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…für jede Anwendung das richtige Spezialprodukt

 

Automatische Seilnachkonservierung Elaskon NK-A 

Zug- und Förderseile Elaskon 30 (universell) 
 Elaskon NK-BB (speziell) 

Vollverschlossene Tragseile Elaskon NK-S  
 (schnell biologisch abbaubar) 

für Spleißarbeiten Unolit Spray Oil  
 (mit Festschmierstoffanteil) 

 

ELASKON Sachsen 

Ihr Spezialist für Seilnachkonservierung 

Elaskon ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Seilschmierstoffen.  

Unsere  Produkte decken nahezu jede 
Anwendung rund um die Schmierung 
und Konservierung von Seilen ab. 

In unserer hochmodernen 
Produktionsanlage in Dresden stellen 
wir sowohl Seilschmierstoffe für die 
Primärschmierung, als auch für die 
Sekundärschmierung her. 

Immer up to date 

In unserem Labor wird stets geforscht 
um auf spezifische Kundenwünsche, 
Neuerungen und die wachsenden 
Anforderungen des Marktes reagieren 
zu können. 

   
 
 ELASKON NK-A 

In Verbindung mit dem automatischen 
Seilöler. Die Komplettlösung für 
Seilbahnbetreiber:  

Kontinuierliche Seilnachkonservierung 
bei laufendem Betrieb 

  

Wir bieten mehr… 

ELASKON ist die Traditionsmarke im Bereich Korrosionsschutz und 
Konservierung.  

Die Produkteigenschaften basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und 
den neuesten Erkenntnissen unserer Entwickler. 

Wir bieten Ihnen das komplette Sortiment an hochwertigen Produkten, 
die Sie zur Behandlung, Konservierung und Pflege benötigen.  

Die Rezepturen sind aufeinander abgestimmt und garantieren bei 
professioneller Anwendung optimalen Schutz Ihrer: 

Fahrzeuge  
 (Pkw, Lkw, Landwirtschafts-, Nutz- und Sonderfahrzeuge) 

Fahrzeug An- und Aufbauten 
Industriemaschinen 
Maschinenteile 
Sondermaschinen 
sonstigen industriellen Anlagen 

Und wenn Sie wollen, erhalten Sie unseren Komplettservice in einer 
unserer Partnerwerkstätten oder direkt bei Ihnen vor Ort. 

  

ELASKON Sachsen GmbH & Co. KG | Lohrmannstraße 10 | 01237 DRESDEN 

www.elaskon.de 



Dr. Luise Weithaler

Ihr Partner

Spielerisc
Gesellsch
Berge für alle!

Der Tourismus boomt. Jedes Jahr sind es weltweit 
mehr als 1,3 Mrd. Menschen, die sich in Bewegung 
setzen um zu reisen. Und das sind nur diejenigen, die 
dabei auch Grenzen überqueren. Zu diesen Zahlen 
kommen also noch Urlauber dazu, die im eigenen 
Land unterwegs sind.
Was erwarten sich Gäste von den Bergen und dem 
Aufenthalt in der Natur? Ist Sport immer noch das 
Nonplusultra oder will man einfach nur faul sein?
„Wenn man sich das Verhalten des deutschen Gastes 
genauer ansieht, wird deutlich, dass ein extrem akti-
ves Verhalten nicht mehr im Fokus steht. Ein softes Er-
lebnis, das mit Wohlfühlen und Entspannung in Ver-
bindung gebracht wird, ist hingegen im Steigen be-
griffen“, erklärt Ulf Sonntag, Leiter Marktforschung 
NIT/New Insights for Tourism, im Meinungsinterview. 
Das betrifft den Sommerurlaub genauso wie den Ur-
laub im Winter. War der Winter in den Bergen bisher 
vor allem mit Skifahren verbunden, so zeigt sich in 
den letzten Jahren eine Tendenz, dass Zusatzangebo-
te wichtiger werden. Der Sommer hingegen 
 schwächelt nicht mehr, er nimmt an Fahrt auf, und 
das  erfreulicherweise auch wieder bei den jungen 
Gästen. Eine neue Studie von Österreich Werbung 
und dem Fachverband der Seilbahnen Österreich 
über den „Bergsommer in Österreich“ schlägt in die 
gleich  Kerbe und sieht „großes Potential, vor allem bei 
den Urlaubern ohne bzw. mit nur geringen Bergerfah-
rungen“.
 für individuelle Spielgeräte und Spielplatzpla

h unsere  
aft bewegen
Einfach gut gehen lassen
Einig ist man sich allerdings auch darin , dass es nicht 
so einfach ist, diese Interessenten dann tatsächlich 
auch in die Berge zu bringen, also die Botschaft stim-
mig zu vermitteln. Da sind für die Berge größere An-
strengungen nötig als bei „sun & beach“, wo es kei-
ner Erklärung bedarf. Es sei daher wichtig zu zeigen, 
„dass man auch in den Bergen sicheren, erholsamen 
und entspannenden Urlaub machen kann – im Sinne 
von Vielfalt, Aufgehobenheit, Verlässlichkeit und Ein-
fachheit.“
Die Bergbahnen haben den richtigen Weg schon ein-
geschlagen, den es gilt, im Sommer und im Winter 
konsequent weiter zu verfolgen. Und das auch vor 
dem Hintergrund, dass es noch dauern kann, bis es in 
allen Köpfen gelandet ist, dass Urlaub in den Bergen 
genauso sportlich wie entspannend und ohne An-
strengung zu haben ist. 
An Ideen gibt es jedenfalls keinen Mangel, wie ein 
Blick in den „Bergsommer“ dieser Ausgabe zeigt. 
Bergbahnen und ihr Engagement für einen komfor-
tablen und leichten Weg nach oben zum Sport oder 
einfach zum Ausspannen und Relaxen bleiben damit 
das, was sie schon immer waren: der Garant und die 
Basis dafür, dass Berge für alle erlebbar sind.

Der nächste Winter kommt bestimmt
... und damit auch das Bemühen um größtmögliche 
Schneesicherheit. In diesem MOUNTAIN MANAGER 
gibt das „Beschneiung Spezial“ wieder eine Übersicht 
über die wichtigsten Schnee-Erzeuger am Markt und 
alles, was drumherum noch interessant und wichtig 
ist.
nung    www.obra-play.com

HAPPY  
BIRTHDAY

OBRA-DESIGN 
feiert Jubiläum 
Feiern Sie mit!
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 F
lf Sonntag, Leiter Marktforschung 
NIT/New Insights for Tourism:
 
„Eine Bergdestination muss 
sich ins Zeug legen!“

Wie sieht es mit dem Tourismus generell aus, welchen Stellenwert hat der Bergtourismus  

im Sommer und im Winter? Der MOUNTAIN MANAGER hat mit Ulf Sonntag, Leiter Markt-

forschung NIT, gesprochen und die Trends nachgefragt.
G

MM: „Wie sieht es mit dem Tourismus generell aus? 
Reisen mehr oder weniger Menschen, bleiben die Strö-
me gleich?“
Ulf Sonntag: „Der Tourismus boomt weltweit. Nach 
den Zahlen der Weltorganisation für Tourismus/
UNWTO gibt es nahezu seit den 1950er Jahren konti-
nuierliches Wachstum. Den letzten kleinen Knick 
konnte man mit der Weltwirtschaftskrise 2008/09 ver-
zeichnen, wo die Anzahl der Reisenden leicht zurück-
gegangen ist. Seitdem befinden wir uns in einem Auf-
wärtstrend, der sogar über den Prognosen liegt. Darin 
war man von einem Anstieg der Reisenden auf 1,8 
NAGER 4/2018 
Mrd. bis ins Jahr 2030 ausgegangen – eine Zahl, die 
schon als sehr optimistisch anzusehen war. Wir sind 
derzeit bei 1,3 Mrd. Menschen, die 2017 gereist sind, 
und übertreffen damit die prognostizierten Werte. Im 
Moment ist auch nicht abzusehen, dass der Aufwärts-
trend ins Stocken geraten sollte. Die Zahl der Reisen-
den steigt und das auf allen Kontinenten.
Diese Zahlen betreffen übrigens nur Reisende, die 
Grenzen überqueren. Der Binnenmarkt ist nicht be-
rücksichtigt. Allein in Deutschland beträgt dieser An-
teil am Tourismus rund 80 %, hier kommen also in 
den einzelnen Ländern noch einige Gäste dazu.“
ot
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MM: „Welche Rolle spielen die Alpen bzw. die Natur 
im Reiseverhalten?“
Sonntag: „Eine GfK-Studie aus dem Jahr 2017 hat 
gezeigt, dass der Anteil der ‚Faulenzer’, also derjeni-
gen, die im Urlaub nichts machen möchten, überall 
auf der Welt etwas höher ist als der Anteil der ‚Akti-
ven’. Zwischen einem Drittel und 50 % der Touristen 
möchten im Urlaub allerdings aktiv sein. In Europa hat 
man dann den Bereich ‚Natur’ genauer hinterfragt. 
Hier sind es zwischen 20 % und 50 % der jeweiligen 
Bevölkerung, für die ‚Natur’ eines der Hauptmotive 
ist, um in den Urlaub zu fahren.“

MM: „Möchte man die Natur eher aktiv oder passiv 
erleben?“
Sonntag: „Das ist je nach Herkunftsländern sehr un-
terschiedlich. Für Chinesen reicht es oft, wenn sie auf 
einem gut ausgebauten Weg in die Natur hineinsehen 
können. Und wenn sie 500 m gewandert sind, dann 
sind das schon längere Strecken, als sie in den Wochen 
zuvor zurückgelegt haben.
Reisende aus den europäischen Märkten verhalten 
sich hier schon anders. Da spielen Aktivitäten in der 
Natur eine andere Rolle, sie haben einen anderen Stel-
lenwert – die Dimensionen sind damit grundsätzlich 
andere.“
Die Fahrgäste mit ihren Bedürfnissen und 

r Fahrt von der grosszügigen Aussicht, 
hmen Raumgefühl und dem hohen 

GA

einwalsertal, Österreich

binen 
MM: „Wie sieht es mit dem deutschen Gast aus? Wie 
macht er Urlaub, wie ist hier der Trend und welchen 
Stellenwert haben die Alpen/Berge?“
Sonntag: „Wenn man sich das Verhalten des deut-
schen Gastes genauer ansieht, wird deutlich, dass ein 
extrem aktives Verhalten nicht mehr im Fokus steht. 
Ein softes Erlebnis, das mit Wohlfühlen und Entspan-
nung in Verbindung gebracht wird, ist hingegen im 
Steigen begriffen.
Natur ist etwa für ein Drittel der deutschen Bevölke-
rung von Bedeutung, wobei man sagen kann, dass 
kein Rückgang zu verzeichnen ist. Das dominierende 
Segment beim Urlaub ist allerdings mit über 50 % 
Marktanteil ganz klar ‚sun and beach’. Das Erstaunli-
che ist, dass es hier nach wie vor Wachstum gibt. Ein 
Urlaubsziel, das Sonne und Strand bieten kann, hat es 
leichter sich zu vermarkten als ein Bergurlaubsziel. Ei-
ne Stranddestination muss nicht viel erklären, was 
man hier alles machen kann – eine Destination in den 
Bergen muss sich viel stärker ins Zeug legen.“
„Junge Generation beginnt langsam 

wieder, den Sommer in den Bergen für 

sich zu entdecken“
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MM: „Wenn es um das Erlebnis Natur geht, ist der 
Sommer mehr gefragt oder der Winter?“
Sonntag: „Jahrelang konnten wir einen Trend hin 
zum Winter, und hier eindeutig hin zum Skiurlaub ver-
zeichnen. Der Sommer hat geschwächelt. Das hat 
sich mittlerweile etwas umgekehrt. Im Moment ist es 
so, dass es für den Winter, und da für den Skiurlaub, 
schwierig ist, den Nachwuchs zu generieren. Dazu 
sind im Winter Sonnen- und Strandziele besonders auf 
der Fernstrecke stark im Wachsen. Das macht es den 
Bergdestinationen nicht einfach.
Der Sommer in den Bergen kann sich hingegen in den 
letzten Jahren wieder besser positionieren. Dazu mag 
auch die Weltpolitik beigetragen haben, sodass man-
che Ziele im Mittelmeerraum nicht mehr so attraktiv 
waren oder man Sicherheitsbedenken hatte. Das hat 
u. a. zu einer Renaissance der deutschen Nachbarlän-
der geführt, wodurch die Alpen, aber auch Skandina-
vien profitieren konnten.“

MM: „Welche Gäste kommen im Sommer, welche im 
Winter?“
Sonntag: „Im Winter liegt der Schwerpunkt im Aktiv-
urlaub, was mit dem Skiurlaub gleichzusetzen ist. 
Langsam im Kommen ist alles, was im Winter in den 
Bergen mit Erholungskomponenten verbunden ist. 
Damit kann man all jene ansprechen, die zwar gerne 
Ski fahren, das aber nicht jeden Tag tun wollen. Es 
wird aber sicher noch dauern, bis diese Angebote 
breite Aufmerksamkeit finden.
Im Sommer liegt der Schwerpunkt noch immer auf 
der etwas älteren Generation, die gerne wandert. Al-
lerdings lassen sich hier mittlerweile schon Tendenzen 
MOUNTAINMANAGER 4/2018 
ablesen, dass auch die junge Generation den Sommer 
in den Bergen wieder für sich zu entdecken beginnt. 
Ein wichtiges Segment im Sommer waren schon bis-
her die Familien, die in den Bergen Urlaub machen. 
Dieses Segment wird auch weiterhin von Bedeutung 
sein.“

MM: „Welchen Stellenwert hat dabei ein differenzier-
tes Angebot?“
Sonntag: „Diesen Trend beobachten wir auf beiden 
Seiten, sowohl die Nachfrage als auch das Angebot 
wird immer fragmentierter. Die Zielgruppen werden 
immer spezieller und kleiner. Generell ist es eine gute 
Idee sowohl für ein Reiseziel als auch ein Unterneh-
men, sich genau zu überlegen, auf welchen Gast man 
abzielt und seine Aktivitäten stringent auf seine Ziel-
gruppe auszurichten. Dabei wäre es natürlich wün-
schenswert, dass man sich abspricht, welche Angebo-
te es wo gibt.
Ich habe den Eindruck, dass das bei Angeboten für Fa-
milien schon gut funktioniert oder bei Angeboten für 
Wanderer oder Radfahrer. Wenn ein solches Angebot 
gut durchdacht ist, wird es besser funktionieren als ein 
Gemischtwarenhandel, wo man alles allen Recht ma-
chen möchte.
Auch ganz spezielle Angebote in einem Segment kön-
nen eine gute Idee sein, um wahrgenommen zu wer-
den und sich zu positionieren. Sie sind dann aber 
nicht sinnvoll, wenn es das gleiche im nächsten Tal 
auch gibt.“

MM: „Welche Herausforderungen sehen Sie für Seil-
bahnunternehmen im Speziellen?“
Sonntag:
„Im Winter wird sicher der Klimawandel eine große 
Herausforderung. Mit den Investitionen der letzten 
Jahre in die Beschneiung läuft es für die großen Desti-
nationen in höheren Lagen sicher besser als man ur-
sprünglich befürchtet hat. Wenn in den Tälern und 
Städten allerdings der Schnee fehlt, geht die Selbst-
verständlichkeit verloren, Winter mit Schnee, Ski und 
Bergen zu verbinden. Um hier zusätzlich das Wohlfüh-
langebot oder das Erlebnis Berg zu platzieren, wird es 
noch einiges an Arbeit bedürfen. Gerade im Bereich 
der Bergbahnen habe ich aber den Eindruck, dass die 
Unternehmen gut mit den Destinationen kooperie-
ren, sodass man hier auf dem richtigen Weg ist und 
dort investiert, wo es wirklich sinnvoll ist.
Im Sommer sehe ich die Seilbahnen auch auf dem 
richtigen Weg, der aber konsequent weiterverfolgt 
werden muss. Seilbahnen sind ein wesentlicher Faktor 
für die Destination, sie machen Berge für alle, nicht 
nur für die ganz Aktiven erlebbar. Hier können die Un-
ternehmen sicher noch von der Tendenz profitieren, 
dass die Gäste heute viel mehr genießen wollen und 
nicht nur das extreme Sporterlebnis suchen.“

lw
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BERGSOMMER (1)
hemenweg „guestbook“ auf Thumersbacher Höhenpromenade

uf Spurensuche  
edeutender Persönlichkeiten
n Thumersbach bei Zell am See wurde eine originelle Idee in einen Themenweg umgesetzt:  

anderer können sich auf Spurensuche zu den bedeutenden Persönlichkeiten Stefan Zweig, dem 

chriftsteller D. H. Lawrence, den Maler Alfred Kubin, Paul Wittgenstein, Ritter Julius von Hochenegg  

der die Trapp-Familie begeben. Sie alle haben nämlich zu ihren Lebzeiten Spuren im Urlaubsort  

m Ostufer des Zeller Sees hinterlassen.
ntlang eines wunderschönen, na-
turbelassenen Waldweges auf der 
Höhenpromenade in Thumers-

bach erfährt man an sechs Stationen 
von der Geschichte dieser o. e. bedeu-
tenden Persönlichkeiten. Den einen 
brachte die „Sommerfrische“ in den 
wunderschönen Ortsteil der Bergstadt 
Zell am See, Kubin z. B. verbrachte seine 
Kindheit im friedlichen Thumersbach 
und wieder andere wurden bei kurzen 
Aufenthalten am Ufer des Sees von der 
Muse geküsst.
Überrascht wird man beim Begehen des 
1,4 km langen Themenweges von der 
künstlerischen Umsetzung der einzel-
nen Stationen. Skulpturen und Installa-
tionen nehmen Bezug zum Lebenswerk 
des Porträtierten. Zum Beispiel bei der 
Station des expressionistischen Malers 
Alfred Kubin: hier trifft man mitten im 
mystischen Wald auf eine Skulptur sei-
ner düster-fantastischen Zeichnung „Fa-
belwesen“, die majestätisch unter ei-
nem riesigen Stifte-Baum ruht. Oder der 
für sein autobiographisches Werk „Die 
Welt von gestern“ bekannte Autor Ste-
fan Zweig ist mit einer Anspielung auf 
seinen Roman „Die Schachnovelle“ 
ebenfalls entlang des Weges verewigt.

Das Gästebuch der Natur 
Als Herzstück des Themenwegs findet 
man an einem atemberaubenden Aus-
sichtsplateau das „guestbook“, in dem 
man Kurzporträts weiterer nationaler 
und internationaler Wegbereiter und 
Pioniere des Ortes findet. Die unglaubli-
che Vielfalt der begeisterten Zell am See-
Anhänger reicht von Kaiserin Sisi bis 
zum Automobilkonstrukteur Ferdinand 
Porsche. Sie alle stehen stellvertretend 
für jene, die den Ort über die Jahrhun-
derte geprägt haben und deren Leben 
von der einmaligen Natur dieser Region 
beeinflusst wurde. 
Initiator des Themenwegs war Peter 
Wittner, der mit seinem enormen histo-
rischen Hintergrundwissen die Idee zu 
dieser Spurensuche lieferte. Der pensio-
nierte Gymnasial-Professor legte mit 
den Geschichten der porträtierten Per-
sönlichkeiten die Initialzündung zum 
„guestbook“-Themenweg. Die künstle-
rische Umsetzung des LEADER Projekts 
erfolgte durch den Grazer Andreas 
Zangl, der in dieser Region bereits mit 
den Inszenierungen des Nationalpark-
zentrums Mittersill oder der Gipfelwelt 
3000 am Kitzsteinhorn Beachtung fand. 
röffnung des Themenwegs „guestbook“ in Thumersbach am 24. Mai mit (vlnr.):  
eorg Segl (Obmann TVB Zell am See), Andreas Zangl (Architekt Zangl Unlimited), Renate 
cker (GF Zell am See-Kaprun Tourismus), Peter Padourek (Bürgermeister Zell am See)  
nd Peter Wittner (PROThumersbach). 
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BERGSOMMER (1)
eue Studie zeigt viel Potenzial auf

aßstab für Bergurlaub  
st der Strandurlaub

ine aktuelle Studie der Österreich Werbung und Österreichs Seilbahnen zeigt Wege, um neue Urlauber für 

inen Sommerurlaub in den Bergen zu begeistern. Man will vor allem dem Konkurrenten  

Strand urlaub“ Paroli bieten, indem man Bergurlaub so einfach wie möglich gestaltet und kommuniziert.
er Sommerurlaub in den Bergen 
spielt eine zentrale Rolle für  
den österreichischen Tourismus. 

Trotz positiver Nächtigungszahlen in 
den jüngsten Sommersaisonen zeigen 
Studien der Vergangenheit allerdings 
auch, dass vor allem in der deutschen 
Bevölkerung das generelle Interesse an 
einem Urlaub in den Bergen über einen 
langfristigen Zeitraum tendenziell rück-
läufig ist. Grund genug für die Öster-
reich Werbung (ÖW), etwas genauer 
hinzusehen und gemeinsam mit dem 
Fachverband (FV) der Seilbahnen Öster-
reich der Frage nachzugehen, wie man 
Touristen für einen Urlaub in den Bergen 
gewinnen kann:
. Welche tieferliegenden Motive gibt es 
für einen Urlaub in den Bergen und wel-
che Hebel lassen sich finden, um diese 
zu attraktivieren?
. Was müsste zukünftig geboten wer-
den, um die österreichischen Berge vor 
allem für junge Menschen und Urlauber 
mit Kindern attraktiver zu machen?
. Und welche Rolle spielen die Berg-
bahnen beim Sommer-Bergurlaub?

Zur Beantwortung dieser Fragen 
 wurden in Deutschland und Österreich 
tiefenpsychologische Interviews mit 
 potenziellen Urlaubern durchgeführt.

Die Erkenntnisse, die vom Leiter der 
ÖW-Tourismusforschung Holger Sicking 
und dem Sprecher der Salzburger Som-
mer-Bergbahnen und GF der Leoganger 
Bergbahnen Kornel Grundner präsen-
tiert wurden, bescheinigen dem Bergur-
laub großes Potenzial – vor allem bei 
den Urlaubern ohne bzw. mit nur gerin-
gen Bergerfahrungen.

Thema „Sicherheit“ in den 
Vordergrund rücken
Allerdings gibt es dabei gewisse Heraus-
forderungen: Der gedankliche Zugang 
zu Bergen ist für potenzielle Urlauber, 
die häufig aus Städten kommen, viel 
komplexer und schwieriger als beim 
Strandurlaub. In der Kommunikation 
muss folglich das Thema Sicherheit im 
Sinne von der „Gewissheit einfach zu-
gänglicher Erlebnisse“ eine größere Rol-
le spielen.

Generell ist Urlaub für die Befragten die 
(attraktive) Möglichkeit, aus dem alltäg-
lichen Hamsterrad für eine bestimmte 
Zeit auszubrechen. Der wichtigste Ver-
gleichsmaßstab, an dem sich der Berg-
urlaub dabei messen lassen muss, ist der 
beliebte Strandurlaub. Dieser ist in den 
Köpfen der Menschen eine sichere und 
einfache Form des Urlaubmachens: es 
gibt stabiles Sommerwetter, es beste-
hen keinerlei Anforderungen und es 
braucht keine Ausrüstung. Zentrales 
Merkmal aller Strandurlaube ist daher 
die garantierte Sicherheit vor unerwar-
teten Ereignissen und Bequemlichkeit.
Ganz anders sieht es beim Bergurlaub 
aus. Dieser lässt Befürchtungen aufkom-
men wie z. B. wechselndes Sommerwet-
ter, steinige Bergwege und Verletzungs-
gefahr, aufwändigere Ausrüstung oder 
fehlende Orts- und Bergkenntnis. Berg-
urlaub wirkt beschwerlich, man fürch-
tet, sich nicht erholen zu können und 
stattdessen viel Stress zu haben. Im Ge-
gensatz zum Strandurlaub denken unse-
re Gäste: Urlaub in den Bergen ist ohne 
Anstrengung nicht zu haben!
Wichtig ist daher zu zeigen, dass man 
auch in den Bergen sicheren, erholsa-
men und entspannenden Urlaub ma-
chen kann – im Sinne von Vielfalt, Auf-
gehobenheit, Verlässlichkeit und Ein-
fachheit. Etwaigen Unsicherheiten gilt 
es, durch Standards, Garantien und In-
formationen zu begegnen. Außerdem 
ist die Bandbreite an möglichen Aktivitä-
ten intensiver darzustellen: zu häufig 
wird auf eindimensionale Zugangsmoti-
ve zu einem Bergsommerurlaub abge-
stellt.

4 Haupt-Motive  
für Bergsommer-Urlaub 
Hilfestellung für die Kommunikation 
und Produktentwicklung liefern die vier 

Sommerurlaub in den 
Bergen soll so sicher und 
unbeschwerlich wie ein 
Strandurlaub erlebt wer-
den können. Den leich-
ten und komfortablen 
Zugang garantieren die 
Bergbahnen.
MANAGER 4/2018 
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BERGSOMMER (1)
entralen Zugangsmotive, die sich in 
en tiefenpsychologischen Gesprächen 
erauskristallisiert haben. Je nach Motiv 
ünschen sich die Gäste andere Aktivi-

äten und Erfahrungen, auf die im Ange-
ot und in der Kommunikation Bezug 
enommen werden muss.

: Die Erhabene Welt 
ür die meisten von uns wirken Berge er-
aben, dem Himmel nah, Dinge zwi-
chen Himmel und Erde. Man kann 
icht anders als Ehrfurcht zu entwickeln, 
ach oben zu schauen und beeindruckt 
u sein. Kommunikation und Aktivitäten 
ollten das Erhabene der Berge vermit-
eln, dieses dabei aber jedem zugäng-
ich machen. Als Aktivitäten wünscht 

an (gefahrlose) Perspektiven und Er-
ahrungen, wie auf dem Gipfel in der 
onne liegen und den Ausblick genie-
en. Gefragt sind schön gemachte In-

ormationen, gesicherte Wege, sicher 
eöffnete Hütten und betreutes Wan-
ern.

: Die Neuorientierung
eim Motiv der Neuorientierung sucht 
er Urlauber das sinnliche Eintauchen in 
as Bergerlebnis. Der Überblick auf dem 
ipfel verheißt denselben Überblick 

über das eigene Leben, das man nach ei-
nem Bergurlaub besser ausrichten kann. 
Als Aktivitäten sind vor allem ‚meditati-
ve‘ Dinge gefragt wie Sonnenauf- und 
-untergang, Wandern im Spaziermodus 
über Wiesen oder Hütten-Einkehr mit 
Ruhefaktor.

3: Kraft-Beweis
Vor allem für die regelmäßigen Bergur-
lauber ist das Bezwingen der Berge eine 
Herausforderung, der man sich stellt. 
Der Anspruch, etwas bewältigen zu wol-
len, das Erfolgsgefühl, wenn man sich 
überwunden hat und der Beweis der ei-
genen Kraft und Stärke stehen dahinter. 
Als Aktivität gilt prinzipiell die Bewe-
gung in der Natur, sei es Mountain-
biken, Canyoning oder Paragleiten, 
aber auch geringere körperliche Leis-
tung wie z. B. auf der Sommerrodelbahn 
und Wandern in allen Ausprägungen 
(Hochgebirge, Berge und ebene Rund-
wege). Bei allem gilt: man wird betreut, 
wenn man möchte; es ist alles gesichert, 
man kann alles mitmachen.

4: Feste Ordnungen 
Nicht zuletzt erzeugt ein Sommerurlaub 
in den Bergen die Vorstellung von fest-
gefügten Lebenseinheiten, in denen al-

les an seinem Platz ist und bleibt. Unver-
rückbar wie die Berge sind die sozialen 
Ordnungen und Umgangsformen. Je 
höher man in den Bergen ist, desto tra-
dierter und unverfälschter denkt man 
sich das Leben. So schreiben die Befrag-
ten den Österreichern in den Bergen ei-
ne besondere Ehrlichkeit, Gastfreund-
schaft und Hilfsbereitschaft zu. Erwartet 
werden Aktivitäten wie Kochkurse und 
Handwerk in der Hütte.

Die wichtige Rolle  
der Seilbahnen 
Gibt es vor allem bei den Berg-Uner -
fahrenen noch viele Befürchtungen, so 
wendet das Thema Bergbahnen diese 
negative Dynamik. Sie garantieren den 
sicheren, komfortablen und bequemen 
Weg nach oben und sind damit Symbol 
für den leichten Zugang in die  Berge. 
Aufstiegshilfen können damit  einen 
wichtigen Beitrag leisten, den potenziel-
len Urlaubern genau die Gewissheit zu 
bieten, die sie suchen!
An einen Sommerurlaub ohne Berg-
bahn ist nicht zu denken. Für alle Berg-
bahnen gilt dabei, dass sie bereits Teil 
des Berg-Erlebnisses sind und keinesfalls 
bloß eine reine Aufstiegshilfe im techni-
schen Sinne.
Für den österreichischen Tourismus lie-
fert die Studie jedenfalls wichtige Er-
kenntnisse zu neuen Potenzialen, für die 
konkrete Angebotsentwicklung der ös-
terreichischen Sommerbergbahnen und 
Regionen sowie für die Kommunikation 
mit potenziellen Gästen – davon sind die 
Auftraggeber überzeugt.

Der Leiter der ÖW-
 Tourismusforschung 
 Holger Sicking (li.) und 
der Sprecher der Salz-
burger Sommer-Berg-
bahnen bzw. GF der 
Leoganger Bergbahnen 
Kornel Grundner präsen-
tierten die Ergebnisse 
der Bergsommer-Studie. 
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in Sommer ohne Mountaincarts 
st nicht mehr vorstellbar
Die Erfolgsgeschichte der Mountaincarts in alpinen Destinationen geht ungebrochen weiter. 

Mehr als 70 Destinationen mit Mountaincart-Verleihbetrieb gibt es mittlerweile bereits und 

der allerorts große touristische und wirtschaftliche Erfolg überzeugt Jahr für Jahr weitere Seil-

bahner, auf die Familienattraktion aus dem oberbayerischen Bad Aibling zu setzen.
Die jeweiligen Einsatzbedingungen und Anfor-
derungen an das Mountaincart in den einzel-
nen Destinationen könnten unterschiedlicher 

kaum sein, wie auch die jüngsten Referenzen zeigen. 
Als eine von zahlreichen neuen Mountaincart-Verleih-
stationen kam in diesem Frühjahr die Schneeberg-
bahn in Puchberg in Niederösterreich hinzu. Die dor-
tige „Wunderwiese“ lockt vor allem Familien mit Kin-
dern an und dementsprechend intuitiv und sicher in 
der Handhabung sollte die gewünschte neue Fun-
sport-Attraktion für die Kleinen deshalb auch sein. 
Folglich fiel die Entscheidung rasch auf das bestens 
bewährte Mountaincart, das es gerade auch Kindern 
erlaubt, den Spaß beim Bergabfahren sicher und kon-
trolliert zu erleben. Auch der dortige Bergauf-Trans-
port mit einem Förderband ist mit dem Sportgerät 
problemlos möglich.

Spektakuläre Strecke in Zermatt
Gänzlich anders als in Niederösterreich mutet die 
neue Mountaincart-Strecke in Zermatt im schweizeri-
schen Kanton Wallis an. Auf dem über 3.100 m Seehö-
he gelegenen Rothorn erwartet den Besucher eine 
spektakuläre und zugleich anspruchsvolle 3,6 km lan-
ge Strecke mit Blick auf das Matterhorn. Bei den dor-
MANAGER 4/2018 
tigen teils hochalpinen Bedingungen und knapp 15% 
durchschnittlichem Gefälle steht insbesondere die Si-
cherheit und Robustheit der neuen Sommerattraktion 
im Mittelpunkt. Die neuen Mountaincarts sind Teil des 
abwechslungsreichen Gästeangebotes „Funventure“.

 Wildkogel-Arena neu im Boot
Anspruchsvoll und spektakulär sind zweifellos auch 
die Kennzeichen des neuen Sommerangebots für die 
Gäste in der Wildkogel-Arena Neukirchen & Bram-
berg im Salzburger Land. Die beiden Vorstände Ing. 
Rudolf Göstl sowie Bernhard Gruber kannten den er-
folgreichen Einsatz der Mountaincarts bereits von ver-
schiedenen anderen Destinationen. Und so entschie-
den Sie sich, neben einem Biketrail, einem Panorama- 
und einem Rutschenweg mit einem von Beginn an 
großen Mountaincart-Angebot ein Ausrufezeichen 
für die Gäste im Konzert der alpinen Sommerdestina-
tionen zu setzen. Die Strecke verläuft kurvenreich 
über 4,5 km von der Bergstation der Smaragdbahn 
bis zur Mittelstation.

 Rasche Realisierbarkeit möglich
Einige Bergbahnen können sich aus unterschiedlichen 
Gründen erst vergleichsweise spät in der Vorbereitung 
Die Zermatt Bergbahnen haben 
eine spektakuläre Mountaincart-

Strecke mit Blick auf das 
 Matterhorn neu in ihr Angebot 

„Funventure“ aufgenommen. 
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Titlis Rotair
Engelberg, Schweiz
ihrer Sommersaison für den Betrieb einer neuen Gästeat-
traktion entscheiden. Umso mehr sind sie dann auf eine 
rasche Realisierbarkeit angewiesen. Gerade auch vor ei-
nem solchen Hintergrund setzen die Verantwortlichen 
gerne auf das Mountaincart, wenn es um die Ergänzung 
eines Actionangebots für die ganze Familie geht. Denn 
ist irgendeine Strecke bereits vorhanden, die im Sommer 
für die Mountaincarts genutzt werden kann, steht einem 
prompten Verleihstart – manchmal innerhalb weniger 
Tage – oft nichts mehr im Weg. Dank der großen Zahl 
der bereits umgesetzten Mountaincart-Projekte stehen 
für die sich stellenden Aufgaben wie Transport der Carts 
mit unterschiedlichen Seilbahntypen, Streckenpräparie-
rung und -absicherung, Lagerung der Carts, Gäste-Ein-
weisung etc. gut bewährte Lösungen zur Verfügung. 
Durch eine enge Zusammenarbeit des Verleihbetreibers 
mit der Herstellerfirma Mountaincart können so mitun-
ter sehr kurzfristig alle Weichen für einen raschen Verleih-
start gestellt werden. So heuer geschehen beispielsweise 
in Pfelders im Passeiertal in Südtirol, in Fügen in Tirol 
oder in Crans-Montana im Kanton Wallis.

 Winter-Einsatz in Frankreich
Auch in Frankreich folgen die dortigen Seilbahnen dem 
Vorreiter Österreich, neben Investitionen in den Winter 
auch gezielt in den Bergsommer zu investieren und das 
damit verbundene Gästepotenzial zu nutzen. In puncto 
Mountaincarts machte im vergangenen Jahr Serre Che-
alier, das größte Skigebiet der südlichen französi-
chen Alpen, den Anfang. Dort wurden die Mountain-
arts nicht nur in der vergangenen Sommersaison mit 
roßem Erfolg eingesetzt, sondern auch im Winter auf 
iner dafür präparierten Piste. Der Erfolg der bis dahin 
n Frankreich neuen Familienattraktion hat Interesse 
eweckt. So entschied sich heuer mit Les Carroz/Le 
rand Massif nahe Chamonix am Mont Blanc eine der 
roßen Destinationen der nördlichen französischen 
lpen für den bewährten Publikumsrenner aus Ober-
ayern. Auch Valloire in den Alpen und weitere kleine-
e Destinationen im französischen Zentralmassiv set-
en künftig auf das Mountaincart. 
alloire nutzt die Flexibilität des Funsportgeräts, es 
roblemlos an ihren Sesselbahnen und – mit einem 
usätzlichen Ausstattungspaket – parallel an Schlepp-
iften der Destination nutzen zu können.

it der Ski- & Rodelarena Altenberg/Geising im Erz-
ebirge und Sirdal in Norwegen nutzen heuer aber 
uch noch weitere Destinationen die sichere und be-
ueme Transportmöglichkeit der Mountaincarts an 
-Bügel- und Tellerliften.
b also Schlepplift, Sessel- oder Gondelbahn, ob Fa-
iliendestination oder Action pur in hochalpinem Ge-

ände – mit den bestens bewährten Mountaincarts 
ind die Skigebiete auch für das zunehmend wichtiger 
erdende Sommergeschäft bestens gerüstet!
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SCHWEIZER T
ALLES, UM IH
DAS PERFEK
BIETEN. WIR 
BESTÄTIGEN

Seit 1992 begeistert die Ro
aller Welt mit dem perfekt
hochalpine Bergwelt. Und 
mene zweite Generation d
dafür, dass täglich alles run
Mit innovativen Ideen, tec
maximaler Sicherheit bewe
Über 70 Destinationen mit 
Mountaincart-Verleihbetrieb gibt 
es mittlerweile bereits – dank  
des großen touristischen und 
wirtschaftlichen Erfolgs ent -
scheiden sich jährlich weitere 
 Seilbahnbetreibe für die 
 bayerische Familienattraktion.
MENSCHEN MIT 
HNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

UN BEKANNTLICH 
REN GÄSTEN 

TE ERLEBNIS ZU 
KÖNNEN DAS NUR 
.

tair am Titlis Touristen und Skifahrer aus 
en Panorama auf die atemberaubende 
auch die vor kurzem in Betrieb genom-
er um 360° drehbaren Kabine sorgt 
d läuft. Auch wir haben den Dreh raus: 

hnischen Höchstleistungen und 
gen wir Menschen auf der ganzen Welt. 
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Die hochkant GmbH realisiert Baumschwebebahn  
„Fly-Line“ in Ramsau

Dem Traum vom Fliegen  
ein Stück näher

Wer immer schon mal davon geträumt hat, wie ein Vogel durch den Wald zu fliegen,  

der kann seinem Traum seit Mai dieses Jahres in der Familien-Erlebniswelt Rittisberg ein 

Stückchen näher kommen. Die neu eröffnete Fly-Line-Anlage in einem Waldstück am  

Fuße des Rittisberg macht dies möglich. Die Anlage ergänzt das breit gefächerte Familien-

Freizeitangebot in der steirischen Tourismusgemeinde Ramsau.
F

Bei der „Fly-Line“ handelt es sich um eine sehr fle-
xible Kurven-Schwebebahn, bei der die Teilneh-
mer in einem Spezialgurt sitzend fast geräusch-

los zwischen den Bäumen hindurch „cruisen“. Das 
Herzstück der Fly-Line ist ein Trägerrohrsystem aus 
Edelstahl, welches an Bäumen, Masten, Gebäuden 
oder ähnlichen Tragwerken montiert werden kann. 
Am Rohr hängt ein fliehkraftgebremster Schlitten, der 
einen sicheren und kontrollierten Gleitflug gewähr-
leistet – ein echter Spaß in der freien Natur für Jung 
und Alt. Mit dieser Freizeitanlage setzt der Bauherr, 
die Rittisberg Coaster GmbH, auf Naturgenuss und 
Entschleunigung pur für die ganze Familie.

Jede Menge Flugspaß am Rittisberg
Die Startrampe der „Fly-Line“ Rittisberg befindet sich 
auf 1.241 m Höhe und ist über einen neu angelegten 
Wanderweg in 10 Minuten erreichbar. Oben ange-
kommen, werden die „Fluggäste“ von einem Trainer 
mit einem Spezialgurt ausgestattet, der direkt an dem 
fliehkraftgebremsten Schlitten befestigt wird. Erst 
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Brigger + Käch Bauinge
Generalplaner für Beschneiun

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihnen:

Rohrleitungsbau Pumpstationen Kompressorstatio

Ruopigenstrasse 6 • CH 6015 Reussbühl
e-mail: brigger@bluewin.ch
Homepage: www.brigger-und-kaech.ch
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wenn die Ampelanlage grünes Licht gibt, können sich 
die Teilnehmer auf die „Flugreise“ machen.
Trotz moderater Fluggeschwindigkeit hat die 440 
 Meter lange Flugstrecke den Teilnehmern einiges zu 
bieten. Bereits im ersten Drittel der Strecke erreichen 
die Fluggäste beeindruckende Flughöhen von bis zu 
12 Metern über dem Waldboden, da das Gelände di-
rekt unter der Startrampe steil abfällt. Doch nicht nur 
der spektakuläre Perspektivwechsel und das imposan-
te Dachstein-Panorama machen einen Fly-Line-Flug 
zum Erlebnis. Zahlreiche in die Flugstrecke integrierte 
Kreisel, Schlaufen, Wellen und Jumps sorgen für Spaß 
und Abwechslung beim Flug durch den Wald hin-
durch. 
Stefan Knödler, Projektleiter der hochkant GmbH, er-
klärt dazu: „Die lebhafte Streckengestaltung ist das Er-
gebnis des dichten Baumbestands. Durch die hohe 
Flexibilität des Fly-Line-Systems war es möglich, indi-
viduell auf die Gegebenheiten zu reagieren. Sogar der 
am Standort vorhandene Hochseilgarten wurde in die 
Flugstrecke miteinbezogen. Für einen reibungslosen 
Betriebsablauf und einen hohen Besucherdurchsatz 
sorgt ein elektrisches Aufzugssystem, welches die 
Schlitten nach dem Aushängen der Teilnehmer im 
Rundlauf wieder zurück zur Startposition befördert.“
Attraktive Erweiterung  
des großen Sommerangebots 
“Die neue Fly-Line ist eine besonders attraktive Erwei-
terung unseres umfangreichen Angebots für alle Som-
mergäste”, das u.a. einen Alpine Coaster, Segway-
Parcours, Ramsau Beach, Rittisberg-Golf sowie Laser-
Biathlon beinhaltet, freut sich Philipp Walcher, Ge-
schäftsführer vom Tourismusverband Ramsau am 
Dachstein.

Innovatives Produkt
Entwickelt wurde die „Fly-Line“ vom gleichnamigen 
Unternehmen aus Südtirol (Lajen). 2014 wurde die In-
novation mit dem renommierten IAPA Award der In-
ternational Adventure Park Association im Bereich 
„Best Project“ ausgezeichnet. Der Preis wird für inno-
vative Lösungen und deren praktische Umgesetzung 
verliehen. Generalimporteur und somit Ansprech-
partner für Kunden aus Deutschland und Österreich 
ist die hochkant GmbH aus dem Allgäu, die auch für 
die Planung und die Realisierung der „Fly-Line“ in 
Ramsau verantwortlich war. Zum Produktportfolio 
der Erlebnismacher aus dem Allgäu gehören u. a. Klet-
terparks, Baumhäuser, Baumwipfelpfade, Naturerleb-
niswege und Abenteuerspielplätze.
4

nieu
gsanla

nen

Tel. +
Fax +
Die neue „Fly-Line“am Rittisberg 
in Ramsau basiert auf einem 
 Trägerrohrsystem aus Edelstahl. 
Am Rohr hängt ein fliehkraft -
gebremster Schlitten, der einen 
 sicheren und kontrollierten 
 Gleitflug gewährleistet. 
Ein elektrisches Aufzugssystem 
transportiert die Schlitten wieder 
zurück zur Startposition. 
/2018  MOUNTAINMANAGER 17
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Pronatour in der Dachstein Rieseneishöhle

Inszenierung IM Berg

Der Inszenierung am Berg folgt die Inszenierung im Berg. Die Dachstein 

Rieseneishöhle am Krippenstein in Obertraun wurde von der OÖ Seilbahn-

holding AG in Zusammenarbeit mit Pronatour vollkommen neu gestaltet 

und so zu einer attraktiven Erlebniswelt für Jung und Alt gemacht.
ine Hängebrücke  
berspannt die 
pektakuläre Eishöhle. 
Fo
to

s:
 g

b

MANAGER 4/2018 



D

B
 P
 U
a

ie Neuinszenierung der Dach-
stein-Rieseneishöhle, die seit 
April wieder für das Publikum 

zugänglich ist, wurde Ende Juni durch 
Landeshauptmann Mag. Thomas Stel-
zer, Alfred Bruckschlögl, Vorstand der 
Dachstein Tourismus AG sowie Ge-
schäftsführer der OÖ Seilbahnholding 
GmbH, und Mag. Christian Lang, Ge-
schäftsführer von Pronatour, offiziell er-
öffnet. 
„Die Dachstein-Rieseneishöhle ist eine 
magische Welt, die ebenso wie der ge-
samte Berg Jung und Alt zum Staunen, 
Entdecken und Erforschen einlädt. Der 
Dachstein ist ein Besuchermagnet und 
steht heute für das gute Miteinander 
zwischen Tourismus und Natur, “ beton-
te LH Mag. Thomas Stelzer.

Komplett neue Beleuchtung
Mit einer Gesamtinvestition von zwei 
Millionen Euro, die mit 700.000 Euro 
vom Land Oberösterreich unterstützt 
wurde, setzt die Dachstein Tourismus 
AG die lange Tradition der Höhlenfüh-
rung fort. Die komplett neue Beleuch-
tung inkl. Elektroinstallation ermöglicht 
eindrucksvolle Licht- und Tonshows und 
hat durch moderne, programmierbare 
LED-Technologie den Energiebedarf auf 
ein Zehntel reduziert. „Für unseren Gast 

haben wir ein völlig neues Führungspro-
gramm geschaffen. Bei der Licht- und 
Tonshow, die sich über alle Höhlenberei-
che streckt, wurden alle Möglichkeiten 
der neuesten Technik genutzt. Die zwei 
zum Leben erweckten Höhlenbären Ben 
& Boris bieten ein völlig neues Erlebnis 
für Kinder und Erwachsene“, stellt Vor-
stand Alfred Bruckschlögl die Neuinsze-
nierung vor und bedankt sich dabei 
auch bei Pronatour, die für das Konzept 
und die Durchführung durch hochpro-
fessionelle Firmen verantwortlich war.
Christian Lang von Pronatour: „Unsere 
Arbeit zieht die Ideen aus der Örtlich-
keit. Geschichte und Geschichten der 
Höhle, wie Tropfsteinhöhlen, Bärenkno-
chenfunde, der fantastische Eisbereich 
werden in die Inszenierung mit einbezo-
gen. Wir wollten das stärken und besser 
machen, was ohnehin vorhanden ist 
und nichts Ultrakünstliches draufset-
zen!“ Da das Konzept gut und kitschfrei 
dargelegt wurde, war die Genehmi-
gung der Naturschutzbehörde pro-
blemlos. Für den geführten Höhlenbe-
such stehen insgesamt 23 Höhlenführer 
zur Verfügung.

Spektakuläre Hängebrücke
Eine 32 Meter lange Hängebrücke über 
das Eis bietet einen noch nie dagewese-

nen spektakulären Tiefblick auf die be-
rühmten Eisformationen. HTB Zell am 
See, der Erbauer der Hängebrücke, hat 
mit vier Mitarbeitern unter der Baulei-
tung von DI Daniel Gorgasser bei Kon-
zeption und Umsetzung besondere 
Rücksicht auf die Vorgaben der Natur-
schutzbehörde genommen. So musste 
staubfrei gebohrt werden, da man sich 
ja unmittelbar über der Eishöhle befand. 
An jeder Seite musste für die Widerlager 
2,5 m³ Beton umweltschonend verar-
beitet werden. Die Anker, an jeder Seite 
drei, wurden bis zu 14 Meter in den Fels 
getrieben. Alle Arbeiten wurden hän-
disch mit geringstem Maschineneinsatz 
ausgeführt. Die Zugangswege wurden 
auf beiden Seiten dem Bestand ange-
passt, dazu war auf der Höhlenseite eine 
zusätzliche sieben Meter lange Brücke 
notwendig.
Neben den vermittelten Inhalten ma-
chen so auch Emotionen den Höhlenbe-
such zum unvergesslichen Abenteuer. 
Die Eishöhlen wurden damit in eine zeit-
gemäße Form übersetzt und an die be-
reits bestehenden und erfolgreichen Er-
lebnisangebote am Gipfel des Dachstein 
Krippensteins – den Dachstein-Hai, die 
Welterbespirale und die 5fingers – he-
rangeführt. 
oris der Bär, die Attraktion in der Bärenhöhle. • Der Vorstand der OÖ Seilbahnholding, Alfred Brückschlögl (r.) und Christian Lang, GF von 
ronatour, bei ihren Ansprachen • Der Special-Award 2017/18 für “Ideen und Umsetzung“ging diesmal an Pronatour und die Touristische 
nternehmung Grächen (CH) für das SiSu Wolkenland. Im BIld die pronatour-Geschäftsführer Christian Lang und Werner Stark mit dem Team 
us Grächen und Kantonalsgroßrat Leo Jeker bei der Preisverleihung von Skiareatest. 
4/2018  MOUNTAINMANAGER 19
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ie in den schneefreien Monaten zur Er-
eiterung des touristischen Angebotes 
enutzt werden. Daher wählt ILF die 
tandorte der Speicherteiche nicht nur 
ach technischen Kriterien wie geologi-
chen und ökologischen Bedingungen 
owie hydraulischer Situation der 
chneeanlage im Bestand sondern auch 
ach touristischen Kriterien aus. Hier 
pielen vor allem die Sonnenexposition 
nd das Platzdargebot in unmittelbarer 
mgebung eine entscheidende Rolle. 
o kann gewährleistet werden, dass sich 
äste in den Sommermonaten an son-
igen Stellen des Speicherteichs aufhal-
en können. Wie aus der aktuellen Stu-
ie der Österreich Werbung und Öster-
eichs Seilbahnen hervorgeht, hat der 
omfort großes Gewicht bei der Ent-
cheidung, wo der Sommerurlaub ver-
racht wird. Viele Urlauber wünschen 
ich auch beim Bergurlaub vor allem Be-
uemlichkeit. Daher ist ein komfortabler 
ugang zu den Attraktionen am Berg 
on großer Bedeutung. Die unmittelba-
e Nähe zu wichtigen Knotenpunkten 
es Gebietes – hier vor allem bestehen-
e Seilbahn- und Liftstationen – ist dabei 
in Muss. Die naturnahe Gestaltung des 
peicherteichs und die nahtlose Einbin-
ung in die Umgebung, wie am Beispiel 
es Speicherteichs Hög in Serfaus zu se-
en, runden das Erlebnis Bergsommer 
b. So wird der von ILF geplante Spei-
herteich für den Bahnbetreiber zum 
ushängeschild des Sommererlebnisses 
m Berg.

ikeparks & Trails
as im Winter die Pisten für den Skifah-

er sind, ist im Sommer der Bike-Park mit 
rails für den Mountainbiker. Studien 
us Tirol zeigen, dass mittlerweile ca. 15 
rozent aller Sommergäste in den 
eutschsprachigen Alpen im Urlaub 
ountainbike fahren und ca. 5 Millio-

nen Deutsche in den nächsten 3 Jahren 
einen Urlaub mit dem Rad bzw. dem 
Mountainbike planen. Die Berge locken 
längst nicht mehr nur Wanderer son-
dern auch zunehmend natur- und sport-
begeisterte Mountainbiker. Dem mögli-
chen Konfliktpotential zwischen Wande-
rern und Mountainbikern wird durch 
das Schaffen der jeweiligen Infrastruktur 
am Berg entgegengewirkt. Ein Angebot 
an gut ausgeschilderten und attraktiven 
Bike Trails lenkt die Gästeströme und er-
möglicht ein kaum für möglich gehalte-
nes Miteinander am Berg. Jeder der bei-
den Zielgruppen kann so ein ungestör-
tes Bergerlebnis geboten werden. Mit-
tels einer gut durchdachten Planung 

schafft ILF ein breites Angebot an leich-
ten Bike Trails für Anfänger und Familien 
bis hin zu schwierigen Bike Trails für aus-
gewiesene Könner. Selbst für die Welteli-
te der Mountainbiker projektiert ILF spe-
zielle Parcours. Dies stellte ILF mit der 
Planung für die spektakulären Parcours 
des Events Crankworx in Innsbruck, 
dem größten Mountainbike-Event welt-
weit, unter Beweis. „Für die Planungen 
der Trails des Bikepark Innsbruck haben 
wir uns aufgrund der qualitativ hoch-
wertigen Leistungen und der jahrzehn-
telangen Erfahrung bei Behördenver-
fahren für ILF entschieden“, so Stefan 
Klotz, Geschäftsführer der Muttereralm 
Bergbahnen Errichtungs GmbH.

Whip Off-Parcour, Crankworx Innsbruck.
MAGAZIN
Erlebniswelt Hög in Serfaus mit Speicherteich  

zur Sommernutzung.
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BERGSOMMER (1)
in E-Trial Park ist eine clevere Sache

er derzeit aufstrebebende Bergsommer hungert ständig nach neuen Angebots-Ideen. Ein Elektro 

rial-Park von „Osetbikes“ an Tal- oder Mittelstationen hat durchaus das Potenzial, den Alpintourismus 

achhaltig zu beleben. Sowohl Touristen als auch Einheimische profitieren gleichermaßen davon, wie  

ie Erfolgsgeschichte seit 2014 aufzeigt.
er erste Trial Park für Elektro-Mo-
torräder der Marke „Osetbikes“ 
wurde 2014 von Reinhard 

Deutschmann, GF von Jump & More, in 
Hoch-Imst neben der Talstation der Ims-
ter Bergbahnen angelegt. Begonnen 
hat man damals vorsichtig mit 3 Maschi-
nen auf 5.000 m2, heute sind 15 im Ein-
satz. Der Umsatz wurde jedes Jahr ver-
doppelt, etwa 7500 Gäste zählt man be-
reits pro Sommersaison von Mai bis Ok-
tober. Als Betreiber agierte bis vor Kur-
zem noch Deutschmann selbst, Mitte 
Juni hat die örtliche Skischule übernom-
men. Man hat erkannt, dass solche E-
 Trial Parks eine ideale Ergänzung zum 
Angebot der Bergbahnen bzw. im Tou-
rismus allgemein darstellen. Somit hat 
man zwei Sachen gleichzeitig, mit de-
MANAGER 4/2018 
nen man Urlaubsgäste und Einheimi-
sche unter einen Hut bringt. Eine multi-
optionale Sportstätte sozusagen – ohne 
die üblichen Belästigungen wie Lärm 
und Gestank.

Komplettlösungen für die 
Umsetzung verfügbar
Deutschmann konzentriert sich nun u. 
a. verstärkt auf seine Tätigkeit als Impor-
teur der britischen Oset E-Trial Maschi-
nen für Österreich und die Schweiz, die 
er Anfang 2017 übernommen hatte. 
Noch viel wichtiger ist allerdings sein 
Know-how, erfolgreich Trial Parks pla-
nen und realisieren zu können. Interes-
sierte Bergbahnen dürfen sich von 
Deutschmann eine Komplettlösung für 
die Umsetzung dieser Attraktion erwar-
ten – die übrigens finanziell und zeitlich 
schneller verwirklichbar ist, als man 
denkt. Der bislang teuerste Trial Park hat 
„nur“ Kosten von ca. 60.000,– Euro ver-
ursacht, was im Vergleich zu üblichen 
Investitonen bei Bergbahnen getrost als 
„Peanuts“ bezeichnet werden darf. Das 
ist vielleicht auch einer der Gründe, wa-
rum der Markt bei der Entscheidungsfin-
dung teilweise noch abwartend rea-
giert. Denn: kann man mit solchen Sum-
men wirklich etwas bewegen? Und was 
ist Trial-Fahren eigentich genau?
Erstens: Trial-Fahren wird zu Recht als 
die „Mutter aller Zweiradsportarten“ 
bezeichnet. Es kommt hier viel mehr auf 
Gleichgewicht, Geschicklichkeit, Koor-
dination und Mut als auf Geschwindig-
keit an. Diese Sportart wirkt sehr unter-
stützend für viele andere Sportarten wie 
Skifahren – nicht umsonst sind Benni 
Raich, Marcel Hirscher auch Trial-Fah-
rer…
Und zweites: Ja man kann etwas auslö-
sen. Vor allem wenn man eine richtige 
„Szene“ aufbaut und Nachwuchsförde-
rung betreibt. Etwa wie in Imst, wo zu-
sätzlich zum kommerziellen Verleih bzw. 
der Streckenmiete auch eine Trial-Schu-
le für dauerhafte Interessenten einge-
richtet wurde.

Elektro Trial-Rennen  
für Kinder und Jugendliche
 Um das Ganze zu befeuern, wurde sogar 
ein österreichweites Elektro Trial-Rennen 
für Kinder und Jugendliche, der ÖTSV 
Kids e-Cup, ins Leben gerufen. Als kos-
tenloser (!) Trainingsplatz für die Nach-
wuchsmannschaften in diesem Sport 
dienen dabei alle original Osetbikes Trial 
Parks, zu finden unter Osetbikes.at/trial
park. Das größte Trial-Gebiet mit 30 ha 
Fläche befindet sich im steirischen Salz-
stiegl und markiert somit den „Hotspot“ 
Österreich-Mitte, während es im Osten 
der „etrail baden“ in Baden bei Wien 
Die „Hernmann 
 Maier Skischule“ in 
Flachau hat kürzlich 
einen E-Trial Park 
 eröffnet. Im Bild 
rechts Betreiber 
 Alexander Maier 
(Bruder von 
 Hermann) und 
 Mitarbeiter Stefan 
Tschiggerl.



u
H
B
T
n
s
K
ß
T
i
H
s
s
1
M
v
S
M
v
a
D
E
M
 „
T
E
c
e
M
S
f
2
n
F
t
w
r

S
r
J
h
t
O
g
m
1

LED-Beleuchtung

Beschneiungs-
elektranten

Bahnsteig- und 
Streckenkästen

Veranstaltungs-
verteiler 

Zeitnehmungs-
verteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

Pebering Straß 2    5301 Eugendorf
verkauf@gifas.at    www.gifas.at
Tel.: +43 6225 7191 -0  Fax: -561
nd im Westen, wie bereits erwähnt, 
och-Imst ist.
undesweit stehen bereits 10 Osetbikes 
rial Parks zur Verfügung, alle mit eige-
er Charakteristik. Ein sehr schönes Bei-
piel wurde etwa 2017 in Alpbach beim 
inderhotel Galtenberg realisiert. Au-
ergewöhnlich ist auch der 1. Indoor 
rial Park in Österreich vom Hotel Stock 
n Finkenberg (Tirol), der allerdings 
ausgästen vorbehalten ist. Weitere Bei-

piele finden sich in Großarl, Fügen, Go-
au, Theresienfeld und – ganz neu seit 
9. Juni – in Flachau bei den „Hermann 
aier Adventures“. Dahinter steckt die 

on Hermann Maiers Vater gegründete 
kischule, die nun Bruder Alexander 
aier führt und eben auch Sommerakti-

itäten wie Segway-und Quad-Touren 
nbietet.
ie Frage nach dem Motiv für so einen 
-Trial Park beantwortete Maier der 
M-Redaktion folgendermaßen:

Wir Brüder sind schon als Kinder gern 
rial gefahren. Zur Ergänzung unserer 
rlebnisarena beim Alpine Coaster „Lu-
ky Flitzer“ war ich auf der Suche nach 
iner benzinfreien Alternative für diesen 
otorsport – nicht zuletzt für meine 

öhne, die nun das geeignete Alter da-
ür erreicht haben. Das Angebot auf ca. 
.000 m2 Fläche mit derzeit 5 Maschi-
en ist für alle Altersgruppen bzw. ganze 
amilien attraktiv – und bei guter Akzep-
anz auch jederzeit ausbaufähig. Es wäre 
ünschenswert, wenn in Flachau eine 

ichtige Trial-Szene entsteht.“

tufenlos  
egulierbare Maschinen
edenfalls scheint großes Potenzial vor-
anden zu sein, dass Trial-Sport ein Brei-
ensport werden kann. Das Produkt 
set ist dafür prädestiniert, weil es eini-
e Vorteile bietet: die Maschine lässt sich 
ittels Drehknöpfe stufenlos von 0 bis 

00 % bezüglich Motorleistung, Ge-
schwindigkeit sowie Ansprechverhalten 
vom Gas regulieren. Man kann von 
Schrittgeschwindigkeit bis hin zum ab-
soluten Sportgerät steigern. 
Last but not least ist auch für die Ge-
meinden ein interessanter Aspekt dabei: 
Man bringt die Leute, die bereits Trial 
fahren, durch einen Trial Park aus dem 
Wald heraus! Und ganz allgemein die 
Kinder zum Sport…

Weitere Infos:
www.osetbikes.at
i
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 Kleinen finden Freude 
am Trial-Fahren.
Den 1. E-Trial Indoor-
park Österreichs 
 bietet das Hotel 
Stock in Finkenberg 
seinen Gästen.
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OBRA Design realisierte die „Bergmannsalm Reden“

Spielerische Bergwerkstradition 
im Saarland

Der Spielplatzgeräte-Hersteller OBRA Design aus Neukirchen (A) ist u. a. Spezialist bei der 

Realisierung von Großprojekten im Tourismus. Ein Beispiel ihres Könnens lieferte das ober -

österreichische Unternehmen mit einem Spielplatz zum Thema „Bergbau im Saarland“ (D)
An einem industriegeschichtlich interessanten 
Ort im Saarland, am Gipfel der Bergehalde im 
Erlebnisort Reden, einem Ortsteil der Gemein-

de Schiffweiler, entstand im Frühjahr 2017 ein außer-
gewöhnlicher Spielplatz zum Thema „Bergbau“.
Auf dem heutigen Gemeindegebiet von Schiffweiler 
wurde bereits seit dem 18. Jahrhundert Steinkohleab-
bau betrieben, zunächst in Form von im Familienver-
bund vorgenommener Kohlegräberei, ab 1846 indus-
triell. 
Die Bergwerksanlage wuchs schnell; bis zum Ersten 
Weltkrieg entstand bereits Schacht V. Die Grube galt 
bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg als eine der mo-
dernsten in Deutschland mit bis zu 8.200 Bergleuten 
und war bis 1995 in Betrieb.
Nach der Schließung des Verbundbergwerks Göttel-
born-Reden im Jahr 2000 Wurde Reden sukzessive zu 
einem Erlebnisstandort für Freizeit, Tourismus und re-
generative Energien ausgebaut.
MANAGER 4/2018 
Mit dem Freitzeitpark Gondwana – Prähistorium er-
folgte 2008 die erste Ansiedlung; Die Wassergärten 
entstanden 2012 und 2015 eröffnete das Unterneh-
men ProWIN ein Akademiezentrum. Parallel dazu er-
folgte nach der Entlassung aus der Bergaufsicht die 
Modellierung der markanten Bergehalde als Land-
schaftspark mit einem ausgedehnten Wegesystem, 
mittlerweile ein Paradies für Ausflügler, Wanderer, 
Skater und andere Sportbegeisterte aus der näheren 
und weiteren Umgebung. 

Vorbild in den Tiroler Bergen
Auf dem Plateau der Bergehalde entstand 2016/17 als 
besondere Attraktion die „Bergmannsalm“, eine ar-
chitektonisch an alpenländische Vorbilder angelehnte 
Almhütte mit Gastronomie. 
Zunächst wurde 2016 die erste Schirmbar im Saar-
land mit angeschlossenem Biergarten eingeweiht. Mit 
Beginn der Sommerferien 2017 wurde die Almhütte 
Bergwerk-Spielplatz in Reden (Saarland /D), realisiert von OBRA Design. Im Vordergrund sieht man die Loren auf der Schiene.
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ertig gestellt. Betreiber ist die „Alm Event Gastro“, 
nter deren Regie sich das Plateau als Austragungsort 
es „Alm Open Airs“ einen Namen gemacht hat. Kult-
harakter kommt der ebenfalls jährlich ausgetragenen 
R3 Sommeralm zu.
m auch für die kleinen Alm-Besucher eine Attraktion 
u schaffen, wurde zeitgleich die Errichtung eines 
pielplatzes in Nachbarschaft zur Gastronomie ge-
lant. Bei einem Aufenthalt in Österreich stieß ein Mit-
rbeiter der LEG Saar auf einen Spielplatz zum Thema 
Bergwerk“ in den Tiroler Bergen, der von OBRA De-
ign geplant und errichtet worden war. Somit war ein 
hematisch perfekt passendes Spielgerät für die Ber-
ehalde gefunden!
ber die Plakette am Gerät wurde der Hersteller OBRA 
esign ausfindig gemacht, der wiederum die Anfrage 
n den regionalen Partner SIBANA aus Worms weiter-
ab. Der Auftraggeber LEG Saar und Fachberater Jür-
en Baumgarten von SIBANA wählten dann gemein-
am das Gerät „35400 Bergwerk“ aus dem OBRA 
tandardsortiment und eine dazu passende Förder-
ahn mit Loren auf Schienen aus. Das Bergwerk be-
teht aus einem Förderturm mit darunterliegendem 
tollen, aus dem die Kohle symbolisch mit den Loren 
efördert werden und über die Schienenstrecke zu ei-
em Förderband geführt werden kann, von wo sie 
ieder in die Anlage zurückgefördert wird. Ein weite-

er angebauter Turm mit spannendem Übergang und 
ine rasante Röhrenrutsche vom Förderturm vervoll-
tändigen das umfangreiche Spielangebot, wo sich 
is zu ca. 50 Kinder gleichzeitig sinnvoll betätigen 
önnen.

ositiver Effekt für die Umgebung
er Bergwerks-Spielplatz hat sich mittlerweile zu ei-
er beliebten Attraktion entwickelt. Auch hier zeigt 
ich der positive Effekt, den ein gut geplanter und aus-
estatteter Spielplatz für die Umgebung und insbe-
ondere die angrenzende Gastronomie hat. Durch 
en Bezug zur regionalen Bergbautradition hilft der 
pielplatz mit, der heranwachsenden Generation die-
es Thema spielerisch näher zu bringen.
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Rückansicht vom 
Förderturm mit 
Röhrenrutsche und 
Übergang zum 
zweiten Spiel-/Klet-
terturm.
4/2018  MOUNTAINMANAGER 27



f
E

E
e
S

i

 „

R

l

D

z

„
w
d
E
n
z
r
k
f
i
T
S
i
d
A
s
f

MAGAZIN
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aszinatour GmbH: Freizeitanlagen für Tourismusdestinationen,  
vent- & Tagungslocations

rlebnisräume mit doppeltem Nutzen 
röffnen attraktive Perspektiven
eit einigen Jahren ist der Trend zu umfassenden Erlebnisarealen bemerkbar. Ein innovatives Beispiel dafür 

st die Jochen Schweizer Arena im Süden Münchens. Bemerkenswert ist hier das Betriebskonzept des 

Outdoor-Erlebnis-Parks“ mit doppeltem Nutzen, welcher Adrealinkicks für den Tourismus und gleichzeitig 

ahmenprogramme für Events und Firmenveranstaltungen bietet. Hier gelang es dem Outdoor-Dienst -

eister faszinatour dank seiner 30-jährigen Erfahrung im Betrieb und Bau von Freizeitanlagen sowie in der 

urchführung von Firmenveranstaltungen das volle Potential auszuschöpfen und ein passgenaues Konzept 

u entwickeln. 
Die Anforderungen unserer Kunden 
erden immer komplexer und erfor-
ern eine intelligente Kombination von 
inzelattraktionen. Rentable Gästemag-
ete setzen eben sinnvolle Gesamtkon-
epte voraus, welche sich nicht auf eine 
ein saisonale Auslastung beschrän-
en.“, erklärt Werner Vetter, Geschäfts-
ührer der faszinatour GmbH. Sowohl 
m urbanen Raum als auch in alpinen 
ourismusdestinationen, wie z. B. dem 
kiresort Levi (Finnland), im Pitztal oder 
n Oberammergau konnte faszinatour 
urch seine innovativen Konzepte die 
ttraktivität nachhaltig steigern. Ein 
ehr gelungenes Beispiel aus dem Port-
olio des Unternehmens ist das Erlebnis-

raumkonzept für die Jochen Schweizer 
Arena. Im realisierten „Outdoor-Park“ 
können sich Erlebnishungrige jede Men-
ge Adrenalinkicks holen: ein Hochseil-
klettergarten, Zipline Parcours sowie ei-
ne Abseilstation und ein Sky Jump sor-
gen für Erlebnisse, die in dieser Dichte 
im urbanen Raum bisher einmalig in 
Europa sind! 
Darüber hinaus wurde speziell für Fir-
menkunden ein Team Mission-Parcours 
für Großgruppen bis 150 Personen in-
stalliert, welcher für Firmen-Events, 
Teambuildings oder Offsite-Meetings 
das perfekte Rahmenprogramm dar-
stellt. Die gesamte Anlage, zu der auch 
Bodyflying, Indoor-Surfen und die Gas-

tronomie „Schweizer’s Kitchen“ gehö-
ren – ist also gleichermaßen Ausflugsziel 
für Familien und Personen jeden Kön-
nens bzw. Erfahrungsstufe, als auch die 
ideale Location für Events und Firmen-
veranstaltungen. 

Herzstück des Outdoorparks 
ist der Hochseilklettergarten
Der Hochseilgarten mit 27 Kletterele-
menten und Platz für 40 Personen bildet 
gleichzeitig das Herzstück des Außenbe-
reichs. Der besondere Vorteil ist das mo-
derne Sicherungssystem: mithilfe des 
Umlaufprinzips können sich Kletterer 
durchgehend gesichert gegenseitig 
überholen, sodass keine Wartezeiten an 
Der Hochseilgarten mit 27 Kletterelementen 
und 3 Etagen bildet das Herzstück des Erlebni-
sareals  „Jochen Schweizer Arena“ im Süden 
 Münchens.
Speziell für 
 Firmenkunden wurde 
ein Team Mission-
Parcours angelegt.
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BERGSOMMER (1)
en einzelnen Elementen entstehen. 
mrahmt wird der Hochseilklettergar-

en von einem weitläufigen Zipline Par-
ours.
uf acht Bahnen mit insgesamt 334 Me-
ern können Besucher das ganze Areal 
mfliegen. Diese sogenannte Zipline-
nlage ist die erste ihrer Art, bei der zwei 
eilrutschen parallel verbaut wurden. So 
önnen die Gäste paarweise starten und 
as Erlebnis doppelt genießen. Für be-
onders Mutige warten am Ende ein 16 
 hoher Actionturm mit Aussichtsplatt-

orm, ein Sky Jump oder wahlweise eine 
bseilstation mit 12 Metern Höhe.

ptimale Nutzung  
er Gegebenheiten
ei der Realisierung dieser speziellen An-

age mit all ihren Anforderungen brach-
e faszinatour ADVENTURE PARK SOLU-
IONS umfassende Kompetenz in den 
ereichen Konzeption und Bau ein.
o stellte die Einbindung der Vielzahl an 
ttraktionen auf einem limitierten Areal 
inige Herausforderungen an die opti-
ale Ausnutzung des Platzes. Gelöst 
urde diese Herausforderung durch die 

Kombination niedriger und höherer Ele-
mente übereinander. Dazu ein Baumbe-
stand, in den der Erlebnispark organisch 
integriert wurde, um das Ambiente zu 
erhalten – und vor allen Dingen, um 
ökologisch zu handeln. Die innovative 
Idee, mit einer Anlage zwei völlig unter-

schiedliche Zielgruppen zu bedienen, 
nämlich einerseits Privatpersonen und 
andererseits Firmenteams, wurde mit ei-
nem gut differenzierbaren Angebot um-
gesetzt – die Outdoor-Attraktionen kön-
nen nach Bedarf getrennt betrieben 
werden.

ÜBER FASZINATOUR

Ausgefeilte Konzepte und Erfahrung in der eigenen Betreibung – darauf gründet der Er-
folg des Allgäuer Outdoor-Spezialisten faszinatour. Das ausgefallene Konzept setzt der 
europäische Marktführer für Dienstleistungen im Outdoorbereich in vier Bereichen um: 
In der Sparte ADVENTURE PARK SOLUTIONS entwickelt faszinatour Erlebnisräume und
errichtet europaweit Adventure Parks, Hochseilgärten, Ziplines, Kids Parcours, Kletter-
wälder und Freizeitanlagen. Die eigene AKADEMIE bietet Aus- und Weiterbildungen im 
Bereich Outdoor-Trainer an. 
Mit der Abteilung ADVENTURE & SPORTS begeistert das Team Abenteuerlustige für 
sportliche Aktivitäten in der Natur des Alpenraums. 
Mit BERATUNG TRAINING EVENT begleitet faszinatour zahlreiche Unternehmen – da-
runter namhafte Konzerne in deren Personalentwicklung sowie der Optimierung von 
Organisations und Changeprozessen mit Veranstaltungen für Teams und Führungskräf-
te. Neben der Flexibilität europaweit zu agieren, verfügt faszinatour über zwei firmen-
eigene Locations: Sowohl der Outdoorcampus Bolsterlang/Allgäu, wie auch das Out-
doorzentrum in Haiming/Tirol stehen hierbei als Eventlocation bzw. Basis für jegliche 
Outdoor-Aktivitäten für Private, Firmen oder Schulklassen sowie Schulungen bereit.
4/2018  MOUNTAINMANAGER 29
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mrahmt wird der Hochseilgarten von einem weitläufigen Zipline Parcours mit 8 Bahnen.
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KristallTurm® errichtet  
Erlebnisspielplatz in Maurach

Die Firma KristallTurm® aus dem oberbayerischen Lenggries plant und errichtet neben den 

bekannten freistehenden Hochseilgärten auch erlebnisreiche Spielplätze. Das jüngste Projekt 

in Maurach am Achensee, das unter dem Motto „Schifffahrt“ steht, wird noch im Sommer 

2018 eröffnet.
KristallTurm® konnte im Bereich Kinderspielplät-
ze schon einige große Projekte in Dubai oder 
verschiedene Indoor- und Outdoor Erlebnis-

spielplätze in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz erfolgreich umsetzen. Das neueste Projekt in 
Maurach war für das KristallTurm® Team mit ihren er-
fahrenen Schlossern, Zimmerern, Planern und Desig-
nern eine spannende Herausforderung. Das 31 Meter 
lange, ehemalige Passagierschiff MS St. Benedikt 
dient als Zentrum und kann durch Leitern, Kletternet-
ze und Rampen bestiegen werden. Ganz nach dem 
Thema „Schifffahrt“ wird auf dem Deck die Fahne ge-
hisst und die Kinder können an dem großen Steuerrad 
auf dem Führerstand Kapitän spielen. Eine große 
Schiffsglocke und ein Anker, der eingezogen und he-
rabgelassen werden kann, machen das Seefahrer-Fee-
ling perfekt.
Ebenso ist das gesamte Spielangebot außerhalb des 
Schiffs dem Thema angepasst. So gibt es einen Spiel-
turm, der über eine Hängebrücke mit dem Schiff ver-
bunden ist, sechs Schaukeln, die aus Bojen bestehen, 
auf die sich die Kinder setzen können, einen Sandkas-
ten in Form eines Bootes und einen Flying Fox, bei 
dem die Kleinsten ebenfalls auf einer Boje von einem 
Podest zum Boden rutschen können. 

Niedrigseilgarten  
um das Schiff platziert
Außerdem wird ein Niedrigseilgarten mit insgesamt 
20 Kletterelementen um das Schiff herum platziert. 
Die Elemente ähneln einem Hochseilgarten zum Ba-
MANAGER 4/2018 
lancieren oder Hangeln und fördern Gleichgewicht, 
Koordination und Geschicklichkeit. Abgerundet wird 
der Spielplatz durch einen sogenannten Vogelnest-
baum, einem großen Stahlmast, an dem mehrere 
Nestschaukeln und Kletternetze befestigt sind. Viele 
Spielplätze werden inzwischen bei KristallTurm® ge-
fertigt, doch das Hauptgeschäft des Handwerksbe-
triebs sind die Hochseilgärten!

Hochseilgarten bleibt Hauptgeschäft
In die ganze Welt liefert das Unternehmen seine frei-
stehenden Kletteranlagen, die sowohl für Groß als 
auch Klein ein Abenteuer sind. Auf allen Kontinenten 
konnten bereits KristallTurm® Hochseilgärten mon-
tiert werden, das nächste Projekt steht demnächst in 
Shanghai, China an. Dort wird ein besonderer Hoch-
seilgarten entstehen. Die Besucher können nämlich 
nicht nur klettern, sondern auch rutschen und sich aus 
15 Metern abseilen oder sich zu zweit in der Riesen-
schaukel hochziehen lassen, ausklinken und dann mit 
großem Schwung schaukeln, was den besonderen 
Adrenalin-Kick garantiert. Solch eine Anlage bietet da-
bei nicht nur Spaß für die Besucher, sondern auch vie-
le Vorteile für den Betreiber. Gerade in Asien boomt 
der Markt und die Nachfrage an Freizeitattraktionen 
ist sehr groß. Der KristallTurm® Hochseilgarten in der 
Nähe von Tokyo (Japan) hat beispielsweise im ersten 
Jahr die 100.000 Besuchermarke überschritten.

Weitere Informationen 
unter www.kristallturm.de 
i

Spielschiff in Maurach mit flankierendem Spielbereich. 
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KristallTurm® Hochseilgarten in der Nähe von Tokyo

http://www.kristallturm.de
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Ausstellung Franzensfeste

Immer auf Draht

Die Ausstellung „Immer auf Draht. Seilbahnen vernetzen“ in der Festung Franzensfeste/ 

 Südtirol will das Bewusstsein für die technischen Pionierleistungen stärken, die seit den ersten 

Jahren des 20. Jahrhunderts zum Aufschwung des Tourismus in der Europaregion Tirol 

 beigetragen haben. Im Fokus stehen Seilbahnen der Region.
Die Franzensfeste ist mit ihren 65.000 m2 Fläche 
die größte historische Anlage Südtirols, in der 
Neues auf Altem aufbaut, Geschichte und Ge-

genwart in ständigem Dialog miteinander stehen und 
sich ergänzen. Seit 2005 wird sie für gesellschaftliche 
und kulturelle Veranstaltungen genutzt und ist Austra-
gungsort verschiedener großflächiger Sonderausstel-
lungen. Seit 2017 wird sie als Landesmuseum geführt.
Nun ist sie auch Treffpunkt für alle, die sich für Seilbah-
nen im historischen Kontext interessieren. Die mit viel 
Liebe zum Detail zusammengetragene Ausstellung 
„Immer auf Draht. Seilbahnen vernetzen“ zeigt, wie 
Seilbahnen in der Region von jeher maßgeblich zur 
touristischen Entwicklung beigetragen und mit ihrer 
Technik fasziniert haben. Die Ausstellung wird vom 
Kuratorium für technische Kulturgüter unter Feder-

führung von Dr. Wittfrida Mitterer 
organisiert und kuratiert. Sie zeigt 
einen Querschnitt durch die Ent-
wicklung der letzten 100 Jahre.

Zeitbild erfahren
Schon zu Kaisers Zeiten, im Jahre 
1908, sorgte Südtirol mit der ersten 
öffentlich zugelassenen Personen-
Bergschwebebahn der Welt von 
Bozen nach Kohlern für Aufsehen. 
1912 folgte die Vigiljochbahn bei 
Lana an der bereits der spätere Süd-
tiroler Seilbahnpapst Luis Zuegg 
mitarbeitete. Der erste Weltkrieg 

bereitete dem Ausflugstourismus ein jähes Ende. An 
der Front wurden allerdings hunderte von Material-
seilbahnen eingesetzt. Das führte zu einem regelrech-
ten Innovationsschub.
Luis Zuegg konnte als Landsturmingenieur bereits 
1915 mit dem Bau einer Seilbahn auf das Stilfser Joch 
beweisen, dass seine Theorien zur strafferen Seilspan-
nung geringere Baukosten und höhere Fahrgeschwin-
digkeit ermöglichten. Er meldete seine Erfindungen 
zum Patent an und konnte nach dem Krieg mit der 
 Firma Bleichert aus Leipzig weltweit nicht weniger als 
35 Bergschwebebahnen verwirklichen. Nach dem 
System Bleichert-Zuegg wurde 1937 etwa auch die 
Seilbahn von St. Ulrich auf die Seiser Alm gebaut. 
Mit dem aufstrebenden Wintersport hatten sich in 

bahn einst… 
den 1930er-Jahren auch in Südtirol die „Slittovie“, 
Schlittenlifte, als Aufstiegshilfen durchgesetzt, in 
 Corvara, in Wolkenstein und auch auf der Seiser Alm. 
Einen weiteren Qualitätssprung gab es mit der Erfin-
dung des Sessellifts nach dem zweiten Weltkrieg. 
1947 bauten Erich Kostner und Karl Hölzl mit LEITNER 
ropeways im Gadertal den ersten kollaudierten Sessel-
lift auf den Col Alt. Es sollten allerdings noch einige 
Jahre vergehen, ehe aus den bescheidenen Anlagen 
im Dolomitenraum das größte Skikarussel der Welt 
entstand. Der Tarifverbund wurde unter Gianni 
 Marzola zum High Tech-Unternehmen mit inzwi-
schen mehr als 460 Anlagen und einer Gesamtförder-
leistung von 580.000 P/h.
Die Projekt- und Baugeschichte der Bergbahnen in 
Alt-Tirol gibt Einblick in ein ungewöhnlich interessan-
tes Zeitbild. Die Aufbruchsstimmung in Wirtschaft, 
Politik und Kultur der ausklingenden Donaumonar-
chie prägen die Eisenbahn- und Fremdenverkehrsge-
schichte im altösterreichischen Tirol. Das Tauziehen 
zwischen der Wiener und Tiroler Eisenbahnpolitik, der 
Konkurrenzkampf mit dem Fremdenverkehrsaufstei-
ger Schweiz, die nationale Konfliktsituation im mehr-
sprachigen Grenzland des südlichen Tirols machen 
die altösterreichische Bahnlandschaft von Kufstein bis 
zum Gardasee zu einem heißen Pflaster, das zu techni-
schen Pionierleistungen angespornt hat.
Die Ausstellung „Immer auf Draht. Seilbahnen vernet-
zen“ kann noch bis zum 21. April 2019 besucht wer-
den.

Infos:
www.festung-franzensfeste.it
i

Seil
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Eine Expertise von feratel media technologies AG:

Artificial Intelligence  
und die Bergbahnbranche
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Artificial Intelligence (AI) ist der Megatrend unserer Zeit, der auch die Bergbahnen vor große 

Herausforderungen stellt und im gleichen Moment enorme Chancen bereithält. Mit dem 

Onlim Mountain Bot von feratel gelingt der Einstieg in die faszinierende Welt der textbasier-

ten Dialogsysteme und intelligenten Assistenten. 
Man findet sie auf Internetseiten, in Online-
shops, Instant-Messaging-Systemen oder 
als Grundlage sprachgesteuerter intelligen-

ter Assistenten: Chatbots! Diese textbasierten und au-
tomatisierten Dialogsysteme begrüßen Gäste, beant-
worten Fragen und bieten eine neue Qualität der Cus-
tomer Experience. Rund um die Uhr erreichbar, holen 
sie Interessenten bereits bei den sogenannten „Micro-
Moments“ (Schnittpunkte zwischen User Experience, 
Customer Journey und Mobile Usage – basierend auf 
dem Smartphone) ab und eröffnen dadurch neue Ver-
kaufskanäle. 
feratel ermöglicht ab sofort auch Bergbahnen die 
Nutzung der zahlreichen Vorteile dieser neuen Tech-
nologie. Zusammen mit Onlim, einem Spin-Off der 
Universität Innsbruck, hat feratel ein Produkt entwi-
ckelt, das eine automatisierte Erstellung, Verwaltung 
und Verteilung bergbahnrelevanter Inhalte an Chat-
MANAGER 4/2018 
bots und Voice Assistants wie Amazon Alexa und Co. 
ermöglicht. 
Wertvolle Tourismusdaten wie die Live Bewegtbilder 
der Webcams, Lifte- und Pistenstatus, Skiticketpreise 
oder Wetterinformationen sind somit jederzeit abruf-
bar und können gegebenenfalls durch Points of Inte-
rest sowie Veranstaltungen erweitert werden. Als mul-
tikanalfähige Lösung kann der Onlim Mountain Bot 
von feratel sowohl als Widget für die eigene Webseite, 
auf Facebook Messenger, als auch für Intelligente As-
sistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant 
eingesetzt werden. Gerade die letztgenannten Mög-
lichkeiten erfreuen sich bei Usern immer größerer Be-
liebtheit, denn…

…die Zukunft ist „Voice“
Die gesprochene Sprache wird in den kommenden 
Jahren zum wichtigsten Steuerelement der digitalen 
und um die Uhr 
rreichbar: Chatbots 
röffnen automatisierte 
ontaktpunkte in der 
ostumer Journey. 
ünstliche Intelligenz ist 
er Megatrend unserer 
eit und stellt auch die 
ergbahnbranche vor 
eue Herausforderungen 
nd Chancen.
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Welt. Bereits heute können unterschiedlichste Online-
anwendungen sowie technische Geräte, neben Tasta-
tur, Maus und Touchpad, auch durch die eigene Stim-
me bedient werden. Die technologische Basis der da-
bei verwendeten Sprachsoftware basiert wie bei Chat-
bots ebenfalls auf Künstlicher Intelligenz. Sie macht es 
erst möglich, dass intelligente Assistenten wie Alexa, 
Siri oder Google Assistant die passenden Antworten 
auf Fragen der Benutzer geben oder per Zuruf mit an-
deren Geräten im Haushalt interagieren. Das Geniale 
daran: Die Einsatzmöglichkeiten sind nicht auf einzel-
ne Bereiche beschränkt, sondern in allen Branchen 
vorhanden. So können sprachgesteuerte Systeme 
überall dort, wo es um Kommunikation mit Menschen 
geht, wichtige Funktionen übernehmen und Unter-
nehmen entlasten. 
Schon jetzt sind Chatbots und Voice Assistants in der 
Lage diverse Anliegen der Kunden entgegenzuneh-
men und bis zu einem gewissen Grad selbst zu bear-
beiten oder den Interessenten bei Bedarf an einen 
Kundenbetreuer weiterzuleiten. Durch die unmittel-
bare Reaktion erlebt der Kunde eine schnelle und per-
sönliche Bearbeitung seines Anliegens und erfährt da-
durch eine neue Qualität der Kommunikation. 
Die Technologie hinter Chatbots und Intelligenten As-
sistenten ist der Beginn eines Megatrends. Daher 
macht es auch für Bergbahnen Sinn, sich bereits in-
tensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Folglich 
ist es schon jetzt…

…Zeit für einen Bot!
Seit der Markteinführung sind insbesondere die smar-
ten Speaker von Amazon oder Google der Verkaufs-
schlager im Elektrohandel. Millionen dieser innovati-
ven Geräte finden Monat für Monat ihren Weg in die 
privaten vier Wände unzähliger Haushalte. So wurden 
beispielsweise bereits über 30.000 Actions/Skills allein 
für Amazon Alexa vergeben. Eine Action bzw. ein Skill 
ist dabei vergleichbar mit einer Domain im World Wi-
de Web und setzt sich immer mindestens aus zwei 
Wörtern zusammen (z. B. Bergbahn Info). Obwohl 
Amazon Actions sowie Google Skills kostenlos bereit-
gestellt werden, muss dennoch eine Voraussetzung 
erfüllt sein: Um Anspruch auf einen Skill oder eine 
Action zu haben, ist es notwendig, bereits ein in 
Grundzügen funktionierendes sprachbasiertes Dia-
log-System vorweisen zu können. 
Mit dem Onlim Mountain Bot von feratel bekommen 
Bergbahnen das perfekte Tool, um sich nicht nur ei-
nen der begehrten Skills/Actions zu sichern, sondern 
die neue Technologie auch bestmöglich für die eige-
nen Interessen zu nutzen. Durch die Nähe zur Univer-
sität Innsbruck und dem damit einhergehenden wis-
senschaftlichen Hintergrund des Produktes bekom-
men die Nutzer einen Chatbot, der sich immer auf 
dem aktuellsten Stand der technischen Möglichkeiten 
bewegt und selbstständig dazulernt. 

Das Fazit…
Artificial Intelligence verändert zunehmend die Kom-
munikation zwischen Unternehmen und Kunden, 
auch in der Bergbahnbranche. Chatbots und Intelli-
gente Assistenten ersetzen dabei immer öfter traditio-
nelle Wege der Informationssuche und werden in Zu-
kunft eine wichtige Position in der Gästebetreuung 
sowie im Buchungskreislauf einnehmen. 
Dieser technologische Fortschritt stellt die Branche 
vor große Herausforderungen. Solche erkennen und 
mit innovativen Lösungen antworten – damit aus He-
rausforderungen Chancen entstehen – ist eine Kern-
kompetenz des touristischen Komplettlösungsanbie-
ters feratel. Mit dem Onlim Mountain Bot von feratel 
ist seit kurzem ein Produkt auf dem Markt, das der 
Bergbahnbranche die besten Voraussetzungen bietet, 
von Beginn an dabei zu sein und die unzähligen Mög-
lichkeiten der Artificial Intelligence zu nutzen.

Weitere Informationen:
www.feratel.at/loesungen/chatbots/
i
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SKISERVICE & RENT
intersteiger erfüllte Wünsche der Saastal Bergbahnen AG

eues Skidepot in Saas Fee

it über einer halben Million Skifahrer pro Winter und immer anspruchsvoller werdenden  

ästen war die bisherige Skidepotlösung der Saastal Bergbahnen AG am Limit und eine neue 

ösung gefordert. Wintersteiger war der richtige Partner für diese Aufgabe.
MANAGER 4/2018 

F

Die Auftraggeber suchten einen Partner, der ein 
Skidepot nach ihren Vorstellungen und Wün-
schen planen und realisieren konnte. Neben 

traditionellen Skidepotschränken mit integrierter 
Trocknung für Skischuhe und Helme war auch ein spe-
zielles Design in Kombination mit besonderen Funk-
tionen gefordert. Außerdem wünschte der Bauherr im 
Depotraum integrierte Großschränke für Gruppen 
wie z. B. Skiteams.

Skidepot mieten? Jederzeit!
Als besondere Herausforderung stellte sich der Bau-
herr ein Eintrittsmanagement vor, das es dem Gast er-
laubt, sein Skidepot jederzeit mieten und betreten zu 
können. Mithilfe des neu entwickelten Selbstbedie-
nungsterminals ist es dem Gast möglich, auch zu spä-
ter Stunde sein Depot auszuwählen und zu beziehen.
Mit einer freigeschalteten Skipasskarte ist der Zugang 
zum Skidepot Tag und Nacht möglich. Diese Karte 
in Schnappschuss mit Patrick Nydegger  (WINTERSTEIGER),  
ilo Lomatter und Sandro Lomatter (Saastal  Bergbahnen AG), 

nd Daniel Kisslig im neuen Skidepot. 
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2) Ein spezielles Design in Kombination mit besonderen Funktionen wurde von den Bergbahnen gefordert.
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ann sowohl bei der Kasse der Bergbahnen als auch 
eim Selbstbedienungsterminal aktiviert werden. 
it rund 500 Depotplätzen und zusätzlich 60 Plätzen 

n den verschließbaren Gruppenschränken verfügt die 
aastal Bergbahnen AG über ein modernes und kun-
enorientiertes Skidepot. Die bisher erzielten Auslas-
ungszahlen und die hohe Akzeptanz der Kunden ge-
en der Bauherrschaft die Gewissheit, die Gesamtkos-
en von 400.000 Schweizer Franken richtig und nach-
altig investiert zu haben.
9%

8%

10%

11%

Erfolg professionell geplant
BIKEPARKS UND TRAILS
ktivierung der Karte am Selbstbedienungsterminal. • Mit 
reigeschaltetem Skiticket ist der Zugang zum Skidepot Tag 
nd Nacht möglich.
www.ilf.com
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artholet baut Schweizer Basis aus

it Wachstum in die Zukunft

ichtige Investitionen am Standort Flums, Informationen zur Geschäftsausrichtung sowie zu  

rfolgreich abgeschlossenen Neubauten und anstehenden Projekten weltweit standen im Mittelpunkt  

es Medientages Mitte Juni bei Bartholet Seilbahnen.
 

radition macht stark
olgt man Roland Bartholet, Verwal-
ungsratspräsident und CEO der BMF-
ruppe, und Verwaltungsrats-Vizepräsi-
ent Thomas Spiegelberg, nimmt die 
ntwicklung von Bartholet Seilbahnen 
b 2004/5 mit dem Bau der Großpen-
elbahn Chur-Känzeli richtig Fahrt auf. 
abei errichtete das 1962 von Anton 
artholet gegründete Maschinenbau-
nternehmen bereits ab den Siebziger 

ahren kleinere Sessel- und Gondelbah-
en in der Schweiz und „exportierte“ ab 
en Neunzigern vereinzelt auch Ge-
rauchtanlagen nach Südamerika.
ar das ursprüngliche Ziel, mit dem 

eilbahnbau neben dem klassischen 
aschinenbau ein solides Standbein mit 

ngefähr 50 Prozent der Aktivitäten in-
erhalb der Gruppe zu schaffen, tragen 
ie Aufstiegsanlagen heute gut 60 % 
um nicht näher spezifizierten Gesamt-
msatz bei. Deutlicher wird die Dyna-
ik an der Personalentwicklung, die seit 

005 von ehemals knapp 100 auf heute 
eit über 400 Mitarbeiter anstieg, wo-
ei nach wie vor 90 % in der Schweiz 
nd hier vor allem am mehrfach ausge-
auten Hauptsitz Flums arbeiten. Dabei 

st die Seilbahn-Sparte extrem export-

orientiert: Gut 80 % des Umsatzes gene-
riert Bartholet nach eigenen Angaben 
außerhalb der Eidgenossenschaft. Im 
Schweizer Seilbahnmarkt erreicht man 
regelmäßig einen Marktanteil von 20 – 
30 Prozent.
Die große Standorttreue bündelt heute 
hohe Entwicklungskompetenz mit einer 
auf große Flexibilität ausgelegten Ferti-
gungstiefe. Gleichzeitig sorgen qualifi-
zierte regionale Zulieferer und langjäh-
rig verbundene internationale Koopera-
tionspartner – etwa ein polnischer Stahl-
bau-Spezialist – für die notwendige 
Wirtschaftlichkeit in der Umsetzung 
komplexer Großprojekte. 
Mit den jüngsten Investitionen am 
Standort Flums geht Bartholet diesen 
Weg konsequent weiter: So wurde für 
die Produktion der neuen Panorama-
Gondeln unweit der Hauptfabrikation 
ein 5000 m² großes dreigeschossiges 
Werkgebäude errichtet, das im Oberge-
schoss einen modernen Showroom für 
alle Varianten bietet. Bislang fertigen 
hier rund 30 Mitarbeiter die Gondeln im 
attraktiven Porsche-Design – dank einer 
stetig wachsenden Nachfrage rechnet 
man bereits damit, in 2 bis 3 Jahren die 
Kapazitäten zu verdoppeln.

Massiv investierte man auch in moderne 
Technologien für die auf insgesamt rund 
40.000 m² angesiedelten Abteilungen 
der mechanischen Produktion und 
Montage. Bereits 2017 wurden sechs 
neue robotergestützte HighQuality-Be-
arbeitungszentren installiert, die Bartho-
let dank geringster Fertigungstoleran-
zen auch zu einem gefragten Zulieferer 
werden lassen. Präzision in ganz ande-
ren Dimensionen ermöglicht die neue 
220 t schwere Karusselldrehmaschine in 
der Großbearbeitung. Bis zu 8 Meter 
Durchmesser haben die Antriebs- und 
Umlenkräder für Seilbahnen, die Bartho-
let jetzt im eigenen Haus fertigen kann.

Näher am Fernen Osten
Neben der Schweiz und Europa, wo Bar-
tholet inzwischen mit eigenen Nieder-
lassungen in allen großen Seilbahn- 
Ländern vertreten ist, steht Asien und 
hier speziell China ganz im Fokus der 
internationalen Marktbearbeitung. Ak-
tuell vier Anlagen realisiert Bartholet in 
China, drei davon in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit den Olympischen 
Winterspielen 2022. Insgesamt rechnet 
man in Flums mit einem Potenzial von 
ca. 100 Neuanlagen in den kommenden 
und 5000 m² Gesamtfläche bietet die neue Bartholet-Gondelproduktion in Flums. • Sie informierten umfassend über die Bartholet-Gruppe (v.l.): 
erwaltungsrats-Vizepräsident Thomas Spiegelberg, Manuela Jäger, BMF-Marketing, Finanzvorstand Erich Sulser, VR-Präsident und CEO Roland 
artholet. • Technikpremiere: Seit November 2017 verbindet eine Bartholet-Standseilbahn über 750 Meter den neuen Istanbuler Stadtteil 
adistanbul mit dem Metro-Netz der türkischen Metropole.
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ahren. Seit 2016 engagiert sich Bartho-
et in einem Gemeinschaftsunterneh-

en mit einem chinesischen Seilbahn-
auer direkt im Markt – derzeit etwa 80 
itarbeiter montieren die Anlagen, de-

en Kernkomponenten nach wie vor aus 
chweizer Produktion stammen. Alle 
rojekte werden federführend vom Joint 
enture Partner in Peking betreut.
angfristig strategischen Charakter hat 
ie Beteiligung von Rantum Capital mit 
itz in Frankfurt, die Argus Soditic als Pri-
ate-Equity-Partner nach 7 Jahren abge-
öst haben. Mit dem großen Netzwerk 
m Bereich Tourismus soll die neue Part-
erschaft insbesondere die Position von 
artholet Seilbahnen bei der Erschlie-
ung von Großprojekten im alpinen Be-
eich und der weiteren Entwicklung  
rbaner Seilbahn-Verkehrssysteme in 
hina und weiteren asiatischen Märkten 

tärken.

efragte Technik
icht nur die markant aufleuchtenden 
lympischen Ringe in der Auflistung der 

ktuellen und anstehenden Bartholet-
rojekte zeugen vom Erfolg der Fernost-
trategie. Auch abseits der Wettkampf-
tätten und Trainingszentren bauen die 
lumser in China und rechnen zudem 
est mit weiteren Aufträgen aus den 
oomenden koreanischen Ganzjahres-
essorts.
eben den kuppelbaren Sechser-Groß-

esseln, die mit attraktivem Fahrzeug-
esign und innovativer Stationstechnik 

m Markt punkten, bilden die 8er- und 
0er-Gondelbahnen ein echtes Wachs-
umssegment: Nach 9 Bahnen, die noch 
n diesem Jahr in Betrieb gehen, realisiert 
artholet 2019 weitere insgesamt neun 

Projekte mit den bewährten Gondeln, 
darunter auch urbane Lösungen als 
hochattraktive Zubringer zu touristi-
schen Hotspots. Mit individuellen Aus-
stattungspaketen von der robusten ÖV-
Kabine bis hin zum Sinne schmeicheln-
den Luxus-Liner lassen sich die Bartho-
let-Gondelbahnen frei konfigurieren. 
Technische Innovationen erweitern das 
Einsatzspektrum zusätzlich, wie z. B. die 
erstmals in Moskau realisierte „schnelle 
Weiche“ zum Ein- und Ausschleusen der 
nur in der oberen Sektion fahrenden Vie-
rersessel im laufenden Betrieb.
Neben der wirtschaftlichen Umsetzung 
hoher Frequenzen im 365-Tage-Betrieb 
durch weitgehend standardisierte Um-
laufbahntechnik bleiben spezifisch ent-
wickelte Großbahnen ein wichtiger 
Schwerpunkt der städtischen Bartholet-
Transportlösungen. Neben der viel be-
achteten Luftseilbahn Brest mit extrem 

schmaler Linienführung, ergänzen seit 
der Premiere der 3500-P/h-Standseil-
bahn Vadistanbul im November 2017 
ins neugeschaffene Istanbuler Wohn- 
und Geschäftsviertel auch bodengebun-
dene Systeme das urbane Bartholet-
Portfolio. tb

Info: www.bmf-ag.chi

Inklusive Fundament fast 460 Tonnen wiegt 
die neue Karusseldrehmaschine in Flums, die 
Scheibenräder bis zu 8 Metern Durchmesser 
bearbeiten kann.
4/20
eltmeisterlich: Rechtzeitig zur WM 
ing die neue Flussbahn Moskau in 
en VIP-Betrieb. Vom Olympia-
tadion überquert die Bahn die 
oskwa und führt über eine Winkel -

tation mit Ein- und Ausschleusung 
usätzlicher  Vierersessel in der 
weiten Sektion auf den „Sperlings-
erg“, als höchstem Aussichts-/ 
kihügel der russischen Hauptstadt. 
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Neue Seilbahnen als Teil umfassender Investitionen

LEITNER ropeways kurbelt 
 Tourismus in Montenegro an
Montenegro positioniert sich seit Jahren intensiv als Tourismusdestination. Während der 

 Süden des Landes in Sachen Infrastruktur bereits gut entwickelt ist, hinkt der Norden noch 

stark hinterher. Ein umfassender Investitionsplan der Regierung soll dies nun ändern.  

So  entstehen in der Gebirgsgruppe Bjelasica gleich mehrere Skiresorts, zugleich wird eine 

 Besucherattraktion mit einer Seilbahn erschlossen.
LEITNER ropeways wird in der Region bis zum 
Herbst 2019 zwei Seilbahnen errichten: Wäh-
rend eine 6er-Sesselbahn das Herzstück eines 

neuen Skigebiets wird, wird eine Pendelbahn das 
Kloster Podvrh mit der Grotte Dalovic verbinden. Die 
mit LEITNER DirectDrive und Sitzheizung ausgestatte-
te 6er-Sesselbahn „Cmiljaca Z7“ verfügt über eine 
Förderkapazität von 2.600 Personen pro Stunde. Die 
Anlage im Skiareal nahe der Stadt Bjelo Polje wird für 
den perfekten Eintritt zu den neu geschaffenen Pisten 
sorgen.
Die Pendelbahn „Djalovica Pecina“ mit zwei Kabinen 
und fixen Seilklemmen wird bei einem Spannfeld von 
800 Metern direkt über die Schlucht des Flusses Bistri-
ca geführt. Damit soll der bisher schwierige Zugang 
zu einer erst teilweise erforschten Höhlenwelt deutlich 
verbessert werden. Bis jetzt wurden etwa 16 Kilome-
ter an Höhlenkanälen erforscht, vermutet wird jedoch 
eine Gesamtlänge von etwa 200 Kilometern.
Wie wichtig die beiden Anlagen für die touristische 
Entwicklung des Landes sind, zeigte sich bereits beim 
jüngsten Besuch von Martin Leitner bei Montenegros 
Premierminister Duško Markovic. „Wir haben mit 
INMANAGER 4/2018 
LEITNER ropeways einen großartigen Partner für un-
sere strategischen Entwicklungsprojekte im Norden 
gefunden. Damit schaffen wir nicht nur die Basis für 
mehr Tourismus, sondern zugleich auch neue Arbeits-
plätze. Es freut mich, dass eines der weltweit führen-
den Seilbahnunternehmen nun gleich zwei Projekte 
in unserem Land umsetzt.“
V. r.: Montenegros 
Premierminister 
Duško Markovic und 
Martin Leitner, 
 Vorstandsmitglied 
LEITNER.
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Technische Daten 
CD6 Cmiljaca Z7

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 1.671 m
Höhendifferenz: 337 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Max. Kapazität: 2.600 P/h
Technische Daten 
GFR 2–8 Djalovica Pecina

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 1.622 m
Höhendifferenz: 15 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Max. Kapazität: 75 P/h
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EITNER ropeways verbindet Haideralm und Schöneben:

as lange währt...

.. wird endlich gut. Die Pläne für eine Verbindung der beiden Skigebiete Haideralm und Schöneben 

xistieren seit vielen  Jahren. Bereits 2010 wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung  erfolgreich abgeschlos-

en und somit die  Basis für das Projekt geschaffen. Doch erst nach der vom Land Südtirol geforderten 

usionierung der  beiden Gesellschaften – der Schöneben AG und der Haider AG – kam ab 2017 wieder 

ewegung in die Sache. Nun wurde das eingereichte Verbindungsprojekt genehmigt und LEITNER 

opeways kann mit dem Bau von zwei 10er-Kabinenbahnen den Traum der Betreiber und vieler Gäste 

ahr werden lassen.
ür die Tourismusregion Reschen-
pass ist die Umsetzung eines Ge-
samtskigebiets von enormer Be-

deutung. Als Naherholungsgebiet setzt 
die Destination auf Familien sowie 
Sport- und Naturbegeisterte aus dem 
Vinschgau und gleichermaßen auf Tou-
risten. Mit Blick auf die kontinuierlich 
steigenden Nächtigungszahlen erhofft 
man sich vom neuen Wintersportange-
bot eine weitere moderne und nachhal-
tige Attraktivierung. Dabei spielt die Ver-
bindung der beiden Skigebiete Haider-
alm und Schöneben eine maßgebliche 
Rolle. Dank des neuen Projekts erreicht 
man nun eine markante qualitative und 
quantitative Erweiterung des Angebots 
und kann das Gebiet zugleich ganzjäh-
rig nützen.
Erreicht wird das durch die durchdachte 
Positionierung zwei neuer 10er-Kabi-
nenbahnen von LEITNER ropeways. Die 
„GD10 St. Valentin – Schöneben“ führt 
von der Ortschaft St. Valentin über eine 
Mittelstation ins Skigebiet Schöneben. 
Besonders diese Ausführung sorgt für 
zwei wichtige Pluspunkte des Projekts. 
Erstens vermeidet die Streckenführung 
die Überquerung von bewohnten Ge-
bieten, zweitens dient die Bahn somit als 
zentrale Drehscheibe zwischen den Ski-
gebieten Haideralm und Schöneben. 
Ein besonderes Merkmal der neuen 
10er-Kabinenbahn ist ihre Länge: Mit 
4,3 Kilometern zählt die Anlage zu den 
längsten ihrer Bauart.

Optimale Ergänzung
Zusätzlich entsteht mit der „GD10 Höl-
lental“ eine weitere Kabinenbahn, die 
für die Weiterfahrt ab der Bergstation in 
Schöneben sorgt. Dort erfolgt dann der 
Eintritt zur Piste Höllental und von dort 

zur neuen Verbindungspiste zur Mittel-
station der GD10 St. Valentin – Schön-
eben. Hier endet auch die neu zu errich-
tende Piste „Plan Grand“ von der Hai-
der-alm.
Dank der Verbindung der beiden Skige-
biete können die Stärken von Schön-
eben im Winter und jene der Haideralm 
im Sommer optimal ergänzt und ge-
meinsam genützt werden. Das Ergebnis 
ist ein attraktives Ganzjahresgebiet, das 
gleich in zwei starken Kartenverbünden 
integriert ist: die “Zwei-Länder-Skiare-
na” sowie die “Ortler Skiarena”. Mit die-
sem kräftigen Lebenszeichen des neuen 
Gesamtskigebiets am Reschensee kann 

die nunmehr vergrößerte wirtschaftlich 
optimierte und damit gestärkte Gesell-
schaft positiv in die Zukunft blicken. 
Ganz gemäß dem Motto „Was lange 
währt, wird endlich gut”. „Wir sind sehr 
erfreut, dass wir die beiden Anlagen mit 
LEITNER ropeways umsetzen dürfen. 
Wir blicken auf eine lange und erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit LEITNER 
 ropeways zurück. Das Unternehmen 
steht für höchste Qualität und Zuverläs-
sigkeit. Daher sind wir sicher, dass unser 
Projekt zum Erfolg werden wird und wir 
einen Meilenstein für eine erfolgreiche 
Zukunft setzen”, betont Andreas Lech-
thaler, Präsident der Schöneben AG.

LEITNER ropeways 
baut für die Verbin-
dung der Skigebiete 
Haidereralm und 
Schöneben.

Technische Daten
GD10 St. Valentin – Schöneben 

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Geneigte Länge: 4.324 m
Höhenunterschied: 421 m
Förderleistung: 1.600 P/h
Geschwindigkeit: 6 m/s
Kabinenanzahl: 73
Stützenanzahl: 24

Technische Daten
GD10 Höllental 

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Geneigte Länge: 1.360 m 
Höhenunterschied: 414 m
Förderleistung: 2.400 P/h
Geschwindigkeit: 6 m/s
Kabinenanzahl: 38
Stützenanzahl: 10
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DOPPELMAYR Cable Liner

WM-Einsatz am 
Flughafen Moskau
Am Flughafen Sheremetyevo in Russlands Hauptstadt Moskau verbindet seit kurzem ein voll-

automatisches, seilgezogenes Transportsystem aus dem Hause DOPPELMAYR den nördlichen 

und den südlichen Terminalkomplex. Dieser Cable Liner, ein Produkt der DOPPELMAYR 

 Cable Car GmbH & Co KG, ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich: Er ist der erste 

 Cable Liner in Russland, außerdem verläuft das DOPPELMAYR-System erstmals vollkommen 

unterirdisch in einem Tunnel. Dazu hat er für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 einen wich-

tigen Beitrag hinsichtlich Transport und Reisekomfort für die Gäste geleistet.
Der Flughafen Sheremetyevo in Moskau ist eine 
zentrale Drehscheibe für nationale und inter-
nationale Flugreisende. Seit Juni 2018 verfügt 

er über ein neues hochmodernes Transportmittel, das 
den nördlichen und südlichen Terminalkomplex mit-
einander verbindet: ein vollautomatischer Cable Liner 
von DOPPELMAYR, mit dem der Weltmarktführer auf 
ein Neues Leistungsfähigkeit, Innovation und Zuver-
lässigkeit unter Beweis stellt.

Insbesondere für die urbane Anwendung zeigt der 
Cable Liner Sheremetyevo seine Möglichkeiten auf. 
Die rund zwei Kilometer lange Strecke verläuft kom-
plett unterirdisch in einem Tunnel. Die Bauarbeiten 
fanden bei vollem Flughafenbetrieb statt. Dies sind 
außergewöhnliche Bedingungen für alle am Bau 
 beteiligten Unternehmen. Die professionelle und per-
fekte Zusammenarbeit der nationalen und internatio-
nalen Projektpartner haben maßgeblich zum Erfolg 
dieser neuen Anlage beigetragen.

Höchster Komfort für Reisende
Eine Fahrgeschwindigkeit von 14 m/s (entspricht 
50,4km/h) garantiert eine schnelle Verbindung von 
rund drei Minuten und einen unkomplizierten Trans-
fer am Flughafen. Das Handling von ankommenden 
und abreisenden Passagieren wird durch die Tren-
nung der verschiedenen Bereiche im Cable Liner noch 
komfortabler gestaltet und ist damit für die Fluggäste 
sehr  bequem. Die Anlage ist 24 Stunden am Tag, an 
365 Tagen im Jahr im Einsatz. Während der nächsten 
15 Jahre ist DOPPELMAYR Cable Car für den zuverläs-
sigen Betrieb verantwortlich. Aktuell erfüllt ein profes-
sionelles Team der russischen Gruppen-Niederlassung 
DOPPELMAYR Services in Zusammenarbeit mit 
 DOPPELMAYR Russia Ltd. diese Aufgabe.

Factbox:
eber: Sheremetyevo Interterminal Passage
ehmer: OOO DOPPELMAYR Russia in Kooperation 

mit DOPPELMAYR Cable Car GmbH & Co KG
 Cabler Liner® Double Shuttle
er Anlage: 2.035 m
n: 2
apazität: 1.680 Personen pro Stunde und Richtung
iebsmittel: 2 Züge bestehend aus jeweils 4 Fahrzeugen
svermögen pro Zug: 108 Personen
n pro Zugabteil: 19 stehend und 8 sitzend = 27 gesamt
chwindigkeit: 14 m/s (50,4 km/h
: 195 s (Endstation zu Endstation)
it der Züge in den Stationen (Dwell Time): 30 s
ereitschaft: 24/7/365
 und Betrieb (O & M): 15 Jahre von OOO DOPPELMAYR Services

bnahme: Mai 2018
Auftragg
Auftragn

System:
Länge d
Statione
Systemk
Fahrbetr
Fassung
Persone
Fahrges
Fahrzeit
Warteze
Systemb
Wartung
Inbetrie
OPPELMAYR Cable Liner in Moskau. 
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Perfekt vorbereitet für die WM 
2018 war Russland Gastgeber der Fußball-Weltmeis-
terschaft, die zwischen 14. Juni und 15. Juli in elf Spiel-
orten des Landes, ausgetragen wurde. Mit dem Cable 
Liner war der internationale Flughafen Sheremetyevo 
perfekt vorbereitet auf die zahlreichen Fußballfans 
und Reisenden. Nicht zuletzt mit diesem Transport-
mittel konnte den Gästen höchster Reisekomfort, bes-
ter Service und optimaler Transfer geboten werden.
ZEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT
Im Rahmen des Arbeitsbesuches des russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin in Wien unterzeichnete 
DOPPELMAYR mit dem Unternehmen „Kurorty Severnogo 
Kavkasa“ am 5. Juni 2018 eine Kooperationsvereinbarung zur 
gemeinsamen touristischen Entwicklung des Fö-
deralbezirks Nordkaukasus. Das ist ein klares Be-
kenntnis zur bisherigen Zusammenarbeit mit rus-
sischen Unternehmen genauso wie zur zukünfti-
gen Unterstützung in diesem Bereich. Thomas 
Pichler, Geschäftsführer der DOPPELMAYR Seil-
bahnen GmbH bekräftigte diesen Schritt. „Jedes 
einzelne Seilbahn-Projekt, das wir mit unseren 
russischen Kunden realisieren durften, ist ein 
 Baustein der touristischen Entwicklung“, so 
 Pichler. Für Maksim Sinelnikov, Leiter der russi-
schen DOPPELMAYR Niederlassung in Samara, 
DOPPELMAYR Russia LTD, hat die Kooperation 
mit dem russischen Partner einen großen Stellenwert: „Wir 
werden mit unseren Produkten und unserer Leistung ein zuver-
lässiger Partner für Russland sein.“ Das Unternehmen „Kurorty 
Severnogo Kavkasa“ verwaltet das Projekt zur Entwicklung der 
touristischen Region im Süden des Landes. In Rahmen dieses 
Projektes werden drei Skigebiete betrieben. Diese sind das be-
liebte Arkhyz in Karatschajewo-Tscherkessien, der legendäre El-
brus in Kabardino-Balkarien und das neue Veduchi in Tsche-
tschenien, das vor weniger als sechs Monaten eröffnet wurde. 
4/2018
Vertrags -
unterzeichnung 
in Wien.
EWS

tabsübergabe bei der  
OPPELMAYR Seilbahnen GmbH 
Anton Schwendinger wird im Lauf des Jahres 
2018 seine Agenden als Geschäftsführer der 
DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH krankheits-

bedingt an DI Gerhard Gassner übergeben. Für Anton 
Schwendinger ist dieser Schritt im Sinne seines Ver-
antwortungsbewusstseins für das Unternehmen 
selbstverständlich. Er wird aber auch künftig mit sei-
nem umfassenden Knowhow und seiner Professiona-
lität DOPPELMAYR beratend unterstützen.
Gerhard Gassner ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater 
zweier Kinder. Nach der HTL hat er an der TU Graz 
Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau studiert. 
Im Jahr 2004 übernahm er die Geschäftsführung im 
elterlichen Betrieb, der Gassner Stahlbau GmbH – 
 einem langjährigen Partner/Teil der DOPPELMAYR 
Gruppe.
Die Gassner Stahlbau GmbH zeichnet für den Bau von 
Sesseln und Stützen der DOPPELMAYR Gruppe ver-
antwortlich. Somit hat Gerhard Gassner die Seilbahn 
schon seit Kindesbeinen an im „Blut“. Für ihn ist der 
Wechsel in die Geschäftsführung der DOPPELMAYR 
Seilbahnen GmbH eine spannende Herausforderung. 
Er freut sich, die Zukunft der Gruppe mitgestalten zu 
dürfen. 
Der Vorstand der DOPPELMAYR Gruppe, Michael 
Doppelmayr und Hanno Ulmer, dankt Anton 
 Schwendinger für seinen unbedingten Einsatz für das 
Unternehmen, wünscht ihm beste Genesung und 
freut sich auf künftige gemeinsame Projekte.
Die Geschäftsführung der DOPPELMAYR Seilbahnen 
GmbH setzt sich somit spätestens per 1. Jänner 2019 
aus Thomas Pichler (Vertrieb, Marketing und Technik) 
sowie Gerhard Gassner (Produktion, Verwaltung, 
 Finanzen) zusammen.
Gerhard Gassner  
(li.) und Anton 
Schwendinger.
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TECHNIK
 NEUE BAHNEN
CWA Corporation SA/Corp.:

Weltweit erste 3S-Kabine mit 
permanenter Klimatisierung

Die längste Seilbahn der Welt, die am 4. Februar 2018 im vietnamesischen Hòn Thom 

 eröffnet wurde, ist in jeder Hinsicht eine Anlage der Superlative: So ist etwa die VIP-Kabine 

der 3S-Bahn weltweit die erste ihrer Art, die eine permanente Klimatisierung sicherstellt.
Die Sun Group Corporation, die mit ihren Pro-
jekten die Entwicklung des Tourismus in Viet-
nam fördert, hat mit der Seilbahnverbindung 

zwischen den Inseln Phú Quoc und Hòn Thom in vie-
lerlei Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt. Ein besonders 
augenfälliges Beispiel dafür ist die hochmoderne, lu-
xuriöse VIP-Kabine. Die angenehme Innentemperatur 
und das einzigartige Raumgefühl machen die Fahrt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis.
Als weltweit erste 3S-Kabine wird die VIP TARIS 3200 
permanent klimatisiert, was die Fahrgäste im heißen 
subtropischen Klima Vietnams sehr zu schätzen wis-
sen. Die zwei Kompakt-Klimageräte erbringen eine 
Kühlleistung von insgesamt 7 kW und generieren ei-
nen Luftvolumenstrom von insgesamt 1.100 Kubik-
metern pro Stunde. Dabei wird die Raumluft stündlich 
über 60 Mal umgewälzt. Die Lüftung lässt sich über 
drei Stufen regeln und verfügt über einen Wahlschal-
ter für die Sollwert-Temperatur.
Die Stromversorgung wird über acht innovative Lauf-
rollengeneratoren von Doppelmayr sichergestellt, die 
bei maximaler Drehzahl eine Leistung von insgesamt 
4 kW erzeugen. Damit werden auch weitere Einrich-
tungen dieser luxuriösen VIP-Kabine versorgt: das ex-
klusive Entertainment-System mit Soundanlage und 
zwei Bildschirmen, der Kühlschrank, eine USB-Steck-
dose zum Laden von Smartphones, die dimmbare 
LED-Innenbeleuchtung und ein Sternenhimmel mit 
integriertem Kundenlogo im Innendach.
Der ganze Innenraum ist bis ins Detail hochwertig 
und exklusiv ausgestattet. Die 3S VIP-Kabine bietet 
Platz für maximal acht Fahrgäste. Sie genießen in 
komfortablen Echtleder-Sesseln eine unvergessliche 
INMANAGER 4/2018 
Fahrt. Durch den Glastisch und den darunterliegen-
den Glasboden haben sie freie Sicht auf das darunter-
liegende Meer. Das für die Inneneinrichtung verwen-
dete Echtholz mit feinsten Blattgoldverzierungen 
sorgt für ein edles Ambiente. Außen besticht die Kabi-
ne durch ihre verspiegelt folierten Scheiben.
Kabinen für die TARIS 3200 – Hòn Thom. 
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EWS
ergbahn AG Kitzbühel

estes Ergebnis seit Bestehen

In der Erfolgsgeschichte der Bergbahn AG Kitzbühel, in der in den letzen 10 Jahren 

jedes Jahr mit Rekordergebnissen aufgewartet werden konnte, hat man in der Wintersaison 

2017/18 noch eins draufgesetzt. Mit 17, 8 Mio. Fahrten wurde das beste Ergebnis in 

 insgesamt 91 Betriebsjahren erzielt.
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In der Wintersaison 2017/18 konnte die Bergbahn 
AG Kitzbühel mehr als 1,5 Mio. Ersteintritte ver-
zeichnen, das sind um 50.000 Gäste mehr als im 

Winter zuvor. Auf den insgesamt 53 Aufstiegsanlagen 
wurden so 17, 8 Mio. Fahrten absolviert, und damit 
um 420.000 Fahrten mehr als letzte Saison. Für die 
Beförderungserlöse bedeutet das eine Steigerung von 
3,4 Mio. auf insgesamt 46,2 Mio. Euro. Mit diesem Er-
gebnis konnte das beste Ergebnis seit Gründung des 
Unternehmens vor 91 Jahren eingefahren werden.
Die größte Umsatzsteigerung gab es mit 12 % bei den 
Saison– und Jahreskartenbesitzern, gefolgt von 8 % 
bei den Tageskarten- und 7 % bei den Mehrtageskar-
tenbesitzern. Die Führungsposition im Super Ski Card 
Verbund konnte bestätigt, jene im Tirol Snow Card 
Verbund sogar noch ausgebaut werden. Mehr als 
50% der Erlösgewinne stammen aus dem Gebiet 
Hahnenkamm/Pengelstein, das Kitzbüheler Horn 
konnte seine Erlöse um 18,6 % erhöhen.
Im Vergleich mit Gesamttirol kann man in Kitzbühel 
ebenfalls mit bemerkenswerten Zuwächsen aufwar-
ten. Während in Tirol die Beförderungserlöse um 2 % 
und die Ersteintritte um 2,5 % gestiegen sowie die 
ER 4/2018 
Durchschnittserlöse leicht gesunken sind, konnte 
man in Kitzbühel mit einem Plus von 8 % bei den 
 Beförderungserlösen, einem Plus von 3,1 % bei den 
Ersteintritten und einem nochmaligen Plus von 4,9 % 
bei den Durchschnittserlösen abschließen.
Bergbahn-Vorstand Dr. Josef Burger freute sich bei der 
Bilanzpräsentation nicht nur über hervorragende 
Zahlen, auch die konstant gute Auslastung im Skige-
biet bezeichnete er als sehr zufriedenstellend: „Es ist 
uns gelungen, nicht die Spitzen zu erhöhen, sondern 
mit Hilfe unserer Angebote eine bessere Verteilung 
über die Woche zu erreichen.“ Und Aufsichtsratsvor-
sitzender Bgm. Dr. Klaus Winkler ergänzt: „Wir wissen, 
dass der letzte Winter im ganzen Land hervorragend 
war. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir 
mit diesen Ergebnissen nicht nur mithalten, sondern 
sie auch noch übertreffen können.“

High-Tech von LEITNER ropeways
Auf Basis der positiven Nachfrage am Kitzbüheler 
Horn und der soliden Entwicklung der Bergbahnge-
sellschaft will man auch dieses Jahr wieder kräftig in-
vestieren. So soll der 30 Jahre alte Brunellenlift durch 
m Rahmen der Bilanz-
K der Bergbahn AG 
itzbühel wurde die 
0er-Kabine des Typs 
ymphony Comfortline S 
räsentiert. V. l.: Florian 
örgetter, Leitung 

echnik, Prokurist Walter 
stl, Aufsichtsrats -
orsitzender Bgm. Dr. 
laus Winkler, Vorstand 
r. Josef Burger und 
ag. (FH) Jörg 

ickenweitz, Leitung 
arketing.
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Klaus Nussbaumer,  
CEO Pizolbahnen AG
Die Natur ist unsere Bühne

Seit 2010 lenkt Klaus Nussbaumer als CEO die Geschicke der Pizolbahnen AG im Schweizer 

Bad Ragaz. Unter seiner kompetenten Federführung hat sich das Bergbahnunternehmen  

im berühmten „Heidi-Land“ (7,3 Mio. CHF Umsatz) bemerkenswert weiter entwickelt – vor 

allem das Sommerangebot wurde intensiv ausgebaut. Die Pizolbahnen lassen aber auch 

durch progressive Ideen wie ein wetterabhängiges Pricing aufhorchen.
MM: „Zunächst zu Ihrer Person: Wie war Ihr Werde-
gang in die Seilbahnbranche, seit wann sind Sie GF der 
Pizolbahnen AG und welche Funktionen bekleiden Sie 
eventuell sonst noch?“
Klaus Nussbaumer: „Ich durfte im Jahr 1995 in den 
Dienst der Bergbahnen Brandnertal, damals einer 
Tochter der Pfänderbahn AG eintreten, um nach der 
Ausbildung zum Betriebsleiter diese Funktion zu über-
nehmen. Nach zwei Jahren wurden die Bahnen ver-
kauft und ich wechselte 1997 zur Pfänderbahn nach 
Bregenz. In diesen Jahren hat mich die Persönlichkeit 
des damaligen Vorstands DDr. Hubert Kinz stark ge-
prägt. Dort entwickelte ich mich auch vom Techniker 
zum Touristiker. Nach dem Abschluss des Studiums 
zum Tourismusmanager an der Uni Innsbruck, führte 
der Weg 2001 zur Silvretta Nova. Hier durfte ich als 
Geschäftsleiter der Bergbahnen Diedamskopf, damals 
Teil der Nova-Gruppe, die Geschicke leiten. 2010 
folgte dann der Wechsel zu den Pizolbahnen in Bad 
Ragaz-Wangs (11 Aufstiegsanalgen, 43 km Pisten). 
Neben der Tätigkeit als CEO der Pizolbahnen bin ich 
noch Verwaltungsrat der Pool Alpin Schweiz AG.“

MM: „Was hat sich seit Ihrem Engagement (2010) als 
Geschäftsführer der Pizolbahnen in Bad Ragaz entwi-
ckelt, welche Investitionen wurden getätigt?“
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Die Pizolbahnen in 
Bad Ragaz bieten  
43 km Pisten und  
11 Aufstiegshilfen, 
darunter zwei 
 moderne Gondel -
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Nussbaumer: „Im Winter 2009/10 ging die neue 
8er-Gondelbahn Wangs in Betrieb. Dies ist der zweite 
Zubringer ins Gebiet, nach dem im Winter 2007/08 
die 8er-Gondelbahn Bad Ragaz eröffnet wurde. Im 
Folgejahr wurden für den Sommer und Winter Mas-
terpläne für die zukünftige Entwicklung des Pizol er-
stellt. Neben den bekannten Angeboten wie z. B. der 
5-Seen Wanderung, welche weitgehend im Perimeter 
des UNESCO Naturwelterbe Sardona liegt, konnten 
für das Sommergeschäft Projekte wie der Heidipfad, 
der Wasserspielplatz Wasserwald, der Swiss MovePark 
oder auch der Pizol Panorama Höhenweg umgesetzt 
werden. Alles immer im Credo: „Die Natur ist unsere 
Bühne“. Dies zeigt sich auch wieder im neuen „Edel-
weiss Weg“ der zum Suntigweidsee und die Bergstati-
on Schwamm führt.
Im Winter lag der Fokus zuerst darauf, das Angebot 
am Berg zu optimieren und auszubauen. Daraus ent-
standen der Riderpark Pizol die Funslope, der Airbo-
ardweg sowie der permanente „Vreni Schneider Run“ 
– ein permanenter Torlauf mit Zeitnehmung. Dazu zu-
sätzliche Winterwanderwege und Schneeschuhrou-
ten. 
Großen Fokus haben wir auf den Ausbau der Be-
schneiung gelegt. So wurde das Leitungsnetz vervier-
facht und das Wasserdargebot durch ein Speicherbe-
cken und einen See erweitert. Mit dem Winter 16/17 
konnten wir die alte SL-Anlage Schwamm, durch die 
6er-Sesselbahn Schwamm-Wissi Stei, eine Anlage von 
Bartholet mit Sesseln „Design by Porsche Designstu-
dio“, verwirklichen. Damit erfüllten wir unseren Gäs-
ten einen langen Wunsch und erschließen eine der 
schönsten Pisten am Pizol noch besser. 
In diesen 8 Jahren konnten zudem zwei Gastronomie-
betriebe erworben werden, die derzeit verpachtet 
sind.

MM: „Wie ist die Positionierung der Pizolbahnen AG, 
hat sich diese verändert oder wurden Konturen ge-
schärft? Welche Herausforderungen hat es gegeben?“
Nussbaumer:  „Wir haben uns zu Beginn angesehen, 
wo die natürlichen Stärken der beiden Bergseiten 
sind. Die Ragazer Seite haben wir dann als sportlich-
familiär und die Wangser Seite sportlich-alpin defi-
niert. Der gesamte Berg ist sportlich. Beginnend bei 
den Pisten bis hin zu den alpinen Wanderungen. Dies 
ist das verbindende Element. Die Seite Bad Ragaz wird 
zudem mit dem Thema Heidi bespielt. Die Geschichte 
von Johanna Spyri spielt ja im nahen Maienfeld und 
Ragaz. 
Die Seite Wangs besticht durch seine alpinen Wande-
rungen auf den Pizolgipfel (2.844 m), die 5-Seen 
Wanderung oder auch den Aussichtspunkt Garmil. 
Das UNESCO Weltnaturerbe ist zudem auf dem Pizol 
Panorama Höhenweg erlebbar.“

MM: „Das Sommergeschäft spielt bei Euch keine un-
wichtige Rolle. 2011 habt Ihr Euch von „Erlebnisplan“ 
ein Masterkonzept erstellen lassen. Wie sieht dieses 
aus, was wurde umgesetzt und was ist in peto?“
Nussbaumer: „Wir haben schon recht viel vom da-
maligen Masterplan ‚Erlebnisreich Pizol‘ umgesetzt. 
Auch Neues ist im Rahmen der ständigen Evaluierung 
dazu gekommen. Derzeit sind wir in der Konzeptio-
nierung von weiteren Angeboten, die ab dem Som-
mer 2019 umgesetzt werden. 
Eines davon soll ein Leuchtturmprojekt werden, wel-
ches aber noch von Bewilligungen abhängt. Wir wer-
den sehen, ob wir alle Beteiligten überzeugen kön-
nen. Daher möchte ich dies derzeit nicht weiter aus-
führen.“

MM: „Was war der wirtschaftliche Effekt der Inszenie-
rung des Sommerangebotes?“
Nussbaumer: „Mit den gesetzten Maßnahmen 
konnte der Sommerumsatz in den letzten 8 Jahren 
verdoppelt werden. Dies unter Einbezug von Erhö-
hungen der Ticketpreise von ca. 15 %.“ 

MM: „Voriges Jahr wurde der SwissMovePark an der 
Bergstation der 8er Gondelbahn Bad Ragaz, im Wan-
dergebiet Pardiel eingeweiht. Was war die Zielsetzung 
mit dieser Attraktion, wie wurde sie angenommen?“
Die Pizolbahnen planen die Erweiterung ihrer Gastronomie 
und wollen das Panorama-Restaurant „Aurea“ auf Pardiel 
 erwerben. • Der SwissMovePark – ein Bewegungspark mit 
verschiedenen Elementen – ergibt ein völlig anderes Entspan-
nen in einer eindrucksvollen Bergwelt mit Aussicht.
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 NALYSE
Spitzenreiter Obergurgl-Hochgurgl
Absoluter Spitzenreiter über alle aufgezeichneten Jah-
re ist Obergurgl-Hochgurgl (Tirol) mit 129,7 Auslas-
tungstagen im Winter 2016/2017 (also 24,8 % über 
dem Durchschnittswert der Top 10 und 63,6 % über 
dem Gesamtdurchschnitt).
In den Top 5 finden sich vorwiegend Österreichische 
Skigebiete: Obergurgl-Hochgurgl, Ischgl, Sölden, 
Obertauern, Serfaus-Fiss-Ladis wieder. Über die letz-
ten drei Saisonen gelang es nur 6 Skigebieten, die 
100er Marke zu überschreiten!
Interessant sind die Vollbelegungstage in den „Rand-
bereichen“ November und April. Das Ranking im No-
vember führen die Gletschergebiete wie Stubai (10,8 
VBT) Sölden und Sulden (I) an. Aber auch hier kann 
Obergurgl-Hochgurgl mit 6,2 VBT doch etwas über-
raschen. Der April ist natürlich differenziert zu sehen, 
NAGER 4/2018 
da hier die zeitliche Situation 
von Ostern ein entscheidender 
Faktor
ist. Dennoch gelingt es den 
Top 5 Skigebieten ( Obergurgl-
Hochgurgl, Ischgl, Stubai, Sul-
den, Sölden) über 15 Vollbele-
gungstage zu erreichen. Hier 
liegen Obergurgl-Hochgurgl 
(20,3 VBT) und Ischgl (18,5 
VBT) seit Jahren vorne im Ran-
king.
Betrachtet man die „Sonnens-
kilauf“ Monate März und April 
zusammen, so liegen Ober-
gurgl-Hochgurgl (47,6 VBT = 
78 % Auslastungsgrad!) und 
Ischgl (44,9 VBT) vor Sölden, 
Obertauern, Lech-Zuers a. A. 
an der Spitze.

Wichtiger Indikator 
für die Weiterent-
wicklung
Für den qualitativen Ausbau ei-
nes der wesentlichen Urlaubs-
Entscheidungsfaktoren – näm-
lich dem Komfort von Hotels/
Unterkunft – ist die Auslastung 
„matchentscheidend“. Nur so 
kann man langfristig investie-
ren.
Natürlich profitieren davon 
auch andere Marktteilnehmer 
wie Skischule, Rent&Service, 
Bars, Restaurants etc. und 
auch die Bergbahnen, die da-
mit die wichtigen „skierdays“ 
absichern. Skiregionen mit ho-
her Bettenkapazität und Aus-
lastung sind im Verhältnis zu 
Tagesskigebieten tendenziell 
bessergestellt, da Tagesgäste 

meistens nur bei Top-Bedingungen (Schnee/Sonne 
etc.) ins Skigebiet fahren, meint Mike Partel von 
Mountain-Management.
Das Branchenbarometer der „Vollbelegungstage“ 
stellt somit einen wichtigen Indikator für die wirt-
schaftliche Situation und in weiterer Folge für die Wei-
terentwicklung und Attraktivität einer Skiregion dar.

Weitere Informationen:
Mountain Management C.E. 
Industriering 21 
FL 9491 Ruggel 
Tel. +423–231–1331 /
Mobil: +43–664–4417971
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MANAGEMENT S
EMINAR
.I.T.A.F.-Seminar in Grenoble

okus Umweltschutz

Die Fachmesse „Mountain Planet“ in Grenoble war auch 2018 wieder Gastgeber für ein 

 Seminar der O.I.T.A.F. Im Mittelpunkt der Referate stand das Thema „Umweltschutz in der 

Seilbahn-Wirtschaft – ökologische, ökonomische und soziale Aspekte“.
O.I.T.A.F.-Präsident Mag. Jörg Schröttner be-
grüßte am 19. April anlässlich der Mountain 
Planet in Grenoble internationale Gäste und 

Referenten zum Meinungsaustausch. Im Blickpunkt 
des Seminars 2018 stand der „Umweltschutz in der 
Seilbahn-Wirtschaft“, für den die Branche viel tun 
würde, wie Schröttner in seinem Begrüßungsstate-
ment hervorhob.
Laurent Reynaud, Direktor Domaines Skiables de 
France, bezeichnete die „nachhaltige Entwicklung“ 
als ein wesentliches Element in der Seilbahnwirtschaft 
und rief in Erinnerung, dass es zu kurz gegriffen wäre, 
nur den Umweltschutz mit Nachhaltigkeit in Verbin-
dung zu bringen. Vielmehr sei Umweltschutz nur ein 
Aspekt der Nachhaltigkeit, für den sich aber gerade 
Bergbahnen vehement einsetzen würden.
Dr. Gunther Suette, Präsident des Studienausschusses 
VII „Umwelt“ bei der O.I.T.A.F. stellte die Bandbreite 
der Arbeiten im Studienausschuss vor, die mit dem 
Seilbahnwesen zusammenhängen würden, nicht 
ER 4/2018 
aber auf die „unmittelbaren seilbahnspezifischen Be-
reiche wie Talstation, Stützen, Bergstation“ etc. be-
grenzt wären. So hätte der Studienausschuss in den 
letzten Jahren Fachbeiträge in 11 Anlagen zu Themen 
wie Hochlagenbegrünung, Wildtiere, Klimaeinfluss 
oder Umweltverträglichkeit verfasst. „Der Studienaus-
schuss VII sieht es als vordringlich“, so Suette, „im 
Rahmen seiner Tätigkeiten umfassende, wissenschaft-
lich und technisch fundierte Empfehlungen für die 
Seilbahnbehörde auszuarbeiten, die sowohl im Rah-
men von Projektierungen als auch Behördenverfahren 
sowie zur Optimierung des innerbetrieblichen Ablau-
fes von Aktivitäten aller Art eine Hilfestellung bieten“.
Dr. Kurt Ramskogler, Stiftung Fürst Liechtenstein, rief 
die 3 Säulen der Nachhaltigkeit in Erinnerung: Ökolo-
gie, Ökonomie und Soziales, die ausgewogen sein 
müssten, um funktionieren zu können. „Nachhaltig-
keit ist dann gegeben“, so Ramskogler, „wenn nicht 
nur die jetzige Generation leben kann, sondern auch 
die künftige.“
Referenten und Gastgeber  
des O.I.T.A.F.-Seminars 2018 in Grenoble.
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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  
Beispiele aus der Praxis
Wie und in welchen Bereichen sich Bergbahnunter-
nehmen mit der Thematik auseinandersetzen, zeigten 
dann
.  Dr. Ing. Claudio Francione, Monterosa 2000 Spa, 
am Beispiel „Die neue 4er-Sesselbahn ‚Cimalegna’, 
Bauen auf dem Monte Rosa im Natura 2000 Gebiet“. 
Als Präzedenzfall für den Bau einer Seilbahn in einem 
Natura 2000 Gebiet habe man umfassende Vorarbei-
ten zu leisten gehabt, um der komplexen Verordnung 
genüge zu tun. 6 Jahre habe das Verfahren gedauert, 
6 Monate die Bauarbeiten für die Bahn.
. Adrian Jordan, CEO Engadin St. Moritz Mountain 
AG: „Nachhaltige Maßnahmen im Bereich der Seil-
bahnwirtschaft – Naturspeicher St. Moritz“. Am Bei-
spiel des Naturspeichersees Lej Alv wurde aufgezeigt, 
wie durch konsequentes Umsetzen sorgsam geplan-
ter Maßnahmen negative Stellungnahmen letztend-
lich ins Positive gekehrt werden konnten.
. Dr. Ing. Mark Winkler, Drei Zinnen AG, zeigte 
„Mobilität am Beispiel Pustertal“ und erläuterte, wie 
man eine Region mithilfe einer durchdachten Eisen-
bahnanbindung nicht nur leicht erreichbar, sondern 
auch wirtschaftlich erfolgreich machen kann. „Dörfer, 
die zuvor abseits, in der Peripherie lagen, rücken in 
den Mittelpunkt zwischen den beiden großen Skige-
bieten ‚3 Zinnen’ und ‚Kronplatz’ mit dem Effekt einer 
enormen Bettenauslastung“, so Winkler.
. Nicolas Vauclair, Lenk Bergbahnen AG, veran-
schaulichte den Nutzen durch Pistenmanagement 
nicht nur für Seilbahnbetreiber und Kunden, sondern 
auch für Umwelt und Landeigentümer.
. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, 
Universität für Bodenkultur Wien, zeigte schließlich 
noch, wie Auditierung eine Hilfe bei Umwelthaftung 
und Artenschutz darstellen kann.
Die Referate zum O.I.T.A.F.-Seminar in Grenoble gibt 
es auf: www.oitaf.org

lw
Mag. Jörg Schröttner, Präsident O.I.T.A.F. 
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Ganz klar, dass so viel Engagement dann auch am 
Abend bei der Kässbohrer Party gefeiert wurde. Bei 
ausgezeichneter Verpflegung, guter Musik und ange-
regten Gesprächen ließ man den Tag launig ausklin-
gen.

Information aus erster Hand
Wer einen Blick hinter die Kulissen der PistenBullys 
werfen wollte, war bei der After Work Party genau 
richtig. Führungen durch das Unternehmen, das neue 
Kundencenter und die Produktion standen an den 
drei Tagen genauso am Programm wie Videoinforma-
tionen von Schneestern, dem Big Player der 
Snowpark-Szene und Kooperationspartner der 
 Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Dazu gab es Infos 
über die neuen Features von SNOWsat und der PRO 
ACADEMY.
Großen Wert legte man dabei auf eine praxisnahe Prä-
sentation und einen möglichst direkten Einstieg in die 
Materie, sodass man gleich mitten im Geschehen war. 
So zeigte Stefan Lux, Leiter SNOWsat, dass man bei 
der Kässbohrer Geländefahrzeug AG längst die Trans-
formation vom klassischen Maschinenbauer hin zum 
Infos 

zu unseren  

Sie unter

www.hochkant.de
Unternehmen, das die Digitalisierung auf den Weg 
bringt, in Angriff genommen hat. An der SNOWsat 
Station gab es Einblicke in alle relevanten Features, die 
im Büro, am Fahrzeug oder im Gelände gleicherma-
ßen zeitnah einzusehen, abzurufen und natürlich zu 
bedienen sind. Im Fokus standen die neue Visualisie-
rung der Schneetiefe am Schild (vgl. dazu S. 62 f.) und 
SNOWsat „ToDo“. Mit diesem Feature ist es möglich, 
die Kommunikation zu vereinfachen und das Aufga-
benmanagement zwischen Fahrer und Betriebslei-
tung zu optimieren. „Die Zettelwirtschaft gehört da-
mit endgültig der Vergangenheit an“, so Lux. 
Florian Profanter und Julian Reichle stellten das neue 
herstellerunabhängige Online-Training für Einsteiger 
vor, dass die PRO ACADEMY seit einigen Wochen bie-
tet. Für alle, die sich für den Beruf eines Pistenraupen-
fahrers interessieren, bietet dieses Tool bei freier Zeit-
einteilung die Möglichkeit, sich theoretisches Wissen 
digital anzueignen. Dazu wurde eine webbasierte 
Lernplattform geschaffen, auf die per Smartphone, 
Tablet oder PC zugegriffen werden kann. Nach der 
bestandenen Abschlussprüfung gibt es ein Zertifikat.

lw
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PRINOTH

Der Parkspezialist  
dank Top-Technologie

Nichts bringt einen Snowpark so perfekt in Form wie das Zusammenspiel von Mensch und 

Maschine. Kaum ein Park gleicht dem anderen, die Schneebedingungen variieren ständig, 

die Anlagen werden immer komplexer. Know-how und Präzision in der Umsetzung spielen 

eine extrem wichtige Rolle – für die Sicherheit und die Performance von Athleten genauso 

wie für den Fun-Faktor von Freizeitsportlern. Also braucht es erfahrene Profis mit dem nöti-

gen technischen Equipment.
PRINOTH setzt auf die Partnerschaft mit versier-
ten Profis: Die PRINOTH X-Community ist das 
größte Parkbau-Netzwerk weltweit. Unterstützt 

werden die Partner von der neuesten Generation der 
PRINOTH X-Fahrzeuge: dem BISON X und dem 
 LEITWOLF X, beide speziell für den Parkbau konzi-
piert. Die SNOW HOW Software von PRINOTH bietet 
dabei intelligentes Flottenmanagement und innovati-
ves Schneemesssystem und schafft so einen Qualitäts-
vorsprung, der Pistenmanagement auf den höchsten 
Gipfel moderner Anforderungen bringt.

Planung des Snowparks
Im Snowpark heißen die entscheidenden Elemente 
nicht Wind und Wetter, sondern Obstacles und 
 Tables. Auch entspringen sie nicht der Willkür eines 
 Wettergottes, sondern der akribischen Planung von 
Spezialisten, ausgestattet mit langjähriger Erfahrung 

und neuester Hochtechnologie. Fortschrittliche Ver-
messungstechnik, 3-D-Planung, ressourcenoptimier-
ter Parkbau via Fernbedienung vom Hauptquartier, 
tägliche Parkpflege mit Softwareunterstützung – die-
ses Leistungsspektrum ist der aktuelle Gold-Standard 
im Parkbau.
Snowparks sind zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für 
viele Skigebiete geworden und mit den Partnern der 
PRINOTH X-Community gelingt es, das Angebot für 
Wintersport Resorts synergetisch zu optimieren. Der 
Kundennutzen für Skigebietsbetreiber liegt in der Kos-
tenplanung und im Ressourcenmanagement. Das be-
weist die Anwendung der PRINOTH SNOW HOW 
Software – sie macht auch den Parkbau deutlich effi-
zienter.
Durch die präzise 3-D-Planung von Snowparks und 
Special Obstacles entsteht zwar ein Mehraufwand in 
der Planung, jedoch können 3-D-Pläne direkt auf die 
INMANAGER 4/2018 
Im Snowpark werden 
Tables und Obstacles 
akribisch geplant… 
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PROJEKTENTWICKLUNG

SEILBAHN–GENERALPLANUNG

PROJEKTMANAGEMENT
ISTENMANAGEMENT
Fahrzeuge gespielt werden und die Pistenfahrzeug-
fahrer somit autonom die Tische im Skigebiet vorbe-
reiten. Der Baufortschritt kann vom Büro aus über-
wacht werden, dadurch können Bauleiter präziser ein-
geteilt und die Einsatzzeiten beim Aufbau im Skige-
biet verkürzt werden.

PRINOTH SNOW HOW
Die PRINOTH SNOW HOW Software bietet deutliche 
betriebswirtschaftliche Vorteile – auch in der Parkpfle-
ge. Sie bringt die Sicherheit im Park auf ein neues Le-
vel, denn sie ermöglicht es, die Strukturen präzise in 
Form zu halten, was bedeutet, dass auch die Neigun-
gen unter Kontrolle gehalten werden. Zudem kann 
über die Saison hinweg zeitsparend gearbeitet 
 werden, bei einer exakten Planung der Schneemen-
gen. Neben der exakten Schneemessung bietet 
 PRINOTH SNOW HOW das benutzerfreundlichste 
Flottenmanagement-System auf dem Markt, mit dem 
wertvolle Pistenfahrzeugdaten schnell und einfach 
analysiert werden können. Strukturierte und leicht 
verständliche Berichte liefern detaillierte Informatio-
nen für eine detaillierte Analyse.
Die PRINOTH SNOW HOW Software bietet PRINOTH-
Kunden und -Partnern ein Höchstmaß an Effektivität 
und Effizienz.
nn Ingenieure ZT GmbH
a-Kauffmann-Straße 5

regenz, Austria

 (0)5574/45524-0

lzmann-ing.at
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Die 3-Punkt-Schildmessung  
brilliert durch mehr Funktionen

Drei Punkte voraus!
Mit der durchdachten 3-Punkt-Schildmes-
sung mit einzigartigen 12 möglichen Bewe-
gungen des Schildes bietet die Kässbohrer 

Geländefahrzeug AG mit SNOWsat gerade beim Park-
bau enorme Vorteile.
Ein Großteil aller Präparierarbeiten erfolgt in „Stan-
dardgeschwindigkeit“: 9 – 12 km/h entsprechen 2 – 3 
m/s. Dabei wurde die Schneetiefe bisher hochgenau 
unter dem Fahrerhaus gemessen. Die kurze Distanz 
zwischen Cockpit und Schild ist bei diesen Arbeiten 
nicht relevant. Bei präzisen Aufgaben bei sehr langsa-
mer Geschwindigkeit ist die 3-Punkt-Schildmessung 
jedoch sehr hilfreich. Denn das Schild, welches die 
Schneehöhe im Präparierprozess maßgeblich beein-
flusst, befindet sich rund 1,5 Meter vor dem Fahrzeug. 
Mit der Schneetiefenmessung am Schild wird jetzt di-
rekt da gemessen, wo die Action ist.

3-Punkt-Schildmessung
Das neue optional erhältliche Tool ermittelt die 
Schneetiefe automatisch an drei Punkten direkt un-
term Schild und visualisiert diese Angaben sehr an-
schaulich am Bildschirm. Dies macht viele Aufgaben 
einfacher: zum Beispiel das Backblading eines Kickers, 
damit er genau wie im computer-geplanten 3D-Mo-
dell präpariert werden kann. Oder die Reproduktion 
von Skiweltcup-Pisten oder Funparks entsprechend 
dem Oberflächenmodell. Aber auch ein Wanderweg, 
der zu einer Seite abfällt – möglichst auch noch mit ei-
ner Steinmauer gestützt wird – kann zu einer echten 
Herausforderung werden: Ganz schnell bleibt bei der 
Räumung das Schild in der Mauer hängen oder es 
liegt auf der einen Seite noch viel Schnee, während 
auf der anderen schon die Oberfläche angekratzt 
wird.

Freiheitsgrade
Die Schildmessung unterstützt und erfasst drei Frei-
heitsgrade – Heben/Senken, seitlich Neigen und vor-
wärts Kippen des Schildes. Gerade die am Markt ein-
zigartige Funktion des Kippens (Änderung des 
Schnittwinkels) bietet große Vorteile im Park – beim 
Schieben großer Schneemengen und zum exakten 
Bau der Features. Denn durch diese Funktion sind 
mehr Bewegungen möglich, der Fahrer kann höchst 
feinfühlig reagieren und das Arbeitsergebnis wird 
noch genauer.

Optische Unterstützung  
statt Ablenkung 
Das Hauptaugenmerk des Fahrers liegt nach wie vor 
auf dem Lenken des PistenBully und der Steuerung 
von Schild und Fräse. Die Anzeige im Display soll ihn 
dabei unterstützen und nicht ablenken. Eine beson-
ders bedienerfreundliche Darstellung bildet Schild 
und Schneetiefe (zusätzlich zu den drei Zahlenwer-
ten) auch grafisch und farblich ab. Mit einem flüchti-
gen Blick erkennt der Fahrer sofort, wenn er in einen 
roten Bereich mit geringer Schneetiefe kommt.

Der Kunde ist Partner
Für all diese Entwicklungen der 3-Punkt-Schildmes-
sung ist die Weisse Arena Bergbahnen AG aus Laax 
maßgeblicher Impulsgeber. Mit diesem renommier-
ten Schweizer Skigebiet steht Kässbohrer ein kompe-
tenter Partner zur Seite, um gemeinsam neue Wege 
zu beschreiten. Zusammen mit den Fahrern aus Laax 
wurde eine praxisorientierte Lösung entwickelt – zum 
Nutzen aller: „Mit dem Kunden für den Kunden!“ 
rei Freiheitsgrade für mehr Bewegungen: Das System erfasst mit den Schildbewegungen Heben/Senken, Neigen sowie Kippen des Schildes 
Änderung des Schnittwinkels) als einziges drei Freiheitsgrade. 
INMANAGER 4/2018 
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Zum dritten Mal ausgezeichnet

Bei den internationalen Questar Awards 2017 in 
New York wurde der Imagefilm der Kässbohrer 
 Geländefahrzeug AG 3-mal ausgezeichnet, zweimal 
mit Gold und einmal mit der Silbermedaille. Auch 
beim Filmfestival in Cannes glänzte der Imagefilm 
im Bereich Corporate Media & TV Awards 2017 und 
sahnte Gold und Silber ab.
Im Mai 2018 wurde der Kässbohrer Imagefilm nun 
noch bei den 28. Internationalen Wirtschaftsfilmta-

gen gleich in zwei Kategorien belohnt: mit der 
 Goldenen Victoria für den besten Marketing-Film so-
wie der Schwarzen Victoria für die beste Musik!
Der größte deutschsprachige Wettbewerb für audio-
visuelle Medien aus allen Bereichen der Wirtschaft 
fand dieses Jahr am 16. und 17. Mai in Wien statt. 
Eingereicht waren Produktionen aus den Teilneh-
merländern Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol.
4/2018  MOUNTAINMANAGER
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essung der Schneetiefe am Schild: Abgestuft von grün nach rot kann der Fahrer noch intuitiver reagieren als beim Anblick bloßer Zahlen.
ie Victoria wandert 
leich 2 mal zum 
iegerprojekt von 
ässbohrer.
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BELEUCHTUNG
GIFAS ELECTRIC GmbH präsentiert:

WayLED – das MOBILE 
LED- Beleuchtungssystem

Ski-Langlaufen – bei guter Loipenbeleuchtung der ideale Ausgleich an der frischen Luft  

nach anstrengenden Arbeitsstunden. Bisher waren Betreiber dabei mit viel Aufwand, hohen 

Energiekosten und teilweise auch recht abenteuerlichen Konstruktionen konfrontiert. Damit 

ist jetzt dank WayLED, einer neuen mobilen LED-Loipenbeleuchtung von GIFAS, Schluss.
Simpel, aber perfekt konstruiert  
und durchdacht 
Im Abstand von rund 28 Metern werden die Beleuch-
tungsmasten einfach mittels Schraubfundament im 
Erdreich verankert. Ausgehend von einem Schaltkas-
ten werden die Masten im Anschluss mit Stromleitun-
gen verbunden und schon steht das System zur Verfü-
gung. Für die Installation braucht man keine teuren 
Fachkräfte, lediglich ein wenig handwerkliches Ge-
schick. 

Beliebig aufstellbar
Sollte sich die Streckenführung der Loipe während der 
Saison oder im Folgejahr ändern, kann diese problem-
los angepasst werden. Die Masten und Stromleitun-
gen können zu Saisonende einfach abgebaut werden, 
die Schraubfundamente verbleiben im Erdreich und 
stören so nicht beim Mähen der Wiesen.
INMANAGER 4/2018 
Energieeffizienz und Leistung im Fokus
Die energieeffiziente LED-Technologie schont die 
Umwelt und auch das Budget der Betreiber. Die im 
Mast integrierten LED-Leuchten mit lediglich 8 Watt, 
können mittels Lichtkeileffekt rund 15 m (in beide 
Richtungen) optimal ausleuchten und erfüllen so die 
Anforderungen der Sportstättenrichtlinie EN-12193.

Vertrieb mit Erfahrung 
Das renommierte Unternehmen GIFAS ELECTRIC pro-
duziert und vertreibt seit mehr als 50 Jahren elektro-
technische Systemlösungen. Seit rund 10 Jahren hat 
man sich zusätzlich auf LED-Beleuchtung spezialisiert.

Infos: www.gifas.ati
ie neue mobile LED-Loipenbeleuchtung „WayLED“ von GIFAS ELECTRIC 
ringt den Betreibern eine Menge Vorteile. 
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aturnaher Skipistenbau 
it Aquasol
 
homas Retschek informiert über die Stabilisierung und Begrünung von Hängen 

n der montanen und alpinen Höhenstufe.
rweiterungen, Sanierungen oder 
Neubauten von Liftanlagen und 
Skipisten führen seit Jahrzehnten 

zu großen Veränderungen im Land-
schaftsbild der österreichischen Alpen. 
In den Anfängen der Skigebietserweite-
rungen und des Skipistenbaus sind neu 
errichtete Freiflächen nach Fertigstel-
lung der Erdarbeiten ungeschützt ge-
blieben. In den kritischen Wachstums-
phasen der ersten Jahre waren die Flä-
chen ohne Einbau von Sicherungsmaß-
nahmen nicht stabil genug. Die einge-
brachte Begrünung konnte sich nicht 
schnell genug entwickeln, um der Bö-
schung ausreichend Halt zu geben. 
Schon bei den ersten stärkeren Nieder-
schlagsereignissen kam es zu Abtrag 
und Auswaschung von Lockermaterial. 
Hinzugekommen sind hohe Kosten für 
die Wiederherstellung der geneigten Be-
grünungsfläche – entweder für die aus-
führende Begrünungsfirma oder für den 
Erhalter der Böschung.

Erosionsschutzmatten  
aus Kokosfasern
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Ein-
satz von Erosionsschutzmatten als ober-
flächennahe Schutzschicht bewährt, vor 
allem aufgrund langjähriger Bewusst-
seinsbildung zur Nutzung natürlicher 
Materialien im Landschaftsbau. Die De-
vise war, und besteht weiterhin, „von 
der Natur, für die Natur“. 100% biolo-
gisch abbaubare Kokosfasern, maschi-
nell zu einem Gewebe verarbeitet, bie-
ten eine sofortige Oberflächensiche-
rung und schützen erfolgreich vor Erosi-
onserscheinungen auf geneigten Hang-
flächen. Die erhöhte Oberflächenrauig-
keit hält das Lockermaterial, unter 
anderem Humusschicht und Saatgut, in 
der Begrünungsfläche. Unterschiedliche 
Maschenweiten der Kokosgewebemat-
ten (KGW) bieten hohe Luft- und Was-
serdurchlässigkeit sowie gute Durch-
wurzelbarkeit für die aufkommende Ve-
getation. Ideale Voraussetzungen für ei-

nen lückenlosen Begrünungserfolg kön-
nen mit Kokosgewebematten herge-
stellt werden, da diese nach der 
Ausbildung einer stabilen Vegetations-
decke verrotten und zur Humusbildung 
beitragen.
Eine ausgebildete und widerstandsfähi-
ge Vegetation ist vor allem in Gebieten 
der montanen und alpinen Höhenstufen 
von großer Bedeutung, da die klimati-
schen Bedingungen das Pflanzenwachs-
tum stark einschränken und behindern. 
Die oft bis Mitte des Jahres andauernde 
Schneedecke in diesen Hochlage verlän-
gert die Lebensdauer von Kokosfaser-
matten und gleichzeitig den Erosions-
schutz in der schneefreien Jahreszeit. 
Nur eine stabile und flächendeckende 
Vegetationsschicht schützt auf natürli-
chem Wege vor Erosion der oberen Bo-
denschichten.

Die Kokosgewebematten werden am 
Untergrund ausreichend mit Holzpflö-
cken befestigt. Bei besonders hartnäcki-
gem Bodenmaterial kommen Stahlnä-
gel als Befestigungshilfe zur Anwen-
dung. Alternativ können die Überlap-
pungs- und Randbereiche mit Steinen 
oder kleineren Felsbrocken beschwert 
werden. Diese Methode ist nur für fla-
che Hänge geeignet, da bei stärkerer 
Hangneigung die Steine mobilisiert wer-
den können.
Eine Unterstützung und Sicherung des 
obersten Bodenhorizontes in den ersten 
Jahren des Vegetationswachstums kann 
als nachhaltiger Ansatz des naturnahen 
Skipistenbaus betrachtet werden und 
wird in Zukunft weiterhin Bestand von 
Renaturierungsmaßnahmen im Land-
schafts-, Verkehrswege- und Skipisten-
bau sein.

Vegetationswachstum unter bzw.  
durch das Kokosgewebe (KGW400)

Hartnäckiger Untergrund und  
extremes Klima in Hochlagen erschweren 
das Vegetationswachstum.
018  MOUNTAINMANAGER 65
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Schmierstoffe von Elaskon Sachsen GmbH

Komplettlösung für Seilbahner

Seit mittlerweile 90 Jahren kann Elaskon Sachen mit Sitz in Dresden auf die Entwicklung 

von Spezialschmierstoffen zurückblicken. Die Kernkompetenz liegt dabei in der Drahtseil-

schmierung und Drahtseilkonservierung. Für Seilbahnbetreiber bietet Elaskon mit der auto-

matischen Seilnachkonservierung bei laufendem Betrieb eine Komplettlösung an.
Kontinuierliches Nachkonservieren erhöht die 
Lebensdauer von Bauteilen. Was für Fahrradket-
te und Wälzlager gilt, hat auch für Drahtseile 

seine Gültigkeit. Eine effiziente Nachkonservierung 
schützt das Seil vor Korrosion und macht es langlebi-
ger. Mit der Innovation von Elaskon und der Universi-
tät Stuttgart ist dies sogar bei laufendem Betrieb mög-
lich!
Seile werden oftmals ein- oder zweimal im Jahr nach-
konserviert. Dazu muss die Anlage jedoch abgestellt 
werden und es sind große Konservierungsstoffmen-
gen notwendig. Diese enthalten Lösungsmittel, die 
über einen längeren Zeitraum verdunsten müssen. 
Wenn man das Nachkonservieren richtig planen und 
alle Randbedingungen beachten möchte, kommen 
zudem schnell Fragen auf: Welches Produkt (Öl oder 
Schmierstoff)? Verträgt sich das Nachschmiermittel 
mit dem Primärseilschmierstoff? Wird die Anlage ver-
schmutzen? Werden Reibwerte gemindert? Und 
wann ist der ideale Zeitpunkt für die Nachkonservie-
rung?
INMANAGER 4/2018 
Das Dreamteam
Elaskon hat eine ökonomische Lösung gefunden. Der 
automatische Seil-Öler versorgt Bahnseile mit Elaskon 
NK-A – einem speziell entwickelten, lösungsmittelfrei-
en Öl – in kleinen, exakt auf die Anlage abgestimmten 
Mengen. Es wird automatisch und kontinuierlich auf 
das Seil aufgetragen. Dadurch hat das Seil genügend 
Zeit, das Öl aufzunehmen. Die Reibwerte werden da-
bei nicht nennenswert gemindert und die Anlage 
bleibt sauber.
Der Seil-Öler besteht aus zwei kleinen, flexibel einbau-
baren Modulen: Modul I enthält den Ölvorratsbehäl-
ter mit 0,7 Liter Tankvolumen, die Steuerung sowie 
Bedien- und Anzeige-Elemente. Es kann leicht auf ei-
nem Gitterboden, einem Träger oder an der Stations-
wand angebracht werden. 
Modul II wird unmittelbar am Seil angebracht. Es trägt 
das Öl kontrolliert in kleinen Mengen seilwegbasiert 
auf, überwacht die Seilgeschwindigkeit und ölt im 
Normalbetrieb der Seilbahn. Das Seil sollte nur bei gu-
ter Witterung nachkonserviert werden.
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