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... zu urbaner Mobilität.

Von Stau ...

Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Rickenbacherstraße 8-10, Postfach 20, 6922 Wolfurt / Österreich
Garaventa AG, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz / Schweiz

Doppelmayr errichtet das größte 
urbane Seilbahnnetz der Welt in Bolivien
Die erste Linie des weltweit größten Seilbahnnetzes in La Paz, die „Línea Roja“, wurde am 30. Mai durch den bolivianischen 
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und insgesamt bis zu 9.000 Personen pro Stunde und Richtung transportieren. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 5 m/s 
wird die Fahrzeit zwischen den beiden Städten bei maximal 10 min bis 16,5 Minuten liegen, während die gleiche Strecke mit 
��#�+�
�����%(�<���<
���("����������	���=
�	����	��#�"�������	���		��

?���?�����#�@��!��������
�A����
�
�'��	��C�("	���<���%"�����#�=�����"	;���	��?���$�#��	�
��	���������	���#�E		��
��	�'
geist, herausragender Produktqualität und bedingungslosem Sicherheitsstreben zeichnet das Unternehmen aus. Deshalb erhalten 
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bis zum abgeschlossenen Projekt und während der gesamten Lebensdauer.

www.doppelmayr.com



MOUNTAINMANAGER 5/2014 4

Der Start in die heurige Sommersaison ist in Österreich sehr 
erfreulich ausgefallen: In den beiden Monaten der Sommer-
vorsaison Mai und Juni wurden mit 16,72 Mio. Gästenächti-
gungen ein von Plus 4,7 % erzielt. Das ist ein Rekordwert und 
Motivationsschub für die Touristiker. Aber ein guter Juni allei-
ne macht noch keinen Sommer, wie ein verregneter Juli und 
ein durchwachsener August wieder klar gemacht haben. Je-
doch unterstreicht das Ergebnis die zunehmende Bedeutung 
der Nebensaison.
Angesichts des instabilen Wetters im Hochsommer sowie des 
Trends zu öfteren, aber kürzeren Urlaubsaufenthalten hat sich 
die Österreich Werbung (ÖW) nun entschlossen, mit einer neu-
en Herbst-Kampagne die Nebensaisonen aufzuwerten bzw. 
den Ganzjahrestourismus zu stärken. Dem vorausgegangen ist 
die Erkenntnis, dass der Sommerurlaub schon lange nicht mehr 
nur im Juli und August stattfindet. Denn je schnelllebiger und 
komplexer der Alltag wird, desto größer die Sehnsucht nach re-
gelmäßigen Auszeiten – um sich zu entspannen, auf andere Ge-
danken zu kommen oder auch neue Erfahrungen zu machen.

Große Nachfrage nach Ganzjahresangeboten
„Für das Urlaubsland Österreich liegt hier ein großes Potenzi-
al“, ist sich ÖW-Chefin Petra Stolba sicher, „denn die Nachfra-
ge nach ganzjährigen attraktiven Angeboten wird weiter stei-
gen. Neben den Städten, die in den Nebensaisonen traditio-
nell stärker nachgefragt sind, haben auch viele Regionen in 
neue Angebote investiert. Diese werden bei der neuen Kam-
pagne in den nächsten Wochen ins Scheinwerferlicht gestellt.
Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung unterstützt die An-
strengungen der Branche Richtung Saisonverlängerung. „Die 
Sehnsucht der Menschen nach regelmäßigen, wenn auch kur-
zen Auszeiten, um dem Stress zu entgehen und frische Energie 
zu tanken, wird immer größer. Neben dem Haupturlaub wird 
daher immer öfter auch in der Nebensaison nach passenden 
Urlaubsangeboten gesucht. Das Urlaubsland Österreich mit 

Sonntag vom Alltag – immer öfter

Dr. Markus Kalchgruber

seinen vielfältigen Angeboten kann diese Bedürfnisse befrie -
digen – nicht ohne Grund werden wir von unseren deutschen 
Gästen als „Sonntag vom Alltag“ wahrgenommen“, so Stolba. 
Wichtige Zielgruppen für ganzjahrestouristische Angebote 
sind einerseits internationale Gäste mit Interesse an einem 
Stadt- und Kultururlaub (v. a. aus Italien, der Schweiz, Asien 
oder USA), was wiederum ein Türöffner für die Regionen sein 
kann. Andererseits sorgen Erholungsurlauber aus unseren 
Nachbarländern, allen voran aus dem wichtigsten Herkunfts-
markt Deutschland, und die Österreicher selbst für mehr Aus-
lastung und Wertschöpfung in der Nebensaison.
„Gefragt sind vor allem wetterunabhängige Urlaubsarten wie 
Städte-, Kultur- und Wellnessangebote. Allerdings wird in der 
Nebensaison auch sehr gerne gewandert und Rad gefahren, al-
so durchaus auch sportliche Aktivitäten – und der Genuss darf 
dabei keinesfalls zu kurz kommen“, behauptet man in der ÖW. 

Unabhängiger von Wetterkapriolen werden
Für die steigende Nachfrage müssen aber auch die richtigen 
Angebote zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein. Aus diesem 
Grund ist die Stärkung des Ganzjahrestourismus auch ein 
wichtiger Pfeiler in der Tourismusstrategie des Wirtschafts- 
und Tourismusministeriums. Denn attraktive Angebote über 
die Hauptsaisonen hinaus erhöhen die Auslastung der Betriebe 
und machen die Tourismuswirtschaft krisenfester und unabhän-
giger von Wetterkapriolen. Hier ist die Alpenrepublik seit Jahren 
auf gutem Weg – einerseits, um den Gästen schon im Vorfeld 
des Urlaubs spannende Schlechtwetteralternativen garantieren 
zu können, andererseits, um den „Goldenen Herbst“ immer at-
traktiver zu positionieren und den September als Wander- und 
Genussmonat schlechthin aufzubauen. 
Im Vergleich zu den heuer ebenfalls von Wetterkapriolen gebeu-
telten Meeresdestinationen zeigen diese Anstrengungen bereits 
Wirkung. Österreichs Tourismus hat sich gezwungenermaßen 
über Jahre hinweg wetterfest gemacht…

     . . . die größte und   

sicherste ZIP-LINE 
der Welt  . . . 

4 parallele Linien  
1500m & 1000m 

 
. . . nach Seilbahn- und 

Vergnügungsgeräte-Norm 
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Welche Chancen sich durch die All-in-One-Multifunk-
tionskarte einer Destination bieten und wie relaxt sich 
der Zutritt zum gesamten Urlaubsvergnügen gestal-
tet, demonstrierten die Partner SKIDATA, CSA und 
CUBE Hotels der Presse und Fachleuten aus erster 
Hand am 27. Juni in Savognin. Hier kooperiert näm-
lich das (etwas andere) Hotel CUBE samt seiner Sport/
Unterhaltungssparte „CUBE Aktiv“ bereits mit den 
Bergbahnen und dem Tourismusverband auf spezielle 
Weise. Ausgangspunkt für das Projekt „All-inOne – 

Destination & Resort-Management“ waren umfang-
reiche Marktanalysen, welche die Bedürfnisse des 
Marktes aufzeigten.
Thomas Boltshauser, CEO von der Firma Spühl – CSA, 
dem Initiator der Veranstaltung, ging zu Beginn auf 
die Hintergründe ein.

Thomas Boltshauser, CEO Spühl – CSA
„Noch nie sind so viele Menschen gereist wie heute. 
Kein Wunder, das Angebot ist riesig und das Reisen 

Thomas Boltshauser/Spühl-CSA 

All-in-One – Destination & Resort 
Management mit nur einer Karte

Was lange währt, wird endlich gut: Schon vor 10 Jahren peilten SKIDATA und CUBE Hotels die  

Multifunktionskarte an, die alle Leistungen innerhalb einer Bergsportdestination – angefangen von 

Unterkunft und Gastronomie über Seilbahnbenützung bis hin zum Sportartikelverleih bzw. Unter-

haltungsprogramm – für den Gast gesamthaft erschließt. Nun hat man gemeinsam mit dem Part-

ner CSA in Savognin (CH) das Thema wieder aufgegriffen und ein zukunftsweisendes All-in-One – 

Destination & Resort-Management vorgestellt. Damit wird dem Trend nach mehr Kundenkomfort 

genüge getan und der Zugang zum Freizeitvergnügen erleichtert. Im Folgenden die Statements  

der Initiatoren. 

Das CUBE Hotel in Savognin betreibt seit Februar 2014 das All-in-One – Destination & Resort-Management erfolgreich. 

MAGAZIN
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wird dem Kunden tagtäglich leichter gemacht. Auf 
der Angebotsseite wird es jedoch immer schwerer, 
sich von der Konkurrenz abzuheben. Deshalb sollten 
wir die Beziehung zum Gast vom ersten Kontakt an 
aufbauen und ihm den Aufenthalt so komfortabel wie 
nur möglich gestalten. Dazu müssen aber erst not-
wendige Systemvoraussetzung für eine umfangreiche 
Kommunikationsplattform, für Zutritts- und Zah-
lungssysteme, geschaffen werden, um alle Dienstleis-
tungsbereiche in einem anbieten zu können. Unsere 
Analyse bestätigte uns, dass der Trend bei mehr Kun-
denkomfort liegt. Das wird durch die Zusammenar-
beit aller Anbieter einer Destination und der Schaf-
fung einer gemeinsamen Plattform für die Planung, 
Reservierung, Konsumierung und Abrechnung ge-
währleistet. Für den Gast ist das einfach, effizient und 
zeitgemäß – im Sommer wie im Winter!
Diese Tatsache ruft nach übergreifenden Software-Pa-
keten und Datenträgern, welche die Leistungen für 
den Kunden gesamthaft erschließen und sowohl für 
den Kunden wie auch für den Leistungserbringer 
transparent abrechnen.

Folgende Bereiche sind inkludiert:
Unterkunft (CUBE):
. Hotel Property Management
. Hotel Web Booking
. F & B Management
. Channel Management für unterschiedliche Ver-
triebspartner
Unterhaltung (CSA):
. Unterhaltungsmanagement
. Vermietung von Ausrüstung
. Wartung der Ausrüstung
. Depot und Locker-Lösungen
Transport (SKIDATA):
. Ticketing-Management
. Verwaltung und Vertrieb von Tickets und Produkten
. Verwaltung von Parkplätzen
. Zutritt zu Bergbahnen und zum öffentlichen Ver-
kehr mit nur einer Karte.

Der Effekt für den Gast
Das bedeutet: Mit einer einzigen Karte erhält der Gast 
so Zutritt zu allen Dienstleistungen der Region, bucht 

die Kosten darauf und kann die-
se an einem einzigen Ort (z. B. 
im Hotel) gemeinsam beglei-
chen. Die Kunden-Daten (An-
schrift, Angaben für den Sport-
artikelverleih, Zahlungsart, etc.) 
werden einmal eingegeben 
(vorzugsweise im Voraus via In-
ternet durch den Kunden) und 
für alle obigen Bedürfnisse ge-
nutzt. Dies erleichtert dem Kun-
den den Zutritt, reduziert War-
tezeiten, gewährt Transparenz 
und ermöglicht den Anbietern 
einer Destination, verschiedens-
te Promotion-Pakete zusam-
menzustellen sowie die Leistun-
gen dem Leistungs-Erbringer 
gerecht zuzuteilen. Basierend 
auf dieser Vision und der Tatsa-
che, dass bis heute keine umfas-
senden Software-Lösungen am 

MAGAZIN

Die Multifunktionskarte von SKIDATA ist eine integrierte Plattform, bei der alle  
Leistungen und nötigen Informationen verlinkt sind.

Hugo Rohner/CEO SKIDATA  
Rudolf Tucek/CEO CUBE Hotels 
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Markt existieren, wurde das Pflichtenheft für das ,All-
in-One – Destination & Resort-Management‘ erstellt.
In Savognin wurden geeignete Partner für ein Pilot-
Projekt (Transport, Unterhaltung, Unterkunft) gefun-
den, welche seit Februar 2014 das ,All-in-One – Desti-
nation & Resort-Management‘ erfolgreich betreiben.
Das Résumé nach erfolgreich abgeschlossener Win-
tersaison 2013/14 lautet: Die ,All-in-One-Card‘ gibt 
uns die Möglichkeit, die Wünsche der Gäste besser 
kennen zu lernen und dadurch ihre Erwartungshal-
tung in den Bergurlaub zu übertreffen.“

Rudolf Tucek CUBE Hotels – 
Künftige Herausforderungen der Destination 
„Den Kundennutzen zu optimieren, ist der Leitgedan-
ke des CUBE-Konzeptes. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob es sich um einen Winter- oder Sommergast 
handelt, ob er bergerfahren ist oder nicht. Wir bemü-
hen uns, den Bergurlaub für den Gast leistbar und at-
traktiv zu machen. Attraktiv bedeutet für uns, dass wir 
dem Gast alle Elemente zur Verfügung stellen, die er 
für ein gelungenes Bergerlebnis benötigt. Das hat zur 
Folge, dass wir selbst oder in Kooperation mit anderen 
Anbietern die Leistungselemente zur Verfügung stel-
len und buchbar machen. ALL-IN-ONE bedeutet für 
den Kunden alle Leistungselemente für den Aufenthalt 
– das sind Liftticket, Zimmerschlüssel, Verleih- und 
Sportangebot AUF EINER KARTE abzuwickeln. Der 
Kundennutzen besteht u.a. vor allem darin, dem Gast 
lästige Wartezeiten und unnötige Wege zu ersparen.
Die Bergbahnen Savognin, CSA als Ausrüster, CUBE 
und CUBE-Aktive sowie SKIDATA haben sich zusam-
mengefunden um diese Vision zu realisieren.
In einem nächsten Schritt werden weitere Anbieter, 
wie zum Beispiel Skischulen, in die Karte integrierbar 
sein, sodass eine echte DESTINATIONSKARTE entsteht. 
Diese Karte wird auch Bezahlfunktionen unterstützen.
One-Stop-Shopping bedeutet, dass in Zukunft alle 
Leistungselemente als dynamische Packages vom 
Kunden frei kombinierbar sind und auf einer internet-
basierten Reservierungsplattform buchbar sind!
Der Kundennutzen besteht vor allem in einer ver -
lässlichen Vorauskalkulation seines Aufenthaltes in 
Verbindung mit einer Vorausreservierung, die weitere 
Wartezeiten beim Check-In erspart. Diese Lösung 
wird CUBE dann im Herbst 2014 vorstellen.“

Vom Beherberger zum Freizeitunterhalter
„Der Hotelier muss mehr zum Touristiker werden. Wir 
verstehen uns nicht als Beherberger, sondern als Frei-
zeitunterhalter. Wir als Hotel sind die Homebase für 
das Bergerlebnis und sollen dabei mit anderen Anbie-
tern zusammenarbeiten. Alle unternehmerischen Be-
mühungen und Ziele nutzen am Ende nichts, wenn 
wir nicht das tun, was der Gast eigentlich will. Und das 
ist Kundennutzen! Dieser beginnt mit dem Produkt, 
hat aber auch damit zu tun, alles was freizeitschmä-
lernd ist, wie Warten und Material mühsam Herum-
schleppen etc., auf ein Minimum zu reduzieren. Folg-
lich muss man Lösungen schaffen, die zunächst ein-

mal in der Destination selber möglichst viele Anbieter 
einbindet – falls man es ohnehin nicht selber ist. Das 
Symbol dieses Komforts ist diese eine Multifunktions-
karte ,One Stop Shopping‘ oder ,All in One‘, mit wel-
cher der Gast bequem innerhalb der Destination ope-
rieren und auch reservieren kann.
Was uns Kopfzerbrechen macht, ist die ständig sin-
kende Kaufkraft unserer Kunden! Das bedeutet, dass 
wir mit einem Kundenbewusstsein konfrontiert sind, 
das zurückscheut, unnötig Geld auszugeben! 
Es ist außerdem wichtig, vielfältige Marketinggrundla-
gen zu schaffen, indem man Kundendaten akquiriert – 
in einer für den Kunden nutzbaren Form – um Kunden-
bindung in Zukunft wieder erreichen können. Wer auf 
diesen Zug aufspringt, wird die Nase vorne haben.“

Hugo Rohner, CEO SKIDATA
„Die Frage lautet: was macht für den Gast einen guten 
oder schlechten Tag aus? Es ist die Piste bzw. das Erleb-
nis, das Wetter, das Equipment, welches er bekommt, 
der Fun, der ihm geboten wird und die Anstehzeit z. B. 
beim Verleih. Oder das problemlose Wechseln zwi-
schen den Sportarten als aktueller Trend. Da immer 
weniger Leute eigene Hardware mitbringen, müssen 
wir dafür sorgen, dass die Prozesse so funktionieren, 
dass der Gast seine Zeit genießen kann.
Deshalb haben wir eine integrierte Plattform geschaf-
fen, die alle Leistungen für den Gast verbindet, und 
ihm ermöglicht, mit den bekannten Informationen 
die Dienstleistung angenehmer zu gestalten. Dafür 
braucht es eine Identifikation, die Multifunktionskar-
te, die alles verlinken kann und garantiert, dass man 
seine Adresse nicht zehn Mal am Tag oder in der glei-
chen Woche ausfüllen muss, sondern nur einmal. 
Auch Gewicht, Ski, Größe oder bevorzugte Farbe sind 
für den Verleih bereits gespeichert. Weiters kann man 
im Restaurant oder Hotel seine bereits bezahlte oder 
geplante Dienstleistung damit konsumieren und am 
Lift fahren. Der nächste Schritt wird sein, dass die Kar-
te auch eine Bezahlkarte werden kann (Prepaid oder 
Dispo). Und man kann sie noch weiter ausbauen – et-
wa um das Sportgerät über Nacht zu deponieren oder 
es am Berg in Empfang zu nehmen. Auch das Parken 
kann natürlich integriert werden. Die Idee ist ein kom-
plett All-in-One integriertes Resort, das es dem Gast 
ermöglicht, sein Erlebnis zu maximieren. Und wo die 
einzelnen Teilnehmer flexibel teilnehmen können und 
entsprechend individuell ihre Leistung als Gesamtes 
anbieten zu können. Schließlich geht es darum, dass 

MAGAZIN

Das Check-In Terminal im Sportgeräte-Verleih bzw. -Depot 
kennt bereits die Gästedaten.
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der Gast zufrieden ist. Dieser kommt wieder und er-
zählt von seinen Erlebnissen. Es geht um das perfekte 
Win-Win in dem Sinn, dass der Gast sehr einfach mit 
nur einer Karte Dienstleistung beziehen kann – mit ei-
ner sehr einfachen und transparenten Reporting-Lö-
sung jederzeit Transparenz bekommt. Auch gegensei-
tig können die einzelnen Dienstleistungen transpa-
rent verrechnet werden. Das Ganze ist jetzt ein Pilot-
projekt, soll aber in die Breite gehen.“

MM: „Kann jede interessierte Destination eine solche 
Lösung umsetzen?“
Rohner: „Das Ziel einer Destination sollte natürlich 
sein – und auch unseres –, möglichst alle ins Boot zu 
holen. Aber das Projekt funktioniert auch, wenn sich 
der ein oder andere entscheidet, als Partner nicht rein-
zugehen. Das müssen wir im jeweiligen Fall abklären. 
Grundsätzlich kann man es aber überall durchziehen, 
denn SKIDATA bietet die Schnittstellen dafür. Mit die-
ser Lösung wollen wir dazu beitragen, dass das Erleb-
nis für den Gast garantiert ist. Man kommt ja her, um 
den Tag zu genießen. Convenience ist heute entschei-
dend. Das Warten im Skiverleih, am Parkplatz, bei der 
Liftkassa etc. ist frustrierend, der Stau beginnt oft 
schon bei der Anfahrt. Diese Hürden müssen mög-
lichst eliminiert werden.“ 

MM: „Wie tickt der Gast?“
Tucek: „Es besteht ja das Image, Skiurlaub sei teuer und 
kompliziert. Daher ist ein Fixpreis, der alles inkludiert, 
von Vorteil. Oft ist letztlich das Après Ski das Teuerste an 
allem! Außerdem kommt der Gast heute nicht mehr mit 
ein, zwei Sportarten die ganze Woche aus. Er will 
Schneeschuhwandern, Eislaufen, Snowbiken, Telemar-
ken etc., deshalb bieten wir sowohl im Winter als auch 
im Sommer 10 verschiedene Sportarten an. Mit dem 
neuen System funktioniert das Sportarten-Wechseln 
ganz einfach und schnell – sogar z. B. bei der Mittelsta-
tion. So können getrost alle Generationen einer Familie 
gemeinsam Wintersporturlaub buchen und genießen.
Natürlich ersetzt die Karte die angebotene Qualität 
nicht. Deshalb sollte man sich bei der Aufnahme der 
,Player‘ unbedingt auf das Qualitätssegment konzen-
trieren. Die Frage lautet immer: Sind wir im internatio-
nalen Wettbewerb erfolgreich? Wir müssen weg von 
der Abwicklungsnotwendigkeit hin zur Kundenorien-
tierung. Das Gastbedürfnis muss im Vordergrund ste-
hen, nicht der Betriebsablauf. Hotels und Bergbahnen 
müssen gemeinsam das Destinations-Management 
der Zukunft gestalten und nicht nur Hardware zur Ver-
fügung stellen. Es gibt heute Gäste – vor allem im Ost-
europa, die erst mit 40 die Kaufkraft für das Skifahren 
haben und dann erstmals den Schnee sehen. Denen 
muss man ein Erlebnis vermitteln, das ihnen gerecht 
wird. Wenn auch Skifahren und Snowboarden noch 
immer die Hauptmacht ist, bieten wir trotzdem viele 
Funsportarten an, damit der Berg rasch positiv erleb-
bar ist. Studien belegen: Wenn man nicht in den ers-
ten 20 Minuten dem Gast ein Erfolgserlebnis am Berg 
bietet, dann ist er für den Berg wieder verloren! Unse-
re Konkurrenz sind de facto andere Urlaubsformen. 
Um unser derzeitiges Niveau halten zu können, müs-
sen wir dem Gast ganz anders entgegenkommen. Ein 
gewisses Maß an Guiding ist durchaus vonnöten.“ 

MAGAZIN

Im CUBE Active kann der Gast aus 10 Sportarten wählen –  
im Sommer wie im Winter – und beliebig „switchen“.

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

mountain systems GmbH

Lindenthal 155 · A 5441 Abtenau

Tel: +43 (0)6243/41275

Mail: office@mountain-systems.at

Alle Infos
direkt auf’s 
Smartphone:
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Land auf das Wasser holt. Diese schwimmende (!), 
TÜV-zertifizierte Stahlkonstruktion lässt sich dank ei-
nes modularen Systems auf die Anforderungen des je-
weiligen Betreibers maßschneidern und stellt u. U. 
auch für Bergseen oder Speicherteiche in den Alpen 
eine Zusatzattraktion dar.
Einen Klettergarten der „anderen Art“ ermöglicht 
Monkey Hardware aus Reichenbach-Steegen (D). Ein 
breites Sortiment an Klettergriffen auf Spanngurten 
wird zur unkomplizierten Befestigung an Bäumen an-
geboten. Somit ergibt sich fern von jeglichen Kletter-
felsen die fast uneingeschränkte Möglichkeit des Klet-
terns, des Ausdauertrainings und der Stabilisierung 
der Psyche. Kindergärten und Schulen können z. B. 

Alle Outdoor-Größen Europas engagierten sich von 
10. bis 13. 7. auf der 85 000 m2 großen Branchenmes-
se am Bodensee, um ca. 20 000 Fachbesuchern nicht 
nur das gesamte Produkt- und Dienstleistungsange-
bot aller Handelsstufen, sondern auch an die 200 In-
novationen zu zeigen – vornehmlich aus den Berei-
chen Bekleidung, Schuhe, Kletter- und Campingaus-
rüstung samt Zelten- und Kochersystemen. Aber auch 
Wassersport, Seilgärten, Slackline- und Flying-Fox-An-
lagen spielten eine (wenn auch noch bescheidene) 
Rolle. Exemplarisch sei die verblüffende Neuheit 
„Wasser-Seilgarten“ der Firma Seilakt aus Niemetal 
(D) erwähnt, welche den hohen Freizeitwert bzw. die 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Seilgärten an 

Wandern, Klettern, Bouldern und Paddeln

Outdoor-Branche  
weiterhin im Wachstum

Die internationale Leitmesse „OutDoor 2014“ in Friedrichshafen (D) mit 925 Direktausstellern aus 

39 Nationen bestätigte den anhaltenden Boom im Freiluft-Sport. Die EOG (European Outdoor 

Group), eine Plattform der 19 weltgrößten Outdoor-Unternehmen, präsentierte dazu eine aktuelle 

Marktstudie: 2013 wurden europaweit über 10 Mrd. Euro umgesetzt (+ 3,1 %), wobei Deutschland 

mit 25,7 % den Löwenanteil hält!

Outdoor ist kein kurzfristiger Modetrend, sondern ein seit Jahren anhaltender Megatrend, der auf dem zunehmenden Interesse 
an einem aktiveren und gesünderen Lebensstil samt Wiederentdeckung der Natur gründet. 
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auch auf der „OutDoor“ präsent – nicht ohne Neuhei-
ten mitzubringen: zum einen die Kompressionssocke 
TAPEVENUE OUTDOOR 9 für Wanderer und Bergstei-
ger, die einen besonderen Materialmix und die von 
BD entwickelte Tapefunktion vereint; 
Und zum anderen die Einlage ADVENTURE T9 aus 
thermisch verformbaren Materialien. Durch die spezi-
fischen Anpassungseigenschaften wird der Bewe-
gungsablauf des Fußes kontrolliert geführt. Zusätzlich 
unterstützt ein 3-lagiges Rück- und Mittelfuß-Stabili-
sierungselement aktiv das Fersenbein: Je richtungssta-
biler der Bewegungsablauf, desto geringer der Ener-

dieses System für erlebnispädagogische Zwecke ein-
setzen. Von Anwendungsideen bei Berg- oder Talsta-
tionen von Seilbahnen ganz zu schweigen.

Die „Welten“ wachsen zusammen
Ein weiteres Beispiel der Verknüpfung der Seilbahn-
Welt mit der Outdoor-Welt ist die Firma Wintersteiger. 
Der globale Marktführer im Bereich Skiservice & Rent 
hat mit der Übernahme der Marken „BootDoc“ und 
„Hotronic“ seine Fühler auch in Richtung Outdoor-
Publikum beim Sportfachhandel ausgestreckt. So wa-
ren die Töchter des Rieder Maschinenbauers erstmals 

Auf der Internationalen OutDoor-Pressekonferenz wurden 
u. a. die jüngste Markstudie und aktuelle Trends vorgestellt. 
Im Bild: Rolf Schmid (Präsident EOG und CEO Mammut 
Sports Group), Michael Rupp (CEO Jack Wolfskin), Richard 
Cotter (CEO Snow + Rock), Stefan Reisinger (Messe-Bereichs-
leiter OutDoor und Eurobike) und Bernd-Uwe Gutknecht  
(ARD Sportreporter). 
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Auch die Neuheit „Wasser-Seilgarten“ – im Bild das ausge-
stellte Modell des Prototypen – hat ihren Weg nach Friedrichs-
hafen gefunden.

*Angebote nur gültig vom 15.–19.09.2014

TERMIN GLEICH VORMERKEN!

15.–19.09.2014 IN LAUPHEIM

•  Mehr als 80 Gebrauchtfahrzeuge 

• Bis zu 50 % Rabatt auf Listenpreis*

•     20% Rabatt auf individuelle

Ersatzteilpakete zum Kauf eines

gebrauchten PistenBully*

•   Infos unter +49 (0)7392 900-413

oder info@bigdealdays.com 
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gieaufwand. Die bessere Trittsicherheit führt zu späte-
rer Ermüdung und schont die Gelenke!

Genusstouren mit ultraleichten Life-
style-Rucksäcken
Als generelle Trends auf der „OutDoor“ waren Nach-
haltigkeit, ultraleichte Produkte, Sportbekleidung als 
Life-Style-Ausdruck und Multifunktionalität. Das Ge-
päck für den Wanderausflug wird leichter, kleiner, 
bunter und stärker auf sein Einsatzgebiet abgestimmt. 
Damit spiegeln sich u.a. im Rucksackmarkt vor allem 
die veränderten Freizeitaktivitäten der Verbraucher 
wider. „Der Trend geht nämlich weg von langen und 
extremen Touren hin zu kürzeren Wanderungen und 
Genusstouren“, heißt es beim Hersteller VauDe. Der 
amerikanische Rucksack-Spezialist Gregory führt noch 
einen weiteren Aspekt an: „Der Rucksack ist gesell-
schaftsfähig geworden! Der anhaltende Trend zu Out-
door-Aktivitäten über alle Altersgruppen hinweg lässt 
in diesen Bereichen weiteres Wachstum erwarten.“ 
Wobei Rucksäcke 2015 nicht nur reine Funktionspro-
dukte, sondern vielmehr bunte, gesellschaftsfähige 
Lifestyle-Elemente sein werden. Und der Kunde will 
seinen Rucksack nicht nur für eine spezielle Aktivität 
verwenden, sondern ein möglichst breites Spektrum 
an Interessen abdecken.
Leicht und klein im Packmaß sollten bei einer Mehrta-
gestour auch Schlafsack und Isomatte sein. Ein Beispiel 
dafür ist die „Synmat“ von Exped aus der Schweiz: sie 
bringt es auf gerade mal 330 Gramm bei 180 cm Län-
ge. Oder die neuen Mumienschlafsäcke von Haglöfs 
aus Schweden L.I.M. Down und L.I.M. Synthetic. Die 
beiden beeindrucken vor allem mit einem unver-
gleichbaren Wärme-/Gewichtsverhältnis, sind für 
Temperaturen bis zu – 13° C geeignet und passen 
dank kleinem Packmaß spielend in jeden Rucksack.

Statements der Marktforschung
Dass sich all die Innovationen auszahlen, belegen die 
jüngsten Ergebnisse der Marktforschung der EOG: für 
2013 wurde ein Wachstum in nahezu allen Hauptka-
tegorien verzeichnet. Geografisch gesehen legten vor 
allem Osteuropa und Russland kräftig zu, Südeuropa 
und Großbritannien befinden sich in einer guten Er-
holungsphase und Skandinavien sowie die D-A-CH-
Region zeigten eine weiterhin solide Entwicklung. 
Dazu Rolf Schmid, Präsident der European Outdoor-
Group: „Aus dem State of Trade-Bericht 2013 geht 
klar hervor, dass sich die Outdoor-Branche weiterhin 
positiv entwickelt. Die Zahlen für das Gesamtwachs-
tum sind ermutigend und zeigen, dass Outdoor kein 
kurzfristiger Modetrend ist. Outdoor ist vielmehr ein 
Mega-Trend angesichts des anhaltenden und weiter-
hin zunehmenden Interesses an einem aktiveren und 
gesünderen Lebensstil, in dessen Mittelpunkt die Wie-
derentdeckung der Natur steht.“
EOG-Generalsekretär Mark Held ergänzt: „Das be-
deutet aber natürlich nicht, dass für den Sektor alles 
einfach ist. Markenhersteller und Einzelhändler sehen 
sich weiterhin großen Herausforderungen gegen-
über, wie z. B. dem Wettbewerb aus anderen Kanälen 
und Ländern, einigen stark gesättigten Märkten, 
strengeren Regulierungen und hohen Erwartungen 
der Kunden.“ 
Klar ist auch, dass Enthusiasmus alleine heute kein Er-
folgsgarant mehr für Betreiber von Outdoor-Angebo-
ten ist. Vielmehr wird die unternehmerische Professio-
nalität immer entscheidender. „Ein guter Kletterer ist 
noch kein guter Business Man“, lautete jedenfalls eine 
der Kernbotschaften in Friedrichshafen auf der EOG-
Pressekonferenz.
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Silvio Haslinger, Marketing-Assistent bei der Firma Winterstei-
ger, mit den Neuheiten der Tochter BootDoc: TAPEVENUE 
OUTDOOR 9 und die Einlage ADVENTURE T9. 

Slacklines erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und  
wurden auf dem Freigelände für Demo-Zwecke sowie  
Besuchertests aufgebaut. 
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einstellbar – auch noch im Nachhinein. 
Bei einem 360° Spektrum kein Problem. 
Das kann z. B. bei einer Präsentation des 
Tourismusverbandes von einer schönen 
Urlaubswoche nützlich sein, wenn man 
zeigen kann, wie sich die Nebelbänke 
verziehen oder sich Sonne und Schatten 
ablösen. 
Das Ganze lässt sich auch auf Info-
Screens oder Monitor-Walls darstellen – 
ja sogar im Fernsehen. Die erste 2010 in-
stallierte Panomax-Kamera am Groß-
glockner liefert auf diese Weise sogar 
Aufschlüsse über den Gletscherrückzug 
in den letzten 4 Jahren. Wozu auch im-
mer diese Funktion eingesetzt wird, sie 
ist auf jeden Fall einzigartig im Webcam-
Bereich.

Was die Panomax-Kamera von „norma-
len“ Webcams unterscheidet, ist ihre 
Funktionalität und den daraus resultie-
renden Möglichkeiten für Betreiber und 
User. Features wie Archivierung der Bil-
der, Best Shots, Definieren von Hotspots 
(Sehenswürdigkeiten bzw. Orientie-
rungspunkte) samt Hinterlegung mit In-
fos, News-Ticker und Download bzw. 
Versand via E-Card wurden bereits in 
früheren MM-Ausgaben vorgestellt. 
Inzwischen wurde die Palette abermals 
erweitert und zwar um hochqualitative 
Zeitraffer-Videos sowie die automatisier-
te Bergbeschriftung. Ersteres ermöglicht 
die Beobachtung einer Szenerie – etwa 
die Wetterentwicklung über einem aus-
gewählten Bereich – während eines 
ganzen Tages oder auch nur stunden-
weise als (ruckelfreies) Komplettvideo. 
Die jeweilige Blickrichtung des Videos ist 

Grundbedürfnis von Panora-
ma-Betrachtern erfüllt
„Kürzlich haben wir mit einer weiteren 
Funktion ein Grundbedürfnis eines je-
den Panorama-Betrachters erfüllt, näm-
lich die Bezeichnung der sichtbaren 
Berggipfel“, teilt Klaus Mairinger, GF 
der Firma visit aus Henndorf mit, die für 
die Software der Panomax-Anwendun-
gen verantwortlich ist. Die Einblendung 
der Namen geschieht automatisiert, al-
so ohne Zutun des Kunden, durch Zu-
griff auf Höhenmodelle der NASA. Der 
User kann in der Menüsteuerung die 
Funktion anwählen und definieren, ob 
er alle Berggipfel hinterlegt haben will 
oder – wegen der Übersichtlichkeit – 
nur jene ab einer gewissen Höhe oder 
ab einer gewissen Entfernung. Ergän-
zend dazu ist für heuer noch geplant, 
dass der Betreiber in das Panorama Lini-
en einzeichnen kann, wo z. B. Wander-
wege, Klettersteige oder Mountainbike-
Touren verlaufen. Somit wird das Ganze 
immer mehr zum interaktiven Informa-
tionssystem, bei dem eine Region das 
Webcam-Bild nutzt, um einzuzeichnen, 
wo der Gast welche Aktivitäten ausüben 
kann.
Es geht hier also um weit mehr, als einen 
kurzen Wetter-Check für den User. „Wir 
bringen über unsere hohe Bildqualität 
und die Interaktivität die Leute dazu, 
dass sie die Features nutzen, eventuell 
auch im Archiv schauen und sich gene-
rell in eine Stimmung versetzen, die den 
Urlaubsort widerspiegelt“, fasst Mairin-
ger zusammen. „Die große Stärke von 
Panomax ist, dass es entschleunigt und 
wiederkehrende Besucher generiert.“ 

Erfolgsstory der Panomax Webcams setzt sich fort

Neuer User-Nutzen: interaktive,  
automatisierte Bergbeschriftungen
Die interaktive  360° Kamera „Panomax“ mit ihrer sensationellen HD-Bildqualität ist eine unglaubliche  

Erfolgsgeschichte. Über 200 Touristiker und Bergbahnen setzen international bereits diesen Magneten 

 für Zugriffe auf ihre Website ein und generieren 40 Millionen Besucher pro Jahr mit 4,4 Milliarden Hits – 

Tendenz stark steigend! Noch aussagekräftiger ist jedoch die mit 2 Minuten 57 Sekunden lange Verweil-

dauer. Zum Vergleich: „normale“ Kameras bringen es nur auf 5 – 8 Sekunden. Der Grund liegt neben  

der Bildqualität in den vielen Funktionen wie z. B. der jüngsten Neuheit „interaktive Bergbeschriftungen“  

beim Panorama.

Die einzigartigen HD-Kamerabilder von Panomax für Websites zeigen dem User jetzt auf 
Wunsch auch die Namen der Berggipfel an. 

 MARKETINGINTERNETAUFTRITT
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Das Wissen darum alleine hilft allerdings sehr wenig, 
wie immer geht es um das Tun. Hier ist immer noch ei-
ne große Diskrepanz zwischen Vorsatz und Aktivität. 
Wobei besonders bildungsnahe Gruppen leichter zu 
motivieren sind und bewusster zum Sport tendieren 
als andere. Besonders kritisch wird der urbane 
Mensch gesehen, der droht zur Couchpotato zu ver-
kommen – nur Innovationen schaffen hier Interesse, 
nur das Neue macht Appetit, so Beutelmeyer in seinen 
Ausführungen.

Vom Computerpionier 
 zum Sportvisionär
Was Ralf Pahlsmeier, Geschäftsführer des Ahorn Sport-
park auf die Bühne brachte, beginnt fast wie ein Mär-
chen. Heinz Nixdorf, Unternehmensgründer und 
selbst begeisterter Sportler, baute und finanzierte am 
Stadtrand von Paderborn Anfang der 80er Jahre den 
Ahorn Sportpark. Heute umfasst die Anlage 100 000 
m2 Fläche und eine Halle mit 10 000 m2, alles öffent-
lich und für alle kostenlos zu nutzen! Über 500 000 
Menschen bewegen sich hier pro Jahr und nutzen ei-
ne vielfältige Sportinfrastruktur. Besonders interessant 
ist die permanente Entwicklung der Angebote, vor al-

Der demographische Wandel, die Jugendlichkeit im 
Alter und besonders der globale Wettbewerb an Er-
lebniswelten bedarf neuer Sichtweisen, Angebote 
und Strategien. Spielplätze sind nicht nur mehr Kin-
dern und Jugendlichen vorbehalten, „Spielplätze“ 
sind ganzheitlich und über die Generationen zu be-
trachten. Einrichtungen und Angebote in dieser Hin-
sicht sind jetzt schon touristisch von eminenter Be-
deutung und ein wesentlicher Faktor von Standortsi-
cherung und Lebensqualität in den Kommunen.

Bewegung macht glücklich –  
wissenschaftlich bewiesen
Prof. Dr. Werner Beutelmeyer ist zwar kein Glücksfor-
scher, aber sicher einer der profiliertesten deutsch-
sprachigen Marktforscher der Gegenwart. Mit seinem 
Verweis auf die direkten Zusammenhänge zwischen 
Bewegung, Lebensqualität und persönlichem Glücks-
empfinden betrat er direkt das weite Feld der Markt-
forschung. Mittlerweile ist es wissenschaftlich klar und 
eindeutig belegt, dass Bewegung und Sport nicht nur 
das Leben verlängern, sondern auch die Erlebnisdich-
te und das persönliche Lebensglück massiv positiv be-
einflusst.

3. Sommer-Symposium in Velden von Runnersfun

Bewegung & Outdoor-Erlebniswelten
Am 12. und 13. Juni 2014 trafen sich Internationale Fachleute am Wörthersee zum Gedankenaus-

tausch zum Thema „Bewegung und Outdoor-Erlebniswelten im Sommer“. Experten präsentierten 

teilweise hochkarätige Projekte, die Einblicke in internationale Standards und Entwicklungen gaben. 

Schwerpunktthema war diesmal „Spielplätze für Generationen“.

Dass Bewegung glücklich macht, ist inzwischen wissenschaft-
lich bewiesen. Auf diesen Aspekt ging u. a. das Sommersym-
posium von Runnersfun ein. 

Wandern, das häufigste Motiv für Sommerurlaub in Öster-
reich, ist heute – ganz anders als früher – vor allem der Weg 
zu sich selbst. 
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lichkeiten, aus denen der Einzelne sein persönliches 
Erlebnis zusammenstellen kann.
Aber zusätzlich auch Beispiele, um die eigene Kreativi-
tät anzuregen. Das ist kein Widerspruch, sondern ein 
Erfolgskonzept, wie viele Beispiele zeigen.
Johann Schopf, Erfinder und Betreiber des Baumkro-
nenweges in Kopfing, zeigte in eindrucksvoller Weise, 
wie sich Natur und Mensch einander auf einfachste 
Art und Weise wieder näher kommen. Seine Anlage 
im Oberösterreichischen Innviertel ist ein Paradebei-
spiel an Unternehmergeist und Mut. Vor der Eröff-
nung schon totgesagt, ist es heute Magnet und Motor 
einer ganzen Region.

Sport als Markenbildungsfaktor
Alle Destinationen stehen im Wettbewerb, so weit so 
bekannt, aber wie können sie sich wirklich unterschei-
den? Was macht die Starken so stark, wie schafft man 
dieses positive Vorurteil, das Marken so scheinbar un-
abhängig von Preis und Wettbewerb macht? Mag. 
Bernhard Klein bot einen interessanten Einblick in die 
Welt der Markenführung und führte einige konkrete 
Beispiele an, warum manches so spielerisch funktio-
niert und vieles oft gar nicht. Besonders der Sport kann 
ein wesentlicher „Markentreiber“ sein, so Klein, wenn 
er authentisch zur Destinationsmarke passt und ent-
sprechend integriert wird. Sport ist Emotion und viel-
fach auch Faszination, professionell und auf Basis einer 
ganzheitlichen Markenstrategie eingebunden kann er 
ein Turbo im Rennen um die Gunst der Gäste sein.

No Risk no Fun? Unfälle nicht immer 
vermeidbar
Dr. Hannes Walder, Rechtsanwalt und Dr. Wolfgang 
Biedermann, Versicherungsjurist referierten jeweils 
aus ihrer Sicht zum Thema Unfälle in Öffentlichen 
Einrichtungen. Todesfälle sind Gott sei Dank sehr  
selten, aber auch kleinere Unfälle können massive 
Probleme und Folgen für die Verantwortlichen nach 
sich ziehen. Dieses Thema ist leider permanent gege-
ben und stieß daher auf höchstes Interesse der Sym-
posiumsbesucher. In einer Vielzahl von Praxisbeispie-
len wurden die neuesten Erkenntnisse und Vermei-
dungsmechanismen vorgestellt. Fazit: es gibt keine 
hundertprozentige Sicherheit, es gibt nur Sorgfalt 
und Professionalität.

Ein Blick in die Zukunft
Bei der abschließenden Podiumsdiskussion wurde be-
sonders das Thema „Generationen“ nochmals aufge-
griffen. Lebenszyklen bestimmen unsere Sehnsüchte 
und Träume, je jünger desto rasanter, je älter desto 
wählerischer und erlebnisorientierter, so könnte man 
die Experten in der Runde zusammenfassen. Die Wün-
sche der Menschen sind vielfältig und bunt, haben 
aber einiges gemeinsam: Abenteuer ohne Risiko und 
alle wollen alt werden ohne alt zu sein. Sport und Be-
wegung in freier Natur ist eine einfache Formel für 
mehr persönliches Glück. Die Menschen wissen das 
immer mehr. Angebote dahingehend sind daher si-
chere Erfolgsfaktoren!

lem Trends aufzugreifen ist Pflicht. Neues schafft Mo-
tivation und zieht viele junge Menschen an. Zumba 
gehört heute genauso zum Standard wie Reha, Ge-
sundheits- und Präventionsangebote.

Zuerst die Vision,  
dann die Begeisterung
Mauro Testerini, CEO Steiner Sarnen (CH), arbeitet 
mit seinem Unternehmen zuerst immer an einer Visi-
on, bevor es an die Umsetzung geht. Als Global Player, 
als Inszenierer von Erlebniswelten bringt er mit sei-
nem Team Menschen in Bewegung. Attraktivität ist ei-
ne Frage von Sinnlichkeit und Begreiflichkeit, so seine 

Ausführungen. Beispiele von Arbeitsprojekten in Ja-
pan oder in St. Moritz zeigten eindrucksvoll, wie leicht 
Menschen motiviert werden können, wenn vorher die 
Hausaufgaben gemacht werden und die entspre-
chenden authentischen Visionen den Projekten zu-
grunde liegen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist es, 
den Menschen den persönlichen Erlebnisraum wieder 
zurückzugeben, der scheinbar im Alltag verloren 
geht, so Nicole Steiner, Co-Referentin und Projektma-
nagerin im Unternehmen.

Wandern hat nichts  
mehr mit früher zu tun
Ganz vorne weg: wandern ist mit Abstand das häu-
figste Motiv, warum die Menschen gerne in Öster-
reich Urlaub machen. Wandern, Spazierengehen, 
Laufen und Walken in der Natur ist gefragter denn je. 
Und trotzdem ist heute manches ganz anders. Wan-
dern ist heute vielmehr der Weg zu sich selbst. Loslas-
sen, Entschleunigen, Natur Genießen, Staunen und 
Wohlfühlen. Mag. Roland Sint stellte in seinen Ausfüh-
rungen besonders den optionalen Gast in den Fokus: 
kein Einheitsangebot, sondern eine Vielzahl von Mög-

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.): Erich Mayr 
(CEO Runnersfun Consulting GmbH), Ralf Pahlsmeier  
(Management Ahorn Sportpark Paderborn), Mag. Roland 
Sint (GF Wörthersee Tourismus), Mauro Testerini (CEO Steiner 
Sarnen Schweiz), Mag. Bernhard Klein (Markenberatung) 
und Dr. Irmina Boltenstern (YOLATES).
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tergriffe an der Außenfassade sowie im 
Inneren schulen Kraft und Koordination 
der Kinder.

Die Wildkogel-Maskottchen „Kogel-
Mogel“ und „Kogel-Mia“ weisen dort 
den kleinen Entdeckern den Weg zu den 
sechs spannenden Stationen, die direkt 
neben dem Aussichts-Bergrestaurant 
der Wildkogelbahnen installiert wurden.
Dazu gehören ein Parcours für Geschick-
lichkeit und Balance, ein „Kogel-Mo-
gel”-Riesen-Aussichtsturm mit Kletter-
wand und ein Adlerhorst, der über frei 
schwingende Kletternetze erreicht wer-
den muss. Die hölzerne Gipfelwelle er-
streckt sich auf über 24 m Länge mit 
Wellenkamm, Röhren- und Breitrutsche, 
Kriechtunnel, Kletterwand und Stan-
genparcours. Und auch die Goliath-
Schaukel mit über 17 m Länge sowie das 
Bodentrampolin sind weitere Herausfor-
derungen, um die motorischen Sinne zu 
schärfen.

„Kogel-Mogel”-Kletterturm
Der 7 m hohe „Kogel-Mogel”-Holzturm 
bildet den „Höhepunkt“ des Spielparks. 
Die zur Röhrenrutsche führenden Klet-

Geschicklichkeit und Balance 
...fordert der Parcours mit Hüpfplatten, 
Balancierbalken und Wackeltreppen. 
Spielerisch werden hier die Körperbe-
herrschung und der Gleichgewichtssinn 
geschult.

Sunkid Wood’n’Fun

Großer Gipfel für kleine Abenteurer
Ganz oben am Berg zu stehen und dort die Natur in ihrer Vielfalt ganz intensiv zu erleben, ist für viele  

große und kleine Besucher des Wildkogels an sich schon ein beeindruckendes Erlebnis. Richtig spannend 

und unterhaltsam wird es für die kleinen Urlaubsgäste jedoch in dem 10 000m2 großen und von Sunkid 

 in Zusammenarbeit mit Almholz entworfenen Abenteuerland aus Holz.
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Der Adlerhorst
Wie ein Vogel im Nest können sich Kin-
der bei der Station „Adlerhorst“ fühlen. 
Bei diesem Spielgerät gelangen sie über 
die frei schwingenden Kletternetze in 
fünf Vogelnester, welche zum sanften 
Schaukeln einladen.

Die Gipfelwelle
Ein Feuerwerk an Abenteuer für kleine 
Kraxler und neugierige Entdecker bietet 
die hölzerne Gipfelwelle auf über 24 Me-
tern Länge. Über Kletternetze und Trep-
pen erklimmen sie den Wellenkamm, be-
vor man über eine Röhren- und Breitrut-
sche wieder ins Wellental glei-
tet. Weiter geht es durch den 
Kriechtunnel, über die Klet-
terwand und durch den ge-
finkelten Stangenparcours. 
Am Ende der Welle wartet die 
gemütliche Nestschaukel, die 
nach der Aktivität zum Rasten 
einlädt.

Goliath-Schaukel 
So wie Goliath ist auch die 
Schaukel im Holz-Spielpark 

mit über 17 Metern Länge sehr groß 
und mächtig. 

Bodentrampolin
Wahre Freudensprünge machen – nicht 
nur junge Hüpfer – am großen Boden-
trampolin.
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Erlebnisinszenierung 
 als Tourismusfaktor
„Wichtig ist uns dabei stets, dass wir Themen aufgrei-
fen, die uns der Ort bietet. Wie hier das unglaubliche 
Panorama und die spektakuläre Felslandschaft, die wir 
wirkungsvoll in Szene setzen“, betont Lang. „Wir schaf-
fen keine Fantasy-Welten, sondern regionale Erlebnis-
welten – das unterscheidet uns eindeutig von Disney!“ 
Auch Schilhornbahn-Direktor Egger ist von der Integri-
tät seines Projekts überzeugt: Wir wollen die Berge ei-
nem breiten Publikum zugänglich machen, konzen-
trieren uns dabei aber auf bereits erschlossene Gebiete, 
wie etwa die Bergbahnstationen. Die großen Natur- 
und Kulturlandschaften müssen dem sanften Touris-
mus vorbehalten bleiben.“ Darüber hinaus schaffe die 
Erlebnisinszenierung ein Bewusstsein für die Einzigar-
tigkeit der Landschaft: „Nur wer die herrliche Natur 
hier kennenlernt, wird verstehen, dass wir sie unbe-
dingt bewahren müssen!“, sind sich beide einig.

Thrill – Das ist das Motto der Schilthornbahn-Station 
Birg. Jetzt trägt sie diesen Titel zu Recht: Die Aussichts-
plattform SKYLINE WALK ist die neueste Attraktion am 
Schilthorn-Piz Gloria und führt die Gäste über die 
senkrechten Felswände hinaus ins Bodenlose. Das 
Projekt sorgte schweizweit für Aufsehen und war nicht 
unumstritten. Zur Eröffnung am 15. August lud Seil-
bahndirektor Christoph Egger von der Schilthorn-
bahn AG deshalb auch zur provokanten Podiumsdis-
kussion „Verkommen die Alpen zu einem künstlichen 
Disneyland?“ Mit am Podium war Christian Lang, Ge-
schäftsführer von pronatour, der mit seinem Erleb-
nisteam die Plattform entwickelt und bis zur Fertig-
stellung begleitet hat: „Die Bergbahnen sind einer der 
wichtigsten Tourismusmotoren in den Alpen. Sie müs-
sen sich immer stärker gegenüber der wachsenden 
touristischen Konkurrenz behaupten. Und das kann 
nur mit modernen und authentischen Angeboten ge-
lingen!“, so der SKYLINE WALK-Mastermind. 

pronatour setzt die Swiss Skyline spektakulär in Szene

Der Skyline Walk –  
ein Thriller für Schilthorn-Besucher

Vom Schilthorn im Berner Oberland (CH) hat man den besten Blick auf die wohl berühmtesten Berg-

silhouetten der Schweiz. Die Schilthorn-Besucher rücken dieser SWISS SKYLINE mit Eiger, Mönch und 

Jungfrau jetzt um 10 m näher, 10 m über dem Abgrund. Die atemberaubende Plattform SKYLINE 

WALK wurde am 15. August eröffnet und ist ein echter Thriller – inszeniert von pronatour.

Das neue „Aushängeschild“ des Erlebnisangebots am Schilthorn-Piz Gloria (Berner Oberland, CH). 
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 Infos: www.pronatour.ati

Der erratische Fels
Der Birgfelsen ist dabei wirklich ein einzigartiges Na-
turschauspiel. Erratisch (d. h. wie zufällig hingewor-
fen) ragt er mit senkrechten Wänden gegen den Him-
mel, darauf thront die Station der Luftseilbahn mit ih-
ren kantigen, unorthodoxen Formen. „Gerade die ge-
wachsene Gebäudestruktur machte uns aber bei der 
Entwicklung einer Formensprache besondere Schwie-
rigkeiten“, berichtet pronatour-Chef Lang. „Dazu 
kam eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Schweizer Natur- und Landschaftsschutz, die uns ge-
danklich und zeitlich ordentlich ins Schleudern brach-
te.“ Dennoch, der SKYLINE WALK hängt. Zwei mäch-
tige Stahlarme tragen die Plattform, die sich in mehre-
ren Stufen vom Terrassenniveau hinab schwingt. Das 
Terrassengeländer wird also durchbrochen, es ent-
steht eine barrierefreie Sicht und man steigt dem Ab-
grund entgegen. Das Geländer besteht aus edlem 
Cortenstahl und Glas, der Boden aus Gitterrost ist luf-
tig und durchsichtig. Die Konstruktion fügt sich durch 
ihre eckige Form nahtlos in die Landschaft ein. Die 
Transparenz des SKYLINE WALK gibt den Blick sowohl 
in die Tiefe als auch über das ganze Bergpanorama fei.

Flower Park – die fantastische Alpwiese
Auch am Allmendhubel (SKYLINE CHILL) wurde mit 
dem FLOWER PARK am 19. Juli ein weiteres prona-
tour-Projekt eröffnet. Der neue Abenteuerspielplatz 
entführt in eine fantastische Welt aus riesigen Alpblu-
men, Gräsern und überdimensionalen Insekten. Die 
Kinder können auf dieser (im wahrsten Sinn des Wor-
tes) Spiel-Wiese mit Schmetterlingen fliegen, einen 
Murmeltierbau erforschen oder Melken und Käsema-
chen kennenlernen. So entsteht ein Bezug zu Pflan-
zen, Tieren und zum Wirtschaften hier. „Neben der 
Aussicht am Gipfel (PIZ GLORIA VIEW ) samt der 
BOND WORLD und dem Thrill-Erlebnis auf Birg ist  
die Alpidylle das dritte Standbein der Gesamtinszenie-
rung am Schilthorn“, erklärt Christian Lang. So wer-
den verschiedene Zielgruppen maßgeschneidert be-
dient. Der FLOWER PARK bildet dabei den Familien-
schwerpunkt direkt vor dem Bergrestaurant. „Das 
Schilthorn-Erlebnis wächst von Jahr zu Jahr“, freuen 
sich Egger und Lang. „Und wir legen immer Wert auf 
die Balance zwischen mehr Besuchern und mehr Qua-
lität!“ Eine Gratwanderung – Frei nach Johnny Cash: 
 I walk the Skyline …

Der SKYLINE WALK von pronatour führt die Gäste über  
3 Sitzstufen an die SWISS SKYLINE heran.

Talkrunde „Verkommen die Alpen zu einem künstlichen  
Disneyland“ (v. l.): Raimund Rodewald (GF Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz), Benedikt Loderer (Stadtwanderer), 
Katharina Conradin (GF Mountain Wilderness), Moderator 
Fabian Unteregger, Christian Lang (GF pronatour), Christoph 
Egger (Direktor Schilthornbahn AG), Ueli Kestenholz (Snow-
boarder/Outdoor-Pro). 

Der FLOWER PARK vor dem imposanten Hintergrund der 
SWISS SKYLINE mit Eiger, Mönch und Jungfrau. 

 Aus dem Murmeltierbau können die Kids durch ein „Murmel-
tierperiskop“ (drehbar!) die überdimensionale Blumenwelt  
draußen beobachten.
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Daten von Zutrittssystemen und anderen Lösungen 
integriert werden können. Es wird schnell klar, dass 
durch die Kombination und Analyse dieser Daten um-
fassende Erkenntnisse gewonnen werden können.“

MM: „Welche Kennzahlen liefert der ARENA Pisten-
Manager?“
Sölkner: „Wer kennt sie nicht, die immer wiederkeh-
renden Fragen bei Investitionsentscheidungen. Wel-
cher Schneeerzeuger hat welchen Wirkungsgrad und 
produziert welche Menge an Schnee? Welche Pisten-
maschine hat die geeignete Flächenleistung und wie 
sieht es dabei auch mit dem Treibstoffverbrauch aus? 
Genau solche Antworten und mehr wird der ARENA 
PistenManager zukünftig liefern. Und dies auf Basis 
sauberer Daten aus der jeweiligen Infrastruktur. 
Mit dem ARENA PistenManager wollen wir die Seil-
bahner auf ihrem Weg zu mehr Effizienz und wirt-
schaftlichem Erfolg unterstützen.“

 Fragen zu diesem neuen Produkt von PowerGIS rich-
ten Sie bitte an office@powergis.at. Mehr zu ARENA 
erfahren Sie auf www.pistenmanagement.at!

Ein übergeordnetes Informationssystem
Mit dem ARENA PistenManager schafft PowerGIS eine 
übergeordnete Informationsplattform mit offenen 
Schnittstellen zu komplementären Systemen. Das 
heißt, der Anwender kann völlig herstellerunabhän-
gig seine bestehenden Anwendungen integrieren 
und die relevanten Daten zusammenführen. Denn 
erst aus der Vielzahl der Daten können wichtige Infor-
mationen zur Unterstützung von Entscheidungen ge-
wonnen werden. Der Benutzer kann diese Informatio-
nen selbstverständlich nicht nur am PC abrufen, son-
dern auch sein Smartphone oder Tablet dafür verwen-
den. Dazu zwei Fragen an CEO Robert Sölkner:

MM: „Welche Daten werden im ARENA PistenMana-
ger kombiniert?“
Robert Sölkner: „Im ersten Schritt werden sämtli-
che Daten rund um den Pistenbetrieb in den ARENA 
PistenManager integriert. Diese Daten kommen aus 
der Beschneiung, Wetterstationen, Zutrittssystemen, 
der Schneehöhenmessung, dem Flottenmanage-
ment, den Tankstellen etc. Das skalierbare System ist 
offen konzipiert, so dass in einem zweiten Schritt auch 

Weltneuheit: PowerGIS entwickelt 
den „ARENA PistenManager“

Mit dieser einzigartigen neuen Software wird es erstmals möglich sein, wichtige Kennzahlen zu  

ermitteln und zu vergleichen: sei es den Wirkungsgrad von Schneeerzeugern, oder die Flächen -

leistung von Pistenmaschinen. So gibt PowerGIS den Seilbahnern erstmals die Möglichkeit, Per -

formance-Analysen durchzuführen und diese bei zukünftigen Investitionsentscheidungen auch  

zu berücksichtigen.

Mit dem ARENA PistenManager können alle relevanten Daten kombiniert und so Entscheidungen bestmöglich unterstützt  
werden. 
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Die Foto-App in Kombination mit einer Fotostation er-
möglicht es den Besuchern, ihr persönliches Action-
Foto kostenlos auf ihrem mobilen Endgerät zu emp-
fangen. Der Gast muss nur vor der Fahrt bzw. dem  
„Flug“ die App downloaden und anschließend einen 
QR-Code auf seiner Ausrüstung scannen. Durch den 
Scan wird das Foto dem Besucher eindeutig zugeord-
net und dieser erhält dann sein Foto direkt auf sein 
Smartphone. Das persönliche Foto kann anschließend 
auf sozialen Plattformen geteilt bzw. via Email, What-
sApp, MMS etc. verschickt werden. 

Erfolgreich unterwegs in 4 Ländern
Erstmalig wurde ActionPix am Oberaudorfer Flieger 
installiert. An der erst kürzlich eröffneten Anlage ist 
ActionPix für alle Besucher kostenlos verfügbar und 
wird von den „Fluggästen“ begeistert genutzt. Die 
erste Anlage in der Schweiz ging am Sternensauser in 
Hoch-Ybrig live. Der Sternensauser ist die weltweit 
längste Seilrutsche und nichts für schwache Nerven. 
Mit bis zu 120 km/h saust man hier auf einer Länge 
von 2 300 Metern den Berg hinab. Doch nicht nur für 
Flying Fox-Anlagen ist ActionPix anwendbar. Die Viel-
falt der Freizeitsportanlagen ist riesig und ActionPix 
wird entsprechend den jeweiligen Anforderungen in-
dividuell angepasst. Nicht nur an der Sommerrodel-
bahn High Hills in Wien, auch beim Hochseilgarten 
Kronaction sowie in Tirol bei der abgesperrten Mutte-
rer Mountain Cart-Bahn konnte mit ActionPix ein zu-
sätzlicher Mehrwert für die Besucher geschaffen wer-
den. Hier brettert man mit den Carts ca. 5 km ins Tal. 
Die Einsatzgebiete von ActionPix sind vielfältig und so 
auch die Fülle an Marketing- und Werbemöglichkei-
ten. Durch die App kann die relevante Zielgruppe ein-

ActionPix – die Marketing- 
Innovation für Funsport-Anlagen

Betreiber von Freizeitsportanlagen benötigen innovative Lösungen, um ihre Attraktionen erfolgreich 

und zielgruppenorientiert bewerben zu können. Mit ActionPix konnte genau für diese Anforderun-

gen ein innovatives und universell einsetzbares Marketingtool geschaffen werden. 

Die Einsatzgebiete von ActionPix sind vielfältig, und so auch die Fülle an Marketing- und Werbemöglichkeiten. 

fach identifiziert und so gezielt angesprochen wer-
den. Außerdem können Besucher über Neuigkeiten 
zur Anlage informiert sowie zu neuerlichen Besuchen 
eingeladen werden. Die Fotos, welche mit dem Logo 
des Anlagenbetreibers versehen werden, bilden zu-
dem eine emotionale Werbebotschaft und erzeugen 
so kostenlose Werbung auf sozialen Plattformen wie 
facebook. Fazit: ActionPix ist das Marketingtool für 
Freizeitsportanlagen schlechthin! 

 Infos: SELSYS Software Solutions GmbH
6020 Innsbruck, Grabenweg 41
Mobile: +43 (0) 676 / 6060032
actionpix@selsys.com
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NaturSprünge versteht sich nämlich als innovatives 
Kooperationsprojekt mit Leuchtturmcharakter in der 
gesamten Alpenregion Bludenz. Es ist zugleich der 
erste interaktive Themenrundweg, welcher als Koope-
rationsprojekt zwischen Tourismus – Landwirtschaft – 
und Naturwissenschaft in der Destination „Alpenregi-
on Bludenz“ umgesetzt wurde.
Die Konzeption und Umsetzung stammt vom Betrei-
ber des Naturkunde-Museums „inatura“ aus Dorn-
birn, die Bergbahnen Brandnertal treten als Sponso-
ren und Betreiber auf.

„Die Natur zu sehen und zu begehen ist eine Sache. 
Sie zu begreifen und zu verstehen eine ganz andere. 
Um etwas als einzigartiges Juwel zu schätzen, sollte 
man es kennen und verstehen. Der 4 km lange, inter-
aktive Lehrwanderweg im Brandnertal eröffnet – zu-
mal kinderwagentauglich – Besuchern jeden Alters 
den Weg für einen emotionalen Bezug zu einem ein-
zigartigen Lebensraum. Staunen, nachdenken, la-
chen, spüren sind die Schlüssel zu genussvollen Erfah-
rungen und wertvoller Zeit“, verweist Kerstin Bieder-
mann-Smith, GF der Alpenregion Bludenz Tourismus 
GmbH, auf den Sinn der neuen Attraktion. Das Projekt 

Interaktiver Lehrwanderweg in Brand eröffnet

Spielerisches Verstehen am  
NaturSprünge-Weg

Die Bergbahnen Brandnertal haben gemeinsam mit dem TVB Alpenregion Bludenz, der Berggastrono-

mie und dem Naturkompetenzzentrum „inatura“ den interaktiven Wissenswanderweg „Natursprünge“ 

initiiert. Damit ist man dem Ziel, Vorarlbergs Nummer Eins als Sommer-Familiendestination zu werden, 

ein gutes Stück näher gekommen. Neu ist auch das Restaurant Frööd an der Bergstation der Panorama-

bahn (1 680 m), dem Ausgangspunkt des Themenweges, das mit seinen regionalen Spezialitäten, einer 

besonderen Architektur sowie einem Nullenergie-Konzept perfekt zur Szenerie passt.

Markus Comploj, GF der Bergbahnen Brandnertal, hat mit dem TVB Alpenregion Bludenz und „inatura“ den interaktiven Wissenswanderweg 
„Natursprünge“ initiiert. 
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war dann die Partnerschaft mit dem renommierten 
Naturkompetenzzentrum „inatura“. Ihre Spezialisten 
haben mit uns gemeinsam die Themen fixiert und 
dann die Stationen kreiert. Wir haben zuvor viele 
Sommerattraktionen begutachtet, wollten jedoch nie 
etwas kopieren und uns auch nicht in Richtung Action 
oder „Disney am Berg“ entwickeln, sondern das Ur-
sprüngliche und Natürliche positionieren. Die Erfolge 
stellen sich vielleicht nicht so kurzfristig ein wie bei an-
deren Strategien, aber langfristig sind wir überzeugt, 
dass dies die richtige Lösung ist.
Wir wollen mit dem Projekt unserem Ziel, mit dem 
Brandnertal die Nr. 1 bei Vorarlbergs Familienregio-
nen im Sommer zu werden, näher kommen. Und dies 
im Einklang mit der Vorarlberger Tourismusstrategie 
2020, in welcher die Schlagwörter Nachhaltigkeit, Re-
gionalität und Gastfreundschaft im Vordergrund ste-
hen. Dass natürlich uns als Bergbahn auch wirtschaft-
liche Ziele wie Frequenzsteigerung interessieren müs-
sen, versteht sich von selbst. Bisher hatten wir im 
Sommer 30 000 Ersteintritte und einen Umsatzanteil 
von ca. 5 %, künftig sollen es 100 000 sein. Weiters 
kann der bestehende Forstweg sinnvoll genutzt wer-
den – statt nach einer halben Stunde Wandern zu jam-
mern, freuen sich die Kinder nun von einer Station auf 
die nächste!
Es gibt auch schon Visionen für Erweiterungen und 
nächstes Jahr wollen wir außerdem der Qualitätsgrup-
pe „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ 
beitreten. mak

An 11 Stationen Spannendes entdecken
Ziel ist es, im Zuge „interaktiven Wanderns“ spiele-
risch an 11 unterschiedlichen Stationen gemeinsam 
Neues und Spannendes aus dem Wald und dem Was-
ser der Alpen zu lernen sowie die Geheimnisse der al-
pinen Kultur und ihrer Bewohner zu entdecken.
Zum Ausgangspunkt gelangt man mit zwei Bahnen: 
Los geht’s mit der EUB Dorfbahn Brand. An der Berg-
station bieten sich dann zwei Möglichkeiten: entwe-
der zur „Inneren Parpfienzalpe“ und weiter Richtung 
Burtschasattel. Wer es etwas entspannter bevorzugt, 
nimmt von der Dorfbahn gleich die Panoramabahn 
auf den Burtschasattel und läuft den Weg in entge-
gengesetzter Richtung.
Beleuchtet werden neben klassisch-naturwissen-
schaftlichen Themen wie die Entstehung der Alpen, 
die Bedeutung des Wassers und der Böden sowie der 
alpinen Fauna und Flora auch Themen wie alpine Ge-
fahren, die Waldnutzung und Betreuung der Wildbe-
stände oder das Projekt „Respektiere deine Grenzen“. 
Die interaktiven Elemente sollten für eine möglichst 
breite Besucherpalette einladend sein. Bewährte Ver-
mittlungstechniken wie Infosäulen in Kombination 
mit modernen Kommunikationsmöglichkeiten ma-
chen die Inhalte für verschiedenste Besuchergruppen 
attraktiv, durch Spiele an und bei den Stationen wer-
den die Elemente des Weges reizvoller gestaltet. Darü-
ber hinaus wird ein Angebot an Führungen für Schul-
klassen und Gruppen zu unterschiedlichen Themen 
das Paket bereichern. 
Flankiert wird der NaturSprünge-Weg von den beste-
henden Angeboten Barfußweg, Alvierbad &Tiererleb-
nispfad, Kletterpark und Funstrecke Bikepark am Bür-
serberg.

Nachhaltigkeit und  
Regionalität im Fokus 
Die Motive und Hintergrundgedanken seitens der 
Bergbahn erklärte GF Markus Comploj spontan im 
MM-Kurzinterview bei der Eröffnungsfeier: „Es war 
wichtig für die harmonische Umsetzung des Projek-
tes, dass wir von Anfang an alle Partner ins Boot geholt 
haben – Gastronomie & Hotellerie, Landwirtschaft, 
Jagd und Tourismus. Hinter dem jetzigen Ergebnis 
steckt ein langer Prozess, der zunächst mit dem Auf-
stellen irgendwelcher Tafeln begonnen hatte. Das war 
uns aber zu gewöhnlich und reizlos. Entscheidend 

Unterwegs am neuen Natursprünge-Weg mit seinen 11  
Stationen sind die Kinder gerne – vorsichtshalber gibt es auch 
einen Bollerwagen-Verleih. 

Das neue energieneutrale Restaurant Frööd (29 % aus Ab -
wärme, 33,5 % Solarenergie, 37,5 % Holzofen konzipiert  
von Entechma GmbH Zürich) ist wesentlich für die Sommer-
Infrastruktur und harmoniert mit dem Gesamtkonzept.

Lageplan NaturSprünge-Weg mit Seilbahn-Anbindung.
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auf sich? Die Antworten auf diese und noch viele wei-
tere Fragen finden Familien in der alpinen Erlebniswelt 
„Goldwasser“.
Auch in alten Zeiten wurde hier schon nach Gold ge-
sucht. Die Venediger, wie die Fachleute des mittelal-
terlichen Bergbaus von der ansässigen Bevölkerung 
genannt wurden, sind deshalb auch Teil vieler Sagen. 
Damals kehrten die erfolgreichen Goldsucher schwer-
beladen mit Goldsand zurück ins Tal. Heute gibt es 
zwar kein Edelmetall mehr, dafür aber eine interessant 
aufgebaute Erlebniswelt, mit der man die Vergangen-
heit lebendig werden lässt.
Direkt beim Restaurant Bergkastel in Nauders auf 
2 180 m vereint das Areal rund um das „Nauderix 
Goldwasser“ Spiel, Spaß und Spannung in einer na-
turnahen Szenerie mit natürlichen Materialien. 
Schöpfräder, Mühlen, kleine Wasserfälle, Goldteich, 
Wasserkippe, Riesensandkiste, Stauanlagen etc. ver-
mitteln in der Spielewelt das Element Wasser in all sei-
nen Facetten.
Als Neuheit für die Saison 2014 wurde der „Goldwas-
ser-Pass“ ins Leben gerufen. Er ermuntert Kinder je-
den Alters, an fünf ausgewählten Stationen der Erleb-
niswelt ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. 
So bleibt auf jeden Fall genug Zeit, die einzelnen Be-
reiche lustvoll und entspannt zu erobern. Die fünf Be-
reiche sind:

205 der insgesamt 254 österreichischen Seilbahnen 
sind auch im Sommer in Betrieb. 47 Bergbahnunter-
nehmen setzen dabei auf beste Sommerangebote 
und machen ihren Gästen mit ihrer Hilfe den Aufent-
halt zum Erlebnis. Zeichen für diese herausragenden 
Erlebnis-Attraktionen am Berg ist die Zertifizierung als 
„Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“.
2014 wurden 6 Unternehmen neu zertifiziert, unter 
ihnen die Bergbahnen Nauders in Tirol mit dem Fami-
lien-Bergerlebnis-Angebot „Nauderix Goldwasser“. 
Dazu Karl Folie, Marketingleiter der Bergbahnen 
 Nauders: „Nachdem wir vor zwei Jahren die Erlebnis-
welt Goldwasser geschaffen haben, war die Ange-
botsqualität erreicht, mit der wir als Familien-Bergur-
laubsspezialist die Zertifizierung als eine der ‚Besten 
Österreichischen Sommer-Bergbahnen’ machen 
konnten. Nun, als Teil der Vereinigung, erhoffen wir 
uns eine Steigerung des Bekanntheitsgrades der Fami-
liendestination Nauders. Das Gütesiegel steht für bes-
te Qualität, welche wir in Nauders zweifellos haben 
und worauf wir stolz sind, dies durch solche Zertifizie-
rungen den Gästen näher zu bringen.“

Goldene Zeiten für Familien
Wie wird Gold gewaschen? Wie funktioniert eine ar-
chimedische Schraube? Wie klingt ein Waldxylo-
phon? Und was hat es mit dem „Venediger-Mannl“ 

Nauderer Bergbahnen

Goldwaschen wie die Pioniere
Vor zwei Jahren wurde in Nauders mit der Erlebniswelt „Goldwasser“ eine neue Sommerattraktion 

gebaut. Seit kurzem ist man mit diesem Angebot als „Beste Österreichische Sommer-Bergbahn“ 

zertifiziert.

Das Angebot rund um 
das „Nauderix Gold -
wasser“ bringt Spiel  
und Spaß für die ganze 
Familie. 
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ner Natur – dieser Weg ist für alle Generationen ein Er-
lebnis. Und schließlich fordert ein Niederseilgarten 
mit verschiedenen Slacklines und einem „Hochgang“ 
Balanceakte heraus. Zwischendurch können sich klei-
ne und große Entdecker am Erholungsplatz Waldes-
ruh ausruhen. Um das Angebot für Familien abzurun-
den, wurde sogar an die kleinsten Besucher gedacht. 
Trotz der exponierten Lage am Berg ist das Areal mit 
Kinderwagen begehbar.

 Infos: www.nauders.comi

. Hoch hinaus – beim Hochgang,

. Im Goldrausch – beim Bergwerk,

. Alle Neune – bei der Kegelbahn,

. Ohren auf – beim Hörbaum,

. Lauf los – beim Barfußweg.
Wer wird zum Beispiel beim Goldwaschen fündig? 
Wer trifft beim Kegelspiel alle neun Holzkegel? Und 
wer traut sich über den Barfußweg zu gehen? Für jede 
gelöste Aufgabe darf man ein neues Motiv in den Pass 
stanzen und bekommt dafür am Ende im Panorama-
Restaurant Bergkastel ein kleines Geschenk. Auch an 
der großen „Goldwasser-Verlosung“ im Herbst kön-
nen die Passinhaber teilnehmen.
Die Gäste zeigen sich sehr angetan vom neuen Ange-
bot, das zum großen Teil firmenintern entwickelt und 
auch realisiert wurde. „Wir erhalten ständig Lob von 
unseren Gästen sowie von den Einheimischen. Am 
meisten schätzen unsere Gäste die Einzigartigkeit des 
Goldwassers: Alle Spiele sind wohltuend aus natürli-
chen Materialien wie Holz, Steine und Wasser gefer-
tigt. Spiel, Spaß und Spannung in einer naturnahen 
Szenerie auf 2 200 m“, so Karl Folie.

Erlebnis-Themenweg
Das „Nauderix Goldwasser“ ist aber nicht das einzige 
Angebot am Berg. Ein spannender Themen-Rundweg 
regt die Sinne an, herrliche Ausblicke auf Nauders in-
begriffen. Sehen, Fühlen, Hören, Riechen in hochalpi-

Das „Goldwasser“ lüftet viele Geheimnisse der Goldgewinnung.
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sichtsterrasse auf 3 571 m genießt man eine unver-
gessliche Aussicht auf den im UNESCO-Weltnaturerbe 
Schweizer Alpen liegenden Aletschgletscher und 
Schweizer Alpen. Im Eispalast, 30 Meter unter der 
Gletscheroberfläche, bewundert man die Skulpturen 
aus Eis und bei einem neuen Erlebnisrundgang, „Alpi-
ne Sensation“ genannt, erfährt man Interessantes zur 
hundertjährigen Geschichte und zum Bau der Jung-
fraubahn.

Panorama und neueste Technik
Zusammen bieten das Gruppenrestaurant Eiger und 
das indische Bollywood-Restaurant 360 Sitzplätze. 
Die komplett neue Inneneinrichtung mit multimedia-
ler Ausstattung, eine neue WC-Anlage im Unterge-
schoss sowie zwei voneinander unabhängige moder-
ne Küchenerhöhen den Qualitätsstandard und bieten 
mehr Gästekomfort. Die vollflächige Glasfassade 
reicht auf beiden Geschossen bis zum Boden und ver-
bindet das Gastronomie-Angebot mit der Aussicht auf 
die Gletscherwelt. Dank einem ausgeklügelten Klima-
system kann das Gebäude über die Fassade sowohl 
geheizt als auch gekühlt werden.

Der Ausflug auf das Jungfraujoch „Top of Europe“ ge-
hört zum Höhepunktjeder Schweiz-Reise. Ab Interla-
ken Ost fahren die Zahnradbahnen über Lauterbrun-
nen oder Grindelwald auf Kleine Scheidegg und wei-
ter zum Jungfraujoch „Top of Europe“, der höchstge-
legenen Bahnstation Europas. Von der Sphinx-Aus-

Jungfraujoch mit saniertem  
Restaurant und Eiger Walk 

Nach zehnmonatiger Bauzeit wurde das Gletscherrestaurant auf dem Jungfraujoch wieder eröffnet.  

Mit der Sanierung haben die Jungfraubahnen rund 11 Mio. CHF in die Qualität ihres Ausflugsziels 

Top of Europe investiert. Gänzlich neu im Angebot ist der Eiger Walk, ein gut ausgebauter Wander-

weg mit verschiedenen inszenierten Stationen.

Die vollflächige Glasfassade reicht auf beiden Geschossen bis 
zum Boden und verbindet das Gastronomie-Angebot mit der  
Aussicht auf dieGletscherwelt.

Auf dem Jungfraujoch „Top of Europe“ wurde das Gletscherrestaurant auf 3 571 m um 11 Mio. Euro saniert. 
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Leichte Wanderung – 
 Jungfrau Eiger Walk
Der Jungfrau Eiger Walk ist ein gut ausgebauter Wan-
derweg mitverschiedenen inszenierten Stationen, der 
von jedermann begehbar ist. Thema des Weges ist die 
Eiger-Nordwand, die imposante Bühne, auf der die 
Bergsteiger und Retter seit Jahrzehnten dem interna-
tionalen Publikum unvergessliche Geschichten bie-
ten. Mit inszenierten Posten und poetischen Bildern 
wird die Nordwand aus verschiedenen Perspektiven 
präsentiert. Inmitten der beeindruckenden Bergland-
schaft können die Gäste in einem einstündigen Fuß-
marsch von der Station Eigergletscher nach Kleine 
Scheidegg wandern. Der Höhepunkt des Wanderwe-
ges befindet sich im sogenannten „Kirchli“. Mit inter-
aktiven multimedialen Rauminstallationen wird hier 
das Augenmerk auf Triumph und Tragödie gelegt, 
und die Felsbrocken am Seeufer werden zu Gedenk-
steinen für die Verstorbenen am Eiger.
Dem Besucher wird hier vermittelt, dass eine Bestei-
gung der Nordwand immer unter dem wachsamen  
Auge der Medien geschieht, welche die Erfolge und Tra-
gödien am Berg zur spektakulären Geschichte machen.
Im Tragödienraum erblickt man durch sieben Fern-
rohre verschiedene Inszenierungen, die die tragische 
Seite der Nordwand-Besteigungen zeigen. Diese In-
szenierungen erinnern an die vielen Menschen, die 
nicht mehr aus der Wand zurückgekehrt sind. Der 
Wanderer kann dann schließlich im Triumphraum auf 
einem Schaltpult ausgewählte Routen durch Knopf-

Der Jungfrau Eiger Walk ist ein gut aus gebauter Wanderweg 
für jedermann mit verschiedenen inszenierten Stationen.

Das Eiger Walk-Museum ist ebenfalls Teil der neuen  
Inszenierung.
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dete Kreuz in den nördlichen Alpen über 
30 Kilometer hin sichtbar. Im Inneren 
führen ein Lift und 152 Stufen hoch hi-
nauf zu Veranstaltungsräumen und Ter-
rassen in den vier Armen.
Die Buchensteinwand gilt als einer der 
schönsten Aussichtsberge Tirols mit 
Fernblicken über Fieberbrunn und 
Hochfilzen zum Großglockner, über St. 
Jakob in Haus bis zum Kaisergebirge und 
über St. Ulrich im Pillerseetal bis zur im-
posanten Abbruchkante der Steinplatte 
in Waidring. Übrigens gibt es kaum 
sonst irgendwo in den Kitzbüheler Al-
pen so viele Kraftorte wie im Pillerseetal. 
Neben dem geheimnisvollen Bergsee 
am Wildseeloder, dem spirituellen Stein-
kreis oberhalb der Wintersteller Alm in 
St. Ulrich, den „schreienden Brunnen“ 
bei Fieberbrunn und der geheimnisvol-
len Hasslerschlucht in Waidring entwi-
ckelt sich jetzt die Buchensteinwand 
zum neuen „Herrgottswinkel Tirols“. 

ges liegt, kommt in diesem Sommer eine 
spektakuläre Stätte hinzu. Neben klassi-
schen Pilgern – durch das Pillerseetal 
führt der Jakobsweg – erwarten sich die 
Betreiber vor allem Wanderer, Schaulusti-
ge und Seminarteilnehmer, die auch mit 
dem Vierersessellift unmittelbar bis un-
terhalb des Kreuzes auf 1 453 m Höhe 
fahren können. An klaren Tagen ist das 
mit 23 500 m2 Lärchenschindeln verklei-

Oben auf dem Berg ist man dem Himmel 
nah und dem Alltag fern, wie die Einhei-
mischen wissen. Wer dem Wohnsitz der 
Götter näher kommen will, muss hoch 
hinauf: Bildstöcke, Steinkreise, wilde 
Wasser, Bergkapellen und Kreuze locken 
zu bedeutungsvollen Kraftplätzen abseits 
des Alltags. Mit dem größten, begehba-
ren Jakobskreuz der Alpen, das am Rande 
einer der drei Linien des Tiroler Jakobswe-

MAGAZIN BERGSOMMER

auch auf dem Hausberg von Interlakenleben lässt.  
Im Jahre 2011 hat man zudem eine spektakuläre Aus-
sichtsplattformgebaut, welche einen noch imposan-
teren Blick auf Interlaken, die beiden Seen und das 
Dreigestirn – Eiger, Mönch und Jungfrau bietet.

druck auslösen, ein Laser zeichnet die exakte Bestei-
gungsroute auf dem Modell nach.

Harder Kulm
Der Hausberg von Interlaken ist mit der neuen Stand-
seilbahn in nur 10 Minuten zu erreichen – ein idealer 
Ausflug um einen Gesamtüberblick über die Jungfrau 
Region zu erhalten. Auf dem Harder Kulm selbst befin-
det sich ein Restaurant, im Jugendstil gebaut, mit ei-
ner riesigen Aussichtsterrasse und einem Biergarten. 
Es öffnet im April 2014 seine Pforten mit einem neuen 
Pächter, welcher auf SWISSNESS pur setzt und dies 

Bergspitzen gelten seit Jahrtausenden als Wohnsitz der Götter – und Orte voller Energie. Auf dem Panora-

maberg Buchensteinwand im Tiroler Pillerseetal wurde Ende Juli ein ca. 30 m hohes und 19 m breites 

 Jakobskreuz eingeweiht. Es ist das größte seiner Art in den Alpen und – weil von innen begehbar – auch 

 eine neue Aussichts-Attraktion mit 5 Plattformen in alle Himmelsrichtungen sowie Ausstellungsräumen.

Traumblick von der 
Buchensteinwand mit 
dem neuen Jakokbs-
kreuz über das Piller-
seetal. 
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Begehbare Aussichts-Attraktion im Pillerseetal

Neue Himmelsblicke  
vom größten Jakobskreuz der Alpen
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Auf dem Harder Kulm, dem Hausberg Inter -
lakens, bietet ein Restaurant im Jugendstil  
mit Aussichtsplattform nun SWISSNESS pur.



derweg mit dem Dachstein Hai ist der 4. Etappenaus-
bau im Rahmen des Runden Tisches Welterbe Hall-
statt-Dachstein/Salzkammergut. Vorher wurden 
schon die Welterbe-Wander-Welt mit dem Welterbe-
blick, die Welterbespirale mit den 5-fingers, der Na-
ture-Trail von der Gjaidalm zum Wiesberghaus und 
weiter zur Simonyhütte und der Gletscherlehrpfad bei 
der Simonyhütte realisiert“.

 Infos: 
www.dachstein-salzkammergut.com
i

Die Idee zum Dachstein-Hai lieferte die prähistorische 
Vergangenheit der Region. Vor ca. 180 Millionen Jah-
ren, zu einer Zeit, als das Dachstein-Plateau noch 
Meeresboden und der Gosaukamm noch ein Riff war, 
hatte hier der Urzeit-Hai ideale Lebensbedingungen. 
Heute erinnern daran ein Fossilienmeer und die Skulp-
tur des Dachstein-Hais, mit der man die Geschichte in 
die Gegenwart holt.
Von der Bergstation der Dachstein Krippenstein-Seil-
bahn auf 2 100 m Seehöhe ist der Dachstein-Hai in 
ca. 30 bis 40 Minuten zu Fuß erreichbar. Er befindet 
sich direkt am neu inszenierten Heilbronner Rund-
wanderweg und ist somit die neueste Attraktion am 
Berg.
Der Hai ist 8 m hoch und innen begehbar. Aus seinem 
Maul hat man einen hervorragenden Blick über den 
Hallstättersee und den Dachstein Gletscher. „Es freut 
uns besonders, dass wir bei unserem touristischen 
Zugpferd mit den meisten Gästen in der Region Dach-
stein Salzkammergut unseren nationalen und interna-
tionalen Gästen eine weitere Attraktion bieten können 
und diese bereits sehr gut besucht wird“, so der OÖ 
Seilbahnholding-Geschäftsführer Dietmar Tröbinger 
bei der Eröffnung Mitte Juni, zu der viele Ehrengäste 
begrüßt werden konnten. Und Alfred Bruckschlögl, 
ebenfalls Geschäftsführer OÖ Seilbahnholding GmbH, 
ergänzt: „ Der neu inszenierte Heilbronner Rundwan-

OÖ Seilbahnholding GmbH

Neue Attraktion  
am Dachstein-Massiv

Knapp ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten 

konnte im Juni 2014 der neu inszenierte Heil-

bronner Rundwanderweg mit dem Dach-

stein-Hai eröffnet werden.

Bei der Eröffnung, v. l.: Landeshauptmann Dr. Josef Pührin-
ger, Landeshauptmann-Stv. Ing. Reinhold Entholzer, Abge-
ordnete zum OÖ Landtag Sabine Promberger, Bürgermeis-
ter von Obertraun Mag. Egon Höll, Geschäftsführer OÖ 
Seilbahnholding GmbH Dietmar Tröbinger und Alfred 
Bruckschlögl. 

 MARKETINGTRENDS
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forderung. Für Kinder von vier bis acht Jahren bietet 
der separate Kinderparcours mit 12 Elementen im un-
tersten Bereich des Höi Turmes die Möglichkeit, wie 
die Großen zu klettern, und rundet das Angebot der 
Anlage für die ganze Familie ab. Dabei sorgen die ver-
schiedenen Themenstationen für den nötigen alpinen 
Charakter und betten den KristallTurm® hervorragend 
in das Landschaftsbild ein: Höhepunkt sind z. B. die 
Gondelbahn, der Heuwagen und die Unimogfahrer-
kabine. 

Beeindruckende Aussichtsplattform
Das Besondere am Höi Turm ist seine speziell für dieses 
Vorhaben konzipierte Statik. Aufgrund des einzigarti-
gen Standortes auf der Bergstation Silleren mit ihren 
örtlichen Gegebenheiten muss die Hauptlast der An-

Bekannt für sein traumhaftes Skigebiet und zahlreiche 
Wander- sowie Alpinsportmöglichkeiten, wurde das 
Gebiet Adelboden-Sillerenbühl nun um eine neue At-
traktion reicher. Am 12. Juli 2014 wurde der Höi Turm 
auf 1974 Metern feierlich eröffnet und ist nach dem 
Cliimber KristallTurm® auf dem Flumserberg nun die 
zweite Anlage, die das bayerische Unternehmen in 
der Schweiz errichtet hat. Etwa 150 Gäste feierten die 
Eröffnung des Höi Turm auf Sillerenbühl. Tanja Frie-
den, Olympiasiegerin im Boardercross 2006 und Patin 
des Höi Turms durfte als Erste die Anlage testen. An-
schließend standen die 64 Kletterstationen auf drei 
Ebenen allen Gästen der Feierlichkeiten, die ein Aben-
teuer in luftiger Höhe erleben wollten, gratis zur Ver-
fügung. Verschiedene Schwierigkeitsstufen garantie-
ren dabei jedem Gast Spass und die passende Heraus-

Höchster Kletterturm  
auf Sillerenbühl eröffnet

Dank des innovativen Systems für Hochseilgärten hat das oberbayerische Unternehmen 

 KristallTurm® aus Lenggries mit dem Höi Turm in Adelboden nun den wohl höchstgelegenen 

Hochseil garten der Welt errichtet.

Ganze 64 Kletterstationen auf drei Ebenen bietet der neue KristallTurm® auf Sillerenbühl oberhalb von Adelboden an. 
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lage von nur einem Stahlpfeiler getragen werden. Die 
Herausforderung bestand folglich darin, die Statik des 
Turmes so zu berechnen und umzusetzen, dass neben 
dem Eigengewicht von 80 t im Winter eine zusätzliche 
Last von 600 kg/m2 problemlos getragen werden 
kann. Diese Last ergibt sich aus der für den Winter er-
warteten Schneemenge auf dieser Höhe, welche dann 
auf der 166 m2 großen Aussichtsplattform lastet. Ins-
gesamt dürfen im Winter also fast bis zu 200 t Gewicht 
auf einem tragenden Element liegen, was statisch und 
baulich eine Meisterleistung darstellt. 

Eine Investition für die Zukunft
Ebenso wie die modifizierte Statik im Vergleich zur 
standardisierten KristallTurm®-Anlage ist auch die 
Form des Höi Turmes besonders: Während die meis-
ten der bisher gebauten KristallTurm® Hochseilgärten 
mehrere Ebenen in sechseckiger Form übereinander 
setzen und die Aussichts- beziehungsweise Veranstal-
tungsplattform sich maximal auf der letzten Kletter-
ebene befindet, wurde bei diesem Projekt die Aus-
sichtsplattform über die dritte Kletterebene gebaut 
und nach vorne versetzt. Dadurch ergibt sich für die 
Besucher ein unglaublicher Blick auf die Schweizer  
Alpen. Darüber hinaus erhöht diese einzigartige 
Hochseilanlage den Gipfel des Silleren von 1974 m 
auf fast 2 000 Meter. Somit konnte KristallTurm® nicht 
nur eine weitere Anlage verwirklichen, sondern ihren 
ersten Gipfel errichten!
Neben der Gastronomie und dem Trottiland sowie 
Rundwanderungen bieten die Bergbahnen Adelbo-
den AG nun auch Klettern als körperliche Betätigung 
beziehungsweise gesicherte Freizeitaktivität an. Das 
Bergbahnunternehmen ließ sich diese Investition 
rund 900 000 Franken kosten, zumal sie überzeugt ist, 
mit diesem neuen Angebot neue Zielgruppen er-
schließen zu können. dab 

Verschiedene Schwie-
rigkeitsstufen garan-
tieren jedem Gast 
Spass und die pas-
sende Herausforde-
rung.

In einem integrierten Kinderparcours im Höi Turm, erhalten 
die Kinder die Möglichkeit, wie die Erwachsenen zu klettern.

Eine spezielle Aus-
sichtsplattform wur-
de über der dritten 
Ebene gebaut, die 
dem Besucher eine 
unglaubliche Aus-
sicht auf die Schwei-
zer Alpen ermöglicht. 

V. l. n. r.: Heinz Tretter, Inhaber und Geschäftsführer Kristall-
Turm, Tanja Frieden, Olympiasiegerin im Boardercross, und 
Markus Hager, Vizeverwaltungsratspräsident der Adelboden 
Bergbahnen AG, zeigten sich erfreut über den gelungenen 
Neubau des Höi Turm auf Sillerenbühl.
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MAGAZIN BERGGASTRONOMIE

Sitzplätze verdoppelt,  
alpines Ambiente
Die bestehenden Räumlichkeiten genüg-
ten bald dem gestiegenen Besucher-
strom nicht mehr, weswegen eine Erwei-
terung auf mehr als die doppelte Anzahl 
an Sitzplätzen beschlossen wurde. Die 
neue Hütte sollte die Anmutung einer 
modernen Berggastronomie haben, wie 
sie auch in alpinen Skigebieten zu finden 
sind. Materialien wie Holz und Stein soll-
ten der Außengestaltung einen natürli-
chen Charakter verleihen, große Fenster-
fronten sollten Luftigkeit erzeugen und 
von Innen den Blick in die Rhön, das 
„Land der offenen Ferne“ freigeben. Die 

Im Bauantrag von 1976 wurde seiner-
zeit nur ein „Kiosk mit Wärmestube“ ge-
nehmigt. Vor 25 Jahren wurde die Hütte 
dann auf 120 Sitzplätze erweitert. Rund 
um die Märchenwiesenhütte wuchs 
dann das Freizeitangebot stetig: 2 Wie-
gand Sommerrodelbahnen, ein Alpine-
Coaster, ein Hexenbesen, ein Wie-Li und 
ein Kletterwald bieten den Wasserkup-
pen-Besuchern im Sommer alles, was 
ein Erlebnisberg zu bieten hat. Im Win-
ter gehört die Wasserkuppe dank der 
gut ausgebauten Beschneiung zu den 
Top-Skigebieten des deutschen Mittel-
gebirges.

bestehenden Sanitärräume wurden vom 
Keller in das Erdgeschoss verlegt, um die 
Zugänglichkeit gerade im Winter mit rut-
schigen Skischuhen zu vereinfachen. Im 
Obergeschoss wurde eine zweite Essens-
ausgabe eingebaut, um in Stoßzeiten die 
Gäste schneller bedienen zu können.

Kinderland berücksichtigt
Bei der Gestaltung des Interieurs wurde 
mit großen Bildern gearbeitet, die regio-
nalen Bezug haben. Im Erdgeschoss 
wurde der rustikale Hüttencharakter bei-
behalten, die alten Möbel wurden auf-
gearbeitet und kommen im neuen Um-
feld perfekt zur Geltung. Gerade die jah-

News von der Wiegand Erlebnisberge GmbH

Berggastronomie auf der Wasser-
kuppe erstrahlt in neuem Glanz
Im vergangenen Jahr konnte die Firma Wiegand ihr 50-jähriges Betriebsbestehen feiern, denn 1963 eröff-

nete Josef Wiegand den ersten Skilift in Hessen auf der Wasserkuppe. 1976 wurde eine kleine Gastronomie 

dazu unter dem Namen „Märchenwiesenhütte“ eröffnet, die kürzlich vergrößert und modernisiert wurde.

Die neue Märchenwaldhütte auf der Wasserkuppe sollte die Anmutung einer modernen Berggastronomie haben. 
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relangen Stammgäste mögen das „Alt-
bekannte“ im modernisierten Ambiente. 
Ebenerdig wurde ein Kinderland ge-
schaffen, das mit seiner fröhlichen Ge-
staltung im Sommer als Räumlichkeit für 
Kindergeburtstage und Familien genutzt 
wird. Im Winter werden dort die Ski-
schulkinder in der Mittagspause betreut.

Obergeschoss als Kontrast
Als Kontrast zu dem urigen Hüttenfee-
ling im Erdgeschoss wurde das Oberge-
schoss modern gestaltet. Eine Lounge-
ecke mit Kamin lädt zum gemütlichen 
Come-Together ein. Da die Wasserkup-
pe einer der größten Rodelbahnstand-

orte weltweit ist, wurde ein großer Pfer-
de-Rodelschlitten zu einer großen Bank-
Tisch-Kombination umgebaut. Das 
Obergeschoss kann getrennt vom Erd-
geschoss betrieben werden und wird 
zunehmend auch für geschlossene Ge-
sellschaften wie Jubiläen, Firmenfeiern 
und Geburtstage genutzt. Die Essens-
ausgabe kann für solche Zwecke dann 
auch als Buffet aufgebaut werden. „Die-
se Möglichkeiten sind gerade für be-
suchsschwächere Tage im Frühling und 
im Herbst wichtig, um eine ganzjährige 
Auslastung der neuen, großen Räum-
lichkeiten zu gewährleisten“, informiert 
Hüttenchef Martin Kirchner.

MAGAZINBERGGASTRONOMIE

BDie Stube im Erd -
geschoss hat alpinen 
Charakter.

Das Obergeschoss 
wurde modern  
gestaltet.

Der Durchgang mit 
großen Bildern aus 
der guten alten Zeit. 
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bahn ebenfalls mit Sitzheizung konzipiert ist und auf 
fast 3 000 m Seehöhe führt. Die neue Bahnenachse er-
setzt die Gratbahn, die beiden Schlepplifte Kitz- und 
Keeslift werden auf einen Doppel-Schlepplift zusam-
mengeführt. Die Magnetköpfllifte werden am Glet-
scherplateau neu situiert. Im Bereich der Mittelstation 
der Gletscherjets 3 und 4 wird ein neuer Anfängerlift 
gebaut. Von der Bergstation des Gletscherjets 4 wird 
die Talstation des Gletscher-Shuttles durch eine wet-
tergeschützte Verbindung, den Barbara-Stollen, zu er-
reichen sein.

Stand der Arbeiten Mitte Juli 2014
Mit den Vorbereitungsarbeiten wie etwa den Aushub-
arbeiten für die Bergstation oder den Vortrieb des Bar-
bara-Stollens wurde bereits im Oktober 2013 begon-
nen, seit Anfang Mai sind die Bauarbeiten für 2014 im 
Gange. Dazu Dir. Ing. Norbert Karlsböck, Vorstand 
Gletscherbahnen Kaprun AG: „Leider waren die Wit-
terungsbedingungen vom Mai bis Mitte Juli für den 
Bau nicht ideal. Trotzdem ist es gelungen, den Zeit-
plan sogar mit einer Woche Reserve einzuhalten, d. h. 
wir liegen sehr gut.“ Dabei hatte man am Gletscher 

Am 23. Juli 2014 zeigte sich das Wetter am Kitzstein-
horn nicht von seiner Sonnenseite. Regenschauer, 
starke Windböen und nur vereinzelte Wolkenlücken 
machten deutlich, wie schnell sich das Wetter in hoch-
alpinen Lagen ändern kann. Trotzdem herrschte am 
Berg auf über 2 400 m Seehöhe rege Betriebsamkeit. 
Die Baumannschaften zeigten vollen Einsatz und lie-
ßen sich von den Wetterkapriolen nicht abhalten, ihr 
Arbeitspensum durchzuziehen.
Zum Ziel gesetzt hat sich die Gletscherbahnen Kaprun 
AG die Realisierung einer völlig neuen Struktur des 
Gletscher-Skiraums, der derzeit noch mit Sesselbah-
nen und Schleppliften erschlossen wird. Pünktlich 
zum 50-Jahr-Jubiläum des Unternehmens soll die 
neue Struktur am Gletscher fertig sein. Investieren 
wird man rund 25 Mio. Euro.
Kernpunkt des Projektes sind der Gletscherjet 3 und 4. 
Der Gletscherjet 3 startet beim Alpincenter auf 2 448 m 
Seehöhe und wird als Kombibahn aus 10er-Kabinen 
und 8er-Sesseln mit Sitzheizung ausgeführt. Mit den 
Kabinen kann man durch die Bergstation auf 2 628 m 
durchfahren. Diese Station fungiert damit gleichzeitig 
als Talstation des Gletscherjet 4, der als 10er-Kabinen-

DOPPELMAYR/Gletscherbahnen Kaprun AG

Höchste Baustelle Salzburgs  
voll angelaufen

Mit den Seilbahnprojekten Gletscherjet  

3 und 4 wird der zentrale Skiraum am Kitz-

steinhorn bis 2015 grundlegend verändert. 

Der Gletscher kann noch schneller erreicht 

werden, Komfort und Beförderungsleis-

tung werden spürbar erhöht. Die Bauar-

beiten haben begonnen und liegen gut  

in der Zeit.

Dir. Ing. Norbert Karlsböck, Vorstand Gletscher-
bahnen Kaprun AG, und BL Ingo Steiner vor der 
Baustelle des Gletscherjet 3. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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lich auf Lkw umgeladen und alles bis zur Mittelstation 
Gletscherjet 3 + 4 transportiert. Von hier aus werden 
dann die Zugschlagstoffe bzw. je nach Situation auch 
schon der fertig gemischte Beton mit einer Material-
seilbahn über den Gletscher auf die Bergstation ge-
führt.“
Gearbeitet wurde außerdem bereits an den Stützen-
fundamenten für den Gletscherjet 3 und 4. Beschäf-
tigt waren im Juli zwischen 60 und 80 Professionisten 
am Berg, für August rechnete man in Spitzenzeiten 
mit bis zu 120 Personen.
Begleitet werden die Arbeiten schon seit der Pla-
nungsphase vom Institut für Ökologie Salzburg, da-
mit alle Auflagen der Naturschutzbehörde optimal 
umgesetzt werden können. Das ist der Gletscherbahn 
Kaprun AG ein besonderes Anliegen, da man sowohl 
nach ISO 14001 als auch ISO 9001 zertifiziert ist.
2015 will man den Skibetrieb mit 25. Mai einstellen 
und mit den Fertigstellungsarbeiten beginnen. Mitte 
Oktober sollen dann alle Aufstiegsanlagen in Betrieb 
gehen, die offizielle Eröffnung ist gemeinsam mit der 
50-Jahr-Feier der Gletscherbahnen Kaprun AG für den 
12. Dezember 2015 geplant. dwl

noch bis 20. Juli Skibetrieb, der ungestört ablaufen 
sollte. Mit 11. Oktober soll dann der Herbst/Winter-
Skibetrieb 2014 anlaufen und so wie bisher geführt 
werden.
Überhaupt ist die Koordination der Arbeiten und die 
Zulieferung des Materials eine logistische Herausfor-
derung der Sonderklasse. Um die Natur dabei größt-
möglich zu schonen, wird das Baumaterial nicht nur 
mit Lkw, sondern großteils per Seilbahn bzw. Materi-
alseilbahn transportiert.
Beim Baustellenbesuch des MM am 23. Juli hatten die 
Bauarbeiten im Bereich der Talstation gerade erst be-
gonnen. Hier will man bis Oktober auf alle Fälle die 
Fundierungs- bzw. Betonarbeiten durchführen. In der 
Mittel- und Bergstation waren die Betonarbeiten 
schon weit fortgeschritten, hatte man doch schon 
über 4 000 m3 Beton eingebaut. Dazu Norbert Karls-
böck: „Das ist eine riesige Herausforderung im Bereich 
Transportlogistik, weil wir die Zuschlagstoffe wie 
Schotter und Zement über unser Seilbahnsystem bis 
zur Salzburgerhütte auf 1 800 m transportieren. Dort 
wird dann alles in unsere Materialseilbahn umgeladen 
und bis zum Alpincenter verbracht. Hier wird neuer-

Die Mittelstation entsteht auf 2 628 m Seehöhe.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Wind und Wetter halten die enga-
gierten Bauteams nicht ab, ihren 
Zeitplan zu erfüllen.

Technische Daten
Gletscherjet 3
Seilbahnsystem: Kombibahn 10er-Kabinen- 
 und 8er-Sesselbahn mit beheizten Sitzen
Talstation: 2 448 m
Bergstation: 2 628 m
Höhendifferenz: 179 m
Förderleistung: 3 600 P/h
Schräge Länge: 1.010 m
Fahrzeit: 3:30 min

Gletscherjet 4
Seilbahnsystem: 10er-Kabinenbahn
  mit beheizten Sitzen
Talstation: 2 628 m
Bergstation: 2 926 m
Höhendifferenz: 298m
Schräge Länge: 1 150 m
Fahrzeit: 4 bzw. 3:20 min

Barbara-Stollen
Wettergeschützte Verbindung von Gletscherjet 
 4 Bergstation mit Gletscher-Shuttle-Standseil
 bahn/Talstation
Höhenlage: 2 926 m
Länge: 100 m

Ausführende Firmen/Auszug:
Planung: Melzer & Hopfner
Seilbahnbau und Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Architektur: Arkan Zeytinoglu
Seil: Fatzer
Hochbau:  Empl Bau GmbH
Materialseilbahn:  Sebastian Kogler 
 Gesellschaftm.b.H. & Co. KG
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überraschend ist daher, dass der Tagesrekord des ers-
ten Betriebsmonats auf einen Sonntag fiel. Am 8. Juni 
2014 transportierte die Seilbahn 62 422 Fahrgäste. 
Der Tagesdurchschnitt des ersten Betriebsmonats 
liegt bei 36 000 Passagieren. Bereits 28 Tage nach der 
Eröffnung, am 26. Juni um 13:49 Uhr, wurde der 
1 000 000ste Passagier verzeichnet.
Die Linea Roja ist ein Riesenerfolg und wird von der 
Bevölkerung hervorragend angenommen. Auf einer 
Meereshöhe von ca. 3 700 m bis 4 100 m verbindet sie 
La Paz mit dem Zentrum von El Alto. Die Talstation 
„Central“ wurde dort errichtet, wo früher der Eisen-
bahn-Hauptbahnhof von La Paz war, die Bergstation 
„16 de Julio“ – benannt nach dem Datum des La-Paz-

Tages – liegt in El Alto. Die Mit-
telstation befindet sich nahe 
dem städtischen Friedhof. Eine 
Fahrt dauert knappe elf Minuten 
– die gleiche Strecke mit dem 
Auto zurückgelegt, kann bis zu 
einer Stunde und mehr dauern. 
Mit einer Länge von 2 349 m ist 
die Linea Roja die kürzeste der 
drei Seilbahnlinien. Die Linea 
Amarilla und die Linea Verde 
werden je knapp 3 700 m mes-
sen und Ende 2014 fertig sein.

Am 30. Mai 2014 ließ es sich der bolivianische Präsi-
dent Evo Morales nicht nehmen, selbst die erste Seil-
bahn, die Linea Roja, im Regierungssitz La Paz zu er-
öffnen. Sie ist eine von insgesamt drei Seilbahnlinien, 
die künftig im größten urbanen Seilbahnnetz der Welt 
die beiden Städte La Paz und El Alto verbinden.
Die Eröffnungsfeier hatte Volksfestcharakter, zahlrei-
che neugierige Gäste machten sich ein Bild des neuen 
Verkehrsmittels. Die Linea Roja ist von 5:30 Uhr mor-
gens bis 22:30 Uhr abends in Betrieb und transpor-
tiert bis zu 3 000 Fahrgäste pro Stunde und Richtung.
Donnerstag und Sonntag sind die beiden besucher-
stärksten Tage der Woche, da in El Alto dann der größ-
te Straßenmarkt Lateinamerikas stattfindet. Nicht 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Linea Roja eröffnet
2012 hatte DOPPELMAYR den Auftrag zum Bau des größten urbanen Seilbahnnetzes der Welt  

erhalten. Ende Mai 2014 ging die erste Anlage in Betrieb.

Die Linea Roja ist in Betrieb. 

NEUE BAHNENTECHNIK

DOPPELMAYR GEWINNT EXPORTPREIS 2014
Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und die Wirtschafts-
kammer Österreich verleihen jedes Jahr den Exportpreis an heimische Unternehmen, die in 
ausländischen Märkten erfolgreich tätig sind und so auf internationaler Ebene den wirt-
schaftlichen Aufschwung Österreichs sichern. 2014 ging dieser Preis in der Kategorie In-
dustrie an DOPPELMAYR. Ausschlaggebend dafür waren das internationale Engagement 
im Allgemeinen sowie die beiden Großprojekte in Sochi und La Paz. Der Preis wurde im 
Rahmen des 12. Österreichischen Exporttages in einer festlichen Abendgala im Museums-
Quartier Wien durch Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner und den Präsidenten der 
Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Christoph Leitl, verliehen.
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zum Park sowie zum archäologischen Museum ge-
baut wird. In architektonischer Hinsicht sollen die his-
torischen Strukturen nicht verändert werden. Glas 
und Metall werden die dominierenden Materialien 
bei der Gestaltung sein. Vor der Talstation wird eine 
Fußgängerzone entstehen und ein Busparkplatz ein-
gerichtet. Das architektonische Gesamtprojekt sowie 
das Kabinendesign stammt vom Architekten Stefano 
Gris, Studio Grisdainese.
Der neue Schrägaufzug besitzt eine geneigte Länge 
von 158 m und überwindet dabei 55 Höhenmeter. 
Die Kabine bietet Platz für 25 Personen und fährt mit 
einer Geschwindigkeit von maximal 2,5 m/s. Damit 
ergibt sich für den Aufzug eine Transportkapazität von 
600 P/h. Die Antriebsleistung beträgt 30 kW und die 
Fahrtzeit liegt bei 75 Sekunden. Der Aufzug wird von 
den Stationen aus vollautomatisch betrieben und be-
nötigt somit kein mitfahrendes Personal. Die neue 
Bahn wird 2015 in Betrieb genommen und dann so-
wohl als urbanes Verkehrsmittel wie auch als touristi-
sche Bahn fungieren. Für LEITNER ropeways ist Castel 
San Pietro ein außergewöhnliches Projekt, wie Ver-
triebsleiter Giorgio  Pilotti versichert: „Nach über 70 
Jahren haben wir die Möglichkeit, eine historische 
Stadtbahn wiederzubeleben und ein modernes, effi-
zientes sowie nachhaltiges System in das faszinieren-
de Stadtzentrum von  Verona zu integrieren.“

Für die Stadt Verona ist der Hügel von San Pietro viel 
mehr als nur eine Sehenswürdigkeit. In der langen Ge-
schichte der Stadt war er Platz von Tempeln und Fes-
tungsanlagen sowie ein wichtiger strategischer Ort. 
Die am Ende des 19. Jahrhunderts von Feldmarschall 
Radetzky erbaute Festung ist ein Bauwerk mit großem 
touristischen Potenzial. Dies verdankt sie u. a. der ein-
zigartigen Aussicht auf die Stadt. Einst stand an ihrer 
Stelle die antike Kirche San Pietro.
Einzig der mühsame Aufstieg über eine Treppe vom 
Teatro Romano am Fuße des Hügels hält einige Inter-
essierte vom Besuch ab. Die Fondazione Cariverona, 
eine private Stiftung zur Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in Verona, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, San Pietro für Besucher leichter er-
reichbar und damit nochmals attraktiver zu machen. 
Dabei soll der neue Schrägaufzug von LEITNER 
 ropeways eine wichtige Funktion übernehmen. Be-
reits 1941 gab es dort einen Schrägaufzug, den „Funi-
colare di Castel San Pietro“, welcher allerdings nur bis 
1944 in Betrieb war.

Außergewöhnliches Projekt  
entlang historischer Trasse 
Vorgaben bei Planung und Bau der Anlage sind, dass 
der neue Aufzug auf der historischen Trasse entstehen 
soll und zusätzlich eine Mittelstation als Verbindung 

LEITNER ropeways

Historische Stadtbahn zum Castel 
San Pietro/Verona wird neu gebaut

Ein neues Bahnprojekt von LEITNER ropeways verbindet in Verona Tradition mit modernen infra-

strukturellen Ansprüchen an touristische Attraktionen. Das zeigt das Beispiel des neuen Schrägauf-

zugs am Castel San Pietro in Verona. Der geschichtsträchtige Hügel ist mit seiner Festung und der 

einzigartigen Aussicht eine beliebte Sehenswürdigkeit und gewinnt mit der Bahn nochmals deutlich 

an Attraktivität.

Verona bekommt einen Schrägaufzug 
von LEITNER ropeways. 

TECHNIKNEUE BAHNEN
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Technische Daten Schrägaufzug Verona/ITA
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Anlagentyp: Schrägaufzug
Geneigte Länge: 158 m
Höhenunterschied: 55 m
Kapazität: 600 P/h
Anzahl Kabinen: 1
Kapazität Kabine: 25 Pers.
Max. Geschwindigkeit: 2,5 m/s
Breite der Trasse: 6 m
Fahrzeit: 75 s
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Verantwortlichen den Vorschlag den Bau einer Pen-
delbahn mit drei Stützen, welche eine Förderkapazität 
von über 825 Personen pro Stunde bewältigen kann. 
Die Firma Garaventa/Doppelmayr erhielt schlussend-
lich den Auftrag für den Bau dieser anspruchsvollen 
langen Pendelbahn. 

Anspruchsvolle Montage 
Die Bergstation im Gebiet von Sorbois auf 2 693 m ü. 
M. musste sehr massiv gebaut werden, damit sie die 
Spannung der Trag- und Zugseile sowie das Vollge-
wicht der Kabine entgegenhalten kann. Ein Tragseil 
allein wiegt 100 Tonnen. Eine besondere Herausfor-
derung bildete der Bau der Stützenfundamente. Mit 
diesen wurde bereits im Sommer 2012 begonnen.  
Jedoch die Arbeiten mussten vom Oktober 2012  
bis Mai 2013 wegen den winterlichen Verhältnissen 

Die beiden Skistationen Grimentz und Zinal im Mittel-
wallis, waren schon seit Jahren mit einer Skipiste ver-
bunden. Die Skifahrer konnten nach der Talabfahrt 
nach Grimentz mit dem Skibus zurück nach Zinal ge-
langen. Im Jahr 2005 entschieden, die damaligen 
noch getrennten Seilbahnunternehmungen Gri-
mentz und Zinal, eine Machtbarkeitsstudie für eine 
mögliche seilbahntechnische Verbindung zwischen 
den beiden Skigebieten in Auftrag zu geben. Diese 
Machtbarkeitsstudie favorisierte insbesondere wegen 
den topographischen Verhältnissen und der langen 
Strecke von über 3,5 km Länge, den Bau einer Pendel-
bahn. Nach Einigung mit den Naturschutzverbänden, 
beschlossen die beiden Seilbahngesellschaften im 
Jahr 2010, die Fusion bis zum 15 September 2012 zu 
vollziehen. Gleichzeitig wurde das Detailprojekt der 
Pendelbahn erarbeitet. Garaventa unterbreitete den 

Neue Verbindungsseilbahn  
Grimentz – Zinal

Nach 19-monatiger Bauzeit der neuen Verbindungspendelbahn Grimentz – Zinal von Garaventa, 

die Ende Januar 2014 eröffnet wurde, erhofft sich die neu fusionierte Seilbahnunternehmung  

Grimentz-Zinal AG einen großen Aufschwung für das Val’d’anniviers.

Da die neue Pendelbahn an die Zubringergondelbahn  
Bendolla gebaut worden ist, kann der Gast problemlos von  
einem Skigebiet in das Andere gelangen und abends seine 
Skiausrüstung im neu gebaut Skidepot in der Talstation von 
Grimentz versorgen. 

Da die Bauleute beim Stützenfundament der ersten Stütze 
auf Permafrost stießen, mussten hier zusätzliche Anker und 
zusätzliches Betonmaterial vorgesehen werden. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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den Kabinentypen „Kronos“ von CWA mit jeweils ei-
nem Fassungsvermögen von 125 Personen, ermögli-
chen eine stündliche Förderleistung von 825 Passa-
gieren. Die Steuerung installierte die Firma Frey AG 
aus Stans. 
Insbesondere wegen dem schlechten Wetter im letz-
ten Frühjahr sowie für die zusätzlichen Verankerungs-
arbeiten zogen sich die Bauarbeiten in die Länge. Der 
vorgesehene Eröffnungstermin, Mitte Dezember 
2013, konnte deshalb nicht mehr eingehalten wer-
den. Umso größer war die Freude der Verantwortli-
chen am 25. Januar 2014. Das lange Warten hat sich 
gelohnt. Dank dieser Verbindungspendelbahn ist es 
nun den Gästen vom Val d’anniviers möglich, die Lift-
anlagen von Grimentz und Zinal gleichzeitig in einem 
Tag benutzen zu können. Für den ambitionierten Ski-
fahrer ist dies ein großer Mehrwert, kann er doch auf 
den verschiedensten Skipistenarten seiner Leiden-
schaft nachgehen. Die Unternehmung Grimentz –  
Zinal AG, ließ sich diese Investition 31 Millionen Fran-
ken kosten. dab

unterbrochen werden. Da man beim Stützenfunda-
ment der ersten Stütze auf Permafrost stieß, mussten 
dort zusätzliche Anker bis in eine Tiefe von 16 Metern 
eingebaut werden. Mit zusätzlichem Betonmaterial 
konnte hier die Stabilität des Stützenfundamentes si-
chergestellt werden. Während der Sommersaisons 
2012 und 2013 wurde die Bergstation mit Baumate-
rial versorgt. Schwieriger gestaltete sich der Transport 
des Betons für die Stützenfundamente. Alles musste 
mit dem Helikopter transportiert werden. Die Monta-
geteams errichteten Notunterkünfte an den Stützen-
fundamenten, damit sie optimal das gute Wetter 
während der Sommermonate ausnutzen konnten. 
Die Montage der Stützen erfolgte in Zusammenar-
beit mit Swisshelicopters und Garaventa. Zum Einsatz 
kam auch der Kamov KA 32 A12. Die erste Stütze er-
reicht eine Höhe von 54 m, die Zweite von 52 m und 
die Dritte eine Höhe von 35 Metern. Herausfordernd 
war auch der Seilzug. Ein 22 mm Nylonseil konnte 
mit dem Helikopter bis zur Bergstation gezogen wer-
den. In der Talstation wurde dieses mit einem weite-
ren Seil von 45 mm Durchmesser verbunden und mit 
der installierten Seilwinde in der Bergstation berg-
wärts gezogen. Nun erfolgte die Verbindung mit 
dem 68 mm vollverschlossenen Tragseil von Fatzer, 
das mit der Seilwinde anschließend bergwärts gezo-
gen wurde. 

Großer Mehrwert
In der Bergstation befindet sich der Antrieb, der mit 
zwei ABB Motoren von je 1 050 kW ausgestattet ist. 
Sollte einmal eine Panne eintreten, so kann mit dem 
Hilfsantrieb in die Stationen gefahren werden. Die Tal-
station entstand an der bestehenden Talstation der 
Gondelbahn Bendolla, die in das Skigebiet von Gri-
mentz führt, damit die Skifahrer ohne weit zu laufen 
von einem Skigebiet in das Andere gelangen können. 
Im Erdgeschoss der Talstation sind die neuen Kassen 
und ein großräumiger Einstellraum, um die Skiausrüs-
tung deponieren zu können, untergebracht. Die bei-

TECHNIKNEUE BAHNEN

Mit den großräumigen CWA Kabinen für 125 Personen 
 „Kronos“, erlebt der Gast eine fantastische Aussicht über das 
Val‘ d’anniviers.

In der Bergstation auf 2 693 m ü. M., im Skigebiet von Zinal, 
ist der Antrieb mit je zwei ABB Motoren mit einer Stärke von 
je 1 050 kW untergebracht. 

Vincent Epinez und die beiden Betriebsleiter freuen sich über 
die neue Verbindungsbahn.
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LP300 werden rund 350 l Öl für das Getriebe benö-
tigt, die nach 6 000 Betriebsstunden gewechselt wer-
den müssen. Bei reinem Winterbetrieb mit rund 1 500 
Betriebsstunden pro Saison liegt die Ersparnis nach 20 
Jahren bei insgesamt 1 750 l. Neben der Kostenerspar-
nis bedeutet das vor allem einen Beitrag zum Umwelt-
schutz.

Direktantrieb spart Energie und Kosten
Die 10er-Kabinenbahn Hochwurzen im Skigebiet von 
Schladming zeigt, wie in der Zukunft Bahnanlagen 
konfiguriert sein sollen. Sie arbeitet mit dem LEITNER 

Kein Getriebe,  
kein Öl und Nachhaltigkeit
Der Grund für die signifikanten Einsparungen ist das 
weltweit einzigartige Seilbahn-Antriebssystem, das 
ohne Getriebe funktioniert. Beim LEITNER DirectDrive 
arbeitet ein Synchronmotor, dessen Ausgangswelle 
direkt mit der Seilscheibe verbunden ist. Der Direktan-
trieb besteht aus drei bewegten Teilen, dem Rotor 
und zwei Lagern, die sich mit der Umdrehungszahl 
der Seilscheibe bewegen. Die für ein konventionelles 
Planetengetriebe erforderlichen Motorölmengen ent-
fallen komplett. Bei einem Planetengetriebe wie dem 

LEITNER DirectDrive

Nachhaltig, effizient und zuverlässig
Der LEITNER DirectDrive ist das einzige Antriebssystem für Seilbahnen, das ohne Getriebe funktio-

niert. Weltweit wird die innovative Lösung bereits bei über 30 Seilbahnen eingesetzt. Gegenüber 

konventionellen Systemen ergeben sich entscheidende Vorteile hinsichtlich Nachhaltigkeit, Wirt-

schaftlichkeit, sowie Zuverlässigkeit.

LEITNER DirectDrive. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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hel ist man von den Vorzügen des Systems über-
zeugt. Mit der Wagstättbahn, einer 10er-Kabinen-
bahn am Jochberg, wurde im letzten Winter ein wei-
terer DirectDrive in Betrieb genommen. Damit er-
höht sich die Zahl der DirectDrive-Bahnen im Skige-
biet auf 7.

DirectDrive mit einer Nennleistung von 780 kW und 
erreicht im Vergleich zu einem herkömmlichen An-
trieb eindrucksvolle Werte. Der Energieverbrauch 
wird um circa 5 % gesenkt, wodurch ungefähr 
131 040 kW/h Strom gespart werden. Auf der Basis 
von 10 Cent/kW/h entsteht ein Kostenvorteil von 
13 104 Euro pro Saison. Bei einer prognostizierten Ein-
satzdauer dieser Anlage von 20 Jahren und gleichblei-
benden Energiepreisen sparen die Betreiber somit 
mehr als 260 000 Euro.

Hohe Zuverlässigkeit
Da der LEITNER DirectDrive mit weniger Teilen und 
niedrigerer Drehzahl arbeitet, sorgt er für weniger 
Verschleiß, ein geringeres Ausfallrisiko und somit ho-
he Zuverlässigkeit bei den Anlagen. Auch für die Pas-
sagiere sowie Anwohner gibt es einige Vorteile: Ne-
ben der größeren Laufruhe ist die Geräuschentwick-
lung in den Stationen mit rund 15 dB geringer als bei 
herkömmlichen Antrieben.

Von der innovativen und nachhaltigen 
Technik profitiert auch das Image
Der LEITNER DirectDrive verschafft den Betreibern 
von Seilbahnen zahlreiche betriebswirtschaftliche 
Vorteile. Dazu kommt der Aspekt, dass die Bahnge-
sellschaften sich mit dem DirectDrive als innovatives 
umweltbewusstes Unternehmen positionieren kön-
nen und damit der wachsenden Umweltsensibilität 
in der Gesellschaft Rechnung tragen. Auch in Kitzbü-

Der LEITNER DirectDrive kombiniert Nachhaltigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zuverlässigkeit.

TECHNIKTRENDS

Langfristige Partnerschaft beschlossen
LAAX, Weisse Arena Gruppe, und Genting Resort Secret Gar-
den, China, haben sich zu einer Zusammen arbeit entschlos-
sen, mit der man neue Wege beschreiten will.
Die Weisse Arena Gruppe und das Genting Resort Secret Garden in 
China haben eine langfristige, strategische Partnerschaft beschlos-
sen. Die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen chinesischen Ski-
resort, das der Genting und VXL Gruppe gehört, bietet dem 
Schweizer Unternehmen die Möglichkeit, neue Wege im Tourismus 
zu gehen und den chinesischen Markt und dessen Wintersportler 
für den Schweizer Markt zu erschließen und neue potenzielle Kun-
den zu erreichen.
Bereits vor einigen Wochen unterzeichneten Reto Gurtner, CEO 
der Weissen Arena Gruppe, und Datuk Lim Chee Wah, Präsident 
von Genting Resort Secret Garden, die offizielle Kooperation der 
beiden Skigebiete bei einer feierlichen Zeremonie. „Shared Vision 
(gemeinsame Vision), shared values (gemeinsame Werte) und 
shared skiing/slopes (gemeinsame(s) Skifahren/Pisten), das ist das 
grundlegende Konzept dieser Partnerschaft“, so Reto Gurtner. „In 
unserer Zusammenarbeit geht es in erster Linie darum, Wissen 
und Erfahrung auszutauschen. Das Genting Resort Secret Garden 
ist noch ein sehr junges Skigebiet und kann von unserem Know-
how profitieren. Wir auf der anderen Seite haben dank dem Aus-
tausch mit unserem Partner die Chance, den chinesischen Markt, 
den Kunden und seine Bedürfnisse kennen und verstehen zu ler-
nen. Damit gehen wir neue Wege und sind davon überzeugt, dass 

wir durch die Zusammenarbeit in Zukunft mehr Gäste aus China 
gewinnen können.“

Großes Potential
Neue Märkte zu erschließen, ist im Tourismus unerlässlich, um 
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Insbesondere im Winter-
sportmarkt, der in Europa derzeit als rückläufig gilt. Eine Entwick-
lung, die auf die Überalterung der Wintersportler zurückzuführen 
ist. Außerdem fehlt der Nachwuchs – immer weniger Kinder und 
Jugendliche lernen Ski- oder Snowboard zu fahren. China ist mit 
rund 1,35 Mrd. Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der 
Welt und birgt ein großes Potenzial für den Tourismus – davon ist 
die Weisse Arena Gruppe überzeugt. Die eindrucksvolle Natur 
und die gesunde, heile Bergwelt in Kombination mit modernster 
Infrastruktur, Authentizität und leidenschaftlichem Service sollen 
die asiatischen Gäste überzeugen, nach LAAX zu reisen.
Die Weisse Arena Gruppe wird nun mit Genting Resort Secret Gar-
den weitere Details der Kooperation ausarbeiten. „Wir haben zum 
Beispiel die Idee, dass alle unsere Gäste mit einem Saison-Abonne-
ment automatisch auch freien Zutritt im Partner Resort haben“, 
erklärt Reto Gurtner. „Wir sind aber realistisch und rechnen nicht 
damit, dass wir bereits nächstes Jahr einen bedeutenden Anstieg 
an asiatischen Gästen haben werden. Mit der Partnerschaft haben 
wir einen Grundstein für die Marktbearbeitung gesetzt, um auf 
lange Sicht neue Kunden zu gewinnen.“
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nersessellift, ansonsten umständlich und 
zeitaufwändig mit Kraftfahrzeugen im 
Shuttle-Dienst. Da der vorhandene Ei-
nersessellift natürlich dem Eisenbahn -
gesetz unterliegt, ist sowohl ein Betriebs-
leiter erforderlich als auch Personal bei 
der Tal- und Bergstation. Dies bedeutet 
viel Aufwand und Kosten.
Das Selbstfahrsystem Mountain Stepper 
funktioniert wie eine klassische Zahn-
radbahn und unterliegt hingegen nicht 
dem Seilbahngesetz und es können bis 
zu 8 Personen auf der Plattform gleich-
zeitig transportiert werden. Viele andere 
Sprungschanzen verfügen ja schon über 
Aufzugssysteme, die jedoch meist kos-
tenintensiver ausfallen durch Einhau-
sung etc. Hier kommt man mit der Frei-
luft-Variante aus – eine Überdachung 
könnte man sogar nachrüsten – und die 

Die Paul Ausserleitner Schanze ist etwas 
Besonderes in der Skisprung-Szene. 
Meistens entscheidet sich die 4-Schan-
zen Tournee erst hier im letzten Sprin-
gen, zumal sie vom Sportler viel Feinge-
fühl beim Absprung verlangt. Denn der 
Anlauf ist mit 27° Neigung beim Knick-
punkt sehr flach gehalten – üblich sind 
bei Schanzen 37° – dadurch spürt der 
Springer den Druckpunkt nicht so deut-
lich wie bei einer normalen 120er Schan-
ze. Aus diesem Grund entscheiden sich 
viele Springer zu früh oder zu spät für 
den Absprung. Viele internationale 
Mannschaften trainieren hier das ganze 
Jahr über – im Sommer auf Matten –, um 
dieses Gefühl zu verbessern. Der Rück-
transport der Springer vom Auslauf zum 
Anlaufturm erfolgte bisher bei den Wett-
bewerben bzw. im Winter mit einem Ei-

Errichtungskosten sind mit ca. 1 Mio. 
Euro nur halb so hoch wie bei einem 
 fixen Sessellift.

Die Testanlage  
hat letztlich überzeugt
All diese Überlegungen haben den Ski-
club Bischofshofen bewogen, Helmut 
Lindenthaler von Mountain Systems 
den Auftrag zu erteilen. Natürlich nicht, 
ohne zuvor die Testanlage im nur 40 Ki-
lometer entfernten Abtenau (Salzburg) 
begutachtet zu haben. „Die hat uns 
letztlich überzeugt“, bestätigt Ge-
schäftsführer Hannes Pichler.
Konkret werden derzeit zwei Sektionen 
angelegt. Sektion1 wird 146 m lang 
sein, 61,6 m Höhenunterschied und 
46,5 % Durchschnittssteigung aufwei-
sen – wobei die maximale Steigung so-

Tolle Referenz für die selbstfahrende Mini-Zahnradbahn

Sprungschanze Bischofshofen  
will den Mountain Stepper
Der Mountain Stepper – das neuartige Selbstfahrsystem für Personentransport der Firma Mountain  

Systems aus Abtenau – wird derzeit an einem überaus attraktiven Standort realisiert: Die Paul Ausserleitner 

Skisprung-Schanze in Bischofshofen, bekannt v. a. durch das Finalspringen der 4-Schanzen-Tournee am  

6. Jänner, erhält 2 Sektionen dieses Freiluft-Aufzuges, um den Springertransport kostengünstiger, komfor -

tabler und effizienter abwickeln zu können.

Helmut Lindenthaler,  
GF der Firma Mountain 
Systems, hat mit dem 
Selbstfahrsystem Moun-
tain Stepper den Skiklub 
Bischofshofen überzeu-
gen können. 
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gar 72 % beträgt – und entlang dem 
Aufsprung der kleinen K70 Schanze ge-
führt werden. Die 2. Sektion wird 113 m 
lang, 43,3 m Höhenunterschied und 
41,5 % Durchschnittssteigung aufwei-
sen und entlang der Anlaufspur der gro-
ßen K125 Schanze geführt werden. Die 
Gesamtlänge beider Sektionen beläuft 
sich also auf 259 m.
Die Teilung bietet sich an, weil sich auf 
Höhe der Bergstation der Sektion 1 das 
Springerlager befindet und hier ein ab-
geschotteter Platz sinnvoll ist.
Der bestehende Sessellift wird anschlie-
ßend abgetragen.
Für die Firma Mountain Systems ist  
Bischofshofen natürlich eine tolle Re -
ferenz: zum einen, weil diese Referenz  
einerseits einen klingenden Namen hat 
und man andererseits hier zeigen kann, 
wozu das System imstande ist (z. B. eine 
Steilheit von über 70 % überwinden, 
problemloser Selbstfahrbetrieb).

reich (neben vielen anderen). Seine 
Deadline für die Fertigstellung ist An-
fang November! mak

Weitere Perspektiven  
für die Nutzung
Es ist künftig eventuell auch an eine tou-
ristische Nutzung in Kombination mit 
dem noch im Planungsstadium befind -
lichen Geopark „Herz der Alpen“ 
(UNESCO Weltkulturerbe) gedacht, wie 
Hannes Pichler verrät. Das bedeutet, 
dass die vielen Schanzentouristen dann 
ebenfalls Mountain Stepper fahren dür-
fen, um sich Schanze und Geopark zu 
erschließen. Denn die 420 Stufen vom 
Auslauf zum Anlauf zu erklimmen, sind 
nicht jedermanns Sache. Dafür darf man 
dann auch einen kleinen Obulus verlan-
gen…
„Weltweit sind übrigens ca. 1 700 Ski-
sprungschanzen gelistet und auch wenn 
man nur die größeren in Betracht  
zieht, ergibt sich hier ein Markt mit  
vielen potenziellen Kunden für dieses 
System“, verrät Lindenthaler die Per-
spektiven für diesen Anwendungsbe-

Aufsprung der großen Sprungschanze in Bischofshofen: links führt noch 
der Einersessellift hoch, künftig wird rechts entlang der K70-Schanze 
der Mountain Stepper starten.

Schnappschuss vom Sommertraining einer deutschen Mannschaft auf 
der K125. Links die Baustelle für die Fundamente der 2. Sektion des 
Mountain Stepper.

Die feuerverzinkte, dem Gelände angepasste 
Stahlschiene erlaubt 2,0 m/s Fahrtempo und 
Kurvenradien bis 12 m. Kuppen und Senken 
werden mit maximaler Stabilität bewältigt. 
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www.johndeere.at

Alles andere als ein  
Nutzfahrzeug

GATOR XUV 825i – Crossover Performance
Fahrqualität, Vielseitigkeit und Komfort – alles in einem Paket:

• 50 PS Motorleistung       • Geschwindigkeit bis zu 70 km/h       • 4-Rad-Antrieb       • Komfortkabine mit Heizung

Infotelefon: 02782/83222 • www.rkm.co.at
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vergeben. Damit ist die Investition des 
Landes OÖ in die neue Grünberg-Seil-
bahn nicht nur eine in die Zukunft des 
Tourismus in der Traunseeregion, son-
dern auch eine in die regionale Wirt-
schaft“, so Wirtschafts- und Tourismus-
landesrat Dr. Michael Strugl.
Der Zeitplan für den Bau und die Bauar-
beiten selbst, waren eine besondere He-
rausforderung. Dazu Christian Hassler, 
Projektleiter Steurer Seilbahnen: „Der 
Kunde hat einen sehr engen Terminplan 
vorgegeben, die Bauarbeiten vom Spa-
tenstich bis zur Eröffnung haben nur  
9 Monate gedauert. Damit die neue An-
lage auf die Sommersaison fertig wurde 
und der Gmundener Hausberg endlich 

Nach 3,5 Jahren war es Mitte Juli 2014 
endlich soweit. Die neue Grünberg-Seil-
bahn in Gmunden/Oberösterreich wur-
de im Rahmen eines Festaktes im Beisein 
von Landeshauptmann Dr. Josef Pührin-
ger und zahlreicher Ehrengäste ihrer Be-
stimmung übergeben. Investiert wur-
den in die neue Pendelbahn, die von 
Steurer gebaut wurde, rund 10,5 Mio. 
Euro.
Bei den Arbeiten rund um die Bahn hat 
die OÖ Seilbahnholding GmbH als Auf-
traggeber darauf geachtet, dass ein 
möglichst großer Teil der Wertschöp-
fung in der Region bleibt. „Insgesamt 
wurden mehr als 50 Prozent des Auf-
tragsvolumens an OÖ Unternehmen 

wieder per Seilbahn erreicht werden 
kann, war eine Winterbaustelle unum-
gänglich. Da dieser Winter außerge-
wöhnlich mild und schneearm ausfiel, 
konnten die Arbeiten glücklicherweise 
fast ohne Unterbrechungen ausgeführt 
werden. Die Talstation befindet sich mit-
ten im bewohnten Gebiet, dadurch 
mussten die vorgegebenen Arbeitszei-
ten strikt befolgt werden. Das Interesse 
von Anwohnern und Technikbegeister-
ten war jederzeit groß. So mussten etwa 
beim Aufsetzen der ersten Kabine Ab-
sperrgitter auf dem Parkplatz montiert 
werden, damit die Zuschauer den erfor-
derlichen Sicherheitsabstand einhielten. 
Besondere Vorsicht während der Mon-

STEURER Seilbahnen

Neue Grünberg-Seilbahn in Betrieb
Für das touristische Leitprojekt GRÜNBERG NEU wurden 12 Mio. Euro investiert. Kernpunkt dabei ist die 

neue Pendelbahn auf den Grünberg, die am 13. Juli 2014 offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde.

Die Kabine fährt in die Talstation ein. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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Die neue Grünberg-Seilbahn wurde als 
zweispurige Pendelbahn konzipiert. 
Gründe dafür waren der Betriebs-
schwerpunkt im Sommer, ein Fahrgast-
aufkommen von bis zu 70 000 Gästen 
pro Jahr sowie Wirtschaftlichkeitsrech-
nungen, die eindeutig für diesen Bahn-
typ gesprochen hatten. Die Seilbahn 
selbst sowie Zutritts- bzw. Ausstiegsareal 
wurden behindertengerecht ausge-
führt.
Je Fahrspur wurden zwei Tragseile mit ei-
nem Durchmesser von je 46 mm vorge-
sehen. Das Zug- und Gegenseil wird in 
der Mitte der beiden Tragseile auf Trag-
seilreitern geführt. 
Um eine optimale Trasse zu finden, wur-
den insgesamt 5 Trassenvarianten un-

tersucht und auf Umsetzbarkeit geprüft. 
Als Ergebnis der Analysen wurde letzt-
endlich der bestehende Trassenverlauf 
als beste Variante erkannt.
Die Talstation wurde am gleichen Platz 
belassen, das Gebäude allerdings Rich-
tung Osten um 3 m verbreitert. Die Fas-
sade wurde mit Hilfe großzügiger Glas-
elemente hell und freundlich gestaltet. 
Die Bergstation wurde zur optimalen 
Raumnutzung etwas nach vorne ver-
legt, das bestehende Gebäude aber 
nicht abgerissen, sondern in das Ge-
samtkonzept am Berg integriert.
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt maxi-
mal 10 m/s und kann bei Bedarf und je 
nach Besucherandrang entsprechend 
reduziert werden. Die Förderleistung 

tage war beim Seilzug gefragt, da die 
Seillinie über Wohnhäuser führt. Hier 
musste das Seil mit sehr viel Gespür ein-
gebremst werden, damit genügend Ab-
stand zu den Dachflächen eingehalten 
wurde.“
Die Lebensdauer der neuen Pendelbahn 
wurde auf 50 Jahre ausgelegt. Die Finan-
zierung erfolgte durch das Land Oberös-
terreich.

Modernste Technik
Die ursprüngliche Grünberg-Seilbahn 
war die europaweit letzte in Betrieb ste-
hende Zweiseil-Umlaufbahn des Typs 
Wallmannsberger. Sie wurde im Dezem-
ber 1957 eröffnet und seither mehrmals 
modernisiert.

Josef Öhlinger (l.), GF Kieninger Ges.m.b.H., 
Dr. Roland Fritz, Steurer Seilbahnen, und  
Robert Vockenhuber, Carvatech Karosserie- 
und Kabinenbau GmbH, berichten bei der  
Eröffnungsfeier über die Bauarbeiten. 

TECHNIKNEUE BAHNEN

Ausführende Firmen
Planung: Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Seilbahnbau:  Steurer Seilbahnen
Elektrotechnik: Siemens
Kabinen: Carvatech
Baumeisterarbeiten: Kieninger Ges.m.b.H./
 Bad Goisern





durch Photovoltaikmodule gewonnen, 
die am Dach der Kabinen installiert sind. 
In den neuen Kabinen können problem-
los Paragleitschirme, Drachenflieger 
und vor allem Kinderwägen, Fahrräder 
und Rollstuhlfahrer transportiert wer-
den.

Alles für den Gast
Um das Erlebnis am Berg so kurzweilig 
wie möglich zu gestalten, wurde im 
Rahmen des Konzepts eine 1 400 m lan-
ge Sommerrodelbahn, der Grünberg-

Flitzer, gebaut. Der Höhenunterschied 
dieser Bahn, die von der Brandauer 
GmbH/Rußbach realisiert wurde, be-
trägt rund 160 m, die Fahrtdauer ca. 5 
Minuten. Neu gestaltet wurde auch der 
Außenbereich des Restaurants Grün-
bergalm. Dabei wurde die Terrasse 
 gehoben und vergrößert, sodass sie bar-
rierefrei zu erreichen ist. Neu ist außer-
dem ein Niederseilgarten von fun-con-
struction, der Spiel und Bewegung für 
groß und klein bietet.

ZUVERLÄSSIG UND LEISE
Die Grünberg Seilbahn kann mit einer Reihe an Besonderheiten aufwarten, die entspre-
chende Herausforderungen für die beteiligten Hersteller- und Zulieferfirmen zur Folge 
hatten. So verfügen die Kabinen z. B. über ein Multimedia-Informationssystem, mit dem 
per WLAN Informationen in die Kabinen eingespielt werden können. Aufgrund des ur-
banen Areals wurden in der Talstation hohe Anforderungen an minimierte Geräusch-
emissionen gestellt. Damit die Bahn in diesem sehr speziellen Umfeld zuverlässig läuft, 
holte man sich für Steuerung und Antrieb mit SIEMENS einen Profi zur Seite. Der Auftrag 
für das Unternehmen umfasste die elektrotechnischen Steuerungs- und Sicherheitsein-
richtungen, die Antriebstechnik in bewährter Drehstromausführung, die Signalübertra-
gung für eine Pendelbahn mit 2 Kabinen zu je 60 Personen und die elektrotechnische 
Ausrüstung für den Notantrieb, dazu Montage und Inbetriebnahme der Anlage.
Zum Einsatz kommen bewährte Komponenten von SIEMENS, die ihre Zuverlässigkeit 
schon vielfach unter Beweis stellen konnten: 
. ein Siemens Asynchronmotor mit 350 kW Leistung und extrem niedrigem Schall-
druckpegel,
. ein Siemens Sinamics Umrichter mit 450 kW Leistung sowie 
. eine SIMATIC Steuerung des Typs S7 317F.
Wichtig für die folgende reibungslose Funktion von Antrieb und Steuerung sind Ser-
vice, Nachbetreuung und Fernwartung, die ebenfalls SIEMENS übertragen wurden. 
Trotz des engen Zeitplans beim Bau der Bahn konnte das Team von SIEMENS um Pro-
jektleiter Ing. Wolfgang Kofler alle Komponenten rechtzeitig liefern und die anstehen-
den Arbeiten termingerecht ausführen, sodass der Probebetrieb wie geplant Anfang Ju-
ni erfolgen konnte.

Die moderne Bergstation auf rund 987 m Seehöhe.



Seit mehr als 40 Jahren bringt das Büro Salzmann In-
genieure sein fundiertes Know-how bei der Planung 
von Seilbahnen ein. „Seilbahnen sind mehr als ein 
Transportmittel“, so das Credo. „Sie sind Teil jener Ur-
laubserfahrung, die den Gast begeistern und zum 
Wiederkommen animieren soll.“ Genau darum ging 
es den Verantwortlichen der OÖ Seilbahnholding 
GmbH, als man sich für das Projekt der neuen Grün-
berg-Seilbahn 2009 an die Salzmann Ingenieure ZT 
GmbH wandte.
In Auftrag gegeben wurde die Generalplanung für 
dieses Projekt. Die Arbeiten umfassten demnach von 
den Machbarkeitsstudien, dem Vorentwurf über die 
Einreichplanung und die seilbahntechnische Aus-
schreibung bis hin zu den Sonderplanungen alle an-
fallenden Arbeiten.

MM: „Es gab ursprünglich 5 Trassenvarianten, deren 
Machbarkeit man untersucht hat. Warum hat man 
sich dann für eine Beibehaltung der ursprünglichen 
Trasse entschieden?“
Dipl.-Ing. Stephan Salzmann: „Begonnen haben 
die Planungsarbeiten mit einer Variantenstudie, bei der 
man insgesamt 5 Möglichkeiten der Trassenführung 
untersucht hat. Nach einer genauen Beurteilung wur-
den 4 Varianten nacheinander ausgeschieden. Zuletzt 
stand die ursprüngliche Trasse als jene Möglichkeit im 
Raum, mit der es am wahrscheinlichsten schien, auch 
mit den Grundbesitzern aufgrund der bestehenden 
Dienstbarkeiten ein tragbares Projekt zu erstellen.“

Salzmann Ingenieure ZT GmbH

Spannende Aufgaben 
 für die Grünberg-Seilbahn
Mitte Juli konnte in Gmunden die Eröffnung der Grünberg-Seilbahn gefeiert werden. Geplant wurde diese 

Bahn, die mit einigen Besonderheiten aufwarten kann, vom Büro Salzmann Ingenieure in Bregenz.

Eine besondere Herausforderung stellten die Planungsarbeiten für die 
neue Talstation der Grünberg-Seilbahn dar. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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bracht und ein großzügiger sowie behindertenge-
rechter Zugangsbereich realisiert werden konnten. 
Natürlich war es auch eine schwierige Aufgabe, die 
gesamte Technik so schallgedämmt einzubauen und 
auszuführen, dass die unmittelbare Nachbarschaft, 
die sich nahezu Wand an Wand befindet, nicht beein-
trächtigt wird.“
Per Edikt vom 22. Oktober 2012 erfolgte der positive 
Baubescheid vom BmVIT. Damit waren alle technisch-
fachlichen Voraussetzungen für einen Baubeginn ge-
geben. Nach umfangreichen Gesprächen und Diskus-
sionen konnte auch mit den Anrainern und Unterlie-
gern ein Konsens erzielt werden. 2013 wurde mit den 
Bauarbeiten begonnen, die feierliche Eröffnung der 
Grünberg-Seilbahn ging am 13. Juli 2014 über die 
Bühne.

Blick auf das laufende Jahr
Und auch dieses Jahr hat das Büro Salzmann Ingenieu-
re wieder eine Reihe an interessanten Projekten in Pla-
nung. Aktiv ist man etwa im Montafon im Rahmen der 
Kreuzjochbahn, die durch eine 8er Kabinenbahn er-
setzt und in Richtung Seebliga verlängert wird. Dazu 
bringt man sein Know-how bei der Donnerkogelbahn 
in der Skiregion Dachstein West ein, die von der Salz-
burger Seite aus gebaut wird, der 6er Sesselbahn 
Waldkopf/Sudelfeld oder dem Umbau der 8er Panora-
majet Zwieselalm/Gosau. dwl

MM: „Warum hat man sich nach der bestehenden 
Zweiseil-Umlaufbahn in Gmunden letztendlich für ei-
ne Pendelbahn entschieden?“
Salzmann: „Die ursprüngliche Grünberg-Seilbahn 
war eine Zweiseil-Umlaufbahn, sie war mehr als 50 
Jahre alt und wurde mehrmals modernisiert. Für eine 
Pendelbahn als Nachfolgebahn hat man sich ent-
schieden, weil es sich bei dieser Bahn um eine reine 
Ausflugsbahn handelt und eine Pendelbahn den An-
forderungen vor Ort sowohl in Bezug auf die Perso-
nenbeförderung, das Platzangebot als auch die Wirt-
schaftlichkeit am besten gerecht werden konnte.“

MM: „Welche Herausforderungen gab es bei der Pla-
nung generell und durch die Platzierung der Talstation 
im Ortsgebiet im Besonderen?“
Salzmann: „Ursprünglich hatten wir eine Pendel-
bahn mit einer gängigen Spurweite vorgeschlagen. 
Dazu hätten wir aber über den bebauten Grundstü-
cken mehr Trassenbreite als bisher benötigt. Die in 
Anspruch genommene Fläche zu vergrößern, wurde 
von den Anrainern abgelehnt, sodass alle Überlegun-
gen sich nur im Rahmen des vorhandenen Raumes 
abspielen konnten. Wir haben deshalb noch im Rah-
men der Einreichplanung das System sowohl von der 
Größe der Kabine als auch von der Spurweite abge-
ändert und optimiert. Die Spur führt deshalb von 
rund 10,25 m auf der Strecke im Talstationsbereich 
keilförmig auf 90 cm zusammen. Das war nicht nur 
eine technische Herausforderung, sondern bedurfte 
auch vieler Gespräche und Millimeterarbeit bei den 
rechtlichen Genehmigungsverfahren.“

MM: „Ein großes Anliegen der Anrainer war es auch, 
dass die Bahn möglichst geräuschlos fahren sollte. Wie 
hat man das gelöst?“
Salzmann: „Wir hatten im Talbereich nur ein relativ 
kleines Grundstück zur Verfügung, das wir aber voll 
ausnützen mussten. Das war gerade hinsichtlich der 
Statik nicht einfach, da durch das lange Seilfeld große 
Kräfte wirksam werden. Die Talstation musste außer-
dem aus einem Gebäudeverbund herausgelöst und so 
konzipiert werden, dass die neue Technik unterge-

Dipl.-Ing. Stephan Salzmann (r.) bei der Baustellenbesichtigung. 

TECHNIKNEUE BAHNEN
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Nicht zuletzt aufgrund der raschen steuerungstechni-
schen Entwicklung haben wir nahezu alle unsere bis-
herigen Komponenten gänzlich neu entworfen bzw. 
zumindest intensiv überarbeitet.
Das Fahrbetriebsmittel ist übrigens entgegen dem  
aktuellen Trend zur geschlossenen Kabine (mit Zen-
tralgelenk) offen. Eine andere Lösung war
aufgrund der geringen Gebäudehöhe nicht möglich 
und zudem kundenseitig auch nicht bevorzugt.

se ohne auszusteigen, ermöglicht. Spezielle Material- 
und Personenseilbahnen von REISCH sind auch ab-
seits des Tourismus in verschiedenen Formen im Ein-
satz. Man bietet Systeme vom Selbstfahrer auf einem 
Tragseil bis hin zur kuppelbaren Umlauf-Standseil-
bahn. Material- und Personenbahnen der unter-
schiedlichsten Art und Größe werden exakt nach Kun-
denanforderungen geplant und gebaut. Somit ver-
steht sich REISCH als ideale Ergänzung für große Seil-
bahnanbieter.
Arno Reisch, Inhaber und leidenschaftlicher Techni-
ker, blickt heuer mit Stolz auf 90 Jahre Firmenge-
schichte: „Die Qualität unserer Mitarbeiter, beste, 
motivierende Arbeitsbedingungen und steter Mut 
und Wille zur besonderen Innovation und Service sind 
unsere Erfolgspartner! Wir sind derzeit ein perfektes 
und junges Team (Durchschnittsalter 33 Jahre) und 
blicken dank der neuen 2 000 m2 großen Betriebshalle 
für die komplette Produktion und Montage gerüstet 
und zuversichtlich auf die kommenden Jahre.“ 12 Pro-
zent Investitionssumme steckt REISCH jährlich ins 
Wachstum des Unternehmens. Eine bemerkenswerte 
Investitionsquote, die sich im Vergleich sehen lassen 
kann!

Werksverkehr-Seilbahn  
zur Warnsdorfer Hütte
Bereits im Oktober 2013 wurde die jüngste Referenz 
bei den Werksverkehr-Seilbahnen mit eingeschränk-
tem Personenverkehr für Schutzhütten in Betrieb ge-
nommen: die einspurige Zweiseil-Pendelbahn (ge-
schlossene Zugschleife) zur Warnsdorfer Hütte im 
Krimmler Achental auf 2 324 m. „Aufgrund des wei-
terhin nicht restlos geklärten gesetzlichen Rahmens 
wurden die Planung und der Bau solcher vergleichba-
rer Anlagen in den vergangenen Jahren leider massiv 
eingeschränkt. Ausgelöst durch die wieder etwas auf-
blühende Nachfrage und dank einiger engagierter, 
wirtschaftlich agierender Aufsichtsorgane haben wir 
unsere seilbahntechnische Langzeiterfahrung mit die-
ser neuen Referenzanlage unter Beweis gestellt“, teilt 
Arno Reisch mit.

TECHNIKNEUE BAHNEN

MSBW Warnsdorfer Hütte Stütze 3 mit Kopfstück.

Technische Daten Werksverkehr-Seilbahn
Bauart / Typ: 1-spurige Zweiseil-Pendelbahn
horizontale Länge: ca. 1625 m
Höhenunterschied: ca. 472 m 
mittlere Neigung: ca. 29 %
Nutzmasse: 300 kg (z. B. 3 Personen + 60 kg Gepäck)
Fahrgeschwindigkeit: 3 m/s
Fahrzeit  10 min
Stützen:  3 Stück
(ca. Tragseilhöhen ab OK Fundament:  15 m, 13 m und 9 m)
Steuerung: vollautomatisiert (vgl. Gebäudeaufzug) 
Tragseil: 18 mm verschlossen (verzinkt)
Zugseil: 9,5 mm (verzinkt)
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MM: „Am 13. Juli wurde die neue Grünberg-Seilbahn 
offiziell in Betrieb genommen, welche Erwartungen 
haben Sie an die Bahn?“
Alfred Bruckschlögl:
„Es freut mich sehr, dass die Bahn jetzt fertig ist und 
genauso geworden ist, wie wir uns das vorgestellt ha-
ben. Sie läuft jetzt seit 14. Juni störungsfrei und zu un-
serer vollsten Zufriedenheit.
Was die Erwartungen betrifft, möchten wir die Besu-
cherzahlen von früher durchschnittlich 40 000 im Jahr 
auf rund 70 000 steigern. Dieses Jahr ist trotz des spä-
teren Saisonbeginns durch die Bauarbeiten schon 
sehr gut angelaufen. Wir haben für 2014 mit rund 
50 000 Besuchern gerechnet – ich glaube aber, dass 
wir 60 000 und vielleicht sogar mehr erreichen kön-
nen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der 
Grünberg das Potenzial hat, auf mehr als 70 000 Besu-
cher im Jahr zu kommen. Da müssen wir allerdings 
das Angebot am Berg noch etwas ausbauen und es 

auch entsprechend bewerben. Wichtig ist mir auch, 
dass wir eine Mannschaft zur Verfügung haben, die 
zusammenhält und engagiert mitarbeitet. Unser Ziel 
ist es, mit der Bahn schwarze Zahlen zu schreiben und 
dem Gast ein Angebot zur Verfügung zu stellen, mit 
dem er sich wohlfühlt. Dazu braucht es gute Mitarbei-
ter und die haben wir. Zu unserem Team zählt übri-
gens auch die erste Maschinistin im Konzern. Das 
freut uns und kommt bei den Gästen gut an.“

MM: „Es war ein langer Weg, bis die neue Pendelbahn 
letztendlich gebaut werden konnte. Skizzieren Sie bit-
te die wichtigsten Stationen, was waren besondere He-
rausforderungen?“
Bruckschlögl: „Der lange Weg bis zur Fertigstellung 
und Inbetriebnahme der Bahn lässt sich durch die Un-
terbrechungen aufgrund der Einsprüche einiger Un-
terlieger begründen. Wir wollten ursprünglich im Ok-
tober 2010 den Bahnbetrieb einstellen, dann über 
den Winter hinweg vielleicht mit einer 14-tägigen Un-
terbrechung bauen und im Mai 2011 wieder in Be-
trieb gehen. Durch die Abklärung der Einsprüche und 
der damit verbundenen technischen Umplanungen 
hat sich dieser Zeitplan auf 2013 verschoben. Das war 
eine heikle Sache, zum Teil auch zermürbend, aber 
letztendlich haben wir alles geschafft. Schließlich ha-
ben wir letztes Jahr vom Mai bis Juli alle Demontagen 
vorgenommen, dann wegen der Sommersaison die 
Arbeiten für 2 Monate unterbrochen und im Septem-
ber wieder weitergemacht.
Bei dieser Pendelbahn sind wir auch im Hinblick auf 
die Vorgaben der Unterlieger an technische Grenzen 
gestoßen. So mussten wir im Talstationsbereich bei 
der Seilbahntrasse mit dem vorhandenen Platz aus-
kommen, durften maximal über dem Siedlungsgebiet 
20 cm über die alte Seilspur hinausgehen. Die Trasse 
läuft damit von einer Spurweite von 10,25 m auf der 
Strecke bei der Stütze I in der Talstation keilförmig auf 
90 cm zusammen, die Kabine fährt etwas schräg in die 
Station. Um dann einen ebenen Ausstieg zu errei-
chen, muss die Kabine ausgerichtet werden. Wir ha-
ben also einen speziellen Bahnsteig gebraucht. Auch 
beim Spannschacht gibt es eine Besonderheit, näm-

„Allein geht gar nichts!“
Die OÖ Seilbahnholding GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der OÖ Landesholding 

GmbH und für die operative und strategische Führung von Seilbahn- und Liftanlagen  

in den Beteiligungsgesellschaften zuständig. Ihr Geschäftsführer Alfred Bruckschlögl hat  

den Mountain Manager über Ideen, Ziele und Projekte informiert.

Die neue Grünberg-Seilbahn kann sich 10 Tage nach ihrer  
offiziellen Eröffnung bereits über 30 000 Besucher freuen. 

Alfred Bruckschlögl, 
 GF OÖ Seilbahnholding GmbH
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lich eine schräg gestellte Seilscheibe im Spannschacht 
aufgrund der Platzverhältnisse. Diese Besonderheiten, 
die man erstmals so realisiert hat, mussten von der Be-
hörde natürlich erst genehmigt werden.
Zusätzlich hatten wir die Vorgabe, Lärmemissionen 
möglichst gering zu halten. Dazu musste in der Talsta-
tion so viel wie möglich umbaut werden. So sind z. B. 
die Seilreiter schallgedämmt, beim Stationsgebäude 
im Tal wurde darauf geachtet, dass keine Schwin-
gungsübertragungen stattfinden. Das Gebäude wurde 
auch so ausgelegt, dass die Fahrgäste im Inneren auf 
die Bahn warten können und dadurch die Geräusch-
entwicklung für die Umgebung gering gehalten wird.“

MM: „Die Grünberg-Seilbahn ist eine reine Sommer-
bahn, welches Angebot bieten Sie den Gästen?“
Bruckschlögl: „Wir möchten den Berg so als Aus-
flugsziel entwickeln, dass sich der Gast vom Ankom-
men bis zum Wegfahren wohlfühlt. Das beginnt bei 
der Fahrt mit der Pendelbahn und geht am Berg mit 
der Sommerrodelbahn, dem Niederseilgarten, dem 
Restaurant Grünbergalm und mit der Wanderung zum 
Laudachsee mit der Ramsaualm weiter. Der Gast soll 
den Eindruck bekommen, dass hier etwas los ist, 
gleichzeitig aber auch sehen, dass die Natur intakt ist. 
Dazu wollen wir für alle Gäste etwas bieten, für Famili-
en und Senioren genauso wie für junge Leute oder Roll-
stuhlfahrer. Als Bergbahnunternehmen möchten wir 
den Anstoß geben, dass auch andere Betriebe mitma-
chen und zusätzliche Angebote entstehen. Wir müssen 
immer am Ball bleiben und uns fragen, was der Gast 
wirklich will. Dabei dürfen wir Dinge aber nicht nach-
machen, sondern müssen das Angebot ganz auf die 
Besonderheiten unseres Gebietes abstimmen.“

MM: „Was sehen Sie als wesentliche Faktoren für den 
erfolgreichen Betrieb von Sommerbahnen generell?“
Bruckschlögl: „Wir betreiben mit dem Feuerkogel, 
dem Krippenstein, der Gosaukammbahn und der 
Grünbergbahn von Anfang an klassische Sommer-

bahnen, schon bevor man das in letzter Zeit verstärkt 
propagiert hat. Und wir hatten immer ein gutes Ange-
bot, das wir auch jetzt in den Vordergrund rücken 
müssen. Heute kann man mit Erlebniswelten ein gro-
ßes Angebot aufbauen, wir wollen aber darauf hin-
weisen, dass bei uns die Natur intakt ist und unser An-
gebot auf natürliche Gegebenheiten wie z. B. die Eis-
höhlen zurückgreift. Da ist nichts künstlich geschaf-
fen, bei uns kann man sich ansehen, wie die Bergwelt 
wirklich ist und was sie alles an natürlichen Besonder-
heiten zu bieten hat. Das wollen wir mit adäquaten 
Mitteln darstellen, die auch bis an eine Provokation, 
z. B. Dachstein 5-fingers und Dachstein Hai, reichen 
können. Dieses Konzept bewährt sich gut. Wir haben 
im Konzern unterschiedliche Standorte und diese Un-
terschiede oder Eigenheiten wollen wir bewusst auch 
so belassen und bauen darauf das Angebot auf. 
Grundsätzlich gilt aber immer, ‚alleine geht gar 
nichts’. Die Wertschöpfungskette muss intakt sein. 
Das wird auch eine große Herausforderung für die Zu-
kunft sein. Wenn wir das schaffen, werden wir erfolg-
reich bleiben.“

MM: „Die Grünberg-Seilbahn ist Teil der OÖ Seilbahn-
holding GmbH, zu der noch weitere Seilbahnunterneh-
men gehören. Wie definieren Sie die wesentlichen Auf-
gaben der Holding?“
Bruckschlögl: „Die OÖ Seilbahnholding GmbH ist 
eine 100 %-Tochter der OÖ Landesholding GmbH 

Die Gosaukammbahn bringt den Gast ins Wanderparadies 
Dachstein West. 
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„Die Wertschöpfungskette muss intakt sein“
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und umfasst 2 Betriebe: die Dachstein Tourismus AG 
mit ihren Seilbahnen und Seilbahnbeteiligungen im 
Inneren Salzkammergut und die Traunsee Touristik 
GmbH NfG & Co KG mit dem Toscana Congress Zen-
trum in der Traunseeregion. Diese Holding ist nicht 
nur für die Führung der Unternehmen zuständig, son-
dern übernimmt auch zentrale Funktionen wie Mar-
keting und die gesamte Administration. Ich bin damit 
nicht nur Geschäftsführer von der Dachstein Touris-
mus AG, sondern auch von der OÖ Seilbahnholding 
GmbH. Auf diese Weise sind die Möglichkeiten, Dinge 
auf den Weg zu bringen und zu gestalten, recht um-
fassend. Unser Angebot ist auf 12 Monate im Jahr aus-
gerichtet, sodass wir unseren Mitarbeitern einen 
Ganzjahres-Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kön-
nen. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist auch, dass wir 
das Angebot der einzelnen Unternehmen gut abstim-
men können, wobei die einzelnen Sektoren aber für 
sich erfolgreich sein müssen. Wir haben vom Land 
Oberösterreich als Eigentümer außerdem die Vorgabe 
bekommen, als Leitbetrieb in der Region zu fungieren 
und andere Unternehmen im Umfeld zum Mitma-
chen zu motivieren.“

MM: „Worin sehen Sie die Vorteile durch das Land OÖ 
als Eigentümer, auf welche Besonderheiten muss Rück-
sicht genommen werden?“
Bruckschlögl: „Ich denke dass wir mit dem Land 
OÖ als Eigentümer sehr viel Positives für die Region 
bewirken. Auf diese Weise können Entwicklungen 
gefördert und Anschubinvestitionen getätigt wer-
den. Der Eigentümer hat entsprechend Finanzkraft 
zur Verfügung und kann Projekte verlässlich durch-
ziehen. Das hat auch für unsere Partner Vorteile, weil 
sie sich auf uns als Auftraggeber verlassen können. 
Natürlich ist es dem Land als Eigentümer auch wich-
tig, betriebswirtschaftliche Ziele umzusetzen, wir 
müssen also erfolgreich arbeiten. Für die Regionsent-
wicklung ist das Land aber wirklich ein perfekter Part-
ner und ich hoffe, dass wir ihn noch lange behalten 
können.“

MM: „Wie lange sind Sie Geschäftsführer der Hol-
ding?“
Bruckschlögl: „Ich wurde im Jahr 2000 zum Vor-
stand der Dachstein Tourismus AG bestellt und habe 
mich 2008 bei der Gründung der OÖ Seilbahnhol-
ding für die Geschäftsführung beworben. Seither füh-
ren mein Kollege Dietmar Tröbinger und ich dort die 
Geschäfte. Da wir uns sehr gut ergänzen, können wir 
die Interessen der Holding, in der rund 180 Mitarbei-
ter beschäftigt sind, auch sehr gut vertreten und Ent-
wicklungen vorantreiben.“

MM: „Worin sehen Sie die größten Herausforderun-
gen der nächsten Zeit?“
Bruckschlögl: „Wir müssen die einzelnen Unterneh-
men und Standorte auf Erfolgskurs bringen bzw. hal-
ten. Je besser das Ergebnis, desto besser können wir 
Investitionen tätigen und es gibt noch eine Reihe an 
großen Projekten, die wir realisieren möchten. Mir ist 

es als Einheimischer außerdem wichtig, Arbeitsplätze 
in der Region zu halten, den Familien eine Lebens-
grundlage zu bieten. Unsere Mitarbeiter sollen eigen-
ständig handeln, aber auch im Team erfolgreich sein. 
Die Wertschöpfungskette muss stimmen, einer allein 
kann es nicht schaffen. Da muss man noch viel kom-
munizieren und gemeinsam Projekte entwickeln und 
durchziehen. Wir dürfen nicht stehenbleiben. Ein gro-
ßes Anliegen ist mir auch die Bettenkapazität in der 
Region, die wir in der Umgebung deutlich erhöhen 
müssen. Auf diese Weise sollten wir in Zukunft weni-
ger vom Tagesgast abhängig sein, sondern auch Ur-
lauber hierherbringen, die mehrere Tage bleiben. Das 
muss uns in den nächsten Jahren gelingen.“ 

MM: „Wie haben sich die Fahrgastzahlen bei den 
Bergbahnunternehmen in den letzten Jahren entwi-
ckelt?“
Bruckschlögl: „Überall, wo wir investiert haben, 
konnten wir die Fahrgastzahlen deutlich steigern und 
das freut uns sehr. Das jüngste Beispiel ist natürlich die 
Grünbergseilbahn, auch hier sehen die Zahlen sehr 
gut aus. Grundsätzlich müssen einfach das Produkt 
und das Marketing stimmen. Und es genügt nicht, 
nur die Fahrgastzahlen zu steigern, auch die Umsätze 
müssen höher werden. Wenn es einmal Rückschläge 
gibt, darf man sich nicht entmutigen lassen. Man 
muss sich überlegen, wie sich etwas ändern lässt, Ide-
en entwickeln und die umsetzen.“

MM: „Gibt es (neue) Märkte, die sie noch (weiter) er-
schließen möchten?“
Bruckschlögl: „Wir sind traditionell am Inlands-, 
Deutschland- und Ostmarkt sehr stark. Hier haben wir 
sehr viel investiert, z. B. in Tschechien. Und das wollen 
wir auch in Zukunft weiter so machen. Interessant wä-
ren in diesem Zusammenhang etwa Polen oder Ru-
mänien und Ungarn. Da genügt es aber nicht, ein 
paar Inserate zu schalten, der Markt muss gründlich 
bearbeitet werden. Auch Skandinavien ist für uns ein 
Markt, den wir noch stärker bewerben wollen. Wich-

MANAGEMENT

„Wir konnten die Fahrgastzahlen deutlich 
steigern“

Der Feuerkogel wurde als familienfreundliches Skigebiet  
ausgebaut. 
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tig sind natürlich auch die deutschen Gäste, die nach 
wie vor zahlreich zu uns kommen, was uns sehr freut. 
Damit das so bleibt, wollen wir uns weiterhin um sie 
bemühen. Und natürlich wird auch der asiatische 
Markt immer wichtiger. Hier müssen wir uns noch viel 
mehr auf die unterschiedlichen Interessen und die an-
dere Mentalität einstellen.“

MM: „Wie hoch waren die Investitionen der OÖ Seil-
bahnholding seit ihrer Gründung? Nennen Sie bitte ei-
nige Highlights.“
Bruckschlögl: „In der DAG haben wir von 2000 bis 
2012 rund 52 Mio. Euro investiert, wobei jetzt noch 
11 Mio. dazukommen, die bereits freigegeben sind – 
insgesamt also 63 Mio. Euro. In der Traunsee Touristik 
haben wir von 2008 bis 2012 28 Mio. Euro investiert. 
Das ergibt die stolze Summe von 91 Mio. Euro – man 
kann sich also vorstellen, dass sehr viel passiert ist. Be-
gonnen hat alles mit dem Doppel- und dem 4er-Ses-
sellift am Krippenstein, dann haben wir die Baustellen 
in Gosau abgewickelt, also die 8er Kabinenbahn ,Pa-
noramajet‘ und den 6er Sessel ,Hornspitz‘ sowie die 
Beschneiungsanlagen, weiters die Pendelbahnen 
,Krippenstein 1 und 2‘ in einer Saison. Am Feuerkogel 
sind die 8er Kabinenbahn ,Gsoll‘ und die 6er Sessel-
bahn ,Grubersunk‘ gebaut worden, jetzt in Gmunden 
die Grünbergbahn. Insgesamt waren es in den letzten 
Jahren 9 Aufstiegsanlagen unterschiedlicher Art. Wir 
haben außerdem die Pistenfahrzeuge am neuesten 
Stand, damit optimal präpariert werden kann. Wich-
tig ist uns auch unsere Gruppe ,Rekultivierungen‘, da-
mit alle Eingriffe in die Natur wieder ausgeglichen 
werden. Viel investiert haben wir zudem in die Be-
schneiung, damit wir unseren Gästen beste Bedin-
gungen bieten können.“

MM: „In welche Projekte investieren die Betriebe der 
OÖ Seilbahnholding GmbH 2014?“
Bruckschlögl: „Fertig geworden ist dieses Jahr die 
Grünberg-Seilbahn. Gebaut wird die Zwischenstation 
im Bereich Panoramajet Zwieselalm, das ist ein Projekt 
um rund 2,1 Mio. Euro. Investiert wird außerdem wie-
der in die Beschneiung und wir beschäftigen uns mit 
den Planungsarbeiten für die Erweiterung der Be-
schneiungsanlage Zwieselalm, wo es u. a. um den Bau 
eines weiteren Speicherteiches geht.“

MM: „Im Skigebiet Dachstein West nimmt man dieses 
Jahr auf der Salzburger Seite die Donnerkogelbahn in 
Angriff, der 8er Panoramajet Gosau bekommt, wie er-
wähnt, eine Mittelstation auf der Zwieselalm. Welche 
Auswirkungen erwarten Sie sich für das Skigebiet, wird 
es hier weitere Projekte geben?“
Bruckschlögl: „Mein Traum ist es, dass die Skiregion 
Dachstein West operativ unter einem Dach geführt 
wird. Wie das rechtlich aussehen kann, soll jetzt noch 
gar nicht Thema sein. Auf diese Weise sollte es mög-
lich werden, uns besser aufzustellen und Dachstein 
West als ein erfolgreiches Nischenprodukt zu platzie-
ren. Ziel muss es sein, die Region in den nächsten Jah-
ren gemeinsam weiterzuentwickeln.“
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Das Beispiel Zugspitzbahn
Dipl.-Ing. Peter Huber, Vorstand der 
Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn 
AG, hat vom POOL-ALPIN Angebot pro-
fitiert, als insgesamt 8 km Zugseil der 
Alpspitzbahn gewechselt wurden: „In 
der Vergangenheit wurden die Monta-
gearbeiten sowie die Seilbestellung von 
unserem Unternehmen direkt ausge-
schrieben und vergeben. Nach der Vor-

Doch POOL-ALPIN steht längst nicht 
mehr nur für den „klassischen Einkauf“ – 
die Dienstleistungen werden den Be-
dürfnissen der aktuell 143 Mitglieder 
(Österreich & Deutschland) und den 
Gegebenheiten der Branche stetig an-
gepasst. 2013 hat sich so aus dem Ta-
gesgeschäft heraus ein neuer, stark 
wachsender Aktivitätszweig entwickelt: 
Die kaufmännische Abwicklung bei um-
fangreichen Beschaffungs- und Monta-
geprojekten im Bereich Trag-, Förder- 
und Zugseile. Boris Pilchowski ist Leiter 
für Liefervereinbarungen bei POOL-AL-
PIN und Initiator dieser Projektaktivitä-
ten. „2013 konnten wir 8 dieser um-
fangreichen, individuellen Projekte in 
Österreich und Deutschland unterstüt-
zen und realisieren, in diesem Jahr sind 
es jetzt schon 22. Die Ausschreibung, 
die Vergleiche der Angebote, die kauf-
männischen Verhandlungen sowie die 
Vertragserstellung inklusive aller not-
wendigen Klauseln erfolgen durch 
POOL-ALPIN. Unser Erfolg in diesem Be-
reich entstand rein aus dem Nutzen und 
der Zufriedenheit unserer Mitglieder, 
beworben haben wir dieses Angebot 
nie.“ 

lage der ersten Richtpreisangebote ha-
ben wir uns entschlossen, die Ausschrei-
bung der Seile und der Montagearbei-
ten über POOL-ALPIN zu vergeben. Mit 
den aus unserer Sicht sehr günstigen 
Preis- und Leistungsangeboten wurde 
von der Firma POOL-ALPIN ferner das 
gesamte Vertragswerk ordnungsgemäß 
und mit entsprechenden Vertrags- und 
Gewährleistungsbedingungen vorbild-
lich ausgearbeitet und zur Auftragsver-
gabe vorbereitet. Der Aufwand für die 
kaufmännische Anschaffung und die 
Abwicklung des Auftrages konnte für 
unser Unternehmen sehr stark reduziert 
werden, da die Verhandlungen mit den 
Seilhersteller- und Montagefirmen di-
rekt durch POOL-ALPIN durchgeführt 
wurde“, kommentierte Peter Huber das 
Angebot und die Zusammenarbeit mit 
der POOL-ALPIN Einkaufsgemeinschaft. 
Wer ein ähnlich umfangreiches Projekt 
plant, dem steht Boris Pilchowski für Fra-
gen oder nähere Informationen zu mög-
lichen Projektunterstützungen gerne zur 
Verfügung: 
Tel. +43 (0) 5522 / 240 40 130
 Boris.pilchowski@pool-alpin.com 
www.pool-alpin.com 

POOL-ALPIN Einkaufsgemeinschaft GmbH

Weitere kundenorientierte  
Dienstleistungen 
Wenn es in der Seilbahnbranche um Dienstleistung und den Einkauf von Verbrauchs-, Gebrauchs- oder  

Investitionsgüter geht, ist POOL-ALPIN aus Rankweil seit mehr als 20 Jahren das Synonym dafür. „Mit  

unserem Tun füllen wir bei unseren Mitgliedern die Lücke der fehlenden Zeit- und Personalressourcen,  

um sich durch den sich täglich ändernden Dschungel neuer Angebote und neuer Anbieter zu kämpfen“, 

so Boris Pilchowski. 

Boris Pilchowski, Leiter für Liefervereinbarun-
gen bei POOL-ALPIN. 

DI Peter Huber, Vorstand Bayerische Zugspitz-
bahn AG. 

EINKAUF

Die Bayerische Zugspitzbahn hat vom POOL-
ALPIN Angebot profitiert, als insgesamt 8 km 
Zugseil bei der Alpspitzbahn gewechselt  
wurden. 
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Bergstation der Sommerrodelbahn erfolgen. Nach 
der Talabfahrt werden die Gäste wieder zum Aus-
gangspunkt zurückgebracht. Die alte Sommerrodel-
bahn wurde bereits abgetragen, der Einersessellift 
Kampstein wird wie auch die anderen Aufstiegshilfen 
in den nächsten Wochen rückgebaut.

Die Errichtung samt Probebetrieb ist noch für 2014 
geplant. Die Sommerrodelbahn soll somit bereits ab 
Beginn der Sommersaison 2015 zur Verfügung stehen 
und auch wieder in das Programm der Niederöster-
reich-CARD aufgenommen werden.

Familienerlebnisweg am Kampstein 
Der Familienerlebnisweg wird das Areal der Som-
merrodelbahn mit den Wandermöglichkeiten am 
Kampstein verbinden. Der bestehende Speicherteich 
bleibt erhalten und wird in den Familienerlebnisweg 
einbezogen. Die thematische Ausrichtung und De-
tailplanung dieses Angebots ist derzeit in Ausarbei-
tung. 

Die groben Züge des Zukunftskonzeptes für den Tou-
rismusort St. Corona am Wechsel stehen fest. In enger 
Abstimmung mit der Gemeinde St. Corona am Wech-
sel und den Betrieben vor Ort geht dieses rund 5 Mio. 
Euro schwere Maßnahmenpaket nun in die Umset-
zung. „Wir freuen uns, dass wir hier in St. Corona ge-
meinsam mit allen Beteiligten eine attraktive Lösung 
gefunden haben, die den Tourismusstandort Nieder-
österreich nachhaltig stärkt“, so Wirtschafts- und Tou-
rismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav. „Mit einer mo-
dernen Sommerrodelbahn, einem ganzjährig nutzba-
ren Kinderski- und -sportland und einem Erlebnisweg 
entsteht ein abwechslungsreiches Familientourismus-
gebiet“, ergänzt ecoplus Geschäftsführer Mag. 
 Helmut Miernicki.

Förderbänder und Tellerlift
Das bestehende Kinderskiland im Ortsteil Unternberg 
wird durch zwei Förderbänder, die auch für Aktivitä-
ten im Sommer genutzt werden können, sowie einen 
rund 300 m langen Tellerlift aufgewertet. Die be-
schneite Fläche wird somit bereits für den Winter 
2014/2015 wesentlich erweitert. Im Bereich des Tel-
lerliftes ist auch ein bestens für Kinder geeigneter 
Freestyle-Park geplant. Die derzeit zur Verfügung ste-
hende räumliche Infrastruktur für Skischule und -ver-
leih sowie der Verpflegungs- und Aufwärmbereich der 
Skischule werden modernisiert und erweitert.
Mag. Barbara Pflug und Dipl.-Sptl. Dieter Pflug wer-
den die Wintersportschule St. Corona am Wechsel in 
gewohnter Qualität auch in den nächsten Jahren füh-
ren: „Das neue Konzept für das Kinderski- und -sport-
land bedeutet eine weitere Spezialisierung auf die Be-
dürfnisse von Familien mit Kindern, die mit dem Win-
tersport beginnen. Die idealen topographischen Vo-
raussetzungen können mit den neuen Aufstiegshilfen 
bestens genutzt werden.“ Wirtschafts- und Touris-
muslandesrätin Dr. Petra Bohuslav betont, dass „so-
wohl die Infrastruktur als auch die Betreuung heraus-
ragende Qualität des Kinderskilandes erwarten las-
sen. St. Corona soll gleichermaßen für Familien wie 
auch für Kindergarten- und Schulgruppen die erste 
Adresse für freudvolles und sicheres Lernen im 
Schnee sein.“

Moderne Sommerrodelbahn noch 2014 
Im Bereich der bestehenden Trasse wird eine moder-
ne, schienengeführte Sommerrodelbahn errichtet. 
Der Ein- und Ausstieg wird im Bereich der derzeitigen 

Bergbahnen St. Corona GmbH

Zukunftskonzept auf dem Weg
Die Bergbahnen St. Corona GmbH in Niederösterreich kämpft seit Jahren um ihr Weiterbestehen. 

Nun will man mit einem durchdachten Konzept die Weichen auf Erfolg stellen.

V. l.: NÖ-BBG GF Mag. Markus Redl, Bgm. Josef Pichlbauer, 
Wirtschafts- und Tourismus-LR Dr. Petra Bohuslav und ecoplus 
GF Mag. Helmut Miernicki. 

 MARKETINGTRENDS
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Erfahrungen  
aus Melchsee Frutt
Nach erfolgreichen Tests in der Saison 
2012/13 hat sich die NESSy ZeroE im 
vergangenen Winter bei den Sportbah-
nen Melchsee Frutt (CH) während der 
gesamten Schneisaison im Einsatz be-
stätigt. Der Chef der Beschneiungsanla-
ge in Melchsee Frutt, Martin Michel, ist 
zu 100 % überzeugt von der Leistung 
der NESSy ZeroE und betreibt bereits 11 
Stück ohne Energie zur Beschneiung der 
Piste“, informiert Johann Buresch, Leiter 
Vertrieb bei Schubert Elektroanlagen. 
Derzeit wird bei Bächler neben der ein-
stufigen energielosen Lanze natürlich an 
der Fertigentwicklung einer mehrstufi-
gen Variante der energielosen Lanzen-
konstruktion gearbeitet. Diese läuft in 
Vorbereitung auf die nächste Saison be-
reits im Testbetrieb. Dazu Buresch: „Es 
werden wie bei NESSy und SnoTek fünf 
bis acht Zusatzstufen integriert, um 
auch bei kälteren Temperaturen genü-
gend Schneemenge produzieren zu 

2SNOW kennt man am Beschneiungs-
markt inzwischen bestens als Lieferant 
der weltweit überlegenen energieeffi-
zienten Schneilanzen NESSy und Sno-
Tek, bei denen nur 0,8 kW äquivalente 
Luftleistung notwendig ist. Zum Ver-
gleich: Propeller benötigen ca. 22 kW, 
 also um das 20-fache mehr. Dies war  
für 2SNOW noch immer nicht genug!  
Man hat kürzlich die Vison einer Null-
Energie-Schneilanze realisiert: Die NESSy 
ZeroE schneit auch im Grenztemperatur-
bereich bei -2° C bis -3° C Feuchtkugel-
temperatur vollkommen ohne Zusatz-
energie. Die zum Erzeugen der Schnee-
kristalle nötige Druckluft wird aus dem 
Wasserdruck (min. 20 bar) in einem  
patentierten Verfahren erzeugt. Mittels 
einer Strahlpumpe wird ein Luft-/Wasser-
gemisch erzeugt, das anschließend in die 
einzelnen Medien Druckluft und Wasser 
zerlegt wird. Dadurch erreicht die NESSy 
ZeroE die gleich guten Schneieigen-
schaften wie NESSy und SnoTek – sogar 
im Grenztemperaturbereich.

können. Herr Bruno Koch, Mitinhaber 
und Technischer Leiter der Bächler Top 
Track AG, legte auch bei der Konstruk -
tion der NESSy ZeroE mit seinen Mitar-
beitern großen Wert auf Modularität.  
So können bestehende Bächler-Schnee -
erzeuger problemlos auf NESSy ZeroE 
umgebaut werden.“

Eine ideale Ergänzung
Die NESSy ZeroE ist die ideale Ergän-
zung zu den bestehenden Lanzentypen 
NESSy für die normale Grundbeschnei-
ung mit ihren 5 Stufen, oder die SnoTek 
mit ihren 8 Stufen als vollwertiger Ersatz 
zu einem Niederdruck-Schneeerzeuger 
bzw. auch für SnoTek Track (Type für 
schmale Passagen). Die Null-Energie-
Schneilanze kommt vor allem in Pisten-
abschnitten zum Einsatz, in denen we-
der Druckluft noch Strom verfügbar 
sind. 
Grundsätzlich kann die ZeroE perfekt 
mit NESSy und SnoTek in einer Anlage 
kombiniert werden.

2SNOW präsentiert eine Weltneuheit mit NESSy ZeroE

Schneien ohne Strom und Druckluft 
im Grenztemperaturbereich 
NESSy ZeroE von Schubert Elektroanlagen/2SNOW heißt der neue Schneeerzeuger, der vollkommen ohne 

Zusatzenergie auskommt. Diese Weltneuheit hat die Bächler Top Track AG mit der Fachhochschule Nord-

westschweiz FHNW und dem Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF in Davos nach drei Jahren  

Entwicklungs- und Forschungsarbeit geschafft.

Die Lanze NESSy ZeroE von  
Schubert Elektroanlagen/2SNOW 
benötigt keine Zusatzenergie und 
ist somit eine Weltneuheit.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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die Schnelligkeit der technischen Be-
schneiung zu gewährleisten. Damit die 
Schneizeit verkürzt und die Schneequali-
tät verbessert wird, werden auch Kühlan-
lagen angeboten, um so die Effizienz der 
technischen Beschneiung zu steigern.
Der Kern des Designs liegt in der Pump-
station. Aus diesem Grund legt Demac 
Lenko sein Augenmerk auf die beste Aus-
wahl der Zulieferer für Pumpen, Kom-
pressoren und andere Komponenten, 
welche Teil der Einrichtung sind. Die 
Pumpstationen von Demaclenko sind ro-
bust und zuverlässig (basierend auf der 
Auswahl der besten Materialien) und 
werden von einer PLC Management 
Software, welche im Haus entwickelt 
wurde, kontrolliert. Aufgrund ihrer Lang-
lebigkeit und Kontinuität erweist sich die 
Pumpstation nicht nur für große Gebiete 
immer öfter zum entscheidenden Faktor.
Die Berücksichtigung von Umweltfakto-

Die Mission von DemacLenko ist es, kun-
denorientierte Beschneiungsanlagen zu 
entwickeln, welche durch eine hohe 
Qualität, eine niedrige Energiebilanz und 
durch optimale Sicherheitsverhältnisse 
überzeugen. Jeder einzelne Schritt bis hin 
zur Beschneiungsanlage ist genau ge-
plant und basiert auf einem exakt ausge-
führten Projektplan, welcher bereits die 
ersten Schritte der Angebotserstellung 
erfasst. Die Wünsche der Kunden werden 
von Anfang an berücksichtigt, damit die 
Beschneiungsanlage alle Ansprüche und 
Notwendigkeiten erfüllen kann. 
Damit eine Anlage errichtet werden 
kann, müssen die nötigen Ressourcen 
vorhanden sein. Der erste Schritt dahin 
ist das Feststellen der natürlichen Wasser-
kapazität. Basierend auf den Anforderun-
gen der Kunden, plant DemacLenko 
Wasserversorgungen, Speicherbecken 
bzw. Speicherseen um die Effizienz und 

ren wie Temperatur, Feuchtigkeit Wind-
geschwindigkeit, aber auch die Beschaf-
fenheit der Pisten bzw. die erforderliche 
Schneemenge spielen bei der Auswahl 
der Generatoren eine wichtige Rolle. 
Nachdem die Planungs- & Angebotsab-
teilung von Demaclenko alle diese Fak-
toren analysiert hat, stellt sie dem Kun-
den die besten Maschinen zur Verfü-
gung, welche die Anforderungen opti-
mal erfüllen. Dank eines sehr breiten 
Produktportfolios ist es dabei immer 
möglich, die beste Lösung für den Kun-
denbedarf zu präsentieren.
Ein weiterer Erfolgsfaktor von Demac 
Lenko ist die stetige Weiterentwicklung 
der bestehenden Produkte. So hat man 
basierend auf der Propellermaschine 
 Titan, den Schneeerzeuger Titan S ent-
wickelt, der mit seiner ausgezeichneten 
Leistung bei gleichzeitig stark reduzier-
tem Schallpegel überzeugen kann. 

Beschneiungsanlagen von DemacLenko

Innovativ, effizient und nachhaltig
Demaclenko hat sich in den letzten Jahren als Premium-Komplettanbieter auf dem Markt etabliert. Die  

internationale Auftragslage bestätigt das stetig steigende Ansehen von Demaclenko als bester Komplettan-

bieter am Markt. Demaclenko bietet den Kunden ein breites Angebot an Produkten bzw. schlüsselfertigen 

Lösungen.
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guten Planung abhängt und den verant-
wortungsvollen Umgang mit Ressour-
cen erfordert. Um der stetig wachsen-
den Bedeutung der technischen Be-
schneiung Rechnung zu tragen und die 
Seilbahnbetreiber bei der Strategie-Ent-
wicklung zu unterstützen, legt das Kom-
petenzzentrum PistenManagement nun 
mit der Veranstaltung „Flora, Schnee 
und PistenManagement im Klimawan-
del“ einen Schwerpunkt auf die techni-
sche Beschneiung, insbesondere unter 
dem Aspekt des Klimawandels. 

Die Teilnehmer  
bestimmen die Themen
Um die Thematik so anschaulich und 
praxisorientiert wie möglich präsentie-
ren und bearbeiten zu können, hat man 
sich für ein neuartiges Veranstaltungs-
format entschieden. „Wir werden auf 
Frontalvorträge verzichten. Das Pro-
gramm basiert stattdessen auf aktiver 
Beteiligung der Besucher, und zwar 
schon im Vorfeld der Veranstaltung. Wir 
laden jeden herzlich ein, uns seine Fra-
gen und Themenwünsche zukommen 
zu lassen, damit unsere Experten sie 
dann in ihr Programm aufnehmen kön-
nen“, erläutert Robert Sölkner, CEO der 
PowerGIS, das Konzept. Auf diese Weise 
will man schon vor der Veranstaltung ei-
ne bewusste Auseinandersetzung mit 
der Thematik erreichen und ausgehend 
von den Impulsen der Teilnehmer genau 
jene Inhalte behandeln und ausarbeiten, 
die für die Besucher relevant sind. 

Gemeinsam eine erfolgreiche 
Saison vorbereiten 
In erster Linie soll die Veranstaltung zu 
einer optimalen Vorbereitung der kom-
menden Saison beitragen – nicht nur 

Um den wachsenden Ansprüchen ihrer 
Kunden Rechnung zu tragen und wett-
bewerbsfähig zu bleiben, ist es für die 
Skigebiete unerlässlich geworden, der 
Pistenqualität größte Aufmerksamkeit 
zu widmen. Darüber hinaus sorgt der 
fortschreitende Klimawandel für starke 
Schwankungen der Witterung im Win-
ter, eine „Schneegarantie“ gibt es ge-
genwärtig noch weniger als vor einigen 
Jahrzehnten. Um diese Herausforderun-
gen meistern zu können, kann es sich 
heute kaum ein Seilbahnbetreiber mehr 
leisten, auf technische Beschneiung zu 
verzichten – sie stellt daher auch einen 
wesentlichen Kostenfaktor für die Betrie-
be dar. Effektive technische Beschnei-
ung ist allerdings eine hochkomplexe 
Angelegenheit, die wesentlich von einer 

durch die Möglichkeit, mit renommier-
ten Experten (siehe Kasten) in den Berei-
chen Klimawandel, Umweltschutz und 
PistenManagement/Schneemanage-
ment die entsprechenden Faktoren zu 
besprechen, sondern auch durch den 
Austausch der Seilbahnbetreiber und 
-mitarbeiter untereinander. Das Kompe-
tenzzentrum in seiner Eigenschaft als 
Forschungs- und Entwicklungseinrich-
tung fungiert hierbei als zentrale 
Schnittstelle, in der Wissen und Informa-
tionen nicht nur generiert, sondern 
auch weiter gegeben und in Bezug zur 
Praxis gesetzt werden. 
Das bei den Seilbahnbetrieben vorhan-
dene Wissen um die exakten Abläufe, 
Zusammenhänge und Auswirkungen 
der Beschneiung sei durchaus noch aus-
baufähig, so Sölkner: „Häufig verlässt 
man sich einfach auf die Erfahrung und 
das Grundwissen, über das man verfügt. 
Gerade die Beschneiung bietet jedoch 
immense Potenziale, nicht nur in finan-
zieller Hinsicht, sondern auch was eine 
Verbesserung der Pistenqualität, res-
sourcenschonendes Arbeiten und ganz 
allgemein die längerfristige Wettbe-
werbsfähigkeit betrifft – man muss aller-
dings wissen, wie man sich diese Poten-
ziale zunutze macht. Genau da wollen 
wir ansetzen. Bei unserer Veranstaltung 
achten wir besonders auf den nötigen 
Praxisbezug, denn natürlich muss das, 
was ausgearbeitet und besprochen 
wird, auch in der täglichen Arbeit um-
setzbar und die Auswirkungen spürbar 
sein.“

 Effizienz und Nachhaltigkeit 
als zentrale Aspekte
Weg von der bloßen Theorie, hin zur 
Praxis – das soll sich für die Seilbahnbe-

Kompetenzzentrum PistenManagement 

Flora, Schnee und Pisten -
Management im Klimawandel
Kaum ein Skigebiet kommt heute noch ohne technische Beschneiung aus. Umso wichtiger ist es, sich  

Effekte und Prozesse der Beschneiung bewusst zu machen und soweit als möglich zu optimieren – auch  

im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel. Das Kompetenzzentrum PistenManagement bietet 

 unter dem Titel „Flora, Schnee und PistenManagement im Klimawandel“ nun die Möglichkeit, sich mit 

namhaften Experten zu diesem Thema auszutauschen.

Das Kompetenzzentrum PistenManagement 
hat sich als renommierte Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtung etabliert.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK



tiger und die Bemühungen, ressourcen-
schonend zu arbeiten, nehmen stetig 
zu. Robert Sölkner meint hierzu: „Beson-
ders im Bereich der technischen Be-
schneiung, die einen hohen Wasser- 
und Energieaufwand bedingt, lässt sich 
in Sachen Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz viel bewirken – dabei wollen wir 
die Seilbahnbetriebe bestmöglich un-
terstützen.“ 

triebe nicht nur finanziell bemerkbar 
machen, sondern ihnen auch helfen, 
nachhaltig und so ressourcenschonend 
wie möglich zu arbeiten. Der Klimawan-
del ist ein nicht zu unterschätzender Ein-
flussfaktor – gerade in der Seilbahnbran-
che, die einerseits selbst großen Einfluss 
auf die Natur nimmt und andererseits 
ganz wesentlich von ihr abhängt, wird 
der Umweltgedanke daher immer wich-

Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg sind kein Widerspruch.

BERGBAHN AG KITZBÜHEL STEIGERT GEWINN UM DAS 2,5-FACHE

KOMPETENZZENTRUM 
PISTENMANAGEMENT
„Flora, Schnee und PistenManage-
ment im Klimawandel“
Mayrhofner Bergbahn AG, Stamm-
haus Ahorn – 18.09.2014
Alle weiteren Infos sowie die Anmel-
dung finden Sie auf
 www.pistenmanagement.at!
Sie bestimmen die Themen! Senden 
Sie Ihre Fragen und Themenwünsche 
bitte vorab (bis zum 05.09.2014) per 
Mail an office@powergis.at.
Experten:
Beschneiung & Umwelt: Dr. Bernhard 
Krautzer – Agricultural Research and 
Education Centre (AREC) Raumberg-
Gumpenstein 
Klimawandel: Dr. Mag. Robert Steiger 
– MCI Management Center Innsbruck
Schnee: Fabian Wolfsperger & Hansueli 
Rhyner – WSL-Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung SLF

Im Geschäftsjahr 2012/13 erwirtschaftete die Bergbahn AG 
Kitzbühel herausragende Geschäftsergebnisse: Die Gesell-
schaft erzielte nicht nur bei den Seilbahnerlösen mit einem 
Zuwachs von +8,3 % auf 40,33 Mio. Euro bereits im 5. Jahr in 
Folge ein Rekordergebnis, sondern erwirtschaftete mit ei-
ner Betriebsleistung von 45,41 Mio. Euro eine Steigerung 
von +8,5 % und somit ebenfalls einen historischen Höchst-
wert.

Der Betriebsaufwand nahm hingegen nur um schlanke 1,5 % auf 
39,64 Mio. Euro zu. Da die Betriebsleistung knapp 6-Mal so 
schnell wie der Betriebsaufwand gestiegen ist, konnte ein signifi-
kanter Ergebnissprung nach oben verzeichnet werden: Das Er-
gebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (EBITDA) erreichte 
mit 16,12 Mio. Euro (+19,5 % VJ) einen erfreulichen Rekordwert. 
Der Betriebserfolg (EBIT) wurde mit 5,89 Mio. Euro gegenüber 
dem Vorjahr verdoppelt und den Gewinn vor Steuern (EGT) mit 
5,03 Mio. Euro in beeindruckender Weise auf das 2,5-Fache des 
Vorjahres gesteigert.
Die kräftige Ergebnisperformance führte zu einer weiteren Stär-
kung der Kapitalstruktur, wobei der Eigenmittelanteil auf 51,0 % 
(+2,2 %P zum VJ) angehoben werden konnte.
Eine ebenso positive wie beeindruckende Entwicklung konnte 
bei den ertragswirtschaftlichen Kennzahlen erreicht werden, bei 
der die Umsatzrentabilität (EGT / Umsatz) auf +11,7 % oder das 
2,3-Fache des Vorjahres gesteigert werden konnte. Die Eigenka-

pitalrentabilität wurde auf +8,6 % (+5 % P zum VJ) um das 
2,4-Fache angehoben.
Das Eigenfinanzierungspotenzial war mit einem Cash Flow aus 
der laufenden Geschäftstätigkeit von 16,35 Mio. Euro (+16,9 % 
VJ) noch nie so hoch wie im Geschäftsjahr 2012/2013 und der 
Cash Flow in Prozent der Betriebsleistung betrug beachtliche 
36,0 % (+2,6 % P VJ).
Trotz einer Steigerung der Investitionen um +30,4 % auf 
22,28 Mio. Euro konnte die Nettoverschuldung um 
1,05 Mio. Euro reduziert werden. Durch die Steigerung des Cash 
Flow zum einen und die Reduzierung der Nettoverschuldung 
zum anderen wurde der dynamische Verschuldungsgrad um 
-16,1 % auf 3,3 Jahre gesenkt.

BAG mit klaren Marktanteilsgewinnen
„Während in den Winterperioden zwischen 2008/2009 und 
2012/2013 die Seilbahnerlöse in der Österreichischen Seilbahn-
wirtschaft um +7,2 % gestiegen sind, konnten die Seilbahnerlöse 
bei der Bergbahn AG Kitzbühel mit +16,3 % mehr als doppelt so 
schnell wachsen. Besonders erfreulich ist, dass die Bergbahn AG 
Kitzbühel diese ausgezeichnete Entwicklung auch im Winter 
2013/2014 eindrucksvoll fortsetzen und die Rekorderlöse des 
Winters 2012/2013 im Winter 2013/2014 abermals um 
300 000,– Euro übertreffen konnte, was in Anbetracht der insge-
samt rückläufigen touristischen Entwicklung bemerkenswert ist“, 
sagte Vorstand Dr. Josef Burger.
„Die positive Ergebnisentwicklung bei der Bergbahn AG Kitzbü-
hel ist ganz wesentlich marktgetrieben und vor dem Hintergrund 
des Paradigmenwechsels in der Unternehmensstrategie zu sehen:
Die Gesellschaft strebt konsequent nach der Qualitätsführer-
schaft im Alpenraum, hat einen Paradigmenwandel von der Kos-
tenminimierung hin zur Nutzenmaximierung vollzogen, sieht 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht als Kostenfaktoren, 
sondern als wertvolle Nutzenstifter an und hat eine dynamische 
Entwicklung vom statischen Kassenverkauf hin zum dynami-
schen Marketing – nicht nur regional sondern international ver-
netzt – vollzogen.“

V. l. n. r.: Kitzbühel 
Bergbahn AG 
Prokurist Walter 
Astl, BAG Auf-
sichtsratsvorsit-
zender Dr. Klaus 
Winkler, BAG Vor-
stand Dr. Josef 
Burger. Fo
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hat es in den vergangenen Jahren auch im Bereich der 
Lanzen wieder enorme Fortschritte gegeben. 
Im Jahr 2009 hat York Neige, damals noch eigenstän-
dig, die Lanze Rubis Evolution entwickelt und auf den 
Markt gebracht. Mit ihr wurde die Produktionsleis-
tung im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich ver-
bessert. Durch die Neugestaltung der Kopfform und 
einer neuartigen Nukleation konnten die Ingenieure 
von York Neige einen besonders niedrigen Luftver-
brauch erzielen, der bei der Rubis Classic in der 6 Me-
ter Version um 75 % und bei der Rubis R10 um 25 % 
gesenkt werden konnte.

Viele Skigebiete beschneien ihre Pisten mit Lanzen der 
Modelle Rubis Classic, V2 und V3 oder mit den noch 
älteren Modellen A9 und A30. Alle diese Lanzentypen 
waren für TechnoAlpin ein großer Erfolg, boten sie 
doch den Betreibern im Laufe der Jahre immer neue 
Möglichkeiten in der Beschneiung. Die verwendeten 
Technologien mit ihren hochleistungsfähigen Nuklea-
toren und Düsen waren Meilensteine der Entwicklung. 
Über Jahre hinweg waren diese Schneeerzeuger die ef-
fizientesten auf dem Markt und für ihren sehr geringen 
Luftverbrauch bekannt. Da aber die laufende Optimie-
rung der Produkte oberstes Ziel von TechnoAlpin ist, 

Optimierung beginnt am Kopf
Wenn von der Optimierung der Energiebilanz einer Anlage die Rede ist, kann TechnoAlpin den Be-

treibern von Skigebieten ein breites Sortiment an Lösungen anbieten: Eine besonders einfache und 

effiziente Möglichkeit ist der Austausch der älteren Lanzenköpfe mit jenen der neuesten Generation. 

Mit dem Austausch der Lanzen-
köpfe können Skigebietsbetreiber 
bei geringen Investitionskosten 
Schneizeit und Energieaufwand 
reduzieren. Der Eingriff in die je-
weilige Anlage ist dabei minimal, 
da lediglich die Köpfe der beste-
henden Lanzen ersetzt werden 
müssen. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Wir bieten extravagante und praktische Sonderlösungen für Ihren Bedarf.

Sondermaschinen - Strangpressausrüstungen - Sonderseilbahnen

Erstaunlich.
Sonderseilbahnen

A-6820 Frastanz, T +43 5522 51710-0, www.reisch.at
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Eine Menge Vorteile
Für die Betreiber birgt der Austausch älterer Lanzen-
köpfe also Optimierungspotenzial in mehrfacher Hin-
sicht: Die Schneileistung wird erhöht, der Energieauf-
wand reduziert und die Geräuschemission verringert. 
Dank des geringen Luftverbrauchs der neuen Köpfe 
kann bei gleicher Kompressorleistung eine größere 
Anzahl an Lanzen installiert und gleichzeitig betrieben 
werden. In der gleichen Zeitspanne kann so mehr 
Schnee erzeugt werden. Vor allem bei Grenztempera-
turen kurz vor Saisonbeginn ist dieser Vorteil von un-
schätzbarem Wert, kann er doch Ausschlag für das 
Öffnen oder nicht Öffnen einer Piste geben. 
Daneben reduzieren sich auch die Betriebsstunden 
der Anlage, was zu einer Verringerung des Energiebe-
darfs und damit auch der Betriebskosten führt. Auf ei-
nigen Anlagen können durch die neuen Lanzenköpfe 
sogar einzelne Kompressoren für die zentrale Luftver-
sorgung eingespart werden. 
Fazit: Durch die Austauschmöglichkeit der Lanzen-
köpfe hat TechnoAlpin wiederum eine kundenfreund-
liche Lösung für mehr Energieeffizienz bei höherer 
Leistung geschaffen. Bei geringen Eingriffen in die be-
stehende Anlage und damit geringen Investitionskos-
ten kann die Anlage auf den neuesten Stand der Tech-
nik gebracht werden, der für den Betreiber alle Vortei-
le moderner Beschneiung vereint. 

Niedrigen Luftverbrauch im Fokus
Im Jahr 2013 brachte TechnoAlpin den neuen Lanzen-
kopf V3ee auf den Markt. Auch er zeichnet sich ge-
genüber den bestehenden Produkten durch einen be-
sonders niedrigen Luftverbrauch aus. Zum einen sor-
gen neue Nukleatoren für eine bessere Keimbildung 
und dafür, dass die Umgebungsluft besser genutzt 
wird. Zum anderen wurden auch die Düsen und da-
mit die Zerstäubung optimiert. Dank dieser Maßnah-
men wurde der Luftverbrauch der Lanze um 50 % re-
duziert. Neu ist daher auch der autonome Kompres-
sor, mit 2,4kW Anschlussleistung. Parallel zum redu-
zierten Energieaufwand, verringert sich auch die Ge-
räuschemission deutlich. 
Bei all diesen Neuheiten am Kopf der Lanzen blieb der 
jeweilige Aufbau weitgehend unverändert, wodurch 
sich die Investitionen bei einem Wechsel hin zur neu-
esten Technologie in Grenzen halten. Um die Einspa-
rungen beim Luft- und damit Energiebedarf zu errei-
chen, müssen lediglich die Köpfe oder die Steuerven-
tile getauscht werden. Schon damit wird die gesamte 
Anlage effizienter.

Kopfform und Nukleation machen 
den Unterschied zwischen Rubis 
Clasic und Rubis Evo. Je nach  
Version reduziert sich bei einem 
Wechsel der Luftverbrauch zwi-
schen 25 % und 75 %.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Neue Nukleatoren und Düsen 
machen es möglich: Die V3ee 
braucht im Vergleich zum Vor-
gängermodell 50 % weniger Luft. 
Damit können wesentlich mehr 
Lanzen bei gleicher Luftleistung 
betrieben werden. 

Durch den reduzierten Luftverbrauch kann bei manchen An-
lagen die Anzahl der Kompressoren für zentrale Luft reduziert 
werden. 

��LED-Beleuchtung

��Beschneiungselektranten

��Bahnsteig- und Streckenkästen

��Veranstaltungsverteiler 

��Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

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

Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47
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rungen ist man 2014 für die Brauneck- und Wallberg-
bahnen GmbH im Rahmen der elektrischen Anspei-
sung der neuen Milchhäuslbahn aktiv. Für alle, die 
noch ältere Seilbahn- oder Beschneiungsanlagen in 
Betrieb haben, gibt es bei Berchtold eine gute Aus-
wahl an älteren Elektro-Komponenten der Firmen 
Elin, AEG oder Siemens, sodass man für Reparaturen 
und Anfragen gut gerüstet ist.
Die Hydrosnow GmbH darf sich ebenfalls über einen 
positiven Geschäftsverlauf freuen. Immerhin gibt es 
neben Firmenchef Gerhard Fladenhofer mittlerweile 
schon 10 Mitarbeiter. Als Partner von CompAir haben 
sich Wartung und Service von Kompressoren sehr gut 
entwickelt, dazu Wartungsaufgaben bei Pumpstatio-
nen. Steigendes Interesse gibt es auch bei den Klein-
wasserkraftwerken, das vor allem aus dem kommuna-

Das laufende Geschäftsjahr ist für die Unternehmen 
Elektro Berchtold GmbH und Hydrosnow GmbH gut 
gestartet. Die Branche hat durch zahlreiche Anfragen 
gezeigt, dass man trotz der durchwachsenen Winter-
ergebnisse 2013/14 bereit ist zu investieren. Dennoch 
ist die Wettbewerbssituation für kleinere Unterneh-
men am Beschneiungsmarkt hart, weil es den großen 
Mitbewerbern durch ihre Preispolitik meistens ge-
lingt, gerade umfangreiche Aufträge für sich zu ge-
winnen.
Da ist es für die Elektro Berchtold GmbH sehr wichtig, 
mehrere Standbeine zu haben. So haben sich Aufträ-
ge für Wartungsarbeiten und ÖVE Überprüfungen 
sehr gut entwickelt. Auch die Alarmanlagen, die man 
sowohl für Private als auch Gewerbebetriebe anbietet, 
finden großen Anklang. Im Bereich der Seilbahnsteue-

Elektro Berchtold GmbH/Hydrosnow GmbH

Auf gutem Weg
2014 können sich die Elektro Berchtold GmbH und die Hydrosnow GmbH über interessante Aufträ-

ge von Stammkunden freuen. Sie zeigen, dass bewährtes Know-how und Qualität in der Branche 

gefragt sind.

Der Schaltschrankbau für die vorhandenen Aufträge ist voll 
angelaufen. 

Vor dem Firmengebäude der Elektro Berchtold GmbH in  
Pettnau steht seit kurzem ein ESL der Marke Wopfner. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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siert wird. Bauen wird man 2014 den Speichersee 
Walleralmsee mit einem Fassungsvermögen von 
150 000 m3 und die dazugehörige Infrastruktur. So 
werden im Moment sowohl bei Elektro Berchtold als 
auch Hydrosnow die notwendigen Vorbereitungsar-
beiten durchgeführt, sodass man dann ab Anfang 
September vor Ort aktiv werden kann. Geliefert und 
installiert werden für die Füllpumpstation „Waldkopf-
lift“ 2 x 55 kW Vorpumpen und 2 x 200 kW drehzahl-
geregelte Hauptpumpen, sodass mit 2 x 40 Sekun-
denliter gefüllt werden kann. Für die Hauptpumpsta-
tion „Walleralmsee“ wird der Anfangsausbau mit 
2 x 160 kW Niederdruckpumpen und 1 x 250 kW 
Hochdruckpumpe in Angriff genommen. Der Füllter-
min wurde auf Ende September festgelegt. In der Mit-
telstation wird außerdem eine Kompressorstation mit 
1 x 250 kW Compair als Anfangsausbau realisiert.
Die Liftgesellschaft Obergurgl Ges.m.b.H. zählt auch 
dieses Jahr wieder zu den Auftraggebern. Moderni-
siert wird hier die Pumpstation Gaisberg, bei der das 
Gebäude bestehen bleibt, die Ausstattung aber kom-
plett erneuert wird. Geliefert und installiert werden 
hier drei 75 kW Vorpumpen, zwei 400 kW Mittel-
druckpumpen und eine 630 kW Hochdruckpumpe.
Die Axamer Lizum Aufschließungs-AG modernisiert 
ebenfalls eine Pumpstation, für die Elektro Berchtold 
schon 1998 im Bereich der Elektrotechnik verantwort-
lich zeichnete. Hier werden 3 Gleichstrommotoren 
gegen 400 kW Drehstrommotoren ausgetauscht. 
 Außerdem werden 2 neue Vorpumpen mit jeweils 55 
kW-Leistung geliefert und installiert. 
Bei den Oberpinzgauer Fremdenverkehrsbetrieben 
werden 27 Elektranten, die bisher per Hand geschal-
tet wurden, automatisiert. Auch bei der Schmittenhö-
hebahn AG findet ein Ausbau der Beschneiung, also 
eine Streckenerweiterung mit Hilfe von 6 Elektranten 
statt. Die Leoganger Bergbahnen erweitern ihre 
Pumpstation „Mulde“ mit einer dritten drehzahlgere-
gelten 250 kW Pumpe und haben dafür Elektro 
 Berchtold und Hydrosnow das Vertrauen ausgespro-
chen. Die Bergbahnen Brixen im Thale AG rüsten ihre 
Beschneiung im Bereich der Talabfahrt auf. Dafür wird 
ein neuer 90 kW Kompressor mit einem Umrichter 
ausgerüstet. Die Reiteralm Bergbahnen GmbH & 
Co.KG erweitert ihre Pumpstation, wobei eine 3. 
Hauptpumpe mit 250 kW und eine Druckerhöhungs-
station mit 110 kW realisiert werden.
Weitere Aufträge gibt es von den Hinterstoder-
 Wurzeralm Bergbahnen, der Unterberghornbahnen 
GmbH & Co.KG Hochkössen, den Bergbahnen Schef-
fau oder der Bayerischen Zugspitzbahn.

len Bereich kommt. Hydrosnow baut derzeit für die 
Stadtwerke Mürzzuschlag ein Trinkwasserkraftwerk 
mit einer Leistung von 110 kW.

Gewachsenes Vertrauen
Im Bereich der Beschneiungsanlagen hat sich die Zu-
sammenarbeit zwischen der Elektro Berchtold GmbH 
und der Hydrosnow GmbH bestens bewährt, sodass 
sich Kunden auf die Flexibilität und das Know-how der 
gut eingespielten Teams verlassen können. Aus die-
sem Grund haben die Unternehmen viele Stammkun-

den, die sich bei elektrotechnischen bzw. hydrotech-
nischen Aufgaben und Fragestellungen an die beiden 
Unternehmen wenden.
Mitte Juli konnte der Auftrag der Bergbahnen Sudel-
feld GmbH für das große Beschneiungsprojekt einge-
holt werden, das dort heuer im Anfangsausbau reali-

TECHNIKBESCHNEIUNG

Das Kleinkraftwerk Bauer läuft seit einem Jahr störungsfrei. 
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Jakob AG, CH-3555 Trubschachen
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Für die Pistenfahrzeugführer ist es immer wieder ein 
tolles Erlebnis, auf der Melchsee-Frutt ihr Bestes beim 
Geschicklichkeitsrennen zu geben. Jeder Teilnehmer 
hat zwei verschiedene Strecken mit Aufgaben abzu-
fahren. Wer am wenigsten Fehler begeht, ist der Sie-
ger. 75 Fahrer beteiligten sich aus der ganzen 
Deutschschweiz an diesen Schweizer Meisterschaf-
ten, welche bereits zum neunten Mal ausgetragen 
wurden. Gewonnen hat die Meisterschaft Stefan 
Fuchs von der Weissen Arena. Als Zweiter klassierte 
sich Andreas Sigrist von der Melchsee-Frutt und als 
Dritter klassierte sich René Wiesendanger vom Jakobs-
horn in Davos.

12. Snow-Park-Event Melchsee-Frutt
Alle Jahre wieder findet 

der traditionelle Snow 

Park Event auf der 

Melchsee-Frutt statt. 

Gleichzeitig wird auch 

die Schweizerische Meis-

terschaft der Pistenfahrer 

ausgetragen. Der Event 

fand vom 9. bis zum  

10. April 2014 unter  

der Leitung von Beat 

Deschwanden statt. 

Jedes Jahr kann während des Snow-Park-Events auf der Melchsee-Frutt eine große Auswahl von Schneefahr-
zeugen getestet werden. 

FIRMEN NEWSTECHNIK

Für Alois Sonnweber, Verkauf Sufag Österreich, links, und  
Peter Siegrist, Verkauf Sufag Schweiz, ist der Snow Park Event 
auf der Melchsee-Frutt eine gute Veranstaltung, um dem inte-
ressierten Publikum die Produkte präsentieren zu können. 

Fo
to

s:
: D

am
ia

n 
Bu

m
an

n



5/2014  MOUNTAINMANAGER 69

der-Erlebnisparkanlagen präsent. Ein Anziehungs-
punkt für die Besucher waren die Borer-Solarmodule, 
die auf Förderbänder-Abdeckungen nachgerüstet 
werden können und dadurch einen energieeffiziente-
ren Betrieb ermöglichen. Über 250 Besucher aus der 
deutschen und der italienischen Schweiz sowie aus 
Deutschland ließen sich die gemütliche Atmosphäre 
und das schöne Wetter nicht entgehen um am 12. 
Snow-Park-Event dabei zu sein. Denn die Besucher 
kehren immer mit guten Erinnerungen vom Fahr-
zeugtest sowie mit neuen Produktkenntnissen nach 
Hause zurück. dab

Nebst diesem Anlass stellen bekanntlich die Firmen 
Snopex, Sufag, Motorex, Aebi, Borer, Bächler und Pis-
tenBully ihre Produkte aus. Für die Besucher ist es eine 
gute Möglichkeit, im idealen Gelände die diversen 
Fahrzeuge zu fahren und zu testen. PistenBully stellte 
fünf Maschinen aller Leistungsklassen zur Verfügung 
und Snopex brachte sechs Fahrzeuge auf den Berg. 
Neben drei aktuellen Bearcat-Ausführungen standen 
drei ganzjahrestaugliche ATVs mit Raupenmodulen 
für Testfahrten bereit. Der Schmierstoffhersteller Mo-
torex präsentierte nebst seinen etablierten Produkten 
das biologisch abbaubare Hydrauliköl mit erhöhten 
Standzeiten, das in enger Zusammenarbeit mit Sufag 
entwickelt wurde und bei Sufag-Schneeerzeugern 
zum Einsatz kommt.

Breite Produktpalette
Auch für die Beschneier lohnt sich der Weg auf die 
Melchsee-Frutt. Die Firma Bächler Top Track AG und 
Sufag waren mit interessanten Produkten vor Ort. 
Das umfassende Angebot von energiesparsamen 
Schneilanzen weckt manches Interesse der Besucher. 
Dabei konnte auch der bewährte Schwenkantrieb für 
Lanzen besichtigt werden. Sufag präsentierte sein 
neues Model Silent, das in lärmsensiblen Zonen ein-
gesetzt werden kann. Die Firma Borer war mit ihrem 
vielseitigen Angebot von Förderbändern sowie Kin-

Der Generalimporteur sowie seine Wiederver -
käufer von Artic Cat, bieten den Besuchern die 
einmalige Gelegenheit, die diversen Fahrzeuge  
im Gelände von Melchsee-Frutt auszuprobieren. 
V. l. n. r.: Stefan Wehren, Wehren Maschinen AG, 
Münster, Wiederverkäufer, Jann Graf, Garage 
Davos, Wiederverkäufer, Eric Mattich, Direktor 
Snowpex SA, Hansueli Erne, Außendienstmit -
arbeiter Snopex SA, und Severin Bühler, AS  
Garagen Lenk.

TECHNIKFIRMEN NEWS

Erwin Hürlimann und Markus Damm von Motorex (v. l. n. r.) 
sind auch jedes Jahr dabei beim Snow-Park-Event. www.steurer-seilbahnen.com

Weitblick

 Lösungen ...
 Individuelle  
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„Wir sind in Tirol die Vorreiter im Familientourismus“, 
sagte Pregenzer auf dem Säntis. So sei heute die ge-
samte Infrastruktur in Serfaus-Fiss-Ladis auf Familien 
ausgerichtet. Den relativ hohen Sommeranteil führte 
er auf die All-inclusive Card samt gratis Seilbahnfahrt 
zurück als Entschädigung erhalten die Bahnen einen 
Anteil der Kurtaxe. Im Winter seien die Skischulen 
wichtig, daher würden die Skilehrer permanent auch 
im Dienstleistungsbereich geschult.

Regional zusammenarbeiten
„Wir müssen uns überlegen, wie wir die Leute im Som-
mer in die Berge holen“, forderte der St. Galler Regie-
rungsrat Benedikt Würth, Vorsteher des Volkswirt-
schaftsdepartements. Wegen der hohen Investitionen 

Als Beispiel für Zusammenarbeit wurde die Tiroler 
Destination Serfaus-Fiss-Ladis vom GF der Bergbah-
nen Fiss-Ladis Benny Pregenzer präsentiert. Schon vor 
über 30 Jahren hatten die einzelnen Ortschaften be-
gonnen, laufend günstige Angebote für Familien mit 
Kindern zu schaffen. 1999 erfolgte der Zusammen-
schluss aller Bergbahnen und Skischulen. Heute ver-
fügt die Region im Winter über 40 Bahnanlagen und 
28 Kinderförderbänder, im Sommer sind es 8 Bahnen 
und 30 Familienattraktionen. Der Jahresumsatz der 
Bahnen beträgt 52 Mio. Franken, jener der bahneige-
nen Gastronomie 17 Mio. Franken. Jährlich werden 
2,4 Mio. Ersteintritte gezählt und mit 14 700 Betten 
2,26 Mio. Logiernächte generiert, rund ein Drittel da-
von im Sommer.

3. Ostschweizer Bergforum der Seilbahnen auf dem Säntis

Die Früchte der Kooperation
Beim „3. Ostschweizer Bergforum“ – organisiert vom Ostschweizer Verband der Seilbahnunter -

nehmen (OSVS) auf dem Säntisgipfel – haben sich 100 führende Bergbahnfachleute, Touristiker  

und Politiker mit den Zukunftsaussichten des Bergtourismus befasst. Dabei kam zum Ausdruck,  

dass Zusammenarbeit immer wichtiger wird.

Zum Thema Zusammenarbeit haben am Ostschweizer Bergforum (v. l.) Roger Walser, Benny Pregenzer und Benedikt Würth 
Denkanstöße vermittelt. 
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den Hohen Kasten musste sich vor ca. zehn Jahren neu 
orientieren. Mit dem Bau des Drehrestaurants konn-
ten die Fahrgastzahlen schließlich auf das Dreifache 
gesteigert werden. Seit Jahren kooperieren beide Bah-
nen, um neue Kunden für beide zu gewinnen. So wird 
auch das 50-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Aktio-
nen gemeinsam gefeiert – u. a. erhält jeder Fahrgast 
einen Fünf-Franken-Gutschein der Partnerbahn!

der Bergbahnen aber auch aufgrund ihrer großen 
volkswirtschaftlichen Bedeutung sei eine gute Auslas-
tung im Sommer wichtig. Deshalb sollten alle Beteilig-
ten unter Einbezug der Behörden eine gemeinsame 
Angebotsgestaltung entwickeln und sie gemeinsam 
umsetzen. Gemäß Würth stehen Mittel der Investiti-
onshilfe auch den Bergbahnen zur Verfügung. Sie wür-
den aber nur für größere touristische Erlebnisangebo-
te von regionaler Bedeutung zugesprochen mit dem 
Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Von einer erfolgreichen Neupositionierung berichte-
ten Vertreter der Appenzeller Luftseilbahnen Kron-
berg und Hoher Kasten, die beide in diesem Jahr das 
50-jährige Bestehen feiern. Gemäß Verwaltungsrats-
präsident Markus Wetter wurde vor 20 Jahren ent-
schieden, aus dem Kronberg einen Familienberg zu 
machen. In der Folge wurden Rodelbahn, Kleinkin-
derspielplatz, Seil- und Kletterpark gebaut und im 
Winter statt auf Skifahren auf Rodeln, Wandern und 
Schneeschuhwandern gesetzt. Auch die Seilbahn auf 
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Von einer erfolgreichen Neupositionierung  
berichteten Vertreter der Appenzeller Luftseil-
bahnen Kronberg und Hoher Kasten, die beide 
in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen feiern 




