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Dr. Markus Kalchgruber

V
ielfältiges Bike-Angebot pusht den Sommer 

ie Prognose vom letzten Editorial, dass der Seilbahn-Som-
er in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen wird, 

cheint sich zu bewahrheiten: Laut Statistik Austria ist der 
ommerstart mit einem Plus von 5,9 % auf 18,36 Mio. Näch-
igungen (6,6 Mio. Gäste) sehr erfreulich ausgefallen. Freilich 
ind damit erst die Monate Mai und Juni abgerechnet, aber 
erade diese beiden Monate – ehemals eine sogenannte 
klassische Nebensaison“ – spielen mittlerweile eine wesentli-
he Rolle für die Auslastung der Tourismusbetriebe, respektive 
er Seilbahnen. Auch die Taktik von immer mehr Bergbahn-
nternehmen, sich in Richtung Ganzjahresangebot zu entwi-
keln, wird mit diesem Ergebnis bestärkt. Auf die gesamte 
ommersaison 2017 gesehen hoffe ich, dass wir mit einem 
lus von 2 % rechnen können“, so die Obfrau der Bundesspar-
e Tourismus in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Pe-
ra Nocker-Schwarzenbacher. I G ON
MOUNTAINMANAGER 5/2017 
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Vom Sorgenkind zur Erfolgsgeschichte
Wirtschafts- und Tourismusminister Harald Mahrer wird noch 
deutlicher: Das ehemalige „Sorgenkind“ Sommertourismus 
entwickelt sich immer mehr zur Erfolgsgeschichte – und dies 
nicht zuletzt wegen der anhaltenden Angebotsoffensive im al-
pinen Segment. Alleine die vielen Initiativen im Bereich 
Mountainbiken zeugen vom Willen, aus dem Bergsommer et-
was Nachhaltiges mit schöner Wertschöpfung und Zukunfts-
perspektive machen zu wollen. Dabei meine ich gar nicht nur 
die vielen neuen Downhillstrecken und Single Trails, die heuer 
wieder von den Bergbahnen – allen voran heuer Sölden mit 
fünf Lines in der „Bike Republic“ – angelegt wurden, sondern 
auch die neuen Ideen wie z. B. E-Trial Parks mit Elektro-Motor-
rädern (vgl. Artikel S. 16 – 17) oder den ersten E-Enduro Bike-
park auf der Riesneralm (vgl. Artikel S. 12 – 14). Mit solchen In-
novationen wird der Bikesport in den Alpen umfassender in-
terpretiert und noch abwechslungsreicher gestaltet. Beide be-
dienen geschickt das derzeit überaus positiv besetzte Thema 
„Elektromobilität“ mit seinen Attributen naturfreundlich, leise 
und sauber, um den Sommertourismus anzukurbeln. Es ist un-
bestritten, dass kaum ein anderes Sportgerät in den letzten 
Jahren einen solchen Boom wie das E-Bike erlebte. 

Potenzial vom Nischen- zum Massensport 
Darauf wird u. a. auch der 2. Mountainbike-Kongress in Saal-
bach von 19. bis 21. September eingehen. Sein primäres Ziel ist 
weiterhin die nachhaltige Entwicklung des MTB-Tourismus in 
Österreich, bekennt Initiator Harald Maier. Wobei das Elektro-
MTB als logische Weiterentwicklung des Fahrrades erhebliche 
Auswirkungen auf den Bike-Tourismus hat. Als sicher gilt, dass 
dieser Tourismuszweig das Potenzial vom Nischen- zum Mas-
sensport hat. Hier stehen wir noch relativ am Anfang einer be-
deutsamen und prägenden Entwicklung, was den Bergsommer 
betrifft. Es sieht ganz danach aus, als würde Mountainbiken mit 
all seinen Spielarten zum „Skifahren des Sommers“ aufsteigen 
können. Wenn man dazu noch das Mountaincart miteinbe-
zieht, das bereits über 50 Destinationen Erfolg beschert – teil-
weise mit bis zu 500 Fahrten am Tag wie bei der Firstbahn in 
Grindelwald (vgl, Artikel S. 18 – 19) – und andere Funsportgerä-
te für die Bewegung auf der (grünen) schiefen Ebene, dann 
wird immer mehr klar, wohin die Reise geht! Und noch keiner 
hat es bisher bereut, in diesen Bereich investiert zu haben.
Was sich dabei noch zusätzlich als neuer Trend entpuppt, ist die 
Belebung des Talbereiches von Seilbahnstationen. Es geht nicht 
nur um die Bespielung der Lifte, sondern um die Belebung des 
Gesamtangebotes einer alpinen Destination, in deren Zentrum 
zweifellos der ganze „Planet Bergbahn“ steht. „Denn dann hat 
der Gast umso mehr Gründe, hierher zu kommen“, wie Riesne-
ralm GF Erwin Petz anmerkte. „Für ihn zählt im Endeffekt nur 
die Gesamtsituation, die muss wie aus einem Guss wirken.“

R

Inh.: Dipl.- Ing. Herbert STEINLEITNER

A-4490 St. Florian | Pummerinplatz 1
Tel.: +43 7224 41265 | Fax: –21901

E-Mail: office@elma-tech.com
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Modernste TECHNOLOGIE zur HARMONISIERUNG  
der Pistenbearbeitung mit Windenmaschinen das sind  

SICHERUNGSEINRICHTUNGEN in Steilhängen mit  
einem IGON als Köcheranker mit Pfahlmast und einem  

Arbeitswinkel von 360°. 
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ranz Holzer  
anaging Director SKIDATA Austria 
Driving Your Digital Future – 
aber mit Sicherheit
SKIDATA feiert heuer sein 40-jähriges Firmen-

jubiläum unter dem Motto „Driving Your  

Digital Future“. Dabei bietet man den Berg-

bahnen unter SKIDATA 4.0 große Unterstüt-

zung bei der digitalen Transformation. Denn 

Kundendaten sind heute ein wichtiger Roh-

stoff und Digitalisierung wird zum Motor  

für den Geschäftserfolg. Die MM- Redaktion 

bat den Managing Director Franz Holzer zu 

einem Hintergrundgespräch über 40 Jahre 

Innovation – und die nächsten Schritte.
MM: „Herr Holzer was ist mit SKIDATA 4.0 eigentlich 
gemeint – ist das eine Anspielung auf Industrie 4.0, der 
intelligenten Vernetzung der Produktion, oder hat es 
mit dem 40er des Jubiläums zu tun?“
Franz Holzer: „Es ist sowohl eine Anspielung auf 40 
Jahre SKIDATA bzw. 40 Jahre Innovationen, wo Kun-
den in der ersten Reihe stehen mit technischen Ent-
wicklungen, als auch das Versprechen, dass wir in den 
nächsten 40 Jahren genauso innovativ bleiben wollen. 
Da passt natürlich das Thema Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 gut hinein. Wobei Digitalisierung nichts 
wirklich Neues jedoch heute ein sehr weit gefasster 
Begriff geworden ist. Im Prinzip digitalisiert SKIDATA 
schon seit 40 Jahren, wir haben quasi aus dem Zettel 
mit Stempel drauf ein digitales Ticket gemacht. Bei In-
dustrie 4.0 geht es vor allem um die Automatisierung 
und Individualisierung von Prozessen. Das Skifahren 
selbst kann man natürlich nicht digitalisieren, aber 
man kann den Ablauf eines Ticketkaufs komfortabler, 
automatischer und planbarer machen. Das ist auch 
unser Ansatz mit der Buchungsplattform starjack. Für 
die Planung ist der Online-Ticketverkauf nämlich ein 
wesentliches Instrument. Allerdings muss man beim 
Thema Daten-Analyse sehr aufpassen – Stichwort Da-
tenschutzverordnung – man darf Daten in Wahrheit 
nur anonymisiert verarbeiten. Bei starjack geht es aber 
nicht nur darum, dass man den Online-Ticketverkauf 
automatisiert, sondern auch standardisiert durch-
führt. Die Buchungsplattform Booking.com ist des-
halb so erfolgreich, weil sie so einfach ist und überall 
gleich funktioniert. Also sollte man z. B. nur einen Log-
In für alle österreichischen Skigebiete und den glei-
chen Buchungsablauf anbieten. Hat man dann auch 
noch das gleiche Ticket für alle österreichischen Skige-
biete, ist die maximale Einfachheit gegeben. Jeder, 
der bucht, weiß, ich brauche mich nicht neu registrie-
ren, brauche nicht wieder ein eigenes Ticket dafür, 
sondern es funktioniert immer gleich! Ein Standard 
Fo
to
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„Driving Smart Data“ 
stellt SKIDATA seinen 
Kunden in Aussicht. 
5/2017  MOUNTAINMANAGER 7
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bei den Skipässen wie bei Flug- oder Bahntickets wäre 
also wichtig.“

MM: „Das heißt, Online-Ticketing ist ein zentraler Be-
standteil der digitalen Transformation beim ,Produkt 
Skifahren‘?
Holzer: „Ja, das spielt eine wesentliche Rolle. Man 
braucht natürlich zuerst die Erfahrung: Wenn man 
weiß, wie viele Buchungen am Vortag, vor einer Woche 
oder sogar vor Monaten gemacht wurden und dies in 
Abhängigkeit zu anderen Faktoren wie z. B. Wetter 
oder Schneelage setzt, dann kann man Hochrechnun-
gen und Prognosen anstellen. Das Ganze muss bere-
chenbar werden, man kann sich auf das Bauchgefühl 
alleine nicht verlassen. Je mehr Online-Buchungen 
stattfinden, umso besser wird die Messbarkeit.“

MM: „Ein anderer Aspekt ist Eure Dashboard- und 
Analyselösung ‚sweb.Analyze Mountain‘. Worum geht 
es hier genau?“
Holzer: „Es gibt bei uns ja jetzt das Summit.Logic, 
das ist sozusagen eine Weiterentwicklung vom Skisys-
tem. Das ist eine web-basierende Management-Kon-
sole, auf die man von überall zugreifen und ein Skige-
biet managen kann. Darin sind Teile enthalten wie 
sweb.Analyze, mit dem man sehr einfach und schnell 
Datenanalysen durchführen kann. Das Wichtigste ist 
für den Anwender, einen schnellen Überblick zu be-
kommen, z. B. wie viele Personen momentan im Ski-
gebiet sind, wie viel Umsatz gemacht wurde und wie 
der Vergleich zum Vortag aussieht bzw. kumuliert für 
das ganze Monat usw. Man kann auch den Vergleichs-
tag vom Vorjahr wählen und z. B. die jeweiligen Wet-
terbedingungen mit den Frequenzen vergleichen. 
Man sieht, ob es überhaupt ein vergleichbarer Tag ist 
oder nicht und kann die Analyse ziehen, ob man mit 
dem Pricing richtig liegt.“

MM: „Pricing ist grundsätzlich ein heißes Thema. Traut 
sich überhaupt schon jemand hier dynamisch vorzuge-
hen und z. B. ein Yield-Management zu machen?“
Holzer: „Technisch gesehen könnte man das anwen-
den. Fluglinien und Hotels oder Konzerte tun sich hier 
natürlich leichter, weil sie beschränkte Kapazitäten ha-
ben. Da kann ich schnell aufgrund der Nachfrage mit 
dem Preis rauf- oder runtergehen. Diese Situation ha-
be ich normalerweise im Skigebiet nicht. Es gibt zwar 
Tage, wo mehr oder weniger los ist, dafür teilt man ja 
in Haupt- und Nebensaison ein. Ich habe darüber oft 
mit Skigebieten diskutiert und wurde dabei mit fol-
gendem Problem konfrontiert: Wenn wenig los ist, 
habe ich eigentlich beim Skifahren die höchste Quali-
tät und müsste dann den höchsten Preis bezahlen! 
Das Ganze könnte man nur mit einer Kontingentie-
rung der Skifahrer auflösen, also man legt z. B. maxi-
mal 5.000 Tickets pro Tag auf. Hier müssten allerdings 
dann alle Skigebiete mitmachen, damit es (betriebs-
wirtschaftlich) klappt. Wenn ich also von Yield- 
Management spreche, müsste ich konsequenterweise 
eine Kontingentierung machen.“
MOUNTAINMANAGER 5/2017 
MM: „Wenn man davon ausgeht, dass Kundendaten 
ein sehr wichtiger Rohstoff für den Geschäftserfolg 
sind, dann müsste das Ziel doch sein, Nutzen für den 
Konsumenten zu generieren – z. B. in Form eines spe-
ziellen Angebotes. Ist das überhaupt legitim?“
Holzer: „Aufgrund der Datenschutzverordnung ist es 
nicht erlaubt, ein Kundenprofil zu erstellen. Aber ein 
Kunde darf natürlich sagen, dass er aufgrund seiner 
Kartennummer ein individuelleres aber anonymisiertes 
Angebot will. Da kann das System etwas Spezielles aus-
rechnen und Empfehlungen abgeben. Das muss aber 
passiv passieren. Der Betreiber selbst darf mit anonymi-
sierten Daten arbeiten, etwa wie viele Stammkunden 
er hat, darf aber kein Kundennutzerprofil erstellen.“

MM: „Was hat sich eigentlich am meisten in den letz-
ten 25 Jahren beim Ticketing und der Auseinanderset-
zung mit Daten verändert?“
Holzer: „Was am auffälligsten geworden ist, ist das 
Thema Sicherheit. Einer der wichtigsten Schritte war 
natürlich die Vernetzung. Also Daten online zentral 
speichern und von dort wieder verteilen zu können. 
Der Unterschied zu früher ist, dass es jetzt wesentlich 
schneller geht und viel mehr Möglichkeiten bestehen. 
Das ursprüngliche Kerngeschäft der SKIDATA war es 
eigentlich, die Einnahmen zu sichern. D. h. dass die 
Kassa auch tatsächlich 100 % der Bewegung regis-
triert und mit Sicherheit jeder Euro auf dem Konto lan-
det. Der zweite Schritt war dann, dass man beim Lift-
zugang das Gleiche wollte: Jeder Passant muss regis-
triert sein, keiner darf durch den Rost fallen. Dieser 
Kerngedanke ist nach wie vor gültig. Nur jetzt werden 
eben auch über Sekundenbruchteile Daten ausge-
tauscht und durch den Fortschritt in der Digitalisie-
rung steigt parallel das Risiko, dass jemand Miss-
brauch betreibt. Da SKIDATA aber auch ein zertifizier-
ter Daten-Hoster (ISAE 3402) sehr vieler Kunden ist, 
müssen wir unbedingt hohe Sicherheitsauflagen für 
diese Daten erfüllen. In diese Softwareentwicklung 
wurde einiges an Zeit und Energie hineingesteckt.“

MM: „Was waren die großen Highlights in den letzten 
40 Jahren?“ 
Holzer: „Sicher war das einmal die Einführung der 
RFID-Technologie in unsere Branche, die Key-Card, 
die Key-Watch, aber für SKIDATA auch das erste Park-
SKIDATA liefert ständig Innovationen. Auf der Interalpin wurde u. a.  
der neue „Smart Cash. Vending“ Ticketautomat präsentiert.
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system. Im Skibereich dann als nächster Schritt die 
Vollvernetzung der Systeme bzw. der Austausch der 
Daten in Echtzeit. Weiters der Online-Verkauf in der 
Hotellerie mit den OPOS-Kassen, von denen wir über 
2.500 Stück ausgerüstet haben. Und jetzt natürlich 
der Online-Ticketverkauf, der allerdings im Gegensatz 
zu den USA und Frankreich bei uns in Österreich sowie 
der Schweiz noch schwächelt. Ich schätze der Anteil 
liegt bei uns derzeit unter 1 %.

MM: „Stichwort Big Data. Daten zu generieren ist ja 
erst der Ausgangspunkt, nicht das Ziel. Muss man dem 
Management nicht auch Schulungen dazu anbieten, 
was man am besten aus den Daten macht?“
Holzer: „Das Marketing von Skigebieten ist ja nicht 
nur das Pricing der Tickets oder Online-Marketing. 
Was sicher noch kommen wird, sind z. B. Gästestrom-
analysen. Was jeder aus den Daten macht, die wir lie-
fern – etwa ob er an einer bestimmten Stelle eine Ski-
hütte platziert oder den nächsten Lift leistungsstärker 
baut, das ist eine Entscheidung des jeweiligen Ma-
nagements. Allerdings bieten wir Schulungen in Be-
zug auf immer wiederkehrende Standardprozesse und 
geben Erfahrungswerte aus den Skigebieten weiter.“

MM: „Wie lassen sich nun die Online-Ticketkäufe er-
höhen?“
Holzer: „Wir haben mit starjack die besten Erfahrun-
gen mit Skigebieten gemacht, die diese Möglichkeit 
direkt auf ihrer Homepage hervorheben. Starjack 
selbst hat nun das erste Testjahr hinter sich, in dem wir 
bewusst auf Werbung verzichtet haben. Heuer haben 
wir bereits über 100 österreichische Skigebiete an 
 Board und werden auch eine Endkunden-Werbung 
praktizieren. Ein Phänomen, das die Erfahrung ge-
zeigt hat, ist dass Urlauber, die länger in Österreich 
sind, oft das Ticket Monate im voraus buchen. Es ist je-
denfalls wünschenswert, dass sich der Online Bu-
chungsanteil bald auf die 10 % Marke zubewegt.“

MM: „Was wird Ihrer Meinung nach technologisch als 
nächstes passieren?“
Holzer: „Es werden die automatisierten Prozesse und 
Routinen zunehmen. Analysen zum Skigebietsmana-
gement laufen im Hintergrund ab. Man wird am mor-
gen schon selbstständig aufbereitete Informationen/ 
Hochrechnungen zur Verfügung haben, wie viele 
Gäste zu erwarten sind und wo die stärksten Belastun-
gen auftreten werden etc. Wir arbeiten natürlich auch 
noch an anderen visionären Konzepten, die wir zum 
jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht veröffentlichen 
wollen, um die Technologieführerschaft nicht zu ge-
fährden. Manches davon werden wir im kommenden 
Winter bereits in Skigebieten testen.“
5/2017  MOUNTAINMANAGER 9
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BERGSOMMER (2)
rlebnisplan GmbH zur Bedeutung von Inszenierung 

dentitätsstifter:  
ie Inszenierung Tourismusregionen 

in Gesicht verleiht

o eine starke Positionierung im Tourismus immer mehr an Bedeutung gewinnt, bietet die Erlebnisin -

zenierung ein wichtiges Instrument, um Gäste zu begeistern und sich gegenüber Mitbewerbern hervor -

uheben. Gerade für den Bergsommer ergibt sich hier eine Vielfalt an Möglichkeiten. Wie die Umsetzung 

uthentisch und nachhaltig gelingen kann, zeigen die jüngsten Projekte der Erlebnisplan GmbH.
Je größer das Angebot und je gesättig-
er der Markt, desto entscheidender 
ird eine klare Positionierung im Touris-
us. Um eine echte Verbindung zwi-

chen Menschen und Orten herzustel-
en, reicht es jedoch nicht aus, die Iden-
ität einer Region in schön gestalteten 

arketingkampagnen sichtbar zu ma-
hen. Vielmehr soll sie für den Gast auch 
or Ort spür- und erlebbar werden. So 
ird das Gästeversprechen nicht nur 
ingelöst, sondern es entstehen überra-
MANAGER 5/2017 
schende Momente und Erfahrungen, 
die noch lange nachhallen können.
Hier kommt die Erlebnisinszenierung ins 
Spiel. Durch das Übersetzen regionaler 
Themen in raffiniert gestaltete und sorg-
fältig eingesetzte Inszenierungsmaß-
nahmen werden Spielplatz, Themen-
weg und Co. zu Botschaftern für die Re-
gion“, sagt Stephanie Zorn von der Er-
lebnisplan GmbH in Luzern. Sie stellt im 
Folgenden zwei wirkungsvolle Beispiele 
für diesen Entwicklungsansatz vor, die 
k

Erlebnisplan im aktuellen Sommer im 
Kanton Graubünden finalisiert und er-
öffnet hat.

Ein Paradies auf Erden
Graubünden gilt nicht nur als Schweizer 
Urlaubsparadies, sondern ist als „Land 
des Steinbocks“ auch Lebensraum und 
Spielplatz für das berühmte Wappentier. 
So hat z. B. in der Bergwelt um Pontresi-
na mit 1.800 Steinböcken eine der größ-
ten Kolonien der Alpen ihr Zuhause. 
Interaktive Elemente bieten 
Groß und Klein auf der 
Steinbock-Promenade 
spannende Einblicke in die 
Welt der Bergbewohner. 
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Thematisierter Spielbe-
reich für kleine Kletter-
ünstler: Der Steinbock-

Spielplatz mit eigens 
entwickelten Spiel- und 

Kletterstationen. 
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m neu eröffneten Steinbock-Paradies 
ontresina können Gäste diese paradie-
ischen Zustände auf unterhaltsame Art 
rleben. In Talnähe bietet die kinderwa-
engerechte Steinbockpromenade mit 

hren interaktiven Stationen allerlei 
pannende Geschichten und überra-
chende Einblicke in die Welt des Stein-
ildes. Weiter oben auf der Alp Langu-
rd lädt der Steinbock-Spielplatz kleine 
letterkünstler zum Kräftemessen und 
ustoben ein, während die Steinbock-
alerie von der Ausrottung und Wieder-
nsiedlung des Bergbewohners erzählt. 
bgerundet wird das Angebot durch 
en Steinbock-Pass. Damit können in 
en vier umliegenden Berghütten und 
teinbock-Hotspots Stempel gesammelt 
nd Rätsel gelöst werden. Dabei stösst 
an fast unweigerlich auf die Paradies-

unde, die mit wissenswerten Anekdoten 
nd Hinweisen an den Sitzbänken zu an-
egenden Pausen einlädt. Durch diese 
reit gestreuten thematisierten Angebo-
e bekommt die eindrucksvolle Stein-
ockkolonie als fest verankerte regiona-

es Charakteristikum eine starke Bühne 
nd sorgt für ein sommerliches Berger-

ebnis der besonderen Art.

in Berg im Fluss
icht die Tierwelt sondern die Geologie 

st es, die den Glaspass als Bindeglied 
wischen Domleschg und Safiental zu ei-
em ganz speziellen Ausflugsziel macht. 
o der Mensch einst versuchte, den ge-

ürchteten Wildbach Nolla zu bändigen, 
ekommt der Gast heute einen einzigar-
igen Einblick in das Ringen zwischen 
aturgewalten und Zivilisation. 
Herzstück des Erlebnisweges ist dabei 
der ehemalige Lüschersee. Wo früher 
das Wasser einmal meterhoch stand, 
gibt es heute Kuhweiden und einen 
Bootssteg in luftiger Höhe, der dem 
einstigen See ein markantes Zeichen 
setzt. Im umliegenden Areal greifen äs-
thetisch gestaltete Stelen und naturna-
he Installationen, wie etwa die große 
begehbare Kugel aus Schwemmholz, 
unterschiedlichste Themen aus der re-
gionalen Landschaft und Kultur heraus. 
Der historischen Bedeutung des Gla-
spasses als Tor zur Außenwelt wurde mit 
dem eigens gestalteten Säumerspiel-
platz Rechnung getragen. Er wartet am 
Ende des Rundweges auf die kleinen 
Wanderer und lädt zur spielerischen Aus-
einandersetzung mit der Säumerge-
schichte ein. Mithilfe sanfter und sorgfäl-
tig gesetzter Maßnahmen werden hier 
regionale Besonderheiten für den Gast in 
einen neuen Kontext gesetzt und auf 
vielfältigen Ebenen erlebbar gemacht.

Das Besondere  
im Vorhandenen 
„Der Baukasten der touristischen Insze-
nierung bietet eine Fülle an Formaten, 
die als Bühne für besondere Gästeerleb-
nisse zum Einsatz kommen. Was diesen 
Maßnahmen aber tatsächlich Leben ein-
haucht und auch die Grundlage für die 
Differenzierung gegenüber Mitbewer-
bern darstellt, sind die regionalen Ge-
schichten und Gegebenheiten. Denn sie 
machen letztlich die Identität einer Des-
tination aus. Je stärker der Gast dieses 
Gesicht der Region nicht nur sehen, son-
dern unmittelbar spüren und erleben 
kann, desto größer ist das Potenzial, 
dass er auch eine emotionale Verbin-
dung zu diesem Ort aufbaut. Das Image 
einer Destination wird dadurch positiv 
beeinflusst und die Wahrscheinlichkeit 
für Wiederholungsbesuche erhöht“, er-
klärt Stephanie Zorn weiter.
Das Besondere im Vorhandenen zu ent-
decken und diese Berührungspunkte 
zwischen Menschen und Orten zu er-
schaffen, ist die Kernaufgabe der Erleb-
nisplan GmbH. In enger Zusammenar-
beit mit lokalen Tourismusverantwortli-
chen hat es sich die Luzerner Agentur 
zum Auftrag gemacht, die Faszination für 
die ihr anvertrauten Orte zu teilen und 
erlebbar zu machen. So werden die bes-
ten Voraussetzungen geschaffen, damit 
der Funken der Begeisterung es einfach 
hat, auch auf die Gäste überzuspringen.

 Infos: www.erlebnisplan.comi
Der freistehende Bootssteg als 
markantes Andenken an den 
ehemaligen Lüschersee und 
Herzstück des Erlebniswegs  
Glasspass. 
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Der Säumerspielplatz greift auf spielerische 
Weise die Geschichte des Glasspasses und  
seiner historischen Warentransporte auf. 
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Touristikerin und Projektmanagerin  
Stephanie Zorn von der Erlebnisplan GmbH.
5/2017  MOUNTAINMANAGER 1
Fo
to

: E
rle

bn
is

pl
an
1



MOUNTAIN12

MAGAZIN
 BERGSOMMER (2)
F

Riesneralm Bergbahnen und Sport Scherz präsentieren:

Österreichs erster E-Enduro  
Bikepark belebt den Talbereich

Typisch Riesneralm – die steirische Innovationsschmiede eröffnete am 7. Juli das nächste 

bahnbrechende Angebot: Österreichs 1. E-Enduro Bikepark für die ganze Familie. Damit soll 

der Talbereich in Verbindung mit dem Gipfelerlebnis sowie den bestehenden 10 Sommer- 

Attraktionen belebt werden. Bergbahn und Bikeverleih profitieren dabei gleichermaßen nach 

einem definierten Umsatzschlüssel pro gebuchtem E-Enduro!
Naturfreundlich, leise, sauber: Kaum ein ande-
res Sportgerät erlebte in den letzten Jahren ei-
nen solchen Boom wie das E-Bike. Es gleicht 

Konditionsunterschiede aus und erschließt einem brei-
ten Publikum Bike-Erlebnisse in der Höhe – oder auch 
im Tal, wie beim neuen 4 km langen Gelände-Parcours 
der Riesneralm mit seinen 7 perfekt geplanten Stre-
cken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Hier 
wird auf dem Sattel von E-Mountainbikes der Enduro-
Klasse – die 10 Mal stärker sind als herkömmliche E-Bi-
kes und trotzdem noch als Fahrrad gelten – mit bis zu 
80 km/h über Schotterwege und Wiesen geprescht.
Oder man genießt alternativ einfach nur mit schwä-
cheren PS-Modellen die idyllischen in die Landschaft 
eingebauten Trails ohne Höllentempo. So können so-
MANAGER 5/2017 
wohl radbegeisterte Familien mit Kindern als auch Pro-
fis ihren individuellen Flow auf den zwischen 300 m 
und 1.290 m langen Trails erleben. Leihgeräte gibt es 
bei Sport 2000 Scherz bereits für Kinder ab 5 Jahren, 
denen ein separater Kidspark für‘s E-Motocross gewid-
met ist. Für die etwas älteren Kids gibt es E-Bikes ab 24 
Zoll und für Mama und Papa reicht die Palette von läs-
sigen E-Fatbikes bis hin zu schnittigen E-Endurobikes.
Platziert wurde der E-Enduro Bikepark genau dort, wo 
im Winter die 1. Österreichische Kinder-Skischaukel 
angesiedelt ist. Zum Teil kann das neue Sommer-Ge-
lände mit seinen Schanzen und Hügeln gleichzeitig 
auch für den Winterbetrieb genutzt werden. Die Hin-
dernisse werden dann von Pistenfahrzeugen präpa-
riert und bereichern das Skischulgelände.
Eröffnung von Österreichs 1. E-Enduro Bikepark (v. l. n. r.): Franz Titschenbacher (Präsident der Landwirtschaftskammer), Mag. 
Mathias Schattleitner (GF Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH), Harald Scherz (GF Sport 2000 Scherz), Erwin 
Petz (GF Riesneralm Bergbahnen), Josef Herk (WKO Präsident) und Herbert Gugganig (Bürgermeister Irdning-Donnersbachtal). 
ot
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Gast hat noch mehr Gründe,  
zu kommen
Bei der Eröffnungsfeier am 7. Juli erklärte Riesneralm 
Bergbahnen GF Erwin Petz die Beweggründe: “Wir 
kämpfen nun schon seit 12 Jahren erfolgreich um das 
Sommergeschäft, um ein Zusperren zu verhindern. 
Nun haben wir in nur knapp einem Monat Bauzeit der 
Riesneralm eine weitere Attraktion hinzugefügt, die in 
Österreich ihresgleichen sucht: den ersten E-Enduro 
Bikepark. Er soll das abwechslungsreiche Gipfelerleb-
nis ergänzen, welches erst voriges Jahr mit der Innova-
tion „Gipfelbad anno dazumal“ aufgewertet wurde. 
Das Gipfelbad brachte uns 60 % mehr Umsatz und 
60 % mehr Liftfahrten! Mit dem E-Enduro Bikepark 
soll nun auch der Talbereich eine Belebung erfahren. 
Dazu gehören weiters Gastronomie- und Beherber-
gungsbetriebe sowie der Sport- und Verleihshop, der 
nun erstmals im Sommer geöffnet hat. Die generelle 
Belebung ist für das Gesamtangebot wichtig: Der 
Gast hat dann mehr Gründe, hierher zu kommen! Für 
ihn zählt im Endeffekt nur die Gesamtsituation, die 
muss wie aus einem Guss wirken.“
Üblicherweise verdient eine Bergbahn bei den Som-
merattraktionen nur über den Verkauf ihrer Liftkarten. 
Das klappt bei einer Attraktion im Tal jedoch nicht. 
„Hierfür haben wir einen Schlüssel mit Sport Scherz 
gefunden, wie wir pro verliehenem E-Bike mitverdie-
nen können“, so Petz weiter.
o im Winter die 1. Kinderskischaukel Österreichs platziert ist, drehen 
etzt im Sommer Speed- und Trailgenießer am E-Bike ihre Runden. 
ot
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Der neue “E-Enduro Bikepark Riesneralm” bietet 
nsgesamt 7 Strecken in diversen Schwierigkeitsstufen. 
ot
o:

 m
ak
SPRICHT FÜR SICH

Member of the Doppelmayr group



14

MAGAZIN

T

Viele Gäste wollen nach dem Biken aber sowieso eine 
Bergfahrt zum Gipfel unternehmen, wo der o. e. 360° 
Infinitypool wartet. Oder sie tanken auf der Terrasse 
des Gipfelrestaurants „Hochsitz“ die verbrauchten 
 Bike-Kalorien wieder genussvoll auf…

Innovationsgeist gut für Tourismus
Als Betreiber des E-Enduro Bikeparks tritt der Sport-
profi Harald Scherz, GF von Sport 2000 Scherz mit 
Stammsitz in Wörschach (Region Schladming- Dach-
stein), dessen Shop Winter u. a. ein Skiverleih ist. 
Scherz lebte seine Meinung, dass man nicht nur als 
Händler und Servicepartner des Bikesports auftreten, 
sondern auch Gelegenheiten für diesen schaffen soll – 
ohne damit den Wald zu belasten. Das bringe auch 
viel für den Tourismus.
Darauf aufbauend sagte Mathias Schattleitner, Touris-
muschef in Schladming-Dachstein: “Schon lange set-
zen wir im Sommer einen Schwerpunkt auf die wach-
sende Zielgruppe der E-Mountainbiker, da wir in die-
sem Segment perfekte Voraussetzungen bieten kön-
nen und dementsprechend unsere Region zu den bes-
MOUNTAINMANAGER 5/2017 
ten E-Bike Destinationen zählt. Mit dem neuen E- 
Enduro Bikepark im Donnersbachwald wird hier ein 
weiterer, sehr spektakulärer Akzent gesetzt. Unsere 
Adrenalin suchenden Gäste finden auf den Trails das 
optimale Angebot mit dem richtigen Kick.”
„Es ist beeindruckend, mit welchem Innovationsgeist 
auf der Riesneralm immer wieder Projekte umgesetzt 
werden“, freute sich Bürgermeister Herbert Gugganig 
für seine Gemeinde und den Tourismusverband Grim-
ming-Donnersbachtal. 

„Fotofalle“ von Skiline  
ebenso eine Neuheit
Erstmals in Österreich wird auch die sogenannte „Fo-
tofalle“ der Firma Skiline eingesetzt (vgl, extra Artikel 
auf Seite 34). An verschiedenen Trail-Positionen wer-
den von den E-Bikern Schnappschüsse geknipst, wel-
che unmittelbar nach der Fahrt gratis auf einem PC 
downgeloadet werden können. Die Bergbahnen und 
der Sportshop kommen dadurch in den Besitz wert-
voller Adressen!

 Info: www.e-bikepark.at i
Eck-Daten „E-Enduro Bikepark Riesneralm“ 
Streckenanzahl:  7 
Länge:  Zwischen 300 und 1.290 Meter+ 
Anlegerkurven:  26
Sprünge verschiedener Größen:  8
Geöffnet Freitag bis Montag von 9.00 – 16.30 Uhr, 
während der Betriebstage der Bergbahnen. 

Preise:
30 Min. E-Enduro Bike:  € 20,- für Erwachsene
15 Min. E-Enduro Bike:  € 15,- für Erwachsene
30 Min. Fat-Bike:  € 15,- für Erwachsene/Jugendliche
15 Min. Fat-Bike:  € 10,- für Erwachsene/Jugendliche
30 Min. Kinder-E-Bike:  € 15,- 
15 Min. Kinder-E-Bike:  € 10
Für die jüngsten  
Motocross-Fans bis  

5 Jahre wurde ein  
separater Kidspark 

direkt neben der  
alstation angelegt. 
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http://www.e-bikepark.at/
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homas Brezina inszeniert neue 
benteuerberge in Serfaus-Fiss-Ladis
or mehr als 10 Jahren setzte die mehrfach preisgekrönte Familien-Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis  

it den „Abenteuerbergen“ von Bestseller-Kinderbuch-Autor Thomas Brezina Akzente und verwandelte 

ie Berglandschaft in eine fantastische Erlebniswelt. Zum Jubiläum wurde nun eine neue begehbare  

eschichte präsentiert.
uf dem neuen Piratenweg in Ser-
faus lockt ab sofort die spannende 
Suche nach einem Geisterschiff, 

ber auch der Hexenweg in Fiss und der 
orscherpfad in Ladis wurden ausgebaut. 
ie „Abenteuerberge 2.0“ bieten auch 

echnologisch viel Neues: Mit einer  
igens entwickelten Abenteuerberge-
pp werden die Wege auch auf dem 
martphone erlebbar. Eingeweiht wur-
en die Abenteuerwege standesgemäß 
it einer Schiffstaufe im Beisein von Tho-
as Brezina, den ausführenden Firmen, 

ielen Medienvertretern – und natürlich 
ielen begeisterten Kindern. „Es ist eine 
underbare Herausforderung, die Ge-

chichten der Abenteuerwege weiterzu-
rzählen. Ein Piratenschiff hoch oben auf 
em Berg war schon immer mein Traum. 
iel ist es, Familien zu überraschen und 
u begeistern“, freute sich Brezina. Und 
osef Schirgi, GF TVB Serfaus-Fiss-Ladis, 
edankte sich vor allem bei den ausfüh-
enden Firmen für die perfekte Zusam-
enarbeit: „Es ist wunderschön zu sehen 
it welcher handwerklichen Qualität die 

hantastischen Geschichten von Tho-
as Brezina in die Natur gezaubert wor-

en sind. Diese Liebe im Detail begeistert 
inder und Erwachsene gleichermaßen!“

exenweg und  
orscherpfad ausgebaut
uch die beiden liebevoll ausgebauten 
benteuerwege in Fiss und Ladis stehen 
em neuen Piratenweg in punkto Span-
ung um nichts nach: Am Hexenweg in 
iss stoßen die Kinder auf rätselhafte Rie-
en-Dinge, Türen, Spiegel und viele wei-
ere verhexte Dinge mitten im Wald. Da-
u wurde der Wald regelrecht mit wil-
en Hexenbesen und einem Hexenhaus 
erzaubert. Größten Spaß verspricht 
ieses Knusperhäuschen, da man sogar 
opfüber an der Zimmerdecke spazie-
ren kann. Hingegen vielen Geheimnis-
sen der Natur ganz neu auf die Spur 
kommt man beim „Forscherpfad“, auf 
dem zahlreiche Pflanzen und Tiere neu 
integriert wurden.
Mit den Abenteuerbergen reloaded ver-
spricht sich Serfaus-Fiss-Ladis, jetzt 
noch mehr Freude und Begeisterung für 
einen Urlaub in den Bergen zu entfa-
chen. Überdimensionale Tiere und 
Pflanzen geben hier Rätsel auf, welche 
die jungen Wissenschaftler ausgerüstet 
mit Lupe, Fernglas und Schreibwerk-
zeug lösen können.

 Infos: www.serfaus-fiss-ladis.ati
Käpten Peppers Schiff auf dem neuen Piratenweg in Serfaus. 
Fo
to

: A
nd

re
as

 K
irs

ch
ne

r

Eingang zum For-
cherpfad-in Ladis.
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BERGSOMMER (2)
einhard Deutschmann, GF von Osetbikes Austria: 

in E-Trial Park kann Alpintourismus 
achhaltig beleben
n der Talstation der Imster Bergbahnen betreibt Reinhard Deutschmann, GF von Jump & More, seit 4 

ahren u. a. erfolgreich einen Trial Park für Elektro-Motorräder. Daraus hat sich eine richtige Szene entwi-

kelt – sowohl für Touristen als auch Einheimische. Dadurch bestärkt, tritt Deutschmann seit Anfang 2017 

uch als Importeur der britischen Oset E-Trial Maschinen für Österreich und die Schweiz auf. Interessierte 

ergbahnen können sich von ihm eine Komplettlösung samt Park und Know-how erwarten!
ie Schmittenhöhebahn in Zell/
See war 2013 mit der Eröffnung 
eines E-Parks (Enduro & Trial) 

n der Talstation der Areitbahn Pionier 
nter den Seilbahnbetrieben. Reinhard 
eutschmann war nach einer Besichti-
ung von dieser Idee zur Belebung von 
iften im Sommer bzw. Bereicherung 
es alpinen Sommertourismus allge-
ein sofort überzeugt. Er hatte bislang 

n Hoch-Imst den Family Park neben der 
alstation betrieben und war auf der Su-
MANAGER 5/2017 
che nach einer neuen Attraktion. Begeis-
tert vom einfachen Handling der Kinder 
E-TrialBikes und dem Spaß, den die Kids 
dabei hatten, ging es in Imst sofort an 
die Umsetzung und schnell war ein 
5.000 m2 Gelände adaptiert. Trialfahren 
wird zurecht als „Mutter aller Zweirad-
sportarten“ bezeichnet bei der es viel 
mehr auf Gleichgewicht, Geschicklich-
keit, Koordination und Mut als auf Ge-
schwindigkeit ankommt – das heißt im 
Umkehrschluß auch fast keine Gefahr 
für die Kleinen und Großen Akrobaten.
Mit dem neuen Park-Angebot war es 
aber in Imst noch nicht getan. Zusätz-
lich zum kommerziellen Verleih bzw. der 
Streckenmiete wurde auch eine Trial-
Schule für dauerhafte Interessenten ein-
gerichtet. Man macht also gezielt Nach-
wuchsförderung und hat derzeit 15 Kin-
der zwischen 3 und 14 Jahren. Die Bes-
ten unter ihnen fahren jetzt schon 
Staatsmeisterschaft. Warum er diese 
Taktik gewählt habe, beantwortet 

Deutschmann so: „Dadurch 
sehe ich eine gewisse Nach-
haltigkeit in dem Ganzen, 
denn auf diese Weise kann 
man die Jungen zu einem tol-
len, technisch anspruchsvol-
len Sport bringen, bei dem 
man sich ‚endlos‘ weiter ent-
wickeln kann.“ Somit hat 
man zwei Sachen gleichzei-
tig, mit denen man Urlaubs-
gäste und Einheimische unter 
einen Hut bringt. Eine multi-
optionale Sportstätte sozusa-
gen – ohne die üblichen Be-
lästigungen wie Lärm und 
Gestank.

Großes Potenzial vor-
handen
Das Potenzial dieses Sports 
hat Deutschmann aufgrund 
der Nachfrage der einheimi-
schen Kinder erkannt, die 
dreimal pro Woche zum E-Tri-
al Park gekommen sind. Da 
sagten die Eltern irgend-
wann: jetzt muss ich ein E-Tri-
al Bike kaufen, sonst wird das 
Mieten auf Dauer teurer! So 
lanskizze für einen E-Trial Park von Reinhard Deutschmann 
ot
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at das Verkaufen begonnen. Und dann 
as Training dazu. „Was man in Hoch-

mst getan hat, ist ein Grundstein dafür, 
ass Trial-Sport ein Breitensport werden 
ann“, so Deutschmann. Das Produkt 
set ist dafür prädestiniert, weil es eini-
e Vorteile bietet: die Maschine lässt sich 
ittels Drehknopf stufenlos von 0 bis 

00 % bezüglich Motorleistung, Ge-
chwindigkeit sowie Ansprechverhalten 
om Gas regulieren. Man kann von 
chrittgeschwindigkeit bis zum absolu-
en Sportgerät steigern. Das ist wichtig, 
enn Kinder geben ja immer gleich Voll-
as…
ür Erwachsene hat Deutschmann noch 
in weiteres Produkt im Angebot: eine 
ASGAS mit einem 15.000 Watt-Motor 
  made in Osttirol – das vermutlich mo-
entan stärkste E-Trial Motorrad der 
elt.

as Netz an 
-Trial Parks wächst

nzwischen hat Deutschmann für Inte-
essenten in ganz Österreich etliche 
-Trial Parks errichtet – allesamt OSET 
rial Parks genannt, aber mit jeweils ei-
ener Charakteristik – alleine heuer wa-
en es deren 5:
 Familyhotel Galtenberg (Alpbach)
 Zapfenhütte Großarl
 Alpina Fügen
 Dachsteinkönig Gosau
 Stock Hotel in Finkenberg (Indoor!)
it dem ständigen Ausbau des E-Trial 

ark-Netzes ergibt sich noch ein zusätzli-
her dritter Vorteil (zusätzlich zum Profit 
er Region und des Betreibers selbst): 
ie Besitzer solcher E-Motor Trialmaschi-
en bekommen immer mehr Möglich-
eiten, ihren Sport auszuüben. Denn 
infach im Wald fahren, ist nicht erlaubt 
nd auch nicht gewollt. Damit die Szene 
aber lebt und der Importeur auch abseits 
von Verleihstationen Kaufwillige findet, 
wurde die Regelung eingeführt, dass alle 
Oset E-Trial Bike-Besitzer gratis in einem 
(öffentlichen) Oset E-Trial Park fahren 
und aufladen dürfen. Und zwar solange 
sie wollen. „Das kostet dem Betreiber 
nichts, denn der Park ist ohnehin vor-
handen. Aber es befruchtet die Szenerie, 
wenn etwas los ist, und lockt andere Leu-
te an, sich mal eine Mietmaschine zu lei-
hen!

Von der Konzeption  
bis zur Umsetzung
Deutschmann bzw. Osetbikes Austria 
unterstützt die Interessenten für einen 
solchen Trial Park von der Konzeption 
über die Planung – auf Wunsch auch mit 
Wirtschaftlichkeitsrechnung – bis hin 
zum Bau der einzelnen Sektionen. Die 
hier abgebildete Skizze zeigt, wie so ein 
Park aussehen könnte. Die Umsetzung 
ist relativ einfach und auch kostengüns-
tig. Diverse Elemente wie z. B. der Tun-
nel, Paletten-Hindernisse und Wippen 
bzw. Figuren und Verkehrszeichen sind 
fertig erhältlich, ein spezielles Branding 
für den Betreiber ist möglich. Interessen-
ten haben also folgende Möglichkeiten 
bei Osetbikes Austria:
. Man kauft nur die Leih-Maschinen;
. Man lässt sich auch den Park konzipie-
ren und kauft sämtliches Material mit; 
Für den Parkbau selbst stellt Osetbikes 
Austria einen Mann ab; der Betreiber 
stellt den Bagger sowie Zusatzmaterial 
wie Baumstämme, Hackschnitzel und 
Steine.
. Man bestellt eine schlüsselfertige  
Gesamtlösung und überlasst von A bis Z 
alles Osetbikes Austria.
In der Regel wird die zweite Variante 
gewählt und auf die Erfahrung von 
Deutschmann zurückgegriffen – auch 
in punkto Betrieb und Vermarktung. 
Die Investitionskosten kann man für eine 
Bergbahn getrost als „Peanuts“ bezeich-
nen. Das kleine Basispaket mit 3 Erwach-
senen-Maschinen und 7 kleinen Maschi-
nen inklusive der Elemente, Absperrbän-
der und Schutzausrüstungen sowie ein 
Mann für 3 Tage Parkbau kostet ca. 
50.000,– Euro. Damit kann bereits eine 
3.000 m2 große Fläche bespielt werden – 
der gute Durchschnitt liegt bei 5.000 m2, 
es gibt aber auch auch 600 m2 und 
10.000 m2 große Trial Parks. Üblicher-
weise dürfte sich die Investition nach ei-
nem Sommer amortisiert haben. 

Davon abgesehen hat „Elektro“ mo-
mentan einen guten Namen und passt 
hervorragend zum Alpintourismus. Die 
Realisierung eines solchen Parks ist fast 
überall ohne jegliche große bürokrati-
sche Hürden machbar. Laut Deutsch-
mann sollte Bespaßung der Bergwelt 
immer mit Bewegung zu tun haben, al-
lerdings nur bis zur Mittelstation – wei-
ter oben soll Ruhe herrschen…
Fazit: Es gibt ja Erfolgsbeispiele wie Leo-
gang mit dem MTB-Tourismus oder Imst 
mit dem Klettern, die von einem Auf-
schwung dank eines speziellen Sportan-
gebotes zeugen. In Imst hat man bereits 
vor 5 Jahren im Sommer mehr Umsatz 
gemacht als im Winter! Auch E-Trial 
Parks könnten das Zeug dazu haben – 
vor allem, weil das Konzept rund und 
stimmig ist. „Jedenfalls herrscht ausge-
prägtes Interesse unter den Bergbah-
nen“, bekennt Deutschmann, „eine be-
deutsame Tiroler Destination steht kurz 
vor dem Abschluss.“ mak

Weitere Infos:
www.osetbikes.at
i

chnappschuss vom E-Trial Park in Imst.
 In Imst entwickelt sich eine richtige E-Trial Szene unter den 
Kids und Jugendlichen.
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BERGSOMMER (2)
ountaincarts als „Top-of- 
dventure“-Angebot in Grindelwald
ie Firstbahn AG im Schweizer Grindelwald ist mit 100 Mountaincarts eine der größten Verleihstationen 

es bayerischen Funsport-Gerätes. Alleine 10.000 Fahrten im Juli zeugen von der hohen Akzeptanz bei den 

ästen. Aber auch in punkto innovative Transportlösungen gehen die Schweizer voran!
MANAGER 5/2017 

 
 

Grindelwald hatte bereits einige 
Sommerattraktionen wie z. B. 
den „First Flieger“ genannten 

Zip-Liner oder die als „Trottinetts“ be-
zeichneten zweirädrigen Roller entlang 
der Firstbahn zu bieten. Jedoch klaffte 
bis 2015 von Schreckfeld, der oberen 
Mittelstation der Firstbahn, bis zur unte-
ren Mittelstation Bort eine „Erlebnislü-
cke“, wo den Sommergästen bislang 
keine Attraktion zur Verfügung stand. 
Man hatte hier zwar bereits Downhill-
Geräte für den Verleih getestet, aller-
dings erwies sich dieses Unterfangen 
aufgrund des teils recht steilen und an-
spruchsvollen Geländes als zu ungeeig-
net. Die Lösung brachte schließlich das 
Mountaincart. Das bayerische Funsport-
gerät, bei dem der Fahrer nur wenige 
B

Zentimeter über dem Boden stabil zwi-
schen breiten Reifen sitzt, hatte sich ja 
zuvor bereits seit vielen Jahren an zahl-
reichen Destinationen technisch und 
touristisch bewährt. Seit 2016 berei-
chern die Mountaincarts nun auch das 
Sommerangebot von Grindelwand und 
zwar auf einer 2,8 km langen Naturstra-
ße von Schreckfeld zum Bergrestaurant 
nach Bort. Durch die sichere und einfach 
zu bedienende Konstruktion kann das 
Funsport-Gerät von nahezu jedermann 
genutzt werden: Ob Jung oder Alt – vom 
Achtjährigen bis zum 80-Jährigen – sind 
alle Zielgruppen unterwegs, freut sich 
Geschäftsführer Marco Luggen. „Die 
Beine beim Vorderrad aufgestützt, die 
Arme zum hohen Lenker vorgestreckt, 
kommen Easy-Rider-Gefühle auf. Wer es 
STATEMENT:

 Marco Luggen, 
GF Firstbahn AG:
„Das Mountaincart 
war genau das 
Richtige um unsere 
‚Erlebnislücke‘ zu 
schließen. Es wird 
von allen Gästen au-
ßerordentlich gut 

angenommen, wir haben bis zu 500 
Fahrten / Tag. Von Anfang an war für 
uns klar, dass die Be- und Entladung 
bei dieser Menge automatisch funktio-
nieren muss und entwickelten die Idee 
mit den Robotern. In der Flück AG ha-
ben wir den dafür idealen Partner ge-
funden. Der Vorteil der Automatisie-
rung ist, dass damit unsere Mitarbeiter 
mehr Zeit haben, um sich um die Gäs-
te und den Betrieb zu kümmern. Aller-
dings muss die Roboter-Anlage auch 
betreut werden und es gilt hier noch 
Erfahrungen zu sammeln. Es handelt 
sich ja um einen Prototypen!
ei der Firstbahn AG in Grindelwald sind 100 Mountaincarts im Einsatz. 
Fo
to

s:
 F

irs
tb

ah
n



s
B
K
J
a
G
d
e

B
m
U
T
c
k
m
b
B
b
d
K
A
W
d
t
S
t
f
d
N
A
w
b
a
M
j
L
X
M
h
s
d
D
s

portlich mag, kann in den Kurven die 
remsen des Mountaincarts und sein 
örpergewicht gezielt einsetzen. Und 

oachim Jessberger, GF des Produzenten 
us Bad Aibling, ergänzt: „Man kann das 
efährt driften lassen, wenn man auf 
er Innenseite stärker bremst und sich 
twas nach innen lehnt.“

e- und Entladesystem  
ittels Roboter

m dieses von Beginn an beachtliche 
ransportaufkommen von Mountain-
arts an der Gondelbahn bewältigen zu 
önnen und um die Mitarbeiter größt-
öglich zu entlasten, hat sich die First-

ahn zum Einsatz eines automatisierten 
e- und Entladesystems mittels eines Ro-
oters entschieden. Beauftragt wurde 
amit die Flück Fördertechnik AG aus 
irchberg (CH), die für diesen speziellen 
nwendungsfall bei Seilbahnen eine 
eltneuheit konstruierte. Dabei musste 

ie Flück AG Herausforderungen meis-
ern wie z. B. die Anfertigung spezieller 
ensoren, die auch bei den lokalen Wit-
erungseinflüssen (Nebel, Schnee etc.) 
unktionieren, oder die Handhabung 
er Bewegung bzw. unterschiedlichen 
eigung der Gondelkabinen – je nach 
nzahl der Passagiere. Zu diesem Zweck 
urde eine eigene Software geschrie-
en. Neu konstruiert werden musste 
uch die Aufnahmevorrichtung für die 
ountaincarts am Roboterarm, welche 

a für das Publikum in vier verschiedenen 
ängen vorhanden sind (S, M, L und 
L). Die Automatik weiß genau, welcher 
ountaincart-Typ wo und wie aufge-

ängt werden soll bzw. ob eine Gondel 
chon mit einem Fahrrad bestückt ist, 
ie man dann auslassen muss.
ie Funktionsweise der Anlage spielt 

ich folgendermaßen ab: Mitarbeiter 
nehmen die Mountaincarts an der Tal-
station entgegen und schieben sie nach 
einer Sichtprüfung auf ein Förderband, 
der Roboter entnimmt diese dann vom 
Förderband, stellt sie auf und hängt sie 
auf einen Haken an die Gondelkabine. 
An der Bergstation entnimmt der Robo-
ter die Carts von der Kabine und plat-
ziert sie wiederum auf einem Förder-
band, das die Carts zum Start bringt.

Der Effekt ist nicht nur ein sicherer und 
zügiger Betrieb der Anlage, sondern 
auch den Mitarbeitern wird so mehr Zeit 
eingeräumt, sich um die Gäste und den 
übrigen Betriebsablauf zu kümmern. 
Das Be- und Entladesystem minimiert 
die verbleibende Restzuarbeit des Bahn-
personals.

Weltweit über 50 Mountain-
cart Destinationen 
Neben Grindelwald-First setzen mittler-
weile über 50 Destinationen auf das 
weltweit am besten bewährte Funsport 
Down hill-Cart.
Auch heuer werden wieder an zahlrei-
chen der teilweise bereits seit vielen Jah-
ren bestehenden Verleihstationen Re-
kordzahlen gemeldet. Besucher neh-
men teils lange Wartezeiten für das 
Mountaincart-Fahrerlebnis in Kauf – 
und das nicht nur an Wochenendtagen!
– Mancherorts wie in Schladming wer-
den sogar extra Bustouren organisiert, 
welche die Gäste für Tal-Abfahrten mit 
dem Mountaincart in die Destinationen 
bringen.
Nicht selten gelingt es so, einen durch-
wachsenen Winter mittels der Moun-
taincarts zu kompensieren und zu einer 
positiven Entwicklung der Destination 
beizutragen.
Die Mountaincarts 
kommen über ein 

Förderband bei der 
Gondelbahn zur 
Startposition im  

Gelände.
Abnahme eines Mountaincarts vom  
Förderband.
Roboter in den Stationen be-/entladen die 
Gondeln automatisch mit den Mountaincarts.
5/2017  MOUNTAINMANAGER 19
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MND spielt auch beim Sommer-
geschäft eine wichtige Rolle

MND Austria ist bestens bekannt als seriöser Komplettausrüster von Skigebieten. Neben  

den zwei Aushängeschildern Sufag und Gazex agiert man auch als erfahrener Partner in  

den Bereichen Pistensicherheit und Liftbau. Allerdings darf man MND Austria keineswegs  

nur mit dem Winter verbinden – auch für das Sommergeschäft werden inzwischen attraktive 

Komplettkonzepte geboten.
MANAGER 5/2017 

e
 Bekanntlich spielt der Sommer für viele Bergbah-
nen mittlerweile eine bedeutsame Rolle. Das 
Angebot in der „schneefreien“ Zeit zu verdich-

ten bzw. zu attraktivieren, ist aus betriebswirtschaftli-
cher – und wohl auch volkswirtschaftlicher – Sicht ein 
Muss geworden. Wobei natürlich grundsätzlich Som-
merkonzept nicht gleich Sommerkonzept ist: Ein aus-
gereiftes, schlüssiges und in der Region möglichst ein-
zigartiges Konzept ist notwendig, um den gewünsch-
ten Erfolg zu erzielen! Genau für diese Strategie steht 
MND Austria. Dazu sagt Co-Geschäftsführer Mag. Pe-
ter Hauser: 
„Vom Erstgespräch über die Erstanalyse bis hin zum 
ausgearbeiteten Projekt und der Projektrealisierung 
kommt bei uns alles aus einer Hand. Durch die Kom-
bination aus den Kundenwünschen mit der detaillier-
ten Potenzialanalyse und dem jahrelangen Know How 
von MND werden auf den jeweiligen Kunden abge-
stimmte Lösungen erzielt, die erfolgsversprechend 
sind. Dazu kommt noch die am Markt einzigartige 
Konstellation für die Kunden, dass MND Austria als 
der Komplettausrüster für Skigebiete auch den zusätz-
lichen Bedarf zur Optimierung des Sommergeschäf-
tes abdeckt. Notwendige Beförderungsmittel wie För-
derbänder (etwa beim Tubing) oder erforderliche Si-
cherheitsmaßnahmen wie Schutzmatten oder Sicher-
heitsnetze werden bereits im Konzept integriert. 
Somit erhält der Kunde eine Leistung aus einer Hand 
und profitiert von diesem Komplettangebot.“

Die MND-Zipline hebt ab
MND Austria ist u. a. auch ein erfahrener und innova-
tiver Planer von Ziplines (Flying-Fox Strecken). Ab-
hängig vom Gelände und vom Anspruch der Kunden 
werden Ziplines zwischen 200 m und 2.000 m projek-
tiert und realisiert. Eine Besonderheit der MND-Line 
sind die speziellen Sicherheitsgurte sowie die selbst 
entwickelten Fahrrollen. Bei den Gurten wurde neben 
den Sicherheitsstandards besonderes Augenmerk auf 
Komfort und Funktionalität gelegt. „Denn ein wichti-
ger Faktor für das Erleben der Zipline ist für den Fahr-
gast der Tragekomfort des Gurtes. Im MND-Gurt fühlt 
sich der Fahrgast wie in einer Hängematte, also abso-
MND Austria ist u. a. auch 
in erfahrener und innovati-
ver Planer von Ziplines (Fly-

ing-Fox Strecken)
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luter Komfort ohne Druckpunkte. Zudem ist der Gurt 
einfach und unkompliziert anzuziehen und mit einem 
integrierten Rucksack ausgestattet. Dies ermöglicht 
den Fahrgästen, Wertgegenstände, Mützen oder 
sonstiges unkompliziert mitzutransportieren. Die 
Fahrrollen ermöglichen durch ihre besondere Bauwei-
se eine höhere Geschwindigkeit als „herkömmliche“ 
Rollen. Zudem ist gewährleistet, dass die Fahrrollen 
weniger erhitzen als vergleichbare Modelle. Insge-
samt also angenehmer Tragekomfort und reduziertes 
Gefahrenpotenzial für den Gast“, erklärt Hauser.

Flugstil frei wählbar
Ein besonderes Highlight der MND-Zipline ist die 
Möglichkeit, dass der Fahrgast den Flugstil frei wählen 
kann – sitzend oder liegend. Zudem kann auch im 
Tandem geflogen werden. Das absolute Highlight ist 
der Flug zu zweit liegend.

Tubing – 
 trendiger Ganzjahresspaß für alle
MND Austria hat sich noch auf einen weiteren Trend 
fokussiert: das Sommertubing. Auf einer mit Matten 
ausgelegten Strecke rutscht der Gast auf Reifen talab-
wärts. „Der Verlauf der Strecke wird anhand der jewei-
ligen örtlichen Gegebenheiten, den Kundenwün-
schen und den kreativen Ideen der MND-Projektma-
nager definiert. Dabei stehen alle Möglichkeiten of-
fen, von mehreren parallelen Bahnen und Steilkurven 
ww.pistentech.com

brauchte Pistenfahrzeuge aller
nstige Preise - beste Qualität - ex
mplette Präparierung der Pisten
eltweiter Service für Ihre Pisten
bis hin zu Sprüngen. Durch das 
besondere Streckenprofil, die 
laufenden Rotationen des Rei-
fens sowie die ansprechende 
Geschwindigkeit entsteht für 
den Fahrgast ein besonderes 
Fahrerlebnis. MND Austria kon-
zipiert solche Tubingstrecken 
und setzt die Tubingprojekte 
auch selbstständig um,“ so Pe-
ter Hauser weiter. 
Das Besondere am Tubing sind 
die geringen Investitionskosten, 
die Möglichkeit, die Tubingstre-

cke laufend einfach und schnell zu adaptieren und so 
für den Gast ein neues Fahrerlebnis zu schaffen. Zu-
dem ist Tubing ein Erlebnis für die gesamte Familie 
durch alle Generationen.

Optional Tubing auch im Winter
Die Tubingstrecke kann schnell und unkompliziert im 
Herbst abgebaut und im Frühjahr wieder aufgebaut 
werden. Eine andere Option, welche mehrere Kunden 
von MND bereits nutzen, ist das Tubing auch im Win-
ter anzubieten. Hier wird mithilfe von Schnee eine Tu-
bingstrecke konzipiert, die denselben Spass wie das 
Sommertubing verspricht. Die Matten vom Sommer-
tubing, welche im Winter für das Tubing nicht benö-
tigt werden, lassen sich übrigens im Winter „zweck-
entfremdet“ einsetzen: nämlich für die Schlepplift-
spur! Damit sind die Zeiten vorbei, in denen aufgrund 
des Schneemangels für die Spur viel Zeit investiert 
werden musste. Die Matten können vor Beginn der 
Wintersaison einfach in der Liftspur des Schleppliftes 
verankert werden und bieten den Gästen einen sehr 
guten Fahrkomfort.
Wer also beabsichtigt, demnächst in das Sommerge-
schäft zu investieren, sollte in jedem Fall auch MND 
Austria auf seiner Liste haben…

 Infos: MND Austria
Eduard-Bodem-Gasse 10, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 / 343839 bzw. +43 (0) 664 / 9627137

i

Sommertubing liegt im Trend. MND 
Austria konzipiert die Strecken dazu.
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Sämtliche Bergbahnunternehmen stehen vor derselben Herausforderung: Die hohen Erwartu
nur, wenn die gesamte alpine Infrastruktur stets einwandfrei funktioniert. Darum sorgt MOTOR
nicht im Stich lässt. Mit innovativen Schmiermitteln, einem umfassenden Sortiment und der 
Vertrauen Sie auf einen Partner, der immer vollen Einsatz leistet, damit Sie Ihr Bestes gebe

MOTOREX. UND ES LÄUFT WIE GE
BERGSOMMER (2)
elbahn und erfüllt alle sicherheitstech-
ischen Kriterien gemäß TÜV-Norm DIN 
3960. Mehr als 320.000 Permanent-
ahrtests über vier Monate ließen keiner-
ei Verschleiß am Schienensystem und 
en Boards erkennen – ein deutlicher 
orteil nicht nur in Hinblick auf die Si-
herheit, sondern auch für den Betrei-
er, da kaum Wartungsarbeiten nötig 
ind.
iverse Sicherung-Bremssysteme brin-
en das Board in jedem Fall zum Stehen. 
ährend der Fahrt kann das Board nicht 

us dem System raus, es sitzt fest wie bei 
iner Achterbahn, und der Fahrer sitzt 
angeschnallt auf 
dem Board. Werden 
die Hebel, die das 
Board in Bewegung 
setzen, nicht mehr 
geführt, kommt es 
zu einer automati-
schen Bremsung.“ 
erklärt Bert Marx. 
Die Bremsanlage ist 
eine spezielle Fel-
genbremse und so 

von Witterungsbedingungen unabhän-
gig, es kann also auch bei Nässe gefah-
ren werden.
„Was das Traceboarding von anderen 
Sommerrodelbahnen grundsätzlich un-
terscheidet ist dessen Mobilität: Die 
Bahn wird in Modulen aufgebaut und 
ausschließlich mit Erdnägel im Boden fi-
xiert. Aufwändige Geländekorrekturen 
entfallen gänzlich und ein Abbau der 
Anlage im Herbst ist binnen eines Tages 
vollzogen – gänzlich ohne Rückstände 
am Installationsort.“ erläutert Bert Marx 
einen weiteren nicht unerheblichen Vor-
teil des Systems. 

er durchs Ziel.
ngen
EX da
besten
n könn

S

Sunkid vertreibt weltweit
Als weltweit tätiger Spezialist für die Ge-
staltung von Freizeiterlebnissen aller Art 
und Erfinder des modernen Personen-
förderbands „Zauberteppich“, mit über 
3.250 installierten Anlagen ist Sunkid 
der ideale Vertriebspartner. „Seit über 
20 Jahren arbeiten wir eng mit Bergbah-
nen und Tourismusdestination auf der 
ganzen Welt zusammen. Daher wissen 
wir auch genau auf Ihre Bedürfnisse und 
Anforderungen einzugehen“, so Sunkid 
Geschäftsführer Emanuel Wohlfarter. 
Die Nutzung bestehender Infrastruktur, 
eine Attraktivierung des Sommerange-
bots, sowie der schnelle Auf- und Abbau 
vor der Sommer- bzw. der Wintersaison 
sind für Bergbahnen, Ausflugsziele und 
Tourismusdestinationen besonders inte-
ressant. 
„Traceboarding ist durch seine einmali-
ge Mischung aus Wettbewerb, Geschick 
und Interaktivität ein Angebot dass den 
Bergsommer 2018 nachhaltig berei-
chern wird“, so Bert Marx. gb
Mit Sunkid sich
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 ihrer Gäste erfüllen sie 
für, dass Sie die Technik
 technischen Beratung. 
en. www.motorex.com
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ängste Fußgänger-Hängeseilbrücke 
er Welt eröffnet
m 29. Juli 2017 wurde eine neue Hängebrücke oberhalb von Randa im Mattertal von „swissrope“  

röffnet. Mit ihrer 494 Meter Länge kann sie sich als längste Fußgänger-Hängeseilbrücke der Welt im 

uinness-Buch der Rekorde eintragen lassen. Somit kann der Rundweg der Tour Monte Rosa wieder  

uf dem Normalweg erlebt werden.
er Europaweg von Grächen nach 
Zermatt ist Bestandteil der neun-
tägigen Rundwanderung um 

as Massiv der Monte-Rosa und hat nach 
 Jahren wieder ein spektakuläres Aus-
ängeschild: die Hängebrücke oberhalb 
anda auf etwa 2.000 Meter über Meer. 
ereits 2010 konnte Theo Lauber von der 
swiss rope“ in Frutigen eine Hängebrü-
ke für die Gemeinden St. Niklaus, Täsch, 
anda und Zermatt, welche den Durch-
ang durch das „Grabengufer“ sicher-
tellten sollte, bauen. Jedoch diese 200 m 
öher gelegene Brücke und etwa die 
älfte kürzere Hängebrücke wurde kurz 
wei Wochen nach der Eröffnung durch 
inen Steinschlag zerstört. Der zuvor 
chon fünf Jahre lang aus Sicherheits-
ründen gesperrte „Europaweg“ musste 
MOUNTAINMANAGER 5/2017 4
erneut durch einen umständlichen Um-
weg ins Tal begangen werden. Das wirkte 
sich auf die Frequenzen auf dem Wander-
weg wie auf die von der Gemeinde Randa 
1999 eröffnete „Europahütte“ auf 2.220 
m sehr negativ aus. 

Großzügiger Sponsor
Bis die nun kürzlich eröffnete Brücke – 
eine Alternative einer noch viel längeren 
Brücke – festgenagelt war, brauchte es 
einige Überzeugungsarbeit. Innerhalb 
der fünf Trägergemeinden, Grächen, St. 
Niklaus, Randa, Täsch und Zermatt hat-
te logischerweise die Standortgemeinde 
das größte Interesse an einer Wiederer-
öffnung. Sie trägt nun mit Fr. 100.000. 
am meisten zum Gesamtbetrag von ins-
gesamt Fr. 250.000 der Gemeinden bei. 
Dank weiterer Sponsoren sowie einem 
großzügigen privaten Mäzen konnte 
dieses gigantische Projekt realisiert wer-
den. Der Salgescher Charles Kuonen, 
Psychologe, Berufs- und Laufbahnbera-
ter, spendete für das neue Wander-
Highlight am Europaweg Fr. 100.000, 
was ihn zum Namensträger der 494 m 
langen Brücke macht. Insgesamt kostete 
das ehrgeizige Werk Fr. 750.000. Mit ei-
nem erfolgreichen Sponsoring-Konzept 
konnte eine halbe Million Franken ge-
sammelt werden. 

Direkte Verbindung wieder 
zurückbekommen
Die Erstellung des Europaweges ließen 
sich die Gemeinden vom Mattertal vor 
20 Jahren vier Millionen Franken kosten. 
er Weg über die Brücke macht Spass – auch für nicht ganz Schwindelfreie. Das Schaukeln hält sich in Grenzen. 
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OBRA-Design von Finkenberger Almbahnen beauftragt

„Penken-Pepi“ – das neue  
Familien-Highlight im Zillertal

Mehr Sommerfahrten zu generieren liegt nicht nur im Interesse der Bergbahnen, sondern 

auch der Gastronomen am Berg. Im Zillertal haben die Finkenberger Almbahnen und ein 

Gastronom bzw. Grundbesitzer am Penken nun eine Win-Win-Situation geschaffen: ein 8 m 

hoher Bär als Spielskulptur samt dazugehörigem Kleinkinder-Spielplatz ist der erste Schritt  

zur Sommerbelebung am Penken.
Die Finkenberger Almbahnen hatten mit dem 
Berggastronomen gemeinsam die Idee gebo-
ren, neben der bestehenden Granatkapelle, 

welche aus der Feder des renommierten Architekten 
Mario Botta stammt, und dem „Herzsee“ eine Attrak-
tion für Familien zu schaffen, um den Sommertouris-
mus zu fördern.
Mit der Spielskulptur „Pepi“ und dem dazugehörigen 
Kleinkinder-Spielplatz wurde ein Anfang gemacht. 
Klar war, dass sich die neue Attraktion um das Mas-
kottchen des Penken, den „Pepi“ drehen wird. Pepi, 
das ist ein liebenswerter Bär in Zillertaler Tracht, der in 
seinem Aussehen und seinen Proportionen einem Ku-
scheltier nachempfunden ist.
Doch wie wird aus einem Kuscheltier ein Highlight, das 
Besucher in Staunen versetzt? Und wie schafft man es, 
aus diesem Kuscheltier einen USP zu machen? Die Idee 
MANAGER 5/2017 
war eine riesige, bespielbare Skulptur zu errichten.  
Natürlich war klar, dass diese Attraktion nur der erste 
Grundstein eines über einige Jahre angelegten Plans 
sein kann, um den Penken auch im Sommer interes-
santer zu gestalten. Zur Konkretisierung dieses Zieles 
wurden mehrere Spielgeräte-Hersteller eingeladen, 
einfallsreiche Konzepte auszuarbeiten. Nach Begut-
achtung der verschiedenen Ideen sowie mehreren 
Gesprächen mit den Firmen wurde die Entscheidung 
zugunsten des österreichischen Herstellers OBRA-De-
sign getroffen.

Statement von Matthias Dengg
Matthias Dengg, Geschäftsführer der Zillertaler Glet-
scherbahnen, sagt dazu rückblickend: „Neben einem 
überzeugenden Konzept war für uns besonders wich-
tig, mit einem erfahrenen und zuverlässigen Partner 
Der neue Pepi-Spielplatz der Finkenberger Almbahnen. 
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zusammen zu arbeiten, der auch mit den teils sehr 
schwierigen Bedingungen in Gebirgslagen zurecht-
kommt. Das Team von OBRA-Design hat damit viel Er-
fahrung und ist diesen Herausforderungen absolut 
gewachsen. Zudem ist das Unternehmen ein echter 
Spezialist, was die Realisation von Großprojekten be-
trifft. Das große Interesse, mit dem das ganze Projekt-
team an der Umsetzung dieses einzigartigen Spiel-
platzes gearbeitet hat, war wirklich außergewöhnlich. 
Die Arbeiten wurden professionell und termingerecht 
durchgeführt und wir sind mit dem Ergebnis sehr zu-
frieden. Pepi’s Kinderland am Penkenjoch ist mit sei-
nem 8 m hohen Maskottchen Pepi natürlich für Groß 
und Klein ein riesiger Anziehungspunkt. Schon in den 
ersten Tagen nach der Eröffnung ist das Echo, vor al-
lem der Kinder, beeindruckend.“

Erste Ausbaustufe rasch umgesetzt
Der Wunsch der Bergbahn war es, die erste Ausbaustu-
fe möglichst rasch umzusetzen, so dass diese bereits 
im Sommer 2017 den Besuchern zur Verfügung steht. 
„Wie man sich vorstellen kann, bekommt man nicht 
oft die Gelegenheit einen 8 m hohen Bären, mit Spiel-
einrichtungen im Inneren, zu errichten. Trotzdem ha-
ben wir den engen Zeitplan nicht gescheut. Da wir auf 
individuelle Anfertigungen spezialisiert sind, war die-
ses Projekt genau das Richtige für uns“, so Geschäfts-
führer DI Florian Philipp. In nur 12 Wochen schaffte es 
das Unternehmen, das neue Highlight „Pepi“ sowie ei-
nen vorgelagerten Kleinkinder-Spielbereich auf dem 
2.095 m hohen Penken zu realisieren.
Zur besseren Visualisierung wurde bereits in der Kon-
zeptphase ein maßstäbliches Modell von Pepi gebaut, 
um zu zeigen, wie das bis dahin nur zweidimensional 
existierende Maskottchen in dreidimensionaler Aus-
führung aussehen wird. Die Anfertigung eines Mo-
dells war nicht nur für die bessere Veranschaulichung 
wichtig, sondern auch für weitere konstruktive Über-
legungen.
Schließlich ist ein 8 m hoher Bär entstanden, der sich 
in 3 Hauptebenen und mehrere Zwischenebenen 
gliedert. Über die Beine wird der Spielbereich betre-
ten. „Wichtig war uns den Bären nicht nur optisch at-
traktiv zu gestalten, sondern der Zielgruppe Familie 
einen möglichst hohen Spielwert zu bieten“, erläutert 
Philipp. So können die drei Ebenen über verschie-
denste Zugänge wie Netze, Rampen, Leitern und 
Steigbügel, erklommen werden. Auf der untersten 
Ebene wurden speziell für Kleinkinder diverse Einrich-
tungen wie ein Spielhaus, eine Kriechröhre oder ein 
Zerrspiegel angelegt. Auf der zweiten Ebene können 
die Kids über eine Rutsche aus dem Bauch des Bären 
herausrutschen und auf der dritten Ebene gibt es für 
alle Klettermaxe ein Raumnetz. Selbstverständlich 
entspricht der Spielbereich im Bären allen Anforde-
rungen der Spielgerätenorm ÖNORM EN 1176.

Konstruktion komplett  
aus Lärchenholz
Die Konstruktion besteht zur Gänze aus österrei-
chischem Lärchenholz. Um auch dem Wind und den 
Schneemassen trotzen zu können, wurde als Basis ein 
achteckiger Turm errichtet. Auf diesen wurde an-
schließend die Form des Bären mit einer Spanten-
Konstruktion aufgebaut. Hierfür wurde modernste 
Technik eingesetzt und das Modell mittels 3D-Scan in 
das CAD-Programm eingelesen. So konnte die Form 
des Modells 1:1 übernommen und der Planungsvor-
gang enorm beschleunigt werden. Parallel zur Detail-
planung erfolgte die statische Berechnung nach Euro-
code durch ein externes Statikbüro. Eine Anforderung 
des Bergbahnbetriebes war, dass auch im Winter bei 
Schneetreiben kein Schnee in die Konstruktion gelan-
gen kann. Um dies zu gewährleisten, wurde einerseits 
der Turm mit einer zweischaligen Außenwand und ei-
ner Dichtfolie verkleidet, andererseits die Außenhülle 
als Kaltdach mit Dichtbahnen aufgebaut. Um den 
Fellcharakter des Bären nachzuahmen, entschied man 
sich für eine gänzliche Verkleidung mit gefärbten 
Holzschindeln. Durch die so entstandene Optik fügt 
sich die eindrucksvolle Konstruktion harmonisch in 
die Landschaft ein und vermittelt Regionalität und 
Tradition.
Dem ersten Schritt zur Sommerbelebung am Penken 
wird 2018 nach der Schneeschmelze ein weiterer Aus-
bau folgen, um auch für ältere Kinder ein Angebot zu 
schaffen. Auch dieses Projekt wurde bereits bei OBRA-
Design in Auftrag gegeben.
Zur besseren Visualisierung wurde 
bereits in der Konzeptphase ein 
maßstäbliches Modell von der  
Spielskulptur „Pepi“ gebaut. 
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Keutschach attraktiviert den Rauschelesee

Ein Pfahlbaudorf  
als Natur-Erlebnis Spielplatz

Die Pyramidenkogel-Gemeinde Keutschach am Wörthersee startete mit 36 % Nächtigungs-

plus sensationell in die Sommersaison. Der Aufschwung von 2016 hält demnach an, den  

Innovationen wie der Holz-Aussichtsturm am Pyramidenkogel eingeleitet haben. Neu hinzu 

kam kürzlich ein Natur-Erlebnis Spielplatz für Kinder am Rauschelesee, konzipiert von der 

prämierten Designerin Michaela Fink.
Rechtzeitig zu Beginn der Sommersaison wurde 
im Strandbad des idyllischen Rauschelesees im 
Keutschacher Seental ein wahres Spielparadies 

für Kinder eröffnet. Nach dem Vorbild der einstigen 
Pfahlbauten in dieser Region vor 6.000 Jahren wurden 
begehbare Häuschen aus Lärchenholz mit Rutschen 
und Klettermöglichkeiten, eine Seilbahn sowie Klet-
terstämme und Wippen in Form von Einbaum-Booten 
und Tieren errichtet. Zusätzlich gibt es für die Kleins-
ten einen großen Sandspielbereich sowie für Groß 
und Klein eine Naturarena mit einem Erlebnissteg und 
einer Naturbeobachtungsstation. 
Entworfen wurde dieses einmalige Spiel- und For-
schungsareal von der Krumpendorfer Designerin Mi-
chaela Fink. Ihr ging es darum, den Kindern nicht nur 
eine Auswahl an Spielgeräten anzubieten, sondern sie 
in den mit Schilf gedeckten Pfahlbauhäuschen auch 
Geschichte erleben zu lassen. Fink: „Hier sollen Rollen-
spiele Spaß machen und die Kinder eine Ahnung da-
MANAGER 5/2017 
von bekommen, wie einfach und mühsam das Leben 
früher war.“

Baumhaus zur Vogelbeobachtung
Viel zu erleben gibt es auch in der Naturbeobach-
tungsstation. Hier sehen die Kinder, was am Rausche-
lesee alles fliegt und schwimmt. Zur Beobachtung der 
Vögel wurde ein Baumhaus errichtet, in welchem 
Fernrohre zur Verfügung stehen. Wer die Wassertiere 
entdecken und die heimlichen Laute aus dem Schilf 
vernehmen möchte, muss sich über den Erlebnissteg 
zu einer künstlichen Insel wagen. Angeboten werden 
auch Spezialführungen für besonders Interessierte so-
wie „Forscherrucksäcke“ für eigene Expeditionen.
Austoben ohne Ende ist im dritten Spielplatz-Bereich, 
der Bewegungsarena, angesagt. Hier gibt es eine Vo-
gelnestschaukel, die auch für behinderte Kinder ge-
eignet ist, sowie eine Babyschaukel, eine Seilbahn und 
einen imponierenden Kletterwald. Der gesamte Spiel-
platz ist aus Holz gefertigt und bietet außergewöhnli-
ches Design, hochwertige Schnitzarbeiten und viele 
liebevolle Details für alle Altersstufen bis zum Volks-
schulalter. Sämtliche Informationen finden sich an 
kindgerecht gestalteten Schautafeln.
Durch das Zusatzangebot der Forscher-Spezialfüh-
rungen ist der Spielplatz auch eine spannende Attrak-
tion für Kindergärten und Volksschulen. Im Zuge der 
Errichtung dieser Attraktion arbeitete Designerin Fink 
eng mit der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz zusam-
men. Hergestellt wurden alle Einrichtungen des Spiel-
platzes von der Firma Moser Spielgeräte GmbH & Co 
KG aus Thomatal im Land Salzburg.
Michaela Fink ist mit ihrer Firma „FinkDesign“ von 
Krumpendorf am Wörthersee aus national und inter-
national tätig. Bekannte Unternehmen wie die Falken-
steiner Hotel Group, die Großglockner Hochalpen-
straßen AG, die Spanische Hofreitschule, die Salzbur-
ger Burgen & Schlösser, der Tiergarten Schönbrunn 
sowie Kinderbuch-Erfolgsautor Thomas Brezina zäh-
len zu ihren Kunden. Fink wurde für ihre Arbeit bereits 
mehrfach ausgezeichnet, unter anderem zwei Mal mit 
dem Salzburger Landes-Tourismuspreis.
Das neue Pfahlbaudorf am Rauschelesee mit seinen begeh -
baren Häuschen aus Lärchenholz samt Rutschen und Kletter-
möglichkeiten ist ein wahres Spielparadies für Kinder. 
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ristallTurm® – individuell gestaltet 
ür Groß und Klein
reizeitattraktionen sind gefragter denn je. Der Wunsch nach besonderen Attraktionen nimmt immer mehr 

u, und so bauen Hotels, Seilbahnen und Freizeitanlagen ihr Angebot immer weiter aus – oft auch mit 

em Hochseilgarten KristallTurm®.
ie Firma KristallTurm® im ober-
bayerischen Lenggries profitiert 
von dieser Entwicklung und 

aut ihre freistehenden Hochseilgärten 
nd abwechslungsreichen Kinderspiel-
lätze inzwischen weltweit.

n Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) 
ntsteht derzeit ein interessantes Pro-
ekt. Der „Dubai Safari Park“ ist ein neu 
ntstandener Wildpark, der für über 
0.000 Tiere einen natürlichen Lebens-
aum darstellt. Ganz dem Thema Safari 
ewidmet, bietet er neben den Tieren 
eitere spannende Attraktionen wie ei-
e Zip-Line oder eine Softplayanlage. 
uch KristallTurm® wurde mit dem Bau 
ines außergewöhnlichen Abenteuer-
pielplatzes beauftragt. Dieser Spielplatz 
esteht aus sechs verschieden hohen 
pieltürmen, die mit unterschiedlichen 
eilgartenelementen miteinander ver-
unden sind, sodass die Kinder auf ein-

ache Weise von Turm zu Turm gelan-
en. Das bietet nicht nur einen hohen 
paßfaktor, sondern hat auch einen 
nützlichen Nebeneffekt. Durch die be-
weglichen Elemente werden Gleichge-
wicht, Konzentration und Koordination 
gefördert. Die Stationen bestehen aus 
einfacheren Elementen wie beispiels-
weise Hängebrücken oder Balancier-
stämmen, hier können die Kinder ihre 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen. 
Abgesichert werden die Türme mit 
Fangnetzen, sodass keine persönliche 
Sicherheitsausrüstung erforderlich ist. 
Im Inneren der
Türme befinden sich unterschiedliche 
Aufstiegsmöglichkeiten wie Leitern, 
Kletternetze oder Rampen. Aus drei Tür-
men führen geschwungene Rutschen 
hinab, über die alle Kinder zurück zum 
Boden gelangen können. Mit diesem 
Projekt konnte das Unternehmen Kris-
tallTurm® seine fachliche Kompetenz im 
Bereich Hochseilgartenbau sowie auch 
die große Erfahrung im Bau von Kinder-
spielplätzen vereinen. Eröffnet werden 
soll der riesige Tierpark noch in diesem 
Jahr.
Einzigartige Projekte durch 
regionaltypische Gestaltung
Die individuelle Gestaltung der Produk-
te macht jedes Projekt einzigartig. In 
den Hochseilgärten werden Stationen 
häufig nach der jeweiligen Region ge-
staltet. So gibt es beispielsweise Zigar-
ren auf Kuba, eine Pistenraupe auf dem 
Flumserberg in der Schweiz, einen Trabi 
im Mount Mitte in Berlin oder eine Rake-
te in Moskau. Der Kreativität sind dabei 
fast keine Grenzen gesetzt. Doch natür-
lich muss das Rad nicht bei jedem Auf-
trag neu erfunden werden. Es gibt zahl-
reiche Elemente, die sich für jeden 
Standort anbieten, sei es für einen Kris-
tallTurm® Hochseilgarten oder einen 
Kinderspielplatz. Kletterstationen zum 
Balancieren oder ein Spielhaus für Klein-
kinder sind willkommene Elemente, die 
immer begeistern.

 Infos: www.kristallturm.de 
+49 / 8042 912 53 0
i

Planung des Abenteuer- 
Spielplatzes für den Safari Park Dubai. 
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hematisierte Kletterstation im Hochseilgarten 
Skytown“ in Moskau.
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Passareco: Naturnahe ecotrails 
für Biker und Wanderer

Der Name Passareco steht für naturnahe, nachhaltige Bodenschutzlösungen, welche sich so-

wohl für eine temporäre wie auch für die dauerhafte Befestigung von Grünflächen bestens 

eignen. Dafür gibt es auch im Bergtourismus viele Anwendungsmöglichkeiten – etwa das 

Produkt „ecotrail“ für Wanderwege und Mountainbike-Strecken.
Mit dem Einsatz von „ecotrail“ entstehen We-
ge, auf denen man die Natur erkunden kann, 
ohne ihr Schaden zuzufügen. Ob Wander-

wege, Biketrails, Donwhillstrecken oder Passerellen 
bzw. Fußgänger-Unterführungen – ecotrail schützt den 
Boden dort, wo er durch Sportler intensiv beansprucht 
wird – und zwar durch spezielle Holzroste aus optional 
entweder Schweizer Eiche oder Douglasie bzw. aus der 
besonders langlebigen Robinie (bis 25 Jahre).

Konkret bedeutet das: Biketrails und Downhill-Stre-
cken lassen sich mit den naturnahen Holzrosten von 

hritt und Tritt nachhaltig
MANAGER 5/2017 
Passareco befestigen, wobei den Gestaltungswün-
schen kaum Grenzen gesetzt werden. Bei Bachüber-
querungen, Bremsstrecken oder in Steilwandkurven 
bieten die maßgeschneiderten Holzroste einen 
rutschfesten Untergrund und gewähren effektiven 
Erosions- und Wurzelschutz. Obendrein reduzieren sie 
auch die Unterhaltsarbeiten. 

Beispiel Downhillstrecke
Seit 2014 sind etwa auf der Downhillstrecke von Sun-
nenbüel nach Kandersteg ecotrail Holzroste im Ein-
satz. Für eine Fußgänger-Unterführung auf halber 
Strecke ließ Passareco 26 Laufmeter speziell gerillte 
ecotrail-Elemente herstellen. Damit wurde eine 1,50 
Meter breite Brücke befestigt, welche über den Wan-
uf Sc
Brücke aus ecotrail-Elementen auf der Downhillstrecke Sunnebüel-Kandersteg. 
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derweg führt. Der lammellenartige Aufbau der Holz-
roste bietet den Bikern eine optimale Haftung für den 
Aufstieg und eine gute Bremsunterlage für die Ab-
fahrt. Dreck, welcher sich auf dem oberen Teil des 
Trails in die Reifen eingefahren hat, wird an den Lat-
tenzwischenräumen abgestreift! 

Ideal für Mountainbike-Rennen
Auch die Organisatoren von Mountainbike-Rennen 
vertrauen immer öfter auf Passareco und setzen die 
Holzroste temporär ein. Wenn der Boden durchnässt 
ist, können die Rennen nämlich einen gehörigen Flur-
schaden verursachen. Dank dem lammellenartigen 
Aufbau der Passareco-Holzroste passen sich diese pro-
blemlos an das Gelände an und lassen sich vielseitig 
einsetzen. Oft kommen die Holzelemente auch im Zu-
schauerbereich zum Einsatz: So können die Besucher 
auf komfortablem Untergrund die Rennen verfolgen, 
ohne dass die Wiese Schaden nimmt. 
BER PASSARECO

as Schweizer Unternehmen Passareco aus Biel-Bien-
e hat sich ganz und gar der Nachhaltigkeit verschrie-
en. Diese wird in jeder Stufe eines Projektes gelebt. 
us Holz und Recyclingmaterial werden die Roste pro-
uziert, die nicht nur die Umwelt schützen, sondern 
ich auch harmonisch in die Landschaft einfügen. Bei 
er Herstellung werden regionale Synergien genutzt 
nd für die Zusammenarbeit werden soziale Institu-
ionen berücksichtigt. 
ie Vorteile des Passareco-Systems:
 Schneller Auf- und Abbau
 Schutz vor Bodenverdichtung
 Gute Bodenbelüftung und Bewässerung
 Schutz vor Schlamm und Pfützen
 Vegetation wächst weiter
 Rutschfest, gute Bremswirkung
 30-mal leichter als Kies (positive Energiebilanz beim 
Transport)

 Individuell kombinierbar
Anwendungsbeispiel „Aufstieg Techzone“.
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SwissMovePark 
 auf dem Pizol eingeweiht

Der neue SwissMove Park auf Pardiel in der Mittelstation im Wandergebiet des Pizol oberhalb 

von Bad Ragaz ist im Rahmen einer kleinen Feier offiziell am Samstag, den 12. August 2017 

eingeweiht worden. Ski-Abfahrtsweltmeister Franz Heinzer und Ski-Nachwuchstalent Fernan-

do Schmed sowie der bekannte Präventivmediziner Professor Dr. Gerd Schnack demonstrier-

ten, was der neue Bewegungspark auf 1633 m zu bieten hat.
F

eit Anfang Juli 2017 steht am Pizol 
der neue SwissMovePark zur Ver-
fügung. Von der Idee bis zur Reali-

ierung vor Ort verstrichen nur gerade 
ier Monate, wie die Beteiligten anläss-
ich der offiziellen Eröffnung betonten. 
er neue SwissMovePark wurde in Zu-

ammenarbeit der kybun AG, der belli-
on Schweiz AG, beide in Gesundheits-
örderung, Therapie, Fitness und Sport 
ätig, sowie mit der Pizolbahnen AG er-
ichtet. Kybun AG engagiert sich für ein 
inzigartiges Bewegungskonzept, für ei-
e natürliche gesunde Bewegung, da-
unter der bekannte Schweizer Luftkis-
enschuh ky Boot. Bellicon propagiert 
eine hochwertigen Trampolinen als 
einstes Gesundheitsprogramm. Der Be-
egungspark unter freiem Himmel ver-

pricht den Besuchern eine völlig neuar-
MANAGER 5/2017 
tige Form der Entspannung sowie Be-
weglichkeitstraining in eindrucksvoller 
Bergwelt. In der Bergstation der Gondel-
bahn Pizol Bad Ragaz – Pardiel können 
Probierschuhe von kybun kostenlos aus-
geliehen werden. 

Fortsetzung einer  
klaren Positionierung
„Der SwissMovePark ist ein erster sicht-
barer Schritt des Pizol hin zu einem Ge-
sundheitsberg“, hielt Klaus Nussbau-
mer, CEO der Pizolbahnen AG fest. Die 
Nähe zu Bad Ragaz und die Wander-
kompetenz des Hausberges unterstütze 
diese Ausrichtung. Auch Franz With, Co-
CEO der kybun AG freute sich über die 
fruchtbare Zusammenarbeit aller Betei-
ligten: „Mit dem SwissMovePark brin-
gen wir die Philosophie unserer Produk-
te an den Berg.“ Und er ließ durchbli-
cken: „Das ist erst der Anfang, wir haben 
noch weitere gemeinsame Pläne mit 
den Pizolbahnen.“ Der CEO von Heidi-
land-Tourismus bedankte sich bei den 
Pizolbahnen AG. „Mit dem neuen Swiss-
MovePark wird die Positionierung der 
Ferienregion mit dem bekannten Well-
ness Ort „Bad Ragaz“ im Bereich des Ge-
sundheitstourismus entscheidend ge-
stärkt“. 

Bekannte Sportler  
und Mediziner vor Ort
Bei der Einweihungsfeier im SwissMove-
Park waren auch Ski-Abfahrtsweltmeis-
ter Franz Heinzer und das große Skita-
lent Fernando Schmed aus Sargans da-
bei. Sie führten die Teilnehmenden 
durch den Park und demonstrierten, wie 
eit anfangs Juli ist an der Mittelstation Pardiel am Pizol der neue 
SwissMovePark“ eröffnet. 
ot
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In der Bergstation der Gondel  bahn 
Bad Ragaz – Pardiel können Pro-
bierschuhe von kybun kostenlos 
ausgeliehen werden.
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ie Produkte von kybun und bellicon 
uch im Trainingsalltag für jedermann 
ingesetzt werden können. Vor Ort war 
uch der bekannte deutsche Präventiv-
ediziner Professor Dr. Gerd Schnack. 

r ist Ehrenpräsident der Deutschen Ge-
ellschaft für Präventivmedizin und Au-
or mehrerer Sachbücher. Professor Dr. 
chnack führte den Anwesenden vor 
ugen, wie sich die Übungen aus dem 
wissMovePark auch einfach in den All-
tag übertragen lassen und so zu mehr 
Wohlbefinden und Energie beitragen. 
An den verschiedenen Stationen des 
Parks unweit der Bergstation Pardiel 
kommen hochelastische bellicon Mini-
trampoline als auch die weichelasti-
schen Federböden kyBounder von ky-
bun in diverser spielerischer Art und 
Weise zum Einsatz und laden zu einer 
aktiven und gesunden Bewegung für 
Jung und Alt ein. 
Eduardo Valenzuela, Sierra Nevada

TechnoAlpin ist seit vielen Jahren unser 

Partner und ermöglicht es uns, den 

notwendigen Qualitätsschnee für unser 

Skigebiet zu produzieren. Sierra Nevada 

ist das südlichste Skigebiet Europas und 

kann dank dieser engen Zusammenarbeit 

nicht nur prestigeträchtige Wintersport-

Großevents austragen, sondern die 

Zukunft seines Gewerbes sichern. 

für unsere 
schneesichere 
Zukunft. 
IE PARTNER DES NEUEN SWISSMOVEPARK PIZOL: 

izol Bergbahnen AG
er Pizol ist der Erlebnisberg im Schweizer Rheintal und bietet für gross und klein ein Erleb-
is: Im Winter sind zwei Gondelbahnen sowie drei Sesselbahnen in Betrieb. Der Sommer 
ietet ein sehr abwechslungsreiches Angebot. 100 Kilometer Wanderwege, Klettergarten, 
tartplätze für Gleitschirm-Piloten, Trails für Mountainbiker und idyllische Bergseen für 
anderer und Sportfischer. Für Familien bietet sich der Heidipfad, der Wasserwald sowie 

eusten der SwissMovePark an.

ybun
as kybun-Bewegungskonzept umfasst das Gehen und Stehen auf weich-elastischem ky-
un-Material im Alltag als Lösung gegen Probleme an Rücken, Hüfte, Knie, Füssen, oder zur 
ktivierung von Venen, Lymphen und vieles mehr. Die kybun-Produkte werden in eigenen 
roduktionsstätten in Italien und der Schweiz hergestellt und gegenwärtig in 29 Ländern 
eltweit vertrieben. Hundertausende Kunden von Kunden bestätigen die aussergewöhn-

iche Wirkung von der kybun Bewegungstechnologie und viele Ärzte und Therapeuten 
mpfehlen kybun weiter.

ellicon
uf den bellicon Trampolinen wird jeder einzelne Muskel des Menschen trainiert mit ge-
ingstmöglicher Belastung für Gelenke sowie auf das Gesamtsystem des Menschen. Die 
ellicon AG wurde 2003 in Bellikon im Kanton Aargau gegründet. Die Firma ist Erfinder 
nd Produzent von hochwertigen Minitrampolinen, welche sich nach Kundenwunsch in-
ividuell optisch sowie wie funktionell zusammenstellen lassen. Weltweit begeistert das 
ellicon Minitrampolin weit mehr als 100.000 zufriedene Kunden. Als einziges Trampolin 
urde bellicon von der „Aktion Gesunder Rücken“ zertifiziert, da es ein gleichzeitig rücken- 
nd gelenkschonendes Training ermöglicht.
ie setzten sich für eine rasche Umsetzung des neuen SwissMovePark am Pizol ein: v. l. n. r.:  
jörn Caviezel, CEO Heidiland Tourismus, Fernando Schmed, Ski-Nachwuchstalent, Franz With, 
o-CEO kybun AG, Franz Heizer, Ski Abfahrtsweltmeister, Klaus Nussbaumer, CEO Pizolbahnen 
G, und Ian Echlin, CSO bellicon AG. 
www.technoalpin.com
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Christian Kresse, Geschäftsführer der Kärnten Wer-
bung. „Es zieht“, so Kresse, „überdurchschnittlich vie-
le Gäste in die Berge, wobei Wandern, Mountainbiken 
und Bergerlebnis im Mittelpunkt stehen.“

Nassfeld mit  
überdurchschnittlichem Wachstum
201.744 Erstzutritte (Gäste) im Sommer 2016 bei den 
Bergbahnen am Nassfeld bedeuten ein Plus von 
36,5 % im Vergleich zu 2015. Die Entwicklung der 
Bergbahnen geht Hand in Hand mit einer seit Jahren 
sehr positiven Entwicklung der Nächtigungszahlen in 
der Region Nassfeld-Pressegger See. Im Sommer 
2016 wurden die Nächtigungen um 14,4 % im Ver-
gleich zum Vorjahr gesteigert. Die Region zählte im 
Jahr 2016 ganze 590.376 Sommer-Nächtigungen 
(2015: 516.093). Von 2006 (417.187) bis 2016 wur-
den die Nächtigungen sogar um 41,5 % gesteigert.
„Der Erfolg ist ganz zentral auf das sehr attraktive und 
vielfältige Angebot am Berg zurückzuführen, das wir 
seit 2004 ständig verbessert und erweitert haben“, er-
läutert Christian Krisper von den Bergbahnen Nass-
feld. „Das Nassfeld gilt mit seinen zahlreichen Erlebnis-
angeboten von der Sommerrodelbahn, über Erlebnis-
wege (Aqua Trail & Dolce Vita Weg), Kinderspielplätze 
am Berg und imposante Aussichtspunkte sowie sieben 
neue Mountainbike-Singletrails als Kärntens Erlebnis-
MANAGER 5/2017 
berg Nr. 1“, beschreibt Klaus Herzog von der Nassfeld 
Liftgesellschaft das Angebot am Berg. “Der Erfolg un-
serer Region ist einer, der sich auf die wirtschaftliche 
Entwicklung unserer Unterkunftsanbieter sehr positiv 
auswirkt. Die Auslastung der Betriebe ist zwischen 
2006 und 2016 um 39,5 % gestiegen“, streicht Chris-
topher Gruber, Geschäftsführer der NLW Tourismus 
Marketing GmbH, den wirtschaftlichen Erfolg hervor.

Der Katschberg – erfolgreich  
mit vielversprechenden Akzenten
„Wir bieten auf der Katschberghöhe (1.641 m) Urlaub 
auf der Alm, speziell für Familien. Unser umfassendes, 
seit 2013 bestehendes Familien-Angebot ist von den 
Unterkünften am Berg bequem zu Fuß erreichbar. Das 
steigert die Attraktivität deutlich“, betont Josef Bo-
gensperger, Geschäftsführer der Katschbergbahnen. 
So gelang es laut Bogensperger, die Erstzutritte (Gäs-
te) im Jahr 2016 auf 42.000 (+44,8 % zu 2015) zu stei-
gern. Der enorme Sprung wurde möglich, weil das 
Angebot um die Sommerrodelbahn „Katschi‘s Gold-
fahrt“ erweitert wurde. Das Familien-Bergangebot 
umfasst zusätzlich zur Sommerrodelbahn die GPS-
Schatzsuche am Aineck, den Kletterpark und vielfälti-
ge Wandermöglichkeiten.

Kärnten – DAS Land der  
Berg-See-Erlebnisregionen
Die zentrale Stärke des Sommers in Kärnten ist die ein-
zigartige Kombination von Bergen mit Erlebnisgaran-
tie und Badeseen. Dass die Berge bequem und um-
weltschonend erreichbar sind, ist ein Verdienst der 
Sommer-Bergbahnen. Durch die Attraktionen am 
Berg, die alle von den Besten Österreichischen Som-
mer-Bergbahnen in Kärnten angeboten werden, wer-
den die Berge als Erlebnisraum für große Gästegrup-
pen attraktiv. Entsprechend sind die Bergbahnen Bad 
Kleinkirchheim, Gerlitzen Alpe, Goldeck, Katschberg, 
Nassfeld und Turracher Höhe eine zentrale, tragende 
Säule des Sommertourismus im Land.
Die Referenten des Pressege-
sprächs aus Anlass der Strategie-
tagung der Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen 
am 5. Juli 2017. Im Bild (v. l. n. r.) 
Christopher Gruber (Regionsmar-
keting Nassfeld – Pressegger See), 
Klaus Herzog (Nassfeld Liftgesell-
schaft), Ricarda Rubik (Leitung 
Beste Österreichische Sommer-
Bergbahnen), Josef Bogensperger 
(Katschberg), Reinhard Zechner 
(Sprecher der Kärntner Mitglieder 
der Besten Österreichischen Som-
mer-Bergbahnen) und Christian 
Krisper (Bergbahnen Nassfeld) 
beim Eingang zum Aqua Trail  
auf der Madritsche. 
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itzsteinhorn erschließt neues Geschäftsfeld

letscherbahnen Kaprun AG  
bernimmt EuroNet Reisebüro 
it 1. Oktober 2017 übernimmt die Gletscherbahnen Kaprun AG die international tätige EuroNet Reise -

üro GmbH. Das Kitzsteinhorn zählt mit jährlich 1 Million Gästen zu den touristischen Leitbetrieben des 

andes. Die neue Tochtergesellschaft des Bergbahnunternehmens mit Sitz in Salzburg wird die Vertriebs-

telle für den nationalen und internationalen Verkauf des Kapruner Unternehmens. 
ioniergeist, Innovationen und ein 
permanenter Wandel – kaum ein 
anderes Skigebiet in den Alpen ist 

avon so geprägt wie das Kitzsteinhorn. 
965 als Österreichs erstes Gletscherski-
ebiet eröffnet, hat sich das Kitzstein-
orn zu einer bedeutenden alpintouris-
ischen Marke entwickelt und interna-
ional etabliert. 

eues Geschäftsfeld  
eiseveranstalter 
ie Gletscherbahnen Kaprun AG be-

reibt ganzjährig Seilbahnen und Gas-
ronomiebetriebe bis auf über 3.000 m. 
ls 100 % schneesicheres Gletscherski-
ebiet von Oktober bis Mai, mit dem 
ochalpinen Ausflugsziel „Gipfelwelt 
000/TOP OF SALZBURG“ und als Part-
er des Nationalpark Hohe Tauern hat 
ich das Kitzsteinhorn in den vergange-
en Jahren international stark positio-
iert. Mit der Übernahme der EuroNet 
eisebüro GmbH wird die Gletscherbah-
nen Kaprun AG ihre nationalen und in-
ternationalen Vertriebsaktivitäten ver-
stärken. Mag.(FH) Christian Hörl, seit  
8 Jahren Mitarbeiter der Kapruner  
Gletscherbahnen, übernimmt mit 1. 
Oktober 2017, die Geschäftsführung 
der neuen Tochtergesellschaft. Ludwig 
Grossauer (62), derzeitiger Geschäfts-
führer der EuroNet Reisebüro GmbH, 
bleibt weiter im Reiseunternehmen als 
Prokurist tätig und garantiert eine naht-
lose Übergabe und Kontinuität des Un-
ternehmens, bevor er in den Ruhestand 
tritt. „Wir sehen diese Investition, ähn-
lich wirtschaftlich nachhaltig, wie den 
Bau einer neuen „Zubringer-Seilbahn“. 
Unser Ziel ist es, in enger Abstimmung 
mit der Destination Zell am See-Kaprun, 
aktiver unsere alpinen Produkte zu ver-
treiben, einerseits auf unseren klassi-
schen Nahmärkten, wie Österreich und 
Deutschland, gleichzeitig aber auch auf 
den am stärksten wachsenden interna-
tionalen Märkten, vor allem im asiati-
schen Raum. Mit der EuroNet Reisebüro 
GmbH übernehmen wir ein internatio-
nal etabliertes Unternehmen und das 
nötige Know how,“ erklärt Gletscher-
bahnenvorstand Ing. Norbert Karlsböck 
bei der Vertragsunterzeichnung. 

EuroNet Reisebüro GmbH
Ludwig Grossauer, Gründer und GF der 
EuroNet Reisebüro GmbH, zählt mit sei-
ner erfolgreichen Erschließung interna-
tionaler Märkte zu den österreichischen 
Reisebüro-Pionieren. Anschließend an 
seine 16-jährige Tätigkeit bei Ruefa Rei-
sen gründete er 1993 das Unterneh-
men. Nach 24 Jahren hat er nun die Wei-
chen für seine Nachfolge gestellt. „Un-
sere Kinder haben beruflich andere We-
ge eingeschlagen, mit der Übergabe an 
meinen langjährigen Partner, die Glet-
scherbahnen Kaprun AG, sehe ich das 
von mir aufgebaute Unternehmen in 
guten Händen und mit weiter großen 
Entwicklungschancen“, so Grossauer. 
Auf der Panorama Plattform TOP 
OF SALZBURG, auf 3.029 Me-
tern, wurde die Übernahme der 
EuroNet Reisebüro GmbH durch 
die Gletscherbahnen Kaprun AG 
besiegelt: v. l. n. r.: Mag. (FH) 
Christian Hörl (zukünftiger GF  
der EuroNet Reisebüro GmbH), 
Ludwig Grossauer (derzeitiger GF 
der EuroNet Reisebüro GmbH), 
Prok. Josef Rumpf und Vorstand 
Ing. Norbert Karlsböck (beide 
Gletscherbahnen Kaprun AG). 
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DOPPELMAYR/Patscherkofel Infrastruktur GmbH

Top-Technik für den Patscherkofel

Mit Hilfe der Grischconsulta-Studie wird am Patscherkofel ein umfassender Modernisierungs-

schub auf den Weg gebracht. Bereits ab Dezember 2017 will die Patscherkofel Infrastruktur 

GmbH mit der neuen 10er-Kabinenbahn von DOPPELMAYR Maßstäbe setzen.
Erste Pläne zum Bau einer Seilschwebebahn auf 
den Patscherkofel gab es bereits 1910. Es sollte 
aber noch mehr als 15 Jahre dauern, bis man 

nach der Gründung der Patscherkofel-Drahtseilbahn 
AG mit den Bauarbeiten beginnen konnte. Als Inves-
toren zeichneten ein Aktionskomitee aus Privatperso-
nen sowie die Gemeinden Igls und Schwaz verant-
wortlich. 1928 wurde die Patscherkofel Seilschwebe-
bahn, die von Adolf Bleichert & Co. gebaut wurde, er-
öffnet. Als Betreiber fungierte das Land Tirol.
Nach einer wechselvollen Geschichte übernahm die 
Stadt Innsbruck 2014 die Patscherkofelbahnen. Im 
gleichen Jahr wurde eine Studie in Auftrag gegeben, 
deren Ziel es war, Möglichkeiten auszuloten, um das 
Angebot rund um den Patscherkofel für Einheimische 
und Gäste zu modernisieren und ganzjährlich attrakti-
ver zu machen.
Ende Oktober 2015 wurde das Projekt vom Gemein-
derat der Stadt Innsbruck genehmigt. Es umfasst:
. Bau der Patscherkofelbahn NEU als 10er-Kabinen-
bahn mit Mittelstation
.  Abbruch Pendelbahn, Panoramabahn, Olympiaex-
press und Ochsalm Schlepplift
INMANAGER 5/2017 
.  Modernisierung und Optimierung der bestehen-
den Beschneiungsanlage
.  Bau einer beleuchteten Rodelbahn in 2 Sektionen 
(7,7 km Länge)
.  Ausbau des Speicherteichs für den Badebetrieb
Den Architekturwettbewerb zur „Patscherkofelbahn 
NEU“ konnte die Innauer-Matt Architekten ZT GmbH 
für sich entscheiden, die Seilbahntechnik kommt von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA. Bei der Planung wurde 
großer Wert auf barrierefreie Zugänge sowie ein nach-
haltiges Vorgehen bei der Umsetzung gelegt. Der 
Spatenstich für die Patscherkofelbahn NEU ging am 
26. April 2017 über die Bühne. In Betrieb gehen soll 
die Bahn eine Woche vor Weihnachten 2017.
Investiert werden in das gesamte Projekt, das 2017 
und 2018 umgesetzt wird, rund 55,4 Mio. Euro (inkl. 
Reserve).

Modernste Seilbahntechnik,  
augenfällige Architektur
Die Patscherkofelbahn NEU wird als 10er-Kabinen-
bahn von DOPPELMAYR in der Version D-Line reali-
siert. Damit kommt eine Seilbahngeneration zum Ein-
So werden die neue Berg-, Tal- und Mittelstation aussehen. 
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satz, die den Anforderungen der Betreiber sowie der 
Service- und Wartungsmitarbeiter genauso Rechnung 
trägt wie dem Wunsch der Kunden nach höchstmög-
lichem Komfort. D-Line steht für 205 Neuerungen, 31 
Innovationen und 14 Patente, die in den Stationen 
über die neue Klemmengeneration und die Rollenbat-
terien bis hin zur neuen Kabinen- bzw. Sesselgenerati-
on Eingang finden.
Für die Patscherkofelbahn NEU wurde eine neue 
 Trassenführung gewählt. Dadurch ist es möglich, alle 
Pisten und Wanderwege mit nur einer Seilbahn anzu-
binden. Die bisherige Pendelbahn, die während der 
Bauzeit noch in Betrieb ist, wird dann ebenso abge-
brochen wie die Panoramabahn, der Olympiaexpress 
und der Ochsalm Schlepplift. Durch die neue Trasse 
können rund 30.000 m2 Fläche der Natur zurückge-
geben und wieder aufgeforstet werden. Die Patscher-
kofel Infrastruktur GmbH erhält durch die Reduktion 
auf eine Hauptachse eine wesentlich schlankere 
 Struktur.
Die Talstation wird direkt neben der Römerstraße in 
Igls auf 1.013 m Seehöhe gebaut und verfügt über 2 
Etagen. Hier wird eine Pumpstation Platz finden, dazu 
gibt es Räumlichkeiten für die Patscherkofel Infrastruk-
tur GmbH, Skischulen und den Skiclub Patscherkofel. 
Weiters ist ein Sportshop auf 2 Ebenen geplant. Platz 
gibt es auch für eine Pistenfahrzeuggarage mit ent-
sprechenden Wartungsmöglichkeiten. Der Kassenbe-
reich wird hell und großzügig gestaltet. Alle Bereiche 
sind barrierefrei zugänglich.
Von der Seilbahntechnik findet im Tal die Abspan-
nung Platz. Neben der Talstation finden sich beidsei-
Ausführende Firmen/Auszug
Generalplanung: Innauer Matt Architekten ZT GmbH
Techn. Begleitung Seilbahn: Melzer & Hopfner 
 IngenieurgmbH & Co KG
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Zutrittssystem: Axess AG
Ökologische Bauaufsicht: nst Loidl – Alpine Beratungs- 
 und PlanungsgmbH
Baumeister: Fröschl AG & Co.KG
Geotechn. Planung: geo-zt gmbH – poscher 
 beratende geologen
Technische Daten 10-MGD „Patscherkofel“
Höhe Talstation: 1.013 m
Höhe Mittelstation: 1.720 m
Höhe Bergstation: 1.969 m
Höhenunterschied Tal/Berg: 956 m
Schräge Länge: 2.524,41 m
Geschwindigkeit: 6 m/s
Förderleistung: 2.500 P/h
Anzahl Kabinen: 51
Leistung Antrieb: 652 kW Dauerleistung
5/2017  MOUNTAINMANAGER 41
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tig Parkplätze für Pkw und Busse. Dieser Bereich wird 
nächstes Jahr durch eine zusätzliche 10.000 m2 große 
Parkfläche erweitert.
Die Mittelstation wird auf der Patscheralm auf rund 
1.720 m Seehöhe gebaut. Hier befindet sich der An-
trieb für beide Sektionen, wobei die Seilbahn sowohl 
im Durchfahrbetrieb als auch nur in der 1. Sektion ge-
führt werden kann, wenn etwa hohe Windgeschwin-
digkeit zu erwarten ist. Dazu werden in der Mittelsta-
tion alle 51 10er-Kabinen garagiert und gewartet.
Die Bergstation wird auf 1.969 m Seehöhe gebaut, di-
rekt neben der ÖAV-Schutzhütte. Hier wird auch ein 
neues Bergrestaurant entstehen.
Bei den 10er-Kabinen von CWA kommt die neueste 
Kabinengeneration D-Line zum Einsatz. Im Vergleich 
zu früher sind die Kabinen um 220 mm breiter, die In-
nenhöhe beträgt 2.220 mm. Ausgestattet werden die 
Kabinen mit Ledersitzen, dazu gibt es in allen Kabinen 
WLAN.

Straffer Zeitplan
Mit einer geplanten Bauzeit von 8 Monaten stellt die 
Umsetzung der Pläne große Anforderungen an alle 
beteiligten Unternehmen. Der stimmigen Koordinati-
on und richtigen Abfolge aller Arbeiten kommt des-
halb naturgemäß große Bedeutung zu, ein ausge-
sprochen straffer Zeitplan muss umgesetzt werden.
Bei den Bauarbeiten ist man extrem witterungsabhän-
gig, sodass die Unternehmen flexibel reagieren müs-
sen. Auch Windgeschwindigkeiten von 70 bis 80 
km/h sind am Patscherkofel keine Seltenheit. Deshalb 
wurde die Bahn auch für hohes Windaufkommen ge-
rüstet. Es gibt eine niedere Seilführung, zur Seillage-
überwachung erhält die 10 MGD das RPD-System 
(Rope Position Detection). Dazu wird der Boden der 
CWA-Kabinen zusätzlich mit 40 kg beschwert, damit 
der Schwerpunkt der Kabinen tiefer liegt. Kündigen 
sich höhere Windgeschwindigkeiten an, kann die Sek-
tion II der Bahn bei laufendem Betrieb der Sektion I 
entleert werden.
Beim Besuch vom MOUNTAIN MANAGER Ende Juli la-
gen die Bauarbeiten gut im Zeitplan, auf den Baustel-
len herrschte Hochbetrieb. An der Tal-, Mittel- und 
Bergstation waren jeweils zwischen 20 bis 30 Mitar-
beiter im Einsatz. dwl
MOUNTAINMANAGER 5/2017 
EMEINSAMER WEG

ach mehreren Verhandlungsrunden haben sich die Patscher -
ofelbahn Infrastruktur GmbH, die Stadt Innsbruck, der Österrei-
hische Alpenverein (ÖAV) sowie die Alpenvereinssektion Touris-
enklub Innsbruck (TKI) Ende Juni auf einen gemeinsamen Weg 
eim Bau der neuen Berggastronomie geeinigt, mit dem auf die 
elange des nahen Schutzhauses Bedacht genommen wird. Die 
etroffene Kooperationsvereinbarung betrifft eine neue umfas-
ende Terrassengestaltung des Schutzhauses, um die beeinträch-
igte Aussicht auf die südliche durch einen Blick auf die nordwest-
iche Bergwelt zu kompensieren, sowie Planungen für eine ge-

einsame Vorplatzgestaltung.
ie Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH und der ÖAV werden das 
rojekt in enger Abstimmung umsetzen. Darüber hinaus wird die 
rage der Gastronomie mit einem Pauschalbetrag bereinigt. Das fi-
anzielle Gesamtvolumen, das von der Patscherkofelbahn Infra-
truktur GmbH gestellt wird, beläuft sich gesamt auf 350.000 Euro.
Die Einigung ist ein wichtiger Schritt. Die konstruktive Arbeit der 
ergangenen Monate hat sich bezahlt gemacht“, so Bürgermeis-
erin Mag.a Christine Oppitz-Plörer. Und ÖAV-Präsident Dr. 
ndreas Ermacora erklärt: „Wir haben hart gekämpft, nicht alles 
rreicht, sind aber im Sinne eines gemeinsamen Neustarts am 
erg über die erzielte Einigung sehr froh.“ 
ür die Geschäftsführung der Patscherkofel Infrastruktur GmbH 
ind jetzt wichtige Hürden beseitigt, sodass die Bauarbeiten zügig 
eitergehen können. „Es war für alle Beteiligten sicher nicht ein-

ach, umso erfreulicher ist es, dass nun eine Einigung möglich ist. 
as wird für unsere Zusammenarbeit am Patscherkofel eine gute 
asis für die nächsten Jahre sein“, fasst DI Martin Baltes, Geschäfts-
ührer der Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH, zusammen.
Bauarbeiten an der Talstation. 
ot
os
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Blick auf die Mittelstation.
Auch am Berg liegen die Bauarbeiten gut im Zeitplan.
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ayerisches Wander- und Skigebiet setzt auf Modernisierung

eues LEITNER ropeways Trio  
m Jenner
m Jennergebiet am Königssee stehen die Zeichen gleich dreifach auf Modernisierung: Mit der 10er- 

abinenbahn „Jennerbahn“ und den 6er-Sesselbahnen „Jennerwiesen“ und „Mitterkaser“ stehen Gästen 

b 2018 in Schönau am Königssee drei neue Seilbahnen von LEITNER ropeways zur Verfügung. 
Mit dem Neubau der Jenner-
bahn und dem Einsatz mo-
dernster Seilbahntechnik ge-

nießen Gäste bereits ab Frühjahr 2018 
ein völlig neuartiges Bahnerlebnis – egal 
ob im Sommer oder im Winter. Die neue 
Kabinenbahn wird außerdem barrierefrei 
sein und somit auch älteren und bewe-
gungseingeschränkten Passagieren das 
Bergerlebnis mit Blick auf den Königssee 
ermöglichen. Sie wird in zwei Sektionen 
auf der bestehenden Trasse geführt. 
Die mit der neuesten Generation von 
LEITNER DirectDrive und Diamond EVO-
Kabinen ausgestattete Anlage kann bei 
zu hohen Windstärken am Berg auch nur 
in der ersten Sektion betrieben werden.
Während die Garagierung im Tal in der 
Station erfolgt, wird jene in der Mittel-
station unterirdisch als Tiefgaragenlö-
sung umgesetzt. Die Anlage bietet auch 
eine „Spezialkabine“, die Raum für den 
Transport von bis zu vier Drachenflie-
gern bietet und damit eine wesentliche 
Zusatzfunktion in dem bei Flugsportlern 
beliebten Gebiet erfüllt. Die neue Jenner-
bahn verfügt über insgesamt 60 Kabinen 
und erreicht bei einer Fahrgeschwindig-
keit von 6 m/s eine maximale Förderleis-
tung von 1.600 P/h.
„Grund für die Entscheidung pro 
 LEITNER ropeways war u. a. der LEITNER 
DirectDrive, der bei allen Anlagen zum 
Einsatz kommt. Ebenso war mit Blick auf 
nsere Fahrgäste 
ie Ausführung 
er Schiebetüren 

n der neuen EVO 
abine für den 
anzjährigen und 
arrierefreien Seil-
ahnbetrieb auf 
en Jenner wich-
ig“, so Michael 
mberger, Vor-
tand der Berch-
esgadener Berg-
ahn AG.
ie neue 6er-Ses-

elbahn „Jenner-
iesen“ ist eine zu-

ätzliche Aufstiegsanlage im Skigebiet 
nd wird parallel zur ersten Sektion der 
euen Kabinenbahn geführt. Der Aus-
tieg erfolgt im selben Gebäude, in dem 
ich auch die Jennerbahn-Mittelstation 
efindet. Sie verfügt über LEITNER 
irectDrive, Einzelfußraster und eine au-

omatische Schließbügelverriegelung. 
ie Sesselbahn „Mitterkaser“ wird in 
leicher Ausführung eine bestehende 
nlage ersetzen und direkt ins Bergstati-
nsgebäude der Jennerbahn führen.
ür Michael Emberger sind die Investi-
ionen ein wichtiger Beitrag in die nach-
altige Stärkung des gesamten Gebie-
es: „Nach eingehenden Tests, welches 
rodukt die Anforderungen des Gastes 

Die neue Jennerbahn.
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einer Ganzjahresseilbahn erfüllt, war die 
Entscheidung für uns klar. Für dieses 
Prestigeprojekt wollten wir den besten 
Partner und haben ihn im Team von 
LEITNER ropeways gefunden. Unser 
Denken als Dienstleister für unsere Fahr-
gäste hat alle im Entscheidungsprozess 
eingebundenen Personen bewogen, 
den Jenner komplett mit Seilbahnen von 
LEITNER ropeways auszustatten und da-
mit die komfortabelste Lösung für alle 
Fahrgäste umzusetzen. In der Betrach-
tung aller Entscheidungskriterien war 
die Gesamtkombination der für uns 
wichtigen Qualitätssteigerung sowie 
das Design, die technische Ausführung 
und das Fahrgefühl ausschlaggebend.“
Technische Daten  
GD10 Jennerbahn 1 + 2:

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 1.822 + 1.362 m 
Höhendifferenz: 556 + 601 m
Geschwindigkeit: 6 m/s
Kapazität: 1.600 + 1.600 P/h
Anzahl Kabinen: 33 + 27
Anzahl Stützen: 10 + 9
Technische Daten  
CD6C Jennerwiesen

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 604 m
Höhendifferenz: 161 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Kapazität: 2.300 P/h
Anzahl Sessel: 33
Anzahl Stützen: 7
Technische Daten  
CD6C Mitterkaser:

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 714 m
Höhendifferenz: 262 m
Geschwindigkeit: 5 m/s
Kapazität: 1.400 P/h
Anzahl Sessel: 22
Anzahl Stützen: 9
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NEUE BAHNEN
DOPPELMAYR/GARAVENTA eröffnet Busan Air Cruise

Blickfang am Songdo Beach

DOPPELMAYR realisierte in Busan, der zweitgrößten Stadt der Republik Korea, eine Seilbahn-

Neuheit: Die Busan Air Cruise führt über das Meer und erschließt von der Stadt aus einen 

Freizeitpark und einen interessanten Aussichtspunkt. Die kuppelbare 10er-Gondelbahn über-

quert dabei die Songdo-Bucht im Südosten des Landes – zwei Stützen befinden sich direkt 

im Meer. Am 20. Juni 2017 wurde die Anlage feierlich eröffnet.
INMANAGER 5/2017 

D

Die Gondelbahn Busan Air Cruise ist ein neuer 
Blickfang in Busan, nach der Hauptstadt Se-
oul die zweitgrößte Stadt der Republik Korea. 

Gelegen am Songdo Beach, knapp drei Kilometer 
vom Stadtzentrum entfernt, erschließt die neue Seil-
bahn einen Freizeitpark sowie einen tollen Aussichts-
punkt über die Bucht.
Für DOPPELMAYR ist diese Anlage etwas Besonderes: 
Zwei Stützen der Gondelbahn wurden im Meer errich-
tet. Durch diese außergewöhnliche Lage ist auch der 
Ausblick schon während der Fahrt spektakulär. Einige 
der Gondeln sind sogar mit Glasboden ausgestattet.
Thomas Pichler (re.), GF DOPPELMAYR Seilbahn GmbH, 
bei der Eröffnung der 10-MGD in Busan. 
ot
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ie neue 10er-Kabinenbahn Busan Air Cruise.
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Die Gegend um Songdo Beach in Busan zählt seit 
Jahrzehnten zu den beliebtesten Tourismus-Destina-
tionen der Republik Korea. Der Name Songdo ent-
stammt der lokalen Flora – übersetzt bedeutet es  
Pinien-Insel. Besonders beliebt ist Songdo Beach bei 
den Stadtbewohnern, die im Sommer hier dem urba-
nen Arbeitsalltag entfliehen. Die neue Seilbahn ist 
gleichzeitig Attraktion und Verkehrsmittel. Damit soll 
sie die Attraktivität dieser Region weiter steigern und 
sowohl Touristen als auch Einheimischen ein unver-
gessliches Erlebnis bieten.
Die feierliche Eröffnung der neuen Seilbahn fand am 
20. Juni 2017 statt. Busan Air Cruise ist das erste Pro-
jekt, das DOPPELMAYR gemeinsam mit dem Kunden 
Daewon Plus realisiert hat. Sicherheit und Komfort der 
Fahrgäste stehen sowohl für den Auftraggeber, als 
auch für DOPPELMAYR an erster Stelle: Das von 
 DOPPELMAYR entwickelte und bewährte Räumungs-
konzept wurde selbstverständlich auch bei der Busan 
Air Cruise integriert.
Zeitgleich wurde in Busan die Songdo DOPPLELMAYR 
World eröffnet. Gäste können hier die Welt der Seil-
bahnen erleben und bekommen Einblicke in die Ge-
schichte der Seilbahntechnologie. Das interaktive und 
lehrreiche Angebot und die unterschiedlichen Expo-
nate sorgen für einen informativen und abwechs-
lungsreichen Besuch für Groß und Klein.
Technische Daten 10-MGD Busan Air Cruise
Auftraggeber: Daewon Plus Construction Co., Ltd
Lage: Songdo, Busan-City (KOR)
Schräge Länge: 1.645 m
Höhenunterschied: 54 m
Förderleistung: 1.400 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Fahrzeuge: 39 10er-Gondeln, 13 davon mit Glasboden
Eröffnung: 20. Juni 2017 
 Stützen stehen 
irekt im Wasser.









 MANAGEMENT
ca. 4,5 km umgesetzt. Dieser wurde so angelegt, dass 
abschnittsweise vom Flow-Country-Trail ein- und aus-
gestiegen werden kann. Im Talbereich steht der 
Übungsparcour zur freien Verfügung. Hier kann man 
die Technik (Steilkurvenfahren) probieren bzw. auch 
mit der vorhandenen Bikeschule erlernen. Am 
Übungsparcour sind mit Wippen und Balanceelemen-
te zusätzliche Attraktionen vorhanden. Unabdingbar 
ist der Betrieb eines Bikeshops mit Bikeverleih, denn 
nur mit perfekter Ausrüstung (Bike, Schutzausrüs-
tung) ist das Bikeerlebnis garantiert.“

MM: „Der ‚Thriller‘ ist heuer ausgebaut worden? In 
welchem Umfang und warum?“
Ramskogler: „Mit dem Petzen ,Thriller‘ ist schon im 
Vorjahr begonnen worden, da die Nachfrage der Gäs-
te nach weiteren Strecken immer lauter wurde. Der 
begonnene Ausbau wurde im heurigen Jahr fortge-
setzt und umfasst derzeit ca. 4,5 km und wird im 
nächsten Jahr bis zur Talstation finalisiert werden. Für 
uns ist diese Strecke deshalb wichtig, da wir das Ange-
bot erweitern konnten und die Attraktivität gesteigert 
wird. Mit der Errichtung des ,Thrillers‘ konnten die 
Mehrtagesgäste gesteigert werden.“

MM: „Ist durch die Sommererfolge der Winterbetrieb 
gesichert worden – das wäre allerdings eine kleine Sen-
sation in der Branche? Den Winterbetrieb will man ja 
in dieser Region auch am Leben erhalten, oder? Wie 
sieht er jetzt aus, wurde etwas verbessert?
Ramskogler: „Diese Aussage stammt noch wohl von 
der vorigen Geschäftsführung. Das kann aber nicht 
bestätigt werden. Der Winterbetrieb macht 2/3, der 
Sommerbetrieb 1/3 aus. Aus heutiger Sicht wird das in 
den nächsten Jahren auch so bleiben, da wir in der Re-
gion mit der 7,5 km langen Talabfahrt mit 1.200 Hö-
henmeter ein attraktives Winterangebot haben und 
mit dem neuen 4-er Sessellift am Berg ab Wintersaison 
2017/18 auch den Winterausbau (Komfortverbesse-
rung) vorantreiben. Die Petzen wird als Tagesskigebiet 
in der näheren Region aber auch durch den überregio-
nalen Kartenverbund ,Ski Südautobahn‘ gerne ange-
nommen. Die Talabfahrt wird in den nächsten Jahren 
noch durch Pistenverbesserungen und Erweiterung 
der Beschneiung familienfreundlicher ausgebaut.“

MM: „Welche Investitionen bzw. Neuerungen sind in Zu-
kunft geplant? Wohin soll die Reise der Petzen gehen?“
Ramskogler: „Wie schon erwähnt, wird derzeit der 
4-er Sessellift am Berg errichtet und mit der Wintersai-
son 2017/18 in Betrieb gehen. Zudem ist noch die Er-
richtung eines neuen Panoramarestaurants im Be-
reich der Bergstation der Kabinenbahn geplant, wel-
ches im Sommer 2018 eröffnet wird. Dieses leicht er-
reichbare Panoramarestaurant mit Aussicht über die 
Region Südkärnten und ins benachbarte Slowenien 
attraktiviert den Bergbereich und dient als Ausgangs-
und Endpunkt für die Wanderungen rund um den 
Speicherteich bzw. in die Welt der letzten 2.000-er der 
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Urs Zurbriggen 
COO der Bergbahnen Saas Fee 
rowdfunding in Saas Fee:

22 Argumente
 

rowdfunding zur Finanzierung neuer Projekte in Skigebieten oder einfach zur Erhaltung und dem  

usbau der Gästestruktur ist eine neue Art der wirtschaftlichen Sanierung touristischer alpiner Hotspots. 

er Schweizer Skiort Saas Fee hatte in der Saison 2015/16 einen  Rückgang von 12 Prozent zu verkraften. 

rs Zurbriggen, COO der Bergbahnen sprach mit dem MM über ein noch nie da gewesenes 

anierungskonzept.
M: „Die Schweiz hat in 
en vergangenen Jahren 25 
illionen skier days verloren. 

aas Fee zählte zu einer der 
tark betroffenen Destinatio-
en. Was nun?“
rs Zurbriggen: „Wir ha-
en als Skigebiet von inter-
ationalem Format – 40 Pro-
ent der Gäste kommen aus 
em europäischen Raum, in 
er Saison 2015/16 zwölf 
rozent der Gäste verloren. 
ie viele andre Schweizer 

kigebiete leiden wir vor al-
em unter dem Druck des 
uro. Da wir auf Seiten der 
osten nichts mehr abfedern 
onnten, mussten wir neue 
ege suchen. 
ber die Registrierung von 
ästen über Market engine 
nd Skiline an Daten und Nutzungsbe-
ürfnisse unserer Kunden. Daraus entwi-
kelte sich im vergangenen Frühjahr 
ach einer sechsmonatigen Planungs-
hase schlussendlich das Projekt, Saison-
arten stark verbilligt anzubieten. Wir 
ollten Ski fahren in der Schweiz wieder 
rschwinglich machen und holten mit 
iesem Projekt wieder mehr Skifahrer auf 
ie Pisten von Saas Fee.“

M: „Wie funktionierte das und wie er-
olgreich war das Projekt im ersten Jahr?“
urbriggen: „Zuerst möchte ich fest-

tellen, es ist kein Preisdumpingsystem 
ondern stark an den Umsatz gekoppelt. 

Ein 
2017 
Als Vorbild galt das System der Vail Ski 
Ressorts in den USA, die mit Faktor 4,5 
kalkulieren, also die Tageskarte kostet 
150 Dollar, die Saisonkarte 850 Dollar. 
Wir rechnen mit einem Faktor drei bis 
vier und so kamen wir auf einen Saison-
kartenpreis von 222 Schweizer Franken.
Unsere Zielgröße waren 100.000 ver-
kaufte Skipässe, zugegeben ein sehr 
sportliches Ziel. Intern setzten wir die 
untere Grenze mit 75.000 Karten an, 
letztendlich verkauften wir knapp über 
77.000. Diese im ersten Jahr ausschließ-
lich in der Schweiz beworbene Kampa-
gne war durch die enge Kooperation 
mit allen Schweizer Marketingpartner so 
erfolgreich.
War eine rein schweizerische Kampa-
gne. Das planen wir jetzt für die zweite 
Phase. Zeitlich und finanziell war eine 
ausländische Kampagne bisher gar 
nicht möglich.“ 

MM: „Das drückt sich in welchen Zahlen 
aus?“
Zurbriggen: „In der Saison 2015/16 
verkaufte Saas Fee 2000 Saisonkarten. 
Wir kamen gerade einmal auf 330.000 
Ersteintritte. In diesem Jahr haben wir 
die 500.000er Marke wieder überschrit-
Fo
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en. Allerdings haben sich die Kosten für 
ie Kampagne mit den Mehrumsätzen 
ie Waage gehalten. Neben der einjähri-
en Saisonkarte boten wir auch ein Drei-

ahres Abonnement an, von dem im-
erhin zehn Prozent der Käufer Ge-

rauch machten, und einmalig für das 
rste Jahr eine 15 Jahres Karte für Einhei-
ische und Zweitwohnbesitzer, die 

.000 Mal verkauft wurde.“

M: „Wie geht es nach dem Erfolg des 
rst Jahres weiter?“
urbriggen: „Wir haben das Modell 
un auf fünf Jahre angelegt. Allerdings 

werden wir das Produkt noch erweitern. 
Auf die Wintercard 222 setzen wir noch 
die Wintercard Premium und die Win-
tercard VIP drauf. Diese beinhalten dann 
erweiterte Dienstleistungen wie ver-
günstigten oder gar kostenlosen Ge-
päcktransport und finanzielle Erleichte-
rungen bei der Anreise, sowie Skischul-
angebote u. ä. Natürlich gibt es auch ein 
Upgrade für die Erstkäufer, von denen 
viele bereits eine Aufstockung auf die 
Dreijahreskarte signalisiert haben.
Da wir künftig unser Produkt europa-
weit anbieten werden, müssen natürlich 
Maßnahmen gesetzt werden, das hin-

terste Eck der Schweiz leichter zu errei-
chen. Bereits dieses Jahr wurde der Di-
rektflug London-Sion getestet und ab 
der kommenden Saison fliegt die neue 
Linie Powerair aus 37 Städten Sion an. 
Ein Problem werden wir auch lösen müs-
sen. Die Berggastronomie ist preislich 
aus dem Ruder gelaufen. Eine berechtig-
te Kritik unserer Gäste. Wir sind bestrebt, 
Verpflegungspunkte am Berg nicht 
mehr zu verpachten sondern selbst zu 
betreiben. Dahin werden künftig auch 
neben der Verbesserung der Beschnei-
ungananlage und der Erneuerung der 
Haneckbahn die Erlöse fließen.“
. SYMPOSIUM VOM SCHNEEZENTRUM TIROL 27. 9. BIS 29. 9.

SCHNEE VON MORGEN“ 
as diesmalige Symposium „Schnee von morgen“ wird in der Schweiz stattfinden und zwar vom 27. – 29. September 
n Melchsee-Frutt. Das Schneezentrum Tirol veranstaltet dieses Fach-Event, das sich mit ökologischen Aspekten der 
chneeerzeugung befasst, bereits zum 3. Mal.
Symposium-Programm 

27.9.:
18:30 Anreise, Einchecken in das Zimmer
19:00 Gemeinsames Abendessen der Symposiumsteilnehmer

20:30 Kamingespräch mit dem Fokus  
„Was wir wirklich brauchen!“
Die Auswirkungen eines schneearmen Winterbeginns auf 
die Tourismusbranche. Die Handlungsoptionen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen am Beispiel von Melchsee-Frutt.

28. 9.: von 9:00 – 17:00 Uhr

1. Die Klima- und Energiebilanz von Skigebieten mit 
 technischer Beschneiung unter Berücksichtigung  
des Albedo-Effektes – eine Studie des Joanneum Graz
Kernaussage: Technische Beschneiung erzeugt positive 
Folgeerscheinungen für das Klima
(Franz Prettenthaler und Georg Kaser)

2. Verdunstung von Schnee
Kernaussage: Es verdunstet viel mehr Wasser bei der 
 technischen Beschneiung als bisher vermutet
(Hansueli Rhyner SLF)

3. Energiebilanz des Schneetransports – ein Studienauftrag 
an die Hochschule Rapperswil gemeinsam mit SLF
Kernaussage: Wenn es um die Aufbringung von Schnee auf 
Piste und Loipe geht, scheint noch viel Kreativität  gefragt.
(Hansueli Rhyner SLF)

4. Innovative Speicherteichkühlung
Kernaussage: Speicherteichkühlung geht viel  
kostengünstiger und effizienter.
(Prof. Peter Stuber)

5. Ice Age – Schmelzenthalpie oder wie „Snowfarmer“  
der Bierindustrie helfen können. – ein Patent der Ziemann-
Holvrieka-Gruppe
Kernaussage: Kühlen geht auch 70x energieeffizienter.
(Prof. Peter Stuber)

6. Die organisatorischen Maßnahmen für erfolgreiches 
Schneemanagement in Skigebieten – ein Input namhafter 
Schneemanagementsoftwareanbieter
Kernaussage: Klare Strategie und Struktur sind 
 Voraussetzung
(Demaclenko, Technoalpin, Powergis, Bächler)

7. Update zum Schneezentrum Tirol
(Michael Rothleitner)

8. Worldcafe – Evaluierung und Neuentwicklung   
der Projektideen
(Moderation offen)

29. 9.:
Rahmenprogramm 
(noch offen – Vorschlag Beat Von Deschwanden)  
und selbständige Abreise
5/2
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 NEU PRODUKTE
Neuer Schutz vor Steinschlag: 

Volle Sicherheit  
mit wenig Material

 Gemeinsam mit dem Dynamic Test Center hat die Drahtseilfirma JAKOB AG ein neues Produkt 

entwickelt: Den WebTree. Das Netzkonstrukt schützt mit wenig Material effektiv vor Stein-

schlag. Für den Aufbau des WebTrees halten sich Monteure nur kurz im Gefahrengebiet auf.
INMANAGER 5/2017 
Die neuentwickelte Steinschlagbarriere Web-
Tree vernichtet die Energie von aufprallenden 
Steinen durch das Zusammenspiel von Netz, 

Stahlbau und einer patentierten Seilbremse. Das Spe-
zialnetz fängt selbst kleine Steine sicher auf. 
Für das modulare Netzkonstrukt sind nur wenige Er-
danker nötig. Daher müssen sich Monteure nur kurz-
zeitig im Gefahrengebiet aufhalten, um den WebTree 
zu installieren: In 45 Minuten befestigen sie bis zu 45 
Meter WebTree-Barriere. Die einzelnen Module wer-
den in einer sicheren Umgebung vormontiert und mit 
einem Hubschrauber zum Installationsort geflogen. 
Der Webtree kommt ohne zusätzliches Auflegenetz 
aus, was den Materialeinsatz minimiert und finanzielle 
Vorteile bringt. 

Modularer Aufbau
Der WebTree besteht aus einem vier Meter hohen und 
fünf Meter breiten Spezialnetz. Dieses schließt an ei-
ie WebTree 
teinschlagschutzbar-
iere ist eine Neuheit 
er Jakob AG.
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Ihr Partner im Schnee...

...und neu auch auf der Wiese

S k i l i f t e
F ö r d e r b ä n d e r
K i n d e r p a r k a n l a g e n
S p i e l g e r ä t e
K a r u s s e l l  R o t o n d o
F i g u r e n 
Tu b i n g
Beratung, Planung und Ausführung von Ski-
liften, Förderbändern und Kindererlebnispark-
anlagen.
er Stahlrohrkonstruktion an, die im Boden verankert 
ird. Wie der Name verrät, ähnelt der WebTree (eng-

isch für Web = Baum) einem Baum, sowohl optisch 
ls auch funktional: Bäume sind ein natürlicher, effi-
ienter Steinschlagschutz. Aneinandergereiht lassen 
ich mit mehreren WebTrees beliebig lange Schutz-
arrieren einrichten – dies mit wenigen Bohrankern, 
elche dem WebTrees sicheren Rückhalt im Boden 

erschaffen. 
ank der kurzen Montagezeit lässt sich der WebTree 
uch temporär einsetzen, beispielsweise als vorüber-
ehender Baustellenschutz oder zur Sicherung eines 
anderweges. Im Sommer schützt er die Wanderer 

or Steinschlag und wird vor dem Winter einfach und 
asch abgebaut, damit er nicht durch Lawinen be-
chädigt wird. Der modulare Aufbau hat weitere Vor-
eile: Beschädigte oder zerstörte Elemente sind in kur-
er Zeit und ohne großen Aufwand ausgetauscht. Da-
it ist die nötige Sicherheit schnell und kostengünstig 
ieder gewährleistet.

rfolgreiche Zusammenarbeit  
wischen Industrie und Forschung
olle Sicherheit mit optimiertem Materialeinsatz – 
ies war eines der Ziele bei der Entwicklung des Web-
rees. Die eidgenössische Kommission für Technolo-
ie und Innovation KTI hat die JAKOB AG bei der Ent-
icklung unterstützt. Am Dynamic Test Center (DTC) 

m schweizerischen Vauffelin wurde der WebTree aus-
iebig getestet. Mittels FEM-Berechnungen und An-
ralltests stellt das Entwicklungsteam sicher, dass 
etz, Stahlbau und Seilbremse auftretenden Kräfte 
is 1.000 kJ erfolgreich standhalten. 
as Entwicklungsteam vereint Erfahrung, Praxis und 
now-how. Dank dieser Zusammenarbeit ist ein ein-
igartiges Sicherungssystem entstanden, welches mit 
iner geringen Anzahl an Erdankern auskommt, sich 
urch einen minimalen Materialeinsatz auszeichnet 
nd trotzdem die volle Sicherheit garantiert. Dieses 
euartige Produkt ist nach ETAG 027, Kategorie A zu-
elassen.
ie JAKOB AG freut sich, ihre langjährige Erfahrung 
it Drahtseilkonstruktionen nun auch im Bereich 

teinschlagschutz nutzen zu können.

Infos: www.jakob.com, Tel. + 43 (0) 034 495 10 10i
Aufpralltest am Dynamic 
Test Center in Vauffelin.
Borer Lift AG    Sägebachweg 24    3114 Wichtrach
Tel. +41 31 780 20 40  Fax +41 31 780 20 49  info@borer-lift.ch



MOUNTA58

TECHNIK
Karl Höflehner, Ex-Technischer  
Leiter der Planai-Hochwurzen-Bahnen 
 
10 Jahre Pistenmanagement 
haben alles verändert

Der langjährige Technische Leiter der Planai-Hochwurzen-Bahnen Karl Höflehner gilt als Pio-

nier beim modernen PistenManagement. Höflehner ist nach 43 Jahren Betriebszugehörigkeit 

im Mai in den Ruhestand getreten. Der Mountain Manager bat ihn zu einem „Abschieds- 

interview“ über die Historie der Schneehöhenmessung von den ersten Versuchen 2004 bis 

zum professionellen PistenManagement, hinter dem heute das ganze Unternehmen steht.
MM: „Das PistenManagement bei den Planai-Hoch-
wurzen-Bahnen ist seit über 10 Jahren ein Pionierweg 
mit Modellcharakter für die ganze Branche. Schildern 
Sie uns bitte die Historie.“
Karl Höflehner: „Wir haben um das Jahr 2000 die 
Erkenntnis gewonnen, dass die Gäste vor allem den 
Wunsch nach hoher Pistenqualität haben und die Seil-
bahn selbst nicht unbedingt im Vordergrund steht. 
Da wir bereits 1981 eine der ersten großen Schneean-
lagen gebaut hatten, verfügten wir schon über weit-
reichende Erfahrung bei der Schneeproduktion, die 
wir nun zu einem Wettbewerbsvorteil auszubauen be-
absichtigten, indem wir den Fokus auf Piste und 
Schneequalität legten.
Die vertiefende Auseinandersetzung führte uns an-
schließend 2004 zur Thematik ‚Radarmessung von 
Schneehöhen‘, welche 2006 erstmalig auch einge-
setzt wurde. Erste Versuche brachten allerdings nicht 
das gewünschte Ergebnis, da durch die unterschiedli-
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che Konsistenz des Schnees die Messgenauigkeit be-
einträchtigt wird. Man muss bedenken, dass bei 
1.000 Meter Höhenunterschied ohne weiteres oben 
ein trockener Schnee sein kann, während weiter un-
ten, Richtung Tal, die Konsistenz nasser und weicher 
wird. Das führt letztlich dazu, dass während der Mes-
sung immer wieder geeicht werden muss.
2007 lernten wir durch Robert Sölkner von PowerGIS 
die GPS-Schneehöhenmessung kennen und diese 
wurde daraufhin in je einer Pistenmaschine auf der 
Planai sowie der Hochwurzen getestet. Wir suchten 
damals einen „Fan“ unter den Pistenfahrern, der sich 
mit dieser Technologie identifizieren konnte. Nicht 
überall fand diese Erneuerung großen Anklang, da 
unter anderem eine verstärkte Kontrollfunktion be-
fürchtet wurde.
Wir haben also ganz klein begonnen, dann aber jähr-
lich erweitert und sind schließlich so bei der Vollaus-
stattung mit 15 Pistenmaschinen gelandet.
Allerdings hat uns Robert Sölkner schon anfänglich 
darauf aufmerksam gemacht, dass nicht der Kauf der 
Hardware das entscheidende Thema ist, sondern die 
intensivere Auseinandersetzung mit der zu Grunde 
liegenden Materie, sowie die Einbeziehung des Men-
schen, der mit diesem Gerät arbeiten soll. In Folge ha-
ben uns Praktiker-Workshops von PowerGIS und Ex-
perten-Know-how, wie beispielsweise von Richard 
Profanter, immer wieder ein Stück weitergeholfen.
Um den angestoßenen Prozess hinsichtlich der zwi-
schenmenschlichen Interaktion positiv voranzutrei-
ben und möglichen Konkurrenzkämpfe zwischen Pis-
tenchef, Schneimeister und Pistengerätefahrer entge-
gen zu wirken, haben wir 2011 zusätzlich einen Perso-
nalberater beigezogen.
Mit dem großartigen Erfolg, dass nun wirklich alle an 
einem Strang zogen.“

MM: „Hättet ihr den Menschen nicht in den Mittel-
punkt gestellt, wärt ihr also nicht so weit gekommen?“
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Das Personalmana-
gement spielte bei 
der erfolgreichen Im-
plementierung des 
ARENA PistenMana-
gementSystems eine 
große Rolle. Im Bild 
Karl Höflehner (li.) 
beim Gespräch mit 
Hannes Resch, Stv. 
Pistenchef Betriebslei-
tung Hochwurzen.



 

Höflehner: „Nein ohne diese Vorgangsweise wären 
wir sicher nicht so weit gekommen. Das Ganze ist sehr 
wichtig, zumal die Schneeanlagen immer größer aus-
gebaut werden, damit man im Vorwinter und zu 
Weihnachten garantiert ein gutes Angebot parat hat. 
Wenn jedoch die klimatischen Verhältnisse im Laufe 
des Winters überall sehr gut sind, neigt man dazu, zu 
viel Schnee zu produzieren. Da die wetterbedingten 
Voraussetzungen jedoch nur schwer voraussehbar 
und schon gar nicht beeinflussbar sind, benötigt es ei-
ne, im Optimalfall auf Fakten basierende, Entschei-
dung des Geschäftsführers. 
Zu diesem Zweck haben wir gemeinsam sogenannte 
Masterpläne erstellt. Dafür wird eine Sollschneehöhe 
pro Pistenabschnitt fixiert, auf die man hinarbeitet. Das 
ermöglichte uns sozusagen ein ‚sinnvolles Beschneien‘. 
Anders könnte ich es mir heute auch gar nicht mehr 
vorstellen. Schon in den ersten Jahren konnten wir uns 
damit Kosten in Höhe einer Pistenmaschine (ca. 
400.000,– Euro) einsparen. Zusätzlich darf man nicht 
vergessen, dass wir viel auf landwirtschaftlichen Nutz-
flächen agieren und für die Bauern ein zu langer 
Schneebestand negative Auswirkungen haben kann.
Somit wird gegebenenfalls auch das Abtauproblem 
zu unserem Thema, da wir als Seilbahnbetreiber auch 
gegenüber den Grundbesitzern optimal handeln 
müssen.“ 

MM: „Was war der nächste Quantensprung?“
Höflehner: „Wir haben in Folge das Leitsystem der 
Schneeanlage mit dem der Schneehöhenmessung 
vernetzt und in Kombination mit der Präparierung zu 
einem ganzheitlichen System entwickelt, mithilfe des-
sen ein geplantes und strukturiertes Vorgehen ermög-
licht wird. 
Das Schneeproduzieren unterliegt bis heute einem 
eher pionierhaften Ruf. Durch ein gut funktionieren-
des System kann man jedoch der Komplexität entge-
genwirken und so stützt man sich heutzutage zu 80 % 
auf die in der Vergangenheit gesammelten Basiswerte 
und bleibt mit 20 % variabel für Sonderregelungen, 
Spezialwettereinflüsse oder Sportveranstaltungen. 
Ohne Struktur und Organisation regiert das Chaos 
und verhindert Professionalität. Nicht zuletzt ist es 
wichtig auch bei der Fülle an Aufgaben und Wün-
schen (Skihütten, Beherbergungsbetriebe etc.) Pis-
ten-Prioritäten zu setzen, welche von der Geschäfts-
führung vorgeben werden sollten.“

MM: „Was waren die größten Herausforderungen, die 
es bei diesem Prozess zu meistern galt?“
Höflehner: „Wir haben, wie bereits erwähnt, relativ 
klein begonnen und uns sukzessive gesteigert. Im 4. 
Jahr waren wir dann so weit, dass viele derjenigen, die 
noch keine Schneehöhenmessung im Pistenfahrzeug 
integriert hatten, von sich aus danach verlangt haben. 
Ein Fahren ohne wurde somit als Benachteiligung 
empfunden. Nachdem sich die Vorteile gezeigt und 
auch allgemein herum gesprochen hatten, war von 
nun an eine allgemeine Zustimmung gegeben. 
Bis zu dieser Erkenntnis und Akzeptanz, mussten wir 
jedoch einiges an Basisarbeit leisten. Das gilt für jede 
Art von technischer Implementierung in einem Be-
trieb, denn wenn man sich nicht identifizieren und 
den eigenen Vorteil nicht sehen kann, dann geht der 
Schuss letztlich ins Leere!“

MM: „Hat es auch Stolperfallen gegeben – oder umge-
kehrt: worauf sollte man achten?“
Höflehner: „Zum einen haben wir mit der Ge-
schäftsleitung einen Deal gemacht, dass Einsparun-
gen auch unserer Abteilung selbst zugutekommen 
werden. Es kann schließlich keine Weiterentwicklung 
im Pistenmanagement passieren, wenn die einge-
sparten 400.000,– Euro beispielsweise ins Marketing-
budget umgeschichtet werden. Bleibt der Großteil in 
der eigenen Abteilung, können wiederum kostenneu-
tral neue Schneigeräte und dergleichen angeschafft 
werden. Die Pisten-Gruppe sollte am Erfolg der Ein-
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen legen den Fokus 
vor allem auf die Pistenqualität für den Gast.
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sparung beteiligt werden. Des Weiteren muss auch im 
Sommer an die zu beschneienden Pisten gedacht 
werden. Das heißt die warme Jahreszeit nutzen, um 
beispielsweise große Geländeunebenheiten mit Erd-
baumaßnahmen auszugleichen, anstatt diese im Win-
ter mit Schnee auszufüllen. Das kommt auf Dauer bil-
liger.
Zuletzt sollte man auch unbedingt darauf achten, 
dass das über viele Jahre erworbene Know-how der 
Schneimeister und anderer Mitarbeiter nicht verloren 
geht. Man muss es gewissermaßen konservieren. 
Durch die vom PistenManagement ermöglichte Do-
kumentation kann genau so ein Wissenspool geschaf-
fen werden, der auch in Zukunft zur Verfügung steht.“

MM: „Was habt ihr bei dem ganzen Prozess gelernt?“ 
Höflehner: „Früher war es so, dass der selbstbewuss-
teste Pistenfahrzeugfahrer den Auftrag gegeben hat, 
wo Schnee benötigt wird. Heute kann der Beschneier 
beispielsweise erwidern: ‚Es ist laut Messungen genug 
Schnee vorhanden, du musst ihn nur richtig verteilen 
– ein Einschalten der Schneianlagen ist nicht mehr 
notwendig.‘ Entscheidungen werden somit heutzuta-
ge auf Fakten basierend und nicht nach dem Prinzip 
des Stärkeren getroffen. Als Vorteil daraus ist eine bes-
sere Qualität im Zusammenleben entstanden. Es zeigt 
wie wichtig es ist, dass der Teamprozess gelebt und 
vorangetrieben wird und gewisse förderliche Maß-
nahmen, wie beispielsweise regelmäßige Meetings, 
unabdingbar sind.
Nicht zuletzt ist ein wertvoller Nebeneffekt, dass 
durch das Fakten basierende Vorgehen Entscheidun-
gen objektiv begründet werden können, wodurch 
man gegenüber allfällige Kritik besser gewappnet ist.“

MM: „PowerGIS unterstützt die Betreiber ja bei der 
Implementierung. Warum habt ihr euch trotzdem 
noch externe Hilfe dazu geholt?“
Höflehner: „Die Workshops von PowerGIS haben uns 
sehr viel geholfen und auch unsere Schwächen erken-
nen lassen, unter anderem im gruppendynamischen 
Bereich. Um diese ausmerzen zu können war aber ein 
bergbahnerfahrener Unternehmensberater als Coach 
notwendig. Seither ziehen wir alle an einem Strang 
und das ist super. Allerdings haben sich auf Basis dessen 
auch zwei Mitarbeiter, die sich absolut nicht mit unse-
ren Zielen und der neuen Vorgangsweise bei der Pis-
tenerstellung identifizieren konnten, entschieden, uns 
auf dem weiteren Weg nicht mehr zu begleiten. Gott-
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seidank hat Robert Sölkner frühzeitig auf diese Perso-
nal-Herausforderung hingewiesen und somit nicht 
den Verkauf der Hardware in den Vordergrund gestellt 
– für einen Verkäufer eine eher ungewöhnliche, aber 
umso lobenswertere Eigenschaft!“

MM: „Wirtschaftlich war das ARENA PistenManage-
ment in Schladming eine große Erfolgsgeschichte?“
Höflehner: „Ja, gerade zu Beginn haben wir die da-
durch möglich gewordenen Einsparungen besonders 
deutlich bemerkt.
Mittlerweile haben wir auch einen eigenen Rhythmus 
entwickelt, so beschneien wir beispielsweise im Talbe-
reich bewusst etwas mehr, damit wir bei unserer Haupt-
piste auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Was unser 
Problem ist (so wie bei allen Schneeerzeugern), dass wir 
im oberen Bereich letztendlich zu viel Schnee produzie-
ren, weil im Jänner meist viel Naturschnee dazukommt. 
Wir können aber im Vorwinter nicht auf den möglichen 
Schnee im Jänner warten und müssen oben eine gewis-
se Auflage machen. Allerdings versuchen wir diese so 
minimal wie möglich zu halten.“

MM: „Ist das Ressourcensparen und damit Geldsparen 
das Wichtigste beim PistenManagement, oder geht es 
auch um Dinge wie Nachhaltigkeit und Image?“
Höflehner: „Wir hatten anfangs gar nicht bedacht, 
wie sehr unser Tun von allen Seiten beobachtet wer-
den würde. Umso erfreuter waren wir über das zahl-
reiche positive Feedback hinsichtlich der verantwor-
tungsvollen und alles andere als verschwenderischen 
Ressourcennutzung. Schladming ist ebenso eine 
Schulstadt mit durchaus kritischen Lehrern und Schü-
lern, denen es nicht egal ist, ob wir als Seilbahnunter-
nehmen nachhaltige Schritte setzen. Wir müssen als 
modernes Unternehmen Paroli bieten können, wenn 
die Seilbahnen allgemein wieder einmal ins Schuss-
feld der Kritik kommen.
Aber der Hauptfokus sollte trotz allem die Pistenquali-
tät für den Gast sein.“

MM: „Kann man sagen: Nachdem es diese Technolo-
gie jetzt gibt, wäre es fast Wahnsinn, wenn man sich 
dem als modernes Unternehmen verschließen würde?“
Höflehner: „Ja so ist es. Es wäre meiner Meinung 
nach unverständlich. Aktuell wird wieder viel in die 
Entwicklung der Schneeanlagen investiert, um in ca. 
50 Stunden (!) die Grundbeschneiung zu erledigen. 
Diese Erneuerung erfordert aber zugleich eine sinnvol-
le Bremseinrichtung, denn meteorologisch gesehen 
gibt es bei guten klimatischen Bedingungen vielleicht 
250 – 300 mögliche Schneistunden. Und beschneit 
wird immer dann, wenn es möglich ist. Hier muss un-
bedingt eingriffen werden und damit das professionell 
gelingt, braucht es eben einen MasterPlan mit Sollhö-
hen und dazu die Schneehöhemessung.
Wir haben mit der Schneehöhenmessung eine Tür ge-
öffnet und ein neues Gebiet erschlossen, auf dem ich 
in Zukunft noch viel Potenzial und die ein oder andere 
Überraschungen sehe.“
oderne Beschneiungsanlagen 
ind extrem schlagkräftig. Um 
berproduktion vorzubeugen, 
raucht man einen MasterPlan.



 MANAGEMENTS
YMPOSIUM
2. Mountainbike-
Kongress in  
Saalbach fixiert

Aufgrund des großen Erfolges des letztjährigen 

MTB-Kongresses in Saalbach wird es vom 19. bis 

21. September 2017 eine Fortsetzung geben. Ziel 

ist weiterhin die nachhaltige Entwicklung des 

Mountainbike-Tourismus in Österreich. Mehr als  

20 Referenten aus Wirtschaft, Tourismus, Handel 

und Interessensverbänden werden Erfolgsbeispiele 

präsentieren.
Mountainbike-Kongress Initiator Harald Mai-
er wurde von allen Seiten zur Fortführung 
eines MTB-Symposiums einmal jährlich in 

Österreich animiert. Der zweite österreichische MTB-
Kongress steht unter dem Motto „Trend“. Was bedeu-
tet jedoch Trend? Dazu Maier: „E-MTB ist „der Trend“ 
schlechthin. Aber auch ökologischer Trailbau, Bike-
park für Kids, Urbanisierung - MTB and the city, Uphill 
Flow, um nur ein paar herauszupicken. Letztlich kann 
jeder seinen Trend kreieren. Denn der Sport an sich ist 
ein Trendthema.“

Auswirkungen des  
E-MTB auf den Tourismus?
Das E-MTB als logische Weiterentwicklung des Fahrra-
des hat erhebliche Auswirkungen auf den Bike-Touris-
mus. Über diese Thematik referiert Uli Stanciu (Fachma-
gazin-Herausgeber), sowie Claus Fleischer (GF Bosch 
E-Bike Systems) und Rainer Aichinger (GF e-Mobility).
Das große tagesübergreifende Thema des Kongresses 
widmet sich den aktuellen Trends im MTB-Tourismus. 
Dieser Tourismuszweig hat das Potential vom Ni-
schen- zum Massensport. Am Mittwoch stehen die 
Wissensblöcke Targeting (Zielgruppen), Interessen im 
Wald (Arbeitsplatz und Freizeitraum) und die Destina-
tionsentwicklung am Beispiel „Bikerepublic Sölden“ 
am Programm. Nach einer gemeinsamen Bikerunde 
erwartet die Tagungsgäste am Abend das Trendthe-
ma „Uphill Flow“. Stefan Schlie (Bike Enthusiast) gibt 
uns Einblick in die Möglichkeiten der Nutzung von 
E-MTB wie wir dies noch nie erlebt haben.
Am Donnerstag blickt man dann nach dem „Wissens-
block E-MTB“ über die Grenze nach Südtirol, in die 
Schweiz und in den Osten, um zu erfahren wie dort, 
Mountainbike Tourismus gelebt und entwickelt wird. 
Der Nachmittag ist dem Nachwuchs gewidmet und 
Karl Morgenbesser (Wexl Trails) gibt uns Einblick in 
den Kids Bikepark und Kai Siebdraht (Velosolution) 
bringt dem Publikum den Megatrend Urbanisierung - 
MTB and the city näher.

Fakten anstatt Mythen
Mountainbiken erregt immer wieder die Gemüter. 
Umso wichtiger ist es sich zu fragen, was die Natur ver-
trägt und was wir tun können, um Interessenkonflik-
ten vorzubeugen. Was ist notwendig, um die natürli-
che Regenerationsfähigkeit der Natur zu gewährleis-
ten, wie kann ich Konflikte vermeiden und gleichzeitig 
die Umsätze steigern? Deshalb ist es von großer Be-
deutung, alle Parteien mit ins Boot zu holen, um für die 
Betroffenen eine zufriedenstellende und nachhaltige 
Lösung zu finden. Markus Hallermann (GF kommot) 
trägt mit seinem Vortrag „Fakten anstatt Mythen. Die 
Digitalisierung der Nutzergruppen“ einiges dazu bei.

Visionen
„Welche Vision entwickeln wir, um den Mountainbike-
Tourismus aus der Nische zu holen und gleichzeitig ei-
ne breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekom-
men?“ fragt Initiator Harald Maier. Zu diesem Thema 
äußern sich Michaela Zingerle (GF BikeHotels Südti-
rol), welche die Wege im Biketourismus in Südtirol 
skizziert, und der Journalist Uli Stanciu in seinem Vor-
trag „Auswirkungen des E-MTB auf den Tourismus“.

Anmeldung: Mountainbike Kongress Österreich
Harald Maier
+43 (0) 6221204551 
office@mountainbike-kongress.at 
www.mountainbike-kongress.at
Im Zentrum des 2. Mountainbike-Kongresses werden aktuelle 
Trends stehen – und hier vor allem der Boom „Elektrobike“. 
Fo
to

: N
as

sf
el

d/
Sa

lc
he

r

5/2017  MOUNTAINMANAGER 61







MOUNTA64

TECHNIK
 BESCHNEIUNG
Demaclenko

Top-Projekte in Russland  
und Italien
 

Neben den vielen renommierten Alpendestinationen, die auf das Know-how von 

Demaclenko vertrauen, hat sich der Schneiprofi dieses Jahr interessante und große

Aufträge in Italien und Russland gesichert.
Gut gerüstet für die kommende Saison
Die Vorbereitungen für den kommenden Winter lau-
fen auf Hochtouren. So konnte sich Demaclenko vor 
kurzem über die Vertragsunterzeichnung mit dem ita-
lienischen Skigebiet Presolana Monte Pora/I.R.T.A. 
Spa freuen. Eines der wichtigsten Projekte in Italien für 
dieses Jahr wird nun in Angriff genommen.
Angelo Radici, Präsident und CEO der Radici Group, 
einem international bekannten Unternehmen in der 
Pkw-Zulieferindustrie, das jährlich einen Umsatz von 
über 1 Milliarde Euro generiert, ist seit Herbst 2016 
neuer Mehrheitseigentümer der I.R.T.A. Spa. Er und 
seine Familie sind dem Skisport schon seit Jahrzehnten 
eng verbunden. Neben der unternehmerischen Tätig-
keit ist auch der Sci Club Radici, einer der größten Pro-
fi-Vereine Italiens, seit seiner Gründung im Familien-
besitz. Dank der zahlreichen Weltcupsiege von Fausto 
Radici kann der Club auf sehr erfolgreiche Zeiten im 
internationalen Skizirkus verweisen. 
Schon in der letzten Saison hatte Angelo Radici ange-
kündigt, in den Monte Pora investieren zu wollen und 
das Angebot weiter auszubauen. Schließlich stelle er 
einen enormen Mehrwert für die ganze Region dar. 
INMANAGER 5/2017 
Das Skigebiet in der Provinz Bergamo (Lombardei) 
lockt vor allem Skifahrer aus der näheren Umgebung 
an, um die Freizeit auf gut präparierten Abfahrten zu 
genießen. Damit die Schneesicherheit aufgrund der 
tiefen Lage des Skigebietes und der relativ hohen Luft-
feuchtigkeit die ganze Saison über gewährleistet 
bleibt, investiert die Gesellschaft seit geraumer Zeit in 
den Ausbau der Beschneiungsanlage samt neuem 
Speicherbecken mit einer Füllkapazität von 40.000 m³. 
Das aktuelle Projekt umfasst neben dem Ausbau der 
Pumpstation inkl. Cooling System die Installation von 
über 40 leistungsfähigen Propellermaschinen sowie die 
Einbindung des gesamten Skigebietes in die neueste 
Generation der Steuerungssoftware Snow visual 4.0. 
Anlässlich der Vertragsunterzeichnung zwischen 
 Roberto Meraviglia, CEO der Gesellschaft I.R.T.A. Spa, 
und Andreas Dorfmann, CEO von Demaclenko, wur-
de im Beisein von Anton Seeber, Präsident der Unter-
nehmensgruppe LEITNER, und Angelo Radici sowie 
den Brüdern Fulvio und Lorenzo Pasinetti der Grund-
stein für eine langjährige und prestigereiche Partner-
schaft gelegt.

Präsenz in Russland
Da Russland vor allem für seine kalten, aber schneear-
men Winter bekannt ist, rüsten immer mehr Skigebie-
te vor Ort mit technischer Beschneiung nach, um den 
Betrieb der Anlagen den ganzen Winter über garan-
tieren zu können. Demaclenko ist es nun gelungen, 
den Auftrag zur Realisierung von gleich 2 Projekten in 
Russland zu erhalten: Neben Veduchi im Nordkauka-
sus vertraut auch Holdomi auf die professionelle Ar-
beitsweise in Kombination mit all den technischen 
Vorteilen des Unternehmens.
Das Bauvorhaben für dieses Jahr sieht die Realisierung 
einer vollautomatischen Anlage vor, die komplett neu 
errichtet wird und so dem Skigebiet eine schneesiche-
re Saison garantiert. Das aktuelle Projekt umfasst ne-
ben der Realisierung von 2 Pumpstationen die Verle-
gung von über 80 Schächten und zahlreichen 
Schneeerzeugern des Typs Titan 2.0, der 105 m³ 
Schnee innerhalb einer Stunde produzieren kann. 
Diese schnelle und umfangreiche Schneeproduktion 
wird aufgrund der Temperaturlage und den damit 
Anton Seeber, Präsident der Unternehmensgruppe LEITNER & 
Angelo Radici, Präsident und CEO Radici Group.
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für den große
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verbundenen kurzen Beschneiungszeiten 
benötigt. Damit die gesamte Anlage mit 
den nötigen Ressourcen versorgt wird, 
werden zudem noch insgesamt 8.600 m 
Rohrleitungen verlegt.
Demaclenko freut sich auf die anstehende 
Herausforderung im äußersten Osten Russ-
lands und ist überzeugt, durch professio-
nelle Arbeitsweise und optimalen Rundum-
Service den Grundstein für eine langjährige 
Partnerschaft zu legen.
Handshake im Rahmen der Vertragsunterzeich-
nung mit den Verantwortlichen des italienischen 
Skigebiets Presolana Monte Pora.
Beginn der Bauarbeiten am Monte Pora.
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uverlässige Stabilisierung und Glättung von Zwischenkreisen

ondensatoren in innovativen  
ybrid-Antriebssystemen
iesel-elektrische Hybrid-Systeme der Sensor-Technik Wiedemann GmbH (STW) bewährt sich  

icht nur in Elektrofahrzeugen und Landmaschinen, sondern auch in PistenBullys. Wesentlich dabei 

ind  Zwischenkreis-Kondensatoren, die das Traktionsnetz stabilisieren und puffern. Der Husumer 

ondensatorenspezialist FTCAP liefert dafür modulare Lösungen, die Zyklenfestigkeit, Temperatur -

eständigkeit und lange Lebensdauer garantieren. 
In den Bereichen elektronische Steue-
ungen und Sensorik sind wir bereits ei-
er der Marktführer“, schildert Dietmar 
chrägle, Senior Sales Manager bei STW. 
In den letzten Jahren hat jedoch ein neu-
r Geschäftsbereich immer mehr an Rele-
anz gewonnen, der sich mit mobiler 
lektrischer Antriebstechnik und der Elek-
rifizierung von Fahrzeugen beschäftigt.“ 
er Fokus liegt dabei auf hybriden An-

rieben. Die Kombination aus Verbren-
ungs- und elektrischem Antrieb ist ein 
ichtiger Zwischenschritt auf dem Weg 

um vollelektrischen Fahren. Auch und 
erade Anwendungen „jenseits der Stra-
e“, also zum Beispiel Land- und Bauma-
chinen, können von den kombinierten 
iesel-elektrischen Antrieben profitieren. 

in diesel-elektrisch  
ngetriebener PistenBully
o gehört beispielsweise die Firma 
ässbohrer Geländefahrzeug AG zu 
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den Referenzen von STW. Zusammen 
mit dem renommierten Hersteller von 
Pistenpräparierungsfahrzeugen entwi-
ckelte STW eine Antriebslösung für den 
neuartigen PistenBully 600 E+, bei dem 
der hydrostatische Fahrantrieb durch 
ein diesel-elektrisches System ersetzt 
wurde. Dafür wurden die zwei Hydrau-
likpumpen entfernt und durch Genera-
toren ersetzt; zugleich tauschten die 
Experten den Hydromotor an jeder 
Kette gegen eine elektrische Maschine 
aus. Auch die Fräse für die Pistenbear-
beitung wird elektrisch angetrieben – 
unterstützt mit der Energie, die durch 
den generatorischen Betrieb der Moto-
ren beim Bergabfahren entsteht. Ein 
weiterer positiver Effekt bei der Tal-
fahrt: Der Dieselmotor lässt sich im op-
timalen Drehzahlbereich halten, denn 
die Drehzahl wird bedarfsgerecht gere-
gelt – je nach Geländebeschaffenheit 
und Schneetiefe. „Das resultiert in 
Treibstoff-Einsparungen von bis zu 
20 %“, erläutert Dietmar Schrägle.

Mobile Antriebstechnik  
mit Powermanagement
Im PistenBully 600 E+ ist die powerMELA 
C-Serie verbaut. Dabei handelt es sich 
um Motor-Generator-Einheiten mit Fre-
quenzumrichter. „MELA steht für Mobi-
le Elektrische Antriebstechnik“, erläutert 
Dietmar Schrägle. „Wir haben für dieses 
Programm zahlreiche Komponenten 
entwickelt, die sich je nach Anwendung 
baukastenartig zusammenstellen las-
sen.“
 Je nach Anforderung stehen den Kunden 
mobile elektrische Antriebe, Wechsel-
richter, Batterien inklusive Batterie-Ma-
nagement, elektrisches Powermanage-
ment sowie Sicherheits-, Verbindungs- 
und Anschlusstechnik zur Verfügung. 
Besonders wichtig für die Hybrid-Syste-
me ist das Powermanagement. „In ei-
Im PistenBully 600 E+ ist die power MELA C Serie von  
STW verbaut – ein dieselelektrischer Hybrid-Antrieb, bei  

dem Kondensatoren von FTCAP eine wesentliche Rolle spielen. 
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em Hybrid-Fahrzeug gibt es diverse 
nergieerzeuger und -verbraucher, 
anche Komponenten wie Batterie 

der Motor/Generator können sogar 
bwechselnd Energie aufnehmen oder 
bgeben“, verdeutlicht Dietmar Schrä-
le. „Deshalb müssen die Energieströ-
e kontrolliert werden.“ Keine Kompo-

ente darf zu viel Energie entnehmen – 
enn dann wird der Zwischenkreis leer-
esaugt und das Fahrzeug bleibt stehen. 
ird hingegen zu viel eingespeist, steigt 

ie Spannung zu sehr an. Eine wesentli-
he Rolle bei diesem Balance-Akt spielen 
ondensatoren, die STW vom Husumer 
ondensatorenspezialisten FTCAP be-
ieht. 

undenspezifisch  
ntwickelte Kondensatoren
ei den Hybrid-Antrieben von STW lie-
ert ein Dieselmotor Energie und treibt 
inen Generator an. Die mechanische 
nergie des Dieselmotors wird so in elek-
rische Energie umgewandelt und steht 
ann im Zwischenkreis zur Verfügung. 
Die Kondensatoren haben die Aufgabe, 
ie elektrischen Netze miteinander auf 
iner gemeinsamen Gleichspannungs-
bene zu koppeln und den „welligen“ 
pannungsverlauf im Zwischenkreis zu 
tabilisieren und zu puffern“, erläutert 
ietmar Schrägle. Nötig ist das unter an-
erem, weil die elektrischen Komponen-
en sehr schnell Energie entnehmen; der 
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Dieselmotor hingegen reagiert eher trä-
ge, sodass ein Energieloch entstehen 
kann. Hier kommt der Kondensator ins 
Spiel: Er liefert in den entscheidenden 
Millisekunden Strom, das System läuft 
ohne Unterbrechung weiter. 
Der speziellen Anwendung entspre-
chend kommen auch die Kondensato-
ren nicht „von der Stange“ – es handelt 
sich um kundenspezifische Lösungen. 
Gemäß den Anforderungen von STW 
entwickelte FTCAP einen Filmkondensa-
tor mit einem robusten Edelstahlgehäu-
se. Die Lösung ist besonders niederin-
duktiv konstruiert, was in einer langen 
Lebensdauer resultiert. „Besonders nie-
derinduktive Lösungen sind ein Spezial-
gebiet von FTCAP“, betont Dr. Thomas 
Ebel, Geschäftsführer von FTCAP. „Das 
Erfolgsgeheimnis liegt in einem ganz-
heitlichen Ansatz bei der Entwicklung 
von Kondensator und Schaltungsum-
feld.“ Relevant sind sowohl die interne 
Konstruktion des Kondensators als auch 
die optimale Anbindung an die System-
umgebung. Hier spielt der Aufbau die 
zentrale Rolle: Nur eine konsequente 
Einhaltung von induktionsarmen Kon-
struktionsregeln führt zum Erfolg. Dazu 
gehören eine eng anliegende Leiterfüh-
rung,  eine radiale Stromführung an den 
 Wickeln, Parallelschaltungen, niederin-
duktive Bussysteme und neu entwickel-
te induktionsarme Kontaktterminals 
nach außen.
 Käch Bauingeni
laner für Beschneiungsa
ir mit Ihnen:

nen Kompressorstationen

5 Reussbühl

-kaech.ch
Modular und  
temperaturbeständig
Die maßgeschneiderten Kondensato-
ren Einsatztemperaturen von – 40 bis 
+ 85 Grad Celsius stand. Um das errei-
chen zu können, sind die Lösungen mit 
einem integrierten Temperaturfühler 
ausgestattet. „FTCAP kann auf Wunsch 
Temperaturfühler in die Kondensatoren 
einbauen“, so Dr. Thomas Ebel. „Dafür 
haben wir genau untersucht, wo sich 
die Hotspots befinden, denn dort er-
folgt auch die Temperaturmessung.“ 
Interessant ist das vor allem für Entwick-
ler – sie erhalten verlässliche Werte, wie 
heiß der Kondensator im Betrieb wirk-
lich wird. „Das bedeutet, dass sie sich 
nicht mehr auf theoretische Berechnun-
gen verlassen müssen“ erläutert Dr. 
Thomas Ebel. „So lässt sich zum Beispiel 
die Abwärme der Gesamtsysteme ge-
nauer berechnen und die Kühlung opti-
mal auslegen.“ 
STW ist mit den Kondensatoren rundum 
zufrieden: „Die Kondensatoren sind 
ganz auf unsere Anforderungen zuge-
schnitten und erfüllen somit wunderbar 
ihre Aufgaben“, bestätigt Dietmar 
Schrägle. „FTCAP hat eine tolle Entwick-
lungsmannschaft, die uns konstruktiv 
sehr gut unterstützt.“ Besonders positiv 
für STW ist zudem, dass die Kondensato-
ren modular aufgebaut sind – so ist das 
Unternehmen für Projekte in jeglichen 
Dimensionen gut gerüstet. 
ot
os
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Bei den diesel-elektrischen Hybrid- Systemen 
von STW stabilisieren  kundenspezifische 
Zwischenkreis- Kondensatoren von FTCAP  
das  Traktionsnetz
In den Hybrid-Antrieben haben die FTCAP-
Kondensatoren unter anderem die Aufgabe, 
die elektrischen Netze miteinander auf einer 
gemeinsamen Gleichspannungsebene zu  
koppeln.
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