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Von Herausforderung ...

... zu Höchstleistung.

Damit Berge zum Erlebnis werden
Als verlässlicher Partner liegt unser Bestreben seit dem Bau des ersten Skiliftes und auch heute noch darin, unseren Kunden 
und deren Gästen das Beste für ihr Erlebnis am Berg zu bieten. Denn sie alle sind Maßstab für neue Ideen. Vorausschauendes 
Denken und langjährige Erfahrung ermöglichen es uns als Weltmarktführer, die Qualität der Doppelmayr/Garaventa Seilbahnen 
stetig zu erhöhen und die Technologie dahinter zu perfektionieren. So genießen sowohl die Fahrgäste als auch das Betriebs-
personal Komfort und Sicherheit höchster Güte. Damit Berge zum Erlebnis werden – im Winter und im Sommer.

doppelmayr.com
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EKKEHARD ASSMANN (50), 
MARKETINGLEITER DOPPELMAYR  
SEILBAHNEN GMBH

Am 13. Juli 2018 ist Ekkehard Assmann seinem Krebsleiden 
 erlegen. Er war seit 1998 für die Doppelmayr Seilbahnen 
GmbH als Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit tätig  

und hat sich durch seine Kompetenz und sein 
Knowhow große Anerkennung erworben.
Ekkehard Assmann, Jahrgang 1967, wurde in 
 Bregenz geboren und hat seine berufliche Laufbahn 
bei der Firma Suchard Schokolade GmbH in Bludenz 
begonnen. Nach einem Universitätslehrgang 
 „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ in Schloss 
Hofen und einem Studium der Betriebswirtschafts-
lehre mit Fokus Marketing und Wirtschaftspäda -

gogik an der Universität Innsbruck war er bis 1998 Marketing-
leiter des Einkaufszentrums Europark in Salzburg.
Als Marketingleiter der Doppelmayr Seilbahnen GmbH ist es 
ihm in den letzten 20 Jahren mit viel Engagement gelungen, 
die Marke Doppelmayr in den Medien präsent zu machen und 
die Leistungen des Unternehmens in den Fokus zu rücken. 
 Dabei waren ihm Respekt und Loyalität gegenüber Kollegen, 
Geschäftspartnern und Kunden besonders wichtig. Ausge-
zeichnet haben ihn seine offene Kommunikation, seine 
 Professionalität und sein Wissen. In Erinnerung bleiben wird 
sein Humor und seine Menschlichkeit.
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Dr. Markus Kalchgruber

H
eiße Sommer machen Berge cool 

as für einen außergewöhnlich schönen Sommer hat uns 

och das heurige Jahr beschert! Laut ZAMG gab es im Groß-
eil Österreichs etwa doppelt so viele heiße Tage mit mindes-
ens 30 Grad Celsius wie in einem durchschnittlichen Jahr, die 
ahl der Sommertage (ab 25 °C) liegt ebenfalls deutlich über 
em Schnitt – mancherorts um bis zu 50 %. Das von Regen 
eplagte Salzburg brachte es z. B. auf deren 66 bis Ende Au-
ust. Natürlich sind nicht alle gleichmäßig davon begeistert – 
an denke an die Dürreschäden in der Landwirtschaft und 

esundheitliche Probleme mancher Bevölkerungsgruppen. 
nd viele sehen es auch als weitere (negative) Folge der Kli-
aerwärmung durch die Treibhausemissionen. Ja es ist hier 

icht anders, also sonst auch: des Einen Freud‘ ist des Ander‘n 
eid. Wie oft musste der Tourismus über verregnete Sommer 
lagen? Einer der Gründe, warum doch viele potenzielle Gäste 
uf Urlaub in den Alpen lieber verzichten. Sicher gibt es die 
artgesottenen, die sagen, es existiere kein schlechtes Wetter, 

ondern nur die falsche Kleidung – mit denen lassen sich je-
och nicht ganze Talschaften auslasten. 

Flucht“ in angenehmes Höhenklima
ch finde, der Alpentourismus hat sich so einen Sommer wie 
iesen verdient, denn dann kommen die vielen innovativen 
ngebote und Möglichkeiten jenseits des Wanderns (das al-

erdings selbst gerade eine Renaissance erlebt…) erst so rich-
ig zur Geltung. Und auch das angenehme Höhenklima, die 
rfrischenden Bergseen – ob natürlich oder künstlich als 
MOUNTAINMANAGER 5/2018 
Schneiwasser-Speicherteich angelegt – oder das beeindru-
ckende Panorama. Was noch dazukommt: Auf dem Weg zum 
Ganzjahrestourismus, den ja immer mehr Bergbahnunterneh-
men anstreben, da die enormen Kosten im Winter alleine 
nicht mehr erwirtschaftet werden können, ist eine einigerma-
ßen lukrative Sommersaison Voraussetzung. Die Betriebstage 
müssen unbedingt erhöht werden, was nicht nur ökonomisch 
zweckmäßig ist, sondern auch die leidige Wetterabhängigkeit 
unserer Branche auf mehr Tage verteilt. Mit anderen Worten 
ausgedrückt: den Seilbahnen kann nichts Besseres passieren, 
als die prognostizierte Zukunft mit regelmäßig vielen Som-
mertagen. Schon jetzt „flüchten“ viele Menschen aus den hei-
ßen Ballungszentren in die angenehmen Höhenlagen. Hat 
dann die Erholung erst einmal gegriffen, ist man durchaus für 
Erlebnisse bereit. Wie vielfältig das diesbezügliche Angebot 
hier bereits ist, zeigt unser Themen-Schwerpunkt „Bergsom-
mer“. Wobei sich der Downhill-Fahrspaß zusehends zu einem 
Leitmotiv herauskristallisiert. Und dank des E-Bikes spricht 
man nun sogar von einem „Uphill-Flow“ auf den Berg hinauf. 
Das Elektro-MTB dürfte überhaupt ein neues Kapitel im Berg-
tourismus aufstoßen, wie Fachleute vermuten – Stichwort „Bi-
ke & Hike“. Dazu wird man u. a. auf dem 3. Mountainbike-
Kongress vom 25. – 27. 9 in Saalbach mehr hören. Es geht hier 
aber nicht nur um die „Modeerscheinung“ E-MTB, sondern 
generell um die Vision, den MTB-Tourismus aus dem Nischen-
Dasein zu holen und auf 20%  Marktanteil im (vor)alpinen 
Sommertourismus zu heben! Der „grüne“ Berg holt auf...



MAGAZIN
BERGSOMMER (2)
Die neuen Wodl DownHill Carts

Skigebietsbelebung im Sommer

Downhill-Fahrspaß wird von den Sommergästen immer mehr nachgefragt. Dement -

sprechend hat die Wodl GmbH aus Gloggnitz ein dreirädriges DownHill-Cart auf den Markt 

gebracht. Jüngste Referenzen sind die Bergbahnen Weissensee (K) und der Skiklub Wiesen  

im Burgenland.
Die neuen Modelle der Wodl DownHill Carts 
wurden nicht nur mit einem neuen Anstrich 
versehen – neben einem modernen Design 

legte man bei der Entwicklung Wert auf höchste Flexi-
bilität für verschiedene Anwendungen sowie größt-
mögliche Sicherheit. „Speziell beim Thema Sicherheit 
ist das Wodl DownHill Cart das Maß aller Dinge. Ein-
zigartig ist auch die Einsatzmöglichkeit im Winter mit-
tels verfügbarem Ski-Kit und Rechenbremse“, sagt GF 
Gerald Wodl. Weitere Vorteile sind die variable Sitzver-
stellung von „S“ bis „XL“ und optimales Bremsverhal-
ten durch serienmäßige Vorder- und Hinterradbrem-
sen, was eine problemlose Mitnahme von Kindern er-
möglicht. Auch das große Vorderrad gibt mehr Stabi-
lität und daher Sicherheit bei der Abfahrt. Eine ver-
stärkte Vordergabel federt Schläge ab.
Sogar für die Finanzierung gibt es eine Lösung: Lea-
sing über 36 Monatsraten zu je 69,– Euro netto ohne 
Anzahlung und Restwert!

Weitere Zielgruppen ansprechen
Zwei Referenzen gibt es in Österreich bereits: die 
Bergbahnen am Weissensee in Kärnten und den Ski-
klub Wiesen im Burgenland. Erstere suchten noch eine 
zusätzliche Attraktion für Familien und Action-Fans.
Durch die Carts können nun weitere Zielgruppen an-
gesprochen werden – vor allem Jugendliche, die eine 
Ergänzung zum Mountainbiken brauchen – und sie 
kurbeln generell den Tourismus in der Region noch 
mehr an. 
„Diese 2,5 km lange Cart-Abfahrt mit dem sensatio-
nellen Ausblick auf den Weissensee sollte sich kein 
Gast entgehen lassen“, ist Christian Pospisil, Betriebs-
leiter der Weissensee Bergbahn überzeugt. „Ein 12 
minütiger DownHill-Spaß ist garantiert, ich kann die-
se Fungeräte empfehlen.“ Durchschnittlich 50 Fahr-
ten pro Tag können die Bergbahnen verbuchen, der 
Rücktransport erfolgt mit der 4er Sesselbahn. 
Beim Skiklub Wiesen, der den einzigen Schlepplift im 
Burgenland auf 306 m Seehöhe betreibt, freut man 
sich über die neue Nutzungsmöglichkeit im Sommer. 
Denn dank dem Schlepplifthaken am Cart kann man 
das Funsportgerät problemlos auf den Berg ziehen. In 
Wiesn betreibt man zusätzlich eine Flutlichtanlage, so 
dass auch Night Races durchgeführt werden können – 
ideal für laue Sommernächte! Für Wiesen ist dieses An-
gebot aufgrund der Höhenlage optimal, denn die 
Winter werden immer kürzer und der Schnee immer 
seltener. Somit eröffnet sich eine Chance für viele klei-
ne Skigebiete, denn dank der Wodl DownHill Carts 
können sie nun auch mit wenig Aufwand ihre 
Schlepplifte im Sommer gewinnbringend einsetzen!
Wodl DownHill Carts beleben den Tourismus am Kärntner Weissensee bereits erfolgreich. • Der Skiklub Wiesen  
bietet auch Nachtbetrieb mit seinen DownHill Carts.
5/2018  MOUNTAINMANAGER 7
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fas
iger des angeordneten, sondern des 
atsächlichen. Nicht der „Abverkauf des 
agers“ sondern die Deckung von Be-
arf und Erwartungshaltung der Kun-
en muss der Auftrag sein. Auf diesem 
eg wird die wirklich individuelle 
ienstleistung zum Alleinstellungsmerk-
al, zur unersetzbaren, eigentlichen 
ertschöpfungskomponente.

mgang mit Emotionen
er neue Lebnsstil, die Erlebnisorientie-

ung, zu Emotionen zu stehen und sie 
uch dann und wann nach außen zu zei-
en, prägen nicht nur den neuen Kon-
um-, sondern – für viele Entscheidungs-
räger immer noch überraschend – in 
leichem Maße auch den Arbeitsstil. 
iese Entwicklungen sind fixer Bestand-

eil jener Authentizität, die wir an Men-
chen und Angeboten zunehmend 
chätzen. Mit den Emotionen umgehen 
u können, sie behutsam da zu fördern 
nd einfühlsam dort zu bremsen, ist ei-
e Kompetenz, welche die Dienstleis-
ung und damit die Wertschöpfung in 
ukunft weit mehr bestimmt als bisher 
ngenommen.

Selbstwertgefühl
Arbeitswelt und Wirtschaft brauchen 
selbstbewusste Menschen. Mitarbeiter, 
die zu ihrer Persönlichkeit, zu ihren Stär-
ken und Schwächen stehen, die gelernt 
haben sich richtig einzuschätzen, die 
„sich selbst kennen“.

Bereitschaft 
zur Extrovertiertheit
Performance heißt der neudeutsche Be-
griff für Außenwirkung. Was für Firmen 
und Produkte immer schon wichtig war, 
wird auch für Menschen am Arbeitsplatz 
an Bedeutung gewinnen. Sich gut ver-
kaufen bzw. ins rechte Licht rücken zu 
können.

Respektvolle 
Umgangsformen
Diese Tugend zu besitzen, sie handha-
ben zu können, ist der Schlüssel für die 
eigene Anerkennung. Letztlich auch in 
materieller Hinsicht. Sie stellt also letzt-
lich eine „Qualifikation“ dar, über die in 
der traditionellen Art der Qualifizie-
rungsdebatte kaum geredet wird. Sie ist 
aber für beide, Unternehmer und Mitar-

beiter, im wahrsten Sinne des Wortes in 
Zukunft wesentlich „mehr Wert“ schöp-
fend als häufig angenommen.

Angemessenes Auftreten
Sich an Situationen emotional anpassen 
können, ein G’spür für Reaktionen von 
Menschen haben, ist Ausdruck für Men-
schenkenntnis. Und Menschenkenntnis 
ist eine gute Grundlage für jeden Um-
gang mit Menschen. Lernen kann man 
sie nur durch Beobachten und Selbstkri-
tik. Habe ich die Situation richtig einge-
schätzt? Warum nicht? Oder wodurch 
wurde meine Einschätzung bestätigt? 
Wurde sie überhaupt bestätigt?

Kommunikationskompetenz
Im persönlichen Gespräch redet man 
„aneinander vorbei“, missversteht ei-
nander und muss nicht selten kopf-
schüttelnd von vorne beginnen. Schuld 
ist freilich immer der oder die andere. 
Die (personenbezogene) Dienstleis-
tungsgesellschaft braucht aber diese 
spontane Verständlichkeit: Sich klar und 
unmissverständlich ausdrücken können, 
ohne umständliche Klarstellungen und 
zinatour 
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MAGAZIN
eitraubende Korrekturen im Gespräch 
onkrete Ergebnisse erzielen, das ist Be-
reuungsqualität, das heißt Erwartungs-
altungen zu erfüllen, und ist damit 
ertschöpfend.
ommunikation ist aber freilich mehr als 
ich mitzuteilen. Zuhören können ist für 
ienstleister in vielen Situationen noch 
ichtiger als selbst zu reden. Zuhören, 
m zu verstehen, nicht um die Antwort 
chon zu formulieren, bevor man noch 
irklich verstanden hat, was das Vis-á-vis 
enn eigentlich tatsächlich möchte.

onfliktmanagement
esentliche Merkmale der Dienstleis-

ungsgesellschaft sind Erlebnisse und 
motionen. Wo aber solche eine große 
olle spielen, bleiben Konflikte nicht 
us. Sie zu vermeiden ist unmöglich und 
ahrscheinlich wäre das auch gar nicht 

innvoll. Es kommt vielmehr darauf an, 
ie wir mit Meinungsunterschieden, 
issverständnissen und Widersprüchen 

mgehen. Das „Anderssehen“ ist durch-
us erlaubter und daher integraler Be-
tandteil einer Dienstleistungsgesell-
chaft, in welcher der Mensch mit sei-
en Bedürfnis- und Interessenslagen im 
ittelpunkt des politischen, wirtschaftli-

hen aber auch individuellen Interesses 
teht.

elbstorganisation
lles wird individueller, spontaner, fle-
ibler und zu einem großen Teil unvor-
ersehbar. Das persönliche Zeitmanage-
ent wird daher sehr wichtig werden. 
an kann nicht immer für alle da sein 

nd auf alles reagieren. Darüber hinaus 
raucht man auch Zeit für sich selbst. 
m Arbeitsplatz genauso wie im Privat-

eben. Die Erkenntnis sich selbst „orga-
isieren“ zu müssen, ist schon der halbe 
rfolg. Dann gilt es streng genommen 
ur mehr sich zwei Dinge anzueignen:
. Erledige Dringendes vor Wichtigem: 
elefon-, SMS-, und Email-„Klingeln“ 

scheinen immer dringend zu sein – und 
sie unterbrechen nicht selten ein wichti-
ges, persönliches Gespräch.
2. Man muss „nein“ sagen lernen und 
wenn man „ja“ sagt, dabei bleiben.

Selbstkritik  
und  
Selbsterfahrung
sind Geschwister der Selbstorganisati-
on. Sie meinen zum einen, dass man sei-
ne Worte und Handlungen ohne Aufga-
be der eigenen Persönlichkeit und gera-
de Fremden gegenüber immer hinter-
fragen sollte. Sowohl nach unerfreuli-
chen wie aber auch nach erfreulichen Er-
eignissen mit Kunden soll man immer 
wieder in Ruhe, allein und nur für sich 
selbst überlegen: „Wieso ist das so 
schlecht gelaufen, was hätte ich weni-
ger, was mehr tun können?“ Aber auch 
umgekehrt: „Was habe ich diesmal ein-
fach besser gemacht als sonst?“

Informationskompetenz
Wissen ist Macht gilt immer noch. Aber 
Wissen ist nicht mehr nur auswendig 
kennen, also im Kopf haben, sondern 
verlagert sich immer mehr auf den Pro-
zess der Informationsbeschaffung.
Dazu kommt andererseits die oft unauf-
gefordert über uns täglich hereinstür-
zende Informationsfülle, die wir kaum 
verarbeiten können. Was ist davon wich-
tig, was ist richtig? Informationen reihen 
und werten zu können, wird für alle Aus-
bildungssysteme die wichtigere Kompe-
tenzvermittlung als das auswendig zu 
lernende Wissen.

Resümee
Es geht in Zukunft um die Qualifizie-
rungsmaßnahmen in einer neuen Leis-
tungsgesellschaft, einer Volkswirtschaft, 
in der die Komponente der personenbe-
zogenen Dienstleistung einen wesentli-
chen Wertschöpfungsfaktor darstellen 
wird.

Auf die neuen Lehrpläne wird es ankom-
men. Und dann auf die Pädagogen und 
Pädagoginnen, die sie umsetzen sollen. 
Vom Kindergarten an, dann in Grund- 
und Mittelschule, Gymnasium und 
Hochschulen auf immer höherem Ni-
veau, aber als unersetzbaren Bildungs-
auftrag über alle Stufen weitergeführt. 
Dabei geht es eben gerade um die Wirt-
schaft, um den Arbeitsmarkt und um die 
Wertschöpfung.
So könnte der Kreis von der Persönlich-
keitsentwicklung bis zum Wirtschafts-
wachstum geschlossen werden und 
trotzdem „die Menschen“ im Mittel-
punkt allen politischen und wirtschaftli-
chen Handelns stehen. Wir müssen nur 
die Parameter überprüfen und einige 
auswechseln, um den Herausforderun-
gen der Zukunft zu entsprechen. Weil 
der Mensch als Individuum immer wich-
tiger wird und wir uns das als Gesell-
schaft heute auch „leisten“ können. Das 
ist der eigentliche gesellschaftliche Fort-
schritt.

DIENSTLEISTUNGS -
GESELLSCHAFT

Institutsleiter Prof. Peter Zellmann: 
„Mit dem Begriff ‚Dienstleistungsge-
sellschaft’ haben viele Wirtschaftsver-
treter ein Problem. Er stellt aber keines-
wegs die Bedeutung der Industrie als 
besonders wichtigen Wirtschaftsfaktor 
in Frage, sondern ist eine logische Wei-
terführung für die Bezeichnung der 
gesellschaftlichen Zeitalter: Agrarzeit-
alter – Industriezeitalter – Dienstleis-
tungszeitalter. Ausgedrückt ist damit 
im wirtschaftlichen Alltag die zuneh-
mend dominierende Rolle der perso-
nenbezogenen Dienstleistung. Auf re-
lativ hohem Ausbildungsniveau und 
nicht mit den Dienstbotentätigkeiten 
der vergangenen Jahrzehnte zu ver-
wechseln.“
MOUNTAINMANAGER 5/2018 0



„Um neue Projekte erfolgreich realisieren zu 
können, benötige ich einen zuverlässigen 
Partner an meiner Seite. Denn entschei-
dend für meinen Erfolg ist ein Partner, 
den ich zu jeder Zeit erreichen 
kann und der mir höchste 
Investitions sicherheit sowie 
besten Service garantiert.“

WEIL JEDER MOMENT 
ENTSCHEIDEND IST...

Jakob Falkner, Geschäftsführer Bergbahnen Sölden, setzt auch bei neuen Projekten wie der 
spektaku lären James-Bond-Erlebniswelt „007 ELEMENTS“ auf die Beratung und den sofortigen 
Support des langjährigen Partners SKIDATA. Denn bei den innovativen Lösungen der Nummer 1 
stehen Service und Investitionssicherheit an oberster Stelle und entscheiden über den Erfolg.

Weil jeder Moment entscheidend ist...
...ist SKIDATA Austria der zuverlässige Partner an Ihrer Seite!

www.skidata.at
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Sagenhafte Abenteuerwelt in Fiss (T)

PRONATOUR inszeniert Suche 
nach den Gnomen

Nachdem im Vorjahr das „Kinder-Bergwerk“ am Schönjoch in Fiss (Tirol/AT) realisiert wurde, 

folgt heuer der Erlebnisweg, der die Sage vom „Goldenen Mann“weiterspinnt und den 

Besuch am Berg zum Abenteuer für Groß und Klein werden lässt. 
Geschichten zum Leben erwecken
Vor langer Zeit setzte sich der Riese, der „Goldener 
Mann“ genannt wurde, in den Fisser Bergen am 
Schönjoch zur Ruhe und verwuchs mit der Zeit mit 
dem Gestein. Seitdem liegt dort eine Goldader – das 
Herz des Mannes. Doch habgierige Gnome machten 
sich eines Tages rücksichtslos auf die Suche nach dem 
Edelmetall und gefährdeten so die Bewohner durch 
Gerölllawinen und zerbrochene Bäume.

Sehr viele Erlebnisinszenierungen, die pronatour ver-
wirklicht, beginnen mit einer Geschichte. Aus dieser 
Geschichte wird eine Idee und daraus wiederum ent-
stehen unvergessliche Abenteuer für alle Altersgrup-
pen. 
So geschehen am Schönjoch in Fiss, wo basierend auf 
der örtlichen Sage „Der Goldene Mann“ von den pro-
natour-Kreativplanern ein einzigartiges Fantasiereich 
MOUNTAINMANAGER 5/2018 
geschaffen wurde. Die Bauarbeiten sind seit Juli 2018 
abgeschlossen und mit der Suche nach den räuberi-
schen Gnomen kann fortan begonnen werden!

Eine Phantasiewelt wird Realität
Auf dem neuen Erlebnisweg erleben die Besucher 
Schritt für Schritt Abenteuer, die sie bei der Verfol-
gung der boshaften Gnome näher ans Ziel und hinauf 
auf den Gipfel bringen. Dabei wird spielerisch entlang 
des Weges anhand der kunstvoll designten Sagenstei-
ne Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt vermittelt. 
Immer wieder begegnet man Tieren und anderen We-
sen aus der Spielgeschichte. Wie zum Beispiel dem 
Luchs, in dessen überdimensionalen Luchsohr die 
Gäste Platz nehmen und Wissenswertes über den 
Bergbewohner erfahren. Sie fliegen gemeinsam mit 
dem Adler beim Doppel-Flying-Fox durch die Lüfte 
und wandeln über spektakuläre Netzbrücken über 
Eintauchen in die Spielgeschichte 
und diese hautnah erleben.
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Abgründe. Und man trifft auf die fiesen Gnome, de-
nen man aus einer Kletter-Schutzhütte über eine Rut-
sche entkommen muss. Das alles und vieles mehr er-
wartet die Gäste am Schönjoch in Fiss! 

Das „Kinder-Bergwerk“: 
Abenteuer aus Stein gemeißelt
Einen imposanten Einstieg in die Welt des Erlebniswe-
ges, nur wenige Meter von Ausgangspunkt entfernt, 
bietet der 2017 eröffnete Abenteuerspielplatz. 
Die Geschichten und Erscheinungsbilder beider At-
traktionen sind aufeinander abgestimmt und finden 
sich in der Stationsbauart, Gestaltung und den 
 grafischen Bestandteilen – kurz: dem Roten Faden – 
wieder. Sie ergänzen sich, und das ist gut so! Denn 
 dadurch kann sich der Besucher so richtig gehen 
 lassen und vollkommen in das Spielgeschehen ein -
tauchen. 

Authentizität GROSS geschrieben
Der Ortsbezug und das Generieren einer authenti-
schen Geschichte sind für pronatour bei der Projekt-
entwicklung das Um und Auf. „Ein unverwechselba-
rer, individueller Charakter des touristischen Ange-
bots ist ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg. 
Nur so hebt man sich vom Mitbewerber ab, bleibt au-
thentisch und glaubhaft“, so Werner Stark und Chris-
tian Lang, Geschäftsführer von pronatour. 
Das Resultat in Fiss kann sich sehen lassen: Von prona-
tour zum Leben erweckt, bietet das Erlebnisareal am 
Schönjoch für alle Altersgruppen Spielerisches, Wis-
senswertes und Sagenhaftes eingebettet in einer ein-
zigartigen Inszenierung und packenden Geschichte. 

Weitere Informationen:
www.pronatour.at
5/2018  MOUNTAI
X Auf kreative 
Art und Weise 
Wissen vermitteln.
L Dem habgierigen 
Gnomen begegnet 
man bereits am 
Abenteuerspielplatz, 
wo sie im Bergwerk 
nach dem goldenen 
Herz schürfen.
V und B Der ge-
fährliche Gebirgspfad 
und der Adlerhorst: 
Von der grundlegen-
den Idee zum reali-
sierten Erlebnisele-
ment. 
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Erlebnisplan GmbH zur Destinationsentwicklung  
im Zeichen des Bären

Arosa Bärenland: 
nachhaltiger Tierschutz und  
innovativer Tourismus vereint

Wo die Tourismusbranche aussergewöhnliche Ideen und neue Lösungsansätze fordert, um 

die sich stetig verändernden Gästebedürfnisse und Marktbedingungen ideal zu nutzen, hat 

sich Arosa für eine aussergewöhnliche Partnerschaft entschieden. In enger Zusammenarbeit 

mit der internationalen Tierschutzorganisation VIER PFOTEN ist in den Bündner Bergen eine 

einzigartige Sommerattraktion entstanden, die sowohl den Bären als auch den Besuchern 

 einen Lebens- und Erlebnisraum bietet, der die beiden Welten auf ideale Weise zusammen-

führt. Erlebnisplan übernahm die kreative Leitung des Projektes und verstand es, die 

 verschiedenen Akteure gleichermassen ins Boot zu holen, damit aus der ersten Vision ein 

schlagkräftiges Besuchererlebnis wachsen konnte. 
Ein Stein kommt ins Rollen
Bereits vor über acht Jahren suchte Arosas Tourismus-
direktor Pascal Jenny nach neuen attraktiven Projek-
ten und stösst dabei auf die Bären-Idee. Nach einer in-
tensiven Entwicklungsphase und dank einer grossen 
Portion Innovationsgeist und Herzblut wurde das Aro-
sa Bärenland nun im Sommer 2018 feierlich eröffnet 

und darf neben zahlreichen Besuchern mit dem Bären 
Napa auch seinen ersten neuen Bewohner willkom-
men heissen. In der Branche ist so ein Leuchtturmpro-
jekt entstanden, das es versteht, Tierschutz und Tou-
rismus auf einzigartige Weise zu verknüpfen und so-
wohl für die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN als 
auch Arosa Tourismus neue Wege zu eröffnen. 
MANAGER 5/2018 
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Im Eingangsbereich  
des Bärenschutz -
zentrums schlüpfen 
 Besucher in der sorgsam 
konzipierten Ausstellung 
in das Fell der Bären,  
die Haut der Retter  
und die Verantwortung 
der Menschen. 
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Ein Ort der Begegnung
Das erste Schweizer Bärenschutzzentrum im Herzen 
der Bündner Bergwelt hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, den Besuchern die bewegende Geschichte der 
geretteten Bären und deren faszinierende Welt auf 
eindrückliche und vielfältige Weise zu vermitteln. 
Durch die sorgfältig konzipierten Berührungspunkte 
werden die Welt der Bären und die Bedeutung von 
Tier- und Naturschutz für ein breites Publikum erleb-
bar gemacht. Während die Region und Bergbahnen 
von einer starken Profilschärfung und einem emotio-
nalen Gästeerlebnis profitieren, schafft VIER PFOTEN 
einen artgerechten Lebensraum für die geretteten Bä-
ren und erhöht die Akzeptanz der Bevölkerung ge-
genüber den Wildtieren. Entstanden ist so ein beson-
derer Ort der Begegnung zwischen Mensch und Bär, 
der es versteht, die Bedürfnisse beider Seiten auf idea-
le Weise in Einklang zu bringen.
Den Höhepunkt des Erlebnisraumes bildet das Bären-
schutzzentrum mit dem Gehege und der Besucher-
plattform neben der Mittelstation der Luftseilbahn 
Arosa-Weisshorn. In einer einführenden Ausstellung 

wird vom Leben der Bären in Gefangenschaft und de-
ren Weg in ihr neues Zuhause in den Bergen Arosas 
berichtet. Die Besucher schlüpfen so in das Fell der Bä-
ren, die Haut der Retter und die Verantwortung der 
Menschen, bevor sie in unmittelbaren Kontakt mit 
den Tieren treten. Auf der angrenzenden Plattform 
geniessen die Gäste nicht nur die spektakuläre Aus-
sicht, sondern haben auch freien Blick auf die Aktivitä-
ten im Gehege und können allerlei Interessantes zum 
Thema Tierschutz und Bären erfahren.

Ein umfassendes Gästeerlebnis
Eingerahmt wird das Gästeerlebnis von mehreren fa-
cettenreichen Attraktionspunkten im Gebiet der Luft-
seilbahn Arosa-Weisshorn. Unmittelbar neben der Be-
sucherplattform und dem Bergrestaurant lockt mit 
der Bärenschule ein einmaliger Erlebnisspielplatz. Hier 
schlüpfen kleine Gäste in die Rolle der Bärenkinder 
und können auf drei unterschiedlichen Pfaden ihre 
Kletterkünste, Geschicklichkeit und Ausdauer trainie-
ren. Auf der eigens gestalteten Minigolfanlage sam-
meln Besucher statt Punkten Winterspeck und lernen 
5/2018  MOUNT
in Ort der Begegnung 
wischen Mensch und 
är: Napa geniesst als 
rster neuer Bewohner 
es Arosa Bärenlandes 
ie grünen Bergwiesen.
uf der Besucherplatt-
orm kann man nicht 
ur die imposante 
ündner Bergwelt und 
en Blick ins Gehege 
eniessen, sondern auch 
iniges Wissenswertes 
um Thema Bär und 
aturschutz erfahren.
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auf spielerische Weise vieles über die Ernährung der 
Bären. Hoch oben auf dem Weisshorngipfel thront 
mit dem Weisshorn Bär ein interaktiver Fotopoint. Be-
sucher können hier ihre Spuren und Wünsche hinter-
lassen, indem sie blaue und gelbe Bändel am Bären 
befestigen und so nach und nach sein „Fell“ entste-
hen lassen. Und wer bereits in Chur in das Bärenaben-
teuer starten will, steigt in die eigens für das Arosa Bä-
renland konzipierten Wagen der Rhätischen Bahn.

Ein Blick in die Zukunft
Napa soll nicht der einzige Bär bleiben, der sich in Zu-
kunft auf den frischen Bergwiesen austoben darf. In 
den kommenden Jahren soll er bis zu vier weitere Ge-
fährten erhalten, die ebenfalls aus prekären Situatio-
nen befreit werden. Dafür wurde das Gehege bereits 
so angelegt, dass es nach Bedarf auch geteilt werden 
kann. Um dies zu ermöglichen und einen nachhalti-
gen Betrieb der Anlage zu gewährleisten, können sich 
Bärenfreunde mit Spenden und Partnerschaften am 
Arosa Bärenland beteiligen und dadurch eine ganz 
besondere Bindung mit der Destination und ihren 
pelzigen Bewohnern aufbauen. 
Damit das Arosa Bärenland auch in den kommenden 
Jahren seine Attraktivität und Strahlkraft bewahrt, gibt 
es auch von Seiten Tourismus bereits einige bärenstar-
ke Ideen für die weitere Entwicklung. Eine davon ist 
der Aufbau der Schneesport Erlebniswelt im Tschug-
gengebiet im Winter, welches die Förderung des Ski-
nachwuchses zum Ziel hat. Zum Winter 2017/2018 
wurde bereits das „Honigland“ als kostenlose öffentli-
che Einstiegsinsel in den Schneesport realisiert. So 
wird das starke Thema „Bär“ im Sommer und Winter 
gleichermassen bespielt.
MANAGER 5/2018 
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ERLEBNISPLAN GMBH

ie Schweizer Agentur bestehend aus einem 
4-köpfigen interdisziplinären Team konzipiert 
eit acht Jahren erfolgreich touristische Strategien, 
isionen und Attraktionen im deutschen Sprach-
aum. Neben dem Arosa Bärenland tragen weitere 
nszenierungen die einzigartige Erlebnisplan-
andschrift, wie etwa das Spielerlebnis Walensee 

CH), das Fichtenschloss in Zell am Ziller (A), der 
rlebnispark Hög in Serfaus (A) oder die Royal Ex-
erience Wengen (CH). www.erlebnisplan.com
n der Bärenschule werden 
leine Gäste selbst  
u  Bärenkindern und 
rainieren auf spielerische 
eise ihre Kletterkünste, 
eschicklichkeit und 
usdauer. 
Auf der eigens gestalteten 
Bären-Minigolf-Anlage 
sammeln die Gäste statt 
Punkten Winterspeck und 
spannende Informationen 
zur Ernährung der Bären.
Auf dem Gipfel thront der Weiss-
horn Bär und lädt Besucher dazu 
ein, ihre ganz persönlichen 
 Spuren und Wünsche zu hinter-
lassen. 
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Sunkid Holzkugelbahn & Motorik-Parcours

Sommerattraktion an  
der Bergstation der Isskogelbahn

An der Bergstation der Isskogelbahn in Gerlos erwarten seit kurzem zwei 150 Meter lange 

Holzkugelbahnen und eine Erlebniskletterstrecke die zahlreichen kleinen Gäste aus aller Welt.
F

Die kleinen Holzkugeln überwinden auf ihrem 
Weg talwärts unterschiedlichste Hindernisse, 
erzeugen an den Glocken- und Xylophon-Ele-

menten einmalige Melodien und sorgen für spannen-
de Holzkugelrennen mit Freunden oder Geschwis-
tern. Eine Investition, die sich bereits im ersten Jahr 
bezahlt gemacht hat. So wurde nicht nur eine neue 
Attraktion ins Leben gerufen, die insbesondere für Fa-
milien mit Kindern das Angebot am Berg nochmals 
erweitert, sondern zudem auch positive Folgeeffekte 
geschaffen.

Mehr Besucher, längeres Verweilen
Bereits in den ersten Wochen nach der Errichtung pro-
fitierte insbesondere die Gastronomie direkt an der 
Bergstation von einem deutlichen Besucheranstieg 
und einer weit längeren Verweildauer. Neben dem 
daraus resultierenden Umsatzplus trägt auch die 
Holzkugelbahn selbst zur Refinanzierung der Investi-
tion bei. Jede der tausenden, via Automaten verkauf-

ten Holzkugeln spült den Betreibern dabei 2,– Euro in 
die Kassa und macht die bei Kindern so beliebte At-
traktion auch zu einem lukrativen Umsatzbringer.
Auch aus Marketingsicht bringen die Holzkugeln ei-
nen schönen Nebeneffekt. Denn als gebrandetes Sou-
venir, wecken diese auch Zuhause wieder schöne Er-
innerungen an wundervolle Bergsommertage und 
wecken so die Reiselust erneut.

Spannung und 
Spaß sind an 

der Holzkugel-
bahn vorpro-

grammiert.
Der Motorik-Parcours fördert die Körperbeherrschung und das Gleichgewicht. 
5/2018  MOUNTAINMANAGER
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werden. Dadurch wollen wir den Kontakt zwischen 
Gästen und Gastronomen stärken und die Biker zu 
 einer Einkehr animieren. Sonst stellen die Gäste das 
 Bike einfach bei der Ladestation ab und konsumieren 
nichts. Folglich stellt uns keiner mehr den Strom 
 kostenlos zur Verfügung…

Ultimativer Uphill Flow  
mit dem eMTB-Modus 
Um Bergauffahrten zu einem noch intensiveren Erleb-
nis zu machen, hat Bosch eBike Systems den neuen 
eMTB-Modus entwickelt – er bietet eine optimierte 
Dosierung der Power und ein Maximum an Traktion 
und Kontrolle. Der eMTB-Modus ersetzt den bisheri-
gen Sport-Modus bei eMountainbikes mit der Perfor-
mance Line CX und variiert zwischen den Fahrmodi 
Tour und Turbo.Abhängig vom Pedaldruck passt sich 
die progressive Motorunterstützung automatisch der 
individuellen Fahrweise an. Ganz ohne Umschalten 
der Fahrstufe unterstützt der Motor schon bei gerin-
gen Trittfrequenzen stets mit der idealen Leistung. 
Das sorgt für ein natürliches Fahrgefühl und maximale 
Performance auf dem Trail.Faszination und Innovati-
on„Die eBike Produktlinien sind für unterschiedliche 
Einsatzzwecke konzipiert, jedes Jahr optimieren und 
erweitern wir unser Portfolio,“ erklärt Claus Fleischer, 
Geschäftsführer von Bosch eBike Systems. Die innova-
tive Herangehensweise an die Produktentwicklung 
von Bosch eBike Systems spiegelt sich auch in der Ko-

operation mit der Urlaubsregion Schladming-Dach-
stein wieder, denn „um die elektrifizierte Mobilität der 
Zukunft sicherzustellen, benötigen wir entsprechen-
de Rahmenbedingungen: eine fahrradfreundliche 
 Infrastruktur, sichere Abstellmöglichkeiten und Lade-
stationen“, bestätigt Fleischer. Neben den vielen Vor-
teilen und neuen Möglichkeiten, die sich Urlaubern  
in der Region nun erschließen, soll das flächendecken-
de Netz an eBike Verleihstationen auch zur Reduzie-
rung des motorisierten Verkehrs in den Tälern bei -
tragen.
Trend oder Nischenprodukt?Auf die Frage, ob Bike & 
Hike bereits ein Trend geworden ist, oder doch nur ein 
Nischenangebot darstellt, antwortet Knaus: „Ich wür-
de sagen, die Entwicklung steckt noch in den Kinder-
schuhen, wird sich aber in den nächsten 5 bis 7 Jahren 
zu einer breiten Bewegung entwickeln. Mit dem 
e-MTB ist der Vorteil bei einer Wanderung einfach 
enorm. Die Gäste wollen auch im Urlaub Zeit sparen 
und nutzen diese lieber, um länger beim Bergsee zu 
rasten oder um längere Wanderungen zu ermögli-
chen. Außerdem ist der Abstieg viel entspannter und 
die Gelenke werden geschont. 
Heuer sind vorerst keine neuen Stationen geplant, je-
doch werden die bestehenden verbessert und teilwei-
se die Anzahl der Ladegeräte erhöht.“

Mehr Informationen  
unter www.bosch-ebike.com
i

REITERALM:  
GRÖßTER BIKESPIELPLATZ 
ÖSTERREICHS ERÖFFNET

ie ebenfalls zur Region Schladming-Dachstein gehören-
e Reiteralm hat mit den „Junior Trails“ für Kinder & Ju-
endliche den größten Bikespielplatz Österreichs ange-

egt. 
onkret handelt es sich um 4 Strecken mit insgesamt 600 
 Länge in verschiedenen Schwierigkeitsgraden direkt 

eben der Reiteralmhütte – erreichbar mit dem Preu-
egg-Jet. Der einfachste Trail, die „Chicken Line“ ist be-
onders kinderfreundlich gestaltet (geschottert, Holzele-
ente) und sogar für Kids mit Laufrädern geeignet! Beim 

chwierigsten schwarzen Trail („Tiger Line“) sind auch 
aturnahe Materialien wie Steine und Felsen eingebaut. 
eueste Kinder- und Junior-Bikes der Firma GHOST sowie 
elme und Protektoren gibt es direkt vor Ort zum Auslei-
en. Die neuen Reiteralm Junior Trails verbinden Sport, 

Bewegung, Action und Spannung und werden so für un-
sere Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis”, erklärt 
Daniel Berchthaller, Geschäftsführer der Reiteralm Berg-
bahnen. „Kinder und junge Einsteiger werden an das 
Thema Mountainbiken herangeführt und die techni-
schen Fähigkeiten spielerisch erlernt. Durch die perfekte 
Einbindung des Geländes fügen sich die Strecken ausge-
zeichnet in das wunderschöne Almgebiet der Reiteralm 
ein.”
Im Park selbst dient ein Förderband als praktische Auf-
stiegshilfe, so dass die Kinder schon bald nach ihrer Ziel-
einfahrt wieder oben am Start stehen können. Die einzel-
nen Strecken wurden von “MTB-Movement” gebaut, ei-
ne Firma die bereits viel Erfahrung mit familiengerechten 
Bike-Angeboten hat.
Die 4 neuen „Junior Trails“ auf 
er Reiteralm bilden den größten 

Bikespielplatz Österreichs.
5/2018  MOUNTAINMANAGER 19
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ike Park Serfaus-Fiss-Ladis

auberteppich: das Outdoor- und  
ersonenförderband für Bike Parks
Der Bike Park in Serfaus-Fiss-Ladis wurde binnen kurzer Zeit zum Hotspot der 

Gravity-MTB Szene. Im Übungsgelände bewährt sich ein Sunkid Zauberteppich als 

perfekte Aufstiegshilfe.
 A

F

Die Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis ist längst 
nicht mehr nur im Winter eine der Top Desti-
nationen in den Alpen. Zahlreiche Angebote 

für die ganze Familie erwarten auch im Sommer die 
Besucher jedweden Alters. So etwa der Bike Park rund 
um die Waldbahn in Fiss. An der Talstation befindet 
sich seit 2017 das Übungsgelände für Kids und Anfän-
ger. Den Transport im Übungsgelände übernimmt 
dabei ein knapp 60 Meter langer Zauberteppich. 

Einer für alle
Aber nicht nur Anfänger und Kinder freuen sich über 
die komfortable Transportmöglichkeit. Auch Fortge-
schrittene und Pro’s auf der Suche nach Airtime nut-
zen den Zauberteppich, um sich im Slopestyle zu 
messen. Wallrides, Boner- oder Longjumps und Steps, 
Tablejumps, up and down Boxes usw. bieten Fahrver-
gnügen pur!
auberteppich Bike Park Fiss. 
MANAGER 5/2018 
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achstein Eishöhlen am Krippenstein neu inszeniert

pektakuläre Hängebrücke  
on HTB
ie Dachstein Eishöhlen am Krippenstein in 

bertraun bieten den Besuchern seit April 

018 eine unvergessliches Naturerlebnis.  

ie OÖ Seilbahnholding AG hat sich  

ach  langen und zähen Verhandlungen 

ntschlossen, die Firma „Pronatour mit  

iner aufregenden Inszenierung im Berg zu 

eauftragen. Das Highlight der Erlebniswelt 

st eine Hängebrücke vom Bauspezialisten 

TB, Niederlassung Zell am See.
eit April dieses Jahres ist diese attraktive 
 Inszenierung der Dachstein Eishöhlen der 
 Öffentlichkeit – immer in Form von Führun-

en – zugänglich. 
ie Bärenhöhle erinnert an die prähistorischen Be-
ohner, die Eishöhlen beeindrucken durch eine 

mposante Licht- und Soundshow.
öhepunkt der Höhlentour ist aber die 32 Meter 

ange Hängebrücke am Ende der geführten Tour, 
ie einen noch nie dagewesenen Tiefblick mit spek-
akulärer Beleuchtung auf die berühmten Eisforma-
ionen der Dachsteinhöhlen zulässt. Speziell in die-
em Bereich kommen die Licht- und Soundeffekte 
esonders zur Geltung. HTB Zell am See, der Er-
auer der Hängebrücke, hat mit vier Mitarbeitern 
nter der Bauleitung von DI Daniel Gorgasser bei 
onzeption und Umsetzung besondere Rücksicht 
uf die Vorgaben der Naturschutzbehörde genom-
men. So musste staubfrei gebohrt werden, da man 
sich ja unmittelbar über der Eishöhle befand. An je-
der Seite musste für die Widerlager 2,5 m³ Beton 
umweltschonend verarbeitet werden. Die Anker, 
an jeder Seite drei, wurden bis zu 14 Meter in den 
Fels getrieben. Alle Arbeiten wurden händisch mit 
geringstem Maschineneinsatz ausgeführt. Die Zu-
gangswege wurden auf beiden Seiten dem Be-
stand angepasst, dazu war auf der Höhlenseite eine 
zusätzliche sieben Meter lange Brücke notwendig.
Oben: Eine Hänge-
brücke von HTB 
überspannt die 
 inszenierte Eishöhle.
5/2018  MOUNTAINMANAGER 21
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Sommer-Bergbahnen“ im Bereich „Family“ zertifiziert 
wurde. Darüber hinaus erfolgte die Zertifizierung 
auch für eine zweite Themen-Säule, nämlich „Panora-
ma & Naturerlebnis“, die am Hochkar ebenfalls nicht 
zu kurz kommt.

Alle ziehen an einem Strang
„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn 
das Gütezeichen bekommt nur, wer auch ein einzigar-
tiges Angebot am Berg bieten kann. Dieser Erfolg 
zeigt was möglich ist, wenn alle geschlossen an einem 
Strang ziehen“, sind sich NÖ-BBG-Geschäftsführer 
Markus Redl und der Göstlinger Bürgermeister Fried-
rich Fahrnberger einig und weiter: „Die Gemeinde, 
der Tourismusverband und die Betriebe mit den priva-
ten Investoren arbeiten mit Unterstützung von eco-
plus daran, künftig noch mehr Gäste vom Hochkar zu 
überzeugen – damit aus Besuchern Stammgäste wer-
den, die der Region Sommers wie Winters die Treue 
halten, denn das Hochkar hat das ganze Jahr über viel 
zu bieten.“
„Niederösterreich ist eine attraktive Tourismusdesti-
nation mit langer Tradition. Aber nicht nur der Wett-
bewerb am in- und ausländischen Markt wird immer 
härter, sondern auch die Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Gäste haben sich stark geändert. Daher unter-
stützen wir von ecoplus im Rahmen der ecoplus-Toch-
ter NÖ-BBG Niederösterreichische Bergbahnen-Betei-
ligungsgesellschaft, die heimischen Bergerlebniszen-
tren auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft“, er-
läutert Jochen Danninger, der kaufmännische Ge-
schäftsführer von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des 
Landes Niederösterreich.
Bürgermeister Friedrich Fahrnberger, Wirtschafts- und Tourismus-
Landesrätin Petra Bohuslav und NÖ-BBG Geschäftsführer Markus 
Redl freuen sich über die Auszeichnung „Beste Österreichische 
Sommer-Bergbahn“ und die neuen Highlights am Hochkar 
(v.l.n.r.). 
Fo
to

: W
KÖ









MAGAZIN
reif“. Baubeginn soll Mitte 2019 sein, die Eröffnung ist 
für Frühjahr 2020 geplant. Und auch in Todtnau sto-
ßen Eberhardt-Brückenpläne nach ersten öffentlichen 
Präsentationen auf positive Signale: Gemeinsam mit 
anderen Investoren will man hier eine 462 Meter lan-
ge, bis zu 81 Meter hohe Fußgänger-Hängebrücke 
über die dortigen Wasserfälle bauen.
„Unsere Visionen verwirklichen wir, indem wir alle Be-
teiligten an einen Tisch bringen und den langen Pro-
zess von der ersten Idee, über die öffentliche Entschei-
dungsfindung bis hin zur konkreten baulichen Umset-
zung konstruktiv begleiten“, erklärt Roland Haag, 
kaufmännischer Leiter bei Eberhard Bewehrungsbau 
und zentral zuständig für die Hängebrücken-Projekte. 
Planung und Bau der WILDLINE realisierte man ge-
meinsam mit der österreichischen HTB Baugesell-
schaft als Generalunternehmer.
Den Brückenbetrieb und damit die Refinanzierung 
des eingesetzten Kapitals übernimmt die Eberhard-
Gruppe selbst: Insgesamt vier Mitarbeiter hat die 
Tochtergesellschaft WILDLINE GmbH am Standort 
Bad Wildbad, die für Vermarktung sowie kaufmänni-
sche und technische Betriebsführung verantwortlich 
zeichnet. Auf 50 Jahre ist der Brückenbetrieb mit der 
Gemeinde vertraglich festgelegt – bei erwarteten 
100.000 zahlenden Brückengängern pro Jahr rechnet 
man mit einer Amortisierung der Bauinvestitionen in 
knapp 15 Jahren.

Einzigartige Umsetzung
Schon von weitem erkennt man, was die WILDLINE 
besonders macht: Eine Hängebrücke muss nicht 
durchhängen. Jeweils gut zehn Meter bis zum höchs-
ten Punkt etwas abseits der Brückenmitte steigt der 
Steg von beiden Einstiegen aus an, das andere Ende 
nicht in Sicht. „In herkömmlicher Bauweise hätten wir 
nur rund 43 Meter Höhe erreicht und erst spät und für 
eine kurze Strecke die Baumlinie von 35 Meter Höhe 
überschreiten können,“ erklärt Roland Haag. „Ge-
meinsam mit den HTB-Spezialisten haben wir uns des-
halb für die abgespannte Bogenvariante entschieden. 

Wir bieten jetzt nicht nur spektakuläre Aussichten weit 
über das angrenzende Enztal hinaus, sondern konn-
ten durch das ansteigende Profil auch weitaus scho-
nender im unmittelbaren Umfeld der beiden Brücken-
köpfe planen und arbeiten.“
Zwei vollverschlossene 75-mm-Tragseile tragen den 
380 m langen Gitterrost-Laufsteg (Breite 1,20 m) zwi-
schen den beiden 24,5 m hohen Doppel-Pylonen. 
Unter der Brücke sorgt ein Windseil (Ø 35 mm) für die 
notwendige Stabilität – erst ab 85 km/h Windge-
schwindigkeit sperrt das brückeneigene Messsystem 
den Zugang. Auch sonst sind die Toleranzen im Be-
trieb großzügig bemessen: Rechnerisch für über 600 
Nutzer gleichzeitig ausgelegt, regeln die beidseitigen 
Drehkreuz-Kontrollen den Zugang komfortbedingt 
auf maximal 350 Brückengänger. Ganzjährig von 
9:00 bis 19:00 Uhr geöffnet – in den Sommermona-
ten bis Eindruck der Dunkelheit – werden alle Brü-
ckenbereiche durch eine 24-h-Videoüberwachung er-
fasst.
Unabhängig von den Öffnungszeiten der unmittelbar 
an der Brücke gelegenen WILDLINE-Geschäftsstelle 
mit Technik- und öffentlichen Sanitärbereichen lösen 
die Brückengänger ihre Hin- und Rücktickets über 
Kassenautomaten an beiden Brückenköpfen (Einzelti-
cket 9,00 EUR, dazu 5/10/20-Gruppentickets). Der-
zeit sind auch Kombitickets mit der Sommerbergbahn 
erhältlich, die tarifliche Einbindung in gemeinschaftli-
che Angebote mit anderen Sommerberg-Betreibern 
und Gastonomen ist in Vorbereitung.

tb

www.wildline.dei

Projektleiter Roland 
Haag koordiniert  

alle Hängebrücken-
 Projekte bei Eberhardt 

 Bewehrungsbau.
5/2
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Gargellen – eine der längsten Mountaincart-Strecken

Schöne Abrundung bei 
 steigendem Sommertourismus

Gargellen im Montafon hat über mehrere Jahre hinweg ein tolles Mountaincart-Angebot für 

seine Gäste geschaffen, das getrost als eines der Highlights im Sommer bezeichnet werden 

darf. Es rundet das Angebot im steigenden Sommertourismus ideal ab.
 Die Gargellner Bergbahnen betreiben in der Talstation 
der Schafbergbahn einen eigenen Sportshop, der 
auch den Mountaincart-Verleih abwickelt. Ursprüng-
lich waren hier zweirädrige Roller im Einsatz, die von 
der Anzahl her aufgrund des Pachtvertrages limitiert 
waren. 2015 haben sich die Bergbahnen entschieden, 
einen Teil der Roller durch zunächst 10 Mountaincarts 
zu ersetzen. „Wir brauchten einen Ersatz für unsere 
Skyver. Ein Gefährt welches für jedermann fahrbar ist. 
Übers Internet bin ich dann auf die Firma Mountain-
cart gestoßen. Kurze Zeit später haben wir eine Test-
fahrt vor Ort gemacht und alle Beteiligten waren be-
geistert“, erzählt Sandra Kathan, Leiterin des PME 
Sportshops. 
Rasch stellte sich heraus, dass die meisten Gäste dem 
Mountaincart den Vorzug gaben. Es bot höhere Si-
cherheit, mehr Fahrspaß und Komfort, und die Gäste 
waren nach einer Mountaincart-Abfahrt schlichtweg 
weniger erschöpft, wie nach einer Rollerabfahrt. Folg-
MANAGER 5/2018 
lich ist der Anteil der „Wiederholungstäter“ beim 
Mountaincart erheblich höher als bei den Rollern. 
In den Jahren 2016 und 2018 wuchs die Flotte noch-
mals um 20 weitere Mountaincarts an, so dass den 
Gästen aktuell über 30 dieser Funsport-Geräte zur Ver-
fügung stehen. 
argellen hat über 
ie Jahre hinweg ein 
olles Mountaincart-
ngebot aufgebaut.
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Purer Fahrspaß: Die 6 km lange Mountaincart-Strecke bietet 
viel Abwechslung und tolles Panorama.
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ses Netzwerk mit bestens ausgebildetem Personal ga-
rantiert eine Wertschöpfung, die die hohen Anschaf-
fungskosten der Bikes rechtfertigt“. Sport Rainer ar-
beitet ständig mit den großen Herstellern zusammen 
und wünscht sich von der Industrie das Angebot von 
reinen Verleihräder, wie es die Skiindustrie mit ihren 
Produkten schon seit Jahren praktiziert. „Anfangs ver-
liehen wir vielleicht fünf Prozent E-Bikes, 2014 waren 
es schon 70 Prozent, heute verleihen wir zu 98 Pro-
zent E-Bikes“, umreißt Rainer den Boom der letzten 
Jahre.
Die Erfolgsaussichten für das Ganzjahresgeschäft wer-
den immer besser. E-Bikes werden mittlerweile von 
den Gästen kaum mehr tage- oder stundenweise ge-
liehen, sondern man schließt Verträge über die ge-
samte Aufenthaltsdauer ab. Wie Verleihski lassen sich 
auch Leih-E-Bikes – in der Regel nach drei Jahren – 
noch gut als Gebrauchsbikes weiterverkaufen. Voraus-
setzung ist natürlich professionelle Wartung. 

Lückenloses Netz  
der Energieversorgung
Für ein immer dichter werdendes Netz an Ladestatio-
nen im alpenländischen Bikepark sorgt bike energy, 

Hallein, die es E-Bikern überall ermöglichen – bei Gast-
häusern, Almen, Bars oder in Tourismusregionen – das 
E-Bike einfach und sicher nachzuladen. Möglich 
macht es das innovative und intelligente Ladekabel in 
Verbindung mit bike-energy-Ladestationen. Bislang 
war es notwendig, ein eigenes Heim-Ladegerät mitzu-
nehmen, um sich mit E-Tankstellen zu verbinden – das 
ist schwer, sperrig und soll eigentlich nicht im Freien 
verwendet werden. Aus Haftungsgründen sollte man 
seinen Akku auch nicht an jeder x-beliebigen Steckdo-
se anschließen.
Bike-energy hat in den vergangenen sechs Jahren 
über 9000 Ladepunkte errichtet und so ein dichtes 
Netz über Europa gezogen. In den Bergregionen wird 
der benötigte Strom ausschließlich aus nachhaltigen 
Energiequellen, wie den vorhandenen Anschlüssen 
der Beschneiungsanlagen oder Solar- und Photovol-
taikanlagen, genutzt. 
Die Installation einer Ladestation schlägt sich mit Kos-
ten von etwa 5000 Euro nieder. In Österreich werden 
die Anlagen dazu mit 200 Euro pro Ladepunkt geför-
dert. Damit soll der E-Biker künftig die Garantie ha-
ben, ein lückenloses Versorgungsnetz auf seinen Tou-
ren vorzufinden. gb
Rainer Rainer (Bildmitte) 
mit seinen Service-
 Technikern Gerhard (li.) 
und Wolfgang (re.) vor 
seinem Sportshop. 
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3. Mountainbike-Kongress Saalbach 25.9. – 27.9.

Zeit zu lernen

Die nunmehr dritte Auflage des Mountainbike-Kongresses wird vom 25. bis 27. September  

in Saalbach stattfinden. Schwerpunkt der Veranstaltung, die unter dem Motto „Zeit zu 

 lernen“ steht, ist die Entwicklung beim Elektro-MTB und die Abstimmung der Bikeparks und 

Trails an eine möglichst breite Zielgruppe.
Kongressveranstalter Harald Maier hat eine Zu-
kunftsvision: (E)MTB soll einen Marktanteil am 
Sommertourismus im alpinen und voralpinen 

Raum von 20 % erreichen! Damit ginge eine Unmen-
ge an Möglichkeiten im Bereich Gesundheit, Wirt-
schaft, Soziales etc. einher. Damit diese Vision ehest-
möglich Realität werden kann, hat Maier bzw. Moun-
tainbike Kongress Österreich die Initiative „projekt20“ 
gestartet. Derzeitig liegt der Marktanteil im Bundes-
schnitt knapp unter 4 % (Land Salzburg 10 %, Saal-
bach ca. 20 %, Riva del Garda ca. 43 %). Dies ent-
spricht in Österreich in etwa 417.000 Kunden mit ei-
nem Durchschnittsalter von 41,3 Jahren bei 7 Über-
nachtungen laut TIMONA.
Somit ist der Mountainbike-Tourismus bzw. Moun-
tainbike-Sport ein Nischensport und die wirtschaftli-
che bzw. politische Komponente im gesamten kaum 
sichtbar.

Vernetzung und verändertes Denken
„Eine horizontale Vernetzung von Industrie, Touris-
mus, Interessengruppen und Politik ist kaum gege-
ben. Unser Ziel ist dies europaweit zu ändern und die 
Innovatoren und Interessierten aus genannten Berei-
chen zusammen zu führen, um das riesige Potential 
an Möglichkeiten und Synergien auszuschöpfen“, 
sagt Maier.
MANAGER 5/2018 
Neben der Vernetzung ist ein verändertes Denken – 
vor allem bei den Meinungsbildnern – notwendig. 
Hierzu sollte das Argument des Nutzens für die Volks-
gesundheit Wesentliches beitragen.
Lernen könne der MTB-Tourismus laut Maier auch aus 
dem Ski- und Wanderbereich: Was funktioniert dort 
perfekt und weshalb? Warum verliert das traditionelle 
Geschäft und weshalb boomen Freeride & Touren? 
Der (E)MTB-Gast ist gleichzeitig auch Wander-, Well-
ness- und Skitourist.Die Ausgaben je Gast sind im 
Winter 152 €, im Sommer 125 €. Der MTB-Gast gibt 
deutlich über 125 € aus, der EMTB-Gast nochmals 
 darüber!

Vielfalt statt Einfalt
Diesen und vielen weiteren Themenbereichen wird 
sich der 3. MTB-Kongress ausführlich widmen (vgl. 
Programm). Zum Ablauf äußert sich Maier folgender-
maßen: „Auch wir versuchen zu lernen und haben 
wieder mal etwas an unserem Format verändert. Der 
Trailbautag ist nun Teil des gesamten Kongresses und 
anstatt einer Expertenrunde gibt es täglich eine Run-
de von Experten, die mit euch ein interessantes The-
ma diskutieren.
Die Themenvielfalt ist 2018 immens gestiegen. Allein 
das Thema Trail würde einen Kongress von 3 Tagen 
füllen und noch immer wäre nicht alles gesagt und 
diskutiert. Manche Themen werden wir wiederholen, 
da sie uns wichtig erscheinen und die Nachfrage an 
Inhalten ungebrochen ist.
Wir werden auch weiterhin über die Grenzen schau-
en. Nicht nur in die Nachbarländer, sondern zu allen 
Betroffenen der anderen Interessengruppen, um ge-
meinsam Lösungen zu finden.
Statistiken und Studien halten wir so gering wie mög-
lich. Letztlich ist es die Erfahrung der Pioniere und der 
Dialog mit ihnen, was uns beflügelt und motiviert. 
Der Rest ist auf google zu finden bzw. bei den Men-
schen, mit denen du dich am Kongress austauschst.“
Der 3. Mountainbike-Kongress  
in Saalbach wird sich  
ausführlich mit dem Trend  
E-MTB beschäftigen. 
ot
o:

 Z
ill

er
ta

l T
ou

ris
m

us
/D

an
ie

l G
ei

ge
r



2
8
8
9
9
 

 
 

 
1
1

1
1

 

1
1
2

2
7
8
8
8

1
1

K
ONGRESS-PROGRAMM

5. 9.
:00: Check-In TVB Saalbach
:45: Eröffnung: Volle Kraft voraus
:00: IMPULS: Stephan Klocker: Ich bin Euer Kunde
:15: TRAIL: 4 Vorträge zu Trailbau und Destinationsentwicklung:

Adrian Greiner: Wie plane ich eine Bikeregion, dargestellt 
am Beispiel Zermatt.
Philipp Wiedhofer: Anforderungen an EMTB-Trails
Lars Lotze: Hilfestellung und Tipps zur Errichtung von Sing-
letrails im Rahmen des MTB Modells 2.0
Hubert Liebl: Trailbau-Norm Österreich

0:50: Kaffeepause + Ausstellung
1:00: TRAIL: 3 Vorträge zum Thema Grundbesitz & Haftung mit 

Adria Kaltenegger, Martin Höbarth und Johanna Steinberger
2:45: Mittagspause
4:15: TALK: Bikepark – Auslaufmodell oder Lösung für Mountain-

bike-Tourismus in Zeiten von EMTB?
Mit den Experten Darco Cazin, Andreas Wernik, Uli Stanciu 
und Martin Höbarth

5:00: RIDE Hacklberg und Buchegg
9:15: TALK: Wieviel Freizeitsport verträgt die Naturlandschaft?
0:15: Abendveranstaltung: The Spirit of Travelling

6. 9.
:30: Check-In TVB Saalbach
:15: Eröffnung
:30: IMPULS: Claus Fleischer: Motor-Tuning – kein Kavaliersdelikt
:45: IDENTITÄT: 3 Vorträge „Wertschöpfung mit Services (Verleih 

und Reparatur)“ mit Rainer Rainer und Tobias Krause
0:00: Kaffeepause + Ausstellung
0:45: Fahrtechnik – Ein „mustbe“ oder doch nur ein „nice2have“ 

 mit Armin Kaltenegger, Claus Fleischer und Tobias Krause
11:30: Mittagessen
13:00: SERVICES: 2 Vorträge – Service beim Hotelier und in der 

Destination
 Mit Kurt Resch und Paco Wrolich
14:15: SERVICES: Horst Marterbauer: Thema Finanzierung
14:45: RIDE Schönleiten
18:00: GRILL & CHILL

27. 9.
7:30: Check-In TVB Saalbach
8:15: Eröffnung
8:30: MPULS: Harald Maier: Projekt 20.  

(20 % Marktanteil im Sommertourismus)
8:45: SERVICES: 2 Vorträge Thema Identitätmit Mathias Marschner 

und Uli Stanciu
10:15: Kaffeepause + Ausstellung
11:00: TALK: Wie kann die Finanzierung von Wegen funktionieren 

falls morgen ein Großteil dieser mit EMTB genutzt wird? 
Sprengt die Reichweite des EMTB die Regionsgrenzen und 
was sind die Auswirkungen?

12:00: Mittagessen 
13:30: IDENTITÄT: 2 Vorträge „Urbanes Biken“ und „Stoneman“  

mit Alexander Arpaci und Gerhard Wolfsteiner
15:00: ENDE

Anmeldung:
Mountainbike Kongress Österreich
+43 6221 20455
5322 Hof bei Salzburg, Hinterschroffenaustr. 32
https://www.mountainbike-kongress.at
office@mountainbike-kongress.at

https://www.mountainbike-kongress.at
mailto:office@mountainbike-kongress.at
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rogramm Digital Day 9.11.
8.30 – 09.00:     Welcome-Kaffee
9.00 – 09.10: Begrüßung durch Swarovski und TMC-Enluf
9.10 – 09.30:   Manfred della Schiava / Wissensberater – Zürich 

Digitale Transformation – Einführung
9.30 – 10.10:  Philipp Riederle / Deutschlands jüngster 

Unternehmensberater – Friedrichshafen 
Die digitale Generation revolutioniert die Berufswelt

0.10 – 10.30:  Pause
0.30 – 11.10:  Philipp Ikrath / Institut für Jugendkulturforschung Wien/

Hamburg. 
Bilder, Storys, Emotionen.  
Wege zur erfolgreichen Jugendkommunikation

1.10 – 12.10:  Best Practice – Podiumsdiskussion 
Moderation: Dominic Largo / Largo Partner Gesmbh 
Teilnehmer: 
Sandra Stockinger / Marketing-Leiterin Zermatter  
Bergbahnen AG 
Christoph Egger / CEO Schilthornbahnen AG 
Andy Varallo / Vize-Präsident von Dolomiti Superski 
Stefan Kröll / Geschäftsführer Promedia 
Manuel Schnell / Prokurist eBusiness/ 
IT/Webapplikationen Skiverbund Ski amadé 
Andreas Steibl / Geschäftsführer Tourismusverband  
Paznaun – Ischgl

2.10 – 13.30:  Mittagspause
3.30 – 14.10:      Patricio Hetfleisch / Tirol Werbung – Innsbruck 

Wettbewerb um Aufmerksamkeit
4.10 – 14.50:  Nadine Stachel / Regional Manager bei 

Booking.com – Berlin 
Was und wie bucht der Gast von morgen?

4.50 – 15.10:  Pause
5.10 – 15.50:  Jürgen Polterauer / Dialogschmiede – Wien/Berlin/Zürich 

Ihre Gäste reden schon über Bots – Sie auch?
5.50 – 16.30:  Jörg Eugster / Gründer und Betreiber mehrerer  

Internetportale im Tourismusumfeld 
Ein Skitag im Jahr 2030! Back to the future…Utopie oder 
Realität?

6.30:   Offizielles Ende der Veranstaltung
6.30 – 17.15:  Einladung zum Besuch der Kristallwelten

eitere Infos:
ugust Schärli TMC-Enluf
41 79 667 74 32 • august.schaerli@tmc-enluf.com

ichael Partel
43 664 44 17 971 • michael.partel@tmc-enluf.com 
ie Veranstalter von 
Digital Day“  
ike Partel (li.) und 

ugust Schärli, beide 
ourismus Marketing 
onsulting. 

mailto:august.schaerli@tmc-enluf.com
mailto:michael.partel@tmc-enluf.com
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TECHNIK
 NEUE BAHNEN
Resorts. „Big Sky ist aufgrund der Matterhorn-ähnli-
chen Bergspitze als Amerikas Alpen bekannt. Wir be-
kommen jetzt auch die Seilbahntechnologie, die mit 
dem, was Europa zu bieten hat, mehr als mithalten 
kann und weit über dem derzeitigen Standard in 
Nordamerika liegt. Mit der Einführung der D-Line 
Seilbahngeneration und der ersten 8er-Sesselbahn 
festigen wir die Position unseres Unternehmens als 
Branchenpionier und machen den nächsten Schritt in 
der Weiterentwicklung von Big Sky.“
Die D-Line und all ihre Funktionen, die DOPPELMAYR 
bei der Entwicklung umgesetzt hat, sind visionär. Das 
System hält 31 Innovationen, davon sind 14 zum Pa-
tent angemeldet. „Nordamerikas erste D-Line 8er-
Sesselbahn in Big Sky zu bauen und insbesondere den 
Gästen dieses herausragenden Skigebiets neuen 
Komfort und Sicherheit bieten zu können, macht uns 
sehr stolz“, erzählt Mark Bee, CEO von DOPPELMAYR 
USA. „Die neue Bahn ist wie ein Upgrade von einem 
Economy-Flug in die First Class – auf dieses Erlebnis 
können sich die Gäste freuen.“

Viele Neuheiten, viel Komfort
Die Sessel werden ein unverkennbares Design mit Big 
Sky typischen blauen Bubbles haben. Für zusätzlichen 
Fahrkomfort sorgt die Sitzheizung der Designer-Ein-
zelsitze, die jetzt breiter sind als je zuvor. Der 
 DOPPELMAYR Direct Drive ist in nordamerikanischen 
Skigebieten bisher einzigartig, der getriebelose An-
trieb ist zuverlässiger, leiser und sehr energieeffizient. 
Weitere Features sind ein integrierter LED Bildschirm, 
der mit unterschiedlichen Informationen für die Gäs-
te bespielt werden kann, ein höhenverstellbares För-
derband für erhöhte Sicherheit und Effizienz im Ein-
stiegsbereich, die neue Fahrzeugaufhängung sowie 
die D-Line Klemmen für angenehmen Fahrkomfort.
Der unterirdische, vollautomatische Sesselbahnhof 
in der Talstation schützt die Sessel, wenn sie nicht 
in Betrieb sind.

Eine weitere Neuheit für Nordamerika sind die Stüt-
zen. Ganz nach europäischem Stil sind sie konisch 
ausgeführt und damit baulich effizient und optisch 
ansprechend. Die neue Seilbahnsteuerung 
 DOPPELMAYR Connect verfügt über viele neue Fea-
tures und Vorteile für den Bediener. Die Seilbahn wird 
zudem über ein Audiosystem die Kommunikation mit 
den Fahrgästen während der Bergfahrt ermöglichen, 
außerdem sind die Sessel für den Transport von Kin-
dern mit einem entsprechenden Sicherheitssystem 
ausgestattet. 
All diese Funktionen und Merkmale schaffen ein ganz 
neues Seilbahnerlebnis – für die Fahrgäste, aber auch 
für die Seilbahnmitarbeiter. „Diese maßgeschneider-
te Sesselbahn, die wir für Boyne Resorts bauen dür-
fen, ist eine der technologisch fortschrittlichsten Auf-
stiegsanlagen, die DOPPELMAYR bisher ausgeliefert 
hat”, sagt Bee. „Unsere Partner bei Boyne waren im-
mer schon darauf erpicht, die Branche voranzutrei-
ben und in die neueste Technologie zu investieren, 
und damit in weiterer Folge die Messlatte für Fahr-
gastkomfort, Sicherheit und nicht zuletzt ästhetische 
Qualität hoch zu setzen. Wir freuen uns auch schon 
auf den riesigen LED Bildschirm in der Talstation – 
welcher auch für uns eine Neuheit ist.“
Die Geschichte der Boyne Resorts, die von Innovatio-
nen gekennzeichnet ist, geht über acht Jahrzehnte. 
Von eigenen, patentierten Schneeerzeugungssyste-
men über innovative Seilbahntechnologie bis hin zur 
Entwicklung zum Ganzjahresskigebiet. Die 8er-Ses-
selbahn ist ein weiteres Zeichen für dieses Engage-
ment und den dazugehörigen Pioniergeist. Diverse 
Zusatzleistungen, abwechslungsreiches Programm 
und unterschiedlichste Partnerschaften, die in den elf 
Resorts des Unternehmens angeboten werden, sind 
eindeutige Beweise für die Positionierung und das 
Wachstum von Boyne Resorts in der Ski-, Freizeit- und 
Urlaubsbranche.
Das Areal Big Sky in Montana.
INMANAGER 5/2018 
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Berchtesgadener Bergbahn AG/LEITNER ropeways

„Halbzeit“ für die Jennerbahn

Anfang August wurde die 1. Sektion der neuen 10er-Kabinenbahn auf den Jenner in Betrieb 

genommen. Modernste Seilbahntechnik und Top-Komfort wurden für die Gäste harmonisch 

in Einklang gebracht.
Das Ergebnis von 2 Jahren Planung und einem 
Jahr Bauzeit wurde Anfang August seiner Be-
stimmung übergeben. Vorerst vom Tal bis zur 

Mittelstation auf 1.200 m Seehöhe konnten Gäste 
und Einheimische erstmals in Augenschein nehmen 
und testen, was moderne Seilbahnen an Fahrerlebnis 
zu bieten haben. „Wir verstehen uns als Dienstleister 
und wollen unsere Gäste in Sachen Erlebnis, Fahrge-
fühl, Sicherheit, Architektur, Design und Service be-
geistern. Die zukunftsweisende Technik von LEITNER 
ropeways sowie der damit verbundene Komfort für 
unsere Fahrgäste hat alle Entscheidungsträger der 
BBAG überzeugt“, so Michael Emberger, Vorstand der 
Berchtesgadener Bergbahn AG/BBAG.
Wohlfühlen steht bei der neuen Jennerbahn denn 
auch ganz hoch im Kurs. Schon der helle und großzü-
gig gestaltete Zutrittsbereich der Talstation macht 
deutlich, worauf die Verantwortlichen der Bahn Wert 
gelegt haben. Neben dem eigentlichen Einstiegsbe-
reich, der über Rolltreppen und Aufzug barrierefrei 
 erreichbar ist, befinden sich hier ein großzügiges Kas-
senareal und ein modern gestaltetes, durchdesigntes 
Ski- bzw. Sportgerätedepot mit Beautyraum.

Top für Gäste und Umwelt
Die neue Bahn, in die man insgesamt rund 56 Mio. 
Euro investiert, wird auf der gleichen Trasse geführt 
wie die Vorgängerbahn mit ihren Zweierkabinen aus 
dem Jahr 1953. Konnten mit dieser Bahn rund 500 

Blick von der M
station auf di
 Strecke der G
„Jennerbahn“
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Freude über die 
 Eröffnung der 1. 
 Sektion GD10 
 „Jennerbahn“ (v.l.): 
Michael Emberger, 
Vorstand BBAG, Dr. 
Brigitte Schlögl, GF 
Berchtesgadener 
Land Tourismus 
GmbH, Miteigentü-
mer Peter Hettegger, 
Hotelier Großarl, 
Hannes Rasp, Bgm. 
Schönau am 
 Königsee, und 
 Betriebsleiter Wilfried 
Däuber. 
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Bartholet Seilbahnen in Moskau 

Im „Porsche-Kombi“ 
über die Moskwa

Seit Sommer dieses Jahres hat die 

 russische Hauptstadt Moskau eine neue 

Attraktion, die auch den öffentlichen 

Nahverkehr im Südosten der Metropole 

deutlich aufwertet: die neue Seilbahn 

vom Luzhniki-Stadion über den Fluss 

 Moskwa hinauf zu den „Sperlingsbergen“ 

(Vorobyovy Gory). 

Bartholet Seilbahnen erstellte die  

insgesamt 700 Meter lange Kombibahn 

in zwei Sektionen. Ganzjährig  verkehren 

dort nun 8er-Gondeln, im  Winter bringen 

zusätzliche Vierersessel ab der Mittel -

station Wintersportler auf die Schanzen 

und Hänge der höchsten innerstädtischen  

Erhebung Moskaus.
INMANAGER 5/2018 
Idealer Standort
Das ehrwürdige Luzhniki-Stadion im Rücken, im 
„Flug“ über die Moskwa hinauf auf die Sperlingsberge 
mit Blick auf das „Zuckerbäcker-Hochhaus“ der Lo-
monossow-Universität – zurück dann hinunter zur in-
mitten einer Flussschleife gelegenen olympischen 
und WM-Spielstätte, das ganze Panorama und die 
moderne Skyline des Moskauer Zentrums vor Augen: 
Die Kulisse der neuen und ersten Luftseilbahn  
Moskaus ist der wahrgewordene Traum jedes Stadt-
marketings, zumal sie auswärtige Touristen und ein-
heimische Ausflügler gleichermaßen anspricht.
on der Mittelstation 
orobyevskaya aus 
berquert die Bartholet-
eilbahn die Moskwa  
n Richtung Luzhniki-
tadion.
Die rund 700 Meter lange Seilbahntrasse ist zwischen der 
Talstation Luzhniki (1), der Mittelstation Vorobyevskaya (2) 
und der Bergstation Kosygina (3) in zwei Sektionen unterteilt.
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Dabei erfüllt die neue Bahn auch wichtige Verkehrs-
aufgaben, was die Stadtregierung Moskau als Bauherr 
ausdrücklich heraus stellt. Wie an anderen Stellen be-
reits geplant, verbindet sie als Teil des öffentlichen 
Nahverkehrs direkt zwei bislang durch den Wasserlauf 
der Moskwa getrennte Stadtbezirke ohne aufwändige 
Brücken- oder Tunnelbauwerke. Zum Vergleich: dem 
rund fünf-minütigen Seilbahn-Transfer über 700 Me-
ter steht eine 6,5 km lange Straßendistanz bei Fahrt-
zeiten nicht unter 15 Minuten gegenüber. Die Anbin-
dung an den städtischen Nahverkehr ist durch fußläu-
fig erreichbare Metro- und Busstationen gegeben – 
die vorgesehene tarifliche Einbindung gewährleistet 
die Moskauer ÖPNV-Prepaidkarte „Troika“. Bei einer 
hochgerechneten jährlichen Betriebszeit von etwa 
4300 Stunden stellen sich die Betreiber auf eine maxi-
male Auslastung von rund 600.000 Fahrgästen pro 
Jahr ein.

Wichtiger Zubringer
Besondere Bedeutung erhält die neue Bartholet-Seil-
bahn durch die ambitionierten Pläne der Moskauer 
Stadtregierung an beiden Moskwa-Ufern. So ist rund 
um das Luzhniki-Stadion, das bereits zur WM umfang-
reich modernisiert wurde, ein großes Zentrum für 
Profi- und Breitensport im Aufbau. Am südwestlichen 
Ufer mit einem Schiffsanleger in unmittelbarer Nähe 
zur Mittelstation Vorobyevskaya entsteht hingegen 
ein ganzjährig nutzbares Naherholungsgebiet, das 
neben sommerlichen Freizeitattraktionen auch die 
große Wintersporttradition am Osthang der höchsten 
innerstädtischen Erhebung Moskaus wieder aufleben 
lassen soll.
Geplant ist unter anderem, die ehemalige Skisprung-
schanze mit Anlauf-Turm und aufgeständertem Aus-
lauf nach internationalen FIS-Standards neu zu errich-
ten. Neben der Großschanze nutzen die im nationa-
len Leistungszentrum an den Sperlingsbergen trainie-
renden nordischen und alpinen Skisportler auch wei-
tere Sprungeinrichtungen und Skipisten, die bislang 
über einen 2er-Sessellift auch für Freizeit-Skifahrer zu-
gänglich waren. Auch sie profitieren jetzt vom erheb-
lichen Komfortgewinn, den die neue Bartholet- 
Kombibahn im Winter mit modernen 4er-Sesseln auf 
der zweiten Sektion bietet.

Sicher und komfortabel
Die Stationstechnik von Bartholet Seilbahnen ist im 
Talbahnhof Luzhniki und der Bergstation Kosygina in 
neu errichteten Gebäuden mit angeschlossenen Gas-
tronomie- und Servicebereichen untergebracht. In 
der Mittelstation Vorobyevskaya stehen die kompak-
ten Stationskörper frei und fügen sich harmonisch in 
die bewaldete Uferzone am Fuße der Sperlingsberge 
ein.
Technische Daten:
Bahntyp: Kuppelbare Einseilumlaufbahn
 mit Mischbetrieb
Fahrzeuge: 8er-Gondeln und 4er Sessel 
 kombiniert auf gleicher Strecke
Anzahl Fahrzeuge: Sommer: 35 Gondeln/
 Winter: 29 Gondeln, 10 Sessel 
Höhe Talstation: 133 m. ü. M.
Höhe Bergstation: 193 m. ü. M.
Höhendifferenz: 60 m
Schräge Länge: 703 m
Stützen: 9
Fahrgeschwindigkeit: 0 – 3,0 m/s
Fahrtzeit: 4 min 31 sec.
Förderleistung: 1600 P/h (Sommer)
Antrieb: 80 kW / 120 kW
Steuerung: Nidec
Seil: 46 mm / 8 x 25 Filler Wire Compacta
Im Berg- und Talbereich wurde die Bartholet-Seilbahntechnik 
in neu errichtete Stationsgebäude integriert.
5/2018  MOUNTAINMANAGER 45



MOUNTA46

TECHNIK

W
d
h
F

NEUE BAHNEN
Als kuppelbare Einseil-Umlaufbahn ausgeführt, bietet 
die Bartholet-Anlage eine hohe Förderleistung (1600 
P/h) bei großem Komfort für die mitreisenden Fuß-
gänger, Fahrradfahrer oder Wintersportler. Von 
Luzhniki aus führt die erste Sektion (483 m Länge) in 
rund 30 Metern Höhe den Fluss Moskva. Durch die im 
Winkel angelegte Mittelstation gelangen die Gondeln 
über die zweite Sektion (220 m) zur Bergstation  
Kosygina. 
Geringe Umlauf- bzw. Durchlaufgeschwindigkeiten in 
den Stationen und weit öffnende Gondeltüren ma-
chen den Zu- und Ausstieg für alle Nutzer sicher und 
schnell. Die großzügig verglasten 8er-Bartholet-Gon-
deln wurden von Porsche Design Studio entworfen 
und verbinden attraktives Design mit robuster Alltags-
tauglichkeit. 33 der insgesamt 35 Moskauer Gondeln 
wurden speziell auf den ÖV-Einsatz hin konfiguriert: 
Neben strapazierfähigen Sitzbänken mit großem Frei-
raum für Kinderwagen, Rollstühle etc., sind sie mit 
Bildschirmen und Videoüberwachung ausgestattet. 
Als Komfort-Plus bieten alle Sitzplätze individuelle 
MP3-Anschlüsse mit Sprachauswahl. Noch komfort-
abler sind die beiden VIP-Gondeln mit vier Luxus- 
Ledersitzen, die jetzt an der Bahn für Ehrengäste oder 
z. B. Hochzeitspaare auf dem Weg zum beliebten 
Sperlingsberge-Fotomotiv bereit stehen. 

Innovative Lösung
Zur Beförderung von Schneesportlern verkehren in 
den Wintermonaten auf der oberen Sektion zusätzlich 
zu den 8er-Gondeln zehn Vierersessel. Erstmals 
kommt hier das innovative Bartholet-System der 
„Schnellen Weiche“ zum Einsatz, das ein kontinuierli-
ches Ein- und Ausschleusen der offenen Fahrzeuge in-
nerhalb der Mittelstation ermöglicht. Erreicht ein Ses-
sel zwischen durchfahrenden Gondeln den Talumlauf 
der oberen Sektion, öffnet sich sekundenschnell eine 
Weiche und schleust das Fahrzeug aus dem mechani-
INMANAGER 5/2018 
schen Stationsförderer. Im großzügig bemessenen 
Rangierbereich zwischen den Antriebsscheiben bei-
der Sektionen gelangt der Sessel dann über ein elektri-
sches Fördersystem zum bergseitigen Einstieg, wo er 
exakt synchronisiert wiederum zwischen den bergfah-
renden Kabinen eingeschleust wird.
Mit beiden Antrieben, Abspannung, Hauptsteuerung 
und Bahnelektrik sowie der Fahrzeuggaragierung auf 
zwei getrennten Stichgleisen (33 Gondeln / 2 VIP-
Gondeln + 10 Sessel) ist die Mittelstation Vorobyevs-
kaya die technische Zentrale der neuen Anlage, deren 
Betrieb auch aus den Kommandoräumen in Luzhniki 
und Kosygina überwacht und beeinflusst werden 
kann. Bei täglichen Betriebszeiten von über 16  
Stunden (Woche: 11:00 – 23:00 h, WE/Feiertage: 
11:00 – 1:00 Uhr) wird die Anlage in Doppelschichten 
zu je 8 Mitarbeitern gefahren. Im Auftrag der Stadt 
Moskau und nach eingehender begleitender Einwei-
sung durch Bartholet-Experten übernimmt dies ein 
unabhängiger Betreiber mit speziell rekrutiertem, 
seilbahnerfahrenem Personal. tb

www.bmf-ag.chi
enig mehr als 2 Minuten 
auert die Überquerung des 
ier rund 240 Meter breiten 
lusslaufs der Moskwa.
Von der Bergstation 
Kosygina aus nutzt 
die 2. Sektion der 
neuen Bartholet-
 Kombibahn die Trasse 
des ehemaligen 
 Zweiersessels auf die 
Sperlingsberge.
Die Mittelstation mit den 
 kompakten freistehenden  
Bartholet-Stationskörpern 
 beherbergt beide Antriebe  

mit Hauptsteuerung, die 
 Abspannungen sowie die 

 Garagierung aller Fahrzeuge 
(im Hintergrund).
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nline-Skipassbuchung bei starjack 
it allen SKIDATA Keycards möglich
6 Skigebiete setzten derzeit die Online-Ticketbuchungsplattform starjack (www.starjack.at) ein, um  

inen unkomplizierten Zugang ohne Anstehen an der Kassa zu ermöglichen. Neuerdings können auch  

lle SKIDATA-Datenträger vom Endkunden manuell bei starjack registriert und sofort zur Onlinebuchung 

enutzt werden. Damit sollte sich der online-Ticketverkauf für die Bergbahnen steigern lassen. 
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ie starjack Keycard hat sich etab-
liert und steckt tausendfach in 
den Skijacken der Wintersport-

ler. Und dort hat sie auch einen guten 
Platz, denn zum Buchen von Skipässen 
oder Skitickets braucht man nur noch 
 einen Internetzugang, um sich in den 
starjack Account einzuloggen. Dort wird 
mit einigen Klicks das gewünschte 
 Ticket auf die starjack Keycard gebucht, 
schon nach wenigen Sekunden erhält 
der Gast die Bestätigung und kann  
das Zutrittssystem zum Lift passieren. 
Thema Echtzeitbuchung. 
Dank der neuen Option, firmeneigene 
Datenträger der Bergbahnunterneh-
men (SKIDATA) bei starjack registrieren 
zu können, ist die online-Ticketbuchung 
nun auch für all jene möglich, die keine 
starjack Keycard besitzen. Der Gast legt 
seinen persönlichen, kostenlosen star-
jack Account an, hinterlegt dort seine 
persönlichen Daten sowie die ID der 
Bergbahn-Keycard und kann sofort 
 online Skitickets darauf buchen. 
Ankurbelung  
des Online-Ticketverkaufs
Den Bergbahnunternehmen eröffnet 
dies neue Wege, um Ihren Online-
 Ticketverkauf voranzubringen. Firmen-
eigene Keycards können beispielsweise 
gegen die Depotgebühr bei Kampa-
gnen im Skigebiet oder auch in den Ho-
tels der Region mit dem dazu passenden 
starjack-Folder ausgegeben werden, auf 
welchem die Einfachheit der Online -
buchung erklärt ist. Der „aktive Verkauf“ 
ist für Bergbahnunternehmen somit 
auch dort möglich, wo die Nachfrage 
zwar gegeben ist, aber ein Verkauf von 
Skitickets bisher nicht möglich war. 

Weitere Infos:
Anja FrankeTel: 
0043 5522 24040 151
www.starjack.at 

i

 ÜBER STARJACK
ie SJack GmbH ist ein Tochterunter-
ehmen der POOL-ALPIN Einkaufsge-
einschaft GmbH, der SKIDATA AG 

nd des IT-Beratungsunternehmens 
lar & Leiter Beteiligungs OG. 
irmensitz ist im österreichischen 
ankweil. Das Unternehmen unter-
tützt die Seilbahnbranche bei der Im-
lementierung von E-Commerce-Lö-
ungen und bietet einen schnellen, 
ostengünstigen Einstieg in den digita-
en Ticketverkauf. Über die starjack-
lattform werden Bergbahntickets, 
ergerlebnisse und zukünftig auch 
eitere touristische Produkte ganzjäh-

ig angeboten. Mit derzeit 75 Berg-
ahnen ist starjack Österreichs Markt-

ührer im Bereich Online-Ticketing für 
eilbahnen.
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Durch den Bau der EUB Smaragdbahn in Bramberg im 
Jahre 2010 konnten die Nächtigungen und die Bet-
tenkapazitäten in der Gemeinde Bramberg mehr als 
verdoppelt werden. Ganz besonders hervorzuheben 
ist hier die regionale Unterstützung dieses Projektes 
(insgesamt wurden mehr als 10 Mio. € aus der Region 
aufgebracht). 
Seit 2006 wurden zusätzlich noch zwei Sesselbahnen 
und eine 10er Kabinenbahn, sowie mehrere Übungs-
lifte errichtet.
Ein weiterer Schwerpunkt lag im Ausbau und der Ver-
besserung der längsten beleuchteten Rodelbahn der 
Welt, wobei wir weit mehr als 100.000 durchwegs be-
geisterte Rodler pro Saison begrüßen dürfen. 
Insgesamt wurden in diesem Zeitraum ca. € 67 Mio. 
in den Ausbau der Qualität investiert.“ 

MM: „Wie ist die Positionierung der Wildkogelbah-
nen, hat sich diese im Lauf der Zeit verändert, welche 
Herausforderungen hat es gegeben?“
Göstl: „Auf Grund der Geländeverhältnisse (85 % 
blaue und rote Pisten) sind wir sicher als Familienski-
gebiet zu bezeichnen und positionieren uns auch als 
solches.
Als neue Attraktion wird für die kommende Wintersai-
son ein Family Park und eine Funslope errichtet. Wei-
ters gibt es mehrere Wellenbahnen und eine Tubing-
bahn, um das Angebot abzurunden. 
Die Anforderungen haben sich verändert – es ist not-
wendig den gesamten Gästebereich (von der Oma bis 
zum Enkerl) abzudecken. Alternativ bieten wir mehre-
re Rodelbahnen und auch einen Winterwanderweg 
am Berg an. Aus meiner Sicht ist eine klare Positionie-
rung für uns unumgänglich. Wir können und wollen 
nicht alle Bereiche abdecken. 
Die traumhafte Natur und das sagenhafte Panorama 
sind unser Grundkapital. Wir liegen mit unserem Ge-
biet in den Kitzbüheler Alpen und genießen die Aus-
sicht auf die imposanten 3000er im Nationalpark Ho-
he Tauern. 
Auch im Sommer setzen wir in erster Linie auf die Fa-
milien, wobei z.B. kinderwagentaugliche Rundwan-
derwege angelegt wurden und die letzte Lücke für die 
Biker im heurigen Sommer geschlossen wird. 
Um unser Angebot abzurunden, haben wir seit der 
heurigen Sommersaison zusätzlich zur Wildkogel-
bahn in Neukirchen auch die Smaragdbahn in Bram-
berg in Betrieb genommen. Mit der Errichtung einer 
neuen Mountaincartstrecke und des Rutschenweges 
sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Zusätzlich wurde 
auch ein neuer Panoramaweg errichtet. 
Wir werden auch in den nächsten Jahren weitere In-
vestitionen in den Sommer tätigen, um die regionale 
Wertschöpfung zu steigern, aber auch um zusätzliche 
Ganzjahresarbeitsplätze anbieten zu können. Unsere 
bestens ausgebildeten und top motivierten Mitarbei-
ter sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung.“ 
MM: „Was würden Sie als Euer Alleinstellungsmerk-
mal bezeichnen?“
Göstl: „ Hier ist sicher die längste beleuchtete Rodel-
bahn der Welt hervorzuheben.
Durch diese Attraktion haben wir viele zusätzliche Ta-
gesgäste gewonnen und uns ein Alleinstellungsmerk-
mal gesichert. Im Jänner 2017 haben wir mit dem 
Guinness World Record (längste Rodlerkette der Welt) 
ein weiteres Highlight gesetzt, wobei die Bilder um 
die Welt gingen!“ 

MM: „Eure jüngste Errungenschaft für den Winterbe-
trieb war die 10er Kabinenbahn Ganzer X-press. Wie 
wurde diese 13 Mio. Euro Investition angenommen, 
was war überhaupt der Grund für die Errichtung?“
Göstl: „Mit der Errichtung des Ganzer X-press sind 
Wartezeiten nun tatsächlich Schnee von gestern. Für 
alle Gäste und für die Anfängergruppen wurde neben 
der Erhöhung der Qualität auch die Sicherheit und der 
Komfort wesentlich gesteigert. 
eu im Sommer 2018 ist eine über 4 km lange Mountain-
art-Strecke von der Bergstation der Smaragdbahn bis zur 
ittelstation. Im Bild Red Bull Salzburg-Trainer Marco Rose 

ei der Abfahrt. 
benfalls neu: der Rutschenweg von der Mittelstation zum 
H Stockenbaum mit 10 Edelstahl-Rutschen in einer Länge 
wischen 27 und 50 Meter.
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Es wurden außerdem 2,5 km neue Pisten errichtet 
und ein Variantenskiraum von ca. 15 ha neu erschlos-
sen, wodurch das Skigebiet auch erheblich vergrößert 
wurde. 
Die Rückmeldungen waren ausschließlich positiv und 
wir konnten auch die Ersteintritte im Skigebiet we-
sentlich steigern (ca. 20 %).“ 

MM: „Da die enormen Kosten im Winter alleine nicht 
mehr erwirtschaftet werden können, habt Ihr Euch ver-
stärkt in Richtung Ganzjahres-Tourismusdestination 
entwickelt. Welche Schritte wären hier aufzuzählen?“ 
Göstl: „Ein Schwerpunkt unserer Investitionen liegt 
derzeit im Sommer.
Im heurigen Sommer haben wir erstmals auch die 
Smaragdbahn in Betrieb genommen, um die neu er-
richteten Attraktionen mit Leben zu erfüllen. 
So wurde zwischen der Berg- und der Mittelstation 
der Smaragdbahn eine ca. 4 km lange Mountaincart-
strecke errichtet. 
Bei der Wildkogelbahn wurde zwischen der Berg- und 
Mittelstation ein neuer Panoramaweg in Betrieb ge-
nommen. Von der Mitte geht’s dann mit dem neuen 
Rutschenweg Richtung Tal. 
Um für die Biker ein lückenloses Angebot zu schaffen, 
wird im Bereich Gensbichl ein neuer Radweg errich-
tet.
In weiterer Folge wurde bei der Mittelstation der Sma-
ragdbahn ein neuer Rundwanderweg errichtet und 
die bestehenden Weganlagen werden sukzessive op-
timiert. Auch in den nächsten Jahren werden wir in 
diesem Bereich noch kräftig investieren. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt aus meiner Sicht in der sehr guten re-
gionalen Zusammenarbeit mit den Standortgemein-
den und den Tourismusverbänden.“ 
MOUNTAINMANAGER 5/2018 
MM: „Können Sie uns die drei Neuheiten etwas näher 
beschreiben?“
Göstl: „Die Mountaincart- und Rollerstrecke hat eine 
Länge von ca. 4 km und eine Durchschnittsneigung 
von 14 %. Derzeit haben wir 54 Carts und 30 Roller im 
Einsatz, wobei Wiederholungsfahrten vorprogram-
miert sind. Auf Grund der immensen Nachfrage wer-
den im kommenden Jahr weitere Carts angeschafft.
Der Rutschenweg ist einzigartig, wobei 10 Edelstahl-
rutschen mit einer Länge zwischen 22 und 53 Metern 
das Wandern mit Kindern sehr kurzweilig machen 
und einen maximalen Spaßfaktor garantieren. 
Der neue Panoramaweg wurde mit einigen Rastplät-
zen versehen, die zum Energie- und Krafttanken einla-
den. 
Unsere Zielsetzung liegt bei einer mittelfristigen Ver-
doppelung des Sommerumsatzes der Bergbahnen, ei-
ner Verbesserung der Sommerauslastung im Bereich 
der Gästebetten sowie der Schaffung von qualitativ 
hochwertigen Ganzjahresarbeitsplätzen.“ 

MM: „Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, eine Moun-
taincart-Strecke anzubieten? Wie wird das Angebot 
angenommen? Ist der Erfolg mit so einer Attraktion ein 
Selbstläufer?“
Göstl: „Wir haben uns im Vorfeld natürlich einige 
Strecken angeschaut und diese getestet. Da wir unse-
re Mountaincartstrecke multifunktional nützen (Win-
ter auch als Skiweg und als Ausweichvariante für die 
Rodelbahn), haben wir die Streckenführung an die 
verschiedenen Bedürfnisse angepasst. Das Angebot 
wird hervorragend angenommen und passt natürlich 
auch bestens zu uns (Rodeln im Sommer). 
Selbstläufer gibt’s in diesen Bereichen aus meiner 
Sicht nicht. Wir bieten hier gemeinsam mit unseren 
Partnern ein sehr gutes Gesamtpaket an:
Die 10er Gondelbahn „Ganzer X-press“ ist die jüngste
Aufstiegshilfe und führte einen Quantensprung herbei.
Die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt (7 km)
ist ein Alleinstellungsmerkmal der Wildkogel-Arena.



Die innovativen Lösungen, der Fokus 

auf Automatisierung und die Effi  zienz 

des kompletten Systems waren für Tatry 

Mountain Resorts ausschlaggebend um 

mit TechnoAlpin zu arbeiten. Die hohe 

DAS BESTE
SCHNEE-
ERLEBNIS
FÜR DIE
GÄSTE DER
TMR-SKI-
GEBIETE.

Die innovativen Lösungen, der Fokus

GEBIETE.
Bohus Hlavaty,
CEO Tatry Mountain Resorts
So wurde z.B. beim Start (Wildkogel-Alm) ein neuer 
Abenteuer-Spielplatz errichtet und das gastronomi-
sche Angebot im Sommer erweitert. Am Ende der 
Mountaincartstrecke hat die Vierlauchenhütte erst-
mals auch im Sommer geöffnet und rundet das Ange-
bot optimal ab. Gemeinsam mit der Gemeinde Bram-
berg errichten wir im unmittelbaren Einzugsbereich 
noch zusätzliche Wanderwege.“

MM: „In welche Richtung soll sich die Wildkogel-Are-
na mittelfristig weiterentwickeln? Welche Schritte sol-
len noch folgen?“
Göstl: „Wir wollen uns als authentisch, freundlich 
und herzlich positionieren und diese vorhandenen 
Stärken noch weiter herausarbeiten. Der Familien-
schwerpunkt wird auch in Zukunft gegeben sein. 
Durch weitere attraktive Sommerangebote soll eine 
Stärkung des Ganzjahrestourismus am Wildkogel er-
folgen und parallel dazu wichtige Ganzjahresarbeits-
plätze geschaffen werden. 
Ich habe auch die Vision einer nachhaltigen Erweite-
rung des Gebietes Richtung Mühlbachtal.“ 

MM: „Abschließend zur Zukunft: Wo liegen die größ-
ten Herausforderungen für Seilbahnunternehmen, 
welche Trends werden zunehmen?“
Göstl:„Wir leben in einer wunderbaren Gegend, wo-
bei die Attraktivität zukünftig noch steigen wird. Die 
Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit, Qualität und Si-
cherheit werden noch mehr an Bedeutung gewinnen. 
Eine große Herausforderung wird zukünftig der Mitar-
beiterbereich darstellen. Es wird notwendig sein, 
glaubwürdig zu bleiben (Preis/Leistung) und dies 
auch entsprechend zu erklären und verständlich zu 
machen (Schneegarantie, optimale Pisten etc.). 
Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft, 
deshalb ist alles daran zu setzen, hier Anreize zu schaf-
fen und auch die einheimische Bevölkerung zu för-
dern. 
Die strategischen Ziele sind nur in Zusammenarbeit 
mit den regionalen Partnern zu erreichen – Alles ist 
möglich, wenn wir gemeinsam anpacken.“

MM: Herr Göstl, wir danken für das Gespräch.

Qualität der Schneeerzeuger und aller 

anderen Komponenten von TechnoAlpin, 

sowie die Unterstützung unseres lokalen 

Teams verschaff te unseren Skigebieten 

einen Wettbewerbsvorteil.
Die Kogel-Mogel 
Abenteuer-Arena – 
ein Spielplatz beim 
Bergrestaurant auf 
mehr als 2.000 
Meter Seehöhe– 
untstützt seit Jahren 
den Familienschwer-
punkt.
W W W.TECH NOA LPIN .COM
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Seilbahnverbindung Brixen/Plose

Auf gutem Weg

Seit 2017 arbeitet man in Brixen/Südtirol an einer Seilbahnidee, mit der die Stadt und der 

Hausberg Plose verbunden werden soll. Das neue Projekt hat gute Chancen auf Realisierung.
m Referendum von 2014 hatten sich die Bürger von 
Brixen gegen die Realisierung einer 3S-Bahn ausge-
sprochen, mit der eine direkte Verbindung von 

 Brixen und der Plose angestrebt worden war. Statt-
dessen sollte die Busverbindung auf den Berg verbes-
sert werden. Schon damals war klar, dass man allein 
mit diesem Schritt eine Attraktivierung des Ploseber-
ges nicht würde erreichen können.
Im Rahmen eines umfassenden Entwicklungskon-
zepts, mit dem der Gemeinderat die Stadt und die 
Plose aufwerten möchte, wurde auch der Bau einer 
Seilbahn wieder Thema. Die Arbeitsgruppe „Mobili-
tät“ unter der Leitung von Stadtrat Thomas Schraffl 
hat 2017 die Eckpfeiler für einen breit angelegten Ent-
scheidungsprozess definiert. Zu den wesentlichen Ele-
menten gehört ein politischer Konsens zur Vorge-
hensweise, die Verbindlichkeit der Ergebnisse oder 
dass Zielsetzungen und Kriterien als Grundlage für die 
Bewertung von Projekten breit erarbeitet und legiti-
miert werden müssen. Weiters wurden ein überschau-
barer Zeitplan, eine offene Kommunikation und pro-
fessionelle Begleitung und Methodik als wesentliche 
Elemente in der Vorgehensweise deklariert.
Im Dezember 2017 wurde schließlich ein europawei-
ter Ideenwettbewerb ausgeschrieben, bei dem Ende 
Juni 2018 das Siegerprojekt gekürt wurde. Die Jury 
sprach sich dabei einstimmig für den Vorschlag des 

Planungsteams Valdemarin/Röck/Bergmeister & Wolf 
aus.

Die Idee der Sieger
Eine Einseil-Umlaufbahn soll vom Busbahnhof bei der 
Universität bis zum Parkplatz Max unterirdisch verlau-
fen. Dann führt die Strecke oberirdisch über Milland 
und St. Andrä bis zur Talstation der Plosebahn weiter. 
Insgesamt sind 6 Haltestationen geplant, bei den In-
vestitionskosten geht man von rund 50 Mio. Euro aus.
Positiv bewertete das Preisgericht vor allem die ver-
kehrstechnisch gute Anbindung an verschiedene 
Knotenpunkte im Projekt: vom Busbahnhof in der Nä-
he der Altstadt über den Bahnhof bis zum Zustiegs-
punkt in Milland. 
Dank dieses Ansatzes werde kein zusätzlicher Indivi-
dualverkehr ins Stadtzentrum gezogen. Punkten 
konnte der Vorschlag auch bei den Kriterien Attraktivi-
tät für verschiedene Nutzergruppen, Reisezeit von Tür 
zu Tür, Frequenz und Kapazität. Was die Umsetzung 
anbelangt, so sei man sich bewusst, dass diese auf-
grund des innovativen Ansatzes eine gewisse Komple-
xität aufweise. Dies sei allerdings auch bei den ande-
ren vorne gereihten Projekten der Fall. Eine sehr gute 
Bewertung erhielt der Vorschlag letztlich für das ge-
ringe Belastungsausmaß im Betrieb, die niedrigen 
Emissionen sowie für den Erlebniswert.
MOUNTAINMANAGER 5/2018 
eilbahnprojekte  
erden in München/D 
nd Brixen/I diskutiert.
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DATUM ORT 

7. – 18.11.18 KITZSTEINHORN

18. – 29.11.18 KITZSTEINHORN

6. – 14.12.18 ISCHGL 

11. – 22.2.19 PARNASSOS/GRE

5. – 13.4.19 ISCHGL 

12. – 23.4.19 KITZSTEINHORN

23.4 – 4.5.19 KITZSTEINHORN

4. – 12.5.19 KITZSTEINHORN

05. – 16.5.19 KITZSTEINHORN

6. – 17.7.19 KITZSTEINHORN

SKI- UND SNO
AUSBILDUNG

offi  ce@snowsports.at | +4

M A D E  
RENDS
SKI/SB KURSE SPRACHE

 SB AW, LL DE, EN

 SKI AW, LS1, LS2 DE, EN

SKI, SB ALPINKURS DE

ECE SB AW EN

SKI, SB ALPINKURS DE

 SKI, SB AW, LS1, LS2, LL DE

 SKI, SB AW, LS1, LS2, LL EN

 SKI, SB ALPINKURS EN

  SKI, SB LS1, LS2, LL DE

 SKI, SB AW DE

WBOARDLEHRER
STERMINE 18/19

I N  AU S T R I A
So geht es weiter
Im Rahmen der Sitzung vom 26. Juli hat der Gemein-
derat bei 24 Jastimmen und 1 Enthaltung das Ergeb-
nis des offenen Ideenwettbewerbs für die Verbindung 
Stadt-Berg genehmigt und die weiteren Schritte fest-
gelegt. Das Siegerprojekt der Bietergemeinschaft 
 Valdemarin/Röck/Bergmeister & Wolf wird demnach 
weiterverfolgt, wobei die Anregungen aus dem Preis-
gericht und aus den Vorstellungsabenden, insbeson-
dere was die Optimierung des Trassenverlaufs anbe-
langt, vertieft und geprüft werden.
Im Zuge der weiteren Planung soll auch das Mobili-
tätskonzept für die Stadt Brixen als Ganzes angepasst 
werden, und zwar unter Berücksichtigung der weite-
ren Vorhaben wie Mittelanschluss, Südspange, Rück-
bau der Staatsstraße, Mobilitätszentrum und Auto-
bahnausfahrt Süd, mit dem Ziel, den motorisierten In-
dividualverkehr im Stadtzentrum von Brixen zu redu-
zieren.
Bürgermeister Peter Brunner wurde beauftragt, Ver-
handlungen mit der Autonomen Provinz Bozen für die 
Finanzierung und Bauträgerschaft im Hinblick auf die 
Planung und Realisierung des Projekts aufzunehmen. 
Festgehalten wurde auch, dass die Fraktionssprecher 
und der Gemeinderat weiterhin in die Entscheidungs-
findung eingebunden und die Öffentlichkeit laufend 
über die weiteren Schritte informiert werden.

Infos: www.stadt-berg.iti
SEILBAHN FÜR MÜNCHEN?

itte Juli haben Bayerns Staatsministerin Ilse Aigner und 
ünchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam 
it Dr. Jürgen Büllesbach, Vorstandsmitglied der Schörg-

uber Unternehmensgruppe, die Idee für eine Seilbahn 
n München vorgestellt. 
m Norden Münchens könnte demnach in den kommen-
en Jahren eine urbane Seilbahn einen wichtigen Lü-
kenschluss im öffentlichen Nahverkehrssystem bilden.
uf etwa 4,5 Kilometern Länge könnte über dem Frank-

urter Ring – einer der verkehrsreichsten Straßen Mün-
hens – eine schnelle und umsteigefreie Direktverbin-
ung zwischen dem Osten und dem Westen der Stadt 
ntstehen. 
m das Nahverkehrsnetz sinnvoll zu ergänzen, sollten 
ier Stationen auf der Strecke realisiert werden, die alle 
nschlüsse an bereits bestehende U-Bahn- und Tram-
trecken besitzen. Die beiden Zwischenstationen könn-
en über dem Straßenraum errichtet werden. Bei einer 
eschwindigkeit von 8 m/s und einer Kapazität von 32 
ersonen pro Kabine können 4.000 Personen pro Stunde 
nd Richtung transportiert werden – das entspricht 50 
rozent mehr an Kapazität, als sie eine Münchner Tram 
ietet.

Dazu Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich finde die 
Idee einer Seilbahn spannend, weil sie ganz neue Per-
spektiven bietet. Eine Seilbahn könnte überraschend vie-
le Passagiere in kurzer Zeit transportieren und wäre 
gleichzeitig schnell und verhältnismäßig kostengünstig 
zu realisieren. Zu unserer bereits gestarteten Offensive für 
den Öffentlichen Nahverkehr, mit neuen U- und Tram-
bahnlinien und Express-Busrouten, gehört auch, neue 
Mobilitätsformen zu prüfen und München für die Zu-
kunft gut aufzustellen.“ 
Bei dem von der Schörghuber Unternehmensgruppe 
vorgeschlagenen Projekt handelt es sich zunächst um ei-
ne Teststrecke, die die Umsetzbarkeit einer Seilbahn im 
urbanen Raum nachweisen und zeigen soll, wie städte-
bauliche und projektspezifische Herausforderungen ge-
meistert werden könnten. Landeshauptstadt und Frei-
staat könnten, sofern das Projekt im Stadtrat Zustim-
mung findet, bei Planung, Genehmigung, Realisierung 
und Finanzierung der Strecke eng zusammenarbeiten. 
Die Idee soll nun von den zuständigen Stellen geprüft 
und dem Stadtrat vorgelegt werden.
018  MOUNTAINMANAGER 53

3 660 563 38 22 | snowsports.at



MOUNTA54

E

A

A

B

r

D

TECHNIK

S
 z

D
E
 g

F

BESCHNEIUNG
ervice – der Schlüssel zu einer 
uverlässigen Beschneiungsanlage
ine perfekt abgestimmte Beschneiungsanlage ist die Garantie für eine ressourcenoptimierte Beschneiung. 

nlagen von TechnoAlpin sorgen von Schneeerzeugern über Pumpstationen bis hin zum Leitsystem 

TASSplus für die optimale Schneequalität und eine erhöhte Betriebssicherheit. Die jährliche Wartung der 

eschneiungsanlage garantiert maximale Effizienz, Kostenersparnis und nicht zuletzt zufriedene Skifahre-

innen und Skifahrer. Dabei wird besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. 
ie Vielzahl an hydraulischen, me-
chanischen und elektronischen 
Komponenten machen Be-

schneiungsanlagen zu komplexen tech-
nologischen Systemen, bei denen alle 
Einzelteile in perfektem Einklang zuei-
nander funktionieren müssen. Da die 
Anlagen nur saisonal genutzt werden, ist 
es wichtig, dass sie problemlos in Betrieb 
genommen werden können. Um eine 
regelmäßige Wartung der gesamten Be-
schneiungsanlage zu vereinfachen, bie-
tet TechnoAlpin Wartungsverträge für 
die gesamte Anlage an. Eine Wartung im 
Sommer hat dabei den Vorteil, dass die 

Arbeiten langfristig geplant und koordi-
niert werden können.

Ressourcenoptimierung 
durch Wartung 
Es ist möglich, Wartungsverträge für die 
Schneeerzeuger und die dazugehörigen 
Ventile abzuschließen. Dabei werden die 
Schneeerzeuger jährlich von geschulten 
Technikern überprüft. Die Kontrolle um-
fasst unter anderem die Stromaufnah-
me, Sauberkeit der Düsen und die Funk-
tionstüchtigkeit elektronischer Bestand-
teile. Im Abstand einiger Jahre sollte zu-
sätzlich eine umfangreiche Überprüfung 

der Schneeerzeuger durchgeführt wer-
den, bei der auch die Nukleatoren 
 gecheckt und gegebenfalls der Filter der 
Maschinen gewechselt wird. 
TechnoAlpin bietet aber auch für 
 Maschinenräume Wartungsverträge an. 
Die Pump- und Kompressorstationen 
sind dabei das Herz einer jeden Anlage. 
Sollten hier Störungen auftreten, kann 
es zum Stillstand der gesamten Anlage 
kommen. Um große Schäden an Pump-
stationen zu vermeiden, ist es deshalb 
wichtig, Pumpen und Kompressoren 
 regelmäßig zu kontrollieren und zu 
 warten. 
ie Kontrolle und Neuausrichtung von Pumpen garantiert eine reibungslose Inbetriebnahme zu Saisonbeginn. • Über das Onlineportal können 
rsatzteile einfach gefunden und im Bedarfsfall bestellt werden. • Das internationale Ersatzteil-Management mit Sitz in Volders (Österreich) 
arantiert eine schnelle Bearbeitung von Kundenanfragen. 
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as Pumpenservice-Team 
as Pumpenservice-Team von Techno-
lpin besteht aus rund 15 Mitarbeitern, 
ie über den ganzen Globus verteilt 
ind. Somit können Sie von unterschied-
ichen Servicezentralen für Zentraleuro-
a, Skandinavien, China oder East 
urope aus agieren. 
llein in Europa verzeichnet TechnoAl-
in über 50 Service-Einsätze für Pump- 
nd Kompressorstationen. Zunächst 
ird bei einer umfangreichen Zustands-
nalyse der gesamte Maschinenraum 
berprüft. 
asierend auf dieser Analyse kann ein 
olgeeinsatz geplant werden. Im Rah-
en der Wartungen werden die Pum-

enausrichtungen kontrolliert und evtl. 
eu ausgerichtet und Vibrationen ge-
essen. Mittels Thermokamera werden 

Hot Spots“ von Lager- und Motoren-

pumpen erfasst und Ventile, Filter und 
Schieber kontrolliert. Die Kompressoren 
werden auf ihre Funktionsmäßigkeit 
überprüft und laut Hersteller Ventile, Öl 
und Filter gewechselt.
Damit auch für diesen Bereich eine opti-
male Wartung angeboten werden kann, 
wird das Team von TechnoAlpin seit Jah-
ren von den Herstellern geschult und ist 
deshalb autorisierte Servicewerkstätte 
für Danfoss, Kaeser, Caprari und KSB. Im 
Hauptsitz von TechnoAlpin in Bozen be-
findet sich seit einiger Zeit auch eine ei-
gene Service-Werkstatt für Pumpen. 
Dies ermöglicht die fachgerechte War-
tung und Revision von Pumpen und 
mobilen Pumpen unter optimalen Be-
dingungen. Durch diese Service-Werk-
statt ist TechnoAlpin in der Lage einen 
noch besseren Service als bisher anzu-
bieten.

Vereinfachung und Effizienz 
Skigebiete werden bei der Koordination 
der Wartung durch das Serviceportal 
von TechnoAlpin unterstützt. Über das 
Onlineportal können Ersatzteile einfach 
gefunden und im Bedarfsfall bestellt 
werden. Das automatisierte Ersatz -
teil-Management in Volders garantiert 
dabei eine schnelle Lieferung von Ersatz-
teilen. 
Seit vielen Jahren bietet TechnoAlpin im 
Hauptsitz in Bozen ein umfangreiches 
Schulungsprogramm an. Ziel ist es, den 
Kursteilnehmern wichtige Informatio-
nen zur Handhabung und Wartung von 
Schneeerzeugern, Pumpstationen und 
Software zu vermitteln. Mit dem ange-
eigneten Know-how kann technischen 
Problemen vorgebeugt und die Be-
triebssicherheit erhöht werden.
F

ESCHNEIUNG
roduktionsrekord bei TechnoAlpin 

nde Juni – so früh wie nie – produzierte TechnoAlpin 2018 den 1.000sten Propellerschneeerzeuger  

es laufenden Produktionsjahres. Bis vor wenigen Jahren konnte diese Marke jeweils erst im Spätherbst 

erzeichnet werden. Ausgeliefert wurde die Schneemaschine an das Skigebiet Drei Zinnen Dolomites,  

it dem eine langjährige Partnerschaft besteht. 
Mit vielen Kunden auf dem heimischen 
arkt verbinden uns langjährige Part-

erschaften. Das Skigebiet Drei Zinnen 
olomites setzt schon seit über 20 Jah-

en auf das KnowHow von TechnoAl-
in“, freut sich Wolfgang Psenner, Ver-
aufsleiter Italien bei TechnoAlpin. „Die 
aufenden Investitionen unterstreichen 
inmal mehr den Weitblick, der das Ski-
ebiet Drei Zinnen Dolomites zu einem 
er erfolgreichsten in Südtirol macht 
nd im vergangenen Winter zu einem 
räftigen Umsatzplus führte. Dass man 
rotz des Ausnahmewinters 2017/2018 
eiter in die Schneesicherheit und die 
ualität der Pisten investiert, zeugt von 
em hohen Anspruch den das Skigebiet 
n sich selbst stellt,“ so Psenner weiter. 
und 100 Schneeerzeuger werden in 
en nächsten Wochen entlang der Pis-
en installiert. Zusätzlich wird ein neues 
peicherbecken mit einem Fassungsver-
ögen von 95.000 m³ gebaut. Nach 

ieser Erweiterung verfügt das Skigebiet 
rei Zinnen Dolomites – gemessen an 
Der 1000ste Propellerschneeerzeuger im laufenden Produktionsjahr wurde  
von TechnoAlpin an das Skigebiet Drei Zinnen Dolomites ausgeliefert. V.l. Mark Winkler, 
Wolfgang Psenner, Franz Senfter, Kurt Holzer und Martin Gamberoni. 
ot
o:

 T
sc

hu
rt

sc
he

nt
ha

le
r 

C
hr

is
tia

n 
5/2018  MOUNTAINMANAGER 55



MOUNTA56

d
s
l

S
i
„
d
n
o
g
s
i
g
W
n
T
w
d
n
g
s

N
a
G
w
m
k
I
s
z
n
S
d
S
L
d
z

V

TECHNIK
 BESCHNEIUNG
D
t
c
d
r
d
Ö
b
S
U

F

er Pistenfläche – über die leistungs-
tärkste Beschneiungsanlage Nordita-
iens. 

tändiger Fortschritt  
st unabdingbar 
Ständiger Fortschritt ist für uns unab-
ingbar. Das breite KnowHow von Tech-
oAlpin gepaart mit ständiger Innovati-
nslust, haben uns schon in der Vergan-
enheit immer wieder überzeugt. Daher 
ind wir sicher, dass wir unseren Gästen 
m nächsten Jahr noch mehr Schneever-
nügen bieten können,“ sagt Mark 
inkler, Geschäftsführer der Drei Zin-

en Dolomites. „Das Wachstum, das 
echnoAlpin in den vergangenen Jahren 
eltweit verzeichnen konnte, ist beein-
ruckend. Daher ist TechnoAlpin als In-
ovationsführer auch für uns der richti-
e Ansprechpartner, wenn es um Be-
chneiung geht.“ 

euer Produktionsstandort 
b 2019 
ewachsen ist das Unternehmen so-
ohl international als auch auf dem hei-
ischen Markt. Über 20% Umsatzplus 

onnte im Geschäftsjahr 2016/2017 in 
talien verzeichnet werden (Gesamtum-
atz 200 Mio. Euro). Lag die Gesamtan-
ahl an produzierten Propellermaschi-
en im Jahr 2010 noch bei rund 1.300 
tück, waren es im abgelaufenen Pro-
uktionsjahr 2017 bereits rund 3.000 
tück. Dazu kommen noch rund 4.000 
anzen, die ebenfalls 2017 am Hauptsitz 
er TechnoAlpin in Bozen Süd produ-
iert wurden. „7.000 Schneeerzeuger 
INMANAGER 5/2018 
pro Jahr ist schon eine enorme Produkti-
onsleistung. Im Vergleich: 2010 haben 
wir insgesamt 2.600 Schneeerzeuger 
(Propellermaschinen und Lanzen) pro-
duziert“, erklärt TechnoAlpin Geschäfts-
führer Erich Gummerer. Damit wird 
auch klar, warum derzeit eifrig am neu-
en Produktionsstandort gebaut wird. 
Das neue Produktionsgebäude in der 
Siemensstraße wird knapp 110.000 m³ 
umfassen. Auf insgesamt drei Etagen (ei-
ne davon unterirdisch) befindet sich 
dort in Zukunft die gesamte Produkti-
onsstätte. Bereits Anfang 2019 sollen 
dort 150 Beschäftigte tätig sein, ein Teil 
dieser Arbeitsplätze wird im Zuge des 
Baus neu geschaffen. 

Engo wird Teil  
der TechnoAlpin-Gruppe
Ein weiterer Schachzug stärkt die Perfor-
mance der TechnoAlpin-Gruppe: Die 
Firma engo, der weltweite Innovations-
führer im Bereich Eisbearbeitungsma-
schinen und Bandenanlagen, wurde im 
Juli eingegliedert. Damit wird das be-
trächtliche Synergiepotenzial der bei-
den Unternehmen genutzt und das ge-
meinsame Know-how verbunden. Die 
beiden Technologieführer im Bereich 
des Wintersports nutzen die strategi-
schen Vorteile dieses Zusammenschlus-
ses, um zukünftigen Herausforderungen 
mit einem breiten Leistungsspektrum 
begegnen zu können. 
Beide Unternehmen zeichnen sich vor 
allem durch den ständigen Antrieb zu 
Fortschritt aus. TechnoAlpin setzt seit 
Jahren die technologischen Maßstäbe 
im Bereich der Beschneiung, sowohl 
Outdoor als auch Indoor. engo besticht 
durch marktbestimmende Ausstattung 
von Eishallen mit Eisbearbeitungsma-
schinen, sowie Bandenanlagen mit Zu-
behör und ist weltweiter Innovations-
führer der Branche. 
Der Zusammenschluss ermöglicht das 
vorhandene Technologie-Wissen zu ver-
einen und auf einem breiten Winter-
sportsektor zu agieren. TechnoAlpin lie-
ferte unter anderem Schneeerzeuger für 
die Olympischen Spiele in Korea und So-
chi. engo stattete gleichfalls Eishallen 
bei verschiedenen Olympischen Spielen 
und Weltmeisterschaften, wie etwa in 
Turin, Helsinki und Korea aus. 
Alle Kunden und Partner der beiden Un-
ternehmen werden von der Erweiterung 
der Expertise profitieren.
ZU ENGO GMBH 
ie engo GmbH wurde 1979 in Teren-

en im Pustertal gegründet und entwi-
kelte 1980 die erste in Italien entstan-
ene Eisbearbeitungsmaschine. Be-
eits Ende der 1980er Jahre exportierte 
as Unternehmen nach Deutschland, 
sterreich und Skandinavien. Heute 
eschäftigt engo 40 Mitarbeiter mit 
itz in Vahrn und ist weltweit vertreten. 
msatz 2016/2017: 10 Mio. Euro.
isualisierung des neuen Produktionsgebäudes von TechnoAlpin in der Siemensstraße. 
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B TECHNIK
ESCHNEIUNG
DEMACLENKO

Erfolge in Spanien und Andorra

 

Absolute Schneesicherheit für die Pisten und die Zufriedenheit der Besucher: Das ist das  

Ziel der umfangreichen Investitionen des Skigebiets Manzaneda im Nordwesten Spaniens. 

Die  Zusammenarbeit mit DEMACLENKO sieht die Installation einer komplett neuen und 

schlagkräftigen Beschneiungsanlage innerhalb von zwei Jahren vor. Und auch in Andorra 

konnte DEMACLENKO erste Projekte umsetzen.
Seit 1950 ist der natürliche Schneefall in Spanien 
stetig rückläufig: Pro Jahrzehnt spricht man von 
einem Rückgang von rund 2,5 %. Gleichzeitig 

steigen die Ansprüche an die Skigebiete jedoch stän-
dig und die Gäste setzen die absolute Schneesicher-
heit der Pisten während der ganzen Saison voraus. 
Deshalb wird in Spanien immer häufiger – auch in hö-
her gelegenen Skiresorts – umfangreich in die techni-
sche Beschneiung investiert. Die Skigebiete versuchen 
zwar auch Aktivitäten anzubieten, die nicht aus-
schließlich vom Schnee abhängen, jedoch hat dieser 
nach wie vor die größte Anziehungskraft auf die Besu-
cher.
Aus diesem Grund haben sich auch die Betreiber des 
Skigebiets Manzaneda in Galicien in Nordwestspa-
nien zum Bau einer neuen Beschneiungsanlage ent-
schlossen. Auf Grund der ausgesprochen unsicheren 
Schneelage und der hohen Luftfeuchtigkeit vor Ort 
bedarf es einer maßgeschneiderten Komplettlösung, 
mit deren Umsetzung DEMACLENKO beauftragt 
 wurde. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt sieht die 
Lieferung von 29 Propellermaschinen vor, um die 
Schneesicherheit der Pisten von Saisonbeginn an zu 
gewährleisten.
Vorgesehen ist außerdem der Bau einer neuen Pump-
station mit einer Förderleistung von 144 l/s und einer 
Gesamtleistung von 820 kW. Die richtige Temperatur 
für die Beschneiung erhält das Wasser durch ein Kühl-
system von DEMACLENKO. Ebenso in der Planung in-
begriffen ist die Verlegung von über 7 Kilometern Lini-

enmaterial. Die reibungslose Steuerung der Anlage 
garantiert die  DEMACLENKO Visualisierungssoftware 
Snowvisual 4.0 inklusive Ressourcenmanagement 
und detaillierten Analysen zum Schneibetrieb.
Ziel des Großprojekts ist es, die Saison auf 120 Tage zu 
verlängern und so die Zukunft des Skigebiets zu 
 sichern. Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt 
5,55 Mio. Euro und wird mit dem örtlichen Bauunter-
nehmen Copasa umgesetzt.

DEMACLENKO fasst Fuß in Andorra
Das Fürstentum Andorra liegt in den Pyrenäen zwi-
schen Frankreich und Spanien und ist der sechst-
kleinste Staat Europas. Besonders beliebt ist das kleine 
Land vor allem wegen seines florierenden Wintertou-
rismus. Schließlich gibt es nirgendwo sonst auf der 
Iberischen Halbinsel bessere Bedingungen für den 
Wintertourismus als in den Pyrenäen.
In den letzten Jahren wurde deshalb intensiv in  
den Ausbau und in die Modernisierung der Skigebiete 
investiert. Dabei war auch die Kompetenz von 
 DEMACLENKO gefragt.
Zwei große Zentren – Grandvalira im Osten und Vall-
nord im Nordwesten – bieten ihren Besuchern ein 
Sportangebot der Extraklasse, seit letztem Jahr auch 
auf Schnee aus DEMACLENKO-Schneeerzeugern. So-
wohl in Grandvalira (Soldeu und Grau Roig) als auch 
in Vallnord wurden Maschinen verschiedener Typen 
getestet und weitere Bestellungen neuer Schnee -
erzeuger für das laufende Jahr bestätigt.

DEMACLENKO Knowhow  
für Grau Roig.

Manzaneda setzt  
bei der Beschneiung 
auf DEMACLENKO. 
ot
os

: D
EM

AC
LE

N
KO
5/2018  MOUNTAINMANAGER 57



MOUNTA58

D
W
t
s
u
k
D
m
s
P
b
W
b
ü
T
s
s
k

P

F
k
G

l

k

s

b

B
u

TECHNIK
 GEODATEN-MANAGEMENT
owerGIS über Geodaten-Management:

ehlende Vermessungsdaten sind 
ein Hindernis
rundvoraussetzung für eine exakte Schneehöhenmessung ist ein aktuelles und lückenloses Netz von Ge-

ändedaten. Durch diverse Geländeanpassungen, beispielsweise Umbauten für Schächte und Kanäle, 

ommt es allerdings häufig zu Veränderungen. Doch was kann getan werden, damit stets korrekte Mes-

ungen stattfinden? Die Firma PowerGIS ist Spezialist für diese Angelegenheiten und führt Sie in ihren Zau-

er ein.
as Datenchaos von Heute
ir schwimmen in einem Meer aus Da-

en. Die Technologien schreiten mit rie-
igen Schritten immer schneller voran 
nd bilden dadurch zunehmend ein 
omplexes Netz aus Informationen und 
aten. Für Unternehmen und Konsu-
enten wird es daher zunehmend 

chwieriger, Herr der Lage zu sein. Diese 
roblematik macht auch bei der Erhe-
ung von Geländedaten nicht halt. 
ährend anfänglich die Datenanzahl 

ei der Vermessung eines Geländes 
berschaubar war, liefert die heutige 
echnologie Millionen von Vermes-
ungspunkten aus einem Koordinaten-
ystem, die es zuzuordnen gilt. Hinzu 
ommt, dass neben den unterschiedli-

chen Koordinatensystemen, auch die 
Anzahl der Erhebungsmethoden gestie-
gen ist. Die Folge ist, dass Betriebe kein 
einheitliches Datenformat zugespielt 
bekommen. So hat jedes Vermessungs-
büro ihren eigenen Standard für die Ge-
ländevermessung, was zu unterschiedli-
chen Ergebnissen führt. 
Es entstehen Fragen wie „Wie können 
die Daten unterschiedlicher Formate 
richtig verarbeitet und verwaltet wer-
den? Was fürMöglichkeiten habe ich mit 
den erhobenen Daten? Was tun, wenn 
die Vermessungsdaten nicht vollständig 
sind?“ Für diese Angelegenheit braucht 
es wahre Künstler, die es schaffen aus 
der Komplexität und Vielzahl an Daten 
einen Nutzen zu generieren.

Ein Künstler, der sich genau mit dieser 
Thematik beschäftigt ist die Firma 
PowerGIS. Das Geheimnis das dahinter 
steht ist aber nicht nur die Verarbeitung. 
Die besten Formeln werden kein richti-
ges Lösungsergebnis bringen, wenn die 
Zahlen mit denen gerechnet wird falsch 
sind. 

Die „Magier“ der Alpen
Das Fundament für ein funktionierendes 
System wie das ARENA PistenManage-
ment, ist ein vollständiger und aktueller 
Datensatz. Dieser besteht aus Millionen 
einzelner Vermessungspunkte des Urge-
ländes. Großflächige Gebiete werden 
mittels Laserscan durch Befliegungen 
mit dem Flugzeug oder Drohnen erho-
ben. Jedoch kann es vorkommen, dass 
es trotz modernster Technik, von Seiten 
der Vermessungsfirmen, immer wieder 
zu Fehlmessungen kommt. Eine große 
Problematik hierbei sind Schneelinsen 
und die teilweise hohe Vegetation, die 
das Geländemodell verfälschen. Auch 
nicht überlappende Flugschleifen füh-
ren dazu, dass es an wichtigen Gelände-
daten fehlt. Trotz dieser Schwierigkeiten 
gelingt es PowerGIS, wie durch „Ma-
gie“, stets die aktuellsten Geodaten zu 
erhalten, um eine genaue Schneehö-
henmessung durchführen zu können. 
PowerGIS ist nicht gleich Hardware und 
ist nicht gleich Software – es ist die Kom-
bination aus allem und vor allem sind sie 
Dienstleister. Sie sind sogenannte Da-
ten-Jongleure und Artisten im Bereich 
des Geomanagements.
Sie haben sich einer stärkeren Verant-
wortung verschrieben, als nur die Daten 
in die Software zu überspielen. Sie gene-
rieren aus Rohdaten jene Informationen, 

eim heutigen Datenchaos stellt sich die Frage: Wie können die Daten  
nterschiedlicher Formate richtig verarbeitet und verwaltet werden?
INMANAGER 5/2018 
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ie der Kunde haben möchte und dabei 
st es egal, woher und in welchem For-

at die Vermessungsdaten stammen.
ngefangen bei der Sichtung der Daten, 
ber die Vervollständigung, bis hin zu 
er Nachbereitung – wahre „Magier“ 
aben mehr als einen Zaubertrick auf 
ager, sie verstehen die Grundzüge der 
agie.

as steckt hinter  
em Zauber?

m dynamischen Zeitalter des 21. Jahr-
underts, geprägt von kurzen Technolo-
iezyklen, Klimaveränderung und de-
ographischem Wandel, ist es weniger 

ie Frage der Automation, die uns die 
ukunft sichert, sondern vielmehr eine 
rage der Flexibilität und des voraus-
chauenden Denkens.
orausschauen kann man nur, wenn 
an genau beobachtet und den Markt 

ennt – dabei setzen die PowerGIS-Leu-
e auf ihre langjährige Erfahrung. Flexi-
ilität erhalten sie durch das Herzstück 

edes funktionierenden Systems – das 
eam und das Know-How in Form von 
issen, Erfahrung und Intuition kombi-

iert mit Leidenschaft für ihre Professi-
n.
ine der Stärken von PowerGIS ist die 
pezialisierung, alle Messdaten der un-
erschiedlichsten Koordinatensysteme 
nd Formate zusammenzutragen und 
u vereinheitlichen. Dadurch kann ein 
rühzeitiges Feedback zur Datenqualität 
ufgezeigt und somit eine Warnung bei 
ehlenden Daten ausgesprochen wer-
en. PowerGIS strebt dabei die Einfach-
eit für den Kunden an. Sie wollen dem 
unden weitere Unannehmlichkeiten 
rsparen und setzen sich direkt mit dem 

Vermessungspartner der Kunden in Ver-
bindung bzw. ergänzen fehlendes Ma-
terial durch eigene Manpower.
PowerGIS hat alle Kompetenzen bei ih-
nen im Haus vereint und tritt für seine 
Kunden als Generalunternehmer ein, 
der in der Lage ist, auf individuelle Be-
dürfnisse zu reagieren. Das ermöglicht 
zum einen schnellere Prozessabläufe, al-
so eine Einsparung unnötiger langwieri-
ger Koordinationsaufwendungen, und 
zum anderen eine Reduktion der not-
wendigen Ansprechpartner. Aber auch 
die eingesetzten Systeme sind flexibel 
und unabhängig vom Fahrzeug, auf 
dem sie montiert sind. Sie können glei-
chermaßen auf alle fahrenden Objekte 
montiert werden, wodurch aus einem 
Winter-Hilfsmittel ebenfalls eine Mög-
lichkeit zur kostengünstigen Vermes-
sung des Skigebiets im Sommer werden 
kann. Und die Daten landen wieder 
 sofort dort, wo sie weiterverarbeitet 
werden.

Kurz zusammengefasst besteht der Zau-
ber darin, dass PowerGIS ein unabhän-
giger und ganzheitlichen Partner ist, der 
für die Kunden mitdenkt, plant und vo-
rausschaut, damit mögliche Probleme 
frühzeitig erkannt werden können. Un-
ternehmen gewinnen somit im übertra-
genen Sinne durch die smarte Piste ei-
nen weiteren Mitarbeiter, der flexibel 
und zielgerichtet ist.

Den Zauber erleben
„Sie wollen den Zauber selbst erleben? 
PowerGIS lädt zur persönlichen Vorstel-
lung. Sie brauchen dazu auch kein voll-
ständiges Geländemodell – zwei Pisten 
genügen, PowerGIS kümmert sich um 
den Rest. Mit der „Geld zurück Garan-
tie“ liegt die Entscheidung bei Ihnen. 
Probieren Sie es – und lassen Sie sich ver-
zaubern“, fordert PowerGIS-Geschäfts-
führer Robert Sölkner auf.

PowerGIS-Geschäftsführer Robert Sölkner verzaubert das Publikum,  
wenn es um die Gewinnung aktuellster Geodaten geht.
Antonios Karakik
E-Mail    info@pi

w.pistentech.eu

brauchte Pistenfahrze
nstige Preise - beste Qu
mplette Präparierung 
eltweiter Service für Ih
Telefon +49 (0)7420 913 440
Mobil +49 (0)179 227 7011

es
stentech.eu

uge von PistenBully und Prinoth
alität - exzellenter Service

der Pisten 
re Pistenraupen

Büro Friedrichstr. 17 · 78652 Deißlingen
Lager Robert-Bosch-Str. 6 · 72355 Schömbe
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TECHNIK
 PISTENMANAGEMENT
Nordische WM 2019 in Seefeld

PRINOTH ist Offizieller Sponsor
„For perfect pistes“ ist der Slogan des 

Südtiroler Pistenfahrzeugherstellers 

 PRINOTH – dank Spitzentechnologie  

und über 50-jähriger Expertise wird das 

Unternehmen diesem Anspruch stets 

 gerecht. Seefeld vertraut bei der 

 Präparierung der WM-Rennstrecken  

auf PRINOTH.
INMANAGER 5/2018 
Für die FIS -Wettkämpfe muss alles sitzen. Top Vor-
bereitung ist das A und O. Grundvoraussetzung 
für den reibungslosen Ablauf der Rennen ist die 

perfekte Piste. PRINOTH ist daher die erste Wahl für 
Seefeld und Weltmeisterschaften auf der ganzen Welt!

Schanzen und Loipen – für PRINOTH 
kein Problem
Erstklassige Loipen und Schanzen garantieren in See-
feld die PRINOTH-Fahrzeuge HUSKY und BISON. In 
den frühen Morgenstunden werden die Loipen mit 
den HUSKYs wettkampfklar gemacht. Sowohl die 
 Skating- als auch die klassische Loipe werden von 
 PRINOTH präpariert. Der PRINOTH NORDIC LINER 
ermöglicht es, die Spurplatten einzeln zuzuschalten 
und die perfekten Loipenspuren zu ziehen, die bei 
Großveranstaltungen, wie der Nordischen WM in 
Seefeld Grundvoraussetzung sind.
Schanzenpräparierung 
in Seefeld.
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er BISON von PRINOTH ist dagegen das Fahrzeug 
er Wahl für die Schanze in Seefeld. PRINOTH bietet 
einen BISON nämlich auch mit einer Trommelwinde 
n – das erleichtert die Steigfähigkeit und spart so-
ohl Sprit als auch Zeit. Richtig steile Hänge sind also 

ein Problem für das Fahrzeug. Mithilfe des Winden-
eils sind Hänge von 45° Steigung auch bei widrigen 
chneeverhältnissen gut zu bewältigen.

nowhow und Nachhaltigkeit
RINOTH bietet die weltweit sauberste Pistenfahr-
eugflotte und unterstreicht somit die nachhaltige 
usrichtung der WM. Die PRINOTH Technologie 
ommt bei den namhaftesten FIS Veranstaltungen der 
elt zum Einsatz, wie z. B. auch beim Vasaloppet in 

chweden oder beim Skiflug am Kulm.
och damit nicht genug! Auch das digitale Knowhow 
on PRINOTH kommt Seefeld zugute: In Kooperation 
it Leica Geosystems bietet PRINOTH eine 3D 

chneehöhenmessung an. Das satellitenbasierte 
ystem erlaubt genaueste Schneehöhenmessung und 
isualisierung der Daten. Die Pistenfahrzeugfahrer 
ehen Schneehöhe und Geländeprofil direkt am 
isplay in der Fahrerkabine und können unmittelbar 
uf die Daten der GPS-Antennen und Winkelsensoren 
ingehen.
erfekte Pisten sind zu den Nordischen Ski Weltmeis-
erschaften in Seefeld 2019 also garantiert.
OFFICIAL SUPPLIER IN ÅRE 2019
Zum fünften Mal trat im März 2018 die Weltcup-Elite im ältes-
ten Skigebiet Schwedens zum großen Finale des Ski-Weltcups 
gegeneinander an. Mit dabei war PRINOTH, Official Supplier 
für die Pistenpräparierung in Åre. Im Rahmen des Abkommens 
zwischen PRINOTH und Skistar Åre werden die Fahrzeuge von 
PRINOTH auch beim nächsten sportlichen Großereignis im ho-
hen Norden an den Start gehen, der Alpinen Skiweltmeister-
schaft 2019.
Qualifiziert haben sich die PRINOTH Fahrzeuge als weltweit 
sauberste und stärkste Flotte, alle Fahrzeuge erfüllen die Abgas-
norm „Stage IV / Tier 4 final“ und sind sowohl mit dem Flotten-
management-System als auch mit der innovativen Schneehö-
henmessung iCON alpine von Leica Geosystems ausgestattet.
Besiegelt wurde das Ganze mit einem zweijährigen Abkommen 
zwischen PRINOTH und Skistar, das auch die Lieferung von Pis-
tenfahrzeugen in die Skigebiete von Skistar nach Norwegen, 
Schweden und Österreich beinhaltet. Bei der WM im Februar 
2019 wird PRINOTH übrigens gleich zweimal vertreten sein: als 
Official Supplier für die Pistenpräparierung und als Partner des 
Tirol Berg, so wie schon bei der WM 2017 in St. Moritz. Dann 
heißt es: „Hjärtliga hälsningar från Åre!“
Weltcup-Finale mit 
PRINOTH in Åre.
5/2018  MOUNTAINMANAGER 61
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Hydrosnow 2.0:

Eine Vision wurde verwirklicht

Als sich Gerhard Fladenhofer im steirischen Langenwang vor acht Jahren selbständig machte 

und die Firma Hydrosnow gründete, hat er nicht mit dem rasanten Wachstum gerechnet, 

das ihm dieses Jahr im benachbarten St. Barbara eine Expansion auf 11.000 m² Gewerbeflä-

che ermöglichte. Darüber hinaus hat er mit einer breit angelegten Geschäftsführung das Un-

ternehmen für die Zukunft fit gemacht.
Es war ein Fest für Kunden, Lieferanten, Mitarbei-
ter und natürlich Politprominenz, als Firmenchef 
Gerhard Fladenhofer sein neues Firmengelände 

in St. Barbara bei Mürzzuschlag eröffnete. Auf 11000 
m² Gewerbefläche, davon 1000 m² Produktionshalle, 
800 m² Bürofläche, großzügig bereits für die Zukunft 
geplant, 420 m² überdachtes Freilager , 3000 m² be-
festigtes Freilager und 120 m² Sozialräume produzie-
ren und vertreiben 25 Mitarbeiter nun Pumpen und 
Kompressor-Anlagen für Beschneiungsstationen, 
Kleinkraftwerke sowie Wasseraufbereitungsanlagen 
für Kommunen. 
Mit hydroampere und hydrodata erhalten die Kunden 
auch Gebäudetechnik, Lichtsteuerung und Überwa-
chungssysteme alles aus einer Hand.
Gerhard Fladenhofer bedankte sich bei der Baufirma 
Kohlbacher, den Hoch- und Tiefbauern von Porr und 
vor allen Dingen auch bei den eigenen Mitarbeitern, 
denn „…alle diese Partner haben den Bau in nur sechs 
Monaten unter höchstem Einsatz fertiggestellt“!
Finanziell unterstützt wurde Hydrosnow über die SFG 
(Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft) mit EU 
Zuschüssen. Die steirische Landtagspräsidentin Dr. 
Bettina Vollath betonte, „dass solche steirischen 
 Erfolgsgeschichten verwirklicht werden, wenn die 
MOUNTAINMANAGER 5/2018 
 Politik die Rahmenbedingungen stellt, damit solche 
 Unternehmer ihre Visionen verwirklichen können. 
Dieses Beispiel innovativen Unternehmergeistes kann 
auf den komplexen Märkten bestehen.“

Vertriebspartnerschaften  
mit CompAir und Xylem
Firmenchef Fladenhofer, der mit dem zweiten 
 Geschäftsführer Georg Bruggraber und den beiden 
Prokuristen, Tochter Tanja und Sohn Michael, sein 
 Unternehmen zukunftsfit gemacht hat, dankte auch 
seinen Partnern. Seit vielen Jahren baut er mit Elektro 
Berchtold Beschneiungsanlagen in Österreich. Refe-
renz erwiesen ihm unter anderem die Skigebiete 
Stuhleck, Turracher Höhe, Großarl und Bad Klein-
kirchheim.
Mit zum Erfolg des Unternehmens, das übrigens nach 
9001 und 14001 zertifiziert ist, trägt die Vertriebspart-
nerschaft mit CompAir bei, deren Kompressoren für 
 Beschneiungsanlagen Hydrosnow in Österreich ver-
treibt und betreut.
Die jüngste Vertriebspartnerschaft wurde erst vor 
 kurzem mit Xylem (bekannt als Vogl Pumpen) für 
 Industrie und kommunale Wasserversorgung abge-
schlossen.
Das neue 
irmengelände von 

 Hydrosnow. 
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 BELEUCHTUNG
GIFAS ersetzt HQI 2.000 Watt 
durch 1.000 Watt LED-Strahler

Die GIFAS ELECTRIC GmbH aus Eugendorf hat eine neue Leuchte in ihr Produktportfolio 

 aufgenommen: den LED Hochleistungs-Flutlichtstrahler HPL 1000 mit 1.000 Watt Leistung, 

der in seiner Anwendung einen 2.000 Watt HQI Strahler ersetzt.
Die klassischen Vorteile einer LED-Leuchte ge-
genüber einer HQI-Leuchte liegen auf der 
Hand: Leistungseinsparung um 50 %, höhere 

Lebensdauer, minimale Temperaturentwicklung, Un-
empfindlichkeit gegenüber Vibrationen und Stöße, 
kein Leuchtmitteltausch, voller Lichtstrom steht sofort 
zur Verfügung usw. Der neue Hochleistungsstrahler 
von GIFAS arbeitet mit Einzeloptiken – also je LED  
eine Optik – um eine optimale Lichtverteilung zu 
 erreichen.
Die Schutzart ist mit IP67 auf die rauen Umgebungs-
bedingungen in der Pistenbeleuchtung abgestimmt, 
eine Umgebungstemperatur von bis zu –40° C stellt 
kein Problem dar. Das Produkt ist extrem schaltfest, 
weist keine UV/IR-Strahlung auf und dank integrier-
INMANAGER 5/2018 
tem Softstarter ergibt sich kein erhöhter Einschalt-
strom.

Viele Anwendungsmöglichkeiten
Für Skigebiete besteht eine breite Palette an Anwen-
dungsmöglichkeiten. Ein diesbezügliches Pilotprojekt 
wird derzeit auf der steirischen Reiteralm durch -
geführt. Hier wurde ein 2.000W HQI ersetzt und ein 
Dauertest über den gesamten Winter abgehalten.
Darüber hinaus liegt der Zielmarkt generell auf der 
 Beleuchtung von großen Flächen und Plätzen. Inte-
ressierte können am GIFAS Standort in Eugendorf ein 
Demo-Gerät zur Beleuchtung des Parkplatzes und der 
LKW Rangierzone besichtigen.
er neue LED Hoch -
eistungs-Flutlichtstrahler 
PL 1000 von GIFAS 
LECTRIC mit rostfreier 
olyesterbeschichtung. 
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In einem Skigebiet 
existieren viele 
 Anwendungsbereiche 
für diesen starken 
Strahler mit Einzel -
optiken.
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BERSCHNEEFAHRZEUGE
lpine 510 von CM Dupon

 la Française

016 übernahm Romain Dupon die Pistenmaschinentechnologie des zuvor in wirtschaftliche Schwierig -

eiten geratenen französischen Herstellers Aztec. Die neu gegründete CM Dupon reduzierte das Modell-

rogramm auf nur noch ein Fahrzeug und überarbeitete grundlegend alle Baugruppen. Seit Anfang 2018 

ird das Modell Alpine 510 neben den Eisbearbeitungsmaschinen der Marke Icecat am Unternehmenssitz 

ontcharra bei Grenoble produziert.
ohe Flächenleistung und flexi-
ble Einsatzmöglichkeiten bei 
großer Wirtschaftlichkeit waren 

ie erklärten Hauptziele bei der Überar-
eitung des ehemaligen Aztec-Modells 
olomite Evolution durch CM Dupon. 
ereits in den ersten sechs Monaten 
auschte man 40 % aller Komponenten, 
obei der Einsatz französischer bzw. eu-

opäischer Zuliefertechnologien Vor-
ang erhielt. Weitere 18 Monate Ent-
icklung und Praxistests im Feld vergin-
en, bevor im Herbst 2017 die erste  
lpine 510 „100 % CM Dupon“ vorge-
tellt wurde. Tatsächlich soll sich das 
odell durch eine bewusst einfach ge-

altene Auslegung in Aufbau und Bedie-
ung mit Preisvorteilen von etwa 20 % 

n der  Anschaffung und rund 30 % bei 
en laufenden Betriebskosten innerhalb 
er 500-PS-Klasse positionieren.

Maßgebliche Änderungen betrafen ins-
besondere das Fahrzeugchassis mit opti-
miertem Schwerpunkt, neue Anbauge-
räte und veränderte Aufnahmen sowie 
die neugestaltete dreiplätzige Kabine 
mit mittigem Fahrersitz und ergonomi-
schem Design von Anzeigen und Be-
dienelementen. Ein Leistungsgewicht 
unter 23 kg/PS soll jetzt mit dem moder-
nen Volvo-Triebwerk und der effizient 
arbeitenden Danfoss-Hydraulik für nied-
rige Verbrauchswerte sorgen.
Große Reichweiten der Front- und Heck-
geräteträger machen das 12-Wege-
Schild und die 4400-mm-Heckfräse 
„park“-fähig. Ab Werk ist jede Alpine 
510 bereits für den Windenaufbau vor-
bereitet: das entsprechende Aggregat 
mit leichter Kunststoffseil-Technologie 
soll im Laufe des kommenden Jahres ver-
fügbar sein.
Erfolge am Markt
Um mit moderater Preisgestaltung bei 
Kleinserien von maximal 25 Fahrzeugen 
pro Jahr überhaupt am Markt bestehen 
zu können, setzt Unternehmensleiter 
Romain Dupon auf kurze Lieferwege 
und Synergien am Produktionsstandort 
Pontcharra. Alle Baugruppen von Chas-
sis, Aufbau und Trägerkonstruktionen 
stammen heute von regionalen Spezia-
listen. Montiert wird auf über 2200 m² 
am Stammsitz des auf Eisbahn-Ausrüs-
tungen spezialisierten Familienunter-
nehmens Dupon, wo seit 2016 auch 
selbstfahrende Bearbeitungsmaschinen 
der ehemals finnischen Marke Icecat ge-
fertigt werden.
Hier wie dort zählt hohe Verfügbarkeit 
der Schlüsselmaschinen, entsprechend 
investiert CM Dupon auch bei den Pis-
tenmaschinen massiv in den After-Sale 
und bietet 24/7-Betreuung, garantierte 
Teileversorgung und verschiedene Ser-
vice-Modelle. Erste Erfolge am französi-
schen Heimmarkt ließen nicht auf sich 
warten. Bereits zur Saison 2016/17 
über  nahm der Betreiber mehrerer Ski-
gebiete Maulin insgesamt fünf Alpine 
510 in seine Pistenmaschinen-Flotte.
Auch das Exportgeschäft ist angesprun-
gen: 2018 werden insgesamt fünf Ma-
schinen über den kanadischen Vertriebs-
partner Snö Innovation ausgeliefert. 
Nach Skandivanien und Russland gelan-
gen jeweils zwei Maschinen. Dort plant 
CM Dupon den weiteren Ausbau von 
Stützpunkten, ebenso in den großen 
Märkten USA und China. Auch im 
deutschsprachigen Alpenraum will man 
sich verstärkt engagieren, entsprechen-
de Händlerkontakte bestätigte das Un-
ternehmen gegenüber MOUNTAIN 
MANAGER.

tb

 www.cmdupon.comi
Starker Exot: Die 
 Alpine 510 des fran-
zösischen Herstellers 
CM Dupon positio-
niert sich in der 
 Klasse über 500 PS 
und ist serienmäßig 
für den Winden -
aufbau vorbereitet.
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Raupenschmiede:  
Auf über 2200 m²  
montiert CM Dupon 
seine Pisten -
maschinen in  
Pontcharra nahe 
Grenoble.
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augg-Rolba R500:

chneeräumen in neuer Dimension

it der neuen Rolba R500 präsentiert die ZAUGG AG EGGIWIL eine selbstfahrende Schneefrässchleuder, 

ie laut Hersteller eine neue Leistungsklasse für kommunale Räumdienste in alpinen Bereichen oder 

roße Skigebiete mit ausgedehntem Wegenetz definiert. Der Ausrüstungsumfang der wendigen 

aschine lässt sich exakt auf Kundenbedürfnisse anpassen und bietet neben unterschiedlichen Fräsbreiten 

uch verschiedene Auswurfvarianten, vom Direktauswurf über diverse Kaminlängen bis hin zu einem 

euen Teleskop kamin. 
ie ZAUGG-Rolba R500 verbindet 
große Wendigkeit mit hoher 
Räumleistung: Dafür sorgen die 

kompakten Abmessungen der Träger-
maschine (L: 5460 mm, B: 1800 bis 
2200 mm, H: 3070 mm) sowie der  
unter anderem dem geringen Radstand 
(2000 mm) geschuldete kleine Wende-
kreis von nur 4,80 Meter. Dabei sorgt 
das niedrige Gesamtgewicht von ca.  
8 Tonnen bei einer Motorleistung von 
170 kW für souveräne Kraftentfaltung. 
Der moderne MTU-Dieselmotor ent-
spricht mit der Abgasstufe EuroMot 
Step V den aktuellen Vorgaben bezüg-
lich Abgas-Emissionen – der stufenlose 
hydrostatische Fahrantrieb verfügt über 
zwei mechanische Fahrstufen und einen 
Tempo maten. Bei Standortwechseln  
erreicht man damit maximal 40 km/h, 
geräumt wird je nach Verhältnissen bei 

0,15 bis 40 km/h. Je nach Konfiguration 
und Schneeverhältnissen lassen sich 
Räumleistungen von rund 1800 Tonnen 
pro Stunde bei Wurfweiten bis 40 m er-
zielen. Im Betrieb ist die Rolba R500 
dank Front-, Heck, Allrad und Hunde-
ganglenkung sehr agil und eignet sich 
so besonders für die Schneeräumung in 
sehr engen Bereichen.
Die passende 2-stufige ZAUGG-Rolba 
Schneefrässchleuder SF 90–100 kann in 
4 Breiten gewählt werden und wird über 
einen modernen Joystick bedient. Die 
Fräse ist neu über eine Dreipunkt-Aus -
hebung mit dem Fahrzeug verbunden. 
Die dadurch mögliche Geräteentlastung 
sorgt im Arbeitsbetrieb für eine genaue-
re Bodenanpassung und im Fahrbetrieb 
bei Standortwechseln für die notwendi-
ge Schwingungstilgung. Der mechani-
sche Fräsantrieb gewährleistet maxima-

le Leistung – laut Hersteller lässt sich in 
einem einzigen Durchgang Schnee bis 
1300 mm Höhe räumen. Im Betrieb 
 sichern Abschaltkupplungen die Fräs-
haspeln und das Schleuderrad; zum 
Entstopfen und Entfernen verklemmter 
Teile kann die Drehrichtung der Fräse 
umgekehrt werden. Auf Wunsch kann 
auch eine Klappschar verbaut werden. 
Für den Schneeauswurf steht jetzt 
 neben 2-Klappen- bzw. 4-Klappen-
 Kaminen sowie verschiedenen Verlänge-
rungen auch ein besonders flexibler 
 Teleskopkamin zur Auswahl. Besondere 
Effizienz in der Schneeverfrachtung 
 garantiert weiterhin die Option Direkt-
auswurf.

www.zaugg.swissi
INMANAGER 5/2018 
Die neue ZAUGG-Rolba R500 definiert  
ine neue Leistungsklasse für Räumdienste auf  

kommunalen und privaten Wegenetzen. 
Der neue Zaugg-  
Teleskopkamin macht die  
wendige Maschine im Einsatz 
noch flexibler.
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Die Fotofalle basiert auf unserer 
Speedcheck Technologie und lässt 
sich unter anderem bei Mountain 
Carts oder Bike Trails einsetzen: an 
einer spannenden Schlüsselposition 
wird ein Action-Foto geschossen. 
Sobald die Fahrer den Actionpoint 
erreichen, wird vollautomatisch ein 
hochwertiges Bild von ihnen gemacht. 

-
nologie gelingen scharfe und dynami-
sche Aufnahmen. Diese können dann 
beim Terminal am Ende der Strecke 
angesehen und in digitaler Form auf 
skiline.cc abgerufen werden. 

Mit Skiline inszenieren Sie emotionale 
Momente ihrer Gäste und konvertie-
ren anonyme Urlauber in bekannte 
User mit persönlichem, digitalen Con-
tent. Besonders in Kombination mit 
unserem One-Stop-Shop Peaksoluti-
on und unserer digitalen Kommunika-

neue Möglichkeiten im Marketing.

SOLUTIONS.SKILINE.CC

EINE MARKE VON

SKILINE IM SOMMER
Bestes 
Entertainment
auch im Bergsommer!

Egal ob Photopoints für bleibende Erinnerungen, Bikemovie für unterhaltsame Videos oder eine Fotofalle für 
Actionfotos: Skiline bietet auch im Sommer spannende Produkte für die Unterhaltung Ihrer Gäste.

MOUNTAIN CART

Mehr dazu:


