Seilbahn- und 

Vergnügungsgeräte-Norm 
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und Serviceteam verwöhnen lassen. Ein wärmender 
Kamin macht die Stunden hier besonders entspan-
nend. Und wer gerne das Feuer der Sonne spürt, darf 
auf der windgeschützten Terrasse von Lammfellstüh-
len aus, die lukullischen Kreationen und das traumhaf-
te Panorama der hochalpinen Bergwelt gleicherma-
ßen genießen.
Die Wirkungsstätte von Küchenchef David Kostner ist 
eine offene Schauküche. Der gebürtige Innsbrucker 
hatte sich davor bereits international in die Herzen von 
Gourmets gekocht: Das Palace Luzern (16 Gault-Mil-
lau-Punkte), das Restaurant Pétrus in London (2 Miche-
lin-Sterne), The Grove Luxury Resort und das Embassy 
in London waren Stationen auf seinem Weg. Zurück in 
der Heimat, übernahm David Kostner die Leitung des 
Restaurants Schaufelspitz: „Es war für mich natürlich 
ein komplett neues Terrain, mit ganz anderer Logistik 
und anderen Arbeitszeiten. Aber genau diese Heraus-
forderung hat mich gereizt. Die Akzeptanz bei unseren 
Gästen zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Das Beste in und aus der Heimat
David Kostner setzt auf hochwertige, heimische Pro-
dukte. Vieles bezieht er aus dem Stubaital von Bauern 

Gault Millau zeigt sich von der Qualität und dem Am-
biente des Bergrestaurants „Schaufelspitz“ angetan: 
„Das separiert gelegene Restaurant ist geschmackvoll, 
schlicht und modern gestaltet und vor allem kocht 
hier mit David Kostner tatsächlich ein Mann, der dies 
auch schon in Gordon Ramseys Londoner Pétrus oder 
bei Joël Antunès im Embassy tat“, kommentiert er und 
beschreibt die Küche als modern und aromatisch zu 
Preisen, wie man sie in ganz Tirol sonst nicht be-
kommt. Dem Service bescheinigt er zuvorkommende 
Professionalität.

Kulinarischer Gipfel  
im Königreich des Schnees
Das exklusive Bedienungsrestaurant „Schaufelspitz“ 
auf knapp 3 000 m Seehöhe ist das Herzstück der 
Berggastronomie am Stubaier Gletscher. Mit der Er-
öffnung 2010 in der Bergstation Eisgrat hat man am 
Stubaier Gletscher den Qualitätsbegriff für die Berg-
gastronomie neu definiert. Dies würdigt auch der 
Gourmetführer.
Edel und exquisit präsentiert sich das Restaurant. 
Nicht rustikal und trotzdem urgemütlich können sich 
in der modernen Zirbenstube 55 Gäste vom Küchen- 

Gault Millau zeichnet Stubaier Gletscher aus

„Schaufelspitz“ nun höchstgelegenes 
Haubenrestaurant Europas

Als erstes Restaurant in einem Gletscherskigebiet wurde das „Schaufelspitz“ auf knapp 3 000 m  

vom renommierten Restaurantguide Gault Millau ausgezeichnet. 14 Punkte und damit die erste 

Haube verlieh der Hotelkritiker dem jungen Team um Küchenchef David Kostner. Für die Stubaier 

Gletscherbahn, deren 6 Gastronomiebetriebe unter dem Motto „Königlich Speisen“ agieren,  

eine hochverdiente Prämierung.

Küchenchef David Kostner freut sich über die Haube für das Restaurant 
„Schaufelspitz“ am Stubaier Gletscher. 

Edel und exquisit präsentiert sich das Restaurant mit moderner  
Zirbenstube für 55 Personen.
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und Kleinproduzenten: „Ich will eine ehrliche Küche 
bieten, ohne unnötigen Firlefanz auf dem Teller.“ Auf 
der Speisekarte stehen fantasievolle Schmankerln wie 
der Stubaier Schaufelspitz, Klassiker wie Hirschrücken, 
Spanferkel oder Speckknödel in Neuinterpretation 
und weitere würzige und süße Delikatessen in unge-
wöhnlicher Manier.
Immer eine kulinarische Überraschung ist die Tages-
empfehlung. Dazu wird die umfangreiche Weinkarte 
mit österreichischem Schwerpunkt, internationalen 
Klassikern und ausgezeichneten Edelbrand-Raritäten 
gereicht. „Wenn das Produkt und das Ambiente 
stimmen, kommt der Erfolg von alleine. Man muss 
sich selbst Standards setzen, diese konsequent ver-
folgen und umsetzen“, definiert Kostner seine Ziel-
setzung.

Kulinarik beeinflusst Entscheidung mit
Diesen Weg geht der Küchenchef gemeinsam mit 
seinem eingespielten Küchenteam. Manfred Unter-
kirchner, Direktor der Gastronomie am Stubaier 
Gletscher, sagt zu den Anforderungen: „Es ist gar 
nicht so einfach, ein Restaurant dieser Art in einem 
Skigebiet – vor allem auf dieser Höhe – zu etablieren. 
Die Erwartungshaltung des Gastes ist hier eine kom-
plett andere als in einem klassischen Restaurant im 
Tal. Unsere Mitarbeiter müssen deshalb spezielle 
Qualitäten und Fähigkeiten mitbringen. Die perfek-
te Abstimmung zwischen Küche und Service ist die 
absolute Voraussetzung für höchste Qualität. Es gilt 
hier noch mehr als sonst auf den Gast einzugehen, 
ihn herzlich zu empfangen und individuell zu be-
treuen.“
Das Schaufelspitz sei seit seiner Eröffnung auch so 
etwas wie ein Gradmesser und ein enormer Motiva-
tionsschub: „Wir haben in der gesamten Gastrono-
mie begeisterte und hochprofessionelle Mitarbeiter. 
Angebot und Qualität haben sich daher in den letz-
ten zwei Jahren stetig weiterentwickelt. Ich bin mir 
sicher, dass unsere Kulinarik bei vielen Gästen die 
Entscheidung für den Stubaier Gletscher mitbe-
stimmt.“

 MARKETINGBERGGASTRONOMIE

Sonnenanbeter können auf der windgeschützten Terrasse von Lamm-
fellstühlen aus Gaumenfreuden und traumhaftes Panorama gleicher-
maßen genießen.
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Jahren kaum verändert – laut Hüttenbetreibern auch 
logisch, denn Wiener Schnitzel mit Pommes und 
Germknödel sind einfach die Renner!
Dass die Situation der Berggastronomie auf den zwei-
ten Blick nicht ganz so einfach ist, ist klar. Doch was 
sind die Herausforderungen und wie kann man sich 
diesen am besten stellen?
Grundsätzlich hat die Berggastronomie ganz spezielle 
Rahmenbedingungen, die berücksichtigt werden 
müssen. Sie ist in der Hauptsaison eine Hochfrequenz-
gastronomie mit sehr eingeschränkten Betriebszeiten, 
das Kerngeschäft beginnt um 11 Uhr und ist um 15 
Uhr bereits wieder vorbei. Und das zu wenigen ausge-
wählten Zeiten im Jahr. Die Zeit, in der alle Betriebe 
guten Umsatz machen, ist somit sehr beschränkt. Und 
der Besuch zu saisonschwächeren Zeiten lässt bereits 
einiges vermuten, was der Blick in die Bilanzen am Sai-
sonende bestätigt. 
Doch nicht nur saisonschwächere Zeiten sind der 
Grund für das nicht immer erfreuliche Ergebnis. Der 
Auslesewettbewerb ist klarerweise auch am Berg ein 
Faktum, manche Betriebe werden noch immer ganz 
gut frequentiert und andere ringen bereits um Gäste. 
Gewonnen bzw. verloren wird die ganze Saison über.
Was Skigebietsgastronomiebetriebe machen können, 
um nach einer anstrengenden Saison als Gewinner 
auszusteigen, kann in insgesamt zehn Denkanstößen 
zusammengefasst werden:

Fünf Denkanstöße für  
schwache Nebensaisonzeiten
1. Lage: Die Lage in einem Skigebiet ist nach wie vor 
ein wichtiger Faktor. Insbesondere die klassischen 
Bergstations-Gastronomiebetriebe haben hier den 
Vorteil der zentralen Lage, der guten Anbindung und 
vor allem den perfekten Ausblick. Doch genau be-
trachtet kann dieser Faktor auf dezentralen Lagen 
ganz gut wettgemacht werden, sofern einige Wettbe-
werbsvorteile ausgespielt werden.
2. Gastronomisches Angebot/die Küche: Es wäre 
falsch zu sagen, dass die Klassiker wie Wiener, 
Pommes und Co. nicht die Renner in Skigebieten sind. 
Andererseits sind sie nicht jene Produkte, mit denen 
ein eigenständiges Profil erreicht werden kann. Aber 

Februar, Zeit der Semesterferien. Schnee ist in allen 
österreichischen Skigebieten ausreichend vorhanden 
und der Wirtschaftsmotor Alpiner Wintertourismus ist 
voll im Laufen. Ist man zu dieser Zeit in den Skigebie-
ten unterwegs, so findet man neben guten Schnee-
verhältnissen und vollen Pisten auch ein lebendiges 
Treiben in den Gastronomiebetrieben am Berg.
Aus Gästesicht scheint es nach wie vor das profitable 
Geschäftsmodell zu sein – die Bergbahngastronomie. 
Hier kann man, so die landläufige Meinung, offen-
sichtlich nichts falsch machen. Angesichts der Menge 
an Gästen, zumindest in Zeiten rund um die Semes-
terferien, besteht die größere Herausforderung darin, 
einen der begehrten Sitzplätze am Berg zu bekom-
men. Und es sind schlicht und einfach der Hunger 
und der Durst, die den Großteil der Gäste in die Betrie-
be locken. Das Angebot hat sich in den letzten zehn 

Kohl & Partner Tourismusberatung GmbH

Berggastronomie 
 kann noch wirtschaftlicher werden

Die Berggastronomie – so die landläufige Meinung – ist eine Cash-Cow im alpinen Winter-

tourismus. Dennoch klagen manche Betreiber über zu schwache Umsätze. Was steckt  

dahinter? Mag. (FH) Martin Mayerhofer, Kohl & Partner, hat die Situation analysiert und 

empfiehlt Maßnahmen zur Belebung des Geschäftes. (gekürzte Fassung)

Eine Mischung aus sportlichen und kulinarischen Höhepunkten fanden 
Wintersportler im Rahmen einer Weinverkostung zu Saisonende auf der 
Schmitten vor. Im Bild: Eva Wieder, Weingut Wieder Burgenland, mit 
Hannes Gschaider, Panorama Restaurant. 

BERGGASTRONOMIEMARKETING
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1. Ablauforganisation: Man meint oft, die Schlangen 
an der Küchen-Line, wo man auf Gerichte, Beilagen 
oder an der Kassa wartet, seien der „Horror“ für Gäste. 
Eigentlich ist es der „Horror“ aus Betreibersicht:  
Brauchen Gäste für das Holen der Speisen und eines 
eventuell zweiten Getränks jeweils 10 bis 15 Minuten, 
bis sie zum Tisch kommen, so ist das bereits eine halbe 
Stunde Stehzeit pro Tisch – ohne Konsumation.  
Das richtige Ablaufsystem aus SB-Konzept, Service- 
Konzept und dem Arbeiten mit und ohne Orderman 
ist oftmals noch nicht gefunden. Zum Teil sieht man 
auch ein neues gekauftes System, das jedoch nicht  
gelebt wird: Es wird mit Orderman gearbeitet, aber  
im Ablauf ist man noch dem alten System verhaftet.
2. Positionierung/Spezialisierung: Die Positionierung 
und Spezialisierung der Berggastronomie hat in 
Hochfrequenzzeiten einen anderen Hintergrund. 
Während es in Nebensaisonzeiten darum geht, vor al-
lem besondere Aufmerksamkeit zu generieren, er-
reicht man in der Hochsaison den Vorteil, dass man 
sich auf wenige Gerichte spezialisieren kann und so-
mit mit einem schmäleren Angebot schneller ist – und 
dennoch die Qualität halten kann. Zudem können 
Einkauf und Wareneinsatz optimiert werden. 
3. Zusatzerlöse: Die Umsatzbringer müssen auch rich-
tig verkauft werden. Auch hier ein klassisches Beispiel: 
Muss sich der Gast einen Schnaps wieder im SB-Be-
reich holen und sich 10 Minuten oder mehr anstellen, 
so wird dies nicht von Erfolg gekrönt sein. Warum 
nicht Zusatzerlöse direkt beim Gast abholen und 
durch Gästeservice an den Tischen mehr verkaufen? 
Manche Mitarbeiter erzielen damit derart gute Um-
sätze, dass sie in dieser Höhe nicht denkbar gewesen 
wären.
4. Kapazitäten: Der größte Faktor in Hochfrequenzzei-
ten ist jener der begrenzten Kapazität. Ein volles Aus-
nutzen aller Kapazitäten kann wertvollen Umsatz brin-
gen. Vielfach werden die ganze Saison gleich viele 
Sitzplätze angeboten – zu Spitzentagen (Ausnahme-
tagen) wird keine zusätzliche Bestuhlung vorgesehen, 
womit den Betreibern oftmals wichtige Deckungsbei-
träge verlorengehen.
5. Mitarbeitereinsatzplanung: In vielen Berggastrono-
mie-Betrieben erkennt Kohl & Partner hohe Potenzia-
le im Bereich der Mitarbeitereinsatzplanung. Saison-
ale Randzeiten mit abgestimmten Ein- und Austritts-
zeiten sowie eine auf die Frequenz abgestimmte Mit-
arbeiterstruktur werden vielfach nicht im Detail ge-
plant. Mitunter schmelzen hier die operativen Ertrags-
potenziale davon.
Es gibt noch viel Platz für Innovationen und Verbesse-
rungen in Österreichs Berggastronomie. Vereinzelt ist 
es gelungen, vielfach haben Betreiber jedoch noch 
immer die Sorge, einzelne Gäste durch eine spitzere 
Positionierung zu verlieren, und sehen nicht die Chan-
ce, mit mehr Qualität Bekanntheit zu erreichen und 
dadurch neue Gäste anzusprechen.

 Infos: www.kohl.ati

dieser Ansatz ist zu kurz gegriffen: Allein die Speziali-
sierung auf einen der Klassiker, der dann anders, raffi-
nierter und besser hergestellt wird als bei Mitbewer-
bern, könnte einen Besuchermagneten darstellen. 
Viele Hüttenbetreiber werden sich nun fragen, was 
man bei einem Wiener schon anders machen kann als 
panieren und dann ab ins heiße Fett. Folgende Ge-
dankenansätze können als Synonym für alle Gerichte 
hergenommen werden und sollen aufzeigen, wie es 
doch anders funktionieren kann: 
. Auswahl: Die größere Auswahl an Produkten kann 
hier schon anders und besser sein als bei den Mitbe-
werbern am Berg.
. Herstellung: z. B. in Butterschmalz anstatt in der Fri-
teuse. 
. Inszenierung: z. B. hergestellt auf einer eigenen Sta-
tion, die Einsicht gewährt und wo die Produktion 
spannend und interessant zur Schau gestellt wird.
. Rundherum-Angebot: z. B. Pommes einmal anders 
oder größere und bessere Auswahl an Beilagen und 
Salaten. 
3. Die Ausgestaltung der Hardware: Die Außengestal-
tung der Hardware oder des Gebäudes wird vielfach 
unterschätzt. Doch können die Gäste ein Angebot im-
mer nur vom ersten Anblick her wahrnehmen. Graue 
bröckelnde Fassaden werden viele Gäste abhalten – 
da diese vom Äußeren aufs Innere schließen.
4. Ausgestaltung/Teile der Software: Es muss jedoch 
nicht gleich die Fassade sein, die bremst. Werden die 
Außenbereiche nicht gepflegt und bewusst gestaltet, 
ist es kein Wunder, dass Gäste fernbleiben. Dies be-
ginnt bereits bei mangelnder Schneeräumung und 
geht weiter bei fehlenden Angebotstafeln (oder alten 
Bierständern mit Standardgerichten), fehlenden 
windgeschützten Terrassenbereichen etc. etc. Ein klei-
nes Feuer, eine Grillstation im Freien, einzelne Fellde-
cken auf Stühlen, all das kann bereits erste kleine Wun-
der bewirken.
5. Musik: Der Musik wird mitunter zu wenig Bedeu-
tung zugemessen bzw. diese zu einfach abgehandelt 
(zu laut, Standardmusik, oft in schlechter Boxenquali-
tät etc.). In der Branche herrscht oftmals noch die 
Meinung, dass einfache Schlager mit einschlägigen 
Texten die Gäste in Stimmung bringen, was zum Teil 
auch stimmt – jedoch eben nur zum Teil. Hier müssen 
Gäste vielfach die von Hüttenbetreibern großteils 
idente Musik einfach hinnehmen, da nichts anderes 
geboten wird. Kaum ein Hüttenbetreiber wagt es, ei-
ne ebenso etwas breitere, aber andere Musikrichtung 
anzubieten (z. B. Jazz, Rock, …). Mitunter muss diese 
musikalische Stilrichtung ja nicht jeden Tag von früh 
bis spät und von Saisonanfang bis Saisonende beibe-
halten werden.

Fünf Denkanstöße  
für Hochfrequenzzeiten
Aber auch zu den Kernzeiten gibt es Herausforderun-
gen für Skihüttenbetreiber, die in unterschiedlicher 
Qualität gemeistert werden können. Kohl & Partner 
empfiehlt auch hier, fünf Denkanstößen nachzuge-
hen.

 MARKETINGBERGGASTRONOMIE
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Ganz egal ob Winden- oder Standardfahrzeug, ob 
Sommer- oder Wintereinsatz. Gebrauchte Pistenfahr-
zeuge können ganzjährig als Mehrzweckfahrzeug ge-
nutzt werden und eignen sich aufgrund ihrer Steig -
fähigkeit und des geringen Bodendrucks für landwirt-
schaftliche Arbeiten aller Art. So können mit den  
optionalen Front- und Heckkrafthebern sämtliche 
landwirtschaftliche Geräte eingesetzt werden. Im 
PRINOTH Gebrauchtfahrzeugportal kann anhand 
unterschiedlichster Kriterien gewählt und so genau 
das richtige Modell für Ihren Anspruch gefunden 
werden. Der Einstieg erfolgt auf www.prinoth.com 
ganz einfach über die Menüleiste Gebrauchtfahrzeu-
ge/Gebrauchtfahrzeuge Europa.

PRINOTH

Jubiläumsrabatt auf  
gebrauchte Pistenfahrzeuge
PRINOTH hält eine große Auswahl an gebrauchten Pistenfahrzeugen für 

Sie parat. Profitieren Sie doppelt und suchen Sie sich nicht nur das für Sie 

passende Fahrzeug mit entsprechendem Revisionsniveau aus, sondern  

sichern Sie sich auch gleich noch den Sonderrabatt im Rahmen unserer  

Jubiläumsaktion. Ihr Kauf eines PRINOTH Gebrauchtfahrzeuges wird da-

durch so vorteilhaft wie noch nie.

Ein Blick auf www.prinoth.com auf die Menüleiste Gebrauchtfahrzeuge/Gebrauchtfahrzeuge Europa. 
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PISTENMANAGEMENTTECHNIK

SONDERRABATT AUF GEKENNZEICHNETE  
GEBRAUCHTE PISTENFAHRZEUGE

Alle Fahrzeuge, die auf unserem Gebrauchtfahrzeugportal mit 
dem Jubiläumszuckerl gekennzeichnet sind, werden im Rah-
men unserer Jubiläumsaktion zu einem Spezialpreis angeboten. 
Der Spezialpreis ergibt sich aus den folgenden Skontierungen:
Gold: minus 10 000 €
Silver: minus 7 500 €
Bronze: minus 5 000 €
Worauf warten Sie noch? Starten Sie durch und werden Sie der 
neue Besitzer eines revisionierten PRINOTH Pistenfahrzeugs.
Jubiläumsaktion gültig bis 30. September 2013



spektion unterzogen. Unsere Techniker prüfen jedes 
Fahrzeug auf Herz und Nieren und führen eventuell 
notwendige Reparaturen mit PRINOTH Original-Er-
satzteilen durch. Zudem wird Ihnen der Kauf eines 
Gebrauchtfahrzeugs durch die Einteilung in die vier 
Zustandskategorien Bronze, Silver, Gold und Platin er-
leichtert. So können Sie selbst entscheiden, welchen 
Reparaturumfang und welche Garantieleistungen Sie 
wünschen. Damit Sie während und nach dem Kauf ei-
nes Gebrauchtfahrzeuges immer ein gutes Gefühl ha-
ben, sind alle Fahrzeuge PRINOTH zertifiziert und tra-
gen das   PRINOTH Qualitätssiegel.
Zusätzlich zum PRINOTH Qualitätssiegel sind die Ge-
brauchtfahrzeuge auf Wunsch auch mit dem TÜV Ge-
brauchtwagen-Zertifikat erhältlich. Das Zertifikat lie-
fert einen zuverlässigen, unabhängigen Bericht über 
den Zustand des Fahrzeugs, ausgerichtet an festge-
legten Qualitätsnormen.

Für jeden Anspruch das richtige Modell
Nachdem die gewünschte Preisspanne, die Anwen-
dung oder die Anzahl an Betriebsstunden gewählt 
wurde, geht die Suche los. Das Gebrauchtfahrzeug-
portal liefert die aktuell verfügbaren und revisionier-
ten Fahrzeuge auf einen Blick und gibt Auskunft über 
deren Standort und Preis. In der Detailansicht können 
Fahrzeugdaten ganz einfach als pdf gedruckt oder per 
E-Mail versendet werden. Durch die Anpassung für 
den mobilen Gebrauch steht auch der Nutzung mit 
iPad oder Smartphone nichts im Wege.

Vier Kategorien, immer erste Wahl
PRINOTH Pistenfahrzeuge sind dank ihrer innovativen 
Technik ein gefragtes Arbeitsgerät und haben selbst 
nach jahrelangem Einsatz noch lange nicht ausge-
dient. Ehe PRINOTH Gebrauchtfahrzeuge ein zweites 
Leben antreten, werden sie einer umfassenden In-

Dann geht alles ganz einfach.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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chen FunPark-Bau und Wissensvermittlung. Im Hin-
tergrund wirkte das Präparier-Team von Markus Mo-
ser am Corvatsch, das die Veranstaltung sehr enga-
giert unterstützte.
Wie die Teilnehmer war auch das Team der Coaches 
international besetzt. Besonders zu erwähnen: John 
Melville aus Neuseeland, der bei den Olympischen 
Spielen in Sochi die Pipes präparieren wird.
Neben zwei PistenBully 400 Park und einem Pisten-
Bully 600 Park standen ein PistenBully 600 W und ein 
PistenBully 400 W sowie ein PistenBully 300 mit an -
gebautem PipeMagician zur Gestaltung von Parkele-
menten zur Verfügung. Auch konnte der PistenBully 
100 SCR auf 3 000 m Höhe sein Können beweisen.
Außerdem in diesem Jahr als Akteur im Camp: der   

Der Andrang war in diesem Jahr so groß, dass das 
Camp in 3 Gruppen aufgeteilt wurde. Trotzdem 
konnten nicht alle Anfragen berücksichtigt werden. In 
den 2 Schulungstagen pro Gruppe stand vor allem die 
Praxis beim Shapen von Snowparks, Pipes und auch 
Boarder Cross im Vordergrund.
Die Teilnehmer aus aller Welt sorgten für eine bunte 
Mischung und regen kulturellen Austausch. Die wei-
teste Anreise hatten sicher die Shaper aus Aserbai-
dschan und den USA.
Die Teilnehmer waren ausnahmslos begeistert von 
der guten Organisation des PistenBully Professional’s 
Camp durch Wolfgang Lutz von der Kässbohrer Ge-
ländefahrzeug AG und Reto Sporrer, dem langjähri-
gen, sehr erfahrenen Partner von Kässbohrer in Sa-

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Riesiger Andrang beim  
11. Professional’s Camp

Rund 70 Park-Shaper aus 13 Ländern trafen sich in der Woche vom 29. April bis 4. Mai 2013 

zum PistenBully Professional’s Camp auf dem Corvatsch zum praktischen Training und zum 

Erfahrungsaustausch.

Die Teilnehmer waren begeistert vom Camp 2013. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Kombination aus Beratung, Schulung und jede Menge 
Information und Kommunikation. Das sind die Erfolgs-
faktoren des PistenBully Professional’s Camp, das den 
begeisterten Teilnehmern noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. Ein gelungener Saisonabschluss!
Eindrücke vom 11. PistenBully Professional’s Camp 
2013 gibt es auf dem PistenBully Youtube-Kanal zu se-
hen.

 PistenBully 600 E+. Dem ersten PistenBully mit diesel-
elektrischem Antrieb galt natürlich besonderes Inter-
esse.

Gelungener Saisonabschluss
Gute Organisation, ein anspruchsvolles Programm 
und extrem hoher Praxisbezug. Das PistenBully Profes-
sional’s Camp 2013 war wie gewohnt eine attraktive 

Der PistenBully 400 Park mit Sticksteuerung – die ideale Steuerung für den ParkBully.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

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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Schnittstelle an das Leitsystem übertragen. Außer den 
Hydrantenflächen und der Soll-Schneehöhe ist dazu 
auch noch der Umrechnungsfaktor von Wasser- zu 
Schneemenge notwendig. In der Regel erzielt man 
mit 1 m³ Wasser 2,3 m³ Schnee. Durch Verluste, zum 
Beispiel auf windausgesetzten Stellen oder auf schma-
len Schiwegen, kann sich dieser Faktor erfahrungsge-
mäß bis auf 1,7 vermindern.“ 

MM: „Das Kompetenzzentrum Kitzbühel hat auch ei-
ne Schnittstelle zur Schneeanlage angeregt. Was ver-
spricht man sich davon?“
Profanter: „Man verspricht sich davon umfassende 
Information auf einen Blick. Musste sich der Schnei-
meister bisher über den Wasserdurchsatz im Leitsys-
tem der Schneeanlage und über die Ergebnisse der 
Schneehöhenmessung im ARENA WebGIS informie-

MM: „Herr Profanter, die ARENA Software hat sich 
weiter entwickelt. Neu ist u. a. das Tool ,MasterPLAN 
erzeugen‘. Was bedeutet dies für das Monitoring mit 
der Schneehöhenmessung?“
Profanter: „Seit dem Winter 2009/2010 konnten 
durch die Ergebnisse der Schneehöhenmessung die 
tatsächlich erzielten Schneemengen im Verhältnis 
zum Wasserdurchsatz der Schneeanlage überprüft 
werden. Zur Visualisierung des Schneierfolges unter-
teilt man die Pisten in einzelne Abschnitte, so wie sie in 
der Praxis beschneit und präpariert werden. Schiwe-
ge, steilere und flachere Bereiche wurden dabei auch 
als eigene Pistenabschnitte definiert. Je nach Höhenla-
ge und Exposition der einzelnen Pistenabschnitte be-
stimmt der Pistenchef mit seinem Team entsprechen-
de Soll-Schneehöhen. Diese reichen von 40 cm auf 
hoch gelegenen, schattseitigen Pisten, bis zu 120 cm 
im unteren Bereich von Talabfahrten. Mit dem ARENA 
Werkzeug ‚MasterPLAN erzeugen‘ können nun per-
manent die tatsächlich vorhandenen Schneemengen 
mit den Soll-Vorgaben verglichen werden.“ 

MM: „Wie funktioniert die strategische Planung des 
Wasserdurchsatzes der Schneeanlage?“
Profanter: „Hierzu können mit dem ARENA Werk-
zeug ‚Gebiete erzeugen‘ auf einfache Weise die soge-
nannten ‚Hydrantenflächen‘ ermittelt werden. Das 
sind jene Flächen, die von den jeweiligen Hydranten 
aus tatsächlich beschneit werden müssen. Je nach Pis-
tenbreite ergeben sich oft große Unterschiede im Flä-
chenausmaß. Das führt dazu, dass auch die erforder-
lichen Wassermengen pro Hydrant stark differieren.“

MM: „Gibt es neue Anforderungen an das Leitsystem 
der Schneeanlage?“
Profanter: „Im Leitsystem wurde bisher als Soll-Was-
serdurchsatz in der Regel der Wert des Vorjahres ange-
geben. Für die nächste Saison ist nun geplant, dass im 
Leitsystem für jeden Hydranten die tatsächlich erfor-
derliche Soll-Wassermenge berechnet und angezeigt 
wird. Dazu werden mittels ARENA WebGIS die für  
diese Berechnung erforderlichen Daten über eine 

ARENA WebGIS

Kompetenzzentrum PistenManage-
ment setzt den nächsten Schritt

Die Erfahrungen der letzten Wintersaison mit der neuen Software-Generation von PowerGIS 

wurden im Kitzbüheler Kompetenzzentrum PistenManagement zusammengeführt und  

ausgewertet. Neue Vorgaben und Herausforderungen sowohl für die Analysewerkzeuge des 

ARENA WebGIS, als auch für das Leitsystem der Schneeanlagen sind die Folge. Der Mountain 

Manager sprach mit dem Leiter des Kompetenzzentrums Richard Profanter.

Richard Profanter, Leiter des Kompetenzzentrums PistenMa-
nagement in Kitzbühel, informiert die Fachwelt regelmäßig 
über Fortschritte beim PistenManagement. 

TECHNIK
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ren, so soll dies auf Anregung 
des Kompetenzzentrums Kitz-
bühel in Zukunft auf einen Blick 
im Leitsystem möglich sein. Da-
zu ist es notwendig, dass auch 
die Messergebnisse der ARENA 
Schneehöhenmessung über die 
Schnittstelle an das Leitsystem 
der Schneeanlage übermittelt 
werden. 
Auf einen Blick informiert das 
Hydrantenbild neben allen an-
deren für die Beschneiung not-
wendigen Daten auch über den 
Status des aktuellen Wasser-
durchsatzes und der aktuell vor-
handenen Schneemenge. 
Um einen Überblick über die 
bisher erzielten Schneemen-
gen und die weiteren Prioritä-
ten zur Beschneiung zu gewin-
nen, kann im ARENA WebGIS 
eine eigene Darstellung der Pis-
tenabschnitte generiert wer-
den, die in den Farben rot, 
grün und blau diese    Informa-
tion liefert. Rot bedeutet, dass 
die vorgegebene Soll-Schnee-
höhe noch nicht erreicht ist 
und daher dieser Bereich noch 
hohe Priorität für die weitere 
Beschneiung aufweist. Bei grü-
ner Einfärbung ist das Be-
schneiungsziel erreicht und bei 
blauer bereits überschritten.“

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

Mit dem ARENA Werkzeug "MasterPLAN" kann jederzeit ein Soll/Ist-Vergleich der Schneehöhen 
generiert werden. 

Der „MasterPLAN“ zeigt auf einen Blick, wo die Soll-Schneehöhen bereits erreicht sind und wo 
noch Schnee produziert werden muss.
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MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

NEUE MITARBEITER 
FREUEN SICH ZU BEGINN 
AUF GESCHÄFTSREISEN 
IN DIE GANZE WELT. 
BIS IHNEN KLAR WIRD, 
DASS UNSER FERNWAR-
TUNGSSYSTEM 
BESTENS FUNKTIONIERT.

Rund um die Welt bewegt die Frey AG Stans Menschen mit Technik. Auch in 
Rio de Janeiro. Und so beeindruckend wie die Aussicht vom Zuckerhut sind 
auch die Möglichkeiten, die wir unseren Kunden in Sachen Service bieten: wir 
analysieren und beheben Probleme, der von uns gesteuerten Bahnen, nämlich 
von der Ferne, via Telefon und Internet. Effi zienz und Präzision gehören dabei 
zu unserem daily business. Und zufriedene Mitarbeiter übrigens auch.

Pendelbahn Sugar Loaf
Rio de Janeiro, Brasilien
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chanischem Zapfwellenantrieb oder ein 
Kommunalfahrzeug mit Hydraulikpum-
pe dienen. Die notwendige Dieselmoto-
renleistung des Zugfahrzeuges sollte sich 
dabei zwischen 40 und 75 PS bewegen.
Bereits im vergangenen Winter konnten 
sich namhafte Betreiber von den Vorzü-
gen der TORNADO Loipenfräse über-
zeugen.

BOroll Verdichterrolle 140 
Zur Präparierung von Winterwanderwe-
gen mit Motorschlitten oder raupenbe-
triebenen Quads ist die Schneeverdich-
terrolle BOroll nun auch mit einem max. 
Außenmaß von 140 cm erhältlich. Da-
durch sind Engstellen wie schmale Brü-
cken oder Tordurchfahrten kein Hinder-
nis mehr. Ein Nachrüsten eines mecha-
nischen Hubarmes mit Loipenspurplatte 
ist auch bei diesem Modell jederzeit 
möglich.

RamBO ECO Loipenspurplatte
Die neue RamBO ECO Spurplatte ist ro-
bust und durch die Verwendung von 
rostfreiem Edelstahl witterungsbestän-
dig aufgebaut. Je nach Kundenwunsch 

können Spurkörper und Vorschneider 
den Einsatzbedingungen mit viel oder 
wenig Schneehöhe angepasst werden.

 Infos: www.mueller.aci

In Zusammenarbeit mit renommierten 
Wintersportzentren wurde die Produkt-
palette der Müller Fahrzeugtechnik 
GmbH in den letzten Monaten erheb-
lich erweitert. Mit dem erweiterten Pro-
duktprogramm ist es jetzt möglich, ein 
noch umfassenderes Kundenspektrum 
hinsichtlich der Präparierung von Win-
terwanderwegen und Langlaufloipen 
abzudecken.

TORNADO Loipenfräse
Die TORNADO Loipenfräse wurde spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Anwender 
und Kunden hin entwickelt. Sie ist in vier 
Arbeitsbreiten und optional mit Hydrau-
likmotor erhältlich.
Die Arbeitsbreite variiert dabei je nach 
Ausführung zwischen 180 cm und 300 
cm. Je nach Größe kann die TORNADO 
Fräse mit einer oder zwei hydraulisch 
absenkbaren Loipenspurplatten ausge-
stattet werden. 
Durch den universellen und einfachen 
Einsatz ist die neue Fräse ein ideales An-
baugerät zur Präparierung von Langlauf-
loipen und Winterwanderwegen. Als 
Zugfahrzeug kann ein Schlepper mit me-

Müller Fahrzeugtechnik GmbH

Produktneuheiten im Loipen-  
und Winterwanderwegebereich
Die Ansprüche an perfekte Loipen und Winterwanderwege sind in den letzten Jahren kontinuierlich  

gestiegen. Immer mehr Gemeinden und Tourismuszentren vertrauen den Produkten der Müller  

Fahrzeugtechnik GmbH, um die geforderten Standards zu erreichen.

TORNADO 2.0 mit RamBO ECO im Einsatz.

IDEALE LÖSUNG

„Die TORNADO Fräse kam in der 
Wintersaison 2012/13 auf der Ote-
pää Weltcup-Loipe bei unter-
schiedlichen Schnee- und Tempe-
raturbedingungen zum Einsatz. Es 
ist erstaunlich, wie die Fräse mit 
der RamBO-Platte selbst bei har-
tem, eisigem Kunstschnee eine 
perfekte Klassikspur zieht.
Nach meinen Erfahrungen kann 
ich sagen, dass die TORNADO Frä-
se eine ideale Lösung für große 
und kleine Loipenzentren ist, sie 
liefert eine ausgezeichnete Loipen-
qualität und das bei geringen In-
standhaltungskosten.“

Assar Kütt, Tartu Marathon, Estland
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Innen- und  
Außenbeschichtung
Als Innen-Standardbeschichtung wird 
für Stahlrohre eine trinkwassertaugliche 
Innenzementierung eingesetzt. Je nach 
Wasserqualität kann jedoch auch eine 
Epoxybeschichtung verwendet werden. 
Dies kann speziell bei Hochdruckanlagen 
durch einen geringeren Rohrreibungs-
beiwert, größeren Durchmesser und ho-
he Abriebbeständigkeit von Vorteil sein.
Außen werden die Stahlrohre mit dem 
hochwertigen Umhüllungssystem MA-
PEC, welches im 3 Schichtsystem (Strah-
len, Epoxidharzprimer, Haftvermittler 
und Polyethylenumhüllung) aufge-
bracht wird, geschützt. Diese Art der 
Umhüllung wird heute als Standard im 
Gas- und Ölleitungsbau weltweit einge-
setzt. Darüber hinaus können auf Kun-
denwunsch auch Polypropylen oder Fa-
serzement als zusätzlicher Schutz im fel-
sigen Gelände eingesetzt werden.

Ein umfangreiches Formteil- und Arma-
turenprogramm runden das Lieferpro-
gramm der Firma Alpe ab.

Wirtschaftlicher Rohrbau  
bei Extrembedingungen
Der Werkstoff Stahl bietet darüber hi-
naus auch die Möglichkeit der Herstel-
lung von Sonderlösungen nach Kun-
denwunsch.
Druckrohrleitungsbau für Beschnei-
ungsanlagen bedeutet, Rohrbau für 
höchste Ansprüche und höchste Sicher-
heit, sowohl aus mechanischer als auch 
hydraulischer Sicht. SMLP Stahlrohre 
aus dem Hause ALPE erfüllen diese  
Anforderungen bestens. Die verschiede-
nen Verbindungssysteme, Beschich-
tungsmöglichkeiten, Formteile und Zu-
behör ermöglichen wirtschaftlichen 
Rohrleitungsbau unter extremsten Be-
dingungen“, sagt GF Alois Kluiben-
schädl.

Die SMLPE Stahlrohre von ALPE sind in 
den Spezifikationen DN 25 – DN 600 
(Größere DN auf Anfrage), PN 16 – PN 
200 (Höhere Drücke auf Anfrage), Stan-
genlänge 6 m – 16 m erhältlich und 
zeichnen sich durch folgende Features 
aus:
. hohe mechanische Belastbarkeit
. höchste Druckbelastung
. flexible Verbindungstechnik
. hervorragenden Korrosionsschutz
. geringes Eigengewicht
. sehr gutes Preis-, Leistungsverhältnis.

Es stehen 3 Verbindungssysteme zur 
Verfügung: 
. Kupplungsverbindung: 
DN 25 – DN 600, PN 16 – PN 80
. Einsteckschweißmuffe: 
DN 80 – DN 600, PN 16 – PN 100 und
. Stumpfschweißverbindung: 
DN 80 – DN 600, PN 16 – PN 200

Stahlrohre im Hochdruckleitungsbau 
für Beschneiungsanlagen
Bei der Errichtung von Druckrohrleitungen im alpinen Gelände trifft man im Regelfall auf extreme Heraus-

forderungen. Einerseits durch die Gelände- und Untergrundverhältnisse und andererseits durch extreme 

Druckbelastungen aufgrund enormer Höhenunterschiede. Stahlrohre der Firma ALPE aus Stams in Tirol, 

die bei Salzgitter Mannesmann Line Pipe in Siegen (D) produziert werden, werden diesen Anforderungen 

bestens gerecht. 

Rohrbau in alpinem Gelände muss höchsten Ansprüchen gerecht  
werden. Druckrohrleitungen aus SMLPE-Rohren von ALPE sind dafür 
bestens geeignet. 

Am Hintertuxer Gletscher werden als Druckrohrleitungen für die  
Beschneiungsanlage die von ALPE vertriebenen Produkte eingesetzt.

TECHNIKBESCHNEIUNG
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Der Wurmberg ist der höchste Berg Niedersachsens 
und stellt damit einen markanten Punkt in der Land-
schaft dar. Vor der Wende nutzten viele Einheimische 
und Besucher den Wurmberg, um mittels Ferngläsern 
einen Blick in die ehemalige DDR zu werfen. Heute ist 
die Region vor allem als Wintersportdestination be-
kannt. Als solche verfügt man über ein beachtliches 
Einzugsgebiet von rund 20 Mio. Menschen im Um-
kreis von nur 2 Autostunden.
Aufgrund seiner exponierten Lage findet man am 
Wurmberg trotz einer Seehöhe von unter 1 000 m al-
pines Klima vor, sodass Skifahren und Snowboarden 
hier sehr gut möglich sind. Dafür stehen sowohl leich-
te, mittelschwere als auch schwere Pisten zur Verfü-
gung. Weiters gibt es eine Winter-Naturrodelbahn, 
die zusätzliche Nutzer in die Region führt.
Um den Anforderungen der Gäste noch besser zu ent-
sprechen, hat man 2012 mit der Umsetzung eines In-
vestitionsprogramms begonnen, in das rund 8 Mio. 
Euro fließen. Das Projekt soll innerhalb von 2 Jahren 
abgeschlossen sein und wird aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geför-
dert.
Neben dem Bau neuer Aufstiegsanlagen, neuer Pisten 
und Parkplätze hat sich die Wurmbergseilbahn GmbH 
& Co.KG auch zur Realisierung einer Beschneiungsan-
lage entschlossen. Der Auftrag ging an DemacLenko.

Modernste Technik 
Mit dem Bau der Beschneiungsanlage, der in einem 
Gutachten der Montenius Consult eine wesentliche 

DEMACLENKO

Schneesicherheit für den Wurmberg
Der Wurmberg in Sachsen bietet 

seinen Gästen im Winter ein ab-

wechslungsreiches Sportpro-

gramm. Damit dafür genug 

Schnee vorhanden ist, hat man 

DemacLenko den Auftrag für den 

Bau einer modernen Beschnei-

ungsanlage erteilt.

Die Duktus-Gussrohre werden verlegt. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Bedeutung für die positive Entwicklung des Skigebiets 
bescheinigt wurde, sollen insgesamt 16,3 ha Pisten 
mit einer Länge von 5,4 km sowie die 1,5 km lange 
Rodelbahn schneesicher werden. 
Die Beschneiungsanlage „Wurmberg“ umfasst fol-
gende Projektteile:
. Bau eines Speichersees mit einem Fassungsvermö-
gen von rund 42 000 m³. Er wird unter dem Gipfel des 
Wurmbergs auf einer Seehöhe von 942,30 m gebaut 
und über eine Folienabdichtung verfügen. Angelegt 
wird er so, dass eine Sommernutzung möglich ist.
. Befüllt wird der Teich (bis zu 200 l/s) aus der „War-
men Bode“.
. Die Füllpumpstation wird im Kellergeschoß der Tal-
station der Wurmbergseilbahn errichtet.
. Die Hauptpumpstation Wurmberg entsteht unmit-
telbar neben dem Teich und versorgt das gesamte Ski-
gebiet über mehrere Pumpsegmente mit Schneiwas-
ser. Die Pumpstation ist auf eine maximale Pumpleis-
tung von 210 l/s ausgelegt und umfasst eine Trafosta-
tion mit einer Leistung von 2 x 1 000 kVA sowie eine 
Kompressorstation mit 2 x 200 kW-Kompressoren.
Begonnen wurde mit den Arbeiten im April 2013, fer-
tig sein will man im Oktober.

Die exakte Positionierung der Rohre und Kabel verlangt viel Finger -
spitzengefühl.

Einer der insgesamt 111 Betonschächte am Wurmberg.

TECHNISCHE DATEN 
 BESCHNEIUNGSANLAGE „WURMBERG“

. Über 3 000 m Gussrohr-Schneileitung 

. 1 Kompressorstation mit 2 Kompressoren zu jeweils 200 kWh

. 111 Betonschächte

. 93 Schneilanzen

. 4 Propellermaschinen

. 3 Pumpstationen: 
 1. Entnahmestation mit 2 x 15 kW Tauchpumpen, 
  Wasserdurchsatz: 20 l/s, Förderhöhe: 28 m
 2. Füllpumpstation mit 2 x 132 kW Hochdruckpumpen, 
  Wasserdurchsatz: 20 l/s, max. Förderhöhe: 400 m
 3. Hauptpumpstation mit 2 x 315 kW Hochdruckpumpen, 
  Wasserdurchsatz: 70 l/s, max. Förderhöhe: 280 m 

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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und Leitsystem. Im Fall Gerlos ist es Projektleiter Wolf-
gang Lechner.
Die Pumpstation „Fußalm“ war in extrem kurzer Bau-
zeit relativ komplex zu realisieren und lässt sich durch 
folgende Daten charakterisieren:

Daten Pumpstation Fußalm
. Auslegung: 240 l/s – entspricht 10 l/ha bei 25 ha zu 
beschneiender Pistenfläche in diesem Abschnitt – mit 
2 x VD-Pumpen á 125 l/s mit 50 hm,
2 x Hochdruckpumpen zu 40 l/s mit 560 hm und 1x 
Mitteldruckpumpe zu 70 l/s mit 230 hm – alle Modell 
KSB mit Siemens Motor;
. Der Höhenunterschied der Beschneiungsflächen 
beträgt ca. 1 000 Höhenmeter, daher wurden 3 
Druckbereiche konzipiert, eingeteilt in Eigendruck, 
Mitteldruck und Hochdruck;

„Die letzte Ausbaustufe der Beschneiungsanlage 
brachte Gerlos ein Umsatzplus von 10 % und somit 
die beste Saison aller Zeiten“, sagt GF David Kammer-
lander. „Mit den zuvor noch bestehenden Mängeln 
der Beschneiung bei der 8 EUB Falschbachbahn – ei-
ner wichtigen Verbindung für die Skischaukel Gerlos-
Königsleiten – wäre dieses Ergebnis nicht möglich ge-
wesen. Bei der 2012er Erweiterung war TechnoAlpin 
„nur“ für die Pumpstation Fußalm zuständig, die 
Schneigeräte wurden vom Wettbewerb geliefert, bei 
der aktuellen Erweiterung kommen zusätzlich zum 
Pumpstationsbau auch die gelben Schneeerzeuger 
zum Zug. Aufgrund der guten Erfahrungen im Vor-
jahr hat man sich nunmehr komplett für die Südtiro-
ler entschieden. Da TechnoAlpin als Generalunter-
nehmer auftritt, hat der Kunde nur einen Ansprech-
partner für die Bereiche Hydraulik, Elektro-Technik 

Gerlos erweitert erstmals komplett 
mit TechnoAlpin

Das Tiroler Skigebiet Gerlos von Seilbahnpräsident Franz Hörl ist seit letzter Saison zu 100 % be-

schneibar (vgl. MM 3/12). Trotzdem gibt es heuer eine weitere Ausbaustufe mit 20 Stück TF 10 Pro-

pellermaschinen von TechnoAlpin, um die erforderliche Einschneizeit nochmals auf ca. 72 Stunden 

bei – 5° C FKT zu reduzieren. Auf das Konto der „Snow Experts“ aus Innsbruck gehen auch die bei-

den Pumpstationen der heurigen und letztjährigen Erweiterung, die u. a. ein optimiertes Wasser -

management ermöglichen.

 Das Skiliftzentrum Gerlos rüstet zur kommenden Saison 20 Stück TF 10 Propellermaschinen von TechnoAlpin nach. 
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hängen, kann man das Wasser beliebig hin und her 
pumpen. Bevorzugt werden Bereiche, die am effizien-
testen zur Verfügung stehen.
Die ATASSplus Steuerungssoftware wird nur in der 
Pumpstation selbst eingesetzt und gibt die Informa-
tionen an Liberty von MyNeige weiter. Laut GF Kam-
merlander soll es mittelfristig nur noch ein einziges 
Leit- bzw. Steuerungssystem geben. mak

. 1x Siemens Barrier Mitteldruck UV-Anlage;

. 2x Boll & Kirch Rückspülfilter DN250;

. zusätzlich installierte Kompressorstation Typ KAE-
SER Snowsystem 250 KW;
. Eine steuertechnische Besonderheit ist die Einbin-
dung der Pumpstation in das übergeordnete Leitsys-
tem Liberty von MyNeige.
. Kühlturmanlage von TechnoAlpin, 2x Typ Cool-
tech 40-B mit je 60 l/s;
. Drainageüberwachung aller drei Speicherteiche;

Vorteilhafte Wirkung der Kühltürme
Sehr positiv ausgewirkt hat sich die Anschaffung der 
beiden Kühltürme, und zwar vor allem im Herbst, weil 
dadurch der Schneibetrieb früher aufgenommen wer-
den konnte. Dies ist aber nicht der einzige wirtschaft-
liche Vorteil für das Skigebiet. Denn mit der richtigen 
Wassertemperatur bei der Schneeproduktion z. B. 
durch Kühltürme erreicht man mehr Effizienz. Da die 
Leistung der einzelnen Schneeerzeuger dadurch opti-
miert wird, ergibt sich auch eine bessere Energiebi-
lanz. „Im Schnitt kann jeder Schneeerzeuger um 45 % 
mehr Schnee produzieren, wenn das zugeführte Was-
ser die richtige Temperatur hat“, behauptet Helmuth 
Grünbacher von TechnoAlpin Austria. Das bedeutet 
45 % mehr Leistung bei gleichbleibendem Energiebe-
darf. Die hier eingesetzten Kühltürme der Serie "Cool-
tech" von TechnoAlpin verfügen über ein Wabensys-
tem, in dem das Wasser durch Umleiten, also mit ei-
nem geringen Energieaufwand, gekühlt wird. Sie küh-
len in der Pumpstation „Fußalm“ 2 x 60 l/s, das ent-
spricht der vom Speicherteich gepumpten Menge. 
Die zweite Hälfte der wie o. e. 240 l/s an verfügbarem 
Schneiwasser in diesem Bereich benötigt keine zusätz-
liche Kühlung.
Caprari-Pumpen hat man in Gerlos übrigens auch 
schon früher eingesetzt und gute Erfahrungen ge-
macht.

Die aktuelle Erweiterung
Im heurigen Sommer wird wie eingangs erwähnt die 
Schlagkraft der Beschneiungsanlage nochmals gestei-
gert. TechnoAlpin errichtet eine neue Pumpstation 
mit 3 x 40 l/s Leistung als Ersatz für eine im Keller der 
Talstation der alten Doppelsesselbahn Krummbach 
bestehende Pumpstation mit ehemals nur 40 l/s 
Pumpleistung. Die Leistung wird also verdreifacht. Da 
diese Aufstiegshilfe zur Saison 2013/14 von einer neu-
en 6er Sesselbahn, der 6 SBK Moseltred, abgelöst 
wird, musste auch die alte Pumpstation weichen bzw. 
wird in einem neuen Gebäude angelegt. Ersetzt wer-
den auch die Schneigeräte im Bereich der neuen 6 
SBK. Hier befand sich der älteste Teil der Gerloser 
Schneeanlage mit Lanzen aus den frühen 90er Jahren. 
Diese weichen nun 15 Stück Propellermaschinen TF 
10 von TechnoAlpin, deshalb wird beim Schneiwasser 
mehr Spitzenleistung benötigt. Insgesamt verfügt 
Gerlos demnächst über eine Pumpleistung von  
580 l/s. Die Konsenswassermenge von 350 000 m3 
hat sich dadurch jedoch nicht verändert. Da im Schi-
liftzentrum Gerlos alle Schneibereiche zusammen-

Schon die Pumpstation Fußalm samt Kühlturmanlage wurde 2012  
von TechnoAlpin als GU errichtet. Heuer folgt bei der neuen 6 SBK  
Moseltred eine weitere.

TECHNIKBESCHNEIUNG

An Pumpen wurden insgesamt 5 Stück der Marke KSB eingesetzt.

Blick auf die Elektrotechnik, die ebenfalls über TechnoAlpin realisiert 
wurde.
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auch hier auf störungsfreie und sichere 
Übertragungstechnik. 
„Bei einem Schneibeginn von minus 
2°C Feuchtkugeltemperatur, Wurfwei-
ten von ca. 35 m und einem Wasser-
durchfluss von bis zu 7,5 l/s – was bei der 
SnoTek der Fall ist – werden Werte er-
zielt, welche mit jeder Mitbewerbslanze 
mithalten können und sogar anstatt ei-
nem mittleren Niederdruckschnee-Er-
zeuger (Propeller) verwendet werden 
können“, sagt der Betriebsleiter Peter 
Wettengel. Er betreibt neben der neuen 
Piste mit vollautomatischer Beschnei-
ung auch 17 Schneilanzen, welche über 
einen Einzelkompressor zur vollsten Zu-
friedenheit arbeiten.
Sein Ziel ist, künftig alles mit 2Snow 
Schneilanzen auszurüsten, da diese sei-

Das an der Tauernautobahn A10 gele-
gene Familienskigebiet Werfenweng 
(1 000 m – 1 800 m) bietet 8 Liftanlagen 
und 25 km bestens präparierter Pisten 
aller Schwierigkeitsgrade. Glanzstück ist 
die rund 6 Kilometer lange Panora-
maabfahrt, die gut 800 Höhenmeter 
überwindet und einiges Können erfor-
dert. Die zur Angebotsgruppe „Alpine 
Pearls“ gehörende Destination, welche 
sich u. a. der Nachhaltigkeit verschrie-
ben hat, kann aufgrund ihrer energieef-
fizienten Wahl bei den Schneigeräten 
jede Lanze mit einem Energieverbrauch 
von nur 0,75 kW betreiben! Die Stre-
ckenverbindung der nunmehr vollbe-
schneiten Abfahrt „Rosnerköpfl“ wurde 
über ein modernes Lichtwellenleiter-
netz angebunden. Damit setzt 2Snow 

ner Meinung nach die Werte 
von Propellern bringen, je-
doch weniger als 10 % Ener-
gie benötigen, außerdem 
wesentlich leiser sind und im-
mer voll einsatzfähig für eine 
Gesamtbeschneiung zur Ver-
fügung stehen.

Viele Einsparungen 
möglich
Damit erspart sich Wettengel 
neben den Netzbereitstel-
lungskosten, welche an das 
EVU zu zahlen sind, wesent -
liche Infrastrukturkosten für 
eine neue Projektausführung, 
sowie durch weniger und 
kleinere Transformatoren ei-
niges an Feldverkabelung, 
kleinere Feldverteiler, weni-
ger Niederspannungsvertei-

ler, weniger Feldabgänge.
Weiters weiß Peter Wettengel, dass die 
jährlich anfallenden Kosten für das Ser-
vice nur einen Bruchteil gegenüber Pro-
pellern betragen.
„Selbstverständlich ist eine genaue 
Kenntnis der Windbedingungen für den 
Einsatz von Schneilanzen und eine ent-
sprechende Vorplanung wichtig, um die 
Lanzen optimal einzusetzen“, meint 
Wettengel.
Die Marke „2Snow“ von Schubert Elek-
troanlagen GesmbH aus Ober-Grafen-
dorf, welche die Kooperation zwischen 
dem Lanzenerzeuger Bächler Top Track 
AG aus der Schweiz und dem österrei-
chischen Unternehmen für Elektroanla-
gen und Automatisierung am Schnei-
markt verdeutlicht, avancierte zwi-

Energieeffiziente Schneeerzeuger im Vormarsch

Werfenweng und Heiligenblut setzen 
mit Erfolg auf 2Snow-Lanzen
Die nur 45 km von der Mozartstadt Salzburg entfernte Bergbahnen Werfenweng GmbH setzt seit einigen 

Jahren bei der Beschneiung auf Energieeffizienz – und damit voll auf 2Snow Schneilanzen der Kooperation 

Schubert / Bächler. So wurde heuer wieder eine Piste mit 10 Lanzen in Vollautomatik und mit einem  

Zentralluftkompressor von 7,5 kW ausgestattet. Gute Erfahrungen meldet auch Heiligenblut mit seinen 

 30 Nessy-Lanzen nach der ersten Saison. Das Spektrum an Möglichkeiten erweitert sich nun sogar noch 

durch die neue Skiweg- und Loipenlanze SnoTekTrack.

Die energieeffizienten Nessy- und SnoTek-Lanzen von „2Snow“, der Kooperation Schubert/Bächler, bieten 
den Schneeanlagen-Betreibern eine Menge Vorteile.
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wesentliche Einsparungen bei den Ener-
giekosten durch eine viel geringere Be-
triebszeit des Zentralkompressors. Da-
durch können wieder Zusatzinvestitio-
nen durchgeführt werden – folglich ste-
hen in der neuen Saison bereits 40 Stück 
2Snow-Nessy Schneilanzen zur Verfü-
gung.

Tausch bestehender  
Schneilanzen
Viele Gebiete betreiben noch jede Men-
ge alter einstufiger HKD-Lanzen.
Laut Johann Buresch gibt es hier enor-
mes finanzielles Einsparpotenzial durch 
den Umstieg auf neue Nessy-Schneilan-
zen. Diese amortisieren sich von selbst 
leicht innerhalb der Lebensdauer, da 
diese statt 12 kW – 17 kW wie Propeller-
maschinen auf einmal nur 0,8 kW an 
Energie pro Lanze benötigen! Davon 
abgesehen spart man beim Tausch mit 
den energieeffizienten und leisen 
2Snow-Lanzen jedes Jahr Energiekos-
ten, welche wie o. e. wieder in eine Ver-
besserung der Beschneiung investiert 
werden kann.
Außerdem kann wesentlich früher zu 
schneien begonnen und damit auch die 
Schneequalität verbessert werden.

SnoTekTrack: neue Skiweg- 
und Loipenlanze
Neben den Schneilanzen Nessy und Sno-
Tek begeistern sich immer mehr Kunden 
an der Skiweglanze SnoTekTrack, welche 
sehr schmal schneit und damit die Ideal-
lösung auf den hunderten Kilometern 
Skiwegen in unseren Alpen, aber auch 
auf den vielen Loipen, darstellt. Natürlich 
funktioniert diese Skiweglanze mit der 
gleichen Energieeffizienz wie alle 2Snow 
Schneilanzen.Übrigens: Für Tests von Be-
schneiungen mit Nessy- oder SnoTek-
Lanzen besitzt Schubert Elektroanlagen 
zwei fahrbare Pumpstationen und auch 
zwei fahrbare Kühltürme.

Um Quantensprünge  
effizienter
Abschließend sei noch ein interessantes 
Statement von Johann Buresch wieder-
gegeben: „Viele unserer Kunden, die mit 
2Snow-Lanzen ihre Pisten beschneien, 
meinen, dass sich Mitbewerber bereits 
rühmen, wenn sie eine Energieeinspa-
rung um 25 % erreichen. Hingegen sind 
die 2Snow Schneilanzen Nessy, SnoTek 
und SnoTekTrack in der Praxis um 200 % 
bis 400 % energiesparsamer als jede Mit-
bewerbslanze am Weltmarkt!“ mak

schenzeitlich bereits zum Inbegriff für si-
chere und energieeffiziente Beschnei-
ung am österreichischen und internatio-
nalen Schneimarkt.
„Schubert Elektroanlagen verkauft über 
2Snow die Bächler Lanzen bereits in Ös-
terreich, Deutschland, Italien, Polen, 
Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bulga-
rien sehr erfolgreich“, teilt Ing. Johann 
Buresch von Schubert Elektroanlagen 
dem Mountain Manager mit und er-
gänzt: „Für die Automatisierung der Pis-
tenbeschneiung installiert 2Snow als 
idealer Partner für alle Vertriebsfirmen 
von Bächler Top Track weltweit künftig 
diese Anlagen.“

Die Referenz Heiligenblut
Im Skigebiet Heiligenblut am Groß-
glockner wurden in der Saison 2012/13 
bereits 30 Stück 2Snow-Nessy Schnei-
lanzen in höchstem alpinen Gelände 
neu eingesetzt. DI Dr. Peter Schmidl, 
GF der Großglockner Bergbahnen Tou-
ristik GmbH, und die Schneimann-
schaft sind von deren Funktion im 
Hochgebirge und ihrer Energieeffizienz 
sehr angetan.
Der Einsatz der 2Snow-Nessy Schneilan-
zen brachte bereits im ersten Einsatzjahr 

Übersichts-Visualisierung der von 2Snow ausgerüsteten Abfahrt in Werfenweng.Visualisierung der Zustandsdaten der automatischen  
Schneilanzen von 2Snow.
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Firmengruppe gekommen – die wieder-
um zuvor die deutsche Halbergerhütte 
aus Saarbrücken übernommen hatte. 
Der Einstieg in den Baustofffachhandel 
erfolgte 1996, die Übernahme von Ri-
gips 2005. Seit 2010 positioniert sich 
der Konzern neu im Bereich „Nachhal-
tigkeit“ (Produktion, Logistik, soziales 
Engagement etc.).
Das für die Seilbahnbranche wichtigere 
Datum war aber das Jahr 1999 mit der 
Markteinführung des Rohr- und Form-
stücksystems ALPINAL® für Beschnei-
ungsanlagen bis 100 bar Betriebsdruck. 
Dieses speziell für die Anforderungen 
von Schneeanlagen geeignete System 
wurde seinerzeit gemeinsam mit Tech-
noAlpin entwickelt. Deshalb haben die 

Die Geschichte von Saint-Gobain aus 
Paris geht bis in das Jahr 1665 zurück, als 
Ludwig XIV die Gründung der Glasfabrik 
„Manufacture Royale de Glaces“ veran-
lasste. Deshalb ist Flachglas auch heute 
noch ein wichtiges Produkt in der Saint-
Gobain-Gruppe, die heute in 64 Län-
dern mit ca. 200 000 Mitarbeitern ver-
treten ist. Das operative Geschäft ist in 5 
Hauptsparten unterteilt: Innovative 
Werkstoffe, Bauprodukte, Baufachhan-
del, Flachglas und Verpackung. In der 
Sparte „Bauprodukte“ finden sich Rigips 
Gipskartonplatten ebenso wie Dämm-
stoffe von Isover, Werkmörtel und der 
Rohrleitungsguss. Letzterer ist wie o. e. 
durch die Fusionierung mit Pont-
a-Mousson (PAM) aus Lothringen in die 

Südtiroler auch heute in vielen Ländern 
die Vertretung dieses Produktes inne (für 
Österreich besteht ein Sonderabkom-
men). Seither wurden europaweit mehr 
als 1 500 km ALPINAL®-Rohre einge-
baut.
Die Entwicklung der längskraftschlüssi-
gen Muffenverbindung geht bereits auf 
die 70er Jahre zurück.

Weltweit Nr. 1 bei  
Rohrsystemtechnik
In der sogenannten Pipe Division be-
schäftigt Saint-Gobain 12 600 Mitarbei-
ter weltweit, es gibt 17 Fertigungsstand-
orte, ca. 2 Milliarden Euro Umsatz wer-
den mit der starken Marke PAM erwirt-
schaftet (zum Vergleich: der gesamte 
Konzernumsatz beträgt 42 Mrd. Euro). 
Damit ist man weltweit die Nr. 1 für 
Rohrsystemtechnik in duktilem Guss!
Der Rohrbereich agiert in den Geschäfts-
feldern Siedlungswasserbau (Kommu-
nen etc.), Kraftwerksleitungen und 
Schneileitungen. Zum bewährten, ro-
busten und einfach zu verlegenden Pro-
dukt samt seinen Einsatzbereichen sagt 
Österreich GF Albert Möltner:
„Unsere Profession ist der Guss. Genau-
er gesagt duktiler Guss, das ist Gussei-
sen, bei dem der Graphit durch die Be-
handlung mit Magnesium eine kugel-
förmige Struktur erhält – daher die Be-
zeichnung duktil. Damit erzielt man ge-
genüber dem herkömmlichen Grauguss 
erheblich verbesserte technische Eigen-
schaften und kann konstruktiv entspre-
chend an Materialstärke reduzieren.
Das Kerngeschäft ist die Fertigung von 
Rohren, dazu kommen Formstücke – 
Krümmer, Abzweiger, Reduktionen, 
Flansche, Armaturen, Schieber und Ven-
tile bis hin zu Feuerhydranten und 

Auf die Anforderungen von Schneeanlagen zugeschnitten

Das ALPINAL-Rohr von Saint-Gobain
Der französische Konzern Saint-Gobain ist seit der Fusion mit Pont-a-Mousson (PAM) u. a. der  

weltweit größte Hersteller von Rohren aus duktilem Guss – in der Beschneiungsszene bekannt  

unter dem Markennamen ALPINAL. Seit dem Jahr 2000 existiert in Innsbruck der Saint-Gobain 

Gussrohrvertrieb Österreich mit 7 Mitarbeitern. GF Mag. Albert Möltner schätzt den Marktanteil 

 in der Alpenrepublik auf 20 – 25 % ein und setzt vor allem auf den Vorteil, zwei patentierte Verbin-

dungssysteme für längskraftschlüssige Rohrleitungen anbieten zu können: UNIVERSAL NOVO-SIT 

für DN 80 – 500 und UNIVERSAL TIS-K für DN 150 – 500.

Mag. Albert Möltner, Geschäftsführer  
Saint-Gobain Gussrohrvertrieb Österreich. 

 Die ALPINAL® Rohre von Saint-Gobain wur-
den 1999 am Beschneiungsmarkt eingeführt.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Schachtabdeckungen. Als Anwendungs-
bereiche ergeben sich die Sparten Was-
ser/Abwasser, Kanalguss und Hausent-
wässerungstechnik.
Wir waren zur Gründungszeit eine Toch-
ter von Saint-Gobain-PAM Deutschland, 
heute agiert die Firma „Saint-Gobain 
Gussrohrvertrieb Österreich“ als eine 
100 % Tochter von Saint-Gobain Services 
Austria. Die von uns eingesetzten Pro-
dukte kommen nach wie vor zu 95 % aus 
Saarbrücken von SG PAM Deutschland.
Im Verkauf halten wir uns an eine relativ 
strikte Gebietsregelung. Wenn also z. B. 
ein Projekt in Bayern abzuwickeln ist, 
dann ist Saint- Gobain PAM Deutsch-
land zuständig. Manchmal werden von 
dieser Regel mit den Kollegen abge-
stimmte Ausnahmen gemacht, etwa, 
wenn ein österreichisches Bauunterneh-
men als Generalunternehmer auftritt, 
das die Verbindung zu uns in Innsbruck 
favorisiert.“

Trends in der  
Schneileitungstechnik
In der Schneileitungstechnik sieht Mölt-
ner seit vielen Jahren einen Trend zu 
mehr Druck und mehr Durchflussleis-
tung bei den Rohren. Die Speicherteiche 
werden u. a. wegen kürzerer Schneizei-
ten immer größer (aktuell bis zu 
450 000 m³), damit vergrößern sich 
auch die Durchmesser der Notentlee-
rungsleitungen. Die Speicher werden 
zunehmend in größerer Seehöhe instal-
liert und zu Zeiten mit günstigen Strom-
tarifen vollgepumpt. Dadurch ist be-
kanntlich die Verteilung des Wassers im 
Schneileitungsnetz effizienter und be-
nötigt weniger Pumpenergie. Speicher-
teiche sind – wenn auch primär für die 
Beschneiung gedacht – gigantische 
Energiespeicher! Deshalb wird nicht zur 
Beschneiung genutztes Wasser vor al-
lem im Sommer immer häufiger über 
Turbinen geleitet und zur Energiegewin-
nung genutzt!
Resumee: Ausgedehnte Schneileitungs-
netze und kurze Schneizeiten verlangen 
raschen Transport von großen Wasser-
mengen und daher ebenso große Rohr-
durchmesser! Hoch gelegene Speicher 
bedeuten hohen hydrostatischen Druck 
und bedingen entsprechende Druck-
klassen bei den eingesetzten Rohren. 
Die wachsende Zahl an Verbrauchern 

(Lanzen, Propeller) stellt zusätzliche An-
sprüche an das Leitungsnetz. Notentlee-
rungsleitungen müssen oft mehrere An-
forderungen erfüllen (Entleerung, Be-
schneiung und Kraftwerksleitung). Folg-
lich besteht ein klarer Trend und Bedarf 
an Leitungen mit großen Durchmes-
sern, die für hohe bis sehr hohe Drücke 
geeignet sind!
Die Rohrhersteller sind hier klar gefor-
dert, zumal man sich technisch zuneh-
mend in Grenzbereichen bewegt.

Zwei patentierte  
Rohrverbindungen
Ein Spezifikum von Saint-Gobain ist die 
Möglichkeit, wie o. e. zwei patentierte 
Rohrverbindungen einsetzen zu kön-
nen. Daher können dem Kunden nach 
Bedarf kostenmäßig maßgeschneiderte 
Lösungen geboten werden. Das aus 
dem Trinkwasserbereich stammende, 
kostengünstigere System UNIVERSAL 
NOVO-SIT® verfügt über Halteringe aus 
einer Gummimischung und metalli-
schen Klauen. Diese verkrallen sich zugs-
icher im Gegenstück, dem Rohrspitzen-
de. Im Gegensatz zu anderen Systemen 
gibt es keine Schweißraupe am Rohr-
schaft. Diese Tatsache bietet Vorteile 
beim Schneiden der Rohre. Dank des 
Novosit-Systems kann man am jeweils 
nötigen Punkt schneiden und braucht 
hinterher nur entgraten bzw. die erfor-
derliche Beschichtung aufbringen, ohne 
Schweißen zu müssen – ein quasi ver-
schnittfreies Rohrsystem, bei dem der 
Haltering fast überall am Rohrschaft 
greift. Jedoch sind diesem System beim 
Druck, in Abhängigkeit vom Durchmes-
ser, Grenzen auferlegt: so sind es bei ei-
nem Durchmesser von 150 mm noch 63 
bar Druck. Bei größeren Durchmessern 
geht dieser maximal zulässige Dauerbe-

triebsdruck (PFA) für diesen Verbin-
dungstyp zurück und man setzt das 
TIS-K System – mit Schweißraupe – ein. 
Bei beiden Systemen wird das Rohrspit-
zende voll umschlossen.

Ein entscheidendes Kriterium für eine 
funktionierende Leitung und das Beste-
hen der Druckprobe ist das akkurate Ar-
beiten beim Zusammenbau der Lei-
tungsteile. Wichtig ist laut Albert Mölt-
ner deshalb auch, eine entsprechende 
Einweisung zur Verlegetechnik für die 
Mitarbeiter der ausführenden Firma 
durchzuführen.
Der Trend zu immer kürzer werdenden 
Bauzeiten strapaziert die logistische Ket-
te oft bis an deren Grenzen. Da der 
Markt diesbezüglich verwöhnt wurde, 
fehlt häufig vom Kunden das Verständ-
nis für ein realistisches Procedere.
Dass sich dieses wieder in „normalere“ 
Bahnen begibt und dass künftig der ins-
besondere für den Trinkwasserbereich 
sehr interessante Markt für dünnwandi-
ge Gussrohre erschlossen wird, um so 
dem Konkurrenten Kunststoffrohr et-
was Innovatives entgegensetzen zu 
können, wünscht sich Möltner für die 
Zukunft. mak

TECHNIKBESCHNEIUNG

Beispiel Novosit-Verbindung.

Der Trend bei den Schneileitungen geht zu 
größeren Rohrdimensionen.

REFERENZEN

Abtenauer BB / Alpbacher BB / BB Mellau-Damüls / Axamer Lizum / BB Hochzillertal / 
BB Lungau / Dreiländereck BB Arnoldstein / Fisser BB/ Gletscherwelt Weißsee / Gosauer 
BB / Hochpustertaler BB / Kalser BB / Langlaufzentrum Ramsau / Matreier Goldriedberg-
bahnen / Mölltaler Gletscherbahnen / Petzen BB / Rangger Köpfl / Rittisberg, Skiregion 
Ramsau / BB Saalbach / Schiliftzentrum Gerlos / Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee 
/ Schizentrum Schlick 2000 / Silvretta Seilbahnen / Skilifte Warth / Skiliftgesellschaft 
Hochfügen / Skizentrum St. Jakob / Steinacher BB / Sternstein Sessellift / Stubaier Glet-
scherbahnen / Tauernlift / Tauplitzer Fremdenverkehrsgesellschaft.
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Die austro-schwedische Gruppe Snownet gehörte mit 
den Marken bzw. Firmen SUFAG (gegr. 1983, Partner 
der FIS), Areco (gegr. 1985) und Gemini zu den führen-
den Anbietern am Beschneiungssektor weltweit. MND 
übernimmt alle 70 Mitarbeiter der Gruppe, die haupt-
sächlich in Österreich und am Produktionsstandort in 
Schweden tätig sind. Die Mitarbeiter in Schweden,  
Österreich, den USA, der Schweiz und Italien werden 
 in die jeweiligen vor Ort bestehenden MND-Filialen 
 integriert. Roderich Urschler, der schon als Geschäfts-
führer der österreichischen MND-Unternehmen tätig 
ist, wird auch die Geschäftsführung der SUFAG GmbH 
übernehmen, unterstützt von Günther Praxmarer als 
Verkaufsleiter und Prokurist. Johan Erling wird weiter-
hin als CEO von Areco AB bestätigt und wird dem 
 Direktorium der Gruppe beitreten. Die MND Gruppe 
wird die von den bisherigen Aktionären eingeschlage-
ne Strategie fortsetzen, wonach der Schwerpunkt  
für Produktion und Forschung/Entwicklung für die bei-
den Marken in Schweden liegt und die vertriebs- und 
Serviceorganisation in Österreich verstärkt wird.
„Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt für die in-
ternationale Präsenz von MND und verstärkt das 
schon gewonnene Know-how im Bereich der Schnee-
erzeugung seit dem Zusammenschluss mit dem italie-
nischen Unternehmen Snowstar im Juli 2011“. Der 
Beschneiungssektor von MND erreicht somit eine be-
achtliche Größe mit ca. 100 Mitarbeitern und drei an-
erkannten Marken mit gemeinsamen Werten (Um-
weltschutz, Innovation, Qualität, Kundennähe etc.),“ 
so die Verantwortlichen.

Französische MND-Gruppe ist weiter gewachsen

SUFAG und Areco in neuem Besitz
Montagne & Neige Développe-

ment (MND), ein führendes  

Unternehmen im Bereich Schutz, 

Ausrüstung und Entwicklung von 

Schigebieten, hat nach der Inter-

fab Anfang Juni auch die Snownet 

Gruppe mit SUFAG und Areco 

übernommen. Damit ist das fran-

zösische Unternehmen zu einem 

weltweit bedeutenden Anbieter 

von Beschneiungslösungen auf-

gestiegen.

SUFAG und Areco segeln nunmehr unter der Flagge der französischen MND-Gruppe. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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��LED-Beleuchtung

��Beschneiungselektranten

��Bahnsteig- und Streckenkästen

��Veranstaltungsverteiler 

��Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

Web: www.gifas.at
Mail: office@gifas.at

Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47



4/2013  MOUNTAINMANAGER 69

Hauptakteur im Bereich der technischen Beschneiung 
positioniere.

Auftrag in Bolsterlang
Die Hörnerbahn in Bolsterlang im Allgäu (D) wird im 
Zuge ihres heurigen Ersatzbaus für den Weiherkopf-
Schlepplift in Form einer kuppelbaren 6er Sesselbahn 
auch ihre Beschneiungsanlage erweitern. Aufgrund 
bereits guter Erfahrungen mit SUFAG erhielten die 
„Grünen“ den Zuschlag für die Lieferung der neuen 
Schneeerzeuger sowie die Aufrüstung von 3 Pump-
stationen. Konkret bestellte die Hörnerbahn 13 Stk. 
Kompressor Master-Lanzen mit Funkübertragung, 
 2 Stk. SUFAG Power, 6 Stk. SUFAG ECO, 6 Stk. Gun -
lifter, 8 Stk. Schneischächte und eine Wetterstation. 
Im Bereich des Speicherteiches und der Vorpumpsta-
tion wird eine Kühlturmanlage mit 90 l/s installiert 
 (2 Kühltürme, Marke Xylem/Vogel). Die Vorpumpsta-
tion mit derzeit 90 l/s Förderleistung wird mit einer 
zusätzlichen Xylem-Vorpumpe von 45 l/s auf ca. 12 
bar aufgerüstet. Auch die Förderleistung der Haupt-
pumpstation wird mit einer zusätzliche Xylem- 
Pumpe (45 l/s) mit Frequenzumrichterbetrieb auf 47 
bar verstärkt, so dass die Gesamtförderleistung bei  
135 l/s liegen wird. Gleiches gilt für die Druckerhö-
hung. Über die Leittechnik Snownet werden die Be-
standspumpstationen sowie die Erweiterung und 
auch die Bestands-Schnee-Erzeuger von Lenko, York 
und SUFAG eingebunden. mak

Vorteile des neuen 
Zusammenschlusses
Die Beschneiungsmarken in 
der MND-Gruppe ergänzen 
sich in folgenden Bereichen 
untereinander sehr gut:
. Technologien: Snowstar 
verkauft hauptsächlich Lan-
zen-Schneeerzeuger,
während die Erfahrung von 
SUFAG und Areco seit deren 
Gründung in der Herstellung 
von Propeller-Schneeerzeu-
gern liegt.
. Marktpräsenz: Die Ein-
bindung der zwei neuen 

Marken bewirkt für die Gruppe einen weltweiten 
Schwung in ihrem Vertrieb, insbesondere in den 
deutschsprachigen und skandinavischen Ländern.
. Kundenangebot: erweiterte Beratung, erhöhte 
Servicekapazität und Unterstützung.
. Investitionen in Forschung & Entwicklung und 
Marketing, um die Weiterentwicklung dieser starken 
Marken noch mehr voranzutreiben.
. Realisierung von schlüsselfertigen Projekten dank 
internationaler Unterstützung der Gruppe.
All diese Fakten veranlassen Xavier Gallot-Lavallée, 
Präsident der MND-Gruppe zu der Aussage, dass man 
nun die Ebene gewechselt habe und sich weltweit als 

Xavier Gallot-Lavallée,  
Präsident der MND-Gruppe. 
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Das Skigebiet Bolsterlang im Allgäu attraktiviert heuer sowohl die Lift- als auch die Beschneiungsanlagen. Foto: Hörnerbahn

Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Angelika-Kauffmann-Strasse 5

6900 Bregenz, Austria

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

www.salzmann-ing.at

PROJEKTENTWICKLUNG

SEILBAHN–GENERALPLANUNG

PROJEKTMANAGEMENT

Salzmann Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 3

CH - 9443 Widnau (SG)

Tel. +41 (0)71 7270638

www.salzmann-ing.ch
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Rahmen der hydraulischen bzw. elektrischen Ausrüs-
tung beisteuern. Die Entnahmemenge an Wasser und 
damit die Pumpleistung beträgt 560 l/s. Zum Einsatz 
kommen 4 x 160 kW Vorpumpen mit Softstarter, 4 x 
500 kW und 1 x 400 kW Umrichter für die entspre-
chenden Hochdruckpumpen. Weiters wird die Pump-
station Mitte neu ausgerüstet. Geliefert und installiert 
werden hier u. a. ein 200 kW und ein 90 kW Umrich-
ter, sodass die Befüllung des Speicherteiches noch ef-
fektiver wird. Damit alle Bestandteile optimal in das 
Beschneiungskonzept integriert werden können, gibt 
es ein Update für das Leitsystem.
Für die Katschbergbahnen GmbH sind Hydrosnow 
und Elektro Berchtold im Rahmen der Pumpstation 
Aineck 5 aktiv. Dafür werden 2 x 55 kW Vorpumpen 
mit Softstarter geliefert und 2 x 200 kW Umrichter für 
die Hochdruckpumpen. Für die Pumpstation Aineck 4 
gibt es dazu eine Netzwerkerweiterung.
Für die Lienzer Bergbahn AG arbeiten Elektro Berch-
told und Hydrosnow im Bereich der Pumpstation 
„Stieralm“ für die Beschneiung der Pisten am „Zet-
tersfeld“ zusammen. Für diesen Anfangsausbau liefert 
Elektro Berchtold die Steuerung und einen Softstarter 

Bei vielen Aufträgen aus der Schneibranche setzen 
Bergbahnen bei der hydraulischen bzw. elektrischen 
Ausrüstung auf Hydrosnow und Elektro Berchtold. Die 
eingespielten Teams der Unternehmen arbeiten zu-
verlässig und effizient, sodass die Anlagen zeitgerecht 
und in bester Qualität übergeben werden und in Be-
trieb gehen können.
Deshalb gab es auch 2013 auf der Interalpin, die für 
beide Unternehmen ausgesprochen erfolgreich ge-
laufen ist, wieder einen gemeinsamen Messestand. 
Viele Kunden und Interessenten nutzten die Gelegen-
heit zum Gespräch und holten sich nicht nur Informa-
tionen und Tipps, sondern ließen sich von der Tiroler 
Gastlichkeit überzeugen.
Sowohl Hydrosnow als auch Elektro Berchtold konn-
ten sich dieses Jahr über einen ausgesprochen guten 
Start in die Bausaison freuen. So investieren die Berg-
bahnen Hohe Salve im Sommer 2013 wieder kräftig in 
den Ausbau der Beschneiung. Auf 1 397 m Seehöhe 
wird ein Speicherteich mit einem Fassungsvermögen 
von 135 000 m3 errichtet. Dazu wird südlich des 
Teichs die Pumpstation „Hohe Salve“ gebaut, für die 
Hydrosnow und Elektro Berchtold ihr Know-how im 

Elektro Berchtold GmbH/Hydrosnow GmbH

Qualität setzt sich durch
2013 konnten die Elektro Berchtold GmbH und die Hydrosnow GmbH einen Blitzstart in die neue 

Bausaison verzeichnen. Eine Reihe bekannter Bergbahnunternehmen verlässt sich auf das bewährte 

Know-how der Profis, die über einen ausgezeichneten Ruf in der Branche verfügen.

Martin Bachnetzer vor den Schaltschränken für die Liftgesellschaft 
Obergurgl. 

Speicherteich Garlandalm/Brauneck- und Wallerbergbahnen Lenggries, 
hier wird an der Pumpstation P4 gearbeitet. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Berchtold. „Bis Ende Mai konnten wir bereits 45 
Schaltschränke in unserer eigenen Werkstätte bauen 
und am Prüfstand testen.“

Alles am Weg 
Auch für Hydrosnow ist 2013 sehr gut angelaufen. 
Anfang Juni hat man Aufträge für die Lieferung und 
Installation von 40 Pumpen mit einer Gesamtleistung 
von mehr als 7 200 kW im Haus. Gerhard Fladenhofer 
zeigt sich denn auch sehr zufrieden über die ausge-
sprochen positive Entwicklung seines noch jungen 
Unternehmens und hebt als Erfolgsfaktoren vor allem 
Qualität und den umfassenden Service hervor, den 
Hydrosnow immer kundennah anbietet.
Neben Aufträgen, bei denen es eine Kooperation mit 
Elektro Berchtold gibt, liefert man z. B. für die Ausstat-
tung einer Pumpstation der Berchtesgadener Berg-
bahn AG im Auftrag der KSB eine 355 kW Pumpe des 
Typs Multitec A. Für die Firma Harsco Minerals Austria 
GmbH in Mitterdorf, die Schlacken aus der Stahlin-
dustrie aufbereitet, werden insgesamt 4 Pumpen ge-
liefert und installiert.
Gut angelaufen ist die Kooperation mit CompAir, was 
sich bereits in Aufträgen für das Druckzentrum in Salz-
burg und die Fa. Wiesbauer in Wien niederschlägt. 
Großes Interesse gibt es außerdem für den Bereich 
„Kleinwasserkraftwerk“ von Hydrosnow, sodass man 
hier daran denkt, sich noch stärker zu engagieren und 
einen eigenen Bereich im Unternehmen zu etablieren. 
In dieser Sparte realisiert man als Generalunterneh-
mer ein Projekt in Ratten/Oststeiermark und ist bei ei-
nem weiteren Projekt direkt am Unternehmensstand-
ort Langenwang aktiv. Dabei wird die Leistung eines 
bestehenden Kraftwerkes um über 50 % erhöht, 
 sodass auch die entsprechende Maschinentechnik  
erneuert werden muss. 

für eine 200 kW Hochdruckpumpe. Dazu werden das 
Netzwerk und das Leitsystem erweitert, damit zusätz-
liche 34 Lanzen und 10 Propellerkanonen eingebun-
den werden können.

Sehr zufrieden mit  
den ersten Monaten
Die Arbeiten an der 3er Sesselbahn „Aineck“, für die 
Elektro Berchtold die SPS erneuert sowie die gesamte 
Steuerung des Hilfsbetriebes und der Klemmkraft-
überwachung getauscht hat, sind mittlerweile ter-
mingerecht abgeschlossen. Die Abnahme durch die 
Zuständigen der Kärntner Landesregierung sowie die 
Inbetriebnahme gingen problemlos und ohne Vor-
schreibungspunkte über die Bühne. Dazu gab es gro-
ßes Lob vom Verhandlungsleiter.
Für die Aberg-Hinterthal Bergbahnen AG ist Elektro 
Berchtold im Bereich der Pumpstation P3 aktiv. Ge-
liefert und installiert werden hier u. a. ein 200 kW 
und ein 90 kW Umrichter, sodass die Beschneiung 
vor Ort noch effektiver wird. Die Aberg-Hinterthal 
Bergbahnen AG gehört zu jenen Unternehmen, die 
Elektro Berchtold seit mehr als 15 Jahren immer 
wieder mit Aufträgen betrauen. Dabei weiß Elektro 
Berchtold die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit Ing. Siegfried Egger, techn. Leiter 
der Aberg-Hinterthal Bergbahnen AG, sehr zu 
schätzen.
Gut eingeführt sind mittlerweile auch die ÖVE/
ÖNORM 8001-Überprüfungen, von denen man in 
diesem Jahr wieder einige durchführen konnte. Auch 
die Installationen der Alarmanlagen der Marke Jablo-
tron entwickeln sich erfreulich. Hier ist es die positive 
Mundpropaganda, die Elektro Berchtold zu Aufträgen 
verhilft. „Wir sind mit den ersten Monaten 2013 wirk-
lich sehr zufrieden“, bestätigte dann auch Ing. Peter 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Vorfertigung der Rohrteile bei Hydrosnow. Blick in die Schweißwerkstatt von Hydrosnow/Langenwang. 
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satzbereiche buchstäblich maßzuschneidern. Selbst 
an bestehenden Installationen ist es ohne größeren 
Aufwand möglich, in kürzester Zeit Anpassungen vor-
zunehmen. Eine weitere Stärke: Mehrere Boxen lassen 
sich im Baukastenprinzip modular aneinanderreihen, 
ohne dass an der Grundinstallation Änderungen vor-
genommen werden müssen. Erhältlich ist das System 
in zwei Gehäusegrößen und optional in 5 verschiede-
nen Farbvarianten.
Die MODBOX® ist für die feste Installation ebenso  
gut geeignet wie für den mobilen Einsatz, etwa auf 
Baustellen oder Messen. Ihre innovative Aufbauform 
ermöglicht zudem auch Spezialanwendungen, bei-
spielsweise den Einbau von komplexen Steuerungen 
mit außenliegenden Betätigungen (u. a. für den Tun-
nel-, Straßen- und Tiefbau). 

Von e-term maßgeschneidert
e-term-Kunden, die sich für das hochwertige MOD-
BOX®-Verteilersystem entscheiden, erhalten sämtliche 
Standard-Modelle sofort geliefert. Das Angebot um-
fasst weiters Bereitstellung von individuellen Lösun-
gen. e-term verfügt über ein modernes Bearbeitungs-
zentrum, in dem schnell, hochpräzise und kostengüns-
tig die entsprechenden Modifikationen vorgenommen 
werden können. 
Alle mechanischen Bearbeitungen wie Bohrungen, Ge-
winde und Ausschnitte werden nach Plan (CAD-Pla-
nung) durchgeführt. Exakt nach Kundenwunsch. Um-
fassendes Know-how und ein Höchstmaß an Flexibili-
tät sorgen für kurzfristige, zuverlässige Lieferung in 
ganz Österreich.
Das 2003 gegründete Unternehmen mit Sitz in Inns-
bruck gilt als anerkannter Spezialist für Systemlösun-
gen, von Standard bis „extrem knifflig“. e-term arbei-
tet ausschließlich mit bewährten Unternehmen zu-
sammen, die für ihre innovativen und technisch hoch-
wertigen Produkte bekannt sind. Das Leistungsspek-
trum wird ständig weiterentwickelt, um den Anforde-
rungen der Kunden jederzeit zu entsprechen. Stets 
der Devise folgend: Qualität und Service müssen ge-
lebt werden!

 Infos: www.e-term.at, welcome@e-term.ati

Mit der Verteilerserie MODBOX® bietet e-term seinen 
Kunden ein Vollgummi-Verteilersystem, das mit he-
rausragenden Eigenschaften überzeugt. So wird dank 
einer speziellen Gummimischung ein Härtegrad von 
99 shore erreicht, womit für extrem hohe Robustheit 
und Schlagfestigkeit gesorgt ist. Auch bei hohen Tem-
peraturschwankungen bleibt so das Gehäuse stabil 
und verformt sich nicht. Ebenso selbstverständlich 
sind Alterungs-, Öl-, Säure- sowie eine sehr gute che-
mische Beständigkeit. Die MODBOX® erzielt die im 
Vollgummiverteilersegment einzigartige Schutzart 
von IP68. Sie ist zudem schutzisoliert, UV-beständig, 
halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlö-
schend. Auf diese Eigenschaften gibt es 7 Jahre Garan-
tie.

Variabel dank modularem Aufbau
Das variabel zu bestückende MODBOX®-Gehäuse  
ermöglicht, den Verteiler für unterschiedlichste Ein-

e-term Handels GmbH: Verteilerserie für (fast) jeden Einsatz

MODBOX® – Robust, langlebig,  
absolut zuverlässig

Die e-term Handels GmbH aus Innsbruck ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Gehäuselösungen 

für Energieverteiler aus Kunststoff und Vollgummi. Im alpinen Bereich ist das 2003 gegründete  

Unternehmen vor allem bekannt für seine auf diese besonderen Ansprüche getrimmten Schnee -

erzeuger-Verteiler. Ein Beispiel hierfür ist die MODBOX® Vollgummi-Verteilerserie.

MODBOX®-Vollgummi-Verteiler bewähren sich unter den  
härtesten Einsatzbedingungen.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Schwemm  material oder Eisschollen die 
Zulauföffnung nicht verschließen. Ge-
mäß Baubewilligung muss eine Restwas-
sermenge von 122 l/s bis Weihnachten 
und danach von 244 l/s sichergestellt 
werden. Diese kann mit einem einge-
bauten, geeichten Schieber geregelt 
und durch den Wassermeister von Sö-
renberg kontrolliert werden. Die verblei-
bende Wassermenge, welche für den 
Schneibetrieb zur Verfügung steht, fließt 
über eine Überlaufkante in einen Pump-
schacht, von wo das Wasser zur Strecke 
gefördert wird. Da die Zulaufmenge va-
riabel ist, wird die effektive Fördermenge 
mit FU-geregelten Pumpen in Abhän-
gigkeit des Wasserstandes ins Leitungs-
netz gepumpt“, so Käch weiter.

Größere Entnahmekapazität 
ab Speichersee Schwand
Mit dem Ausbau der Schneeanlage Rich-
tung Schwarzenegg wird die Förderka-
pazität der Schneeanlage von 180 m3/h 
auf 540 m3/h erhöht. Da die bestehende 
Entnahmeleitung für diese neue Wasser-
menge zu knapp war, musste eine neue 
Leitung zum Seegrund erstellt werden. 
Dies erfolgte im Bohrverfahren, mit wel-
chem eine neue, ca. 60 m lange Entnah-
meleitung NW 300 eingezogen wurde. 
Die neue Leitung wird ebenfalls mit ei-
nem Entnahmeschwimmer bestückt, so 
dass das kältere oberflächennahe Wasser 
angesaugt wird. Da der Zulauf ab der 

vorhandenen Quelle und ab der Emme 
relativ kalt ist, muss das Wasser nicht 
künstlich gekühlt werden.

Einsatz der energieeffizien-
ten Nessy-Schneilanzen 
Die Schneeanlage Schwand – Schwarze-
negg – Hinterschwarzenegg wurde als 
Hybridanlage erstellt. Im unteren Ab-
schnitt, wo die Pisten relativ breit sind, 
werden Propellermaschinen von Tech-
noalpin eingesetzt. Im oberen Abschnitt 
sind Lanzen vom Typ Nessy der Firma 
Bächler Snow im Einsatz. Infolge des ge-
ringen Energieverbrauchs hat man sich 
für den Einsatz der Niedrigenergie- Lan-
zen Nessy der Firma Bächler Snow ent-
schieden. So konnte mit relativ kleinem 
Luftleitungsquerschnitt auf der langen 
Strecke gefahren werden. Zudem ist die 
vorhandene Kompressorstation (90 
kW), welche vor Jahren für 13 HKD-Lan-
zen installiert wurde, ausreichend, um 
die ausgebaute Anlage mit Luft zu spei-
sen. Heute können alle 33 Lanzen 
gleichzeitig betrieben werden. Die drei-
stufig geregelten Lanzen und Propeller-
maschinen sind vollautomatisch im 
Steuerungssystem ATASS von Technoal-
pin integriert.
„Mit dem Ausbau der Schneeanlage 
Schwarzenegg – Hinterschwarzenegg 
wurde ein weiterer Schritt in Richtung 
Schneesicherheit investiert – unter Ein-
bezug eines innovativen und energieef-
fizienten Schneisystems“, bemerkt Käch 
abschließend.

„Damit die neuen Pisten beschneit wer-
den können, musste zusätzlich Wasser 
zur Verfügung gestellt und die Wasser-
entnahme aus dem Speichersee 
Schwand vergrößert werden. Mit dem 
Bau der neuen Bachfassung Ochsen-
weid konnte die permanente Zulaufka-
pazität um ca. 100 m3/h erhöht werden. 
Beim Speichersee Schwand wurde eine 
neue Pumpstation erstellt, ab welcher 
nun zusätzlich 360 m3/h Wasser bezo-
gen werden kann“, teilt Franz Käch mit.

Neue Bachfassung Ochsenweid
„Mit der neuen Bachfassung Ochsen-
weid können nunmehr 100 m3/h Was-
ser ab der Waldemme bezogen und ins 
Schneileitungsnetz eingespeist werden, 
wo es entweder direkt verschneit oder in 
den Speichersee Schwand geleitet wird. 
Beim Bau mussten folgende Probleme 
bewältigt werden: Da es sich um einen 
Gebirgsbach handelt, variiert der Was-
serstand sehr stark. Zudem wird in den 
Sommermonaten viel Schwemmholz 
oder Schlamm gefördert. Damit die Fas-
sung nicht verschlammt, wird sie jeweils 
nach Schneibetriebsende mit einem 
Schieber geschlossen. Damit der gerin-
ge Zulauf auch bei Niederwasserstand 
ins Fassungsgebäude fließt, wird das 
Wasser mit einer Rinne vor der Hoch-
wasserschwelle gefasst und in das Fas-
sungsgebäude geleitet. Die Zulauföff-
nung ist unter Wasser angeordnet, damit 

Brigger + Käch Bauingenieure AG

Ausbau der Schnee -
anlage Sörenberg
Im Schweizer Skigebiet Sörenberg wurde in den letzten Jahren inten-

siv in den Wintertourismus investiert. Neben den neuen Sesselbahnen 

im Gebiet Sörenbergplatz – Hintersteinetli wurde 2012 auch die 

Schneeanlage Richtung Schwarzenegg – Hinterschwarzenegg um ca. 

3,7 km ausgebaut. Die Planung oblag dem Ingenieurbüro Brigger + 

Käch aus Luzern.

 Schema der neuen Bachfassung Ochsenweid. 

Pumpwerk Schwand, 
Außenansicht.

TECHNIKBESCHNEIUNG
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3. die Regelverluste in Form von Leerlauf- und FU- 
(Regel-)Verlusten.
SAM analysiert unter Berücksichtigung dieser drei Di-
mensionen ständig, mit welcher Steuerstrategie sich 
der erforderliche Energieeinsatz minimieren lässt, und 
steuert die Kompressoren entsprechend. So wird auch 
bei stark schwankendem Druckluftbedarf automa-
tisch eine hervorragende Energieeffizienz erreicht. Als 
positiver Nebeneffekt wird auch die Schalthäufigkeit, 
das heißt die Anzahl der Starts, Last-/Leerlauf-Um-
schaltungen und Stillsetzungen deutlich reduziert.

Verbesserte Druckgüte angestrebt
Zusätzlich strebt „Sigma Air Manager“ mit der neuar-
tigen adaptiven 3-D-Regelung eine weiter verbesserte 
Druckgüte an. Entscheidend ist dabei, dass der Be-
darfsdruck, den die Druckluftanwendung vorgibt, 
möglichst nie unterschritten wird. Ein Problem bei der 
Einhaltung des Bedarfsdrucks war bei bisherigen 
Steuerungsverfahren zumeist die systembedingte Re-
aktionsträgheit von Kompressoren, speziell in Form 

Druckluft maßgeschneidert 
 für Beschneiung
Wie effizient die Drucklufterzeugung ist, entscheidet 
das „Teamwork“ aller in einer Kompressoren-Station 
installierten Komponenten. Dabei geht es im Wesent-
lichen um Betriebssicherheit, Druckluftverfügbarkeit 
und Energieeffizienz. 
Hier setzt der „Sigma Air Manager“ an. Basierend auf 
einem leistungsstarken Industrie-PC steuert und über-
wacht er nicht nur die gesamte Station, sondern macht 
auch wesentliche Betriebsabläufe, Energieverbrauch 
und Kosten transparent. In seiner neuesten Version ar-
beitet das System mit einer innovativen, von Kaeser 
Kompressoren zum Patent angemeldeten adaptiven 
3-D-Regelung. Diese berücksichtigt die drei für die 
energieeffiziente Steuerung von Kompressoren in 
Druckluftstationen entscheidenden „Dimensionen“:
1. die mit Start und Stillsetzung der Kompressoren 
verbundenen Schaltverluste,
2. den zusätzlichen Energieaufwand für Druckerhö-
hungen über den Bedarfsdruck und

Weltneuheit: „Sigma Air Manager“ mit adaptiver 3-D-Regelung

Schlüssel zu Schneesicherheit 
 mit noch mehr Druckluft-Effizienz

In der Drucklufterzeugung für Beschneiung liegt ein hohes Kosten-Einsparpotenzial, speziell bei 

Steuerung und Regelung von Druckluftstationen. Mit dem Druckluft-Managementsystem „Sigma 

Air Manager“ (SAM) von Kaeser lässt sich ein Großteil dieses Potenzials ausschöpfen. Übergeord -

nete Steuerung und Webserver in einem, optimiert es die Verfügbarkeit und Energieeffizienz von 

 Kompressorstationen – seit kurzem auch mit einer neuartigen, adaptiven 3-D-Regelung. 

Der neue „Sigma Air Manager“ sorgt nicht nur für optimierte Verfüg-
barkeit, Betriebs- und Kostentransparenz von Druckluftsystemen für  
die Beschneiung, sondern erhöht auch die Energieeffizienz. 

KAESER Efficiency bedeutet: Die adaptive 3-D-Regelung berücksichtigt 
erstmals auch die Schaltverluste von Kompressoren, was zu einer 
 Energieeffizienz-Steigerung führt.
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triebsphase sowie Wartungs- 
und Störungsmeldungen. Dazu 
genügen ein PC mit Web-
Browser, ein analoges Modem 
und eine Telefonleitung oder ein 
Ethernetanschluss. Neben Be-
triebs- und Energieverbrauchs-
daten liefert das System auch ei-
nen detaillierten Kostenstellen-
bericht. Das schafft Betriebs- 
und Kostentransparenz und die 
Grundlage für umfassende 
Druckluft-Audits.
Zum Koordinieren der Wartung 
können außerdem die Betriebs-

stundenzähler abgerufen werden. Einen besonderen 
Vorteil bietet die Darstellung der spezifischen Leistung 
aller angeschlossenen Kompressoren im Vergleich zu 
einem Referenzwert: Damit erkennt der Betreiber auf 
einen Blick, ob sich das Druckluftsystem maßge-
schneidert für die Beschneiung energetisch im grünen 
Bereich befindet!

Kaeser Teleservice
Natürlich lässt sich SAM auch in den Kaeser-Teleser-
vice, einer Kombination aus Ferndiagnose und be-
darfsgesteuerter Wartung, einbinden, was die Versor-
gungssicherheit nochmals erhöht. Das für bis zu vier, 
acht oder 16 Anlagen lieferbare System ist hochflexi-
bel: Es regelt, analysiert und überwacht nicht nur 
neue Kaeser-Kompressoren. Auch ältere Modelle, An-
lagen anderer Hersteller und weitere Komponenten 
der Station können angebunden und wirtschaftlich 
angesteuert werden. Diese Drucklufttechnologie für 
die Beschneiung sorgt auch bei schneearmem Winter-
wetter weltweit für ungetrübten Pistenspaß.

 Infos: www.Kaeser.ati

von Totzeiten zwischen Startsignal und Förderbeginn. 
Dies berücksichtigt die adaptive 3-D-Regelung durch 
vorausschauende Schalthandlungen, die zudem 
adaptiv so optimiert werden, dass der Bedarfsdruck in 
bisher unerreichter Güte eingehalten wird.
Moderate Druckanstiege über den Bedarfsdruck hi-
naus sind für die meisten Anwendungen hingegen 
problemlos zulässig. Innerhalb dieses „Druckspiel-
raums“ optimiert die 3-D-Regelung die Betriebsweise 
der Druckluftstation unter Berücksichtigung der oben 
bereits genannten drei Dimensionen der Energieeffi-
zienz. Starke Druckanstiege über den Bedarfsdruck hi-
naus treten nicht auf, da diese in der Summe dieser 
drei Dimensionen nicht energieeffizient sind.

Datenvisualisierung inklusive
Zur serienmäßigen Ausstattung gehört die Datenvi-
sualisierung „Sigma Air Control Basic“. Der integrierte 
Webserver bereitet damit den aktuellen Status der 
Druckluftstation optisch als HTML-Seiten auf. Zu er-
kennen sind die Betriebszustände der Kompressoren, 
der momentane Status des SAM-Bedienfelds, die Ent-
wicklung des Netzdrucks während der letzten Be-

TECHNIKBESCHNEIUNG

Die Wartungs- und Energiekosten sinken dank dem „Sigma Air Manager“.

www.sunkid.at

we move.you smile.
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ren des Stauanlagenbuches ist nun eine 
fundierte Bestandserhebung anzugehen. 
AEP Planung und Beratung GmbH, mit Sitz 
in Schwaz, weiß um diese Problematik: 
„Wir sehen immer wieder Anlagen, die ein-
fach nicht zeitgemäß sind“, so Mario See-
bacher, Vortragender bei ÖWAV-Stauanla-
genkursen und Spezialist für Speicherteich-
lösungen und Beschneiungstechnik bei 
AEP Planung und Beratung GmbH. „Für 
mich und unsere Ingenieure ist es immer 
wieder erstaunlich, dass Speicherteiche, 
die erst vor einigen Jahren errichtet wur-
den, den Auflagen entsprechend ange-
passt werden müssen! Viele Betreiber sind 
nun gefordert, das in Ordnung zu bringen. 
Aber hier ist Fachkenntnis und Erfahrung 
gefragt“, so Markus Egger, Kundenbetreu-
er für Alpintechnik + Schneeanlagen bei 
AEP.

Auflagen haben Sinn
„Der aktuelle Leitfaden für Beschneiungs-
anlagen setzt mit seinen Maßnahmen ei-
nen wichtigen und richtigen Schritt zur 
Qualitätsverbesserung“, ist die Meinung 
von Robert Wendlinger, einem der AEP-Ge-
schäftsführer. „Die Betreiber von Skigebie-
ten werden damit angeregt, sich intensiver 

mit der Thematik auseinander zu setzen. Die techni-
sche Qualität der Anlagen selbst und deren Wirt-
schaftlichkeit werden sich dadurch verbessern. Die 
Auflagen haben ihren Sinn!“ 
Robert Wendlinger empfiehlt die Gelegenheit zu nut-
zen: „Es geht nicht um Bürokratie, die abgehandelt 
werden sollte, sondern um den Anstoß, sich weiter zu 
entwickeln, Ressourcen besser zu nützen. Wir haben 
unsere Abteilung Alpintechnik + Schneeanlagen in 
den letzten Monaten personell verstärkt, um Neukun-
den, die mit diesen Fragen konfrontiert sind, optimal 
zu unterstützen. Auch Experten aus unserer Abteilung 
Wasserwirtschaft + Kulturtechnik wirken mit“, so 
Wendlinger.
„Es gibt eine große Zahl an Unternehmen, die fachli-
che Unterstützung benötigen, da diese nicht die per-
sonellen Voraussetzungen dafür haben, rasch und ef-
fizient zu reagieren. Hier wollen wir aktiv unterstüt-

Oben am Berg, rund um Österreichs Speicherteiche, 
bläst ein schärferer Wind. Die Staubeckenkommission 
als oberstes Sachverständigengremium fordert zu-
nehmend die bereits 2011 festgelegten Bestimmun-
gen ein. Konkret bedeutet das für alle Betreiber von 
Stauanlagen und Speicherteichen das vorschriftsmä-
ßige Führen eines Stauanlagenbuches. Darüber hi-
naus ist der Behörde ein sachverständiger Stauanla-
genverantwortlicher zu nennen.
Das ist zwar schon seit einiger Zeit amtlich, wird nun 
– langsam aber sicher – für die Betroffenen Realität.

Nachholbedarf ist gegeben
Nun haben einige Betreiber von Speicherteichen 
Nachholbedarf, denn vielen ist gar nicht bewusst, 
dass auch in jüngerer Vergangenheit errichtete Spei-
cherteiche oftmals nicht dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen. Zur Vorbereitung auf das Füh-

AEP Planung und Beratung GmbH – 
Full-Service rund um Speicherteiche

Die Behörden verlangen den Betreibern von Stauanlagen oder Speicherteichen mehr an  

Verantwortung ab. Skigebietsbetreiber sind dadurch besonders gefordert: Der administrative 

Aufwand nimmt zu und fundierte Sachkompetenz wird immer wichtiger.

Der Standort der AEP Planung und Beratung GmbH in Schwaz wurde in 
den letzten Jahren auf 32 Mitarbeiter ausgebaut. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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eigene Mitarbeiter mit der doch rechtlich komplexen 
Verantwortung belastet. Die Experten von AEP Pla-
nung + Beratung GmbH können auch garantiert in je-
der Situation – auch bei Gefahr in Verzug – in wenigen 
Stunden vor Ort sein.

zen. Wir können eine detaillierte Zustandserhebung 
des Speicherteichs bzw. der Stauanlage zur Erstellung 
des Stauanlagenbuches leisten. Dazu gehört auch das 
Erstellen eines Maßnahmenkataloges zur Überfüh-
rung in den Stand der Technik. Wir erarbeiten auch 
ein effizientes Mess- und Überprüfungsprogramm“, 
überzeugt AEP-Mitarbeiter Markus Egger.
Im Rahmen eines wasserrechtlichen Wiederverlei-
hungsverfahrens kann eine Flutwellenabschätzung 
vorgeschrieben werden. Dazu erstellen die Ingenieure 
der AEP Planung + Beratung GmbH in Abstimmung 
mit der Behörde 2D- bzw. 3D-Modelle zur Flutwellen-
berechnung. 

AEP bietet speziell  
ausgebildete Experten
Dazu Robert Wendlinger: „Ein wichtiger Grund, wa-
rum sich Speicherteichbetreiber – auch solche, die 
bislang nicht unsere Kunden waren – an uns wenden, 
ist der Vorzug, dass wir speziell ausgebildete, geprüfte 
und zertifizierte Experten haben. Diese können auch 
die Aufgabe eines Stauanlagenverantwortlichen über-
nehmen. Das bringt den Unternehmen nicht nur Kos-
tenvorteile. Es ist der willkommene Input von außen, 
der immer mehr geschätzt wird. Zudem werden nicht 

Speicherteich im Skigebiet Shuttleberg (Flachauwinkel/Kleinarl) –  
ein von AEP Planung und Beratung betreutes Projekt.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Die TEERAG-ASDAG AG/TA konnte ihren Umsatz 
2012 mit ihren Tochterunternehmungen Nägele Tief-
bau und Carl Günther GmbH in allen Bereichen stei-
gern. Dabei ist Nägele Tiefbau vorwiegend in Vorarl-
berg tätig, die Carl Günther GmbH gilt als Spezialist in 
den Bereichen Abdichtung, Spenglerei und Zimme-
rei. Die Nachfrage an alpinen Bauten, aber auch am 
innovativen Hangverbauungssystem VVA Vorge-
spannte Vernetzte Ankerwand war ungebrochen. Vor 
allem die Bergbahnen im Tiroler Unterland hatten 
mehrfach auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit 
der TA zurückgegriffen. Ein kurzer Auszug aus dem 
Auftragsbuch zeigt das Leistungsspektrum:
. Verbindungsbahn 8 EUB Wildschönau-Alpbach 
„Ski Juwel“: Ausführung der gesamten Baumeisterar-
beiten für die Tal-, Mittel- und Bergstation sowie der 
Streckenfundamente.
. Bergbahnen Söll: Skiunterführung Lechen, Fertig-
stellungsarbeiten Schwimm- und Speicherteich Söll.

TEERAG-ASDAG AG Niederlassung Tirol

Kompetenz aus Tirol
2012 war für die TEERAG-ASDAG AG Niederlassung Tirol ein erfolgreiches Jahr. Bei den 
 umgesetzten Projekten war die ganze Bandbreite an Know-how gefragt, mit der das 

 Unternehmen seit Jahren in der Seilbahnbranche punktet.

Die Mittelstation der 8 EUB Wildschönau-Alpbach entsteht. 
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Ausrüstung unter höchster Präzision und Terminge-
nauigkeit erfolgen musste. Das betraf u. a. die Ab-
spann- und Umlenkbauwerke in der Mittelstation, in 
der Bergstation sowie alle Stützenfundamente ent-
lang der Seilbahntrasse.
Die Zufahrten zu den einzelnen Baubereichen bzw. der 
Antransport der Baugeräte sowie der Baumaterialien 
erfolgte vom Talboden über steile, mit zahlreichen 
Spitzkehren versehene Forstwege. So musste auch der 
Baukran über diese Bergstraßen zur Mittelstation erst 
mühsam über mehrere Kehren antransportiert wer-
den. Zu neun der insgesamt 18 Stützenfundamente 
führte keine Wegzufahrt, sodass das erforderliche 
Schalmaterial, die Bewehrung sowie insgesamt 240 
m³ Transportbeton mittels Hubschrauber eingeflogen 
werden musste. 
Die Betonkubaturen eines Stützenfundamentes mit 
Unter- und Oberteil umfassten bis zu 50 m³. Der Beto-
niervorgang selbst, insbesondere die damit verbunde-
ne zeitliche bzw. logistische Herausforderung, stellte 
besondere Anforderungen an die ausführende Baufir-
ma TEERAG-ASDAG AG.

Gute Aussichten
Bedingt durch den langen Winter ist 2013 der Start 
der Bausaison im alpinen Bereich mit etwas Verspä-
tung erfolgt. Die Nachfrage ist allerdings nach wie vor 
gut, sodass bereits einige Projekte am Programm ste-
hen. So wurde die TA in Tirol von den Bergbahnen Ho-
he Salve GmbH & Co KG mit einem Auftrag betraut. Er 
umfasst den Bau des Speicherteiches und der Pumpsta-
tion Hohe Salve, die Verlegung von rund 6.860 m Feld-
leitungen sowie zwei Wasserfassungen am Hintinger-
graben Die Bauarbeiten wurden am 2. Mai begonnen 
und sollen bis Ende September abgeschlossen sein. 
Auch im grenznahen Raum zu Bayern sind Gespräche 
erfolgversprechend.

 Infos: www.teerag-asdag.ati

. Bergbahnen St. Johann i.T.: Feldleitungsbau und 
Druckerhöhungsstation.
. Kitzbüheler Bergbahnen: Pistenadaptierung mit 
Beschneiung, Pistenabfahrt „Goldener Schuss“.
. Bergbahnen Scheffau: Schlussarbeiten Speicher-
teich Scheffau.
. Fisser Bergbahnen: Flächengestaltungsarbeiten für 
den Funpark Möser Alm.
Ehrwalder Bergbahnen: Baumeisterarbeiten Sonnen-
hangbahn (Berg- und Talstation, Streckenfundamen-
te).

Verbindungsbahn 8 EUB  
Wildschönau-Alpach „Ski Juwel“ 
Den Auftrag zur Errichtung der neuen Verbindungs-
bahn erhielt die TEERAG-ASDAG AG, Niederlassung 
Tirol nach intensiven Verhandlungen im Mai 2012 
durch die Alpbacher Bergbahn Gesellschaft m.b.H & 
Co.KG – Schatzberg OG. Der Auftrag umfasste die 
Durchführung sämtlicher Baumeisterarbeiten für die 
Mittel- und Bergstation sowie die Errichtung der Stre-
ckenfundamente.
Die Stahlbetonbauwerke einer Seilbahnanlage sind 
großteils nach Fertigstellung der Gesamtanlage nicht 
mehr sichtbar und können daher von Skifahrern oder 
Wanderern optisch nicht registriert werden. Dennoch 
sind sie als „statisches Fundament“ der Bauwerke von 
enormer Bedeutung. Ihre Funktion liegt in der Ablei-
tung aller einwirkenden Kräfte aus dem Betrieb der 
Seilbahnanlage in den alpinen Untergrund.
Der Bauablauf aller Stationsbauwerke und der Stre-
ckenfundamente wurde den Bedürfnissen bzw. Anfor-
derungen der nachfolgenden Montagearbeiten der 
Lift- und Seilbahntechnik entsprechend konzipiert 
und terminlich exakt abgestimmt. Auf die lage- und 
höhenmäßig exakte Genauigkeit (+/-5 mm) der Stahl-
betonbauwerke wurde seitens der Planer bzw. Bau-
herrn höchstes Augenmerk gelegt, da die nachfolgen-
de Montage der stahl- und seilbahnbautechnischen 

Der Bauablauf aller 
Stationsbauwerke wird 
exakt definiert.

BAU & PLANUNGTECHNIK
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Layern dargestellten Planunterlagen, die nicht nur so-
fort abgefragt und sich bei Bedarf sofort ausdrucken 
lassen. skiGIS ist, bildlich gesprochen, ein überdimen-
sionaler Planschrank, der alle Pläne, Zeichnungen, In-
formationen rund um den gesamten Betrieb enthält – 
nur eben auf digitaler Basis, der einfach und rund um 
die Uhr zugänglich ist, egal wo man sich auch befindet. 
Das System hat übrigens bei der Präsentation auf der 
Interalpin großen Anklang gefunden.

 Infos: www.klenkhart.ati

Das Programm skiGIS map unterstützt die Seilbahner 
ortsungebunden bei ihrer täglichen Arbeit. Alle benö-
tigten Daten sind trotzdem rasch über eine zentrale 
Plattform verfügbar und auch exportierbar. Alle Daten 
können auch grafisch und geografisch dargestellt 
werden. Durch die Überlagerung mit allen vorhande-
nen Daten wie z. B. Grundstücks- und Eigentümerda-
ten, Daten der Beschneiungsanlagen und sonstiger 
Anlagen usw. spart dies oft sehr lange Wege und Ge-
ländebegehungen. Sogar mit einem beliebigen 
Smartphone können die vorhandenen Daten mit Hilfe 
des mobilen Internet und GPS per Mausklick im freien 
Feld zur Suche und Ortung von diversen Objekten 
(Schächte, Leitungen, usw.) genutzt werden.

Vorteile des Programmes
Der besondere Vorteil dieses Programms ist die örtliche 
Unabhängigkeit und die unbegrenzte Benutzeranzahl. 
Es sind dafür keine lokalen Installationen erforderlich. 
Alle relevanten Daten werden zentral auf einem Server 
verwaltet, beinhalten sämtliche Anlagen, Grundstücke 
und Eigentümerdaten, Skiabfahrten, Beschneiungsan-
lagen und kann man von allen PC Arbeitsplätzen aus 
abrufen. Damit können aktuelle Planungen durchge-
führt und jede gespeicherte Information rasch und ein-
fach von Jedermann abgefragt werden. Über das Kar-
tenfenster hat man Zugriff auf alle, nach verschiedenen 

Neue Entwicklung aus dem Hause Klenkhart

skiGIS map –  
die neue Webversion sorgt für Furore

Geografische Informationssysteme sind bereits seit vielen Jahren im kommunalen Bereich im Einsatz 

und mitunter sehr komplex. Zwar kann man alle raumbezogenen Daten effizient und schnell unter 

einen Hut bringen, jedoch sprengt die Fülle an Daten und Funktionen manchmal den Rahmen, der 

aktuell benötigt wird. Daher haben Klenkhart & Partner gemeinsam mit ihren Partnern ein speziell 

auf die Bedürfnisse von Seilbahngesellschaften fokussiertes & reduziertes Programm entwickelt.

Die neue Webversoni 
skiGIS map aus dem 
Hause Klenkhart. 

Das Programm skiGIS map unterstützt die Seilbahner ortsungebunden 
bei ihrer täglichen Arbeit.
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Die Aussagekraft solcher Bilder geht über jene der 
Schwingungsanalyse hinaus – ein Bild sagt mehr als 
tausend Schwingungen.
Gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber wird dann das 
weitere Vorgehen abgesprochen, etwaige Wartungs-
arbeiten oder Reparaturen können geplant durchge-
führt werden. Störungen des laufenden Betriebes 
werden vermieden, benötigte Ersatzteile stehen 
rechtzeitig zur Verfügung. Durch das frühzeitige prä-
ventive Handeln sind die Kosten für den Betreiber 
deutlich niedriger.

Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
Ergänzt wird die Getriebediagnose Gearoscopy® 
durch die Neuentwicklung GearControl-OiL®. Mit  
Hilfe dieses Sensor-Systems werden die wichtigsten 
Parameter des Schmieröls kontinuierlich und konstant 
überwacht und analysiert. 
Das System ist dabei in der Lage, Rückschlüsse auf den 
Getriebezustand zu ziehen und drohende Getriebe-
schäden im Frühstadium zu diagnostizieren, wodurch 
der Anlagenbetreiber die Möglichkeit erhält zu agie-
ren, bevor ein fataler Schaden entsteht. Die Verfüg-
barkeit der Anlagen und ihre Betriebssicherheit wer-
den durch den Einsatz von GearControl-OiL® maxi-
miert. Mit diesem Sensor-System ist Eisenbeiss seinem 
Ziel, smarte Getriebelösungen mit integriertem Ana-
lysesystem anbieten zu können, einen entscheiden-
den Schritt näher gekommen.

 Infos: www.eisenbeiss.ati

Die Erfahrung hat gezeigt, dass 80 % der Getriebeaus-
fälle in der Seilbahnbranche auf Schmierproblemati-
ken zurückzuführen sind. Dabei reichen die Ursachen 
von Kondenswasser im Öl über fehlende Additive 
oder Abrieb bis hin zu verstopften Leitungen oder 
überhitztem Öl. Sind im Getriebe dann erst einmal 
Schäden aufgetreten, braucht es den Profi, der das 
Schadensbild gründlich analysiert und die anstehen-
de Reparatur zuverlässig abwickelt. Eisenbeiss ist in 
diesen Fällen bestens gerüstet, Arbeiten rasch und ef-
fizient durchzuführen und benötigte Ersatzteile auch 
für Getriebe des Mitbewerbs im eigenen Maschinen-
park zu produzieren. 
Damit es gar nicht erst zu Schäden kommt und teure 
Standzeiten verhindert werden, bietet das Unterneh-
men seit einigen Jahren die vorbeugende, komplette 
Getriebediagnose „Gearoscopy®“. Gearoscopy® ver-
eint modernste Video-Endoskopie mit der jahrelan-
gen Erfahrung der Getriebespezialisten und kann di-
rekt beim Kunden vor Ort durchgeführt werden. 
Durch diese Form der Frühdiagnose bei sicherheitsre-
levanten Getriebeteilen können Verschleißerschei-
nungen und Oberflächenabnutzung wie Graufleckig-
keit, Abrieb sowie mögliche Schwachstellen frühzeitig 
erkannt und potenzielle Risiken dokumentiert wer-
den. So ist etwa die Lebensdauer von Wälzlagern bei 
den meisten Industriegetrieben begrenzt, ein zeitiger 
Lagertausch verhindert meist Verzahnungsschäden 
und hohe Folgekosten. Detailbilder, die durch Gearos-
copy® auch an schwer zugänglichen Stellen gemacht 
werden können, zeigen den exakten Stand der Dinge. 

TECHNIKFIRMEN NEWS

Der Eisenbeiss-Servicebus im Einsatz. GearControl-OiL® – intelligenter Sensor zur Getriebezustands -
überwachung.

BABYLIFT MULTILIFT SNOWTUBING® KARUSSELL –  WORLDWIDE
• Erfolgsgarantie durch über  
 40 Jahre Erfahrung
•   zert. gemäß 2000/9/EG
• bis 370 m, 2 bis 11 kW, kostenlose, fachgerechte
 Projektierung bei Kauf eines neuen Multi Liftes 
  oder  bei Ersatz eines mangelhaften Systems,
• zukunftssicher und wirtschaftlich, damit sich 
  wieder  Alle Skifahren leisten könnenMulti Skiliftbau GmbH, Hauptstr. 1, D-83355 Grabenstätt, Tel.: +49 8661-242/Fax -1472 

info@multiskilift.de www.multiskilift.de www.snowtubing.ch
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optimiert, sondern durch Echtzeitwarnhinweise auch 
das Fahrverhalten auf der Strecke (zu langsam/zu 
schnell) sicherer gestaltet werden.
Ein raffiniertes Wartungsmodul liefert genaue Daten 
(Km-Stand, Zeit seit letzter Wartung) zum rechtzeiti-
gen Service der Schlitten. Dadurch sind die Fahrgäste 
immer mit gut gewarteten Schlitten sicher unter-
wegs. Der aktuelle Wartungszustand aller Schlitten 
wird laufend berechnet und kann jederzeit abgerufen 
bzw. in Echtzeit visualisiert werden.
Darüber hinaus steht eine innovative Marketing-App 
zur Verfügung. Jeder Besucher kann die Daten und Bil-
der seiner Fahrt downloaden und optional in Social 
Media posten, zusätzliche Werbewirkung ist garan-
tiert.

 Infos: www.olos-solutions.com,       www.selsys.comi

Die Firma SELSYS wurde 2006 in Wien gegründet und 
hat sich im Bereich der Technischen Informatik spezia-
lisiert. Mit seinen mittlerweile 40 Mitarbeitern bietet 
SELSYS innovative Lösungen u. a. für Transportsyste-
me und Telematik, Automotive, Objektschutz sowie 
Indoor- und Outdoor-Lokalisierung. Mit OLOS ge-
wann SELSYS 2011 den Mercur Innovationspreis der 
Stadt Wien.

Optimierter Einsatz
Durch den Einsatz modernster integrierter Lokalisie-
rungstechnologien ist es der Firma SELSYS gelungen, 
eine Marktlücke zu schließen. Mit Hilfe eines Object 
Localization Systems, kurz OLOS, ist man in der Lage, 
die Position von Personen und Fahrzeugen erstmals 
sowohl indoor als auch outdoor exakt zu bestimmen 
und so Verfahrensabläufe zu optimieren. Die Sicher-
heit von Freizeitanlagen kann erhöht werden, Anwen-
der haben noch mehr Freude an der Nutzung. Mög-
lich ist das durch die Kombination mehrerer Kompo-
nenten wie RFID (Radio-Frequency IDentification), 
Mobilfunk-, Datenbank- und Web-Technologien.
Eingesetzt wird das System bereits bei der Illwerke 
Tourismus Gesellschaft am Golm, Vorarlberg. Dort 
wurde der Alpine-Coaster mit OLOS ausgestattet. So 
kann die aktuelle Position der Schlitten auf der Strecke 
zu jedem Zeitpunkt genau bestimmt und per Internet 
visualisiert werden. Informationen über Fahrge-
schwindigkeiten und Distanzen zwischen den Schlit-
ten können abgerufen und Staus verhindert werden. 
Mit OLOS können dabei nicht nur die Startintervalle 

OLOS

Alles im Blick
Mit OLOS (Object LOcalization System) können Personen und Objekte problemlos lokalisiert  

werden. Welche Vorteile sich dadurch für die Betreiber von Freizeitanlagen ergeben, hat die  

Wiener SELSYS Software Solutions GmbH erstmals auf der Interalpin 2013 präsentiert.

So funktioniert OLOS. Installierte Erfassungs-Hardware.

FIRMEN NEWSTECHNIK

DIE VORTEILE VON OLOS AUF EINEN BLICK

. Lokalisierung und Visualisierung von Schlitten auf der 
 Strecke;
. Informationen können überall über sichere Internetverbin-
 dungen eingesehen werden (Anmeldung durch Benutzer-
 name und Passwort);
. Optimierte Betriebsabläufe, Wartungsplanung;
. Detailaufzeichnungen und Auswertungen über die Fahrten
 für jede Situation verfügbar; 
. Zusatznutzen durch Marketing-App.
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Wir sorgen dafür:
dass Ihre Mitarbeiter jederzeit

den Überblick behalten.
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