
www.technoalpin.com
weitere Infos zur technischen Beschneiung und Anlagenbau

TechnoAlpin
ist die Garantie
für unsere 
schneesichere 
Zukunft. 
Eduardo Valenzuela, Sierra Nevada

TechnoAlpin ist seit vielen Jahren unser Partner und er-

möglicht es uns, den notwendigen Qualitätsschnee für unser 

Skigebiet zu produzieren. Sierra Nevada ist das südlichste 

Skigebiet Europas und kann dank dieser engen Zusammen-

arbeit nicht nur prestigeträchtige Wintersport-Großevents 

austragen, sondern die Zukunft seines Gewerbes sichern. 
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Leidenschaft ist
unser Antrieb

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

 über 25.000 Original-Ersatzteile auf Lager
 alle Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität
 geprüfte Sicherheit und hohe Zuverlässigkeit
  Service-Hotline: 24 Stunden pro Tag,  
7 Tage die Woche 
  Express-Lieferung europaweit: über Nacht, 
Express-Lieferung weltweit: max. 3 Tage
 kompetente Beratung rund um Ersatzteile
  digitaler und tagesaktueller Ersatzteilkatalog 
inkl. Bestellfunktion
  Ersatzteile für Maschinen bis zu 15 Jahre nach 
Auslauf der Serie

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

PistenBully Originalteile 
zahlen sich aus.
Profitieren Sie von 
unseren Aktionspreisen.

www.pistenbully.com

BeachtenSie unsere

2017
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 Der Seilbahn-Sommer wird in diesem 
Jahr einen neuen Höhepunkt errei-
chen. Davon war Österreichs Fach -
verbandsobmann Franz Hörl bei einer 
gemeinsamen Pressekonferenz mit 
der Österreich Werbung überzeugt. 
Schon im vergangenen Sommer stieg 
der Umsatz-Anteil der Sommer-Berg-
bahnen auf 15 % des Ganzjahresum-
satzes bzw. 191 Mio. Euro. Sowohl die 
Beförderungen haben auf 47,5 Mio. 
als auch die Ersteintritte auf 17,2 Mio. 
zugelegt. Der Optimismus rührt da-
her, dass inzwischen nicht nur 205 der 
253 österreichischen Seilbahnen im 
Sommer in Betrieb sind, sondern be-
reits auch 61 zertifizierte Themenber-
ge in der Angebotsgruppe „Beste Ös-
terreichische Sommer-Bergbahnen“ 
existieren – und somit das bisher 
größte Berg-Erlebnisangebot mit „Er-
lebnisgarantie“ bereitstellen, das die 
Alpenrepublik jemals gesehen hat. 
Zweifellos ist das hochwertige Berger-
lebnis für Gäste eine der wichtigsten 
Gründe für einen Sommerurlaub in 
unserem Land. Die heimischen Seil-
bahnen bieten dafür den einfachsten 
und modernsten Zugang sowie die 
besten Inszenierungen. Obmann Hörl 
bekennt, dass sich die zweite Saison in 
kurzer Zeit zu einem wichtigen touris-
tischen und wirtschaftlichen Stand-
bein entwickelt hat. Zudem seien In-
vestitionen in den Sommerbetrieb oft-
mals auch mit positiven Auswirkun-
gen und Weiterentwicklungen für den 
Winter verbunden…

Wachstumspotenzial 
hauptsächlich im Sommer 
vorhanden
Wer hätte das je gedacht? Wenn ich 
zurückdenke an meinen Einstieg in 
diese Branche vor fast 24 Jahren, dann 
muss ich sagen: damals niemand! 
Auch 2001, im Gründungsjahr der Ini-
tiative „Beste Österreichische Som-
mer-Bergbahnen“ nicht. Sicherlich 
haben die 7 Gründungsmitglieder sei-

nerzeit enormen Weitblick mit ihrem 
Engagement für den Bergsommer ge-
zeigt – wissen konnten sie es nicht, ob 
sich die Investitionen und Innovatio-
nen bezahlt machen werden. Man 
konnte nur ahnen, dass auch der 
„grüne Berg“ für viele Gäste ein Mag-
net sein könnte – wenn zum herrli-
chen Panorama, der frischen Luft und 
abwechslungsreichen Natur auch 
noch originelle Erlebnisse dazukom-
men. Nur Wander- und Erholungsge-
biete zu erschließen und die Gäste 
dann sich selbst zu überlassen, war 
vielleicht von den 60er bis zu den 90er 
Jahren als Geschäftsmodell ausrei-
chend. Dass sich der Zeitgeist auch in 
diesem Punkt verändert hat, kümmer-
te angesichts der starken Wintersaiso-
nen kaum jemanden – außer die o. e. 
„Glorreichen 7“. Es ließen sich ja oh-
nehin auch in Zukunft nur 5 % vom 
Jahresumsatz mit dem Sommerge-
schäft erzielen, war man der einhelli-
gen Meinung. Und sich wegen viel-
leicht ein paar Prozent mehr groß Ge-
danken zu machen und gar Geld in 
die Hand zu nehmen, erschien der 
Bergbahnbranche nicht besonders at-
traktiv. Aber Erfolg macht bekanntlich 
neidisch bzw. empfiehlt zur Nachah-
mung, so dass wir heute bei diesem 
beeindruckenden Potenzial an Ange-
boten stehen – und bei 15 % vom 
 Jahresumsatz. 2011 waren es erst 
10 % und wie o. e. 2001 nur 5 %. Und 
das Ende der Fahnenstange ist noch 
längst nicht erreicht, zumal die Berg-
bahnen gezwungen sind, sich dem 
Ganzjahrestourismus zuzuwenden: 
der Winter lässt sich nicht mehr wirk-
lich steigern, kostet aber immer mehr. 
Hingegen lässt sich noch ein schönes 
Wachstumspotenzial von Mai bis Ok-
tober abschöpfen, wenn man sich 
möglichst breit aufstellt. Und dass die 
Ideen ausgehen, ängstigt mich nicht, 
wenn ich mir die vielen Neuheiten an-
sehe, die wir in dieser MM Sommer-
ausgabe präsentieren!

Dr. Markus Kalchgruber

Die zweite Saison emanzipiert sich
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MM: „Herr Rinnerthaler, Sie haben 
2015 dieses neuartige Konzept für schie-
nengeführte Sommerrodelbahnen von 
Mountain Systems übernommen. Hat es 
seither Weiterentwicklungen gegeben?“
Wilhelm Rinnerthaler: „Wir haben 
die vielen Vorteile der damaligen 
‚Mountain Bobbahn‘ übernommen, 
sind jedoch in der technischen Ausfüh-
rung ins Detail gegangen und haben 
das System auf unsere speziellen Ferti-
gungsmöglichkeiten hin angepasst, die 
im Bereich der Biegetechnik sehr viel -

seitig sind. Wir haben z. B. die Rohre 
(Schienen) durch ein neues Sonderprofil 
mit einem eigenen Brems-Steg darauf 
ersetzt, auf dem sich nun der optimierte 
Bremsvorgang abspielt. Das Zwei-Rohr-
System besteht nun aus einer Tragrolle 
sowie Seitenführungsrollen und Gegen-
rollen, die immer genau winklig darauf 
wirken. Die Kunst für einen Hersteller 
besteht darin, dieses Rohr dreidimensio-
nal zu biegen – was für uns als Spezialis-
ten in der Biegetechnik jedoch gang 
und gäbe ist. Durch die neue Möglich-

keit, gefederte Seitenführungsrollen an-
zubringen, ergibt sich ein konstanter 
Anpressdruck, so dass der Fahrgast die 
ganze Strecke komplett ‚ohne Seiten-
spiel‘ (Schlag) in den Kurven abfährt – 
ein präzises Fahren also ähnlich einer 
Achterbahn. 
Zusammen mit unserer Biegetechnik 
haben wir demnach sehr flüssige Kur-
venverläufe kreiert, die ein dynamisches 
Fahrerlebnis garantieren. In Folge wur-
de auch das Fahrgestell des Bobs geän-
dert.“

Wilhelm Rinnerthaler,  
GF  Stahl-Hacksteiner-Metall GmbH:

Die Natur-Bobbahn Rollbob® 
stößt in neue Dimensionen vor
Angesichts des Klimawandels entschließen sich immer mehr Bergbahnen zu einem Ganzjahreskonzept. Ein 

zukunftsweisendes Produkt dafür ist die allwettertaugliche Natur-Bobbahn „Rollbob®“, die von Stahl-

 Hacksteiner-Metall aus dem Salzburger Land (Faistenau) produziert und von Mountain Systems vertrieben 

wird. Wie das jüngste Referenzbeispiel in Berlin neben der neuen Leitner 10er-Kabinenbahn für die IGA am 

Kienberg zeigt, bietet der Rollbob® ein außergewöhnliches, für eine Sommerrodelbahn ganz neuartiges 

Fahrerlebnis. GF Rinnerthaler erläutert im MM-Interview die Hintergründe.

MAGAZIN

In Berlin wurde die Natur-Bobbahn Rollbob® beim Kienbergpark  
Ende April parallel zur IGA 2017 eröffnet. 

Zwei 360° Kreisel auf der Strecke geben den Blick auf die Stadt frei.
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MM: „Welche Kurvenradien schafft man 
mit dem Rollbob®?“
Rinnerthaler: „Bei der Bergabfahrt mit 
vollem Tempo ist ein 6 m Kurvenradius 
das Maximum, bei langsamerer Fahrt 
wie z. B. im Förderbereich sind es bis zu 
4 m. Das wirkt sich als platzsparender 
Vorteil für den Betreiber aus – vom Fahr-
spaß einmal abgesehen. Eine Bobbahn 
besteht aus jeweils 5,50 m langen, in 
unserem Werk vorgefertigten und ver-
schweißten Modulen, die bei der Mon-
tage vor Ort nur noch zusammenge-
steckt werden müssen. Dadurch ergibt 
sich eine relativ schnelle Montage bzw. 
bei Bedarf auch Demontage im Falle ei-
ner beabsichtigten Doppelnutzung des 
Geländes im Winter für Skibetrieb.“

MM: „Welche Vorteile bietet der Roll-
bob® nun sowohl für den Betreiber als 
auch den Fahrgast?“
Rinnerthaler: „Erstens einmal die opti-
male Ausnutzung vom Gelände. Wir 
scannen den Berg 3 D ab und planen 
dann die Bahn in dieses 3 D-Gelände hi-
nein. Das bedeutet individuelle Kurven-
gestaltung bei bodennaher Strecken-
führung! Es gibt bei uns also kein Stan-
dardmodul, das wir durchziehen und 
das Gelände deshalb abändern müss-
ten. Der Betreiber sieht vor Auftragser-
teilung genau, wie seine künftige Roll-
bob®-Bahn im Gelände liegen würde.
Ein zweiter Vorteil sind unsere vollauto-
matischen Bergefördersysteme.
In Berlin gibt es gleich 4 Varianten da-
von: einen kettengeführten Panorama-
förderer, der auch mitten auf einer Stre-
cke platziert sein kann, wenn ein Bob ei-
ne Steigung überwinden muss. In Berlin 
hat man zur Höhenüberwindung zwei 
360° Kreisel errichtet! Das ist jetzt eine 
Attraktion, wo man vom höchsten 
Punkt aus in die Stadt sieht. Am Bahnen-
de wiederum wird ein Reibrollen-Förde-
rer eingesetzt, weiters gibt es einen 
Stauförderer, der auch um Kurven för-
dert, und einen Beschleunigungsförde-

rer. Für einen reibungslosen Ablauf wur-
de eine vollautomatische Steuerung zur 
Überwachung der kompletten Anlage 
samt umfassender Visualisierung entwi-
ckelt. Für den Betreiber selbst macht 
dies die Sache – so komplex sie auch sein 
mag – wieder einfach in der Bedienung. 
Mit dieser Steuerung werden alle Förde-
rer überwacht, bedient und auch servi-
ciert (z. B. automatische Schmierung). 
Ebenso werden die Bobs nach ihrem 
Standort in Sektionen angezeigt. Eine 
intuitive Steuerung, welche den Betrei-
ber perfekt unterstützt.
Dritter Vorteil: Die Anlage kann alle 
Fahrten eines jeden (gechipten) Bobs 
mitzählen. Das nützt einerseits beim 
Thema Verschleiß, andererseits natür-
lich als Statistik für die Wirtschaftlich-
keitsanalysen. Zusätzlich können wir 
von Faistenau aus in jede unserer Anla-
gen online einsteigen und eine Art von 
Fernwartung machen.“ 

MM: „Wie profitieren die Passagiere 
vom System?“
Rinnerthaler: „Im Zentrum steht der 
außergewöhnliche Fahrspaß, auch zu 

zweit (max. 160 kg). Wie schon erwähnt 
die spezielle Fahrdynamik in den Kurven 
und Übergängen. Und dass jede Bob-
bahn und wahrscheinlich sogar jede 
Kurve anders ist. Es wird daher nicht ein-
tönig beim Abfahren. 
Ein Fahrbetrieb ist übrigens auch bei Re-
gen kein Problem, sogar Schneefall lässt 
sich bewältigen – sei es mit einer beheiz-
ten Strecke und / oder einer Schneefrä-
se! Im Winterbetrieb ergibt sich durch 
die bodennahe Führung der Strecke ein 
ganz neuartiges Fahrgefühl, vergleich-
bar einem echten Bob im Eiskanal.“ 

MM: „Das Thema ‚Sicherheit‘ hat bei 
Euch höchste Priorität. Welche Aspekte 
können Sie hierzu beim Rollbob anfüh-
ren?“
Rinnerthaler: „Das fängt schon bei 
der geschlossenen Schale des Fahrzeu-
ges an. Füße und Hände des Passagiers 
sind so definiert versorgt. Man kann 
auch nicht herausfallen und fühlt sich si-
cher – auch in den rasanten Kurvenfahr-
ten. Die Personensicherung des Zweisit-
zer-Bobs erfolgt bei uns mittels H-Gurt 
beim Fahrer bzw. mittels Beckengurt 

Die Strecke wurde dem vorgegebenen Gelände maßgeschneidert angepasst.
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plus Bandfall-Dämpfer beim Beifahrer. 
Bei einem Vollcrash löst dieser Bandfall-
Dämpfer aus und vermindert die Belas-
tung auf die Person bzw. beugt Bauch-
verletzungen vor. Das gibt es meines 
Wissens sonst nirgends!
Der Griff für die Bremsen ist beidseitig 
neben dem Sitz angebracht und die Rü-
ckenlehne reicht bis über den Kopf. Eine 
Fliehkraftbremse beschränkt außerdem 
das Tempo auf maximal 40 km/h.
Der Bob selber baut bei einem Auffahr-
unfall die Kraft über Puffer sowie über 
die Schale ab. Das Material besteht aus 
einem bruchsicheren Spezialkunststoff, 
der nicht splittern kann. Also insgesamt 
wurde eine beispielhafte Dimension 
beim Thema ‚Sicherheit‘ erreicht, wie 
auch der TÜV Süd bei den Crash-Tests 
einräumte.“

MM: „Wie seid Ihr eigentlich zu dem 
Auftrag in Berlin gekommen und wie 
 sehen die Daten der Bahn aus?“
Rinnerthaler: „Seilbahnhersteller Leit-
ner hat ja bekanntlich die City Gondel 
auf den Kienberg errichtet, wo die Aus-
stellung „Gärten der Welt“ zu sehen ist. 
Zudem lockt heuer die Internationale 
Gartenausstellung IGA. Das Projekt sah 
jedoch auch eine ergänzende Action-At-
traktion vor, um den Berg nachhaltig zu 
beleben, für die schließlich der Roll-
bob® den Zuschlag bekam – und zwar 
von der Firma Leitner, welche die Anlage 
besitzt und betreibt. Wir als Firma Hack-

steiner sind zu dem Auftrag gekommen, 
weil ich das Bobsystem der Firma Moun-
tain System GmbH abgekauft habe – 
und zwar inklusive dem Vertrag mit der 
Firma Leitner.
Ein Kriterium für den Zuschlag war 
 sicherlich, dass wir einen wahlweisen 
Fahrgast-Zustieg sowohl unten als auch 
oben realisieren können.

Die Technischen Daten  
der Bobbahn lauten:
Gesamtlänge: 766, 6 m
Länge Talfahrt: 389,6 m
Länge Bergfahrt: 377 m
Höhenunterschied: 37,1 m
Anzahl Kurven: 15
Gefälle Talfahrt: 9,6 %
Kapazität: 500 P/h
Fahrtdauer: ca. 4,5 min.
Montagezeit: 2 Monate

MM: „Ihr seid auch erstmals Aussteller 
auf der Interalpin gewesen. Wie war das 
Echo?“
Rinnerthaler: „Ja wir haben einen Ori-
ginalbob auf Schiene und Original-Ab-
stützungen ausgestellt sowie ein Video 
von der Berliner Bobbahn präsentiert. 
Die Resonanz war super, viele Leute ha-
ben die Qualität und Präzision ange-
sprochen. Wir waren überrascht über 
die Menge an Anfragen aus Österreich, 
Deutschland, Italien, Frankreich, Türkei, 
Iran und China mit relativ klaren Projekt-

vorstellungen. Die Skigebiete scheinen 
hier richtig ‚Gas‘ zu geben. Eine weitere 
Projektvergabe steht unmittelbar be-
vor!“

MM: „Haben Sie den Eindruck, dass sich 
die Skigebiete nun mehr um Sommerat-
traktionen bzw. Ganzjahresattraktionen 
kümmern?“
Rinnerthaler: „Ja beides. Der Hauptfo-
kus liegt auf Sommerattraktionen, aber 
auch die Doppelnutzung, dass man im 
Winter ebenfalls eine Bereicherung an-
bieten kann, interessiert viele. Das Inte-
resse war sowohl von Skigebieten, die 
bereits über eine oder mehrere Attrak-
tionen verfügen vorhanden, als auch 
von solchen, die frisch in diese Thematik 
einsteigen.
Man darf sich in Zeiten des Klimawan-
dels künftig nicht nur auf Schneesport 
alleine als Geschäftsmodell konzentrie-
ren. Gerade in niedrigeren Lagen bzw. 
Mittelgebirgen werden neue Lösungen 
an Bedeutung gewinnen. Die Dringlich-
keit kommt schön langsam an. Man 
weiß, dass sich künftig ein Geschäftser-
folg auf Dauer nur dann ausgeht, wenn 
man auf Ganzjahreskonzepte setzt.
Wenn man die Schneesicherheit nicht 
garantieren kann – speziell rund um das 
Weihnachtsgeschäft – ist es wichtig, den 
Gästen wenigstens eine allwettertaugli-
che Bobbahn anbieten zu können und 
damit Massen-Stornierungen vorzubeu-
gen.

Die spezielle Fahrdynamik in den Kurven beschert ein außergewöhnliches, dynamisches Fahrvergnügen.



Detail: Streckenabschnitt mit Rollenförderer.

Es geht mit einer solchen Bobbahn nicht 
nur um’s Geld verdienen, sondern auch 
immer um den Faktor: wie können wir 
die Gäste bei uns halten? Es ist ein grö-
ßerer Plan dahinter.
Hier bietet unser System u. a. auch den 
Vorteil, dass man als Betreiber nicht ein 
riesiges Gelände dafür braucht, um eine 
solche Anlage verwirklichen zu können. 
Und was die Realisierung noch erleich-
tert, ist die Tatsache, dass wir ein Kom-
plettkonzept anbieten – von der Bera-
tung und Planung sowie Wirtschaftlich-
keitsanalyse über die Produktion in 
 Österreich und der schlüsselfertigen 
Montage vor Ort bis hin zur Organisa -
tion der technischen Abnahme und 
Schulung des Personals.“

MM: „Herr Rinnerthaler, wir danken für 
das Gespräch!“

Weitere Informationen:
www.rollbob.com
i
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Die über 10-jährige Mountaincart-
Erfolgsgeschichte spricht für sich:

Über 50% mehr Bergbahnfahrten im Sommer

Täglich bis 1.000 Abfahrten je Verleihstation

Täglich Hunderte begeisterte Besucher

Investitionsentscheidung, die Bergwelt und 

Budget gleichermaßen schont

Testen Sie uns unverbindlich bei Ihnen vor Ort !
Tel. +49(0)8061-49589-0

Mountaincart GmbH
Gewerbepark Markfeld 2d
D-83043 Bad Aibling

info@mountaincart.com
www.mountaincart.com

Gewinner ist...

...wer seine Gäste
ganzjährig begeistert!

Mountaincart Flachau, Sport am Jet
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„Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ wachsen

61 Mitglieder sorgen für das bisher 
größte Berg-Erlebnisangebot
Die erfolgreiche Angebotsgruppe „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ ist erneut auf 

mittlerweile 61 Mitglieder angewachsen. Diese Seilbahnangebote „mit Erlebnisgarantie“ sind 

längst ein zentraler Erfolgsfaktor des österreichischen Sommertourismus geworden und steuern 

jährlich viele neue Attraktionen bei. Herausragende Bergerlebnisse sorgen für überdurchschnitt-

liche Gästebegeisterung. Darauf  setzen die "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen" – 

 eine 2001 gestartete Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen der Wirtschaftskammer Öster-

reich – mit jährlich stark steigendem Gästezuspruch (www.sommer-bergbahnen.at). 2017 geht 

die seit 2001 bestehende  österreichweite Initiative von Seilbahnunternehmen mit der Rekord -

anzahl von 60 Mitgliedern plus zwei gegenüber 2016) in die Sommersaison. Neu mit dabei 

sind 2017 die Raxseilbahn in Niederösterreich, die Gartnerkofelbahn als zweiter Erlebnisberg  

am Nassfeld in Kärnten und Hochoetz in Tirol. 

Bergsommer 2017 mit  
vielen neuen Attraktionen
Die „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ 
starten mit zahlreichen neuen Erlebnis-Attraktionen in 
den Sommer 2017. Jedes der 60 Seilbahnunterneh-
men ist streng qualitätszertifiziert und zeichnet sich 
durch zweierlei aus: Mittels Bergbahn schweben die 
Gäste eindrucksvoll, sicher und umweltschonend hi-
nauf in die alpinen Höhen. Und oben, auf jedem der 
Berge, erwarten die Gäste spezielle Attraktionen mit 
Erlebnis-Garantie.
Die neuesten Anziehungspunkte der „Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen“ sind:
. Die Aussichtsplattform „Trauntalblick“ der KATRIN-

SEILBAHN in Bad Ischl. Sie ermöglicht atemberau-
bende Ausblicke auf den Hallstätter See und den 
Dachsteingletscher.

Auch die Gartnerkofelbahn am Nassfeld, die hautnah heran an den markanten Gartnerkofel führt, hat sich in die Gruppe der „Besten 
 Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ eingereiht. • Neu in der Destination Serfaus-Fiss-Ladis: der Kunst-Themenweg am Schönjoch lädt zum 
Berg- & Naturgenuss auf 2.400 m Höhe ein. Im Bild eines der Kunstwerke am Wegesrand. • Neu auf der Zugspitze: das Schneekristall-Museum 
lädt in die magische Welt der Schneeflocken ein. 

. Im Waldrutschpark in MARIA ALM gelangen die 
Gäste besonders actionreich vom Berg ins Tal.

. Bei der „Explorer-Tour“ am KITZSTEINHORN geht 
es durch vier Klimazonen vom Tal bis hinauf ins ewi-
ge Eis des Gletschers, fachkundig geführt von ei-
nem Nationalpark-Ranger.

. In LEOGANG entsteht mit "Stille Wasser am Asitz" 
ein neuartiger Ruhe- & Entspannungsbereich am 
Berg.

. Und auf der SCHMITTENHÖHE, wo seit 20 Jahren 
Kunst am Berg ein Thema ist, verspricht die Installa-
tion „Can you see it?“, außergewöhnliche Bilder 
der Schmitten sichtbar zu machen.

. Auf der RIESNERALM in der Steiermark wird ein 
E-Moto-Bike-Ring für adrenalinreiche Speed-Erleb-
nisse gestaltet.
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Die Raxseilbahn in  Nie-
derösterreich ist eines 
der 3 neuen Mitglieder 
der „Besten Österrei-
chischen Sommer-Berg-
bahnen“. 

. Gründungsjahr 2001 mit insgesamt sieben Mitglie-
dern

. 2017: 60 Themenberge sind Mitglieder (2016 wa-
ren es 58, in den Jahren davor 51, 47, 42)

Neue Mitglieder ab 2017:
. Raxseilbahn in Niederösterreich als Panorama- & 

Naturerlebnis-Berg
. Gartnerkofelbahn am Nassfeld in Kärnten als Pano-

rama- & Naturerlebnis-Berg
. Hochoetz Bergbahnen in Tirol als Panorama- & Na-

turerlebnis-Berg
. Bundesländer-Verteilung: Tirol (24), Salzburg (13), 

Vorarlberg (9), Kärnten (7), Steiermark (4), Nieder-
österreich (2), Oberösterreich (1)

. 5 Erlebnis-Spezialisierungen (insgesamt 69, weil 
mehrere Spezialisierungen je Mitglied möglich 
sind): Abenteuer (7), Familie (41), Genuss (4), 
Kunst & Kultur (2), Panorama & Naturerlebnis (15)

. Bergsommer Nachfrage-Boom bei Mitgliedern der 
Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen seit 
der Gründung 2001:

. Jährlich deutliche Steigerung der Sommer-Gäste

. Heute durchschnittlich 121.500 Sommer-Gäste je 
Mitglied

. Aktuell durchschnittlich EUR 1,5 Mio. Sommer-Um-
satz je Mitglied

. Mitglieder stellen 28 % aller Seilbahnen mit Som-
mer-Betrieb dar, begrüßen aber 44 % aller Gäste 
und erzielen mehr als 45 % aller Sommer-Umsätze

. Deutliche Sommer-Saisonverlängerung

. Zahlreiche neue Sommer-Arbeitsplätze (Ganzjah-
res-Mitarbeiter)

. In FIEBERBRUNN wird gemeinsam mit dem Tiroler 
Landesmuseum, unterstützt von einer eigenen 
App, das Besondere der alpinen Fauna und Flora 
greifbar gemacht.

. Am HOCHZEIGER im Pitztal lädt das ZirbenWasser 
Kids zum Bauen und Staunen ein.

. SERFAUS-FISS-LADIS hat einen Kunst-Themenweg 
auf 2.400 m am Schönjoch geschaffen.

. Und auf der STEINPLATTE ist eine riesige Dino-Röh-
renrutsche mit 30 Metern Länge als zusätzliches Ur-
zeiterlebnis entstanden.

. Die TIROLER ZUGSPITZBAHN widmet sich in einem 
eigenen Schneekristall-Museum auf fast 3.000 m 
Höhe der magischen Welt des Schnees.

. Die „Tierwelten Brandnertal“ in BRAND in Vorarl-
berg verraten während einer Erlebniswanderung so 
manches alpine tierische Geheimnis.

. Am KARREN hoch über Dornbirn kann bis Mitter-
nacht das Lichtermeer im Tal bestaunt werden.

Auch die beiden jüngsten Mitglieder Rax und Nass-
feld, jeweils zertifiziert als Panorama- & Naturerlebnis-
Berge, warten mit Aktuellem auf: Am NASSFELD wur-
den sieben neue Mountainbike-Trails, teils in Öster-
reich, teils in Italien geschaffen. Auf der RAX lädt die 
interaktive App "HörSpiel-Abenteuer" zum spieleri-
schen Entdecken der Natur ein.

Wissenswertes  
über die Angebotsgruppe
. Die Gruppe „Beste Österreichische Sommer-Berg-

bahnen“ ist für jedes österreichische Seilbahnunter-
nehmen offen, das die umfassenden Kriterien erfüllt 
und sich entsprechend zertifizieren lässt
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Fieberbrunn mit „Museum goes wild“ am Puls der Zeit

Europas erster digitaler Wanderweg
Die Bergbahnen Fieberbrunn im Tiroler Pillerseetal zollen dem „modernen Familienwandern“ 

Tribut mit einem digitalen Rundwanderweg: In 100 Gehminuten bekommen die Wanderer 

per kostenlosem Smartphone-App an 10 Stationen Infotainment über Flora und Fauna auf 

dem „Alleskönnerberg Wildseeloder“. Das Projekt ist in Kooperation mit den Tiroler Landes-

museen und unterstützt von Regionalmanagement regio3 umgesetzt worden.

Die Region Fieberbrunn ist eine der vielseitigs-
ten Erlebnisregionen Tirols mit dem „Wildsee-
loder“ im Herzen, der Freizeitangebot für je-

den Geschmack bietet: von einem der schönsten Seen 
der Alpen bis hin zum abenteuerlichen Klettersteig. 
Zum Bergsommer 2017wurde das Angebot neuerlich 
um Europas ersten digitalen Rundwanderweg erwei-
tert! Dabei gelang es, Naturerlebnis, Wissen und inno-
vative digitale Erlebnisse zu einer spannenden Einheit 
zu verbinden. Bekanntlich ist Wandern zwar bei Alt 
und Jung voll im Trend, jedoch nicht immer ganz zum 
Vergnügen der Kinder, die ihre Freizeit lieber vor dem 
Computer verbringen. Der neue digitale Rundwan-
derweg Museum goes wild bietet beides: Bewegung 
in der Natur und abwechslungsreiches Infotainment 
am Smartphone. Das Wandern wird dabei nicht er-
setzt, sondern digital bereichert.
„Gute Ideen entstehen oft dann, wenn Leute ins Re-
den kommen“, erklärt Toni Niederwieser, Geschäfts-
führer der Bergbahnen Fieberbrunn, den Ursprung 

von ‚Museum goes wild‘. „Der Direktor der Tiroler 
Landesmuseen, PD Dr. Wolfgang Meighörner, und ich 
philosophierten über die Möglichkeiten das umfang-
reiche Wissen, das in den Depots der Tiroler Landes-
museen schlummert, den Menschen, die das Naturer-
lebnis der Berge suchen, zu vermitteln.“ Laut Meig-
hörner kreuzten sich so zwei Ideen: „Die TLM haben 
schon seit langem immer wieder Kontakte in die für 
Tirol so wichtige Seilbahnbranche gesucht. Die Koin-
zidenz für diese, nur scheinbar weit auseinanderlie-
genden, Bereiche war offenkundig und so haben wir 
gerne unsere jeweiligen Fähigkeiten in diesem wun-
derbaren Projekt gebündelt.“

Ein Weg für alle Generationen
Aus der Idee wurde rasch eine konkrete Kooperation 
der Bergbahnen Fieberbrunn und der Tiroler Landes-
museen, die mit Unterstützung des Regionalmanage-
ments regio3 als EU-gefördertes LEADER-Projekt den 
einmaligen Wanderweg realisiert haben.

ede Station des Digitalen Rundwanderwegs ist mit einem „Museum goes wild“ – Pfeiler gekennzeichnet. 
Nähert man sich der Station, lädt das Video in der App und animiert zum kurzen Verweilen.
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Für Kinder ist es ein 
 besonderes Erlebnis das 
Smartphone benutzen 
zu dürfen und dabei 
kindgerechte Videos 
 ergänzend zur Wande-
rung zu erhalten. 

Die beiden Initiatoren 
des digitalen Rund -
wanderwegs bei der 
Erstbegehung. V.l.n.r.: 
Wolfgang Meighörner 
(Direktor Tiroler Landes-
museen), Toni Nieder-
wieser (GF Bergbahnen 
Fieberbrunn).

Naturwissenschaftliche Kompetenz  
erlebbar gemacht 
Durch die innovative App wird die naturwissenschaft-
liche Fachkompetenz der Tiroler Landesmuseen ei-
nem breiten Publikum zugänglich gemacht. „In den 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Tiroler 
Landesmuseen sind ExpertInnen der Disziplinen Bota-
nik, Zoologie und Erdwissenschaften tätig, die ihr Wis-
sen mit großer Begeisterung auch außerhalb eines 
musealen Kontextes an Interessierte weitergeben wol-
len. Und wenn die Vermittlung dann noch auf humor-
volle Weise von statten geht, wie es bei der neuen App 
der Fall ist, kommen wir unserem Anspruch, Bildungs-
erwerb zu unterstützen, bestens nach,“ freut sich PD 
Dr. Meighörner, Direktor der Tiroler Landesmuseen. 
In den umfangreichen Depots der Tiroler Landesmu-
seen schlummern übrigens noch viele Wissensschät-
ze, die nur darauf warten, im Rahmen der Kooperati-
on gehoben und für die Öffentlichkeit erlebbar ge-
macht zu werden. 
So gesehen ist auch genug Stoff vorhanden, die Inhal-
te der 10 Stationen immer wieder neu zu bespielen 
bzw. die Anzahl der Stationen zu erhöhen.

Eine förderungswürdige Innovation 
Das Projekt „Museum goes wild“ wurde wie o.e. ge-
meinsam mit dem Regionalmanagement regio3 als 
EU-gefördertes LEADER-Projekt ins Leben gerufen. Im 
Sinne der Belebung der Region und des Ausbaus des 
touristischen Angebots wurde der derzeit innovativste 
Rundwanderweg Europas entwickelt. Fieberbrunn GF 
Toni Niederwieser ist vom Potenzial und der Innovati-
onskraft des Projekts voll überzeugt: „Wir verbinden 
die Schönheit der Natur auf sensible Weise mit den in-
novativen, technologischen Möglichkeiten unserer 
Zeit und schaffen einen ganz neuen Erlebniswert für 
unsere Besucher und somit für unsere ganze Region. 
Ein echtes Highlight in unserem Angebot für Jung und 
Alt.“ 

Von der Talstation der Fieberbrunner Bergbahnen er-
reichen wissenshungrige Wanderer per Gondel in 
knapp 20 Minuten die Bergstation des Lärchfilzkogels. 
Ab dort startet dann die App-unterstützte Rundwan-
derung. Die notwendige App kann man zu Hause 
(www.museumgoeswild.at) oder auch an den mit 
WLAN ausgestatteten Liftstationen der Bergbahnen 
Fieberbrunn herunterladen.

Von Gebirgen auf Reisen  
und Natur-Klonen
An 10 Stationen erfahren die Bergwanderer Wissens-
wertes und Überraschendes über Flora, Fauna und 
Geologie rund um den Wildseeloder – zum Beispiel 
wie ein ganzes Gebirge „auf Reisen gehen“ kann, wie 
Klonen in der Natur funktioniert, warum Pflanzen ech-
te Verräter sein können und vieles mehr. Sämtliche In-
halte basieren auf dem fundierten Expertenwissen der 
Wissenschafter der Tiroler Landesmuseen.
Die 10 Stationen sind mit schlichten Säulen im Gelän-
de gekennzeichnet und fügen sich bewusst unauffäl-
lig in die Natur ein. Die Informationen der ersten Sta-
tion hat man mit dem Download der App gleich ver-
fügbar. Nur der fleißige Wanderer wird mit den tollen 
Wissensinhalten der übrigen neun Stationen belohnt. 
Nähert man sich mit der geöffneten App einer Station 
auf 20 Meter, werden die unterhaltsamen Informatio-
nen auf dem Handy automatisch freigegeben. Hat 
man alle zehn Stationen besucht, erhält man einen 
Code, mit dem man sich an der Talstation der Berg-
bahnen Fieberbrunn eine kleine Belohnung abholen 
kann.
An der vierten Station hat man in unmittelbarer Um-
gebung die Möglichkeit, sich zu stärken. So bietet das 
Wildalm-Besucherzentrum typische Spezialitäten und 
Käsesorten aus der Region an. Von hier ist auch ein Ab-
stecher zum Wildseelodersee möglich, der zu einem 
der schönsten Seen der Alpen zählt und wo die Wild-
seeloderhütte zur gemütlichen Jause einlädt.
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schwierige Skisaison hinnehmen mussten, ihre 
 Verluste durch das sehr erfreuliche Sommerergebnis 
kompensieren konnten – wobei sie dem Mountain-
cart  eine zentrale Rolle als Besuchermagnet zuschrie-
ben“, erzählt Mountaincart GF Joachim Jeßberger. 
Nicht selten reisen Gäste extra aufgrund dieses Fun-
sport-Angebots zur Bergdestination an oder es wer-
den eigens Busreisen zu den Mountaincart-Verleih -
stationen angeboten wie zur Hochwurzenbahn in 
Schladming. Dort werden mittlerweile über 1.200 

Mountaincart trägt  
wesentlich zu erfolgreichem 
Sommerergebnis bei
Der seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Einsatz der Mountaincarts an Seilbahnen und alpinen 

Destinationen setzt sich auch heuer unvermindert fort. Mittlerweile über 50 Destinationen  

in 20 Ländern bieten diesen Publikumsmagneten aus Bayern insbesondere zur Stärkung ihres 

Sommergeschäfts an und können so täglich oft hunderte begeisterte Gäste zusätzlich 

 begrüßen.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Sommersai-
son am Berg nimmt zu, wie die vom Österrei-
chischen Seilbahnverband kürzlich präsentier-

ten Zahlen bestätigen (vgl. nächsten Artikel ). Mitver-
antwortlich dafür sind nicht zuletzt auch die Moun-
taincarts, die ein Downhill-Erlebnis für alle Generatio-
nen auf dem „Grünen Berg“ ermöglichen und somit 
die sonst traditionell eher schwache Saison mancher-
orts enorm ankurbeln. „Der Effekt geht teilweise be-
reits so weit, dass Verleihstationen, die abermals eine 
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Das Mountaincart – im Bild ein Schnappschuss aus dem Berchtesgadener Land (D) – setzt  seine Erfolgs geschichte heuer  unvermindert fort.
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Abfahrten mit den Mountaincarts an 
guten Tagen absolviert, was einen enor-
men Beitrag zum Gesamterfolg der Des-
tination leistet, wie auch Georg Bliem, 
GF der Planai-Hochwurzen Bahnen, be-
stätigt. Dort ist über viele Jahre nunmehr 
eine der größten Mountaincart-Verleih-
flotten überhaupt entstanden und die 
Nachfrage nach Abfahrten mit der be-
gehrten Sommerattraktion wächst be-
ständig weiter.

Die Flotten werden ständig 
 aufgestockt
Schladming stellt jedoch keineswegs ei-
ne Ausnahme dar. Fast alle Destinatio-
nen mit Mountaincart-Angebot stocken 
immer wieder ihre Verleihflotte zahlen-
mäßig auf, um der wachsenden Gästen-
achfrage gerecht zu werden – so wie 
heuer bisher zum Beispiel Elm, Bellwald 
und Lenk in der Schweiz sowie Fendels, 
Gemeindealpe-Mitterbach, Flachau und 
Biberwier in Österreich oder Winter-
berg, Bolsterlang und der ErlebnisBocks-
Berg Hahnenklee in Deutschland. Nicht 
wenige Stationen ordern dabei gleich 
mehrmals in der laufenden Saison nach 
und profitieren dabei von den kurzen 
Lieferzeiten der Mountaincarts, die im 
gleichnamigen Familienbetrieb am gro-
ßen deutschen Eck in Bad Aibling zwi-
schen Innsbruck und Salzburg gefertigt 
werden.
„Die Firma Mountaincart wiederum 
profitiert von dem engen und partner-
schaftlichen Kontakt zu den Verleihsta-
tionen und den dort alljährlich hundert-
tausenden absolvierten Abfahrten mit 
dem Funsportgerät. Denn dadurch flie-
ßen diese enormen Erfahrungswerte un-
mittelbar in die beständige Weiterent-
wicklung und Optimierung des Moun-
taincarts ein, um es noch sicherer, war-
tungsärmer und wartungsfreundlicher 
zu gestalten. So können mittlerweile 
ausgesprochen anspruchsvolle Einsatz-
bedingungen sehr erfolgreich gemeis-

tert werden wie z.B. in hochalpinem Gelände mit teils 
über 30% Gefälle und nicht selten weit über 1.000 zu 
absolvierenden Höhenmetern je Abfahrt. Auch an hei-
ßen und staubigen Orten wie auf den Golanhöhen in 
Israel tun die Mountaincarts zuverlässig ihren Dienst – 
sehr zur Freude der dortigen Besucher und des Betrei-

Auch die Firstbahn in 
Grindelwald (CH) ist 
unter den mittler -
weile 50 Destinatio-
nen, die mit dem 
zweirädrigen 
Downhill-Roller 
Mountaincart für 
 begeisterte Resonanz 
sorgen.
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bers, der seine Verleihflotte heuer ebenfalls nochmals 
aufgestockt hat“, sagt Jeßberger.

Neue Destinationen schließen sich an
Aber auch zahlreiche neue Destinationen schließen 
sich wieder der Erfolgsgeschichte mit den Mountain-
carts an und beginnen heuer mit dem Verleihbetrieb. 
So starten die Hochzeiger Bergbahnen im Pitztal 
rechtzeitig zum Start der Ferienzeit mit ihrem Moun-
taincart-Verleihangebot. Der Startpunkt für die eigens 
angelegte Abfahrtsstrecke ist die Sechszeiger Bergsta-
tion auf 2.370 Metern Seehöhe. Auf einer Länge von 
circa 3,7 Kilometern erleben die Gäste eine abenteu-
erlustige Fahrt und genießen ein herrliches Bergpano-

rama bis zur Mittelstation. Durch die Familienfreund-
lichkeit des Mountaincarts fügt es sich gut in das be-
stehende, sehr attraktive Angebot der Hochzeiger 
Bergbahnen rund um ihren Zirbenpark ein. 
Auch der Abenteuerpark in Werfenweng im Salzbur-
ger Land setzt auf die Familienattraktion Mountain-
cart, mit dem große und kleine Gäste seit Pfingsten 
entlang der Rosnerköpflbahn hinab ins Tal sausen 
können. In Deutschland startet beispielsweise die Ski-
arena Silbersattel im Thüringer Wald heuer neu mit 
den Mountaincarts. Neben dem dort bestehenden Bi-
kepark wird mit der neuen Attraktion ein noch breite-
res Publikum angesprochen und wird so zu einer Wei-
terentwicklung der Destination beitragen.

Erste Station in Frankreich
Mit Serre Chevalier, dem größten Skigebiet der südli-
chen französischen Alpen, startet Anfang Juli die erste 
Mountaincart-Station in Frankreich ihren Verleihbe-
trieb mit zunächst 30 Carts. Tärnaby in Nordschwe-
den ist das Skigebiet der Alpinskilegende Ingemar 
Stenmark und nutzt die Mountaincarts, um vom bis-
her reinen Winterbetrieb ausgehend künftig auch ein 
attraktives Sommerangebot für die Gäste entwickeln 
zu können. Die erste größere Mountaincart-Verleih-
station Ostasiens wird heuer mit zunächst 40 Stück 
der Funsportgeräte in Südkorea entstehen, dem Gast-
geberland der kommenden Winterolympiade. 
So wird es auch in dieser Sommersaison wieder zahl-
reiche begeisterte Gäste in den alpinen Destinationen 
geben, die das wachsende Angebot der Mountain-
carts gerne annehmen – im Alpenraum und mittler-
weile weit darüber hinaus!

“
STATEMENT: 
 Manfred Weiß, 
 Betreiber 
 Abenteuerpark 

 Werfenweng:
Das Mountaincart erhöht bei uns 

die Frequenzen der 8 EUB Rosnerköpfl-
Bahn wesentlich, welche im Gesamtpreis 

von 6,– Euro/Fahrt inkludiert ist. Es gibt aufgrund der nur 
1.200 m langen Strecke – die im Winter eine Rodelbahn ist – 
sehr viele Wiederholungsfahrer und folglich 10er-Block Käufer 
(47,– €). Das Mountaincart-Angebot passt nicht nur sehr gut 
zum Gesamtgefüge des neuen Abenteuerparks „Dein Berg“, 
sondern ist sogar eines der Highlights!

 Das Mountaincart – 
in diesem Fall 

 KöpflFlitzer genannt 
– fügt sich gut in ein 
bestehendes Konzept 

ein, wie der  
Abenteuerpark  
„Dein Berg“ in 

 Werfenweng“ zeigt.

MAGAZIN BERGSOMMER
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Seilbahnen stärken Tourismusregion 
und schaffen Vertrauen 
Die Seilbahnen tragen mit ihren Angeboten somit we-
sentlich dazu bei, unsere Berge noch spannender, er-
holsamer und unvergesslicher zu machen – bekann-
testes Beispiel dafür ist die Marke „Beste Österrei-
chische Sommer-Bergbahnen“ mit ihren 60 Mitglie-
dern. Diese zertifizierten Betriebe haben sich enorm 
entwickelt und in den vergangenen zehn Jahren in ih-
rer Anzahl verdoppelt. Der Erfolg der Marke lässt sich 
in Zahlen deutlich darstellen: Die Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen verbuchten im Jahr 
2016 einen Kassenumsatz von 63,4 Millionen (plus 
10 %). Die Mitglieder stellen 27 % aller Seilbahnen 
mit Sommer-Betrieb dar, verzeichnen aber 38 % aller 
Gastzutritte. „Das belegt, dass diese einzigartige Mar-
ke funktioniert und von den Gästen angenommen 
wird“, so Wolf. „Die Wirkung der Zertifizierung ist ei-
ne vielseitige: Sie beginnt bei der Stärkung der Touris-
musregion, erhöht deren Wiederkennung und reicht 
bis zur Qualitätsverbesserung und zum damit hohen 
Vertrauensbonus bei den Gästen“, erklärt Franz Hörl. 
Zudem seien Investitionen in den Sommerbetrieb oft-
mals auch mit positiven Auswirkungen und Weiter-
entwicklungen für den Winter verbunden. Zwei neue 
Angebote heuer belegen, dass das Gütesiegel „Beste 
Österreichische Sommer-Bergbahnen“ weiterhin aus-
baufähig ist.

Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich 
Werbung, Franz Hörl, Obmann des Fachverban-
des der Seilbahnen Österreichs, und Geschäfts-

führer Erik Wolf blicken optimistisch auf den kommen-
den Seilbahn-Sommer. 
„Das Bergerlebnis ist für Gäste eine der wichtigsten 
Gründe für einen Sommerurlaub in unserem Land. 
Die heimischen Seilbahnen bieten dafür den einfachs-
ten und modernsten Zugang sowie die besten Insze-
nierungen„, so Hörl. So habe sich die zweite Saison in 
kurzer Zeit zu einem wichtigen touristischen und wirt-
schaftlichen Standbein entwickelt. 205 der 253 öster-
reichischen Seilbahnen sind im Sommer in Betrieb, im 
vergangenen Sommer konnte ein Anstieg auf 17,2 
Millionen Ersteintritte und 47,5 Millionen Beförderun-
gen (jeweils plus fünf Prozent) erreicht werden. 
„Insgesamt beträgt der erwirtschaftete Anteil mit 191 
Millionen Euro bereits 15 Prozent des jährlichen Ge-
samtumsatzes unserer Seilbahnunternehmen“, so 
Hörl, der darin auch eine zusätzliche Attraktivierung 
der Betriebe als Arbeitgeber erkennt. „Seilbahnen 
sind schon jetzt die treibenden Wertschöpfungsmoto-
ren in den ländlichen Regionen, der stärker werdende 
Sommer erhöht diesen Effekt. Auch aus unternehme-
rischer Sicht ist es eine erfolgreiche und wichtige Ent-
wicklung, da es Seilbahnen als Arbeitgeberinnen at-
traktiver macht – mehr Ganzjahresjobs, mehr Per-
spektiven für Menschen im ländlichen Raum und eine 
ganzjährige Wirtschafts- und Umsatzgrundlage“, be-
tont der Fachverbandsobmann. 

Fachverbandsobmann Franz Hörl:

Seilbahn-Sommer erreicht dieses 
Jahr neuen Höhepunkt
Der Anteil der Sommer-Bergbahnen steigt auf über 15 % des jährlichen Gesamtumsatzes, 

prognostiziert Österreichs Fachverbandsobmann Franz Hörl aufgrund des positiven 

 Vorjahresergebnisses, das 5 % Plus bei den Beförderungen brachte.

Petra Stolba, Geschäfts-
führerin der Österreich 
Werbung, Franz Hörl, 
Obmann des Fachver-
bandes der Seilbahnen 
Österreichs, und 
 Geschäftsführer Erik 
Wolf blicken optimistisch 
auf den kommenden 
Seilbahn-Sommer. 
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Familientauglich, aber nicht lasch
Mit ca. 60 Stundenkilometern saust nun „Da voglwui-
de Sepp“ vom Egidi-Buckel durch Kreisel, lang gezo-
gene Kurven und Schluchten, die eigens in den Boden 
gegraben wurden, um eine Schlittenfahrt durch die 
Hügel und Täler des Bayerischen Waldes zu simulie-
ren. Dabei werden auch die bestehenden Rodelbah-
nen sowie die Wassertubingbahn mehrmals über-

Innovatives Sankt Englmar im Bayerischen Wald

„Da voglwuide Sepp“ heißt die 
erste Achterbahn in der Bergwelt
In die Bergwelt ist eine neuartige Sommer-Attraktion eingezogen: Eine echte Achterbahn, die 

unter dem originellen Titel „Da voglwuide Sepp“ das Rodel- und Freizeitparadies St. Englmar 

(D) im Bayerischen Wald kräftig aufwertet. Auf dem Areal gab es bis 1989 noch Liftbetrieb! 

Das Produkt „Rock Runner“der Firma Zierer kombiniert alpines Landschaftserlebnis bzw. 

 Panorama mit dem Spaß einer Achterbahnfahrt in der Natur. Für den Vertrieb dieses 

 Mountain Coasters bei Bergbahnen besteht eine Kooperation Chairkit-Zierer.

Die Zierer Karussell- und Spezialmaschinenbau 
GmbH & Co. KG aus Deggendorf (D) verfügt 
über jahrzehntelange Erfahrung im Bau von 

Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften für Frei-
zeitparks weltweit. Eine Premiere ist jedoch die Reali-
sierung einer Achterbahn in der Bergwelt. Für diesen 
speziellen Anwendungsfall wurde die familientaugli-
che Type „Rock Runner“ entwickelt, welche der natür-
lichen Topografie folgt und ihren Bahnverlauf in der 
Nähe des Bodens nimmt. Als Aufzug fungiert – wie bei 
Achterbahnen üblich – ein lang gezogener Kettenlift.
Als erster Kunde aus der Bergwelt konnte sich Franz 
Bindl, Geschäftsführer vom Rodel- und Freizeitpara-
dies in St. Englmar und Grundbesitzer des ehemaligen 
Liftbetriebes am Egidi-Buckel, für diesen Rodelspaß in 
neuer Dimension erwärmen: Die 755 m lange Achter-
bahn „Da voglwuide Sepp“ ergänzt seit Pfingsten 
2016 sein Freizeitangebot, zu dem u. a. zwei klassi-
sche Rodelbahnen von Wiegand (Wannenbahn und 
Alpine Coaster) und ca. 20 weitere Attraktionen gehö-
ren. Die – übrigens derzeit längste Achterbahn Bay-
erns – hat von Beginn weg beim Publikum voll einge-
schlagen und neue Gäste angezogen. Eine echte 
 Achterbahn zieht eben nach wie vor, noch dazu, 
wenn sie einen aufsehenerregenden Namen trägt, 
der perfekt zur lokalen Mentalität passt: Da voglwuide 
Sepp! Wie man von erfolgreichen Inszenierungen her 
weiß, ist die optische Thematisierung einer Attraktion 
samt Einbettung in eine Geschichte ein wichtiges 
 Kriterium bei der Umsetzung. In St. Englmar ist es der 
Sepp, der sozusagen auf einem alten bayerischen 
Hornschlitten (Startwagerl) auf seinem Weg ins Tal 
 eine Fuhre Holz hinter sich herzieht (die 5 angehäng-
ten Passagier wagerl). „Voglwuid“ bezeichnet im 
Bayerischen eine Art Hallodri, der gerne im Wirtshaus 
sitzt und Karten spielt, auch als Schürzenjäger durch-
geht, und somit oft Streit mit seiner Frau hat. Diese ist 
als „grantige Res“ in Form einer sprechenden (über 
den Sepp schimpfenden) Figur im Zustiegsbereich 
thematisiert.

BERGSOMMER

„Da voglwuide Sepp“ im Rodel- 
& Freizeitparadies St. Englmar ist 
Bayerns längste Achterbahn und 
die erste in der Bergwelt. 
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quert. Insgesamt drei Züge mit jeweils fünf 2er-Wä-
gen stehen zur Verfügung und überwinden in 141 
Fahrsekunden 27 Höhenmeter. Wobei die Anzahl der 
eingesetzten Züge je nach Gästefrequenz variiert.
Apropós Frequenz. Mit allen 3 Bahnen erzielt Bindl 
pro Saison von Ostern bis Allerheiligen ca. 500.000 
Fahrten, wobei die Achterbahn mit 40 % dominiert – 
jedoch weder Alpine Coaster (35 %) noch Wannen-
Rodelbahn (25 %) überflüssig gemacht hat. Jede 
Bahn hat nach wie vor ihre Existenzberechtigung – al-

lerdings in punkto Sicherheit ist die Achterbahn un-
schlagbar, schon alleine wegen der Unmöglichkeit 
von Auffahrunfällen…Außerdem ist der Durchsatz pro 
Stunde mit max. 600 p/h natürlich höher und das 
Tempo sowieso. Die Fahrt ist zwar einigermaßen ra-
sant, aber nicht so verrückt wild wie in manchen gro-
ßen Freizeitparks. Schließlich will man hier ja vom 
4-Jährigen Kind bis zum Opa alle ansprechen, denn es 
soll eine möglichst breite Zielgruppe in Frage kom-
men.

Vogelperspektive der Anlagen. 
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Was dem Konzept ebenfalls entgegen kommt, ist die 
Anordnung der 3 Bahnhöfe nebeneinander. Das gibt 
Übersicht und animiert zum Ausprobieren. Gleich da-
neben befinden sich der Gastgarten bzw. das Selbst-
bedienungs-Restaurant, was den Gästen Gelegenheit 
zum Beobachten der Szenerie gibt – gerade für 
(Groß-)Eltern kein unwesentlicher Faktor! Dazu passt 
auch der konkurrenzlos günstige Fahrpreis von 2,50 € 
pro Erwachsenem bzw. 2,– € pro Kind, im 6er-Block 
nochmals vergünstigt auf 13,– € / 10,– € und zwar für 
jeden der 3 Bahntypen. Der Eintritt in die gesamte An-
lage ist ohnehin frei und auch etliche Attraktionen 
sind ohne Gebühr nutzbar. Franz Bindl hat lieber zu-
friedene Gäste, die sich nicht ausgebeutet fühlen und 
gerne wieder kommen. Außerdem könne und wolle 
er sich hier im Bayerischen Wald nicht mit Österreich 
vergleichen…

Positive Resonanz aus der Branche
Davon abgesehen hat so eine Achterbahn jedoch 
durchaus das Potenzial sich – bei vielleicht etwas hö-
heren Preisen – in überschaubarer Zeit zu amortisie-
ren, wie Michael Hahn von Zierer meint. Er ist für den 
Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zuständig, wobei in der Seilbahnbranche eine Koope-
ration mit Chairkit besteht. Die Resonanz auf die Idee 
einer Alpen-Achterbahn war bislang überwiegend po-
sitiv, sagt Hahn, der auch erstmals auf der Interalpin 
am Chairkit-Stand präsent war. Der „Rock Runner“ 
würde eine relativ problemlos zu realisierende Ergän-
zung zu bestehenden Attraktionen in der Bergwelt 
darstellen – nicht zuletzt, weil er für diesen Anwen-
dungsbereich konzipiert wurde. Das heißt Anpassung 

an das jeweilige Relief, Stützenausrichtung, optimale 
Statik sowie Pneumatik, ein Betrieb bei kälteren Tem-
peraturen bis zu 5 Grad. Als Standplatz eignet sich am 
ehesten die Umgebung einer Talstation mit Parkplatz-
anschluss. Die Vorlaufzeit beträgt etwa eineinhalb Jah-
re (ohne das Genehmigungsverfahren). 
Und schon bahnt sich das nächste Projekt in den Baye-
rischen Alpen an: Stefan Gerg, der Bruder der deut-
schen Olympiasiegerin Hilde Gerg, plant in Lenggries 
am Jaudenhang ebenfalls eine solche Achterbahn. Die 
„Wilde Hilde“, wie die Attraktion als Referenz an seine 
Schwester heißen soll, wird neben der Lift-Talstation 
bzw. beim Jaudenstadl angesiedelt und ergänzt dann 
dort eine Rodelbahn der Type Brandauer.

Weitere Infos: 
rockrunner@chairkit.com
www.sommerrodeln.de

i

Vor dem Zustiegs-
bereich (vlnr.): 

Alexander Huber 
(Chairkit), Franz 
Bindl (GF Rodel- 

& Freizeit -
paradies) und 
 Michael Hahn 

(Zierer  Karussell- 
und Spezial -

maschinenbau).

Weitere Attraktionen
+ 1.000 m Bayerwald Coaster (Wiegand)
+ 1.000 m Wannen-Bobbahn (Wiegand)
+ Abenteuergolf
+ 3 Erlebnisrutschen
+ Tubing Wasserrutsche
+ Bayerwald-Fox (Seilrutsche)
+ 20 m Erlebnisturm
+ Bungee-Trampolin
+ Bumper-Boote
+ Wasserspielplatz
+ Kletterspielplatz
+ Holzbahn „Kugel-Woid“
+ Tretwagerlbahn auf Schienen
+ Spielscheune
+ Streichelzoo
+ Zwergerl-Bauhof

Bodennaher 
 Bahnverlauf, der 

 Topografie folgend.

Animierte Figur  
im Bahnhof:  

Die „Grantige  
Res“.
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samkeit und Zusammensetzung von Milch. Die 
Antworten der Quizfragen sind, passend zum The-
ma, unter Milchdeckeln platziert.
Weniger beliebt, vor allem auf Wanderwegen, ist 
ein weiteres „Produkt“ der Kuh: die Kuhflade. Wäh-
rend man bei Wanderungen geschickt versucht ein 
Reintreten tunlichst zu verhindern, gilt es im KUH-
parKUHr möglichst schnell durch Hüpfen von einer 
zur anderen – wohlgemerkt hölzernen – Kuhflade 
ans Ziel zu kommen. 
Die weiteren Stationen: KUH-Memory, KUH-Balan-
ceakt und KUH-Wippe. 
An jeder Station informiert eine große Tafel aus-
führlich zum jeweiligen Thema in deutscher und 
englischer Sprache.

Nachhaltige Spielgeräte
Die Errichtung des KUHparKUHrs erfolgte unter 
den Anforderungen, die Spielgeräte optimal in die 
Natur einzubetten. So kann es mitunter passieren, 
dass sich die Kuhherden der Pinzgauer Rinder und 
Red Friesian an den Spielstationen niederlassen. Bei 
der Materialwahl wurde großen Wert auf nachhal-
tige Materialien gelegt. So stammt ein Großteil der 
Stationen aus Holz aus Zauchensee. Die Wartung 
und Pflege der Stationen wird von den Mitarbei-
tern der Zauchensee Liftgesellschaft durchgeführt. 

Grüne Wiesen, frische Alpenluft und ein herr-
liches Panorama reichen heutzutage oft 
nicht mehr aus, um Urlaubsgäste in die Ber-

ge zu locken. Vermehrt sehnen sich die Wanderer 
neben dem bloßen „Auf Wegen dahinmarschie-
ren“ nach etwas Action und Abwechslung. Die 
Zauchensee Liftgesellschaft (Salzburg) ist diesem 
Trend nachgekommen und hat zwischen der Berg-
station der Gamskogelbahn und dem Seekarsees 
einen 1,5 km langen Lehr- und Abenteuerpfad zum 
Thema Kühe und ihre Umgebung geschaffen. An-
hand von 7 Stationen mit unterschiedlichen Wis-
sens- und Geschicklichkeitsspielen wird auf spieleri-
sche Weise die „Welt der Kühe“ erforscht. 

 Milchkannenstemmen  
und Kuhfladen-Hüpfen 
Auf der Alm ist Kraft gefragt! Welche Energie die 
Senner früher für den Transport der Milch aufbrin-
gen mussten, lässt sich an der sportlichen Station 
„Wettkampf: Milchkannen“ ausprobieren. Ziel ist 
es, möglichst lange – zumindest länger als der 
Wettkampfgegner – die hölzerne Kanne in der Luft 
zu halten. Mental wird das Thema Milch bei der 
Station „Ist Milch gleich Milch?“ behandelt. An-
hand von Quizfragen rund um das Energiegetränk 
erhalten die Gäste einen guten Einblick zur Wirk-

Erlebnispfad im Wandergebiet Zauchensee 

KUHparKUHr: Wandern  
und dabei von den Kühen lernen
Seit letztem Sommer unterhält Zauchensee mit einer neuen „KUH“len Attraktion für  Besucher jeden Alters: 

Einem Lehrpfad rund um Österreichs wichtigstes Nutztier.  Zwischen der Bergstation Gamskogelhütte und 

dem Erholungsgebiet Seekarsee  erwarten die Gäste an 7 Stationen des neuen KUHparKUHrs sportliche 

und mentale  Herausforderungen rund um die Kuh und ihren Lebensraum. 

Beim Kuhfladen Spiel 
geht es darum, 
 möglichst schnell von 
Kuhflade zu Kuhflade 
ins Ziel zu hüpfen. 

MAGAZINBERGSOMMER

Infotafeln an jeder 
Station geben nütz -
liche Informationen 
zu den Herdetieren 
und ihrer Umgebung. 
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rungsseilen in Form – und bei höheren Windge-
schwindigkeiten – in Position gehalten. Zusätzlich ha-
ben wir in der Mitte der Brücke mit der „Gigaswing“, 
dem spektakulären Pendelsprung (Tarzansprung) aus 
75 Meter Höhe, einen weiteren Adrenalinkick einge-
baut.“

MM: „Wie gestalteten sich die Bauarbeiten?“
Maik Berke: „Wie gesagt, zum Generalplaner und 
Projektsteuerer, die hochkant GmbH, haben wir be-
reits seit vielen Jahren höchstes Vertrauen, das bisher 
auch nie entäuscht wurde. 
Als Generalunternehmen für die Ausführung fanden 
wir mit der HTB Ges.m.b.H. aus Österreich nicht nur 
einen kompetenten Partner, sondern auch ein Team, 
mit dem sich die Zusammenarbeit als höchst profes-
sionell erwies. Sie hat sich mit allen am Projekt betei-
ligten Firmen als hervorragend herausgestellt. Es wa-
ren keine Zwischenberichte nötig und alle Bespre-
chungen liefen harmonisch. Die Zusammenarbeit mit 
HTB Geschäftsführer Dietmar Mair und Polier Alex 
Lentsch, um nur einige zu nennen, hatte Handschlag-
qualität. Ich möchte mich an dieser Stelle für ein tolles 
Produkt bei hochkant und HTB bedanken.“

MM: „Neben der jüngsten Attraktion bietet Harz -
adrenalin ja bereits seit 2009 Abenteuer pur?“
Maik Berke: „Beim Wallrunning können Mutige 43 
Meter an der Staumauer hinunterlaufen. Die Megazi-

Harzadrenalin sorgt für den Kick
Das Haupt-Gesprächsthema für Abenteuerlustige und „Adrenalinjunkies“ im deutschen 

 Naturpark Harz ist seit wenigen Wochen der Abenteuerspielplatz „Harzdrenalin“ an der 

Rappbodetalsperre. Betreiber Maik und Stefan Berke berichtet im Gespräch mit dem 

 MOUNTAIN MANAGER über seine Erfahrungen beim Bau der jüngsten Attraktion, der 

 längsten Hängebrücke der Welt, die Titan RT.

MM: „Die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt 
findet man seit Mai nicht in den Anden oder im Hima-
laja sondern im Harz. Wie kam es dazu?“
Maik Berke: „Harzdrenalin arbeitet bereits seit 2010 
sehr intensiv mit der hochkant GmbH zusammen. Im 
Jahre 2012 errichteten wir die Megazipline und über 
die Jahre hat sich mit hochkant durch das sehr gute 
Arbeitsverhältnis eine echte Freundschaft entwickelt. 
Daher vertrauten wir auch diesem Unternehmen oh-
ne Wenn und Aber dieses neue gigantische Projekt an. 
Die „Titan RT“ spannt sich mit 458 Metern über die 
Bode. Die filigrane Seilkonstruktion beherrscht mit 
vier Haupttrageseilen mit einem Durchmesser von 65 
mm eine Zugkraft von 947 Tonnen. Das 120 Tonnen 
schwere Bauwerk wird zusätzlich mit zwei Stabilisie-

BERGSOMMER
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pline, 2010 mit hochkant gebaut, ist mit einem Kilo-
meter Länge die größte Doppelseilrutsche Europas. 
Für jene, die es gemütlicher haben wollen, bieten wir 
rund um unseren „Abenteuerspielplatz“ Segwaytou-
ren an.“

MM: „Also eine echte Attraktion im Norden Deutsch-
lands?“

Maik Berke: „Der Erfolg gab uns seit der Eröffnung 
der Hängebrücke im Mai bereits Recht. Am 
 Eröffnungstag zählten wir 17.000 Besucher, von 
 denen sich an diesem Tag ca. 3.000 bereits auf die 
Brücke wagten. Unsere Tagesbesucher kommen aus 
 Hamburg, Berlin, Hannover, Kassel, Dortmund. 
 Harzurlauber halten sich im Schnitt drei Tage im Harz 
auf.“ gb

Mit gigantischen 458 Meter spannt sich die Brücke über die Bode.

FUSSGÄNGER-HÄNGEBRÜCKE  
PROJEKT TITAN RT:

Mit 458 Metern die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt
Bauherr: Harzdrenalin UG, Stefan und Maik Berke
Generalplaner und Projektsteuerung: hochkant GmbH
Generalunternehmen Ausführung: HTB Bauges.m.b.H.  
(www.htb-bau.at)
Partnerfirmen: Stahlbau Falkner Maschinenbau  
(www.mb-falkner.at) mit seinem Partner Seilerei Wüstner  
für Edelstahlnetzgeländer (www.seil.at) 
Tragseile: Fatzer AG, CH (www.fatzer.com)

Sprung in 70 Meter Tiefe

Auf der Megazipline ein Kilometer im freien Flug
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sächlich von Riesen – die riesen Riesengeschichte von 
Dan Wiener. Auf 34 Seiten spinnt der Autor die alte 
 Sage vom Martinsloch weiter und bringt es dabei 
 fertig, aus einem bösartigen Monster einen lieben, 
gutmütigen und sympathischen Riesen zu kreieren. 
Das berühmte Tüpfelchen auf dem i sind dabei die 
 Illustrationen von Andrey Fedorchenko. Der in Aarau 
lebende russische Maler verleiht damit dem Buch das 
gewisse Etwas. Etwas Kunstvolles, etwas, womit es 
sich von anderen Kinderbüchern abhebt – sich in die 
Galerie der ganz Großen einreiht. „Schellen-Ursli-
 Vater“ Alois Carigiet hätte seine wahre Freude daran. 

Gesamtkunstwerk aus einem Guss
Der Anlass zu diesem künstlerischen Schaffen war je-
doch etwas pragmatischer. Den Familientourismus in 
der Region Elm fördern! – das war die Vorgabe vor 
zwei Jahren. Ein Projektteam wurde gegründet, ver-
schiedene Konzepte kreiert. „Erst die Idee, das Mar-
tinsloch als Grundlage zu benutzen, die in Zusam-
menarbeit mit Schweiz Tourismus entstanden ist, 
brachte das Projekt weiter“, weiss Dan Wiener. Auch 
für ihn selbst sei dies der Startschuss gewesen. „Die 
Idee war jetzt, eine Geschichte als roten Faden für 
 einen Erlebnisweg schreiben zu lassen.“ Den Zuschlag 

Der Riesenwald in Elm – ein 
 Erlebnis für die ganze Familie
In Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus sowie mit den Verantwortlichen der Elm 

 Ferien region, entstand vor zwei Jahren oberhalb von Elm im Kanton Glarus ein einzigartiger 

 Erlebnispark, der die Sinne wieder neu aufleben lässt.

Die Station „Riesen-
Hängematte“ ist für 
Groß und Klein ein 
Kletterspass.

Die Sage erzählt von Hirt Martin, der in den 
Glarner Bergen seine Schafe hütet. Eines Tages 
versucht ein Riese, sie zu stehlen. Martin ver-

teidigt seine Herde mit einem Stock, den er dem 
 Koloss nachwirft. Statt das Ungetüm trifft er jedoch 
die Felswand und löst ein fürchterliches Donnern und 
Grollen aus. Als wieder Ruhe einkehrt, sieht Martin, 
dass er ein Loch in die Tschingelhörner geschlagen 
hat.

Ein mystisches Spektakel
Doch nicht nur die Sage mit dem Schafhirten Martin 
und dem Riesen ist es, die dem 22 Meter hohen und 
19 Meter breiten Felsenfenster Bekanntheits-Status 
verleiht. Vor allem auch die Sonne trägt zu dessen Be-
rühmtheit bei. Genau zweimal im Jahr, im Frühling 
und im Herbst, scheint diese bei Tagesanbruch durch 
das Felsenfenster und lässt den Kirchturm von Elm er-
strahlen. Ein Spektakel mystischer Art. Weitere Elmer 
Legenden – und zwar ohne jeglichen Mythos-Charak-
ter – sind Skigröße Vreni Schneider, die ehemalige 
„Riesin“ auf der Piste und zwischen den Stangen, so-
wie das Elmer Citro. Und auch ein Basler hat Elmer Ge-
schichte geschrieben – eine Riesengeschichte sogar. 
Nein, nicht im übertragenen Sinne, sie handelt tat-

MAGAZIN BERGSOMMER



dafür erhielt Dan Wiener, der schon zuvor viele 
 Kindergeschichten für Radio SRF geschrieben hatte. 
Der 54-Jährige behielt sich jedoch vor, den Erlebnis-
weg mitgestalten zu dürfen. „Für mich sind die 
 Geschichte und der Weg ein Gesamtkunstwerk, das 
aus einem Guss kommen sollte.“ Zudem habe er ver-
meiden wollen, „dass die Geschichte 1:1 illustriert 
würde, oder dass 100 Riesen aufgestellt würden.“ Der 
Weg wie auch die Geschichte sollen die Neugierde 
wecken, in den Bergen noch mehr Geschichten zu 
entdecken. Seit rund zwei Jahren steht er nun also – 
der Riesenwald mit seinem Riesenweg, den Dan Wie-
ner in Zusammenarbeit mit der jungen Basler Gestal-
terin Kathrin Newton entwickelt hat. In diesem Früh-
jahr wurde die Station „Wasserspiel“ und die Station 
„Großmuttersküche“ ausgebaut um noch mehr Spass 
geniessen zu können. 

Zum Schluss noch eine tolle Abfahrt 
ins Tal
Der rund 2,5 km lange Familienwanderweg themati-
siert die Sage ums Martinsloch. Auf 17 Entdecker-
 Posten werden Kinder zu wahren Kennern der Region, 

ihrer Traditionen und ihrer Natur. Schon beim ersten 
Posten können die Kleinen beim Erklimmen der höl-
zernen Tschingelhörner ihre Energie abbauen. Posten 
Nummer drei, das kopfstehende Sardona-Haus, irri-
tiert die Wahrnehmung. Beim fünften Posen erwacht 
der Geschmackssinn: Im Kräutergärtchen der Riesen 
dürfen sich die Kinder am Geschmack der Pflanzen 
orientieren. Ziel des Weges ist es, die Motorik, alle fünf 
Sinne und das Bewusstsein der Kinder, der Jugendli-
chen, Familien sowie Schulklassen und Jugendgrup-
pen für ihre Umgebung zu fördern. Die Besichtigung 
macht Hunger. Bei Posten acht ist ein riesiger Grill, auf 
welchem man sich das passende Fleischgericht 
 zusammenstellen kann. Die reine Laufzeit für den Rie-
senwaldweg beträgt rund neunzig Minuten. Wer aber 
an den Posten verweilt, ist schnell einen ganzen Tag 
beschäftigt. Bis die Familie mit den Riesen-Trottinetts 
oder Mountaincarts den Berg hinunter nach Elm fah-
ren, können sie noch die Kinderzimmer der Zwergen-
babys entdecken, mit dem Flying Fox den Hang 
 hinuntersausen, eine Hängebrücke überqueren und 
sich im kühlen Wasser des Häxeseeli erfrischen.

dab
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Riesenklänge bringen die Kleinen an der Station „Lithophon“ hervor. • Auf den 17 Stationen kann die ganze Familie  
gut  verweilen, wo Spiel, Spass und Genuss garantiert sind. • Die letzte Station „Wasserspiel“ wurde in diesem Frühjahr  
noch einmal verschönert. 

Dan Wiener, Schrift -
steller, Schauspieler 
und Kommunikations-
trainer, hat auf der 
 Basis der Elmer Sage 
vom Martinsloch fünf 
Kinder-Geschichten  
in seinem Buch zum 
 Riesenwald nieder -
geschrieben.
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Explorer Tour am Kitzsteinhorn  
führt Familien durch 4 Klimazonen
Ein naturnahes Erlebnis für die ganze Familie bereichert ab 4. Juli das Sommerangebot  

am Kitzsteinhorn in Zell am See-Kaprun: Mit einem Nationalpark Ranger können sich Natur-

liebhaber auf eine spannende Entdeckungsreise über vier Klimazonen vom Tal bis auf über 

3.000 Meter Höhe begeben.

Die Gletscherbahnen Kaprun AG zählt zu den 
qualitätsgeprüften „Besten Österreichischen 
Sommer-Bergbahnen“ und erweitert heuer 

erneut sein außergewöhnliches Bergerlebnisangebot: 
In Kooperation mit dem Nationalpark Hohe Tauern 
wird das Kitzsteinhorn jeden Dienstag bis 5. Septem-
ber für Familien und Naturliebhaber die Innovation 
„Kitzsteinhorn Explorer Tour“ offerieren. Dabei 
„durchreist“ man mit einem Nationalpark Ranger an 
einem Tag vier Klimazonen. Von grünen Wiesen auf 
911 m geht es über karge Felslandschaften hoch 
 hinauf bis ins ewige Eis auf 3.029 Höhenmeter.

Wie entsteht Gletschereis?
Welche Tiere leben in der Zone des ewigen Eises? Wel-
che Überlebensstrategien entwickelt das Edelweiß, 
um auf 3.000 m gedeihen zu können? Wo ist der 
Steinadler zu Hause? Und ernährt sich der Bartgeier 
wirklich nur von Knochen? All diese Fragen beantwor-
tet der „Expeditionsleiter“ mit wissenswerten Details 
zu jeder klimatischen Höhenstufe. Dank der hochmo-
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Bei der neuen „Kitzsteinhorn Explorer Tour“  
kann man mit einem Nationalpark Ranger an 
nur einem Tag vier Klimazonen erkunden. 
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TOP OF SALZBURG – Salzburgs höchst gelegene 
 Aussichtsplattform auf 3.029 m – ist der Höhepunkt  

der Kitzsteinhorn Explorer Tour. 
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dernen Seilbahnen auf das Kitz-
steinhorn kommen auch Kinder 
und wenig trainierte Wanderer 
in den Genuss dieses Erlebnis-
ses.

In nur 2,5 Stunden 
 klimatisch  
nach Spitzbergen
Werner Schuh ist einer der Na-
tionalpark Ranger, welche die 
Explorer Tour begleiten: „Das 

Kitzsteinhorn bietet grandiose Aussichten in den Na-
tionalpark Hohe Tauern. Von der ersten Klimazone im 
Tal, dem warm-gemäßigten Klima mit saftigem Grün 
und Bachläufen, geht es gemütlich mit den Kitzstein-
horn-Seilbahnen über das winterkalte Klima mit Na-
delwäldern hinauf ins Tundrenklima. In dieser wald-
freien Region am Langwiedboden auf 1.900 m spazie-
ren wir zu einem kleinen Bachbett, wo man Almrosen, 
Enzian und mit Glück auch schon Murmeltiere beob-
achten kann. Beim nächsten Stopp, im felsigen Öd-
land rund um das Alpincenter auf 2.500 m, eröffnet 
sich eine grandiose Weite mit Ausblick auf den mar-
kanten Gipfel des Kitzsteinhorns, den Gletscher und 
eine der welthöchsten Seilbahnstützen. Gemeinsam 
erforschen wir die Flora und Fauna an der Grenze zum 

MAGAZINBERGSOMMERVon saftig grünen  Almböden bis  
in die Welt der Gletscher: Auch im Sommer  
kommt der Rutschspaß nicht zu kurz!

ewigen Eis. Weiter geht die Reise hinauf ins arktische 
Klima auf 3.029 m. Von der Panorama Plattform Top 
of Salzburg blickt man auf die vergletscherten Drei-
tausender, in naturbelassene Täler und mit etwas 
Glück erspäht man auch Adler und Geier. Mit Fernglä-
sern können die Gäste Gämsenund sogar unseren 
Sommergast, den Gänsegeier, beobachten. Würde 
man normalerweise vom Dorf Kaprun aus eine Reise 
durch diese vier Klimazonen unternehmen, müsste 
man eine Fahrt bis nach Spitzbergen antreten. Diese 
Distanz beträgt 3.445 Kilometer Luftlinie.“

Kombination mit Nationalpark  
Gallery Tour
Besonders Wissenshungrige können nach einem Mit-
tagessen in Salzburgs höchstgelegenem Restaurant 
gleich die nächste interessante Tour starten: Die 
 „Gipfelwelt 3000“ versetzt die Besucher in die faszi-
nierende Welt der Steinadler und in das funkelnde 
 Innere des Gletschers. Der krönende Höhepunkt ist 
die Gallery Plattform: Hier steht man Aug in Aug mit 
Österreichs höchsten Gipfeln, unberührte Wildnis 
und der Mächtigkeit der Berge.
Beide Nationalpark Ranger-Führungen sind mit gülti-
gem Seilbahn-Ticket kostenlos und eine Teilnahme ist 
ohne Anmeldung möglich.

 IAT GmbH 
• Speicherteichabdichtung
• Deponieabdichtung
• Tunnelabdichtung
• Sprinklerbecken
• Rohrleitungen
• Schächte- Behälterbau
• Dachabdichtungen
• Bitumenabdichtung

Innovative – Abdichtungs – Technologien
Zweigniederlassung Kärnten

Magdalenenstrasse 3 • A-9344 Weitensfeld •  f +43 (0) 4265/200 31 
mail: iat@i-a-t.at web: www.i-a-t.at
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MOBOTIX –Sicherheit  
ist oberstes Gebot
Diebstähle und Einbrüche mit hohen finanziellen Schäden machen Hoteliers und  

Betreibern von Berghütten immer mehr zu schaffen. Zudem steht die Sicherheit der Gäste  

an oberster Stelle. Eine Lösung für all diese Herausforderungen bieten moderne Video -

sicherheitssysteme, die sowohl zur Absicherung der Gäste als auch der Mitarbeiter beitragen. 

Mit ansprechendem Design, einfacher Bedienung und integrierter Intelligenz können  

Kamerasysteme von MOBOTIX überzeugen. Diskret, aber strategisch klug platziert, sichern 

sie Hotelflure, Lobby oder Ein- und Ausgänge und behalten auch die Außenbereiche im Blick. 

Von Uwe Barthelmes.

Einfach zu bedienen,  
diskret angebracht
Während einige Ansprüche an Sicherheitssysteme 
über die meisten Einsatzfelder hinweg die gleichen 
sind – wie eine hohe Bildqualität, niedriger Stromver-
brauch, geringe Unterhaltungskosten und eine effi-
ziente Netzwerkauslastung – spielen im Hotelgewer-
be neben einer einfachen Verwaltung und Bedienung 
der Kameras sowie Video-Management-Software 
auch diskrete Einbaumöglichkeiten gekoppelt mit ei-
ner hohen Funktionalität eine große Rolle. Ein moder-
nes Videosicherheitssystem, das diese Erwartungen 

Die c25/c26 ist das 
kleinste und leichtes-
te hemisphärische 
MOBOTIX Video-
Komplettsystem für 
die Deckenmontage 
im  Innenbereich.
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Wichtig ist auch, dass Störeinflüsse wie durch Wind 
bewegte Bäume oder Regen von der Kamera ignoriert 
werden. Sollte es dann zu einem Einbruchsversuch 
kommen, so kann ein intelligentes Alarmmanage-
ment durch eine E-Mail oder via Telefonanruf den Be-
sitzer oder einen Sicherheitsdienst benachrichtigen. 
Gleichzeitig können Nutzer aus der Ferne auf die Ka-
merabilder zugreifen. Dank dieser Informationen sind 
sie in der Lage, bei Auffälligkeiten schnell zu reagieren 
und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Kosteneffizient und zukunftssicher
MOBOTIX Kameras lassen sich in ein bestehendes 
Netzwerk integrieren, ohne dass eine neue Strom- 
und Datenleitung verlegt werden muss. Denn die not-
wendige Stromversorgung erfolgt über das häufig 
schon vorhandene Ethernet-Kabel (Power over Ether-
net). Dadurch sparen Nutzer bei der Verkabelung und 
können bei Bedarf ganz einfach neue Kameras in das 
bestehende System hinzufügen. Darüber hinaus 
bringt das dezentrale Konzept nennenswerte Vorteile, 
wobei mit Hilfe eines integrierten Hochleistungsrech-
ners die Daten- und Bildverarbeitung sowie Codie-
rung direkt in der Kamera erfolgt. Der PC dient nur 
noch zum Sichten der Bilder und Steuern der Kame-
ras, nicht aber zum Auswerten sowie Aufzeichnen. Da 
Bildverarbeitung und -analyse in der Kamera selbst 
stattfinden, sind die Anforderungen an die Bandbreite 
und die weitere IT-Infrastruktur gering, so dass eine 
solche Lösung kosteneffizienter als ein herkömmliches 
System ist. Zudem erfolgt die Aufzeichnung auf ei-
nem Netzwerkspeicher nicht ständig, sondern ereig-
nisgesteuert. Intelligente Videosicherheitslösungen 
sind so sehr kosteneffizient und bieten eine sinnvolle 
Prävention sowie einen lückenlosen Rundum-Schutz 
für Hoteliers und Gäste.

erfüllt, sorgt nicht nur für eine schnelle Aufklärung der 
Straftaten, sondern auch für eine effiziente Prävention 
und trägt so maßgeblich zur Sicherheit von Gästen 
sowie Personal bei. Genau diese Anforderungen erfül-
len die innovativen Systeme des deutschen IP-Kame-
ra-Herstellers MOBOTIX, der Videosicherheitslösun-
gen sowohl speziell für den Innen- als auch Außenbe-
reich entwickelt. Unter anderem liefern Kameras dank 
der hemisphärischen Technologie eine 360-Grad-
Rundumsicht. Ist beispielsweise eine MOBOTIX c25 
Kamera dezent an der Decke montiert, erfasst sie über 
ein Spezialobjektiv mühelos den kompletten Bereich. 
Ein großer Vorteil für Hotelbesitzer, denn sie sparen 
Kosten, da sie deutlich weniger Kameras installieren 
müssen. Zudem können diese Videolösungen auch an 
der Wand angebracht werden und bieten so eine 
180-Grad-Panoramadarstellung von Wand zu Wand. 
So bleiben Objekte die gesamte Zeit im Sichtbereich 
und verschwinden oder verdoppeln sich nicht in 
überlappenden Sichtbereichen. Über eine andere fle-
xible Lösung sind zwei Miniatur-Sensormodule über 
Sensorkabel mit dem Kameragehäuse verbunden. 
Dank der hemisphärischen Dualoptik können so auch 
zwei getrennte Räume gleichzeitig und ohne toten 
Winkel abgesichert werden. Alle Systeme liefern eine 
brillante 6 MP Auflösung. So sind beispielsweise Straf-
täter gut erkennbar – auch bei mangelhaften Lichtver-
hältnissen in dämmrigen Hotelfluren oder dezent be-
leuchteten Bars und Foyers, denn die integrierte 
Moonlight-Technologie sorgt auch in schlecht be-
leuchteten Szenen für kontrastreiche Bilder ohne Be-
wegungsunschärfe.

Sicherheit auch auf der Alm
Auch für Berghütten, in denen nachts niemand vor 
Ort ist, bieten intelligente Videosicherheitssysteme ei-
nen intelligenten Schutz vor Einbruch. Die Kameras 
können kostengünstig per WLAN Richtverbindung in 
das Datennetz eingebunden werden und so das Ge-
bäude sichern. Wird beispielsweise eine Person inner-
halb eines definierten Zeitfensters und Areals erfasst, 
so startet die Kamera automatisch eine Lautsprecher-
ansage und schaltet eine Zusatzbeleuchtung ein, um 
den unerwünschten Eindringling abzuschrecken. Zu-
dem kann ein Alarm in vorher definierter Form ausge-
löst werden. Um den Aufwand bei der Bildauswer-
tung für die Hotelangestellten so gering wie möglich 
zu halten, ist eine intelligente Bewegungserkennung 
von Vorteil. Durch den Einsatz einer 3D-Bewegungs-
erkennung, wie zum Beispiel dem MxActivitySensor 
2.0, lassen sich Fehlalarme um bis zu 90 Prozent redu-
zieren. Bei Tieren, die von der Kamera erfasst werden, 
erfolgt kein Alarm, bei Personen hingegen schon. 

MAGAZINTRENDS

Dank Videomanagement-Software 
mit übersichtlicher Benutzer 
oberfläche können  Kamerabilder 
 bequem angeschaut und 
 ausgewertet werden.

Mit IP-Kameras lassen sich 
 öffentliche Bereiche wie Gänge, 
Aufzüge, Lobby oder Restaurant-
bereiche im Hotel überblicken.  Fo-

tos: MOBOTIX



MOUNTAINMANAGER 4/2017 30

Quizzen in der Gondel
Mit „Snow Quizzard“ greifen die Bergbahnen der neu gegründeten Marketingvereinigung 

Gletscherpark Tirol als Erste das nach wie vor grassierende Quiz-Fieber auf und schaffen ein 

vollkommen neues Angebot.

Pubquiz goes Gletscherpark: Mit dem neuen 
Spiel „Snow Quizzard“ des Tiroler Spiele-Ent-
wicklers Locandy können Skifahrer und Snow-

boarder, die sich in den Skigebieten der vor kurzem 
gegründeten Marketingvereinigung „Gletscherpak 
Tirol“ bewegen, künftig ihr Wissen rund um den Win-
ter testen. Möglich ist das somit am Pitztaler Glet-
scher, am Kaunertaler Gletscher, am Hochzeiger, am 
Rifflsee, in Hoch-Imst und Fendels. Das Spiel wurde als 
Wissensquiz konzipiert und ist eine gänzlich neue 
Form des interaktiven und multimedialen Entertain-
ments für Wintersportler.
Der Skigast wird zum Quiz-Teilnehmer und im Rah-
men der Skisafari über GPS-basierte Stationen in Gon-
deln und bei Hütten durchs Skigebiet geführt. „Seit 
dem Ausbau unseres WLAN-Netzes im Skigebiet be-
obachten wir bei unseren Skigästen eine starke Zu-
nahme der Handynutzung“, erklärt Michael Ölhafen 
vom Gletscherpark Tirol. „Mit dem Snow Quizzard 
haben wir nun ein neuartiges Unterhaltungspro-
gramm geschaffen, das dem Gast auf spielerische Art 
und Weise unsere Region näher bringt.“

Ein Stück Gletscherpark mit nach Hau-
se nehmen
Ziel der Gletscherpark-Tirol-Partner ist es, gemeinsam 
die Gäste mit „Snow Quizzard“ stärker an die Region 
zu binden. Mit den im vergangenen Sommer einge-
führten „Themenwegen“, hat man in Fendels bereits 
erste Erfahrungen mit GPS-basierten Führungen ge-

sammelt. Der „Snow Quizzard“ ist nun die logische 
Folge dieses Angebots für den Winter. Die App von 
 Locandy kann kostenlos in den Appstores für iOS- und 
Android-Geräte heruntergeladen werden. Die Gäste 
der Gletscherpark Tirol Region können für den 
Download auf die bestens ausgebaute WLAN-Infra-
struktur in den Skigebieten zurückgreifen.
Ist die App erst einmal heruntergeladen, kann auch 
 offline gequizzt werden. So können etwa auch Gäste, 
die bereits von ihrem Skiurlaub wieder nachhause ge-
fahren sind, an Gewinnspielen teilnehmen und blei-
ben so in Verbindung mit der Region. „Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass Menschen, die zu uns kom-
men, sich sehr stark für die Region interessieren“, er-
klärt Michael Ölhafen. „Mit dem Snow Quizzard kön-
nen sich unsere Gäste ein Stück des Gletscherparks 
mit nach Hause nehmen und weiterhin mit uns in Ver-
bindung bleiben.“

Gamification im Skigebiet
„Snow Quizzard“ wartet mit drei Schwierigkeitsstufen 
in neun Spielstationen auf. In den sechs Themenberei-
chen Sport, Kultur, Schneekunde, Technik, FIS-Regeln 
und Biologie gilt es, fachlich hochwertige Fragen rund 
um den Winter zu beantworten. Zu jeder Frage gibt es 
die richtigen Antworten mit zusätzlichen Informatio-
nen in Hörspielqualität – die Spieler erhalten zudem 
für jede richtige Antwort Punkte und haben am Ende 
die Möglichkeit, ein Badge zu gewinnen. Die Fragen 
werden überdies laufend aktualisiert.

Wer sein Wissen um 
den Winter testen 
will, hat jetzt mit 
„Snow Quizzard“ 
 eine interessante 
Möglichkeit.
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Planungskompetenz auf, um für seine 
Kunden bei solch groß angelegten Pro-
jekten als alleiniger Ansprechpartner 
auftreten zu können.
Jedoch muss es für Sunkid nicht immer 
ein „großes“ Projekt sein. Auch bei ge-
ringem Investitionsvolumen weicht 
Sunkid nicht von seinem Vorhaben ab, 
die bestmögliche Kundenlösung anzu-
bieten.

Das spricht aus Kundensicht 
für Sunkid:
. Hohes Maß an Kreativität gepaart mit 

qualitativ hochwertiger Umsetzung.
. Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Be-

reich Erlebniswelten am Berg für 
Sommer und Winter.

. Verlässliche, langjährige Kooperati-
onspartner.

. Erfahrung von 7.500 Installationen in 
65 Ländern weltweit. 

 . Überregionales, weltweites Vertriebs-
netz.

. 3 Produktionsstandorte.

. 45 Vertriebspartner weltweit.

Was haben der Zirbenpark im 
Pitztal, der Wilde Berg in Mau-
tern und die Wunderwiese in 

Puchberg gemeinsam?
Was verbindet den Themenweg mit in-
dividuell dafür angefertigten Spielgerä-
ten samt Wasserspiel, den Spielpark am 
Berg mit verschiedensten Fahrgeschäf-
ten sowie die Möglichkeit, unweit von 
Wien auch im Sommer und ohne 
Schnee Skifahren zu können?
Vordergründig ist ersichtlich, dass alle 
drei Projekte mit dem Thema „Berger-
lebnis“ zu tun haben. Bei näherer Be-
trachtung stellt sich zudem heraus, dass 
alle drei Destinationen ihre Besucher-
zahlen im Sommer maßgeblich steigern 
konnten. 
Und, nun schließt sich der Kreis, hinter 
allen drei so völlig unterschiedlichen Er-
lebniswelten am Berg stecken das 
Know-how und die Produkte von 
 Sunkid. Gepaart mit dem entsprechen-
den Produktsortiment und in enger Zu-
sammenarbeit mit seinen Kooperations-
partnern weist Sunkid die notwendige 

. Umsetzungsgarantie: Die von Sunkid 
erarbeiteten Konzepte enthalten die 
Garantie, dass sie sowohl technisch 
als auch behördlich zu den angebote-
nen Kosten innerhalb der definierten 
Lieferzeit umsetzbar sind.

. Auch bei großen Projekten bleibt 
 Sunkid alleiniger Ansprechpartner für 
seine Kunden.

Sunkid

Mit alpinen Erlebniswelten  
zum nachhaltigen Erfolg
Sunkid gilt durch die Paarung aus Planungs- und Umsetzungskompetenz mit hochwertigen  

Produkten als der Experte für Erlebniswelten am Berg.

Projekte mit Know-how von Sunkid: Puchberg am Schneeberg... Family Rides am „Wilden Berg“ in Mautern oder....

MAGAZINBERGSOMMER
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...Wood’n Fun im Zirbenpark Hochzeiger.
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ganz wenige Transporte mit dem Helikopter gemacht 
werden mussten und daher die Arbeiten wetterunab-
hängiger geplant und ausgeführt werden konnten.
Initiator der neuen Pendelbahn ist der innovative Ma-
nager Richard Grov vom in ganz Norwegen bekann-
ten Hotel Alexandra in Loen. Dieser hatte bereits im 
Jahre 2011 den Hausberg von Loen mit einem Kletter-
steig ausgerüstet, der 2013 mit der weltweit größten 
Hängebrücke ergänzt wurde.
Natürlich wurde neben der Bahn auch gleich ein Berg-
restaurant direkt am Abgrund erbaut. Mit der, mit vier 
fix abgespannten Tragseilen ausgestatteten, fang-
bremslosen zweispurigen 45-Personen-Pendelbahn 
„Loen Skylift“ hat das am Ende des Nordfjords gelege-
ne Dörfchen eine neue Touristenattraktion erhalten.

Pendelbahn Tromsö–Fjellheisen
Die Pendelbahn von Tromsö auf den Fjellheisen gilt als 
die nördlichste Personenseilbahn der Welt. 1961 von 
der Reederei Gebrüder Jakobsen in Auftrag gegeben, 
war die Anlage am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. 
Um die Fahrt auf den beliebten Ausflugsberg Fjellhei-
sen weiterhin zu ermöglichen, wurde GARAVENTA 
mit der Rundum-Erneuerung der Anlage beauftragt.

GARAVENTA

Vom Meer direkt auf die Berge
Von der Fjordküste direkt auf die schönsten Aussichtsberge in den norwegischen Städten 

Tromsö und Loen. GARAVENTA hat in Tromsö eine geschichtsträchtige Anlage durch eine 

neue Seilbahn ersetzt, in Loen gilt der Neubau der Pendelbahn bereits jetzt als neue  

Attraktion für die zu einem Großteil mit Kreuzfahrtschiffen anreisenden Gäste.

Die Pendelbahn Loen 
gehört zu den  
steilsten der Welt. 

Fast 1.000 Höhenmeter überwindet die Pendel-
bahn im norwegischen Dörfchen Loen, das in 
der Nähe von Stryn liegt. Sie transportiert die 

Gäste auf den 1.011 Meter über Meer gelegenen Aus-
sichtsberg Hoven. Von diesem Punkt aus genießen die 
Touristen eine fantastische Sicht über die Fjorde bis 
hin zum Jostedalsbreen, dem größten europäischen 
Festlandgletscher.
Zur Schiffsanlegestelle in unmittelbarer Nähe der Tal-
station in Loen gelangen die Fahrgäste von ihren 
Kreuzfahrtschiffen aus mit Tenderbooten. Über einen 
ebenfalls neu angelegten Steg erreichen die Besucher 
trockenen Fußes eine der beiden 45 Personen fassen-
den Kabinen. Dass es sich bei dieser Anlage mit ihrem 
127% (52°) steilen Neigungswinkel um eine der steils-
ten Pendelbahnen der Welt handelt, gerät wegen des 
Panoramas, das sich den Fahrgästen bietet, schon fast 
in Vergessenheit.
Die Bahn verfügt über eine stark herauskragende Stüt-
ze, die auf zwei Füßen steht und mittels Zugband nach 
hinten verankert werden musste. Um die vorgesehene 
Bauzeit von Mai 2016 bis Januar 2017 einhalten zu 
können, wurde zuerst eine Straßenverbindung zur 
Bergstation realisiert. Dies hatte den Vorteil, dass nur 

Pendelbahn in Tromsö.

NEUE BAHNENTECHNIK



Da Tromsö direkt an der weltbekannten Hurtigruten 
liegt und sowohl von Kreuzfahrtschiffen angefahren 
als auch seit neuem von Fluggesellschaften direkt  
angeflogen wird, zählt Tromsö zu den aufstrebenden 
und boomenden Städten Norwegens. Dass man von 
der Bergstation der Pendelbahn das berühmte Nord-
licht beobachten kann, weiß in der Zwischenzeit nicht 
bloß die einheimische Bevölkerung.
Die Beliebtheit der Bahn brachte es mit sich, dass die 
Bauzeit so kurz wie möglich gehalten werden musste. 
Sie erstreckte sich denn auch nur gerade von Septem-
ber 2015 bis April 2016. Für das Montageteam  
bedeutete dies, dass der größte Teil der Arbeiten bei 
nächtlichen Bedingungen ausgeführt wurde, da zu 
dieser Zeit im Norden von Norwegen während 24 
Stunden am Tag Dunkelheit herrscht. Schnee und 
Wind sorgten für eisige Temperaturen und da keine 
Straße zur Bergstation führte, waren entweder Fuß-
märsche oder Fahrten mit einem Schneemobil ange-
sagt. Entsprechend war der Bau dieser Anlage auch ei-
ne logistische Herausforderung für die GARAVENTA-
Spezialisten. Seit der Eröffnung der Anlage zum  
Start der Sommersaison 2016 können nun mit den 
Kabinen der stützenfreien Pendelbahn je 28 Personen 
bis zur Bergstation Fjellheisen und wieder zurück 
 befördert werden. Die Kabinen zieren wie schon  
bei der ersten Bahn die beiden Symbole der  
Jakobsen-Reederei – eine Robbe und ein Eisbär.
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Technische Daten Pendelbahn Loen
Seilbahnbau: GARAVENTA
Seil: Teufelberger Seil GmbH
Steuerung: Frey AG
Kabinen: CWA
Schräge Länge: 1.530 m
Höhendifferenz: 990 m
Maximale Steigung: 127 %
Förderleistung max.: 460 P/h
Anzahl Fahrzeuge: 2 Kabinen à 45 Personen
Fahrgeschwindigkeit: 7 m/s
Fahrzeit: 4,8 min
Anzahl Stützen: 1
Tragseildurchmesser: 42 mm
Zugseildurchmesser: 32 mm
Nennleistung Antrieb: 350 kW

Technische Daten Pendelbahn Tromsö
Seilbahnbau: GARAVENTA
Seil: Fatzer AG
Steuerung: Frey AG
Kabinen: CWA
Schräge Länge: 747 m
Höhendifferenz: 359 m
Maximale Steigung: 75 %
Förderleistung: max. 400 P/h
Anzahl Fahrzeuge: 2 Kabinen à 28 Personen
Fahrgeschwindigkeit: 7 m/s
Fahrzeit: 4 min
Anzahl Stützen: 0
Tragseildurchmesser: 40 mm
Zugseildurchmesser: 23 mm
Nennleistung Antrieb: 160 kW

TEAMS
HIGHTECH IST WICHTIG,  

GEWINNEN
ABER WIR MENSCHEN MACHEN  
DEN UNTERSCHIED

Realisierbare und finanzierbare  
Lösungen für mehr Schneesicherheit  

und Pistenqualität. 

Interessiert? +43 (0) 662 89 09 52  

WWW.PISTENMANAGEMENT.AT  
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see. Mit einer maximalen Steigung von 106 Prozent 
ist die als Windenbahn betriebene Anlage die steilste 
Standseilbahn der Schweiz.
Die 1926 im Auftrag der Kraftwerke Oberhasli KWO 
erstellte Bahn diente vorerst lediglich für die Bauarbei-
ten beim Gelmersee und die Grimsel-Kraftwerke. 
Heute ist die Gelmerbahn mit jährlich rund 45.000 
Fahrgästen eine für die Region Haslital bereichernde 
Touristenattraktion.

GARAVENTA

Gelmerbahn  
wieder bereit  
für die Touristen

Ursprünglich als reine Werkbahn für den Bau 

der Gelmersee-Staumauer in der Gemeinde 

Guttannen im Berner Haslital realisiert, ist die 

Gelmerbahn heute ein Tourismusmagnet. Rund 

45.000 Personen werden jährlich mit der steils-

ten Standseilbahn der Schweiz transportiert. 

Während der vergangenen Wintermonate wur-

de diese Anlage nun wieder dem neusten Stand 

der Technik und Sicherheit angepasst.

Gäste, die auf einer der Sitzbänke der Gelmer-
bahn Platz nehmen, müssen sich wie auf einer 
Achterbahn fühlen. Je mehr sich der Wagen 

von der Talstation entfernt, umso atemberaubender 
wird der Blick in die Tiefe.
Die Windenbahn transportiert die Besucher mit ihrer 
Fahrgeschwindigkeit von zwei Metern in der Sekunde 
dann doch etwas gemächlicher als eine Achterbahn 
von der Talstation Handeck auf 1.412 Meter über 
Meer zum 448 Meter höher gelegenen Gelmer-Stau-

Die Bahn wurde 
1926 gebaut und 
2001 erstmals  
saniert.

NEUE BAHNENTECHNIK

Von der Gelmerbahn 
aus hat man einen 
beeindruckenden 
Blick in die Tiefe. Fo
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Neuester Stand der Technik
Um die Verfügbarkeit der in der Zwischenzeit über 
90-jährigen Standseilbahn weiter zu gewährleisten, 
hat GARAVENTA in den letzten Wintermonaten die An-
lage technisch und sicherheitsmäßig aufgerüstet.
Bereits bei der Modernisierung der Anlage im Jahre 
2001 hatte GARAVENTA von der Kraftwerke Oberhasli 
AG den Auftrag dazu erhalten. Er umfasste damals un-
ter anderem den Umbau des elektrischen Antriebs und 
die Aufrüstung der Anlage für den öffentlichen Be-
trieb. Die starke Nutzung in den letzten Jahren ging al-
lerdings nicht spurlos an der Bahn vorbei. In den ver-
gangenen Wintermonaten hat GARAVENTA deshalb 
den offenen Windenantrieb vollständig saniert.

Nur mit dem Helikopter zugänglich
Eine besondere Herausforderung war dabei, die neue 
und vor allem viel größere Antriebseinheit in das be-
stehende Gebäude der Bergstation zu integrieren. Mit 
der Absenkung des Bodens konnte der erforderliche 
Platz für den neuen Antrieb geschaffen werden.
Dafür mussten insgesamt rund 55 Kubikmeter vorwie-
gend Felsmaterial ausgebrochen werden. Erschwe-
rend kam hinzu, dass das Montageteam die im Hoch-
gebirge liegende Winterbaustelle nur mit dem Heli-
kopter erreichen konnte. Dieser Umstand stellte an die 
ganze Logistik zusätzliche Anforderungen.
Neben dem Ersatz des Windenantriebs inklusive Getrie-
be sowie der Betriebs- und Sicherheitsbremsen musste 
auch das Zugseil ausgewechselt werden. Dabei handelt 
es sich um ein zehnlitziges Windenseil mit innenliegen-
den Kupferadern zur Datenübertragung auf das Fahr-
zeug. Diese ersetzen den Linienleiter entlang der Glei-
se, welcher oft durch Steinschlag beschädigt wurde.
Weiterhin Verwendung finden die bisherige elektri-
sche Steuerungsausrüstung sowie der Elektromotor. 
Gleich geblieben ist ebenfalls die Garagierung des 
Fahrzeuges. Der leere Wagen fährt nach Betriebs-
schluss wie bisher ferngesteuert an der Bergstation 
vorbei bis zum sieben Meter höher gelegenen und ge-
schützten Windenhaus. Dabei öffnet und schließt sich 
der Rollladen beim Einfahrtstor automatisch. Das Fahr-
zeug bleibt während der Betriebseinstellung in den 
Wintermonaten gegen Wind und Wetter geschützt im 
Windenhaus garagiert.
Die Gelmerbahn konnte ihren Betrieb zeitgerecht An-
fang Juni 2017 wieder aufnehmen.

Technische Daten Gelmerbahn
Seilbahnbau: GARAVENTA
Seillieferant: Jakob
Auftraggeber: Kraftwerke Oberhasli AG
Baujahr: 1926, erste Sanierung 2001
Höhe Talstation: 1.412 m
Höhe Bergstation: 1.860 m
Maximale Steigung: 106 %
Länge: 1.028 m
Fahrzeit: 10 min.
Fahrgeschwindigkeit: 2 m/s (7,2 km/h)
Förderleistung: ca. 72 P/h
Durchmesser Windenseil: 38 mm, 10-litzig

KOMPETENZ BEI ALPINTECHNIK
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In Szczyrkowski setzt man auf eine intensive Mo-
dernisierung der Infrastruktur. Eine Bahn des der-
zeit größten Seilbahnprojektes Polens ist die mit 

DirectDrive betriebene GD10-Kabinenbahn „Parko-
visko – Hala Skrzyczenska“, die ab der kommenden 
Saison als zusätzliche Zubringerbahn ab dem Dorf-
zentrum für mehr Komfort und eine Steigerung der 
Beförderungskapazität sorgen wird. Weiters erfolgt 
mit dem Start der neuen Bahn auch die ganzjährige 

Öffnung der Anlage und damit auch eine wertvolle 
Attraktivierung der Region.
Weiters werden im Skigebiet auch zwei 6er-Sesselbah-
nen von LEITNER ropeways errichtet. Die „CD6C 
 Solisko – Hala Skrzyczenska“ wird dabei eine alte Anla-
ge ersetzen und auf der bestehenden Trasse für mo-
derne Beförderung am technisch letzten Stand sor-
gen. So ist die Bahn mit Sitzheizung und Einzelfußras-
ter ausgestattet, der DirectDrive von LEITNER 

Polens Top-Skigebiete setzen auf LEITNER ropeways

Vier neue Projekte für  
die kommende Wintersaison
Das Skigebiet Szczyrkowski zählt nicht nur zu den größten, sondern zugleich auch zu den 

beliebtesten Resorts im wintersportbegeisterten Polen. Bei den Gästen punktet die Region 

vor allem dank ihrer langen und vielfältigen Pisten, die von der Kategorie anfängertauglich 

bis FIS-geprüft reichen. Gemeinsam mit LEITNER ropeways starten die Verantwortlichen  

mit dem Bau von drei neuen Bahnen ein umfangreiches Modernisierungsprojekt, zudem  

errichtet LEITNER ropeways eine weitere Anlage in Szczyrk im Auftrag von COS (Centralny 

 Osrodek Sportu Szczyrk). Mit diesem gebündelten Bauprogramm stärkt LEITNER ropeways 

seine Marktposition in Osteuropa weiter.

3 neue Aufstiegsanlagen werden 
für Szczyrkowski gebaut. 

Die zwei neuen 6er-Sesselbahnen in Szczyrkowski 
bekommen gelbe und blaue Wetterschutzhauben.
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 ropeways garantiert den nachhaltigen, zuverlässigen 
und geräuscharmen Betrieb der Anlage. Parallel zur 
neuen Sesselbahn mit gelben Wetterschutzhauben 
wird auch eine identisch ausgestattete Version in blau 
entstehen – die „CD6C Solisko – Hala Posrednia“.
Mit diesen umfangreichen Neuerungen erwartet man 
bei der Betreibergesellschaft SON (Szczyrkowski Os-
rodek Narciarsk S.A.) auch ein erhöhtes Gästeaufkom-
men: „Nach der ersten Ausbaustufe rechnen wir mit 
mehr als einer halben Million, im weiteren Verlauf des 
nächsten Jahres dann mit 800.000 Skifahrern“, so 
 Július Vinter, Generaldirektor des SON-Mutterkon-
zerns TMR.
Als viertes Projekt in Polen steht für LEITNER ropeways 
der Bau der 4er-Sesselbahn „CD4C Szczyrk – Jaworzy-
na“ in Szczyrk am Programm. Nach der Errichtung 
der zweiten Sektion im Jahr 2013 erfolgt nun die 
 Realisierung von Sektion 1, die eine bestehende 2er-
Sesselbahn ersetzen wird. Auftraggeber ist die Betrei-
bergesellschaft COS. Zu den Ausstattungsmerkmalen 
zählen DirectDrive, Einzelfußraster, das Seillage-
Überwachungssystem CPS und – wie auch bereits 
2013 – die Ausführung mit gelben Wetterschutzhau-
ben.
In Szczyrk verfolgt man das Ziel, in den kommenden 
beiden Jahren auch alte Schlepplifte durch moderne 
Anlagen zu ersetzen. Außerdem sollen bestehende 
Pisten erweitert sowie neue Restaurants und Bars ge-
baut werden. In der Region entstehen dadurch neue 
wertvolle Arbeitsplätze, außerdem soll damit auch die 
Weiterentwicklung des Winter- wie auch des 
 Sommertourismus gefördert werden.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten 
CD6C Solisko – Hala Skrzyczenska

Länge: 1.615,41 m
Höhendifferenz: 349 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Kapazität: 2.400 P/h
Anzahl Sessel/Kabinen: 77
Anzahl Stützen: 11

Die neue Sesselbahn CD4C Szczyrk wird das gleiche Design haben wie 
die Anlage aus dem Jahr 2013 und mit gelben Wetterschutzhauben 
versehen. 

Technische Daten 
CD6C Solisko – Hala Posrednia

Länge: 1.386,23 m
Höhendifferenz: 341 m
Geschwindigkeit:  5 m/s
Kapazität: 2.400/3.000 P/h
Anzahl Sessel/Kabinen: 66/83
Anzahl Stützen: 11

Technische Daten 
GD10 Parkovisko – Hala Skrzyczenska

Länge: 1.488,41 m
Höhendifferenz: 410 m
Geschwindigkeit: 6 m/s
Kapazität: 3.000 P/h
Anzahl Sessel/Kabinen: 51
Anzahl Stützen: 10

Technische Daten 
CD4C Szczyrk – Jaworzyna

Länge: 1.576,65 m
Höhendifferenz: 406,1 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Kapazität: 2.400 P/h
Anzahl Sessel/Kabinen: 112
Anzahl Stützen: 10
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Nach eingehender Evaluierung der am Markt befind-
lichen Systeme waren die Verantwortlichen der Berch-
tesgadener Bergbahn AG unter Vorstand Michael Em-
berger und BL Wilfried Däuber zu dem Entschluss ge-
kommen: Es soll eine 10er Kabinenbahn in zwei Sek-
tionen von LEITNER ropeways werden – nach dem 
Vorbild der 10 EUB Dorfbahn in Gerlos. „Wir sind bei 
den Überlegungen davon ausgegangen, das Beste 
und Komfortabelste für den Fahrgast zu finden. Au-
ßerdem haben wir bereits gute Erfahrungen mit LEIT-
NER ropeways bei der neuen Krautkaserbahn ge-
macht. Ein weiterer Grund für die Entscheidung war 
der Direktantrieb. Und Martin Leitner hat auch kein 
Hehl daraus gemacht, dass Berchtesgaden für ihn ein 
Prestigeprojekt ist, bei dem man sich vom Preis-Leis-
tungsverhältnis her extrem bemüht.“
Die 60 Zehnerkabinen (plus ein Sonderfahrzeug für 
Flugdrachentransport) kommen ebenfalls aus dem 
Haus LEITNER und zwar werden es die neuen EVO-Ka-
binen mit Schiebetüren sein. Die EVO ist eine Symbio-
se der Kabinentypen „Symphony“ und „Diamond“ 
von SIGMA, die in Bauweise, Ausführung und Form-
gebung ein neues Zeitalter einläutet.

Kapazität verdreifacht,  
Zielgruppen erweitert
Die stündliche Kapazität wird durch den Neubau von 
500 P/h auf 1500 P/h gesteigert, die Fahrzeit von ehe-
mals 26 Minuten auf 17 Minuten (samt Stations-
durchfahrt Mitte) bei unveränderter Trassenführung 
reduziert (1.170 m Höhendifferenz). Man rechnet 
aber deswegen nicht mit dem Dreifachen an Gästen 
auf dem Berg sondern mit Plus ca. 40 %. „Wir wollen 
mit der erhöhten Kapazität vor allem die Stoßzeiten 
abfedern. Im Winter kamen da oft ab 10.00 Uhr ein-
einhalb Stunden zusammen, das geht heutzutage 
nicht mehr“, sagt BL Däuber. „Außerdem bringt eine 
10 EUB mehr Komfort als z. B. eine 8 EUB und taugt 
auch für Behinderte (Rollstuhl, Monoskifahrer) und 
andere Gästeschichten wie Paragleiter.“
Im Frühjahr 2018 soll die neue 10 EUB Jennerbahn in 
Betrieb gehen, im Winter folgen die beiden erneuer-
ten 2er-Sesselbahnen 6 SBK Mitterkaserbahn und 6 
SBK Jennerwiesenbahn. Weiters wird an der Talstation 

ein zweiteiliges Gebäude mit Sportshop, Mitarbeiter-
Tiefgarage, Verwaltungsbereich, Skidepot und kleiner 
Gastronomie entstehen. Ebenfalls möglichst barriere-
frei. Die Mittelstation wird den Antrieb für beide Sek-
tionen sowie eine Teilgaragierung im unterirdischen 
Bahnhof plus kleine Gastronomie für die Wiederho-
lungsfahrer und ein Kinderland beherbergen. Die 
Bergstation wird etwas Spezielles: Zusammen mit der 
Mitterkaserbahn-Sesselbahn teilt sich die 10 EUB ein 
Gebäude als Doppel-Bergstation. Das neue große 
Bergrestaurant mit 400 Innen und 400 Außenplätzen 
wir hier ebenfalls untergebracht und auf dem soge-
nannten „Vorplatz“ der Doppelstation die neue Jen-
neralmbar.

Planungskooperation von AEP  
und Salzmann
Bei der Evaluierung der Planungsfirmen ist die Berch-
tesgadener Bergbahn AG ähnlich vorgegangen wie 
bei den Seilbahnbauern. Das Rennen machte die Pla-
nungskooperation AEP / Salzmann, die beide erstmals 
in Berchtesgaden zum Zug gekommen sind. Wobei 
Salzmann für den seilbahntechnischen Teil zuständig 
ist und AEP für alles außerhalb der Maschinebautech-
nik – also die Oberbauleitung für die Pistenbaumaß-
nahmen im relativ steilen oberen Skigebiet bzw. Auf-
stiegsspuren für Ski-Tourengeher, das Energiekon-
zept, die Trinkwasserversorgung, die Feldverkabe-
lung, sämtliche Geländemodellierungen und die Bau-
straße zum Gipfel – und das mitten durch den Natio-
nalpark. Kein leichtes Unterfangen, ebenso wenig 
einfach sind in Bayern die Genehmigungsverfahren 
für ein solches Großprojekt. Bereits 2015 sind die Pla-
nungsleistungen für das Gesamptprojekt ausgeschrie-
ben worden, die Genehmigung lag schließlich im No-
vember 2016 vor. Der Naturschutz wurde von Anfang 
an mit einbezogen. 
Nun wird es eine komplette Sommer- und Wintersai-
son keinen Bahnbetrieb am Königssee geben – und 
dies bei straffem Zeitplan! „Das schmerzt zwar wegen 
der Einnahmenverluste, aber anders ist diese Groß-
baustelle nicht zu bewältigen“, erklärt Emberger. Das 
Ergebnis wird den Aufwand allemal rechtfertigen.

 mak

Rendering der geplanten  
Doppel-Bergstation 

Baustellenbesichtigung der Talstation mit Michael 
Emberger und Wilfried Däuber. 
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MM: „Wie lange gibt es die Blombergbahn und wie 
hat sie sich entwickelt?“
Hans Zintel: „Die Blombergbahn gibt es seit 1971, 
die touristische Entwicklung hier in Bad Tölz reicht aber 
bis ins Jahr 1906 zurück. Das ganze Gebiet gehört der 
Stadt Bad Tölz, liegt aber auf der Flur der Gemeinde 
Wackersberg bzw. vor der Gebietsreform auch Ober-
fischbach. 1906 gab es im Sommer schon einen stabi-
len Sommer- bzw. Gesundheitstourismus. Um auch 
den Winter für Touristen attraktiv zu machen, wurde ei-
ne Winterrodelbahn gebaut mit einer entsprechenden 
Gastronomie im Tal und am Berg. Schon damals war 
der Wunsch nach einer Seilbahn vorhanden.
Letztendlich dauerte es bis in die Mitte der 60er-Jahre, 
bis man zwei Investoren für die Seilbahn gefunden 
hatte. Einer war mein Vater, der zweite war Franz Josef 
Koch. Meine Familie kommt aus der Schausteller-
 Branche, sodass wir von Anfang an viel Erfahrung mit 
dem Unterhaltungsbereich hatten. 1971 wurde der 
Doppelsessellift eröffnet, der damals als leistungs-
stärkster seiner Art galt – die Finanzierung war alles an-
dere als einfach. Bereits 1974 stand die Bahn dann 
schon vor dem Konkurs, weil man mit viel höheren Be-
förderungszahlen gerechnet hatte. Auch der Winter-
betrieb, für den dieses Areal angedacht war, und für 
den man noch 2 Schlepplifte gebaut hatte, entwickel-
te sich nicht so, wie gedacht.
Mein Vater hat dann die Anteile von Franz Josef Koch 
übernommen und sich Attraktionen für die Gäste ein-
fallen lassen, um das Angebot attraktiv zu machen. 
1976 wurde nach einer 18-monatigen Genehmi-
gungsphase eine Sommerrodelbahn gebaut, die zwei-
te in Deutschland und die längste Sommerrodelbahn 
weltweit, was uns einen Eintrag ins Guinness-Buch der 
Rekorde eingebracht hat. Wir waren überall in den Me-
dien, der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Dazu 
wurde bereits 1976 eine Beschneiungsanlage gebaut. 

Hans Zintel, geschäftsführender  
Gesellschafter Blombergbahn. 

MANAGEMENT SERIE: 128

Die Blombergbahn Bad Tölz wurde 1971 in Betrieb genommen und erschließt ihren Gästen 

ein gut durchdachtes Sommer- und Winterangebot für die ganze Familie. Der MOUNTAIN 

MANAGER hat mit Hans Zintel, dem geschäftsführenden Gesellschafter, über die Herausfor-

derungen und Ziele seines Unternehmens gesprochen.

„Produkte anbieten,  
die nicht jeder hat!“

Blick auf die Talstation und 
den Doppelsessellift.
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Das Angebot am Blomberg war also ursprünglich als 
Attraktion für den Sommer und den Winter gedacht.“

MM: „Wo liegt heute der Schwerpunkt der Geschäfts-
tätigkeit – im Sommer oder im Winter?“
Zintel: „Schon in den 70er-Jahren ist der Sommer 
immer besser gelaufen als der Winter, das hat sich in 
den folgenden Jahren verstärkt. Schließlich sind wir 
hier vor der Entscheidung gestanden, wie es in Zu-
kunft weitergehen soll. Es ist mir dann gelungen, in 
den Gemeinderäten Wackersberg-Oberfischbach, 
Bad Heilbrunn sowie im Stadtrat Bad Tölz einen Kon-
sens für die Umsetzung eines Masterplanes zu errei-
chen, der in der Folge auch in die Tat umgesetzt wur-
de. Im Plan wurde der Schwerpunkt auf den Sommer 
gelegt, wobei der Winter nicht vernachlässigt wurde. 
Insgesamt wurden für eine ganze Reihe an Attraktio-
nen wie z. B. den Blomberg-Blitz, einen Spielbereich 
oder den Kinderfreizeitpark rund 2,4 Mio. Euro inves-
tiert. Mittlerweile ist es allerdings so, dass rund 3 Vier-
tel des Umsatzes im Sommer erwirtschaftet werden, 
ein Viertel im Winter.“

MM: „Wie lange sind Sie Geschäftsführer der Berg-
bahn – was hat Sie veranlasst, in diesem Bereich aktiv 
zu sein?“
Zintel: „Ich bin hier aufgewachsen, mein Elternhaus 
steht hier an der Talstation. Ich war also von klein auf 
dabei und habe mir schon mit 12 Jahren Taschengeld 
mit kleineren Arbeiten verdient. Nach der Schule habe 
ich eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, aber im-
mer in den Ferien oder am Wochenende hier mitgear-
beitet. Dann habe ich am WIFI in Innsbruck die Seil-
bahnakademie besucht, die Maschinisten- und Be-
triebsleiterkurse gemacht und bei anderen Seilbahn-
unternehmen entsprechende Praktika absolviert. 
2001 wurde ich Betriebsleiter, 2007 Geschäftsführer 
und 2013 habe ich dann die Anteile meiner Eltern 

übernommen, sodass ich jetzt geschäftsführender 
Gesellschafter bin.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich mir nie eine  
Arbeit hätte vorstellen können, wo es ständig gleiche 
Abläufe gibt oder man nur nach Anweisung arbeitet. 
Ich wusste, dass man bei meiner jetzigen Tätigkeit im-
mer vor neue Herausforderungen gestellt wird. Und 
diese Herausforderungen nehme ich auch ganz  
bewusst an.“

„Die klassische Vorstellung über eine 
Bergbahn gilt für uns nicht mehr“

MM: „Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie im Som-
mer/Winter?“
Zintel: „Was die Mitarbeiter betrifft, arbeiten wir 
nicht nur mit Angestellten, sondern auch mit Aushil-
fen. Wir haben also eine Stammmannschaft und Aus-
hilfen, die nur dann eingesetzt werden, wenn man sie 
wirklich braucht. Das gibt uns die Flexibilität, die für 
uns wichtig ist, weil wir natürlich stark vom Wetter ab-
hängig sind. In Zahlen ausgedrückt sind Mitarbeiter 

zu einem Drittel angestellt, alle anderen werden bei 
Bedarf geholt. 2016 sind so 49 Mitarbeiter für uns tä-
tig gewesen. Aufgewachsen bin ich hier in einem  
Familienbetrieb, in dem zum Großteil wirklich Famili-
enangehörige beschäftigt waren. Das hat sich in den 
letzten Jahren also stark verändert.“

MM: „Was ist Ihnen in Ihrer Funktion wichtig, wo 
 sehen Sie die Herausforderungen einer kleinen Desti-
nation?“
Zintel: „Die Herausforderung liegt sicher in der klas-
sischen Vorstellung über eine Bergbahn, die so für uns 
nicht mehr gilt. Bei uns heißt es nicht im Winter Ski 
fahren und im Sommer Wandern, wir haben unser 
Angebot auf spezielle Nischen ausgerichtet, die nicht 
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Die Klassik-Rodelbahn ... und der Blomberg-Blitz.
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So ist bei uns auch der Berggasthof länger offen,  
damit man einkehren kann. Das bringt uns zwar kei-
nen zusätzlichen Umsatz, weil uns der Gasthof nicht 
gehört, macht aber die Destination attraktiv.
Wir konzentrieren uns jetzt im Winter auf das Winter-
rodeln. Dazu haben wir im Vorfeld genau analysiert, 
wo wir stehen. Beim Winterrodeln waren wir in 
Deutschland unter den Top-Ten, beim Skifahren nicht 
so gut positioniert. Deshalb gibt es bei uns den 
Schwerpunkt Rodeln. Wir haben den früheren 
Schlepplift in einen Rodellift umgebaut, in die Sicher-
heit investiert und den Rodelverleih gestärkt. Dazu ha-
ben wir unterschiedliche Schwierigkeitsstufen beim 
Rodeln, damit man für Familien und Könner gleicher-
maßen ein stimmiges Angebot hat. Am Samstag gibt 
es die Möglichkeit zum Nachtrodeln. Da freut es uns 
besonders, dass wir bei diesen Gelegenheiten oft bis 
zu 600 Leute bei uns begrüßen können. Auch der 
Blomberg-Blitz ist in Betrieb. 
Und natürlich spielt auch das gastronomische Ange-
bot eine Rolle, damit unsere Gäste gut versorgt sind. 
Die Winterwanderwege werden gut präpariert,  
sodass man sich in der winterlichen Natur bewegen 
kann. Dazu legen wir Wert darauf, dass alle unsere  
Angebote erschwinglich bleiben, damit die Gäste 
möglichst oft wiederkommen.“

MM: „Was bietet die Blombergbahn im Sommer, gibt 
es Neuerungen für 2017?“
Zintel: „Im Sommer haben wir die Klassik-Rodel-
bahn, die nach all den Jahren immer noch sehr gut 
nachgefragt wird. 2008 wurde der Blomberg-Blitz ge-
baut. Er wurde damals aus Kostengründen nur in  
einer Länge von 600 m/Wegstrecke rauf und runter 
realisiert. Diese Strecke wurde jetzt auf 1,2 km, also 
aufs Doppelte verlängert. Das war eine Investition von 
fast 1 Mio. Euro, fertig geworden ist alles im letzten 
Herbst. Waren früher drei Viertel der Fahrten auf der 
klassischen Rodelstrecke und ein Viertel am Blom-
berg-Blitz, so hat sich das Nutzungsverhältnis jetzt auf 
50:50 verändert, ein schöner Erfolg. Auch im Sommer 
bieten wir am Samstag das Nachtrodeln an.
Am Blomberg gibt es außerdem ein schönes Wander-
gebiet und ein umfassendes Angebot für Kinder im 
Kindererlebnispark. An der Bergstation befindet sich 
der höchst gelegene Kletterwald Deutschlands, der 
Kunstwanderweg „Sinneswandel“ und der Trainings-
parcours „Gipfeltrimm“. An der Tal- und in der Nähe 
der Bergstation finden unsere Gäste gemütliche Ein-
kehrmöglichkeiten.“

„Neues bringen, damit es keinen Still-
stand gibt“

MM: „Wie lange gibt es den Kunstwanderweg „Sin-
neswandel“ und was bietet er den Besuchern?“
Zintel: „In unserem Masterplan 2004 hatten wir  
erste Ideen dazu, aber kein Geld zur Gestaltung. Dann 
habe ich in der Vorsitzenden vom Kunstverein Tölzer 
Land eine Verbündete gefunden, um Kunst dorthin zu 
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alle andern auch bedienen. Trotzdem ist es auch hier 
enger geworden, weil viele Bergbahnen zusätzliche 
Angebote für ihre Gäste erarbeiten müssen. Der  
Kuchen wird ja grundsätzlich nicht größer, es ändert 
sich nur die Verteilung. Seit rund 10 Jahren haben vie-
le Bergbahnen mit schneearmen Wintern zu kämpfen 
und sind auf der Suche nach Zusatzangeboten. Da ist 
es natürlich eine Riesenherausforderung, Produkte 
anbieten zu können, die nicht jeder hat. Dazu kommt 
aber, dass wir nicht die Riesenumsätze erzielen – da 
heißt es sehr genau abzuwägen und Entscheidungen 
gut zu überlegen, damit wir interessante Angebote 
haben und dazu den technischen Standard aufrecht-
erhalten können.
Eine weitere Herausforderung ist für uns das Lohnni-
veau. Wir haben in Deutschland jetzt Mindestlöhne, 
die gezahlt werden müssen. Dazu kommt, dass wir in 
Bayern Vollbeschäftigung haben. Die Lohnausgaben 
sind für uns also ein großes Kriterium, wobei es für  
einen kleinen Betrieb vor dem jetzigen wirtschaftli-
chen Hintergrund in Bayern gar nicht so einfach ist, 
entsprechend gute Mitarbeiter zu finden. Aber ich 

hatte auch Glück, dass ich gute Leute mit Liebe zum 
Berg gefunden habe.“

MM: „Wie sieht das Winterangebot aus?“
Zintel: „Wir haben vor einigen Jahren das Ski fahren 
zurückgestellt, weil die Winter immer weniger Schnee 
und auch weniger Frost haben. Da war auch die 
Grundbeschneiung schwierig zu machen. Deshalb 
haben wir uns entschlossen, andere Wege zu gehen. 
Die vorhandene Skiabfahrt haben wir zwar behalten, 
wir präparieren sie aber nicht mehr. Wir bieten aber  
einen Aufstieg für Skitourengeher, den so genannten 
Gamssteig, an. In einer Zeit, in der andere Betriebe 
mit Problemen zu kämpfen haben, weil etwa Skitou-
rengeher unterwegs sind, wenn die Pisten präpariert 
werden, haben wir ein spezielles Angebot geschaffen. 

„Liegende“ Stefanie von Quast am Kunstwanderweg  
am Blomberg.
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bringen, wo man Zeit und Muße hat. 2008 wurde 
dann Deutschlands höchst gelegener Kunstwander-
weg eröffnet. Beteiligt war neben der Blombergbahn 
und den Gemeinden Bad Tölz und Wackersberg auch 
der Kulturfonds Oberbayern. Das Projekt hat sich sehr 
positiv entwickelt und kommt sehr gut an. Man hat 
dort oben auch immer wieder Symposien veranstaltet 
und so die Aufmerksamkeit auf das Kunsthandwerk 
gelegt. Natürlich muss man auch hier immer wieder 
etwas Neues bringen, damit es zu keinem Stillstand 
kommt. Damit haben wir auch wieder eine neue Ziel-
gruppe angesprochen und unsere Nischen weiter 
ausgebaut.“

MM: „Der Übungsparcours „Gipfeltrimm“ beruht auf 
Erkenntnissen der traditionellen Chinesischen Medi-
zin. Wie hat sich das Angebot entwickelt, wie wird es 
angenommen?“
Zintel: „Ich hatte mit 27 einen Bandscheibenvorfall 
und bin bei Dr. Werner Klingelhöffer gelandet. Er hat 
mir dann von der Kinsporth-Trainingsmethode 
(Sportkinesiologie nach Dr. Klingelhöffer) erzählt. Das 
war der Beginn, oben am Berg einen Übungsparcours 
anzulegen und ein Angebot zu schaffen. Gebaut und 
unterstützt wurde das Projekt dann von der Stadt Bad 
Tölz und wir hatten wieder eine Attraktion mehr. Bad 
Tölz hat eine lange Tradition im Gesundheitstouris-
mus, da passt das Angebot am Berg ganz ausgezeich-
net.“

MM: „Wie sieht das Einzugsgebiet Ihrer Besucher aus, 
gibt es Unterschiede Sommer/Winter?“
Zintel: „Unser Einzugsgebiet ist im Sommer und im 
Winter identisch. Es erstreckt sich v-förmig in Rich-
tung Norden und reicht im Westen von der bayeri-
schen Landesgrenze bis nach Rosenheim und 
 München weiter östlich, rauf nach Ingolstadt, Augs-
burg, Fürstenfeld und Dachau. München liegt gerade 
mal 48 km Luftlinie weg, da kommen viele Gäste zu 
uns nach Bad Tölz. Außerdem haben wir Besucher aus 
Österreich, aber auch Amerikaner, Franzosen und  
Japaner, sogar arabische Gäste kommen zu uns. Viele 
Besucher machen in der Region Urlaub und statten 
uns dabei einen Besuch ab. Rund 90 % unserer Gäste 
sind Tagesgäste.“

MM: „Wie sehen Sie die künftige Entwicklung der 
Blombergbahn, was steht am Programm?“
Zintel: „Rechtzeitig zu unserem 50. Geburtstag ist 
ein neuer Masterplan im Entstehen. 2 Vorschläge wur-
den eingereicht, wir haben uns dann für das Projekt 
der idee Concept & Exhibition Engineering GmbH 
entschieden. Das sieht u. a. die Realisierung von The-
menwanderungen vor, den Ausbau bzw. ein Update 
der Wanderwege mit Unterstellmöglichkeiten, die 
Präsentation der Geschichte des Blombergs oder die 
Stärkung der CI. Wir haben die Aktivitäten am Berg 
auch klar getrennt. Von der Mittelstation ins Tal ist 
Spaß angesagt, da darf es auch lauter werden. Von 
der Mittelstation nach oben steht die Natur im Fokus 
und der Sport am Berg. Damit wollen wir den unter-
schiedlichen Interessen unserer Gäste Rechnung 
 tragen.
Vom Zeitrahmen her befinden wir uns im Moment in 
der 2. Workshop-Runde. Erfahrungsgemäß werden 
wir noch 6 bis 9 Monate brauchen, bis wir eine end-
gültige Entscheidung getroffen haben. Schließlich 
müssen wir die Interessen aller, also der Gemeinden 
Wackersberg-Oberfischbach, Bad Heilbrunn und der 
Stadt Bad Tölz, des Gastronomiebetreibers und der 
Almbewirtschafter unter einen Hut bringen. Und 
dann beginnt das Genehmigungsverfahren, wir  
haben also noch viel zu tun. dwl
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Wackersberger Alm im Winter.
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Den Auftakt zur Umweltberichter-
stattung in den Medien machte 
Frau Dipl.-Ing. Claudia Hödl, 

Mitarbeiterin der Universität für Boden-
kultur Wie. Sie stellte in ihrem Beitrag 
thematisch zusammen, was in den letz-
ten Jahren über das Thema „Skisport 
und Umwelt“ in den deutschsprachigen 
Medien online berichtet wurde. Ihre Bi-
lanz fiel kritisch aus, denn neben allge-
meiner Kritik, wie „Bergwelt im Stress: 
Erschließungsdruck auf unberührte 
Landschaften steigt“, „Wintersport in 
den Hochalpen bedroht die Natur“ oder 
„Der Massentourismus frisst sich in na-
turbelassene Berglandschaften“, behan-
deln viele Beiträge auch detaillierte As-
pekte rund um Boden, Vegetation oder 
Wildtiere besonders kritisch. Einige Bei-
träge, so Hödl, werfen sogar die Frage 
auf, ob man „als halbwegs verantwor-
tungsbewusster Mensch“ überhaupt 
noch Ski fahren kann oder soll. Der Ski-
fahrer bleibt als eine Person im Dilemma 
zwischen der Faszination für eine Natur-
sportart, von der er allerdings gleichzei-
tig annimmt oder weiß, dass sie um-
weltbelastend ist, zurück. Aus der Sicht 
der Medien und einer vielfältigen Be-
richterstattung zum Thema Skisport 
und Umwelt ist der Wintersportler daher 
häufig hochgradig irritiert und verunsi-
chert.

Wahrheitsgehalt  
und Relevanz beleuchtet
In ihrem nachfolgenden Beitrag ging 
Frau Univ. Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, 
ebenfalls von der Universität für Boden-
kultur Wien, der Frage nach, ob diese 
oftmals sehr „reißerischen“ Darstellun-
gen in der präsentierten Form wissen-
schaftlich nachvollziehbar sind. Aus der 

Vielzahl an Informationen in den Leit-
medien wählte sie einige typische Dar-
stellungen aus, um der Frage nach dem 
Wahrheitsgehalt und der Relevanz im 
Detail nachzugehen. Dazu gehörte un-
ter anderem das Argument der „Boden-
verdichtung durch Pistenraupen“, auf 
das viele Medientexte hinweisen. Tatsa-
che ist, dass Pistenraupen wirklich ein 
hohes Gewicht aufweisen, z.B. rund 
11.500 kg. Was die Verfasser der Beiträ-
ge allerdings oft nicht darstellen oder 
vielleicht nicht wissen ist, dass die Stege 
der Raupen das Gewicht so gut und 
gleichmäßig auf der großen Auflageflä-
che verteilen, dass die Flächenbelastung 
bei 0,04 bis 0,06kg/cm² (= ca. 
4–6kN/m²) liegt. Wegen diesem gerin-
gen Gewicht werden Pistenraupen mit 
Mähwerken ausgestattet und dienen 
zur Mahd sensibler, naturschutzfachlich 
hochwertiger Streu- und Feuchtwiesen 
sowie Niedermoorstandorten. Aus der 
Naturschutzarbeit sind sie als schonen-
des Gerät nicht mehr wegzudenken, wie 
viele Filme auf YouTube anschaulich zei-

gen. An diesem und weiteren Beispielen 
wurde deutlich, dass die Ergebnisse und 
die journalistische Interpretation oft 
weit über das tatsächlich vorhandene 
Maß an Belastungen hinausschießen. 
„Fake News“ sind dabei an der Tages-
ordnung.
Die Frage, die sich darauf aufbauend am 
Nachmittag stellte, war, ob und inwie-
weit sich diese Trends in der Berichter-
stattung in Umfragen unter Skifahrern 
widerspiegeln. Mag. Klaus Grabler, Ge-
schäftsführer der Firma MANOVA 
GmbH aus Wien, Nina Mostegl, MRM 
und Mark Winkler, Geschäftsführer der 
Drei Zinnen AG aus Südtirol berichteten 
über Umwelt- und Nachhaltigkeits-
aspekte aus der Sicht der Skifahrer und 
Wintersportler.

Öko-Aspekte für Bildungs-
schicht  interessant
Für die Betrachtung des Stellenwertes 
ökologischer Aspekte für den Kunden 
wertete Klaus Grabler verschiedene Stu-
dien aus seinem Hause (SAMON Seil-

Tagung „BERGumWELT 2017“ in Bozen

Auswirkungen von Wintersport 
auf Skifahren – real oder fake?
Die BERGUMWELT Konferenz der Stiftung „pro natura pro ski“ vom 6. Juni 2017 in Bozen widmete 

sich den Themen Umwelt, landschaftliche Schönheit und Biodiversität in den  Medien und betrach-

tete darauf aufbauend das Bild der Skigebiete, das als Resultat in den Köpfen der Skifahrerinnen und 

Skifahrer entsteht. Eine Revue von Prof. Dr. Ulrike Pröbstl- Haider, Universität für Bodenkultur Wien.

MANAGEMENT KONFERENZ
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Gruppenbild der 
 Vortragenden auf der 
Konferenz  BERGumWELT 
vlnr.: Claudia Hödl, 
Mark Winkler, Ulrike 
Pröbstl-Haider, Klaus 
Grabler, Nina  Mostegl, 
Barbara  Haller-Rupf  
und Hans Brunhart von 
der  Stiftung „pro natura 
pro ski“. 
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MM: „Sie sind seit 6 Jahren Präsident der O.I.T.A.F., 
ziehen Sie bitte ein kurzes Resümee über diese Zeit – 
was war der Schwerpunkt Ihrer Arbeit?“
M. Leitner: „In der Seilbahnwirtschaft hat sich in den 
letzten 6 Jahren viel verändert, die Seilbahntechnik 
hat sich enorm weiterentwickelt. Diese Entwicklun-
gen schlagen sich auch in der Arbeit der Ausschüsse in 
der O.I.T.A.F. nieder. Technische Angelegenheiten 
sind aber natürlich nicht die einzigen Themen, mit de-
nen man sich beschäftigt. So ist auch das neue Seil-
bahngesetz oder die Konzessionsrichtlinie zu erwäh-
nen. Da hat es mitunter sehr angeregte Diskussionen 
gegeben, weil Betreiber naturgemäß andere Vorstel-
lungen haben als etwa Behördenvertreter oder Her-
steller. Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit als Präsident 
der O.I.T.A.F. war immer, am Ende solcher Diskussio-
nen auch einen Konsens zu finden.“

MM: „Gerade die neue Technik in ein Regelwerk zu 
bringen, das dann international Anwendung finden 
kann, ist sicher sehr schwierig?“
M. Leitner: „Es ist immer eine Gratwanderung. Es 
braucht Vorreiter, die den Mut haben, neue Techniken 
umzusetzen und zu beweisen, dass es machbar ist. 
Wenn es dann einmal ‚state of the art’ ist, schafft man 
es auch, andere Länder zu überzeugen. Aber ohne die 
Aufgeschlossenheit und die Flexibilität von Herstel-
lern, Behörden und Seilbahnunternehmen wäre es 
nicht möglich, Neues auf den Weg zu bringen.“

MM: „Welche Erwartungen haben Sie an den 
O.I.T.A.F.-Kongress 2017?“
M. Leitner: „Ich bin mit Bozen sehr zufrieden. Aber 
es gibt natürlich noch Verbesserungspotenzial. Ich ver-
misse etwa am Kongress den asiatischen Raum und 
auch Osteuropa. Diese Regionen müssen wir in Zu-
kunft verstärkt ansprechen. Wir müssen unsere Mit-
glieder und generell unsere Kunden verstärkt informie-
ren, wofür die O.I.T.A.F. steht und was gemacht wird, 
nur dann hat die O.I.T.A.F. auch in Zukunft ihre Be-
rechtigung. Ich werde die Präsidentschaft demnächst 
an Mag. Jörg Schröttner übergeben und verbleibe als 
Vizepräsident in der O.I.T.A.F. In dieser Funktion werde 
ich mich dann einsetzen, dass die Internationalisie-

rung, die wir begonnen haben, 
auch bis zum Kongress 2023 
vorangetrieben wird.“

MM: „Der diesjährige 
O.I.T.A.F.-Kongress beschäf-
tigt sich intensiv mit der The-
matik der urbanen Bahnen. 
Welchen Stellenwert hat dieses 
Segment, wie sehen Sie die Entwick-
lungschancen in Europa?“
M. Leitner: „Tatsächlich hat Süd-
amerika eine Vorreiterrolle gespielt, 
wobei die Topographie dieser Länder eine solche Ent-
wicklung begünstigt hat. Zu bedenken ist natürlich 
auch, dass es sicher weniger Widerstand beim Über-
fliegen von Favelas gibt als das etwa in der Altstadt 
von Wien oder Innsbruck der Fall wäre. Trotzdem gibt 
es auch in Europa und in unmittelbarer Nähe von 
Europa einige interessante Beispiele wie etwa in 
 Ankara, London oder jüngst in Berlin. Dazu hat man in 
Toulouse eine Ausschreibung gemacht, wo man erst-
mals in einer Stadt in Europa eine 3S-Bahn realisieren 
möchte. Deshalb bin ich überzeugt, dass Seilbahnen 
im urbanen Raum auch in Europa künftig ihre Berech-
tigung und einen entsprechenden Stellenwert haben 
werden.“

MM: Wie wichtig sind urbane Bahnen denn heute bei 
LEITNER ropeways, man liest, dass rund 20 bis 30 % 
des Umsatzes schon aus diesem Bereich stammen?“
M. Leitner: „Das ist korrekt, wobei der Umsatz nicht 
nur aus dem urbanen, sondern schwerpunktmäßig 
auch aus dem touristischen Bereich kommt. Hier tut 
sich besonders im asiatischen Raum sehr viel. So wer-
den etwa in China jedes Jahr mehrere Bahnen gebaut, 
die Ausflugsziele erschließen. Dazu müssen Bahnen 
erneuert werden, um den Anforderungen gerecht zu 
werden. Bei den urbanen Projekten wird auch nicht 
nur eine Bahn von A nach B gebaut, sondern wie etwa 
am Beispiel Mexiko zwei Sektionen mit insgesamt 7 
Stationen. Deshalb ist das Auftragsvolumen hier bei 
einem Projekt auch entsprechend höher als bei einem 
Projekt im alpinen Raum.“ dwl

Martin Leitner, Präsident O.I.T.A.F.:

„Man muss Internationalisierung  
weiter vorantreiben“
Vom 6. bis zum 9. Juni 2017 fand in Bozen der Internationale Weltseilbahnkongress statt.  

Der MOUNTAIN MANAGER hat Martin Leitner, Präsident der O.I.T.A.F., im Rahmen des 

Kongresses über seine 6-jährige Präsidentschaft und die Erwartungen an den Kongress 

befragt.

 MARKETINGKONGRESS

Martin Leitner,  
Präsident O.I.T.A.F. 
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Nach Rio de Janeiro 2011 war Bozen 2017 
Gastgeber für den O.I.T.A.F-Kongress. Für 
Südtirol übermittelten Landeshauptmann 
Arno Kompatscher und Florian Mussner, 
Landesrat für Mobilität, ihre Grußworte, 
für Bozen hieß Maria Laura Lorenzini die 
Gäste willkommen.
O.I.T.A.F.-Präsident Martin Leitner hob in 
seiner Ansprache die technische Entwick-
lung der letzten Jahre sowie die Bedeutung 
der Seilbahnen in unterschiedlichen Berei-
chen hervor: „Seilbahnen sind zu wahren 
Problemlösern in Sachen Mobilität gewor-
den. Zur konstanten Größe der touristi-
schen und Wintersport-Nutzungen ist das 
Segment der urbanen Seilbahnen gekom-
men und hat massive Potenziale eröffnet.“ 
Aufgrund der massiven Veränderungen 
komme der O.I.T.A.F. noch höhere Bedeu-
tung zu, so Leitner. „Es ist wichtig, das 
enorme Erfahrungspotenzial, das in Europa 
vorhanden ist, auch in neue Seilbahnmärk-
te zu tragen. Damit können das hohe 
 Sicherheitsniveau und die hohe Verfügbar-
keit, die unsere Anlagen zwischenzeitlich 
erreicht haben, weltweit gewährleistet 
werden.“

Praxisbeispiele  
urbaner Bahnen
Lateinamerika nutzt Seilbahnen bereits seit 
einigen Jahren für Aufgaben im ÖPNV.  
César Dockweiler, CEO Mi Téléferica, und 
Jorge Ramos, CEO Cables Aéros, stellten 
beeindruckende Beispiele der Städte La 
Paz/Bolivien und Medellin/Kolumbien vor. 
In La Paz entsteht das weltweit größte  
urbane Seilbahnnetz, das in 2 Phasen reali-
siert wird. Phase 1 umfasste den Bau von 4 
Linien mit einer Länge von insgesamt 9,98 
km, für die Phase 2 werden für eine Länge 

O.I.T.A.F.-Kongress Bozen 2017

Beeindruckende Entwicklung, 
neue Ansätze
Alle 6 Jahre trifft sich die internationale Seilbahnbranche zum Meinungsaustausch.  

Vom 6. bis zum 9. Juni war Bozen Gastgeber des O.I.T.A.F.-Kongresses 2017. Die Tagungs-

themen reichten von technischen Neuerungen über touristische Herausforderungen bis zu 

den Möglichkeiten, die Seilbahnen im urbanen Raum umsetzen können.

von 21,7 km weitere 7 Linien realisiert.  
Investiert wurden für den ersten Teil der 
Bauarbeiten 234,6 Mio. US$, für den zwei-
ten Teil wurden weitere 560 Mio. US$ ver-
anschlagt. In Medellin wurden seit 2004 
bereits 5 Seilbahnlinien gebaut, die im  
Anschluss an U-Bahnen in die höher gele-
genen Regionen der Stadt/Favelas führen. 
Weitere Linien stehen zur Realisierung an. 
César Dockweiler und Jorge Ramos zeigten 
sich vom Nutzen der Seilbahnen überzeugt 
und betonten sowohl die Akzeptanz der 
Seilbahnen in der Bevölkerung als auch das 
Plus an Lebensqualität. Der Bedarf sei wei-
ter enorm, viel Entwicklungspotenzial vor-
handen.
Für Toulouse stellte Cyril Ladier das Seil-
bahnprojekt vor, das als Teil eines umfas-
senden Investitionsplans für den ÖPNV bis 
2020 umgesetzt werden soll. Die Seilbahn 
hatte sich durch die speziellen Anforderun-
gen vor Ort gegen Bus, U-Bahn oder Stra-
ßenbahn durchgesetzt. Realisiert wird eine 
3S-Bahn, die über 5 Stützen geführt wird.

Trends bei urbanen Bahnen
Heiner Monheim, Verkehrsexperte und 
em. Professor für Angewandte Geographie 
und Landesplanung an der Universität Trier 
sowie Mitinhaber von raumkom/Institut 
für Raumentwicklung und Kommunikation 
Trier/Bonn/Malente, stellte den Seilbahnen 
für Einsatzbereiche in Europa ein gutes 
Zeugnis aus. Man müsse sich von überhol-
ten Vorstellungen lösen und sie nicht als 
Einzelprojekte begreifen, sondern in ein 
ÖPNV-Netz integrieren. Mittelfristig attes-
tierte er Deutschland Möglichkeiten für 
700 Seilbahnen im urbanen Raum.
Wie die Trends bei städtischen Seilbahnen 
in Nordamerika aussehen, stellte Mike 

MANAGEMENT KONGRESS

Martin Leitner, Präsident 
O.I.T.A.F.

Südtirols Landeshauptmann  
Arno Kompatscher.
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on vom reinen Wintertourismus hin zum 
Ganzjahresbetrieb. Harald Pechlaner, Insti-
tutsleiter des Instituts für Regionalentwick-
lung und Standortmanagement bei Eurac 
research/Lehrstuhl für Tourismus an der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt und Gerhard Vanzi, Senior Research 
Affiliate am Institut für Regionalentwick-
lung/Standortmanagement bei Eurac Re-
search, zeigten die Entwicklungsschritte 
und Anforderungen.
Die ökologischen Pluspunkte der Hangurs-
banen in Voss/Norwegen stellte Kare 
 Flatlandsmo, Projektmanager des norwegi-
schen R&D-Programms „Sicherheit von 
Luftseilbahnen“ vor. Herausragend bei den 
Ergebnissen wäre vor allem die Reduktion 
des Autoverkehrs und in Folge die Redukti-
on von CO

2
.

Eine Lanze für die Seilbahnunternehmen 
im Alpenraum brach ÖSV-Chef Prof. Peter 
Schröcksnadel. Er verwies auf den Stellen-
wert der Seilbahnunternehmen im öster-
reichischen Tourismus und hielt den Kriti-
kern entgegen, dass viele Alpentäler ohne 
diesen Wirtschaftszweig gar nicht lebensfä-
hig wären. Ulf Sonntag, Leiter der Markt-
forschung des Instituts für Tourismus- und 
Bäderforschung in Nordeuropa, zeigte 
Trends im Reiseverhalten auf und beschei-
nigte dem Bergurlaub mit maßgeschnei-
derten Angeboten gute Zukunftschancen.
Wie Nachhaltigkeit bei Seilbahnen gelebt 
wird, erläuterte Erich Egger, Alleinvorstand 
der Schmittenhöhebahn AG. Er konnte auf 
die Verleihung des EMAS-Preises 2017 in 
der Kategorie „Beste Umwelterklärung“ 
und auf eine Reihe an praktischen Beispie-
len gelebter Nachhaltigkeit im Unterneh-
men verweisen (vgl. dazu S. 46).

 Deiparine, Professional Engineer/Senior 
Projekt Manager/Engineering Specialties 
Group vor. Deiparine konnte auf 3 realisier-
te Projekte verweisen und 15 Systeme, die 
sich in Planung befinden. Den Seilbahnen 
räumte er große Chancen ein, wenn man 
sich vom vorhandenen Tourimusimage lö-
sen könne und die vorhandenen Systeme 
Erfolge zeigen würden.
Den „ökologischen Fußabdruck einer Seil-
bahnanlage in urbanen Verkehrsräumen“ 
präsentierte Klaus Erharter, Techn. Dir. 
LEITNER ropeways. Das aufbereitete Zah-
lenmaterial lieferte überzeugende Daten 
zur ökologischen Nachhaltigkeit, wobei 
vor allem die CO

2
-Einsparungen beachtlich 

wären. Eine Ökoanalyse wäre deshalb für 
Entscheidungen im urbanen Raum eine 
wichtige Basis und würde Seilbahnsyste-
men Potenzial einräumen.
Jessica Gürth, Institut für Transportwirt-
schaft und Logistik der WU Wien, präsen-
tierte einen Wirtschaftlichkeitsvergleich 
von Straßenbahn, Bus und urbaner Seil-
bahn. Auch hier konnte die Seilbahn Plus-
punkte verbuchen. Wenn man alle Parame-
ter und Kosten berücksichtige, wäre bei ge-
ringerer Nachfrage zwar der Bus am billigs-
ten – je höher dann allerdings der Bedarf 
werde, desto besser würde letztendlich die 
Seilbahn abschneiden.

Seilbahnen und Tourismus
Die Herausforderungen für Europas Skiber-
ge präsentierte Klaus Grabler, GF Manova 
GmbH, wobei die Branche durch spezielle 
und maßgeschneiderte Angebote durch-
aus Wachstumspotenzial habe.
Den wegweisenden Schritt in eine erfolg-
reiche Zukunft sieht man in den Dolomiten 
durch den schrittweisen Ausbau der Regi-

César Dockweiler,  
CEO Mi Téléferica, La Paz.
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Jessica Gürth, Institut für 
 Transportwirtschaft und Logistik 
der WU Wien.
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Technik pur
Für die Doppelmayr/Garaventa Gruppe 
stellte Iwan Bissig, Ressortleiter Enginee-
ring Garaventa AG, die Anforderungen an 
„Pendelbahnen im Grenzbereich“ anhand 
der Beispiele Monte Bianco, Ha Long Bay 
und Zugspitzbahn vor und konnte dabei 
auf eine rasante technische Entwicklung 
verweisen. Michael Mathis, Bereichsleiter 
Technik bei Doppelmayr, hatte das Beispiel 
City Cable Car bzw. das Wälderbahn Pro-
jekt 2.0 mitgebracht. Um Seilbahnen für 
Kurven fit zu machen, hat Doppelmayr ei-
nen Wagen entwickelt, der Seilbahnkabi-
nen in entsprechenden Streckenabschnit-
ten transportiert.
Giorgio Pilotti, Dir. LEITNER Technologies 
Italia, stellte die Neuerungen bei 3S-Bah-
nen von LEITNER ropeways vor, die nicht 
nur im Kabinendesign zu finden wären, 
sondern vor allem bei den Streckenbau-
werken, den Antriebsscheiben oder der 
Zugseilablenkung. Claudio Tonetta, 
Structural Design Manager LEITNER 
 ropeways, stellte „Design und Produktion 
von Hightech-Komponenten bei Seilbah-
nen“ in den Fokus seiner Ausführungen 
und Michael Fauche, R&D Poma, zeigte 
die Anforderungen bei Seilbahnen im 
städtischen Bereich auf, die durch den 
Dauerbetrieb entstehen.
Alles rund ums Seil drehte sich dann bei 
Marina Härtel, Institut für Fördertechnik 
und Logistik der Universität Stuttgart, die 

Anforderungen 
 im Seilbahnbetrieb
Manfred Müller, Flugkapitän bei der Luft-
hansa und Dozent für Risikomanagement, 
zeigte Kriterien der Risikoakzeptanz auf 
und stellte den Mensch als wesentlichen 
Faktor für das Erkennen und Korrigieren 
von Fehlern in den Fokus.
Welche Anforderungen ein Seilbahnbe-
trieb an 365 Tagen im Jahr stellt, zeigten 
Diego Scofano und Giuseppe Pellegrini, 
techn. Direktor und Direktor für Enginee-
ring der Seilbahn auf den Zuckerhut in Rio 
de Janeiro auf. Pflege und vorausschauen-
de Wartung stellen hier eine Verfügbarkeit 
von 99,5 % sicher.
 Die speziellen Anforderungen an einen 
führerlosen Betrieb von Seilbahnen war 
Thema von Thibault  Chatelus, Abteilung 
Seilbahnen STRMTG, der mit umfassen-
dem Datenmaterial aus Frankreich aufwar-
ten konnte.
Ein funktionierendes Sicherheitsmanage-
mentsystem als Werkzeug für Risikobe-
herrschung im Seilbahnbetrieb zeigte 
Gaetan Rioult, Verantwortlicher der Abtei-
lung Seilbahnen des STRMTG auf, wäh-
rend Michael Arnold, Verantwortlicher 
von SisControl, SISAG die Digitalisierung 
als Schlüssel zur Effizienzsteigerung sah, 
um dem steigenden wirtschaftlichen 
Druck in der Seilbahnwelt standhalten zu 
können.

Jorge Ramos, CEO Cables Aéros, 
Medellin.
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 Peter Schröcksnadel, Präsident 
ÖSV.
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In einem interdisziplinären Workshop von Studenten 
der Universitäten Innsbruck und Bozen wurden unter 
dem Motto „Design Thinking on Ropeways“ Ideen, Vi-
sionen und Utopien entwickelt, die sich mit Seilbahnen, 
ihrem Erscheinungsbild, ihren Aufgaben und mögli-
chem Zusatznutzen beschäftigen. „Primärer Ausgangs-
punkt waren die gestalterischen Problemstellungen im 
Bereich des Produktdesigns und die des Innenlebens  
einer Seilbahn. 

Diese Leitgedanken wurden auf das Themengebiet des 
Service-Design ausgeweitet“, so Claudio Larcher, NABA 
Nuova Accademia di Belle Arti Milano, der den Work-
shop gemeinsam mit Antonio Benincasa, Freie Universi-
tät Bozen, im Rahmen des Kongresses vorstellte. Präsen-
tiert wurden kreative Projekte mit klingenden Namen 
wie „Switch for Fun“, „Airlux“, „Cabinshell“ oder „The 
Drop Experience“. Unterstützt wurde das Projekt durch 
„Dolomiti Superski“.

WORKSHOP DESIGN THINKING ON ROPEWAYS

Neues im Bereich der visuellen Seilinspek-
tion zu berichten wusste. Die Ergebnisse 
von Studien zur Leistung offener magnet-
induktiver Detektoren stellten dann noch 
Aldo Canova, Abteilung Energie/Politecni-
co Turin, sowie Andrea Cernigoi und Boris 
Sosic, Fakultät für Ingenieurwesen und Ar-
chitektur/Universität Triest, vor. Dass Fa-
serseile in der Montage von Seilbahnen 
Vorteile bieten, untermauerte Konstantin 
Kühner, Institut für Fördertechnik und Lo-
gistik der Universität Stuttgart, in seinen 
Ausführungen.

Rückblick und Ausblick
Wie sich die Dolomiten im Gastgeberland 
Italien als Region für Seilbahnen und Auf-
stiegsanlagen entwickelt haben und 
gleichzeitig Standort für eine umfassende 
Zulieferindustrie geworden sind, erklärte 
Sandro Lazzari, seit 9 Jahren Präsident von 
Dolomiti Superski und seit 1993 Mitglied 

des Direktionskomitees der O.I.T.A.F. in 
seinen Ausführungen. Er bescheinigte so-
wohl der Region als auch den dort ansässi-
gen Unternehmen den Willen zur Innovati-
on und zu nachhaltigem Denken und Han-
deln.
Den Traum von der Zukunft bzw. dem 
„O.I.T.A.F. Kongress 2053“ träumte dann 
noch Pier Giorgio Graziano, ehemaliger 
techn. Dir. Agudio und Präsident der Ar-
beitsgruppe Materialseilbahnen und Ka-
belkrane der O.I.T.A.F., im Rahmen eines 
futuristischen Seilbahnprojektes. Vor die-
sem Hintergrund rief er die Anwesenden 
zur intensiven, grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit auf.
Alle Referate können auf der Homepage 
der O.I.T.A.F nachgelesen werden: www.
oitaf.org dwl/gb

Manfred Müller, Pilot Lufthansa.

Die Studenten 
des interdiszipli-
nären Work-
shops der Uni-
versitäten Inns-
bruck und Bozen 
präsentierten  
ihre Ideen.
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Die Seilbahn Koblenz, auch Buga- 
Seilbahn oder Rheinseilbahn ge-
nannt, ist eine Luftseilbahn über 

den Rhein in Koblenz. Sie wurde als At-
traktion und umweltfreundliche Ver-
kehrsverbindung zur Bundesgarten-
schau 2011 von DOPPELMAYR gebaut.
Seit Juni 2010 verbindet die Seilbahn die 
Rheinanlagen in Höhe der Basilika St. 
Kastor mit dem Plateau vor der Festung 
Ehrenbreitstein. Sie ist Deutschlands ers-
te Dreiseilumlaufbahn und hat mit einer 
Förderkapazität von 7.600 Personen pro 
Stunde die weltweit größte Leistungs-
fähigkeit. Vorbildcharakter hat aber 
auch das Komfort- und Sicherheitskon-
zept der Seilbahn. Sowohl in den Kabi-
nen als auch bei den Stationen im Ein-
gangsbereich und in den Kommando-
räumen steht ein öffentliches Wi-Fi zur 

Verfügung. „Wir nutzen dieses WLAN  
einerseits als Serviceangebot für unsere 
Fahrgäste, andererseits haben wir damit 
unser Sicherheitskonzept innovativ aus-
gebaut und ein integriertes System ge-
schaffen, mit dem wir für die Zukunft 
gerüstet sind“, erklärt Eugen Nigsch, 
Geschäftsführer der Skyglide Event 
Deutschland GmbH, die die Seilbahn 
betreibt.

Interkommunikation  
mit den Kabinen
Um die Gäste der Seilbahn besser ken-
nenzulernen, ist ein kurzer, anonymisier-
ter Fragebogen zur eigenen Person vor-
geschaltet. Die Nutzerinnen und Nutzer 
gelangen im Anschluss an den Fragebo-
gen auf eine speziell eingerichtete Seite, 
die zu den Angeboten der Seilbahn, der 

Festung Ehrenbreitstein und zur Koblenz 
Touristik weiterleitet. Je nach Interesse 
können sich die Gäste weitergehend  
informieren. „Insbesondere für unsere 
ausländischen Gäste stellt das kosten-
freie WLAN einen Zusatznutzen dar“, 
betont Eugen Nigsch, Geschäftsführer 
der Seilbahn Koblenz. „Der Versand von 
Bildern oder auch Live-Videoübertra-
gungen während der Seilbahnfahrt in 
die Heimat sind so problemlos möglich.“
Selbstverständlich ist das freie WLAN 
auch für die Koblenzerinnen und Kob-
lenzer nutzbar. Die Nutzung ist nicht be-
schränkt, somit kann der Hotspot auch 
regelmäßig verwendet werden. „Wir 
sind in der Planung dieses Projekts sehr 
genau auf die Anforderungen der Seil-
bahn eingegangen und haben ein naht-
los ineinandergreifendes System ge-

LOOP21/Seilbahn Koblenz:

Erste deutsche Seilbahn  
mit kostenfreiem WLAN
Ab sofort können sich die Gäste der Seilbahn Koblenz über einen Mehrwert der digitalen Art freuen. Ge-

meinsam mit der deutschen LOOP21 GmbH, Tochterunternehmen der österreichischen LOOP21 Mobile 

Net GmbH, wurde ein kostenfreies WLAN in den Kabinen installiert. Mit diesem Angebot ist die Seilbahn 

Koblenz deutscher Vorreiter auf diesem Gebiet, denn bisher gibt es keine Seilbahn in der Bundesrepublik, 

die ihren Gästen WLAN zur Verfügung stellt. Mit wenigen Klicks gelangen die Fahrgäste ins Internet.

MARKETING

Talstation der Rhein-
seilbahn Koblenz.

Die 3S-Bahn in  
Koblenz hat jetzt auch 

kostenloses WLAN.
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schaffen, das sowohl den Fahrgästen als 
auch dem Betreiber einen deutlichen 
Mehrwert bringt“, erklärt Sascha Konul, 
Geschäftsführer der LOOP21 GmbH. 
Die von LOOP21 eingesetzte Technolo-
gie ermöglicht die Kommunikation mit 
den Kabinen. Von den Bedienplätzen in 
den Stationen können einzelne oder 
mehrere Kabinen gleichzeitig kontak-
tiert werden.
So können die Mitarbeiter der Seilbahn 
aktuelle Ansagen in den Kabinen  
machen oder auch vorbereitete Texte 
abspielen. Auch die Steuerung der Lüf-
ter in den Kabinen kann über das System 
durchgeführt werden. Zudem können 
Fahrgäste in den Kabinen Notrufe abset-
zen, die von allen Stationen der Seilbahn 
beantwortet werden können. In jede  
Kabine ist eine Security Kamera einge-
baut. Auf diese Kabinenkameras kann 
vom Leitstand der Stationen aus remote 
je Kabine zugegriffen werden. Dies er-

möglicht dem Bediener (Operator), die 
Situation innerhalb der Kabine im An-
lassfall zu beurteilen und weitere Maß-
nahmen einzuleiten. Über einen separa-
ten Bedienplatz können die Bilder einer 
Kabine bis zu 48 Stunden zurück einge-
sehen werden. Solange ist auch eine 

manuelle Archivierung von Bildern aus 
der Kabine möglich. Nach Ablauf der 48 
Stunden werden die ältesten Bilder auto-
matisch entfernt. Am selben Bedien-
platz können auch die Bilder der Stüt-
zenkameras eingesehen werden.
Um die Fahrgäste auf das Angebot auf-
merksam zu machen, werden auf der  
Außenseite der Kabinen und im Innen-
raum Aufkleber mit dem international 
geläufigen WLAN-Piktogramm ange-
bracht. In der Startphase werden auch 
Plakate und Handzettel auf die kosten-
freie WLAN-Nutzung hinweisen. „Beson-
ders die tolle Zusammenarbeit mit Sky-
glide bei der Umsetzung dieses Projektes 
ist hervorzuheben. So konnte eine 
schnelle Installation durchgeführt wer-
den“, fasst Manuel Urbanek, CEO von 
LOOP21 Mobile Net GmbH, zusammen.

Infos: www.loop21.neti

 MANAGEMENTTRENDS

NIEDERLASSUNG IN DEUTSCHLAND
„Noch immer belassen es zahlreiche Unternehmen bei der bloßen Bereitstellung 
 eines WLAN-Zugangs, um den Aufenthalt für potenzielle Kunden attraktiver zu ma-
chen“, sagt Christian Cramer, Geschäftsführer und Co.-Gründer der LOOP21 GmbH. 
„Dabei lassen die Anbieter vielseitige Möglichkeiten ungenutzt, mit ihren Kunden im 
Kontext der WLAN-Nutzung direkt zu interagieren und das Customer Engagement 
zu erhöhen.“ Cramer hat die LOOP21 GmbH gemeinsam mit Sascha Konul gegrün-
det. Konul ist bereits Prokurist des österreichischen Mutterunternehmens LOOP21 
Mobile Net GmbH und mit dem Konzept dynamischer Mobile Device Landing Pages 
in Österreich und der Schweiz erfolgreich.
Der Hauptsitz der neugegründeten LOOP21 GmbH liegt im westfälischen Hamm, 
ein weiteres Büro wurde in Leipzig eröffnet. Die gleichbeteiligten Gründer Christian 
Cramer, ebenfalls Geschäftsführer der Systemhaus Cramer GmbH, und Sascha Konul 
werden als Geschäftsführer fungieren.

Der Seilbahngetriebe-Spezialist ZF Industrieantriebe Witten 
(ehem. Lohmann & Stolterfoht) bietet neben klassischem Kun-
dendienst, Inspektionen, Reparaturen, Generalüberholungen 
und Ersatzteilen auch maßgeschneiderte Servicepakete für 
Getriebe aller Seilbahnhersteller, um möglichen Verschleiß 
frühzeitig zu entdecken und Schäden zu verhindern – damit 
die Seilbahn zu jeder Jahreszeit zuverlässig und sicher ihren 
Dienst verrichtet. www.zf.com/industriegetriebe

MAXIMALE VERFÜGBARKEIT
– ZF SERVICE FÜR SEILBAHN-
GETRIEBE

PARTNER VON
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„Skifahren bleibt auch in Zukunft das Kernprodukt 
von Winterreisen in die Alpen. Ergänzende Bewe-
gungs- und Erholungsangebote und eine nachhaltige 
Entwicklung der Produkte, Angebote sowie der Infra-
struktur vor Ort sind jedoch unabdingbar“, sagen die 
Autoren der Studie, Prof. Ralf Roth (Institut für Natur-
sport und Ökologie an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln) und Prof. Hubert Siller (MCI Tourismus 
Innsbruck). Grundsätzlich bescheinigt die Studie den 
Alpen aufgrund ihrer sommer- und wintertouristi-
schen Gesamtperformance eine überdurchschnittlich 
gute Wettbewerbsfähigkeit. Vor dem Hintergrund 
sich laufend ändernder Rahmenbedingungen und 
des internationalen Wettbewerbs sei es jedoch not-
wendig, das bisherige Erfolgsmodell des Wintertouris-
mus anzupassen und zukunftsfähig zu gestalten. 
 „Dafür benötigen wir eine sektorenübergreifende 

„Dein Winter. Dein Sport.“ Engagiert sich für die Zukunft

Deutscher Markt behält 
 zentrale Bedeutung für alpinen 
Wintertourismus 
Deutschland hat für die Zukunft von Winterreisen eine zentrale Bedeutung für andere 

 Alpenländer. Das resümiert u. a. das für den Verein AlpNet (8 Tourismus-Organisationen aus 

4 Ländern) durchgeführte Forschungsprojekt „The Future of Winter Travelling in the Alps“. 

Um Wintertourismus wirtschaftlich und ökologisch zukunftsfähig zu gestalten, spielen 

 branchenübergreifende Netzwerke wie „Dein Winter. Dein Sport.“ und daraus resultierende 

Nachwuchs-Projekte eine wichtige Rolle.

Kommunikationsstrategie, insbesondere im Hinblick 
auf die wirtschaftliche Bedeutung, soziale Verträglich-
keit und eine Versachlichung der ökologischen 
 Diskussion“, betont Prof. Roth. Nicht der unstrittige 
Klimawandel, sondern Wetter, Schnee und Erreich-
barkeit sind laut Studie in naher Zukunft Kriterien, 
welche die Nachfrage nach Wintersport in den Alpen 
bestimmen. 

Neue Generationen von 
 „Wintersport-Fans“ heranführen 
„Wintersport, Bewegung und aktive Erholung sowie 
das Erleben von Landschaft und Natur sind der Studie 
nach die wichtigsten Motive für das Reiseziel Alpen im 
Winter“, sagt Josef Margreiter, AlpNet-Präsident und 
Geschäftsführer der Tirol Werbung. Darum sei es 
 unabdingbar, neue Generationen von „Wintersport-

Podiumsdiskussion 
 „Zukunft Wintersport 
 Alpen“ am 09.03.2017 
auf der ITB Berlin. Auf 
dem Podium v.l.n.r.: 
 Josef Margreiter (AlpNet 
– theALPS, Tirol 
 Werbung), Walter Vogel 
(DSV Marketing GmbH), 
Prof. Hubert Siller (MCI 
Tourismus), Fritz Dopfer 
(Dein Winter. Dein 
Sport. Pate, Slalom-
 Vizeweltmeister 2015), 
Prof. Ralf Roth (DSHS 
Köln, Future Mountain 
e.V.). Foto: DWDS

NETZWERKEMARKETING
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Vitaltron 2000 Spezial®

Schneien  
im Temperatur  
Grenzbereich

Mehr Schnee  
mit weniger Wasser  

und Energie

Marcel Deriaz

Huobstrasse 15
8808 Pfäffikon SZ

Mobil +41 79 436 36 04

mderiaz@vitaltron.ch
www.vitaltron.ch

Fans“ heranzuführen. „Insbesondere für Kinder und 
Jugendliche ist entscheidend, ob und wie ihnen der 
Zugang zum Wintersport durch Familie, Schulen und 
Skischulen ermöglicht wird“, betont Walter Vogel, 
Geschäftsführer der DSV Marketing GmbH. 
Der Deutsche Skiverband, der Deutsche Skilehrer -
verband und Snowboard Germany setzen mit ihrer 
gemeinsamen Initiative Dein Winter. Dein Sport. Ge-
nau an diesem Punkt an. Zum Beispiel haben sie mit 
dem Portal WintersportSCHULE.de eine Online-Platt-
form entwickelt, die Lehrer und Schüler bei der Vorbe-
reitung und Durchführung von Wintersport-Aktivitä-
ten an Schulen unterstützt. Für den Erfolg solcher 
Nachwuchs-Projekte sei aber vor allem ein Faktor ent-
scheidend: „Insbesondere das Skifahren muss auch in 
Zukunft für Familien leistbar bleiben“, fordert Vogel 
und appelliert an Bergbahn-Betreiber und Tourismus-
Unternehmer, sich um eine attraktive Preispolitik für 
Kinder, Jugendliche und Familien zu bemühen. 

Wintersport ist gesund  
und sozial integrativ 
Ein weiterer Befund des Forschungsprojekts unter-
streicht die soziale Nachhaltigkeit von Winterreisen. 
Schlittenfahren, Langlaufen, Winterwandern und 
auch das regelmäßige Skifahren sind gesund und tra-
gen so zur Vorbeugung sogenannter bewegungsasso-
ziierter Krankheiten bei. Wintersport ist gut für die 
kindliche Entwicklung, stärkt die Immunabwehr, die 
mentale Gesundheit und das psychische Wohlbefin-
den und hat zudem eine sozial integrative Funktion in 
jedem Alter. Wintersport bietet für alle Generationen 
einzigartige Schneeerlebnisse, die nicht gleichwertig 
zu ersetzen sind. 
„Wenn ich abschalten möchte, dann gibt es für mich 
nur eines: Raus in die Natur und rauf auf die Berge“, 
sagt Fritz Dopfer, WM-Silbermedaillen-Gewinner im 
Slalom 2015 und Pate von Dein Winter. Dein Sport. 
„Ich kenne keine bessere Methode, um die Akkus auf-
zuladen. Ein paar Stunden an der frischen Luft bewe-
gen und die Bergkulisse genießen, das reicht, um 
Energie für eine ganze Woche zu sammeln.“ Sport sei 
darüber hinaus eine ausgezeichnete Lebensschule. 
„Im Sport lernt man sich selbst am besten kennen. 
Man lernt mit Erfolgen und Misserfolgen und vor 
 allem mit anderen Menschen umzugehen. Respekt 
vor sich selbst, vor anderen und der Natur – das sind 
enorm wertvolle Erfahrungen, die jeden im Leben 
weiterbringen.“ 

 Ralf Roth (DSHS 
Köln)  präsentiert 
die  Ergebnisse des 
 interdisziplinären 
Forschungs -
projekts.

 MARKETINGNETZWERKE
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Mit 1.397.725 Nächtigungen und einem Plus 
von 3,88 % im Vergleich zum Vorjahr war 
die Wintersaison 2016/17 ein umfassender 

Erfolg für die Verantwortlichen in Zell am See-Kaprun. 
Auch der Anstieg von 4,67 % bei den Ankünften auf 
305.337 Besucher ist ein eindeutiges Zeichen für die 
Attraktivität der Region und die Professionalität der 
touristischen Dienstleister. 
Besonders der April trug auf Grund der ausgezeichne-
ten Schneelage sowie der Feiertage einen entschei-
denden Teil zum positiven Gesamtergebnis bei. Stei-
gerungsraten im Vergleich zum April 2016 von 76,99 
Prozent bei den Nächtigungen, sprich 168.548, spie-
geln die hohe Qualität des Wintersportangebots bis 
weit ins Frühjahr und den Sommer hinein wider. 

Erschließung neuer Märkte erfolgreich 
Deutschland war in der zu Ende gegangenen Winter-
saison erneut der wichtigste Auslandsmarkt. Mit 
348.246 Nächtigungen und einem Anstieg von 2,29 
% ist die Beliebtheit von Zell am See-Kaprun bei dieser 
Urlaubergruppe weiterhin groß. Die Niederlande und 
Großbritannien folgen mit 202.777 (Plus von 8,51 %) 
sowie 140.680 (Plus von 5,63 %t) Nächtigungen auf 

den Plätzen zwei und drei der besucherstärksten Aus-
landsmärkte. Den Touristikern der Region gelang es 
auch, neue Märkte zu erschließen und die Präsenz 
dort auszubauen. Neben Indien und China verzeich-
neten auch die USA, Estland und Norwegen einen im 
Vergleich zum Vorjahr signifikanten Anstieg bei den 
Nächtigungszahlen. Auch österreichische Gäste wis-
sen das Angebot in der Ferienregion zu schätzen (+ 
5,02 %)

Erfolgsgeheimnis: Ausbau  
der Skigebiete und Seilbahnen 
Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am 
See-Kaprun ist stolz: „Mit einem Tag weniger im Ver-
gleich zum Schaltjahr 2016, der diesjährigen Feier-
tagslage sowie dem späten Schneefall stand die Regi-
on vor einer enormen Herausforderung. Die hochwer-
tigen Angebote der Leistungsträger, die zahlreichen 
Investitionen der Bergbahnen in noch mehr Komfort 
und Qualität sowie die gute Infrastruktur ermöglichen 
den Gästen jedoch ein unverwechselbares und attrak-
tives Angebot. Die langjährige, professionelle und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit macht sich bezahlt.“ 
Mag. Georg Segl, Obmann des Tourismusverbandes 
Zell am See, ergänzt: „Zukunftsträchtige Projekte wie 
die Anbindung der Schmittenhöhe ins Glemmtal ga-
rantieren für die kommenden Jahre ein attraktives 
Wintersportangebot, das den nationalen und interna-
tionalen Vergleich nicht zu scheuen braucht.“ Ähnlich 
ambitionierte Pläne werden auch in Kaprun weiterhin 
ein Ski- und Snowboard-Erlebnis auf der Höhe der Zeit 
sicherstellen. Christoph Bründl, Obmann des Touris-
musverbandes Kaprun, berichtet: „Die in der Entwick-
lung befindliche Verbindung vom Dorf Kaprun über 
das Skigebiet Maiskogel bis zum Kitzsteinhorn ist 
nicht nur eine seilbahntechnische Pionierleistung. Sie 
wird auch ganz wesentlich für mehr Komfort und Ge-
nuss beim Gletscherskifahren beitragen.“

Rekordwinter in  
Zell am See-Kaprun
Eine der führenden Wintersportdestinationen Europas, die Ferienregion Zell am See- 

Kaprun, erzielte in der Wintersaison 2016/17 das beste Ergebnis seit Beginn der Statistik und 

verzeichnet bei Nächtigungen und Ankünften einen signifikanten Anstieg.

BILANZMARKETING

„Rekordwinter in Zell am See-Kaprun“ v.l.n.r.: 
Mag. Georg Segl (Obmann des Tourismusver-
bands Zell am See), Mag. Renate Ecker  
(Tourismusdirektorin) und Christoph Bründl 
(Obmann des Tourismusverbands Kaprun). 
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Seit dem Winter 2008/09 konnte 
die Bergbahnen AG Kitzbühel jedes 
Jahr im Winter steigende Beförde-

rungserlöse verbuchen. Insgesamt wur-
de über die Jahre ein Plus von 29,2 %  
erwirtschaftet, womit man im Vergleich 
mit der österreichischen Seilbahnwirt-
schaft um das 2,4-fache schneller wach-
sen konnte.
Aber nicht nur dieser Vergleich fiel aus-
gesprochen positiv aus. BAG-Vorstand 
Dr. Josef Burger konnte bei der Bilanz-
pressekonferenz am 21. Juni insgesamt 
8 Leistungsindikatoren mit Unterneh-
mensbestwerten präsentieren.
Neben den gestiegenen Beförderungs-
erlösen im Winter 2015/16 (+6,3 – 7. 
Rekordwinter in Folge), gab es gestiege-
ne Beförderungserlöse im Sommer 
2016 (+ 16,6 % – 6. Rekordsommer in 
Folge), der Gewinn vor Steuern brachte 
ein Plus von 15,3 % und stieg auf 5,9 
Mio. Euro. Die Betriebsleistung betrug 
50,73 Mio. Euro und liegt damit um 4,7 
% höher als im Vorjahr. Mit dieser Sum-
me wurde erstmals die 50-Millionen-
Euro-Marke geknackt. „Den steigenden 
Kundenzuspruch und die kraftvolle  
Ergebnisperformance gemeinsam mit 
dem hoch motivierten Team erarbeiten 
zu können, macht große Freude. Mit 
viel Mut und gebotener Demut werden 

wir an der Qualitätsführerschaft im Sin-
ne unserer Kunden hart weiterarbei-
ten“, so Dr. Josef Burger.

Starkes Investitions -
programm
Mit diesen positiven Zahlen gut gerüs-
tet, will die Bergbahn AG Kitzbühel auch 
dieses Jahr wieder kräftig investieren. 
Mehr als 22 Mio. Euro werden in die  
Erhöhung des Komforts, des Sicher-
heitsstandards, in die Modernisierung 
der Wartungsinfrastruktur und in zusätz-
liche Sommerangebote fließen.
So wird etwa der 34 Jahre alte 3SL Jufen-
almlift durch eine 8er-Sesselbahn von 
LEITNER ropeways ersetzt, mit der die 
Beförderungsleistung auf 2.600 P/h  
erhöht wird. Zum Einsatz kommt vor Ort 
erstmals die neue LEITNER Station im  
Pininfarina-Design, die mit einer ganzen 
Reihe an technischen Neuerungen auf-
warten kann. Dazu gibt es u. a. eine Pis-
tenoptimierung am Jufensteilhang und 
der Parallelstreif im Bereich Seidlalm,  
eine Erhöhung der Beförderungskapazi-
tät der Hahnenkammbahn um 10 % auf 
2.200 P/h. und eine Erneuerung der 
Wartungscenter Streiteck und Aubach. 
Angekauft werden für den Winter 22 
neue Schneeerzeuger, 16 Propellerma-
schinen und 6 Lanzen. Für den Sommer 
gestaltet man u. a. den Speichersee 
Hornköpfl zum attraktiven Ausflugs- und 
Erholungsziel und entwickelt die Kids-
Kletterwiese am Horngipfel weiter.

Bergbahn AG Kitzbühel

Vorjahresergebnis wieder getoppt
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen ist es der Bergbahn AG Kitzbühel auch in der Saison 2015/16 

wieder gelungen, ihre Top-Ergebnisse aus dem Vorjahr zu übertreffen. Für 2017 steht wieder ein großes  

Investitionsvolumen am Programm.

V. l.: Walter Astl,  
Prokurist BAG Kitzbühel, 
Dr. Josef Burger.,  
Vorstand BAG Kitzbühel, 
Dr. Martin Leitner,  
Vizepräsident Unterneh-
mensgruppe LEITNER, 
und Bürgermeister Dr. 
Klaus Winkler, Aufsichts-
ratsvorsitzender BAG 
Kitzbühel, bei der  
Präsentation der neuen 
Station. 
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 MANAGEMENTTRENDS

MATTHIAS MAYER-GONDEL
Es ist schon Tradition, dass der Sieger  
eines Hahnenkamm-Rennens „seine“ 
Gondel bekommt. Am 21. Juni konnte 
sich Matthias Mayer, Gewinner des  
Super-G am Hahnenkamm 2017, über 
seinen Namenszug auf einer festlich  
geschmückten Kabine freuen. Überge-
ben wurde die Mayer-Kabine an der 
Bergstation der Hahnenkammbahn von 
BAG-Vorstand Dr. Josef Burger.
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Innovative Ideen, nachhaltiger Kundennutzen und 
die Anwendung führender Technologien prägen 
die Steuerungssoftware von Demaclenko, welche 

die gesamte Anlage zuverlässig und automatisch ver-
waltet. Mit dem letzten durchgeführten Update stellt 
Snowvisual einen Meilenstein in der Entwicklung von 
intelligenten Bauteilen für den Beschneiungssektor 
dar. Das innovative Bedien- und Steuerungssystem 
Snowvisual bietet nun alle Vorteile kundenorientierter 
IT-Lösungen. Zahlreiche On- und Offline Dienste  
unterstützen die Schneimeister vor Ort und runden 
das Angebot bestmöglich ab.

Vollautomatischer Betrieb
Durch die Vollautomatik können die immer kürzer 
werdenden Zeitfenster mit passenden klimatischen 
Bedingungen effizient vom Beschneier genutzt wer-
den, indem die gesamte Anlage auf aktuelle Wetter-
verhältnisse optimal agiert. Sobald die erforderlichen 
Betriebsbedingungen für die Schneeerzeugung erreicht 

werden, setzt Snowvisual bei aktivierter Automatik die 
Beschneiungsanlage in kürzester Zeit vollautomatisch 
und effizient in Betrieb.
An die funktionale Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Anlage werden höchste Ansprüche gestellt, die auch 
unter härtesten Rahmenbedingungen gewährleistet 
sein müssen. Die Steuerungssoftware Snowvisual sorgt 
für einen perfekten automatischen Betriebsablauf und 
unterstützt mit ihrer Leistungsfähigkeit die Aufrechter-
haltung einer hohen Anlagenverfügbarkeit.

Essentielle Schnittstellen erlauben ver-
schiedene Ansichten
Für Demaclenko stehen die Kundenbedürfnisse auch 
bei der Steuerung der Beschneiungsanlage an erster 
Stelle. Deshalb war es von größter Wichtigkeit, dem 
Kunden von Anfang an 3 verschiedene Ansichten des 

Snowvisual 4.0

Der umfassende Begleiter für 
das Skigebiet der Zukunft
Für einen erfolgreichen Betrieb einer Beschneiungsanlage bedarf es neben optimal funktio-

nierenden Schneeerzeugern samt elektrohydraulischer Ausstattung auch einer bis ins kleinste 

Detail durchdachten Steuerungssoftware, welche das gesamte System überwacht und dem 

Anwender einen reibungslosen Ablauf ermöglicht. Mit der neuen Generation von Snowvisual 

ist es gelungen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das die Beschneiungsanlage rundum 

betreut und einen vollautomatischen Betrieb zu jeder Zeit ermöglicht. 

Snowvisual 4.0 liefert wichtige Infos übersichtlich aufberei-
tet, die Daten gibt es in 3 unterschiedlichen Varianten: 
schematisch, geografisch und tabellarisch. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Skigebietes anzubieten. Der Benutzer der Software 
kann zwischen geografischer, schematischer und ta-
bellarischer Ansicht wählen, wobei alle 3 Ansichten ih-
re eigenen Vorteile bieten. 
. Die geografische Ansicht arbeitet mit einem Orto-
photo des gesamten Skigebietes und zeigt die geogra-
fische Verteilung der Anlage am Berg samt der wich-
tigsten Eigenschaften der verschiedenen Komponen-
ten wie Schächte, Maschinen oder Wetterstationen.
. Die schematische Darstellung wird hingegen vor  
allem für die Anzeige der verschiedenen Pumpstatio-
nen verwendet, wobei zwischen unterschiedlichen 
Anzeigemöglichkeiten gewählt werden kann – von 
der gesamten hydraulischen Übersicht der Anlage bis 
hin zu einzelnen Pumpstationen kann jederzeit direkt 
in die jeweilige Pumpstation gesprungen werden.
. Die tabellarische Ansicht bildet eine gute Alternati-
ve zur geografischen Ansicht, indem auch hier alle 
Komponenten der Anlage einzeln aufgelistet werden. 
Zudem verfügt diese Anlagenpräsentation über Filter 
bzw. Sortierfunktionalitäten und vorgefertigte Reports 
des Gesamtsystems können einfach und schnell abge-
rufen werden.

Schneehöhenmessung
Das System verfügt über Schnittstellen zwischen 
 LEITNER, PRINOTH und DEMACLENKO, welche es zu 
einem kompakten Begleiter für ein erfolgreich funk-
tionierendes Skigebiet machen. Für Demaclenko ist es 
aktuell v.a. das Schneehöhenmesssystem des Schwes-
terunternehmens PRINOTH, welches die Arbeit des 
Schneimeisters enorm erleichtert und den Betrieb der 
Anlage noch ressourcenschonender macht. Mit Hilfe 
der Daten, die von den Pistenfahrzeugen an das 
Snowvisual gesendet werden, kann der Betreiber fest-
stellen, wo noch Schnee erzeugt werden sollte und 
wo die Grundbeschneiung bereits erreicht wurde. So 
können evtl. Überproduktionen vermieden und vor-
handene Kapazitäten effizient eingesetzt werden. 
Durch die Einblendung des Geobildes bei Snowvisual 
kann die Schneehöhenmessung grafisch angezeigt 
werden, sodass auf dem ersten Blick ersichtlich wird, 
wo noch Schnee gebraucht wird und wo bereits  
genügend Schnee für eine optimale Pistenpräparie-
rung vorhanden ist.
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Kommunikationsoptimierung
Um höchstmögliche Betriebssicherheit und Kommu-
nikationsgeschwindigkeit zu gewährleisten, wird die 
serielle Feldkommunikation (LW, Kabel oder Funk) auf 
mehrere Kommunikationsserver aufgeteilt. Große Da-
tenaustauschverbindungen werden primär über LWL/ 
Ethernet ausgeführt, während neue Feldleitungen für 
Schneeerzeuger vorwiegend mit Kommunikation 
durch spezielle Kupferkabel abgewickelt werden.  
Bestehende oder weitläufige Gebiete können durch 
Funkverbindungen erschlossen werden. Dieser Prozess 
wird bereits in der Planungsphase von den Technikern 
von Demaclenko optimal vorbereitet und ausgelegt.

Intuitive Bedienung
Der Vorteil der Steuerungssoftware ist eine einfache 
Bedienung und benutzerfreundliche Oberfläche. 
Durch die ergonomische und selbsterklärende Grafik 
bietet das System Einsicht in alle Details und verfügt 
über alle Informationen, die zur Schneeproduktion be-
nötigt werden. Die Steuerungssoftware bietet durch 
reduziertes und übersichtliches Design bzw. intuitive 
Touch-Bedienungen höchsten Bedienkomfort für 
Schneimeister und Skigebietsmitarbeiter. Das funkti-
onsorientierte Steuerungskonzept führt zu einer signi-
fikanten Reduzierung der Einarbeitungszeiten für neue 
Mitarbeiter.

Einbindung von Fremdprodukten
Die neue Steuerungssoftware Snowvisual 4.0 verfügt 
über alle in der Schneibranche üblichen Kommunika-
tionsprotokolle und kann somit Fremdgeräte nach 
Freigabe des installierten Protokolls durch die Herstel-
lerfirmen direkt ohne zusätzliche Schnittstelle (wie 
Gateways oder ähnliches) einbinden.

Einbindung in Fremdsysteme
Im Umkehrschluss verfügen Schneeerzeuger von 
 Demaclenko über ein frei verfügbares Kommunikati-
onsprotokoll, womit eine Einbindung in Fremdsyste-
me mit, aber auch ohne Gateways direkt möglich ist.

Wichtige Daten können überall abgerufen werden.

Ein Pluspunkt der Steuerungssoftwa-
re liegt in ihrer einfachen 
Bedienbarkeit.
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MM: „Wie sieht es denn mit einem eventuellen Brechen 
oder Knicken des synthetischen Seils, also mit der 
 Lebensdauer aus?“
A. Muigg: „Es gibt vom Seilhersteller Teufelberger 
Laboruntersuchungen/Umspultests, die dem Seil eine 
signifikant längere Lebensdauer bescheinigen als dem 
Stahlseil. Diese Ergebnisse kann man natürlich nicht 
1 : 1 auf die Windenanwendungen in der Praxis um -
legen. Da gibt es Bodenkontakt oder Kontakt mit Stei-
nen und eine entsprechende Beanspruchung bzw. 
 Reaktion. Deshalb ist das synthetische Seil auch nicht 
für alle Kunden bzw. alle Geländegegebenheiten ge-
eignet. Aber dort, wo die Pisten-Topographie 
passt, kann es gut eingesetzt werden.“

MM: „Wird das Seil schon in der Pra-
xis getestet, sind Maschinen mit die-
sem Windenseil im Einsatz?“
A. Muigg: „Wir haben schon eini-
ge Testkunden, wobei das Seil zum 
Teil bereits das zweite Jahr im Ein-
satz war. Wir kommen jetzt, was die 
Lebensdauer betrifft, schon an die 
durchschnittlichen Werte eines Stahlsei-
les heran und haben immer noch einen guten 
Zustand. Es wird also jetzt wirklich spannend in der 
nächsten oder übernächsten Saison, wenn man dann 
finale Praxisdaten hat und sich unsere Kalkulation 
 einer viel längeren Lebensdauer mit Zahlenmaterial 
belegen lässt. Wenn man dann noch das geringere 
Gewicht ins Kalkül zieht, haben wir ein ausgespro-
chen interessantes Zukunftsprojekt.“

MM: „Für welche Pistenfahrzeuge wird das syntheti-
sche Seil zu haben sein?“
H. Haller: „Grundsätzlich ist dieses Seil nur für Trom-
melwinden, also für das PRINOTH-Konzept einsetz-
bar. Hier kann man es aber ohne Einschränkungen für 
alle Winden verwenden, die für ein 11 mm starkes Seil 
ausgelegt sind. Geeignet ist es also für alle neuen Fahr-
zeuge der Typen LEITWOLF, BISON oder BEAST.

MM: „Für welche Einsatzbereiche gibt es eine Empfeh-
lung von PRINOTH?“
A. Muigg:
„Grundsätzlich sehen wir Potenzial, wenn die Pisten-
Topographie geeignet ist. Wenn wir beim Kunden viel 
Bodenkontakt, viel Abrieb voraussehen, dann wird es 
nicht erste Wahl sein – obwohl das synthetische Seil 
durch das geringere Gewicht natürlich viel weniger 
durchhängt. Wenn es weite und freie Hänge gibt, se-
hen wir gute Möglichkeiten. Dann werden wir den 
Kunden einladen, hier mit uns das neue Produkt ein-
zusetzen – grundsätzlich sind wir nämlich noch im-
mer in der Innovationsphase, in der wir uns genau an-
sehen, wo die Reise hingeht. Wir wissen aber, dass 
Teufelberger im Forstbereich oder Liebherr im Kran-
bereich mit solchen Seilen schon sehr gute Erfahrun-
gen gemacht hat.“

dwl

Andreas Muigg, 
 Produktmanagement 
PRINOTH.

TECHNIKMESSE

KristallTurm® GmbH & Co. KG

www.kristallturm.de

INNOVATIVE
HOCHSEILGÄRTEN

PLATZSPAREND
· 

WIRTSCHAFTLICH
· 

ABENTEUERLICH
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Einheitliches „Look and Feel“
Ganz oben stand bei den Entwicklern die einheitliche 
Bedienphilosophie. Waren bisher die Anordnungen 
der Schalter und die Tastenbelegung in fast jedem 
Modell unterschiedlich, so sind die Befehle und deren 
Platzierung nun immer gleich – dies gilt auch für die 
Bedienung der Winde, der Spurplatten oder beim 
Parkbau. Die Bedienung wird immer mehr individua-
lisiert. Jeder Fahrer kann zum Beispiel sein persönli-
ches Lichtprofil definieren – mit einem Tastendruck ist 
dann die von ihm bestimmte Beleuchtung an. Sämtli-
che Bedienelemente in Armrest und Joystick landen 
über ein CANbus-System in der PCU (PistenBully Con-
trol Unit), der Rechnereinheit des Systems. Hier wird 
aus dem Tastendruck die jeweilige Funktion erstellt.

So viel wie nötig, so wenig wie möglich
Ein weiteres Ziel war es, mit weniger Tasten alle Funk-
tionen abzudecken. Im Grundpanel regeln nun über-

schaubare 32 Tasten sämtliche Befehle. Maximal 3 zu-
sätzliche Module mit jeweils 8 Tasten regeln optionale 
Aufgaben wie die Bedienung der Winde, der Spurplat-
ten oder ganz individueller Kundenwünsche. Dank 
Plug-and-Play-Erkennung sind sie überall einsteckbar 
und behalten ihre Belegung immer bei.
Wie im Joystick wurden auch für den Armrest aus-
schließlich robuste Produkte der Firma RAFI aus Ra-
vensburg, ganz in der Nähe von Laupheim, verwen-
det. Sie zeichnen sich durch höchste Schaltsicherheit 
und eine lange Lebensdauer aus.
Nicht zu unterschätzen und vielfach gewünscht: Die 
hochwertige Folientastatur ist abwaschbar und da-
durch gut zu pflegen. Die zweifarbig beleuchtbaren 
Tastenkappen sind dimmbar und damit auch bei ex-
tremer Sonneneinstrahlung gut erkennbar. Und im 
Dunkeln blenden sie nicht. Sogenannte „2-Status-
LEDs“ visualisieren den Funktionsstatus – die gedrück-
te Taste bestätigt die Aktivität der Aktion.

Wegweisendes Bedienkonzept für alle PistenBully

Überschaubar,  
leicht bedienbar, alles drin
Mit der Einführung des PistenBully 100 fiel bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG auch der 

Startschuss für das wegweisende und völlig neuartige Bedienkonzept, das in Zukunft in allen 

neuen Fahrzeugen zu finden sein wird und die Bedienung revolutionär vereinfacht. Neben 

dem innovativen 4-Achsen-Joystick sieht auch der sogenannte „Armrest“ ab sofort in jedem 

Cockpit gleich aus. Der Fahrer muss bald nicht mehr umdenken, sondern bedient jedes Fahr-

zeug gleich – und sehr komfortabel.

Der neue Armrest. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Terminals
iTerminal: zur übersichtlichen Bedienung, Einstellung 
und Diagnose des gesamten Fahrzeuges 
Assistenzterminal: optional für zusätzliche Aufgaben 
wie beispielsweise SNOWsat

Joystick

STOP 
(jetzt im Paneldesign integriert und immer am  
gleichen Platz)

Drehgeber 
für Verstellungen im iTerminal

Nahfeld
vom Joystick aus leicht bedienbare Direktwahl- 
tasten, z. B. Tempomat
 
Bremse 
(jetzt elektrisch-hydraulischer Bedienungsschalter 
und immer am gleichen Platz)

Verstellknopf 
für Joystick-Position (vor / zurück)

Kundentasten
Über einen separaten Stecker lassen sich, unabhängig von der Elektronik, 

Funktionen realisieren wie zum Beispiel das Öffnen des Garagentores
Fräsfunktionen

 
Kabine

Scheibenheizung, Scheibenwischer, Spiegel, Gurtentriegelung

Beleuchtung

Motor 
Start / Stop

Schlüsselschacht
Ob mit normalem Zündschloss oder Zündung und  

Zentralverriegelung in einem – das im Schlüssel  
integrierte Transpondermodul ermöglicht die  

Freigabe für den Motorstart.

Zusatzmodule 
z.B. Winde, Spurplatten

Freie Tasten 
für zukünftige Sonderfunktionen

Kettenspannung
 

Schwimmstellung Schild
 

Armauflage 
mit darunterliegendem Ablagefach
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Der Sommer ist für einen PistenBully die Zeit der 
Wartung und Überholung. Auch dieses Jahr 
bietet die Kässbohrer Geländefahrzeug AG bis 

zum 15. September 2017 ein breites Sortiment an  
Ersatzteilen und auch Servicedienstleistungen zu be-
sonders interessanten Aktionspreisen an. Mit den 
 PistenBully-Originalteilen löst Kässbohrer das Verspre-
chen ein, das auch in jedem PistenBully steckt: Erstaus-
rüsterqualität, geprüfte Sicherheit, absolute Zuverläs-
sigkeit und kompetenter Service. Die Langlebigkeit 
der Originalteile und ihr hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis machen sie besonders wirtschaftlich.
Auf www.pistenbully.com findet man unter „Ersatztei-
le“ alle wichtigen Infos zur Sommeraktion, den um-

Mit PistenBully Originalteilen bestens vorbe-
reitet auf anspruchsvolle Einsätze. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Bequemer geht’s nicht
Der Joystick liegt bequem in der Hand, der Arm kom-
fortabel auf der Armauflage: Sie ist individuell einstell-
bar und passt sich jedem Arm – ob lang oder kurz, per-
fekt an. Gut gepolstert bietet sie auch bei langen Ein-
sätzen eine druckfreie Auflage. Und darunter befindet 
sich übrigens ein Ablagefach für Handy und Co. mit 
zusätzlichem USB-Anschluss. Die komplette Einheit 
schwingt mit dem Sitz mit.
Bei Kässbohrer hat man sich viel gedacht, als das Kon-
zept in enger Zusammenarbeit mit den Kunden ent-
wickelt wurde. Das positive Feedback der Fahrer ist 
jetzt eine große Bestätigung für die Entwickler. Einmal 
vertraut mit dem neuen Bedienkonzept, will man es 
einfach nicht mehr missen. Denn trotz der vereinfach-
ten Bedienungsweise sind der Individualität keine 
Grenzen gesetzt.
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fangreichen Katalog zum 
Download sowie die An-
sprechpartner, die Aus-
kunft zu den Produkten 
sowie zu Position und Ein-
bau der Teile geben.
Doch nicht nur die Ersatz-
teile an sich, sondern auch 
weitere Servicepakete sind 
über den Sommer beson-
ders interessant: „Fit in 
den Winter“ ist die perfek-
te Ergänzung zur Ersatz-
teil-Sommeraktion. Denn hier checkt der PistenBully-
Monteur den PistenBully gründlich durch, erstellt einen 
Prüfbericht und berät auch zum Thema Ersatzteile.
Wer seinen PistenBully lieber vom Experten überar -
beiten lässt, ist mit dem Paket „Sommerrevision“ gut 
beraten. Dasselbe gilt fürs Paket „Pumpenrevision“. 
Auch interessant – der „Stick-Umbau“: Kässbohrer 
baut auf Wunsch von Lenkrad auf Stick um – ganz 
nach den jeweiligen Vorlieben. Am besten auch jetzt 
über den Sommer.
Neu hat Kässbohrer sein „Clean & Care“-Programm 
im Angebot: besonders wasser- und schmutzabwei-
sende Pflegeprodukte für langanhaltenden Oberflä-
chenschutz. Natürlich biologisch abbaubar.
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Armrest im 
PistenBully 
100 4F.

Pflegeprodukte für langanhaltenden 
Oberflächenschutz.

HÖCHSTE AUSZEICHNUNGEN FÜR  
KÄSSBOHRER IMAGEFILM

Das renommierte Questar Awards Festival 
vergibt jedes Jahr Preise für visuelle Kom-
munikation und zeichnet damit Unterneh-
men und Organisationen für die besten 
Unternehmensfilme, Werbespots, Dokumentarfilme, „Event Ope-
ners“ und „Web-Links“ aus. Basierend auf Kreativität, Handwerk und 
Können werden Preise in zahlreichen Kategorien präsentiert. Bei den 
26. internationalen Questar Awards in New York wurde der neue 
Imagefilm der Kässbohrer Geländefahrzeug AG gleich dreimal ausge-
zeichnet: Gold in den Kategorien „Brand Experience“ und „Corpo- 
rate Identity“, Silber in der Kategorie „Utilities“.
Der Film entstand in Zusammenarbeit mit dem deutschen Produzen-
ten Max Fuhrmann und dem Regisseur Jan Litzinger. Jan Litzinger, der 
kreative Kopf und Verfasser des Drehbuchs des Kässbohrer Image-
films, dreht Image- und Werbefilme für die ganz großen Unterneh-
men über alle Branchen hinweg im In- und Ausland. Max Fuhrmann 
produziert seit vielen Jahren Werbefilme, Imagefilme, Kinofilme, 
Spielfilme, Reportagen und ist Preisträger unzähliger nationaler und 
internationaler Awards. Der Filmsong wurde nur für diesen Film kom-
poniert. Link: https://www.youtube.com/watch?v=r0z38aeYSyQ 

Die Ersatzteil-Sommeraktion 2017 
von PistenBully







Neben vollverschlossenen Seilen bietet Bridon-
Bekaert Ropes Group das passende Seil für 
 jede Anwendung: vollverschlossene Seile mit 

bis zu 6 Lagen Formdrähten, Litzenseile mit syntheti-
schen Fasereinlagen wie auch BRISTAR Lösungen,  
in konventioneller und kompaktierter Ausführung 
(Dyform). 
Mit weltweit 19 Fertigungsstandorten bietet die 
 Bridon-Bekaert Ropes Group ihren Kunden auf allen 
Kontinenten eine hohe Fachkompetenz bei der Her-
stellung von Spezialdrahtseilen. Das Produktportfolio 
umfasst alle Seilkonstruktionen aus Stahldrähten oder 

Fasern die im Bergbau, der Krantechnik, in der Öl- 
und Gas Industrie, beim Bauen mit Seilen und bei Seil-
bahnen zum Einsatz kommen. 
„Der Ausbau der Aktivitäten auf dem Seilbahnmarkt 
ist Teil unserer Strategie, um unseren Kunden welt-
weit die hohe fachliche Kompetenz der Bridon-Beka-
ert Ropes Group zur Verfügung zu stellen“, so Thomas 
Lichte, GF der Bridon Internatiopnal GmbH in Gelsen-
kirchen (D).
„2016 war das Jahr der Herausforderungen für die 
 Nebelhornbahn in Oberstdorf und für unsere deut-
sche Produktionsstätte in Gelsenkirchen, die als Teil 

Neue Tragseile für die Nebelhornbahn in Oberstdorf

Bridon-Bekaert Ropes Group 
 zurück am Seilbahnmarkt
Der weltweit aufgestellte Drahtseilhersteller Bridon-Bekaert hat Ende 2016 Tragseile für  

die Nebelhornbahn in Oberstdorf ausgeliefert. Damit hat sich der US-Weltmarktführer  

in der Stahldraht-Verarbeitung, der in Deutschland von Gelsenkirchen aus agiert, erfolgreich 

im Seilbahnmarkt zurückgemeldet. 

Anlieferung der Bridon-Bekart Seile für die Nebelhornbahn.

FIRMEN NEWSTECHNIK
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Seilmontage

der neuen Bridon Bekaert Ropes Group auf dem Seil-
bahnmarkt zurück ist. Neben umfangreichen Arbei-
ten, z. B. die Erneuerung des Gipfelrestaurants, war 
auch der Wechsel aller 4 Tragseile notwendig.“

Maßgeschneiderte Lösungen  
für die spezifischen Anforderungen 
„Die Nebelhornbahn, mit Sitz in Oberstdorf (Allgäu), 
verbindet die Talstation (812m), Mittelstation und 
Bergstation mit dem 2.224 m hohen Nebelhorn. Ge-
gründet wurde die Nebelhornbahn-AG 1927 und 
ging 1930 in Betrieb. Im ersten Gespräch Anfang 
2016 konnten sich die Verantwortlichen der Nebel-
hornbahn von der fachlichen Kompetenz der Bridon-
Bekaert Ropes Group überzeugen. 
Zur Lieferung kamen vier Tragseile in vollverschlosse-
ner Ausführung mit einer Seillänge von je 2 x 2.850 m 
und 2 x 2.500 m und einem Seilnenndurchmesser 
von 55 mm (Runddrahtkern mit zwei Lagen Form-
drähten). Das Design der Seile wurde den Herausfor-
derungen der Seilbahn angepasst; Des Weiteren flos-
sen die Erkenntnisse aus einer über 40-jährigen Auflie-
gezeit in die Seilkonstruktion mit ein.
Die Fertigung der Seile in Gelsenkirchen wurde inten-
siv vorbereitet, von unseren Seilspezialisten begleitet 
und dokumentiert. Die Qualität der Fertigung und der 
Seildaten wurde durch Einzeldrahtprüfung und einem 
Zerreißversuch nachgewiesen. Das Prüfinstitut des 
IFT-Stuttgart (Institut für Fördertechnik und Logistik) 
bestätigte die Qualität der Seile in fertigungsbeglei-
tenden Prüfungen und nach erfolgter Montage.“
Mit der Montage der 4 Tragseile wurde die renom-
mierte Firma Inauen-Schätti beauftragt. Im Herbst 
2016 erfolgte deren Installation, die von Fachpersonal 
der Bridon-Bekaert Ropes Group Gelsenkirchen vor 
Ort begleitet wurde. 
Nach erfolgter Endabnahme durch IFT konnte die Ne-
belhornbahn pünktlich zum Saisonbeginn in Betrieb 
gehen.
Maßgeblich zum Gelingen des gesamten Projektes 
hat der intensive Kontakt und Austausch mit dem 
Kunden in jeder Phase beigetragen.

Das Seil bei der Mittelstation Seealpe auf 
1280 m Seehöhe

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






