


DER BESTE SEIN VERPFLICHTET.

www.pistenbully.com

Green IQ – „grüne Intelligenz“ für PistenBully. 
GreenIQ zeichnet PistenBully aus, die mit besonders 
Ressourcen schonender Motoren- und Abgastechnologie ausgestattet 
sind. Der PistenBully 600 W erreicht die Abgasvorschrift EU 3B/EPA TIER 4i mit  
der SCR-Technologie. Bei dieser Technologie erfolgt die Reduktion der Stickstoffemission  
in einem nachgeschalteten Keramik-Katalysator – dem SCR-Kat. 
PistenBully 600 W mit Motoren der SCR-Technologie überzeugen  
mit spürbaren Mehrleistungen. Mehr Informationen unter:
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Nachhaltigkeit ist derzeit ein großes Thema. Nicht zufällig 
stand das 3. Symposium von theAlps in Innsbruck unter die-
sem Motto und auch die XII. Alpenkonferenz in Poschiavo 
(CH) bestätigte „Nachhaltigen Tourismus“ als Schwerpunkt-
thema der Alpenkonvention für die nächsten Jahre. Das hat 
nichts damit zu tun, dass dieser Begriff heute bereits inflatio-
när verwendet wird und gleichsam jeder „nachhaltig“ ist. 
„Welches Unternehmen würde heute noch gerne behaupten 
wollen, es sei nicht nachhaltig? Andererseits ist das, was wir 
mit „Nachhaltigkeit“ meinen, doch sehr unterschiedlich und 
manche kritisieren dies sogar als Green-Washing“, so der Ex 
EU-Kommissar Franz Fischler als einer der Keynote-Speaker 
des Symposiums.
Vielmehr hat es damit zu tun, dass zum einen der Alpenbogen 
längst einen Spitzenplatz in der nachhaltigen Bewirtschaftung 
einnimmt, diese Tatsache sich jedoch in der medialen Reso-
nanz nicht immer gebührend niederschlägt. Zum anderen 
birgt Nachhaltigkeit für den alpinen Tourismus einen zu-
kunftsweisenden Wettbewerbsvorteil, den es zu ergreifen und 
zügig auszubauen gilt. Daher ist die Auseinandersetzung mit 
diesem Thema sinnvoll, angemessen und notwendig zu-
gleich.

Energieeffizienz noch ein „Hobbythema“
Der potenzielle Wettbewerbsvorteil kann nämlich auch 
schnell ins Gegenteil kippen, wenn sich der umweltbewusste 
ethische Konsument fragt, ob er angesichts der Schreckens-
meldungen über Gletscherschmelze, hohen Energieeinsatz 
bei der Schneeproduktion und Verkehrslawinen in den Alpen-
tälern überhaupt noch auf einen Skilift steigen soll? Natürlich 
wird der Tourismus häufig für Dinge verantwortlich gemacht, 
die nicht ursprünglich auf ihn selbst zurückzuführen sind. Die 
Wahrnehmung der Menschen, von denen viele unsere Gäste 
sind – und hoffentlich bleiben – differenziert da allerdings 
kaum! Folglich müssen wir aktiv zur Differenzierung beitra-
gen: mit Richtigstellung der Fakten und massivem Umsetzen 

nachhaltiger Projekte, so dass die Alpen dieses Feld thema-
tisch und operational als Leader besetzen. Schon jetzt existiert 
ein breites Spektrum an Projekten, wie der theAlps-Award mit 
33 Einreichungen gezeigt hat. Allerdings sind noch zu wenige 
aus der Seilbahnbranche selbst darunter, gemessen an der Be-
deutung dieses Wirtschaftszweiges als Tourismusmotor. Seil-
bahnpräsident Franz Hörl beteuert zwar: „Die Seilbahnen Ös-
terreichs sind bereit zu jedem Schritt, der unsere wirtschaftli-
che Verantwortung für den Tourismusstandort Österreich und 
unsere ökologische Verantwortung für unseren Lebensraum 
in Einklang bringt.“ Aber in der Praxis steht z. B. Energieeffi-
zienz nicht oben auf der Skala der Prioritäten in den Unterneh-
men! Es wird nach wie vor in die gleichen Dinge investiert wie 
vor 10 Jahren: Ersatz von Schleppliften durch kuppelbare Bah-
nen, möglichst mit Hauben und Sitzheizung, sowie Ausbau 
der Schlagkraft bei der Beschneiung.

Was folgt auf die Sättigung?
Da wird aber künftig nicht mehr viel zu holen sein. Jetzt schon 
ist Österreich das technisch beste Seilbahnland der Welt und 
die Beschneibarkeit liegt bei ca. 85 %, großteils in 72 Stun-
den! Was folgt auf die in Kürze eintretende Sättigung? Hof-
fentlich eine Offensive im weiten Bereich der Nachhaltigkeit, 
die von Ressourcenschonung über gesunde Nahrungsmittel-
produktion und Einsatz natürlicher Baustoffe bis zur selbst-
ständigen CO

2
-freien Energiegewinnung reicht – um nur eini-

ge zu nennen.
Wir vom Mountain Manager wollen mit dem regelmäßigen 
Magazin-Fachthema „Ökologie“ ebenfalls unseren Beitrag 
dazu leisten, dass Nachhaltigkeit ernst genommen wird. Was 
für ein glücklicher Zufall, dass gerade jetzt auch Doppelmayr 
mit der Innovation „Photovoltaik-Sesselbahn“ (siehe S. 11) ei-
nen weiteren Meilenstein für die moderne Seilbahntechnolo-
gie setzt. Somit gibt es keine Ausrede mehr, wie man unkom-
pliziert sofort ein Drittel Energie sparen kann…

Heute nachhaltig, morgen gefragt

Dr. Markus Kalchgruber
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Der renommierte deutsche Trendforscher Wipper-
mann sieht in der Nachhaltigkeit eine wesentliche ge-
sellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts, 
die sich vor allem in der Versöhnung des Profitstre-
bens mit sozialer Verantwortung manifestiert: „Die 
Netzwerkgesellschaft gewinnt durch Zusammenar-
beit und individuelle Lösungen. Unsere Welt ist nicht 
nur technisch sondern auch von den Märkten her ver-
bunden. Daher ist eine Rückbesinnung auf die regio-
nalen Werte und Kulturen besonders wichtig!“
Wippermann ließ keinen Zweifel daran, dass das Ver-
trauen in Produkte und Dienstleistungen heutzutage 
spielentscheidend ist, warnte aber gleichzeitig: „Sie 
können mit keiner Werbung in der Welt Vertrauen ver-
kaufen. Die Kunden setzen ein Statement, indem sie 
Unternehmen und Destinationen wählen, deren Wer-
te sie teilen. Kunden reagieren auf Regelverletzungen 
zunehmend sensibel und sorgen auch mit ihrem Kauf-
verhalten für Veränderungen auf Seiten der Anbieter.“ 
Für den Tourismus gilt es daher, einen Vertrauenswett-
bewerb um den Gast zu führen und dabei auch „gute 
Nachrichten“ zu verbreiten. Das ehemalige Streben 
nach Erlebnisqualität wird durch jenes nach Lebens-
qualität abgelöst.

Prof. Peter Wippermann, 
Trendbüro Hamburg 

Einen Vertrauenswettbewerb  
um den Gast führen
Peter Wippermann ist Gründer des „Trendbüro – Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen 

Wandel GmbH“ und Professor für Kommunikationsdesign an der Uni Essen. Auf dem Symposium 

TheAlps trug er seine Thesen zum Thema „Gesellschaftliche Trends zur Nachhaltigkeit“ vor, die MM 

in Auszügen hier wiedergibt. Zentrale Aussage: Gerade in Krisenzeiten ist Nachhaltigkeit ein sehr 

wichtiges Thema, weil die Menschen etwas wollen, worauf man sich verlassen kann, was Bestand 

und Tradi tion hat. Das erklärt u. a. den Aufwind nachhaltiger Werte in der Wirtschaft, viele Unter-

nehmen setzen auch aus Imagegründen bereits darauf.

Die Netzwerkgesellschaft ist Zeichen des Strukturwandels, alles ist  
mit allem verbunden, man sucht Gleichgesinnte zu finden, um ein  
gemeinsames Thema durchzusetzen. 
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Es geht auch um soziale Verantwortung
„Es geht beim Thema Nachhaltigkeit jedoch auch um 
soziale Verantwortung. Wie gehen wir eigentlich mit 
uns selber um, mit unseren Kindern und Enkelkin-
dern? Da ist in der Gesellschaft etwas in Gang gekom-
men, was auf einen tatsächlichen Strukturwandel 
schließen lässt! Im Äußeren ist dieser an zwei Dingen 
erkennbar. Erstens: die Netzwerktechnologien 
(Smartphones etc.) schaffen die Netzwerkgesellschaft 
– alles ist mit allem verbunden und man kann relativ 
schnell feststellen, wie einer agiert und bestimmte 
Dinge nützt. Die Technologie fördert Zusammenar-
beit für individuelle Lösungen (zum Vergleich: das In-
dustriezeitalter setzte auf Arbeitsteilung und Massen-
produktion). 
Zweitens: Wir beginnen kulturelle Verbindungen und 
Gemeinsamkeiten zu suchen, um unser Leben mög-
lichst angenehm zu gestalten. Oder man versucht 
Ähnlichkeiten und Gleichgesinnte zu finden, um ein 
gemeinsames Thema durchzusetzen – auch am 
Markt. Die Globalisierung provoziert dabei eine Rück-
besinnung auf die Originalität von Destinationen, die 
dadurch besonders „wertvoll“ werden.
Die Weiterentwicklung der Gesellschaft berührt unmit-
telbar unser Tourismusgeschäft. Heute können Privat-
personen einerseits von jedem Punkt der Welt aus bu-
chen und andererseits auch ihre eigene Wohnung zum 
Übernachten anbieten! Das ist ein völlig anderes Sys-

tem als das Tourismusmarketing in der Vergangenheit!

Der ethische Konsum steigt
Angesichts der sich verändernden, zunehmend unsi-
cher erscheinenden Welt (Bankenkrise) geht es heute 
hauptsächlich um den Aufbau von Vertrauen und um 

Hinter dem Wert „Natur“ steckt heute vor allem Sinnstiftung,  
er spiegelt das Symbol der Ursprünglichkeit wider. 
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das tatsächliche Organisieren von Nachhaltigkeit. 
Die Alpenregionen haben den Vorteil, dass Sie eine 
gewisse Art von Vertrauenswürdigkeit in Ihre Produk-
te mitbringen. Diese wird gesteigert durch den Hin-
weis darauf, dass Sie in Ihren Regionen Produkte  
erzeugen unter Konditionen, die früher selbstver-
ständlich waren, aber heute geradezu den Luxus-
markt darstellen! Solche Produkte werden immer 
häufiger eingekauft, wie Forschungen bestätigen. 
Und – das ist das Entscheidende – die Leute wollen 
solche Produkte in allen Bereichen haben, auch im 
Tourismus. Der ethische Konsum steigt, es wird zu-
nehmend mehr Geld dafür ausgegeben. Diesen 
Markt an Gästen bekommt man. Generell existieren 
zwei Märkte nebeneinander: der Dumpingmarkt und 
der Premiummarkt. Letzterer sollte für den Tourismus 
interessant sein. Hier haben Sie großes Potenzial für 
die Zukunft, wenn es um die Vermarktung der Idee 
der Lebensqualität geht. 

Wettbewerbsvorteil Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist für den alpinen Tourismus also ein 
absoluter, zukunftsweisender Wettbewerbsvorteil! 
Die Gäste wollen Destinationen, deren Werte sie tei-
len können. Welche Werte stehen momentan im Ran-
king ganz vorne? Ganz klassische wie „Freiheit“ auf 
Platz 1 und „Familie“ auf Platz 2. Es bedeutet: man 
will möglichst selber entscheiden und eine Gruppe 
um sich haben, mit der man zusammen sein möchte, 
der man vertraut. War früher Freiheit vor allem mit 
Reisefreiheit, später dann mit Konsumfreiheit in Ver-
bindung zu bringen, ist sie heute vor allem mit Auto-
nomie zu assoziieren.
Im Tourismus heißt das, die Leute wollen spontaner 
buchen, flexibler sein, sie sind informierter und wol-
len mehr Transparenz. Sie suchen auch mehr Gebor-
genheit, Vertrautheit und Fürsorglichkeit (ein Aspekt 
von der heute nicht mehr selbstverständ lichen „Fa-
milie“), was genau das Gegenteil von Nightlife und 
von Sporttourismus der vergangenen 20 Jahre ist!
Auf Platz drei und vier folgen die Werte „Gesundheit“ 
und „Natur“, die ebenfalls touristisch nutzbar sind, 
um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein. Gesundheit 
heißt heute, den Körper permanent verbessern zu 
können und sich selbst therapieren. Wir sind viel län-
ger alt als jung und stellen immer mehr Ansprüche an 
uns. Gesundheit hat mittlerweile auch einen ästheti-
schen Wert und man gibt Geld dafür aus – Tourismu-
strend „Healthstyle“.
Hinter dem Wert „Natur“ steckt heute vor allem Sinn-
stiftung, auch eine Sorge, nicht eine politische Aktivi-
tät. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit ihr in 
einer sehr schnellen und virtuellen Welt als Energie-
speicher! Natur ist das Sinnbild der Ursprünglichkeit 
schlechthin, das Symbol für Umweltschutz ist deutlich 
zurückgegangen. Wenn Natur verschwindet, steigt 
sie im Wert. Der Tourismus soll Zuversicht geben und 
nicht die große Angst vor der Klimakatastrophe ver-
breiten, sondern gute Gefühle. Einen Vertrauenswett-
bewerb zu führen – das ist die Zukunftsperspektive .“ 

mak

MAGAZIN
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tet die Rückspeisung aus der Solaranlage – so werden 
bereits die ersten Gäste mit Sonnenenergie befördert. 
Im Anfangsausbau hat die Hüttenkopfbahn auf ihren 
komfortablen 6er Sesseln eine Transportkapazität von 
1 800 P/h.
In VKW, Illwerke und Königsolar hat Doppelmayr star-
ke Partner gefunden, dieses Projekt umzusetzen. In 
enger Zusammenarbeit wurden Erfahrungen geteilt 
und das Know-how zu einer weltweit innovativen und 
zukunftsweisenden Lösung vereint.

Die Talstation, Bergstation und auch der Sesselbahn-
hof der neuen Hüttenkopfbahn werden mit hocheffi-
zienten Photovoltaikelementen ausgerüstet. Einzigar-
tig daran ist, dass die Solarelemente direkt in die Stan-
dardstationsbauten von Doppelmayr integriert wer-
den. Sie fügen sich formschön und zugleich dezent in 
das Erscheinungsbild der Sesselbahnanlage und die 
Landschaft ein.
Mit der gewonnenen Solarenergie wird ein Drittel des 
Gesamtstrombedarfes der ganzen Seilbahn abge-
deckt. Während 1 000 Stunden Betrieb im Jahr ver-
braucht die Sesselbahn am Golm 180 000 Kilowatt-
stunden. 60 000 davon produziert die Solaranlage – 
das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 15 Ein-
familienhäusern. Je nach Lage und Leistung einer 
Bahn, kann durch dieses neu entwickelte System so-
gar eine beachtliche Reduktion des Energiebedarfes 
von bis zu 50 Prozent erreicht werden.
Generell ist es möglich, sowohl neue Anlagen als auch 
bereits bestehende ältere Bahnen von Doppelmayr 
mit diesem innovativen Solarsystem aufzurüsten. 
Durch die vorbildliche Energieeffizienz und hohe Leis-
tungsfähigkeit beträgt die Amortisationszeit der 
Mehrkosten zirka 10 Jahre. 
Seit dem 4. Juli 2012 sind die Bauarbeiten der kuppel-
baren Sesselbahn nun in vollem Gange und bereits 
Mitte September wurden die ersten Photovoltaikele-
mente montiert. In der zweiten Novemberhälfte star-

VKW, Illwerke und Doppelmayr

Weltneuheit am Golm
Beim Bau einer weltweit neuartigen Anlage mit integrierter Solaranlage stellen VKW, Illwerke und  

Doppelmayr erneut ihren Innovationsgeist unter Beweis. Gemeinsam verwirklichen sie im Skigebiet Golm 

eine neue Photovoltaik Sesselbahn, mit der ein Drittel des Energieaufwandes durch Sonnenkraft gewonnen 

wird. Mit dieser fortschrittlichen Lösung setzt Doppelmayr einen weiteren Meilenstein für die moderne 

Seilbahntechnologie und macht einen wichtigen Schritt in eine nachhaltige Zukunft.

DOPPELMAYR-Station mit Solarzellen. 

Die Arbeiten am Golm sind im Laufen.
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Technische Daten 
6er Sesselbahn „Hüttenkopf“

Auftraggeber: Vorarlberger Illwerke AG
Auftragnehmer: DOPPELMAYR Gruppe
Gesamtlänge: 1 300 m
Höhenunterschied: 395 m
Beförderungskapazität: 1 800 P/h 
 (2 400 P/h Endausbau)
Max. Geschwindigkeit: 5 m/s (18 km/h)
Fahrzeit: 4,74 min
Anzahl Sessel: 47 (63)
Leistung Betrieb: 422 kW
Leistung Anfahren: 584 kW
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MM: „Energiemanagement gewinnt immer größere 
Bedeutung in den Unternehmen. Welches Potenzial 
sehen Sie für Bergbahnen bei der Wärmerückgewin-
nung und welche Bereiche im Unternehmen bieten 
sich an?“
Helmut Burtscher: Das Potenzial ist je nach Unter-
nehmen sehr unterschiedlich und hängt von den ört-
lichen Gegebenheiten ab, wo die Abwärme anfällt. Es 
gibt z. B. Skiliftstationen, in denen Antriebe unterge-

bracht sind, aber nur ein kleiner Arbeitsraum für das 
Personal zur Verfügung steht. Hier ist eine Nutzung 
der Abwärme nicht zielführend. Gibt es in der unmit-
telbaren Umgebung aber noch andere Räumlichkei-
ten wie Pistenfahrzeug-Garagen, Restaurants, Veran-
staltungsräumlichkeiten etc., also eine umfangreiche-
re Infrastruktur, oder soll z. B. der Ausstiegsbereich bei 
den Liftanlagen schneefrei gehalten werden, dann 
macht die Nutzung der Abwärme sehr wohl Sinn.“

Bei Modernisierungen und Neubauten 
Abwärme sinnvoll nutzen!
Dipl.-Ing. Helmut Burtscher hat im Rahmen der Vorarlberger Seilbahntagung 2011 einen interessanten 

Vortrag über die „Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung bei Seilbahnen“ gehalten. Im folgenden  

Gespräch mit dem Mountain Manager fasst er seine Überlegungen und seine Erfahrungen aus der Praxis 

zusammen.

Für die Golmerbahn ist eine Nutzung der Abwärme im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen sinnvoll.

Dipl.-Ing. Helmut Burtscher, 
 Vorarlberger Kraftwerke AG

MAGAZIN
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MM: „Unter welchen Bedingungen sind Überlegun-
gen in Richtung Wärmerückgewinnung sinnvoll?“
Burtscher: „Sehr sinnvoll ist die Berücksichtigung 
und die Nutzung des Abwärmepotenzials natürlich bei 
Neubauten und Modernisierungen. Bei bestehenden 
Systemen sind Umbauten häufig relativ kostspielig. Ich 
habe in diesem Zusammenhang schon einige Beispie-
le gesehen, bei denen sich Investitionen nicht so leicht 
amortisieren würden. Häufig sind etwa die Heizkosten 
für Räumlichkeiten, in denen eine Nutzung der Abwär-
me möglich wäre, im Vergleich mit den gesamten Be-
triebskosten der Seilbahn oder einer Beschneiungsan-
lage so gering, dass sie kaum ins Gewicht fallen. Wie 
sinnvoll die Nutzung der Abwärme im Einzelfall ist, 
hängt von vielen Faktoren vor Ort ab, man muss sich 
jede Bergbahn genau ansehen und abwägen.“

MM: „Welche Hilfestellung kann die Vorarlberger 
Kraftwerke AG bieten?“
Burtscher: „Die Vorarlberger Kraftwerke AG hilft bei 
der Abschätzung des Potenzials. Wir führen Messun-
gen durch und informieren, in welchem Umfang Ab-
wärme zur Verfügung steht, auf welchem Tempera-
turniveau man sich bewegt oder zu welchen Zeiten 
Abwärme vorhanden ist. Diese Überprüfungen ma-
chen wir in enger Zusammenarbeit mit dem Liftbe-
treiber, der seinerseits meistens auch schon Daten zur 
Verfügung hat. Dann erstellen wir ein grobes Kon-
zept, was in diesem Bereich sinnvoll wäre. Für alle wei-
teren Planungen und Arbeiten kommen dann die ent-
sprechenden Spezialisten in Planungs- oder Inge-
nieurbüros zum Einsatz.“

MM: „Bei welchen Bergbahnen sind Sie schon aktiv 
geworden?“
Burtscher: „Wir haben in der Tourismussparte von ill-
werke vkw eigene Seilbahnen, daher ist es nahelie-
gend, das vorhandene Potenzial bei diesen Einrichtun-
gen zu eruieren. Ein Beispiel wäre die Golmerbahn im 
Montafon. Diese unterteilt sich in drei Sektionen, wo-
bei die Antriebe der Sektion I und Sektion II gemein-
sam im selben Liftgebäude liegen. Ein ebenfalls im sel-
ben Gebäude angesiedeltes Restaurant könnte somit 
im Bedarfsfall mit Wärme für die Raumbeheizung so-
wie die Brauchwassererwärmung beliefert werden. 
Die Amortisationszeit beträgt für die reine Brauchwas-
sererwärmung mit Abwärme rund 10 Jahre. 

Darüber hinaus waren wir schon bei den Skiliften Lech 
in der Energiemodellregion Lech Warth und der Egger 
Liftgesellschaft tätig. Auch hier haben wir Messungen 
durchgeführt und etwaiges Potenzial ermittelt.“

MM: „Greifen Sie bitte ein konkretes Beispiel heraus, 
was soll gemacht werden?“
Burtscher: „Bei der Golmerbahn haben wir durch 
unsere Messungen ein Potenzial an Abwärme festge-
stellt. Das könnte man für die Bereitstellung des 
Warmwassers sowie das Beheizen eines nahegelege-
nen Restaurants und der Betriebsräume Golmerbahn 
nützen. Im Falle von größeren Erhaltungs- und Er-
neuerungsmaßnahmen wären dann sicher auch In-
vestitionen in die Abwärmenutzung sinnvoll und bei 
einer berechneten Amortisation nach 10 Jahren wirt-
schaftlich interessant.
Im selben Skigebiet wird aktuell der bisher vorhande-
ne Doppelsessellift ,Hüttenkopf‘ durch eine moderne 
6er Sesselbahn ersetzt. Im Zuge dieser Neuerungen 
wurde ebenfalls das Potenzial für eine etwaige Abwär-
menutzung ermittelt – mit dem Ergebnis, dass ent-
sprechende Investitionen nicht sinnvoll wären. 
Eine Abwärmenutzung macht hier keinen Sinn, da 
sich der Antrieb in der Bergstation befindet und dort 
nur der Dienstraum für das Liftpersonal ist und keine 
weiteren Sozialräume bzw. Sanitärräume beheizt wer-
den müssen. dwl

MAGAZIN

In Lech war die Vorarlberger Kraftwerke AG bei der Rüfikopfbahn aktiv.

STEURER SEILBAHNEN
SO INDIVIDUELL WIE IHRE HERAUSFORDERUNG. 

Jedes einzelne Seilbahnprojekt ist eine Pioniertat. Gemäß diesem Motto 

fertigt Steurer bereits seit 1924 maßgeschneiderte Seilbahn- und Trans-

portlösungen, die sich zu 100 % nach den gegebenen Anforderungen, 

Zielsetzungen und Bedingungen vor Ort richten. Das ist Maßarbeit, die 

Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit transportiert!

Ludwig Steurer Maschinen und 
Seilbahnbau GmbH & Co KG
Hemmessen 153 | 6933 Doren/Austria

Steurer Seilbahnen AG
Sandstrasse 43 | 8750 Glarus/Switzerland

E-Mail: info@steurer-seilbahnen.com
www.steurer-seilbahnen.com
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eingespeist. Dabei gibt es eine Menge interessanter 
Ideen, welche Areale zur Erzeugung von Solarstrom 
genutzt werden können.

Hoch hinaus
So liegt Europas höchste Photovoltaik-Anlage in der 
Wildkogel-Arena auf 2.100 m Seehöhe. Bei dieser An-
lage handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der 
Brandstetter Säge- und Kraftwerks GmbH & Co KG 
und NET Neue Energie Technik GmbH, das in Zusam-
menarbeit mit der Baufirma Hinteregger, der Hypo 
Salzburg und den Wildkogelbahnen gebaut wurde. 
75 % des Strombedarfs der Wildkogelbahnen werden 
aus diesem Solarkraftwerk gedeckt, wobei Energie 
selbst ohne Sonne erzeugt werden kann, weil die Hel-
ligkeit im Gebirge allein schon für den Betrieb aus-
reicht. Die Anlage verfügt damit über einen um 30 % 
höheren Wirkungsgrad als im Tal. Um Wind, Schnee 
und Wetter zu trotzen, können die Solarzellen strom-
linienförmig ausgerichtet werden.
Die Gerloser Bergbahnen haben auf rund 2 000 m 
Seehöhe mit dem „Mover“ eine 150 m2 große, 
schwenkbare Photovoltaik-Anlage gebaut, mit der 

Eine Studie des Fachverbandes der Seilbahnen Öster-
reichs aus dem Jahr 2011 hat aufgezeigt, dass für 
Energie zwischen 5 % und 6 % des Gesamtumsatzes 
eines Bergbahnunternehmens eingesetzt werden 
müssen und in diesem Bereich noch deutliches Ein-
sparungspotenzial zwischen 15 und 20 % vorhanden 
ist. Dazu Fachverbandsobmann Franz Hörl: „Viele Be-
treiber haben bereits erfolgreiche Maßnahmen ge-
setzt und den Energieverbrauch im Skigebiet damit 
deutlich reduziert. Ungeachtet dessen sind noch Ein-
sparpotenziale vorhanden und das Ziel muss es sein, 
gemeinsam mit allen Seilbahnunternehmen diese Effi-
zienzpotenziale zu erschließen. Wir, die Seilbahnen 
Österreichs, sind bereit zu jedem Schritt, der unsere 
wirtschaftliche Verantwortung für den Tourismus-
standort Österreich und unsere ökologische Verant-
wortung für unseren Lebensraum in Einklang bringt.“
In höheren Lagen sind die Voraussetzungen für eine 
Nutzung von Sonnenenergie ideal. Deshalb setzen 
viele Bergbahnunternehmen in ihren Bemühungen 
um mehr Energieeffizienz auch auf Photovoltaik. Mit 
ihrer Hilfe werden Lifte betrieben, Gebäude beheizt, 
Warmwasser aufbereitet oder Energie ins Stromnetz 

Kraft aus der Sonne
In der Seilbahnbranche ist es vielen Unternehmen ein Anliegen, Energie effizient einzusetzen und  

Mög lichkeiten zur Energiegewinnung zu nutzen. Aufgrund ihrer Höhenlage und ihrer Infrastruktur ist  

für die Bergbahnen häufig Photovoltaik von besonderem Interesse.

Photovoltaik-Anlage Wildkogel-Arena. 
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Fassade der Raupengarage „Hasenauerköpfel“ kurzer-
hand in eine Photovoltaikanlage umzuwandeln. 
10 000 Kilowattstunden lassen sich mit dieser Anlage 
im Jahr an Strom gewinnen. Dazu wurden die Leo-
ganger Bergbahnen im Dezember 2011 für ihr Wär-
merückgewinnungs-Projekt mit dem Österreichi -
schen Umweltpreis für innovative Energiesparmaß-
nahmen ausgezeichnet. Die Motoren der Asitz-Kabi-
nenbahn heizen u. a. die Gebäude der Mittelstation 

man ca. 10 Haushalte mit Strom versorgen könnte. Im 
Bergbahnunternehmen selbst kann zwar keine ganze 
Seilbahn betrieben, wohl aber zum Teil der Energiebe-
darf eines Schlepplifts gedeckt werden. Die Anlage 
wird Computer unterstützt betrieben und richtet sich 
automatisch optimal zur Sonne aus.
Der sensible und effektive Umgang mit Ressourcen 
beschäftigt auch die Mitarbeiter des Skicircus Saal-
bach Hinterglemm Leogang. So entstand die Idee, die 

Sunkid montiert auf seinen Förderbändern Solarmodule.

 Fo
to

: S
un

ki
d



MOUNTAINMANAGER 6/2012 16

MAGAZIN ÖKOLOGIE

im Mittel etwa 30 000 Kilowattstunden Strom jähr-
lich.
In Südtirol setzt u. a. die Kronplatz AG auf „grünen“ 
Strom. Beim Bau der neuen Talstation „Ried“ in 
 Percha wurde im Dachbereich ein Sonnenstrom-
Kraftwerk vorgesehen. Der Auftrag dazu ging an die 
Leitner Solar AG. Zur Diskussion standen mehrere Vari-
anten, durchgesetzt hat sich schlussendlich jene mit 
aufgeständerten Modulen samt Unterbaukonstrukti-
on. „Das System vom Hersteller Creotec erweist sich 
deshalb als am geeignetsten, da es im Vergleich zu an-
deren Fabrikaten einer höheren Schneelast ausgesetzt 
werden kann. Die Module werden somit aneinander-
gereiht und auf 10° Neigung aufgeständert. Eine stär-
kere künstliche Neigung lässt das gesetzliche Regel-
werk in diesem konkreten Fall nicht zu“, so der Tenor. 

und sparen so 244 300 kWh Strom pro Jahr ein.  
Die Schmittenhöhebahnen AG, die für ihr Umwelten-
gagement schon einige Auszeichnungen erhalten und 
2012 ihren ersten Öko-Bericht herausgegeben hat, 
plant die Errichtung von bis zu 4 000 m2 Photovoltaik-
anlagen. Damit können jährlich rund 400 000 kWh 
Ökostrom aus Sonnenenergie erzeugt werden. Das 
entspricht dem durchschnittlichen Jahresstromver-
brauch von 115 Einfamilienhäusern und deckt etwa 
zehn Prozent des gesamten Energieverbrauches der 
Schmitten ab. Investiert werden sollen insgesamt 
rund 2,5 Mio. Euro, die Bauarbeiten werden abhängig 
vom Behörden- und Förderverfahren in den nächsten 
Jahren beginnen.
Und auch bei Förderanlagen selbst ist Photovoltaik 
Thema. So kann Sunkid seine Förderbänder mit Solar-
modulen bestücken und auf diese Weise Ökostrom 
produzieren. Die gewonnene Energie wird ins Strom-
netz eingespeist oder in Form einer „Insellösung“ in 
Batterien gespeichert und bei Bedarf abgerufen. Die 
Produktion der Solarmodule für die Sunkid-PV-Galerie 
erfolgt in Österreich. Somit ist das komplette Know-
how inklusive Hardware zur Gänze „Made in Austria“.

Deutsche und Südtiroler Bergbahnen 
und Solarstrom
Auch in den Nachbarländern weiß man die Sonne als 
Energielieferant zu schätzen. So sorgen etwa die rund 
50 m2 großen Photovoltaikmodule auf dem Dach der 
Bergstation der Arber-Bergbahn/Bayerisch-Eisenstein 
für eine ideale Verbindung von Sonne, Energie und 
sanftem Tourismus. Rund 2 500 Kilowattstunden 
Strom werden gewonnen. Sie reichen aus, um jährlich 
8 000 Gäste mit der Kraft der Sonne sanft auf den Gip-
fel zu bringen.
Schon seit 1991 betreiben die Lechwerke AG und ihre 
Tochtergesellschaft, die Wendelsteinbahn, auf dem 
Wendelstein eine Photovoltaikanlage als Forschungs- 
und Versuchsobjekt. Das Vorhaben wurde vom Baye-
rischen Staatsministerium sowie vom Bundesministe-
rium für Forschung und Technologie gefördert. Solar-
zellen fangen am Südhang des Wendelsteins das Licht 
der Sonne ein und erzeugen elektrische Energie. 
Wechselrichter wandeln den Gleichstrom in Wechsel-
strom um. Anschließend wird die Energie ins örtliche 
Versorgungsnetz eingespeist. Vor Steinschlag gut ge-
schützt, sind die Module weder vom Tal noch vom 
Gipfel aus sichtbar, sodass das Landschaftsbild nicht 
beeinträchtigt wird. Bisher haben sich die Erwartun-
gen in die Stromerzeugung erfüllt. Die Anlage erzeugt 

Solarskilift Tenna/Graubünden. 
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Grießenbachstraße 35 • 83098 Brannenburg • Telefon +49 (0) 80 34 70 58 00 • Telefax +49 (0) 80 34 70 58 01
Mobil +49 (0) 170 8 62 23 99 • www.seilprofi-weiss.de • info@seilprofi-weiss.de

Ausführen sämtlicher Wartungsarbeiten, Spleißen, Kürzen,  Vergießen, Reinigen, Nachkonservieren
• kurzfristige und flexible Montagezeiten
• fachgerecht und individuell durch langjährige   Praxiserfahrung (Meisterbetrieb in der 5. Generation)
• auf Wunsch laufende Überwachung der  aufliegenden Seile. Wir führen UVV-Regelüberprüfungen durch.

Drahtseile für Neuanlagen, Reparatur und Wartung
an Schlepp-, Sessel l i ften, kuppelbaren Bahnen, Hebetechnik
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Die erwartete Jahresproduktion beträgt rund 1 050 
kWh und verhilft dem Seilbahnbetrieb 173,9 MWh 
Energie einzusparen. Diese Gesamteinsparung an 
Strom macht sich zusätzlich in den CO

2
-Emissionen 

bemerkbar. In Summe sollen durch diese Investition in 
die Zukunft die CO2-Emissionen um weitere 81,7 t pro 
Jahr verringert werden.

Schweizer Bergbahnen 
 setzen auf saubere Energie
Der Verband der Seilbahnen Schweiz SBS hat 2010 in 
Zusammenarbeit mit grischconsulta die Studie „Ener-
giemanagement Bergbahnen“ erstellt. Nach ihren Er-
gebnissen verteilt sich der Strombedarf der Bergbahn-
unternehmen zu 55 % auf die Transportanlagen, zu 
32 % auf die technische Beschneiung und zu 13 % auf 
weitere Dienstleistungen, einschließlich der Gastro-
nomie. Laut Angaben SBS sind Energiekosten nach 
den Personalkosten der zweitgrößte Kostenfaktor bei 
den Unternehmen.
Vor diesem Hintergrund definiert SBS ein umfassen-
des Energiemanagement in erster Linie durch einen 
effizienten Energieeinsatz. Als Ziele gelten deshalb 
auch die Maximierung der Energieeffizienz, eine Re-
duzierung der Betriebsbereiche ohne Nutzen, Opti-
mierung des Lastspitzenmanagements und der Ener-
gierückgewinnung sowie die Nutzung alternativer 
Energiequellen.

Als bemerkenswertes Beispiel für diese Intentionen 
ging Mitte Dezember 2011 im Skigebiet Tenna/Grau-
bünden der erste Solarskilift der Welt in Betrieb. Der 
Lift ist 450 m lang und soll mit seinen 82 „Solarwings“, 
die nach der Sonneneinstrahlung ausgerichtet werden 
können, rund 90 000 kWh Strom/Jahr produzieren. 
Der Verbrauch des Lifts beträgt rund 22 000 kWh, 
 sodass zusätzlich Strom an die EW Tenna verkauft wer-
den kann.
Im Hotelbereich verfügen die Bergbahnen Engadin/
St. Moritz mit dem Romantik-Hotel Muottas Muragl 
auf dem Samedaner Hausberg über ein besonders er-
folgreiches Projekt, wie die Ergebnisse nach dem ers-
ten Betriebsjahr gezeigt haben: „Die Ergebnisse der 
Photovoltaikanlage haben die Erwartungen weit 
übertroffen. Mit einem spezifischen Ertrag von 
1 660kWh/kWp gilt die Photovoltaikanlage auf Muot-
tas Muragl als die effizienteste Solaranlage der 
Schweiz und hat somit den bisherigen Spitzenreiter 
(Jungfraujoch mit 1 537 kWh/kWp) weit übertroffen.“
Das Romantik Hotel Muottas Muragl wurde für sein 
Energiekonzept im vergangen Jahr sowohl mit dem 
„Schweizer Solarpreis 2011“, dem „PlusEnergieBau-
Solarpreis“ als auch mit dem „MILESTONE Tourismus-
preis“ ausgezeichnet. Es verfügt über eine Eigenener-
gieversorgung von 105 % und konnte dank der Erwei-
terungs- und Sanierungsarbeiten den Gesamtener-
giebedarf um 64 % senken. dwl

Sunshine Polishing e.U. • Salzbergstraße 13a, A-6067 Absam • Tel.: +43 512 377906 0 • E-Mail: info@gondel.at

* Sunshine Polishing ist Weltmarktführer mit mehr als 13 Jahren Erfahrung.

www.gondel.at

Wir entfernen Kratzer
aus Plexiglas und Polykarbonat.*



MOUNTAINMANAGER 6/2012 18

MAGAZIN ÖKOLOGIE

Flächen Rücksicht genommen. Die Zer-
matt Bergbahnen AG investieren vor 
 diesem Hintergrund jährlich 0,5 Mio. bis 
1 Mio. CHF für Umweltmaßnahmen.
Da der vehemente Ausbau touristischer 
Infrastrukturen vor einigen Jahrzehnten 
auch in Zermatt seine Altlasten hinter-
lassen hat, ging die Zermatt Bergbah-
nen AG ebenfalls 2002 daran, frühere 
Schäden und landschaftsstörende Über-
bleibsel zu inventarisieren. Mit einem 

jährlich aktualisierten Umsetzungsplan 
werden die Spuren sukzessive renatu-
riert. Heute darf man mit Stolz vermel-
den, dass bereits über 85 % aller priori-
tären Schäden saniert wurden.

MINERGIE-P® auf dem Gipfel
Mit dem Engagement für die Natur will 
man in Zermatt im wahrsten Sinn des 
Wortes hoch hinaus, denn auch auf dem 
Klein Matterhorn auf 3 883 m Seehöhe 
legt man Wert auf Nachhaltigkeit. Dort 

Zermatt setzt seit Jahrzehnten auf nach-
haltiges Wirtschaften und ist seit 1961 
autofrei. Hier fahren nur Elektromobile, 
Elektrobusse und Pferdekutschen. Gäste 
und Einwohner gehen zu Fuß.
Die Zermatt Bergbahnen AG trägt ihren 
Teil zum Erscheinungsbild der Destina-
tion bei und hat zu diesem Zweck 2002 
eine Arbeitsgemeinschaft aus Umwelt- 
und Planungsbüros mit der Aufgabe be-
traut, ein Gesamtkonzept „Nachhaltige 

Skigebiete Zermatt“ auszuarbeiten, das 
Konfliktpunkte zwischen Bauprojekten 
und Natur aufzeigt. Mittlerweile hat sich 
der Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe 
auf Umweltbaubegleitungen, Beratung 
in sämtlichen Umweltfragen, Erstellen 
von Umweltberichten zu Baugesuchen 
etc. ausgeweitet.
Bei Bauprojekten, wobei im Schnitt pro 
Jahr eine Transportanlage ersetzt werden 
muss, wird bei der Wahl der Linienfüh-
rung auf Inventare ökologisch wertvoller 

befindet sich das Touristenzentrum 
„Matterhorn glacier paradise“, der 
höchste Aussichtspunkt Europas, der mit 
einer Bahn erreicht werden kann. Seit 
Dezember 2008 bietet die Zermatt Berg-
bahnen AG ihren Gästen hier eine zeit-
gemäße und attraktive Infrastruktur, 
man kann im neuen Restaurant einkeh-
ren oder in der Bergsteigerunterkunft 
übernachten. Für die Bauherren waren 
gerade in dieser Lage Umweltverträg-
lichkeit, die Energieeffizienz des Projek-
tes und die Behaglichkeit der Gäste von 
großer Bedeutung. Vor diesem Hinter-
grund erhielt das Touristenzentrum 
2009 das MINERGIE-P®-Zertifikat und ist 
somit das höchstgelegene Gebäude mit 
dieser Auszeichnung. Dazu wurde das 
Gebäude 2010 mit dem „Schweizeri-
scher Solarpreis für Neubauten“ und 
ebenfalls 2010 mit dem europäischen 
Solarpreis in der Kategorie „Eigentümer 
oder Betreiber von Anlagen zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien“ ausgezeichnet.
Das Gebäude ist aus vorfabrizierten 
Holzelementen gefertigt, lediglich der 
Sockel wurde aus statischen Gründen in 
Beton ausgeführt. Die Außenwände 
sind mit 52 cm Steinwolle gedämmt. 
Die schmalen, durchgehenden Fenster-
bänder inszenieren die Aussicht und be-
grenzen das an diesem Standort extrem 
hohe Tageslichtangebot im Innern. Um 
die für MINERGIE- P® nötige Dichtheit 
der Fassade bei Windgeschwindigkeiten 
von bis zu 300 km/h gewährleisten zu 
können, verkleidet eine Haut aus Metall 
und Glas die Holzkonstruktion.
In dieser hochalpinen Lage hat man die 
Nutzung von Sonnenenergie als „Muss“ 
deklariert. Aus diesem Grund besteht die 
gesamte Südfassade aus integrierten 
Photovoltaikpaneelen. Aufgrund der kon-
sequenten Ausrichtung nach Süden und 
der Neigung von rund 70 Grad erzielt die 
Anlage einen überdurchschnittlich hohen 
Ertrag. Zudem sind Solaranlagen durch 
die klare Luft und die reflektierte Strah-
lung aus der Umgebung im hochalpinen 
Raum bis zu 80 Prozent ergiebiger als ver-

Zermatt zollt Natur Respekt
Im schweizerischen Zermatt setzt man seit 1961 auf nachhaltiges Wirtschaften. Dazu hat man den Ort  

autofrei gemacht und nutzt alternative Energieformen. Die Bergbahnen tragen diesem Engagement mit 

dem Gesamtkonzept „Nachhaltige Skigebiete Zermatt“ Rechnung.

In den Kabinen des Matterhorn-Express gibt es Infos zu den Umweltprojekten der Zermatt  
Bergbahnen. 
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gleichbare Anlagen im Mittelland. Die 
Photovoltaikanlage stellt die gesamte 
elektrische Energie für die Wärmeerzeu-
gung und die Lufterneuerung bereit. Ein 
allfälliger Überschuss wird ins Stromnetz 
der Zermatt Bergbahnen AG eingespeist 
und bei Bedarf wieder bezogen. Gleich-
zeitig funktioniert die Fassade wie ein 
thermischer Luftkollektor: Kalte Außen-
luft wird hinter den Photovoltaikzellen er-
wärmt und dann zur Vorwärmung der 
Zuluft für das Restaurant und die Zimmer 
verwendet. Auf diese Weise wird der Heiz-
energiebedarf gesenkt. Zudem entsteht 
ein Kühleffekt, der den Wirkungsgrad der 
Solarzellen steigert. 
Der aufwändige Transport des Trinkwas-
sers auf fast 4 000 m über Meer zwingt 
zum sorgsamen Umgang mit dieser Res-
source. Das Abwasser aus der Küche und 
den Nasszellen wird deshalb gesammelt, 
in einer mikrobiologischen Kläranlage 
gereinigt und dann für die Toilettenspü-
lung genutzt. Nicht gebrauchtes Wasser 
fließt gereinigt in den natürlichen Was-
serkreislauf der Umgebung. Die Abfälle 
der Kläranlage werden mit der Bergbahn 
in die ARA Zermatt gebracht.

Matterhorn glacier paradise ist das höchstgelegene Gebäude der Welt mit MINERGIE-P®- 
Zertifikat.
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www.sufag.com

Perfekter Schnee ist unser Handwerk. 
Seit 30 Jahren schätzen unsere Kunden  
SUFAG Propellergeräte und Schneilanzen. 
Wir liefern weltweit Schneesicherheit und 
setzen Maßstäbe in den Bereichen Geräu-
schentwicklung , Wirkungsgrad und Service.

GRÜN IST DIE FARBE
DES PERFEKTEN SCHNEES.
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hende Leitung (Distanz ca. 200 m) ins öffentliche 
Stromnetz abgeführt werden. Auch der Strom der 
Lehmann-Anlage wird ins Netz eingespeist. Der aus 
diesen beiden Projekten zur Verfügung stehende 
Strom wird direkt vor Ort von der Bürgergemeinde 
und den Sportbahnen Bellwald genutzt.
„EnAlpin engagiert sich für erneuerbare Energien. Mit 
dieser Pilotanlage wollen wir testen, ob sich die Lawi-
nenverbauungen für die Installation von Photovoltai-
kanlagen eignen“, so René Dirren, Direktor der EnAlpin 
AG. Und TRITEC-Projektleiter Giordano Pauli ergänzt: 
„In der Schweiz gibt es rund 600 Laufkilometer Lawi-
nenverbauungen. Allein wenn die Hälfte mit PV-Modu-
len ausgerüstet würde, könnte Strom für gut 100 000 
Haushalte gewonnen werden. Das sind, als Beispiel, die 
energieregionGOMS und die Einwohnergemeinden 
Brig, Sion, Visp und Leuk zusammengezählt.“
Das Skigebiet Bellwald wird als ideal für das Projekt 
beschrieben, weil es in Südausrichtung liegt. Zudem 
sei bei der Höhe von 1 800 bis 2 500 m.ü.M. ein 
1,5-facher Ertrag gegenüber dem Mittelland möglich. 
Auch die Kälte und die Reflexionen vom Schnee im 
Winter würden sich günstig auf den Wirkungsgrad der 
Solarzellen und somit auf den Ertrag der Solaranlagen 
auswirken.
Begleitet wird das Projekt von einer Studie, die unter 
Federführung der energieregionGOMS erstellt wird. 
Mit ersten Resultaten wird im nächsten Frühjahr ge-
rechnet.

 Infos: www.energieregiongoms.ch
www.bellwald.ch, www.tritec-energy.com
i

Die Idee für eine Solarstromgewinnung auf einer  
Lawinenverbauung stammt von der Gemeinde Bell-
wald/Kanton Wallis und der energieregionGOMS, die 
seit 2009 an der Planung einer entsprechenden Anla-
ge arbeitet. 2010 hat Ruedi Lehmann, Dozent der Me-
tallbautechnikerschule Basel, unter Mithilfe seiner 
Gattin und seiner Studenten in einer ersten Phase eine 
Pilotanlage in Bellwald auf den Weg gebracht. Nach 
diesen ersten interessanten Erfahrungen wurde das 
Schweizer Energieversorgungsunternehmen EnAlpin
AG aktiv und errichtete in einer zweiten Phase ge-
meinsam mit den Sportbahnen und der Gemeinde 
Bellwald sowie dem Photovoltaik-Pionier TRITEC im 
Sommer 2012 etwas oberhalb des Pilotprojekts zwei 
weitere Photovoltaikanlagen. Zur Zielsetzung erklärt 
Dionys Hallenbarter von der energieregionGOMS: 
„Wir wollen herausfinden, ob diese Nutzung relevant 
ist, ob eine Machbarkeit gegeben ist und wie die Ge-
sellschaft auf solche Bauwerke in der alpinen Land-
schaft reagiert. Nach 2 Jahren Betrieb werten wir dann 
unter anderem aus, welche Elevation und welcher 
Modul-Typ – mono- oder polykristallin – die höhere 
Rendite erzielt.“

Wegweisendes Projekt
Mit den Installationsarbeiten zur zweiten Phase wurde 
im Juni 2012 begonnen, im Juli konnte man ans Netz 
gehen. Der Photovoltaik-Systemlieferant TRITEC lie-
ferte für diese Anlage 60 Solarmodule mit einer Ge-
samtleistung von 12 kWp und 6 Wechselrichter mit 
entsprechender Auslegung. Der generierte Strom im 
Ausmaß von ca. 18 000 kWh kann über eine beste-

Gemeinde Bellwald/energieregionGOMS

Photovoltaikanlage  
auf Lawinenverbauung
Im Sommer 2012 ging in der Gemeinde Bellwald, im Schweizer Kanton Wallis, eine Photovoltaikanlage 

ans Netz, die auf bestehenden Lawinenverbauungen installiert wurde. In einer zweijährigen Testphase 

 sollen Erfahrungswerte über die Erzeugung von Solarenergie im alpinen Bereich gewonnen werden.

Photovoltaik-Anlage auf der Lawinenverbauung Bellwald.

Technische Daten Solaranlagen 2012:
Installierte Leistung: 11,34 kWp
Erwartete jährl. Energieproduktion: 18 000 kWh
Solarmodule: 24 polykristalline und 30 monokristalline Solarzellenmodule 
 in den Neigungen 45°, 60° und 90°
Wechselrichter: 6 Stringwechselrichter mit 3-phasiger Netzeinspeisung
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. Bedarfsabhängiger Betrieb bei Umlaufbahnen:
Die Steuerung von Umlaufbahnen regelt die Fahrge-
schwindigkeit in Abhängigkeit der Personen im War-
teraum. Förderbeiträge: bis CHF 8 000,–/Anlage
. Workshops und Schulungen:
Aktuelle Themen zum Energiesparen im Büro, bei Pis-
tenpräparierung und an Gebäuden werden vermittelt 
bzw. wie Bergbahnunternehmen Energie günstiger 
beziehen oder selber produzieren können.

 Infos: 
www.grischconsulta.ch
chassler@grischconsulta.ch
Tel. +41 (0) 81/354 98 00

i

Der gesamte Strombedarf der Schweizer Bergbahnen 
beträgt rund 183 GWh pro Jahr. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass bei verschiedenen Bereichen mit ak-
tivem Energiemanagement deutliche Reduktionen 
des Energieverbrauchs möglich sind. Es ist von einem 
erheblichen Stromsparpotenzial von insgesamt 
10 – 15 % des heutigen Verbrauchs auszugehen.

Das Programm ProKilowatt
ProKilowatt ist ein Programm des Bundesamtes für 
Energie, mit dem Programme und Projekte zur Sen-
kung des Stromverbrauchs in der Schweiz gefördert 
werden. grischconsulta hat ein Programm zur Ener-
gieeinsparung bei Bergbahnen eingereicht und im 
Sommer 2012 den Zuschlag für die Finanzierung und 
Umsetzung erhalten. Das Förderprogramm hat eine 
Laufzeit von eineinhalb Jahren, der gesamte Förder-
beitrag beläuft sich auf CHF 1 Mio., der in folgenden 
Bereichen eingesetzt werden kann:
. Vorzeitiger Ersatz von Ward-Leonard-Antriebsgrup-
pen:
Ersatz der WL-Gruppe durch einen mit Frequenzum-
richter gesteuerten Asynchronmotor vor Ablauf der 
effektiven Nutzungsdauer.
Förderbeiträge: bis CHF 60 000,– pro Anlage
. Vorzeitiger Ersatz von energieintensiven Schneeer-
zeugern:
Ersatz durch neue Anlagen mit einer verbrauchsar-
men Leistung (BAT Best Available Technology).
Förderbeiträge: bis CHF 1 500,–/Anlage

ProKilowatt Förderprogramm  
für Schweizer Bergbahnen
Die grischconsulta aus Chur hat ein Förderprogramm für die Schweizer Bergbahnen lanciert und vom  

Bundesamt für Energie den Zuschlag erhalten. Vorausgegangen ist diesem Coup die 2010 erstellte  

Studie „Energiemanagement Bergbahnen“ samt Praxishandbuch, das diverse Maßnahmen für Strom -

einsparungen in der Bergbahnbranche aufzeigt.

 Das Energiemanagement von Bergbahnen in der Schweiz wird dank  
eines Förderprogrammes attraktiver. 
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LED-Beleuchtung

Beschneiungselektranten

Bahnsteig- und Streckenkästen

Veranstaltungsverteiler 

Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH · Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf · office@gifas.at 
T. +43 (0) 6225 / 7191 - 0 · Fax-DW. 47
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mit erzählt GF Friedl Kaltenegger: „Die Windkraftanla-
ge erzeugt etwa die Hälfte unseres Strombedarfs. Den 
Wintergästen gefällt es. Sie haben ein gutes Gefühl, 
wenn die Energie, die sie als Skifahrer brauchen, öko-
logisch erzeugt wird. Außerdem ist es ein elegantes, 
großes Bauwerk.“ In Salzstiegl nutzt man das Interes-
se der Gäste und bietet Führungen an, die auch rege 
nachgefragt werden. Nicht nur Einheimische oder Ur-
lauber, die vor Ort sind, informieren sich über das Sys-
tem und seine Funktion, auch aus anderen Bundeslän-
dern zieht die Windkraftanlage im Skigebiet Interes-
senten in die Weststeiermark.
2011 wurde dann die zweite Windkraftanlage, eine 
LTW80, gebaut und am 30. November in Betrieb ge-
nommen. Dazu entschlossen hat man sich, weil Ener-
gie und Strom immer ein Hauptkostenpunkt in der 
Betriebsführung wären und die erste Anlage gut funk-
tioniert habe. „Ich habe ein reines Gewissen. Der 
Strom ist sauber, ohne Staub, ohne Geruch, ohne 
Wärmeabfall erzeugt. Wir nützen die natürliche Res-
source Wind. Die Energie ist hier bei uns. Wir brau-
chen sie nur zu nehmen – ohne großen ökologischen 
Eingriff in die Natur“, so Friedl Kaltenegger.
Durch Inbetriebnahme der zweiten Anlage können der 
Strombedarf des gesamten Skigebiets abgedeckt und 
zusätzlich bis zu 2,7 Mio. Kilowattstunden in das öf-
fentliche Netz gespeist werden. Damit rückt Kalteneg-
ger auch seinem Ziel näher, einen Speichersee am Berg 
zu bauen und die Beschneiungsanlage als Pumpspei-
cherkraftwerk zu verwenden. „Wir wollen das Wasser 
mit der Windenergie hochpumpen und dann über die 
Beschneiungsleitung wieder herunterlassen und mit ei-
ner Turbine abarbeiten. Das hat dann die Funktion ei-
ner riesigen Stromspeicherbatterie.“ L/dwl

Das Kennzeichen des LEITNER Direktantriebs, der be-
reits bei vielen Bergbahnunternehmen weltweit ein-
gesetzt und immer stärker nachgefragt wird, ist das 
Fehlen einer komplexen Getriebeeinheit. Benötigt 
wird ein Synchronmotor, der mit niedriger Geschwin-
digkeit arbeitet. Seine Ausgangswelle ist direkt mit der 
Seilscheibe verbunden. Der Direktantrieb selbst be-
steht aus drei bewegten Teilen, dem Rotor und zwei 
Lagern, die sich mit der Umdrehungszahl der Seil-
scheibe bewegen. Durch diese Komponenten ergibt 
sich im Betrieb eine Reihe von Vorteilen: 
. Der Direktantrieb bietet größtmögliche Laufruhe 
durch eine um rund 15 Dezibel geringere Geräusch-
entwicklung. 
. Der Wirkungsgradverlust eines herkömmlichen 
Getriebes in Höhe von ungefähr fünf Prozent wird ver-
mieden. 
. Energiekosten werden eingespart.
Findige Ingenieure der LEITNER-Gruppe haben dieser 
Technologie neben der Seilbahnbranche noch ein an-
deres Wirkungsfeld erschlossen. So findet der Direkt-
antrieb in umgekehrter Funktion als Generator bei 
Windkraftanlagen Verwendung, die von LEITWIND 
weltweit vertrieben werden. 280 Anlagen unter-
schiedlicher Größe und Auslegung zeigen, dass man 
damit ins Schwarze getroffen hat. Auch in diesem Be-
reich spielen hohe Wirtschaftlichkeit, größte Zuverläs-
sigkeit sowie einfache Wartung eine zentrale Rolle im 
Betrieb.

„Der Strom ist sauber“
In Österreich hat man sich im Skigebiet Salzstiegl 
2007 entschlossen, eine Windkraftanlage des Typs 
LTW77 aufstellen zu lassen. Über die Erfahrungen da-

Salzstiegl/LEITWIND

Kompetenz in Sachen Nachhaltigkeit
Der Direktantrieb von LEITNER und LEITWIND steht für innovative Seilbahntechnologie und Windkraftanla-

gen gleichermaßen. 20 Seilbahnen und 280 Windkraftanlagen weltweit treten dafür den Beweis an. 

LTW77 und LTW80 in Salzstiegl. 
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nisse der Kunden von morgen erfüllt. 
Auch die Folgen der gesellschaftlichen 
Veränderungen für den Outdoortouris-
mus der Zukunft werden beleuchtet.
Konkrete Beiträge werden u. a. folgende 
sein:
. Wie der „Sinne-Erlebnispark und 
Leo's Wasserwelt“ zu einer einzigartigen 
Familienattraktion wurde;
. Innovation statt Imitation – Wie eine 
Region mit innovativen Freizeitangebo-
ten reüssiert;
. Erfolgreiche Thematisierung und In-
szenierung von Bergerlebnissen im Som-
mer;
. Der Baumkronenweg – Bestnoten für 
eine erfolgreiche Erlebniswelt;
. Strategische Partnerschaften und Alli-
anzen von Outdooranbietern, Bergbah-
nen und Tourismusverbänden;
. Neue Ideen für Marketing und Kon-
zeption von Hochseilgärten;
. Bergerlebnis statt Bergspektakel – Mit 
neuen Konzepten die ganze Familie für 
Ihre Erlebniswelt gewinnen;
. Input-Strategien für Erlebnisanlagen, 
die europaweit Furore machen;
. Wie man Attraktionen mit Crossmar-
keting inszeniert und vermarktet.

Die Themen der von der CCI Concepta 
Congresse International GmbH aus 
Innsbruck veranstalteten Tagung kreisen 
um den Faktor, wie man mit herausra-
genden, naturnahen Inszenierungen bei 
Gästen und Einheimischen punkten 
kann bzw. mit welchen Outdoor-Aktiv-
Tourismusangeboten man die Bedürf-

Die Referenten
Zu den Tagungsthemen sprechen unter 
anderem:
. Kornel Grundner, Leoganger Berg-
bahnen GmbH, Leogang
. Georg Dobler, Produktmanagement 
SunKid, Imst
. Alfred Essenwanger, Hochseilgarten 
Scheidegg, Erlebnis-Abenteuer, Berg-
wolf, Scheidegg/Allgäu
. Johann Schopf, Baumkronenweg, 
Kopfing
. Sarah Huber, Mayrhofner Bergbah-
nen AG, Mayrhofen
. Johannes Triebnik, Creative Design, 
Input® Projektentwicklungs GmbH, 
Salzburg
. Robby Lange, Teamentwicklung Out-
door, Natural Academy, Gunzesried/ 
Allgäu
. Thomas Pfenninger, Team-Erlebnisse, 
Outdoor, Erlebnisberg, Dürnten/
Schweiz

Programm und Anmeldung unter:
http://www.cci-congresse.at
office@cci-congresse.at
Tel.: +43 (0) 512 / 347740

5. Outdoor-Tagung  
für Touristik-Erlebnisinszenierungen
Am 6. November findet zum fünften Mal in Salzburg die internationale Outdoor-Tagung statt. Diese Ver-

anstaltung hat sich zum Strategie- und Marketingforum schlechthin für Outdoor-Aktiv-Tourismus, Berger-

lebniswelten, Adventure-Kletterparks-Hochseilgärten, naturnahe Erlebniswelten, Outdoorcamps entwickelt.

Auf der Outdoor-Tagung werden auch immer 
wieder Neuheiten präsentiert wie z. B. letztes 
Jahr das VISCOPE von Norbert Span, Fa. Idee. 
Rechts Klaus Forcher, GF des Veranstalters CCI 
Congresse International. 
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die es wagte, immer kompliziertere und anspruchsvol-
lere Sprünge zu üben und zu zeigen“, erzählt Martin 
Rasinger. So entstand der erste BagjumpTM für das Trai-
ning von Snowboard- und Freestylepros. Mit einem 
BagjumpTM kann die Absprung- und Luftphase eines 
Jumps ohne Verletzungsgefahr perfektioniert werden. 
Nicht nur große Teams wie die Rider von Red Bull oder 
Monster besitzen einen BagjumpTM, auch die Snow-
board Nationalteams von Russland, der Schweiz oder 

Die Idee hatte Martin Rasinger schon während seiner 
aktiven Zeit als Snowboard-Profi. „Ich habe damals zu 
viele Unfälle und Verletzungen gesehen. Daher wollte 
ich – auch für mich selbst – ein System finden, um das 
Risiko zu minimieren und den Spaß zu maximieren“, 
erklärt der Jungunternehmer seinen Sprung ins inter-
nationale Sport-, Fun- und Sicherheitsbusiness. 2007 
begannen er und Peter Remmerie mit der Entwick-
lung des ersten Bags in Innsbruck. Ab 2008 tourten  
sie mit dem Prototyp durch Europa. Meist wurde  
BagjumpTM als Sideevent mit Funfaktor bei diversen 
 Veranstaltungen gebucht. Heute ist BagjumpTM keine 
No-Namefirma mehr, die im Hinterhof agiert. Das  
Firmennetzwerk erstreckt sich ausgehend von Inns-
bruck über die ganze Welt, wobei die USA, Kanada 
und Japan, die am stärksten wachsenden Märkte sind.

Spaß ohne Reue
Die Welt des Fun- und Extremsports wächst mit hoher 
Geschwindigkeit und ist nicht mehr einigen wenigen 
Furchtlosen vorbehalten. „Was uns früher fehlte, war 
ein Trainingsgerät. Etwas, wo wir ohne Verletzungsge-
fahr neue Sprünge und Tricks probieren konnten. Da-
her waren wir auch nur eine kleine exklusive Gruppe, 

BAGJUMPTM – Fun trifft Sicherheit
Wenn Fun auf Ernst und Innovationskraft auf Sicherheitsdenken treffen, entsteht ein Produkt, das große 

Aufmerksamkeit weckt. BagjumpTM, ein junges Tiroler Unternehmen, revolutioniert gerade die Sicherheits -

systeme – auch für Seilbahnen – weltweit.

BagjumpTM Airbags erlauben bedenkenlos Sprünge ins Luftbett und sind u. a. in der Zillertal Arena im Einsatz. 
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BAGJUMP FACTBOX:

. Größen: von 10 x 10 x 2,5 m bis zu 20 x 20 x 4,5 m

. Einsatz Sommer: Mountainbike, BMX, Klettern, Freedrop®

. Einsatz Winter: Ski und Snowboard, Snowtube

. Verwendet von: Red Bull, Audi, Burton, Mastercard, A1 u.v.m

. in ca. 60 Ski- und Wandergebieten weltweit darunter: 
 Vail Resorts (USA),  Beaver  Valley Ski Resort (CAN), Zillertal
 Arena, Leogang Bikepark, Serfaus-Fiss-Ladis  (AT), St. Moritz,
 Corvatsch Skiresort (CH), Livigno Carossello 3000 (IT) u.v.m.
. Events: „Freedrop®“ – Attraktion oder Sideevent
. Anschaffung: Kauf oder Miete. Try and Buy

MAGAZIN TRENDS
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gibt. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die neuen 
Produkte von BagjumpTM Einzug in die Absicherung 
von Pisten halten, zumindest arbeitet das junge Team 
in Innsbruck intensiv an der Entwicklung. 2012 wird 
die Produktpalette vorgestellt werden.

Für Events und permanent
Einen BagjumpTM kann man das ganze Jahr nutzen, im 
Sommer wie im Winter, für eine Vielzahl von Sport -
arten wie Ski, Snowboard, Freedrop®, Mountainbike 
oder BMX. Die Sprungpolster sind leicht transportier-
bar und rasch aufgebaut. Sie werden in Größen von 
10 x 10 m bis zu 20 x 20 m angeboten. BagjumpTM

 Airbags sind geeignet für Anfänger und Weltklasse-
Professionals, Skischulen und Skigebiete, die etwas In-
novatives für Events oder zur Erweiterung des Ange-
botes suchen. Die Bags können für den Eventeinsatz 
mit und ohne Personal in Innsbruck gemietet oder für 
den Dauereinsatz angeschafft werden. „Freedrop®“ 
nennt Martin Rasinger den von ihm kreierten Sport. 
Dank der Nutzung des Airbags bei Veranstaltungen 
mit Nervenkitzel und Fun aber ohne Verletzungsge-
fahr wird BagjumpTM zur Attraktion bei jeder Sommer- 
oder Winterveranstaltung.

Werbung, die auffällt
Fünf gut sichtbare Seiten, bis zu 700 m2 groß, das ist 
die Spielfäche für Werbebotschaften auf einem Bag-
jumpTM , denn jeder Bag wird nach Auftragserteilung 
individuell angefertigt. Damit kann dieser auch opti-
mal entsprechend dem Firmendesign gestaltet oder 
beliebig zur Refinanzierung gebrandet werden. Eine 
Werbefläche, die größer ist als jedes Plakat und zudem 
noch ein beliebtes Fotomotiv! Jugendliche filmen und 
fotografieren ihre Jumps gerne, streuen sie auf Face-
book & Co und zeigen so die angesagten Locations.

Kanada trainieren regelmäßig mit einem BagjumpTM. 
„Ohne diese Trainingsmöglichkeit kann ein Spitzen-
sportler heute nicht mehr einen Platz unter den ersten 
Fünf erreichen“, ist sich Martin Rasinger sicher.
Für den Extremsport entwickelt, sind BagjumpTM 

Airbags heute überwiegend im Funsport im Einsatz. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene können bedenkenlos 
einen Sprung ins Luftbett wagen, egal, ob mit dem Bo-
ard oder Ski über die Schanze oder vom Sprungbrett. 
In Österreich stehen Bags bereits in der Zillertal Arena, 
in Serfaus-Fiss-Ladis oder in Leogang zum Spaß für 
Gäste und Einheimische. Während in Österreich das Er-
lebnis „Bagjumpen“ meist als kostenloses Zusatzange-
bot gesehen wird, ist es in den Amerikanischen Skige-
bieten üblich, mit jedem Jump Einnahmen zu lukrieren.

Sicherheit ist extrem wichtig
Sicherheit im Sport ist Martin Rasinger extrem wich-
tig. Daher lag es nahe, BagjumpTM auch für die Absi-
cherung von Rennstrecken weiter zu entwickeln. Bis 
zu 400 kg Highspeedaufprall und 140 km/h können 
die Luftpolster aufgrund der gefinkelten Konstruktion 
absorbieren. Damit ist ein BagjumpTM auch ideal ge-
eignet zur Absicherung von Skirennstrecken und eben 
überalldort, wo es ein Verletzungsrisiko für Sportler 

Die leicht transportierbaren Sprungpolster werden in Größen bis 20 x 20 Meter  
angeboten. 

Einen BagjumpTM kann man das ganze Jahr für eine  
Vielzahl von Sportarten wie Ski, Snowboard, Freedrop®, 
Mountainbike oder BMX nutzen.

Das Set Up einer BagjumpTM-Anlage mit viel Platz Werbeflächen ist  
immer ein Eyecatcher.
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Thomas Raith, Geschäftsführer von MA-
GURA, Alexander Selch, Geschäftsführer 
der uvex sports group und Kurt Schär, 
Geschäftsführer von FLYER. Partner des 
E-Bike-Pressesymposiums waren die 
Messe Friedrichshafen, der Zweirad-In-
dustrie-Verband, uvex, MAGURA, FLYER, 
Montafon Tourismus und Falk Outdoor.

Statements vom Symposium
Siegfried Neuberger (GF des Zweirad-
Industrie-Verbandes): „Wichtig im E-Bike 
Bereich ist Sicherheit, Service und Quali-
tät. Für den Zweirad-Industrie-Verband 
und seine Mitglieder ist das Thema E-Bi-
ke von entscheidender Bedeutung für 
die Mobilität der Zukunft. Aus diesem 
Grund unterstützen wir diese Entwick-
lung seit vielen Jahren und setzen uns in 

Siegfried Neuberger, Geschäftsführer 
des Zweirad-Industrie-Verbandes, gab 
mit einem Impulsvortrag zum Thema 
E-Mobilität den Einstieg in das Symposi-
um. Anschließend diskutierte eine Ex-
pertenrunde unter dem Leitmotto „Pro 
E-Bike? Mit Service und Sicherheit!“ über 
Zahlen, Fakten, Trends und Schlüsselfak-
toren der E-Bike- und Pedelec-Branche.
Moderator Dr. Christoph Ebert, Koordi-
nator der Modellkommune Elektromo-
bilität Garmisch-Partenkirchen, führte 
durch den prominent besetzten E-Bike-
Expertentalk.
Podiumsteilnehmer waren Prof. Dr. Mo-
nika Echtermeyer, Lehrbeauftragte des 
Studiengangs Freizeitwirtschaft an der 
dualen Hochschule Ravensburg, Uli Stan-
ciu, Herausgeber des BIKE-Magazins, 

den nationalen und internationalen Gre-
mien für praxisnahe rechtliche Rahmen-
bedingungen ein. Das E-Bike vereint ak-
tuelle gesellschaftliche Themen wie 
Nachhaltigkeit, Mobilität und Gesund-
heit. Aus unserer Sicht wird es ein fester 
Bestandteil des Fahrradmarktes werden, 
mit dem neue Zielgruppen sowohl in der 
Alltagsmobilität als auch in der Freizeit 
erschlossen werden können.“

Prof. Dr. Monika Echtermeyer (Movelo 
Repräsentantin Allgäu und Lehrbeauf-
tragte Studiengang Freizeitwirtschaft an 
der dualen Hochschule Ravensburg):
„E-Bike trifft den Geist der Zeit. Jede 
Tourismusregion hat grundsätzlich das 
Potential für E-Bikes. Man muss es nur 
nutzen. E-Mobilität kommt zuerst auf 
zwei nicht auf vier Rädern. Alleine im  
Allgäu wurden mit Miet-E-Bikes des  
Movelo-Netzwerks in sechs Monaten 
675 000 Zweiradkilometer von Touris-
ten und Einheimischen zurückgelegt.  
Eine klimaschonende, gesunde Alterna-
tive zum Auto.“

Thomas Raith (Geschäftsführer MAGU-
RA):
 „Die Sicherheitsdiskussion ist in der E- 
Bike-Branche längst angekommen. Sie 
wird das Wachstum des E-Bike Markts 
nicht behindern, sondern beflügeln. Der 
Einstieg weiterer Hersteller aus der Auto-
mobilbranche wie Smart wird das Be-
wusstsein für sicherheitsrelevante Tech-
nik in der E-Bike-Sparte nochmals deut-
lich steigern.“

Alexander Selch (GF uvex sports 
group):
 „Bezüglich der sicherheitstechnischen 
Anforderungen sehen wir keine Hand-

EUROBIKE Friedrichshafen bestätigt

Jede Tourismusregion hat das  
Potenzial für Elektro-Bikes
Im Rahmen der Messe EUROBIKE in Friedrichshafen fand am 31. August erstmalig ein Pressesymposium 

zum Thema „Pro E-Bike? Mit Service und Sicherheit!“ statt. Eine Expertenrunde diskutierte über Zahlen 

und Fakten der rasch wachsenden E-Bike- und Pedelec-Branche und stellte Trends und Schlüsselfaktoren 

heraus. Das Pressegespräch war zugleich Start der Initiative „Pro E-Bike“ zur Entwicklung gemeinsamer, 

nachhaltiger Lösungen für alle Beteiligten.

Auf der EUROBIKE wurde heuer das 1. Symposium zum Thema „Pro E-Bike? Mit Service und  
Sicherheit!“ abgehalten. Im Bild die Podiumsteilnehmer (v. l. n. r.): Uli Stanciu, Kurt Schär, 
 Prof. Dr. Monika Echtermeyer, Thomas Raith und Alexander Selch. 
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lungsnotwendigkeit aufgrund spezieller 
Anforderungen für E-Bike Helme, da un-
sere Radhelme bereits auf mittlere bis 
hohe Geschwindigkeiten ausgelegt 
sind. Die Sichtbarkeit der E-Biker im 
Straßenverkehr, zum Beispiel durch Re-
flektoren an den Helmen, steht im Vor-
dergrund. Zukünftig wird der Helm für 
das Thema E-Bike durch das steigende 
Sicherheitsbewusstsein der Bevölkerung 
unverzichtbar.“

Kurt Schär (GF Firma FLYER):
„Mit unseren Pedelecs waren wir vor 10 
Jahren die ersten am Markt, die an die 
Erfolgsgeschichte der E-Mobilität ge-
glaubt haben. Dank unserer Vernetzung 
im Tourismus konnten wir die Elektrove-
los in der Bevölkerung bekannt und po-
pulär machen, insbesondere in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz (60 
Mietflotten bisher). Wir denken, dass wir 
erst am Anfang eines großen Verkaufs-
potenzials für die gesamte Branche und 
alle angeschlossenen Dienstleister, Tou-
ristiker, Städte und Gemeinde stehen. 
Heutzutage sind E-Bikes leichter, zuver-
lässiger und sie haben eine hohe Reich-

weite. Die vonuns neu geprägten Trends 
zum Genussbiken werden weitere Ziel-
gruppen ansprechen.
Auch das Thema ,E-Bike-Dienstleistung‘, 
wie z. B. ein großes Netzwerk aus Ver-
leihstationen, wird in Zukunft noch 
wichtiger werden.“

Uli Stanciu (Herausgeber des BIKE-Ma-
gazins):
„Ich sehe die Zukunft des E-Bikes nicht 
nur in der urbanen Mobilität und 
im sanften Tourismus, sondern 
auch im sportlichen Bereich. 
E-Bikes erweitern die Mög-
lichkeiten eines Bikers auf 
langen Touren und bei einer 
Transalp. Mit dem E-Bike stei-
gert sich der Aktionsradius, 
Anstiege können leichter ge-
meistert und steilere Rampen erklom-
men werden.“

Arno Fricke (GF Montafon Tourismus):
„Die Region Montafon setzt auf umwelt-
freundliche Helfer und eröffnet somit 
mehr Personen die Möglichkeit, die 
Bergwelt zu erkunden und zu genießen. 

Dank der Unterstützung durch das Land 
Vorarlberg, ist das Montafon die Pilotre-
gion in Sachen E-Bike. Großen Anklang 
findet der neue MTB-Führer mit einge-
zeichneten und beschriebenen E-Bike-
Routen sowie die Akku-Lade- und 
Tauschstationen bzw. E-Bike-Verleihsta- 
tionen.“

Marko Kienle, Head of Business Unit 
Falk Outdoor:

„Der Aktionsradius eines Freizeit-
radlers wird durch die Nutzung 

eines E-Bikes deutlich erwei-
tert. Man gelangt so in Re-
gionen, in denen er sich un-
ter Umständen nicht mehr 
gut auskennt. Dank der Falk 

Outdoor Navis, die so einfach 
wie ein Auto-Navi zu bedienen 

sind, ist das kein Problem. Die qualitäts-
geprüften Falk Premium Outdoor-Kar-
ten helfen bei der Orientierung und da-
bei, besondere Punkte wie Sehenswür-
digkeiten oder auch Biergärten zielge-
nau anzusteuern. Insgesamt haben wir 
2,7 Mio. dieser Points of Interest auf un-
seren Geräten vorinstalliert.“ mak

Die Schweizer Pioniermarke FLYER hat in 10 Jahren über 60 Destinationen in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich mit Mietflotten ausgerüstet. 
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Genussvolles E-Radeln vom Bodensee bis zum Piz Buin:  
Die Vorarlberger Region Montafon baut ihr E-Bike-Netz-
werk aus. 
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Regionen war in den vergangenen Jahren Teil der in-
tensiven Arbeit der ARGE Skitourengehen. Diese 
Deutsch-Österreichische Arbeitsgruppe befasst sich 
mit den Möglichkeiten und Chancen intensiv, unter-
mauert von Diplomarbeiten und Praxiserfahrungen 
(MM publizierte in Ausgabe 4/12 dazu eine Studie der 
Universität für Bodenkultur Wien).

Keine Insel schaffen
Den Ansatz der ARGE erklärt DI Rainer Lampl (GER) so: 
„Das Skibergsteigen ist ein intensiver und umfassen-
der Sport, bei dem das Erlebnis in der freien Natur im 
Vordergrund steht. Deshalb muss auch bei einer tou-
ristischen Integration die touristische Gesamtheit ge-
sehen werden und es darf keine Insel geschaffen wer-
den. Konkret heißt das: es genügt nicht, ein paar Hin-
weistafeln im Gelände aufzustellen und auf die neuen 
Gäste zu warten. Es müssen die Risiken und Probleme 
der Sportart ebenso bedacht werden wie die Bedürf-
nisse von Sportlern, Grundeigentümern und Touris-
musbetrieben. Kurz gesagt: es muss eine funktionie-
rende Wertschöpfungskette geschaffen werden.“

Intensiv mit der Thematik beschäftigen
Karl Posch (AUT) ergänzt: „Man muss sich vor Ort mit 
der Thematik intensiv auseinandersetzen und ein Ge-
samtangebot schaffen. Sportler und Wirtschaftstrei-
bende müssen profitieren. Wird hier zu seicht agiert, 
dient das höchstens zur Gewissensberuhigung. Die 
Erfahrung zeigt, dass nur eine tiefgehende Betrach-
tung der Thematik wirtschaftlich sinnvoll ist – dafür er-
geben sich dann aber klare Alleinstellungsmerkmale 
mit großen Chancen.“
Aktuelle Praxismodelle zeigen, dass das Skiberg -
steigen mehr als 10 % Umsatzsteigerung pro Region 
bringen kann. Das Potenzial in Österreich mit rund 
500 000 aktiven Tourengehern ist groß, ganz zu 
schweigen von ausländischen Gästen. Die Zeit scheint 
reif zu sein für Tourismusdestinationen, den bereits 
fahrenden Zug zu besteigen und von den Möglichkei-
ten zu profitieren. Das Skibergsteigen hat mit jährli-
chen Wachstumsraten von 15 % soeben zum Höhen-
flug angesetzt, die positive Entwicklung gilt es nun in 
Nächtigungen und Gästezahlen zu übersetzen.

Die Tourismusdestinationen bereiten sich bereits auf 
die kommende Wintersaison vor. Der boomende Be-
reich der Skitouren rückt dabei ebenfalls in den Fokus. 
Aber es gibt doch immer Probleme mit den Tourenge-
hern, heißt es…
Aufsteiger auf Pisten, Lawinenrisiken und Haftungs-
probleme scheinen diesen Sport nur schwer in Touris-
muskonzepte passen zu lassen. Die ARGE Skitouren-
gehen, ein lockerer Zusammenschluss von Firmen 
und Vereinigungen mit speziellem wirtschaftlichem 
Know How im Tourengehen, bietet individuelle Lö-
sungsansätze und tritt als „touristische Einstiegshilfe“ 
in diesem potenziell riesengroßen Thema auf.
Das Skibergsteigen lässt sich allerdings nicht ganz ein-
fach in die bestehende Struktur des Wintertourismus 
integrieren. Abgesehen von den individuellen und re-
gional unterschiedlichen Faktoren Gelände, Infra-
struktur und Möglichkeiten geht es auch um das gro-
ße Feld der Pisten-Tourengeher – und dort ist die 
Rechtssituation alles andere als klar. Das Einbauen des 
Skibergsteigens in bestehende Wintertourismus- 

ARGE Skitourengehen bietet Lösungen

Tourenski-Destination –  
Chance für den Wintertourismus?!
Seit einigen Jahren ändern sich lange als fix eingeschätzte Größen des Wintertourismus, der Umsatzbringer 

Alpiner Skilauf droht merkbar an Masse zu verlieren. Parallel dazu ist eine Individualisierung des Tourismus 

und eine Besinnung auf die Natur zu beobachten. Im Schnittpunkt dieser Trends entwickelt sich das  

Tourengehen – modern als Skibergsteigen bezeichnet – steigender Beliebtheit.

Skibergsteigen oder Tourengehen – egal wie die Bezeichnung sein mag 
– ist DER Wachstumsmarkt im Wintertourismus. 
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Die Mitglieder der ARGE Skibergsteigen bieten zu die-
sem Thema Workshops an und stehen mit Know How 
und Dienstleistungen auch bei der regionalen Umset-
zung als Partner für Tourismusregionen zur Verfü-
gung.

Die Kerngruppe
Die ARGE Skitourengehen setzt sich aus wechselnden 
Fachleuten zusammen, je nach regionalen Bedürfnis-
sen der Tourismusdestinationen. Die Kerngruppe um-
fasst:
. green-solutions: Planung, GPS-Technik & Leitsyste-
me;
 Rainer Lampl, Outdoor-Konzepte und Navigationslö-
sungen im Tourismus, GPS-Tourennetzwerk geo-
coaching.net, langjährige Erfahrung in der Umset-
zung von Kartographie- und Leitsystemen für Out-
door-Sportarten.
. Sportconsult KG: Konzeption & Planung;
Karl Posch, Werbeagentur mit Schwerpunkt Event-
Marketing, Betreiber der Rennserie Austria Skitour 
Cup (ASTC), Gründungsmitglied & Geschäftsführer 
Fachverband für Wettkampf-Skibergsteigen.
. Agentur David Schäffler: PR & Marketing;
David Schäffler, Medien- und Werbeagentur mit dem 
Fokus auf Outdoor-Sport, Herausgeber von www.frei
zeitalpin.com, Dienstleister für OeAV Magazin „Berg-
auf“.
. Naturraum-Management Steinwender: Raumpla-
nung & Pistenbau;
Michael Steinwender, ehem. Naturraummanager bei 
den ÖBf AG, Planungsbüro mit dem Fokus auf Raum-
planungen zur Vermeidung von Konflikten zwischen 
Jagd, Naturschutz und Tourismus.
. Universität für Bodenkultur: Wissenschaftliche Be-
gleitung;
Prof. Ulrike Pröbstl, Institut für Landschaftsentwick-
lung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Beirat 
Bayerische Akademie für Naturschutz mak

 Infos:
Email: arge@skitourengehen.info
Web: http://arge.skitourengehen.info
ARGE Skitourengehen Österreich: 
+43 (0) 660 / 4113091
ARGE Skitourengehen Deutschland: 
+49 (0) 8841/ 4874011

i

Der boomende „Pro-
blemfall“ der Pisten-
geher kann bei richti-
ger Integration in ein 
Gesamtkonzept eine 
für alle Beteiligten 
lohnende Angelegen-
heit werden. 
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te stehen. „Wir sind sehr stolz darauf, 
dass uns unsere Mitarbeiter jede Saison 
aufs Neue treu bleiben, obwohl wir ein 
reines Wintergeschäft betreiben“, freut 
sich Johann Schober über die Beständig-
keit innerhalb seiner Truppe. Ein wichti-
ges Jahr für Schober und sein Team war 
das Jahr 2000: Der große Umbau der 
Stubnerkogelbahn wurde umgesetzt, 
im Zuge dessen erhielt Sport Schober 
zusätzliche Flächen für Warenlager und 
Skiverleih. Auch ein selbstbedientes Ski-
depot für 900 Paar Ski und 720 Skischu-
he wurde eingerichtet. Schon damals 
war man sich bei Sport Schober aller-
dings sicher: Dieser Erweiterung wird 
bald die nächste folgen, denn der 
Standort Bad Gastein entwickelte sich 
nach wie vor rasant.

Ausbau und Blick 
 in die Zukunft
So stand einige Jahre später schon das 
nächste Projekt vor der Tür: Die Berg-
bahnen erwarben das Grundstück einer 

1987, als die Stubnerkogelbahn neu ge-
baut wurde, eröffnete Johann Schober 
seinen ersten kleinen Skiverleih mit be-
dientem Depot. Der gelernte Tischler 
verantwortete das Geschäft damals 
noch als Pächter und erkannte sehr früh, 
dass das Thema Verleih in Zukunft eine 
große Rolle im Wintersport spielen wird. 
So entwickelte sich der Skiverleih von  
Johann Schober dann auch optimal: Von 
ursprünglich 360 Paar Ski steigerte man 
sich auf 1 800 Paar Verleihski an nur ei-
nem Standort.

Mit Qualität und  
Beständigkeit zum Erfolg
Besonders viel Wert legt Johann Schober 
schon immer auf qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter. Findet er solche Mit-
arbeiter erst einmal, liegt ihm viel daran, 
diese auch im Betrieb zu halten. So ist es 
auch nicht weiter verwunderlich, dass 
ihm in seinem Betrieb auch heute noch 
zwei Mitarbeiter der ursprünglichen 
Mannschaft von 1987 tatkräftig zur Sei-

ehemaligen Remise, direkt an der Talsta-
tion gelegen, auf dem 2011 mit einer Er-
weiterung von Sport Schober begonnen 
werden konnte. In Zusammenarbeit mit 
dem Hofgasteiner Architekturbüro Van-
dealps und der Gasteiner Tischlerei Ru-
digier entstand ein zeitloses und geradli-
niges Projekt. „Eine moderne Architek-
tur, die auch nach Jahren noch aktuell 
ist, und eine effiziente Niedrigenergie-
bauweise waren mir besonders wich-
tig“, unterstreicht Schober. Im Innen-
raum wurden hochwertige Materialien 
wie Olivenholz mit Akazie, Edelstahl und 
Steinböden verarbeitet, die für eine an-
genehme Raumatmosphäre sorgen. Das 
gesamte Gebäude wurde außerdem mit 
einem Bussystem ausgestattet, um 
Licht, Heizung und Belüftung optimal 
steuern zu können. Die verbrauchte 
Raumluft wird mit Hilfe eines innovati-
ven Lüftungssystems abgesaugt, gefil-
tert und anschließend wieder dem Heiz-
Belüftungskreislauf zugeführt. Dieses 
System basiert auf einem effizienten und 

Qualität aus Österreich ist Trumpf in Bad Gastein

Sport Schober:  
Lokal-Patrioten aus Überzeugung
Hier bedient noch der Chef persönlich: Bei Sport Schober in Bad Gastein wird großer Wert auf Kunden -

nähe und beständige Qualität gelegt. Seit vielen Jahren setzt das Team dabei auf die Produkte von  

WINTERSTEIGER – von der Easyrent Verleihsoftware bis zur Serviceanlage. Warum er auf österreichische 

Produkte vertraut und noch selbst im Geschäft steht, erklärte Eigentümer Johann Schober im Gespräch  

mit MOUNTAIN MANAGER.

Interviewpartner Johann Schober, Chef von Sport Schober in  
Badgastein. 

Mit einer Discovery SSF bewältigt Schober die Servicespitzen in kurzer 
Zeit reibungslos.
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energiesparenden Luftwärmetauscher, 
der die Betriebskosten für die Zukunft 
überschaubar macht.

Easyrent-Kunde 
 seit 22 Jahren
„Was die Verleihsysteme betrifft, kam 
für mich nur WINTERSTEIGER infrage. 
Wir hatten ja die WINTERSTEIGER-Pro-
dukte schon vorher viele Jahre im Ein-
satz und waren immer sehr zufrieden 
damit. Das Design, die Funktionalität 
und Übersicht haben mir sehr zugesagt 
und passen auch vom Stil her perfekt in 
unser neues Geschäft“, zeigt sich Jo-
hann Schober begeistert. „Auch bei den 

Schuhtrocknern vertraue ich voll und 
ganz auf WINTERSTEIGER. Ich hatte in 
meinem vorigen Geschäft 17 Jahre alte 
Schuhtrockner von WINTERSTEIGER im 
Einsatz und diese sehen heute noch ab-
solut top aus. Außerdem funktionieren 
sie so ausgezeichnet wie am ersten 
Tag“, ergänzt der Chef.
Sport Schober verwendet seit 1990 die 
Easyrent Verleihsoftware und hat mit 
seinen Ideen wesentlich dazu beigetra-
gen, Easyrent stetig weiterzuentwi-
ckeln. Auch sein zweites Geschäft in 
Sportgastein und sein Büro im privaten 
Eigenheim hat Johann Schober mit Ea-
syrent vernetzt. Eine Anbindung an das 
bestehende Warenwirtschaftssystem ist 
dank der zahlreichen Easyrent-Schnitt-
stellen über Medeas problemlos mög-
lich. „Mir gefällt die intelligente und 
einfach zu bedienende Softwareober-
fläche sehr gut. Außerdem ist immer ein 
schneller Verleihablauf gewährleistet“, 
so Schober.

Ohne Vollautomaten  
geht‘s nicht mehr
In den alten Räumlichkeiten der damals 
nur 45 m² kleinen Servicewerkstatt gab 
es keinen Platz für einen Schleifautomat. 
Beim damaligen Schleifaufwand von 
13 000 bis 17 000 Ski pro Saison konn-
ten deshalb nur manuelle Schleifmaschi-
nen im Schichtbetrieb verwendet wer-
den. Ein generelles Auslagern des Ski-
schleifens wollte Johann Schober auf-
grund des großen Mehraufwands ver-
meiden. Im neuen Gebäude wurde die 
200 m² große Servicewerkstatt nun in 
den 1. Stock verlagert und ist mittels ei-
nes 2-Tonnen-Lastenaufzugs mit dem 

Erdgeschoss verbunden. Die Verleihski 
werden mit dem üblichen, aus der Le-
bensmittel- und Skiindustrie stammen-
den Transportwagen zwischen dem Ver-
leihbereich im Erdgeschoss und dem 
Serviceautomaten im ersten Oberge-
schoss hin- und hertransportiert.
Was die Kundenstruktur von Sport Scho-
ber betrifft, so handelt es sich zu ca. 
75 % um Wochengäste, die sich die Ski 
von Samstagnachmittag bis Sonntag-
abend ausleihen. Die Verleihpalette be-
inhaltet keine Standard-Ski, sondern  
beginnt beim Komfort-Ski für gute Ski-
fahrer, Sport-Ski für Erfahrene und sport-
liche Exklusiv-Ski für anspruchsvolle  
Skiläufer. Um das Serviceaufkommen 
und besonders die Servicespitzen in kur-
zer Zeit reibungslos abfangen zu kön-
nen, entschied sich Johann Schober in 
diesem Bereich für eine leistungsstarke 
WINTERSTEIGER Discovery SSF. „Früher 
war ich ein Gegner von Automaten, 
wenn man aber eine gewisse Unterneh-
mensgröße erreicht hat, geht‘s ohne  

eine vollautomatische Skiserviceanlage 
wie der Discovery SSF einfach nicht 
mehr“, resümiert der Eigentümer.

Nicht das Skifahren  
neu erfinden
„Ich möchte nicht das Skifahren neu  
erfinden, sondern unseren Gästen das 
Skifahren so einfach wie möglich ma-
chen“, betont Schober. „Während der 
Saison stehen wir deshalb sieben Tage 
die Woche von 8 Uhr bis 18 Uhr zur  
Verfügung.“ Der Winterurlaub ist für die 
Skigäste oft die wertvollste Zeit im Jahr. 
Keine Frage, dass Johann Schober sei-
nen Gästen deshalb nur beste Qualität 

bieten möchte. „Darum ist es für mich 
auch selbstverständlich, dass ich aktiv 
im Verleih und Verkauf mitarbeite und 
unsere Gäste auch selbst bediene. Das 
wird von unseren Kunden sehr ge-
schätzt, das höre ich immer wieder“, 
freut sich Schober über die positiven 
Rückmeldungen. „Die steigenden Ver-
leihzahlen bestätigen uns darüber hi-
naus, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind und unsere Kunden und Stamm-
kunden zufrieden sind.“ Über die Frage, 
warum er sich für WINTERSTEIGER ent-
schieden hat, braucht Schober nicht 
lange nachzudenken: „Ich bin ein Lokal-
Patriot – für mich liefern österreichische 
Unternehmen die besten Produkte. Die 
langjährige Zufriedenheit, der ausge-
zeichnete Service und die gleichblei-
bend hohe Qualität von WINTERSTEI-
GER waren für unsere Entscheidung 
ausschlaggebend. Diese Faktoren ma-
chen WINTERSTEIGER zum perfekten 
Partner für uns.“ mak/fg

MAGAZINSKISERVICE & RENT

Im Innenraum wurden hochwertige Materialien wie Olivenholz mit Akazie, Edelstahl und Steinböden verarbeitet, die für eine angenehme 
 Raumatmosphäre sorgen.
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MAGAZIN SKISERVICE & RENT

beit bekannt, und da lag es auf der Hand, dass wir mit 
der gerade zu diesem Zeitpunkt gegründeten inform 
zusammenarbeiten wollten.“
Werner Siegl: „...und auch für uns ist MONTANA 
der ideale Partner, da die Ansprüche bezüglich der 
Professionalität der Produkte und Kundenbetreuung 
auf dem gleich hohen Niveau liegen. Auch mensch-
lich passt es zwischen uns, so macht die Arbeit Spaß.“

MM:„Herr Gamon, welche Dienstleistungen bietet  
 inform seinen Kunden?“
Klaus Gamon: „Wir planen und entwickeln Shop-
konzepte im Bereich Sport und Mode, sind also 
 sowohl im Winter- als auch im Sommerbereich aktiv. 
Ferner entwickeln und begleiten wir Architekturpro-
jekte bis zur Realisierung kompletter Gebäude. 
 Entwurf, Gesamtkostenaufstellung, Produktion und 
die Koordination der Montage erfolgt durch uns. Alle 
baulichen Maßnahmen werden mit regionalen Hand-
werkern oder nach Wahl mit unseren Netzwerkpart-
nern durchgeführt. Wir legen höchsten Wert auf die 
laufende Kontrolle am Bau, sowie Kosten- und Ter-
minkontrolle.“

MM:„Herr Gamon, wie groß ist denn das inform-
Team?“
K. Gamon: „Unser Team besteht aus 9 Mitarbeitern 
für die Bereiche Architektur, Projekt- und Bauleitung 
sowie den kaufmännischen Bereich. Zusätzlich bilden 
wir auch zum bautechnischen Zeichner aus. Dazu 
 arbeiten auch international tätige Shop Designer, Ar-
chitekten, Grafik Designer, Möbelproduzenten und 
erfahrene Montageteams mit uns zusammen. So 
 haben wir derzeit 48 Projekte in Österreich, Schweiz, 
Italien, Deutschland und Belgien in Bearbeitung.“

MM:„Herr Siegl, haben Sie sich auf eine bestimmte 
Projektgröße spezialisiert?“
W. Siegl: „Nein, überhaupt nicht. Wichtig ist für uns, 
den Kunden in dem von ihm gewünschten Rahmen 
zu beraten. Unser derzeit kleinstes Projekt ist die  
Erweiterung eines bestehenden Sportgeschäftes um 
40 m², unser im Augenblick größtes Projekt ein Kom-
plettumbau in Wien mit insgesamt 2 600 m².“

MM: „Herr Unterweger, wie kam es zur Zusammen-
arbeit mit inform?“
Anton Unterweger: „Unsere Kunden haben schon 
gegen Ende der 90er Jahre zunehmend Wert auf  
 Design und hochwertige Gestaltung der Rental 
 Stations gelegt. Mit unseren Produkten abs Aufbe-
wahrungssysteme und der Software von SPORTS 
RENTAL waren wir schon im Spitzensegment in 
 Sachen Qualität, da wollten wir unseren Kunden auch 
in der Gestaltung der Geschäfte das Beste bieten. 
Werner und Klaus waren uns schon für ihre gute Ar-

MONTANA und inform

Design für Shops, Rental Stations und 
Werkstätten auf höchstem Niveau
Seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahre 1998 haben MONTANA und das Architekturbüro inform jedes 

Jahr bahnbrechende und zukunftweisende Konzepte für Verkauf, Rental Stations, Depots und Werkstätten 

realisiert. Ein guter Grund, mit Anton Unterweger, Geschäftsführer MONTANA technology for winter-

sports, und den inform-Gesellschaftern Klaus Gamon und Werner Siegl zu sprechen.

Skischule Ostrachtal, Oberjoch/D. 
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Werner Siegl (l.)  
und Klaus Gamon, 
Geschäftsführung  
inform. 
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zu erreichen, wären bei der sechssitzigen Version 
mehr Sessel erforderlich gewesen. Dafür wäre aber 
der Aufwand für die Garagierung mit einem eigenen 
Stichbahnhof größer geworden. Die von LEITNER  
 ropeways vorgeschlagene Lösung lässt hingegen eine 
komplette Stationsgaragierung im Tal zu.
Für die 8er Sesselbahn sprach zusätzlich, dass die Ab-
stände zwischen den Sesseln größer sind und der Ein-
stieg für die Gäste bequemer und einfacher wird. Die-
ser Aspekt wurde vor allem im Hinblick auf die vielen 
Familien, die in Winterberg Ski fahren, als wesentlich 
betrachtet. Um dem begrenzten Platzangebot im Be-
reich der Talstation Rechnung zu tragen, wird die 
komplette Station unterirdisch gebaut.

40 Jahre Kooperation
Die Zusammenarbeit zwischen LEITNER ropeways und 
der Skiregion Winterberg kann bereits auf 40 erfolg -
reiche Jahre zurückblicken. In dieser Zeit konnten ein-
drucksvolle Projekte wie z. B. die erste Seilbahn mit dem 
umweltschonenden LEITNER Direktantrieb realisiert 
werden. Und auch für 2012 soll es nicht allein beim Bau 
der 8er Sesselbahn bleiben. Ein neuer Schlepp lift run-
det den Auftrag an LEITNER ropeways ab. 

Unter der Marke „Wintersport-Arena Sauerland“ haben 
sich die Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Sie-
gerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willin-
gen zusammengeschlossen. Durch die gemeinsame 
Vermarktung, die stetige Qualitätsverbesserung des 
Wintersportangebots und die Optimierung der Schnee-
sicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutend-
sten Wintersport-Region nördlich der Alpen entwickelt. 
Dazu hat man in den letzten 10 Jahren rund 75 Mio. 
Euro in den Ausbau der Infrastruktur gesteckt, sodass 
den Gästen heute 90 Pistenkilometer, davon 50 % be-
schneit, und 150 Liftanlagen zur Verfügung stehen.
Für die kommende Wintersaison hat man für seine 
Gäste wieder etwas Besonderes zu bieten. Dann wird 
in Winterberg die erste 8er Sesselbahn Deutschlands 
in Betrieb gehen und die Wintersportler komfortabel, 
schnell und sicher auf den Berg transportieren. Im Zu-
ge der Bauarbeiten wird auch eine neue Skipiste ent-
stehen, mit der sich das Skiliftkarussell bis hinauf auf 
den Sürenberg ausdehnt.
Der 8er Sessel „Sürenberg“ wird eine schräge Länge 
von 449 m aufweisen und dabei 97 Höhenmeter 
überwinden. Mit den 27 komfortablen, gepolsterten 
Sesseln wird eine Transportkapazität von 3 055 P/h er-
reicht. Alle Sessel werden mit dem automatisch verrie-
gelbaren Schließbügelsystem ausgestattet. Die Fahr-
zeit beträgt rund 1,5 Minuten.

Vorteile 8er Sesselbahn
Ursprünglich hatte man in Winterberg geplant, eine 
6er Sesselbahn zu bauen. Nach eingehender Überle-
gung fiel die Entscheidung dann doch zugunsten ei-
nes 8er Sessels. Um die geplante Transportkapazität 

LEITNER ropeways

Erste 8er Sesselbahn 
Deutschlands  

für Winterberg

Schon in den letzten Jahren hat 

man in Winterberg mit interessan-

ten Projekten auf sich aufmerksam 

gemacht. Für den Winter 2012/13 

gibt es eine Deutschland-Premiere.

Deutschland-Premiere: 
Ab der Wintersaison 2012/2013 wird man in  
Winterberg mit einem 8er Sessel auf den Berg transportiert. Foto: LEITNER ropeways

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten  
CD8 Sürenberg/Winterberg (D)

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Schräge Länge: 449 m
Höhendifferenz: 97 m
Kapazität: 3 055 P/h
Anzahl Sessel: 27
Anzahl Stützen: 6
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reich eine rund 1 000 m2 große Garage für die Fahrbe-
triebsmittel des Silverjet 2 (und des für später geplan-
ten Silverjet 1) sowie die Pistenfahrzeug-Flotte errich-
tet, die aus 10 PistenBully besteht.
Die Trasse der 8 EUB quert beide Linien der Schlepplif-
te, wobei die Talstation oberhalb jener des 1. Schlep-
pers und die Bergstation auf 2 250 m Seehöhe, etwas 
oberhalb der Bergstation des 2. Schleppers platziert 
wurde. Hier hat man auch die Antriebseinheit mit ei-

Im Sommer 2011 hat die Katschbergbahnen GmbH 
10 Mio. Euro in die Modernisierung der Aufstiegsanla-
gen investiert. Gebaut wurde eine 8er Kabinenbahn, 
mit der man die beiden Schlepplifte „Branntweiner“ 
und „Aineck“ ersetzt. Die Schlepplifte wurden aller-
dings nicht abgetragen, sondern weiterhin in Betrieb 
behalten. Der Branntweiner Schlepplift erschließt eine 
blaue Piste, die bei Anfängern sehr beliebt ist, der 
 Aineck Schlepplift dient als Ersatz, wenn die Kabinen-
bahn wegen zu hohem Wind außer Betrieb sein sollte.
Auf diese Weise konnten in der Saison 2011/12 Warte-
zeiten erfolgreich verhindert werden, wer dennoch 
die bekannten Schlepper benutzen mochte, konnte 
auch das tun. Warum man sich für eine 8er Kabinen-
bahn entschieden hat, erklärt MAS Josef Bogensper-
ger jun.: „Der Silverjet 2 erschließt die obere Sektion 
des Projekts ‚Silverjet’, das im Endausbau aus 2 Sektio-
nen mit Durchfahrbetrieb bestehen wird.“

Modern und sicher
Die Talstation wurde auf 1 700 m Seehöhe, direkt ne-
ben dem Aineck-Doppelsessellift gebaut. Hier findet 
die Abspannung Platz. Dazu hat man in diesem Be-

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Mit dem Silverjet 2 aufs Aineck
Mit dem Silverjet 2 kommt der Gast nicht nur bedeutend schneller auf den Aineck-Gipfel – er ist auch ein 

gutes Beispiel, wie sich Technik und Design harmonisch in die Landschaft einfügen.

Der Silverjet 2. 

Das futuristische Design am Beispiel Bergstation.

NEUE BAHNENTECHNIK

Fo
to

s:
 K

at
sc

hb
er

gb
ah

ne
n 

G
m

bH



6/2012  MOUNTAINMANAGER 35

ner Leistung von 630 kW untergebracht. Sowohl Tal- 
als auch Bergstation fallen dem Besucher durch ihr ge-
lungenes futuristisches Design ins Auge, das mit viel 
blauem Glas arbeitet. „Schon bei der Gipfelbahn ha-
ben wir uns für einen Glasverbau entschieden“, so 
MAS Josef Bogensperger jun., „somit können die Gäs-
te im Trockenen, ohne Wind und ohne Stress aus- und 
einsteigen. Auch beim Silverjet 2 haben wir dieses 
Konzept beibehalten. Die blaue Farbe haben wir ge-
wählt, weil das Blau für uns am stimmigsten in Bezug 
auf Winter und Schnee ist. Und unsere Gäste geben 
uns recht, sie äußern sich sehr positiv und freuen sich 
über Top-Design bei bester Funktionalität.“
Transportiert werden die Gäste in 72 Kabinen des Typs 
OMEGA IV von CWA, wobei die Wintersportgeräte in 
Skiköchern außen platziert werden. Die Kabinen ge-
währen durch ihre weit heruntergezogenen Scheiben 
einen guten Blick auf die Landschaft und wurden mit 
dem Maskottchen der Katschbergbahnen „Katschi“ 
versehen.
Eine Fahrt mit dem Silverjet 2 dauert nicht ganz 7 Mi-
nuten. Im Vergleich mit den Schleppliften können da-
mit beachtliche 10 Minuten Fahrzeit eingespart wer-
den. 
Und auch für die nächsten Jahre ist am Katschberg 
wieder einiges geplant. Für diese Wintersaison wird 
ein Parkplatz mit rund 380 Stellplätzen errichtet, so-
dass man dann über eine Gesamtkapazität von 3 000 
Stellplätzen verfügt. Im nächsten Jahr soll ein Speicher-
teich mit einem Fassungsvermögen von 160 000 m3 
gebaut werden, dann will man wieder in Seilbahnen 
investieren. dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

Im Talbereich wurde eine großzügig dimensionierte Gargage für die 
Kabinen und Pistenfahrzeuge gebaut.

Technische Daten 8-MGD Silverjet 2
Höhe Talstation: 1 700 m
Höhe Bergstation: 2 250 m
Vertikale Höhe: 550 m
Schräge Länge: 2 250 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Förderleistung: 2 400 P/h
Anzahl Kabinen: 72
Position Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 630 kW
Position Abspannung: Tal
Anzahl Stützen: 16

Ausführende Firmen:
Planung: Melzer & Hopfner
Seilbahnbau/Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Kabinen: CWA
Seil: Fatzer
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de im Bereich der Standseilbahnen und Pendelbah-
nen verfügt. Zugute kommen den Geschäftspartnern 
dabei das Know-how, das man von Waagner-Biró und 
der VOEST übernehmen konnte, und natürlich die 
 Erfahrung, die in den verschiedenen Unternehmens-
bereichen der LEITNER Gruppe zur Verfügung steht.
Alle Projektierungs-, Berechnungs- und Konstrukti-
onsarbeiten wurden vom Seilbahn-Team der LEITNER 
ropeways Niederlassung Wien durchgeführt. Die Fer-
tigung der Komponenten erfolgte in den LEITNER 
Werken in Sterzing/Südtirol und Telfs/Tirol. Die Elek-
trotechnik steuerte die LEITNER ropeways AG in 
 Sterzing bei.

Die knapp 90 Jahre alte Fichtelbergbahn in Oberwie-
senthal ist die älteste Luftseilbahn Deutschlands. 2012 
wird sie von LEITNER ropeways generalsaniert und 
dort, wo nötig, modernisiert. Die Entscheidung für die 
gezielten Erneuerungen bei einer Bahn, die bereits  
eine so lange Betriebsdauer absolviert hat, war vor  
allem wirtschaftlich motiviert. Da sich Pendel-Luftseil-
bahnen bei optimalen Betriebsbedingungen aller-
dings durch eine hohe Lebenserwartung auszeich-
nen, sind Umbauten in größerem Umfang auch renta-
bel.
LEITNER ropeways konnte bei diesem Auftrag durch 
seine große Kompetenz punkten, über die man gera-

LEITNER ropeways

Zweiter Frühling für Pendelbahnen
Mit gezielten Erneuerungen bleiben Pendelbahnen lange wirtschaftlich rentabel und zuverlässig. LEITNER 

ropeways besitzt weitreichendes Know-how beim Umbau solcher Bahnen und liefert schlüsselfertige  

Lösungen aus einer Hand.

Seilschwebebahnen Fichtelberg. 
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Sonnenalmbahn in Zell am See im Salzburger Land 
abgeschlossen. Die Pendelbahn wurde 1957 von 
Waagner-Biró errichtet und 1978 umgebaut. Die 
jüngsten Maßnahmen reichten vom Tausch der Seil-
bahnsteuerung über den Einbau von geregelten Si-
cherheits- und Betriebsbremsen bis hin zur Umrüs-
tung auf einen dieselhydraulischen Notantrieb. Die 
seilbahntechnische Infrastruktur blieb unverändert. 
Durch die Optimierung des Fahrspiels konnte außer-
dem die Förderleistung erhöht werden.
Noch im Herbst 2012 sollen die Modernisierungsar-
beiten der Fichtelberg Schwebebahn in Oberwiesen-
thal abgeschlossen sein. Die älteste Seilschwebebahn 
Deutschlands stammt aus dem Jahre 1924 und wurde 
in den achtziger Jahren weitgehend erneuert. Da die 
Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet war 
und die Zuverlässigkeit der Seilbahn ständig sank, 
werden sowohl die Steuerung als auch die gesamte 
Antriebstechnik des Haupt- und Notantriebes sowie 
die Betriebs- und Sicherheitsbremssysteme erneuert. 
Das Ergebnis: eine gelungene Kombination aus Nos-
talgie und moderner Technik.

Kompetente Lösungen aus einer Hand
Die Gründe für den Umbau einer Pendelbahn sind 
vielfältig:
. Verbesserung des Fahrkomforts,
. Leistungssteigerung, 
. Anpassung an den technischen Fortschritt oder an 
neue Vorschriften,
. Ersatzteilsicherheit oder 
. Aufwertung des optischen Erscheinungsbildes der 
Bahn. 
Die Abstimmung neuer Bauteile mit den vorhande-
nen Seilbahnkomponenten und die Optimierung der 
Schnittstellen erfordern dabei die Kompetenz eines 
erfahrenen Seilbahnherstellers. Die Zusammenarbeit 
mit LEITNER ropeways hat den Vorteil, dass mechani-
sche und elektrotechnische Komponenten von einem 
Hersteller kommen und es dadurch nur einen An-
sprechpartner gibt. Auf diese Weise kann die Schnitt-
stellen-Problematik minimiert werden. Weitere Plus-
punkte, die eine Zusammenarbeit mit dem Südtiroler 
Unternehmen bringen, sind:
. Einsatz von bewährten zertifizierten Komponenten 
aus dem Bereich der Umlaufbahnen,
. verbessertes Bremsverhalten mit geregelter Sicher-
heits- und Betriebsbremse und 
. die Steigerung der Förderleistung allein durch Op-
timierung des Fahrspiels. 
Zudem liefert das PC-basierte Bedien- und Beobach-
tungssystem (SCADA) von LEITNER ropeways um-
fangreiche Informationen über den technischen Zu-
stand der Seilbahnanlage. Außerdem gibt es für Kun-
den die LEITNER ropeways Hotline, mit deren Hilfe 
rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr ein An-
sprechpartner erreichbar ist.

Moderne Technik für  
bewährte Pendelbahnen
LEITNER ropeways hat sein Wissen und die umfangrei-
chen Erfahrungen beim Umbau von Pendelbahnen 
schon bei zahlreichen Projekten unter Beweis gestellt. 
Im letzten Jahr kann man wieder auf drei interessante 
Beispiele verweisen.
Im Dezember 2011 wurde der Umbau der Unters-
bergbahn in St. Leonhard bei Salzburg erfolgreich ab-
geschlossen. Die Untersbergbahn ist eine 50 Jahre  
alte, im Pendelverkehr betriebene Zweiseilbahn mit 
zwei Großraumkabinen. Erneuert wurde bei diesem 
Auftrag ein Großteil der elektrischen Ausrüstung wie 
z. B. die Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungs-
einheit, der Inverter mit Aktivfilter für die asynchronen 
Antriebsmotoren und die Festpunktüberwachung so-
wie die Signalanlage. Außerdem wurden die Antriebs-
motoren und die Antriebsbremsen modernisiert.
Ebenfalls im Dezember 2011 wurde der Umbau der 

Die Sonnenalmbahn in Zell am See.

TECHNIKNEUE BAHNEN

 LEITNER ropeways Sonnenalmbahn/Antriebseinheit nach dem Umbau.

ZUR TITELSEITE

Am 18. Juni wurde in Tiflis eine 8er Kabinenbahn von 
LEITNER ropeways ihrer Bestimmung übergeben, mit 
deren Hilfe ein Teil von Alt-Tiflis leichter erreichbar ist. 
Die Bahn wurde nach modernstem Stand der Technik 
gebaut und bietet ein außergewöhnliches Fahrerleb-
nis (vgl. dazu MM 5/12 S. 35).
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DOPPELMAYR wird in der bolivianischen Hauptstadt 
La Paz 3 Seilbahnen bauen, mit deren Hilfe die zusam-
mengewachsenen Großstädte La Paz und El Alto ver-
bunden werden sollen. Damit erhält auch Bolivien die 
ersten Seilbahnen, die im urbanen Raum zum Einsatz 
kommen.
Auf einer Länge von bis zu 4 Kilometern und mit meh-
reren Zwischenstationen werden die Bahnen mit ei-
ner Stundenkapazität von je 3  000 Personen pro Stun-
de und Richtung das komplett überlastete Straßen-
netz deutlich entlasten und den Pendlerverkehr er-
leichtern. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu  
5 m/s (= 18 km/h) wird die Fahrzeit zwischen den bei-
den Städten bei maximal 10 bis 16,5 min. liegen, wäh-
rend die gleiche Strecke mit dem Auto zurückgelegt 
auch bis zu einer Stunde und mehr dauern kann. Die 
Gesamtlänge aller drei Seilbahnen beträgt 10,7 km, 
wobei 11 Stationen errichtet werden sollen. Mit dieser 
Länge wird Bolivien dann über das weltweit größte ur-
bane Seilbahnnetz verfügen. 
Bei der Auftragsvergabe durch das Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Viviendas konnte 
 DOPPELMAYR durch sein fundiertes Seilbahn Know-
how, seine hohen Qualitätsstandards, seine oft bewie-
sene Umsetzungskompetenz und nicht zuletzt auf-
grund seiner weltweiten Erfahrung mit Großprojekten 
überzeugen. Hinsichtlich Auftragssumme wurde mit 
dem Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.
Der Spatenstich vor Ort wird noch im Jahr 2012 erfol-
gen. Die Planungs- und Konstruktionsarbeiten inner-
halb der DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe haben 
bereits begonnen. Die Fertigstellung sowie Inbetrieb-
nahme ist für Ende 2014 vorgesehen.

Erfolge weltweit
Die DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe ist im Bereich 
der urbanen Seilbahnen seit mehreren Jahren ver-
stärkt aktiv und hat in diesem speziellen Bereich schon 
zahlreiche Anlagen gebaut. Der Anteil am gesamten 
Umsatz der Unternehmensgruppe beträgt rund 10 %, 
wobei man vielfach am amerikanischen, afrikanischen 
und asiatischen Kontinent punkten konnte.
So gibt es z. B. in Algerien bereits 4 urbane Bahnsyste-
me, die ausgesprochen erfolgreich laufen. 2008 wur-
de in der algerischen Stadt Constantine eine 15er Ka-

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Seilbahnen als intelligente  
Verkehrslösung für Städte
Anfang September konnte die DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe den Auftrag zum Bau des weltweit 

größten urbanen Seilbahnnetzes in Bolivien vermelden. Damit wird einmal mehr deutlich, dass Seilbahnen 

ihre Vorzüge schon längst nicht mehr nur für den Wintersport ausspielen.

Paradebeispiel einer urbanen Seilbahn in London. 
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Floriade 2012 ebenfalls die Qualitäten einer Seilbahn 
zu schätzen. Gebaut wurde die 1,1 km lange Bahn 
von DOPPELMAYR, Besitzer und Betreiber ist die Lift-
gesellschaft Silvretta Montafon. Bis zum Ende der Ver-
anstaltung rechnet man damit, rund 3 Mio. Besucher 
befördern zu können. Nach der Floriade soll die Bahn 
abgebaut und im Montafon wieder aufgebaut wer-
den.
London hat im Juni 2012 seine erste urbane Bahn er-
öffnet. Nach nur 2 Monaten Betriebszeit und einer 
Verfügbarkeit von über 99,5 % konnten am 3. Sep-
tember bereits 1 Mio. Passagiere verzeichnet werden. 
Die 10er Kabinenbahn „Emirates Air-Line“ führt mit 
einer Länge von 1 100 m und einer Kapazität von 
2 500 Personen pro Stunde und Richtung über die 
Themse. Sie verbindet Greenwich Peninsula mit den 
Royal Victoria Docks und ist gut ins öffentliche Ver-
kehrsnetz eingebunden.

binenbahn in Betrieb genommen, mit der die Bewoh-
ner innerhalb von knapp 8 Minuten vom Außenbezirk 
ins Stadtzentrum gelangen. Bis heute hat diese Bahn 
der DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe 12 Millionen 
Passagiere befördert. Dieses Jubiläum nutzte der Seil-
bahnbauer aus Wolfurt dazu, am 12. Juli 2012 in Con-
stantine mit der Crew des Bahnbetreibers „Entreprise 
de transport Constantine“ (ETC), dem Transportmi-
nisterium, der Entreprise Métro d’Alger (EMA) und 
weiteren Persönlichkeiten aus Behördenkreisen und 
dem Seilbahnbereich zu feiern. Selbst der Schweizer 
Botschafter Thomas Feller war bei den Feierlichkeiten 
dabei.
Auch in Europa erhalten die Befürworter von Seil-
bahnsystemen im urbanen Bereich Aufwind. So hat 
sich die BUGA-Bahn in Koblenz zu einem Besucher-
magneten entwickelt. Allein zur BUGA 2011 konnten 
sich 3,5 Mio. Besucher für eine Fahrt mit der Seilbahn 
begeistern. In den Niederlanden/Venlo weiß man zur 

Vertragsunterzeichnung in La Paz/Bolivien.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Für Informationen:

Brugg Kabel AG, 5201 Brugg
Telefon 056 460 33 33
www.bruggcables.com

Glasfaserkabel von Brugg Cables:
Für die Kommunikation von der 
Tal- zur Bergstation.
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TECHNIKNEUE BAHNEN

der Ebene, einmal für den Winter und einmal für den 
Sommer, untersucht. Die Leistung, die für die Beför-
derung einer Person pro Kilometer notwendig ist (Per-
sonenkilometer), wird in diesem Modell mit dem da-
bei entstehenden CO2-Ausstoß in Gramm verknüpft 
und liefert vergleichbare Daten für unterschiedliche 
Verkehrsmittel. 
Bei einer Auslastung von 50 Prozent hat die Seilbahn 
als Verkehrsmittel sowohl beim Bergauffahren als 
auch in der Ebene, Sommer wie Winter, den gerings-
ten CO2-Ausstoß und damit die Nase vorn. So konn-
te festgehalten werden, dass ein Benzin-Pkw in der 
Ebene durchschnittlich 248 Gramm CO2 pro Person 
und Kilometer verbraucht, ein Diesel-Linienbus 38,5 
Gramm, die Bahn mit E-Lok 30 Gramm und die Seil-
bahn nur 27 Gramm. Durch eine Steigerung der Aus-
lastung könne die Energieeffizienz der Seilbahn so-
gar noch weiter erhöht und der CO2-Ausstoß pro 
Person deutlicher gesenkt werden. Zusätzliche Maß-
nahmen, wie etwa der Bezug von Ökostrom oder 
Teilabschaltungen in wenig frequentierten Zeiten 
würden die Emissionen weiter verbessern. Als öffent-
liches Verkehrsmittel mit dem geringsten CO2-Aus-
stoß sollte die Seilbahn in jedem Fall in die Infrastruk-

turplanung einbezogen werden, so die Schlussfolge-
rungen der Studie, und könnte künftig auch in Öster-
reichs Städten als klimafreundliche Ergänzung der 
bereits bestehenden Verkehrsinfrastruktur zum Ein-
satz kommen. D/dwl

Fakten La Paz/Bolivien
Auftraggeber: Ministerio de Obras Pública,  Servicios y Viviendas, Bolivien
Auftragnehmer: DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe
Seilbahnsystem: 10-MGD
Strecke: Linea Roja Linea Amarilla   Linea Verde
 Panorámica Norte Panorámica San Jorge
 Escuela Naval San Jorge Las Cholax
Streckenlänge: 2 735 m 3 908 m 4 071 m
Stationen: 3 4    4
Fahrzeit: 10 min. 13,5 min.  16,5 min.
Fahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s (18 km/h)
Kapazität: 3 000 P/h/Richtung
Betriebsstunden/Tag.: 17 h

BUGA-Bahn in Koblenz.In Venlo/Niederlande ist eine Seilbahn Attraktion zur Floriade.
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menwelt auch an starken Tagen auf ein Minimum re-
duziert. Zusätzlich werden drei Übungslifte im 
Übungsgebiet durch ein modernes 140 m langes 
überdachtes Förderband ersetzt, womit optimaler 
Komfort bei jedem Wetter garantiert ist.
Für die Skigebietserweiterung inklusive Beschneiung 
sind Kosten von 7.5 Mio. € angesetzt.

Ein Quantensprung
GF Willi Leitinger: „Diese kindersichere Anlage auf den 
neuen attraktiven Skihang Schwarzeck und die zu-
sätzlichen Pisten bedeuten eine enorme Aufwertung 
und Komfortverbesserung. Die Almenwelt Lofer er-
scheint in einer völlig neuen Attraktivität. Ermöglicht 
wurde diese erneute Großinvestition durch die letzte 
erfolgreiche Wintersaison, einer Landesförderung so-
wie einer Kapitalaufstockung durch Gemeinden, Tou-
rismusverband, Raiffeisenbank und privater Firmen in 
der Region.
Dieser Quantensprung für Lofer zieht auch eine leich-
te Preiserhöhung nach sich. Wir bleiben aber weiter-
hin unserer Linie als Skigebiet mit preiswerten Famili-
entarifen treu. Die Familien-Tageskarte kostet im kom-
menden Winter 2012/13 jetzt 79 € (Vorjahr 74 €) für 
Eltern und alle eigenen Kinder bis 15 Jahre.“ mak

Bei dieser 950 m langen familienfreundlichen Liftanla-
ge handelt es sich um die derzeit modernste, weltweit 
erste kindersichere 8er Sesselbahn mit Fußraster, Wet-
terschutzhauben und Sitzheizung. Die neue Gipfel-
bahn mit 210 m Höhendifferenz ist besonders für Fa-
milien und Kinder ausgelegt. Einen zu 100 % sicheren 
Transport der Skifahrer gewährleistet ein Sicherheits-
bügel. Dieser schließt in der Talstation vor der Abfahrt 
automatisch und öffnet erst wieder beim Aussteigen 
in der Bergstation. Ein Absturz aus dem Sessel ist wäh-
rend der Fahrt ausgeschlossen. 
Die Förderkapazität der neuen Bahn beträgt im An-
fangsausbau 2 400 Personen pro Stunde (Endausbau 
3 200 P/h). Somit werden die Wartezeiten in der Al-

Almenwelt Lofer  
erweitert mit kindersicherer 8 SBK
Nach der letztjährigen erfolgreichen Investition in eine neue 8 EUB Zubringerbahn erweitert die Almen     -

welt Lofer (Salzburg) auf den kommenden Winter das Skigebiet mit einem zusätzlichen Skihang. Die neue 

kindersichere 8er-Sesselbahn „Almen 8er Schwarzeck“ befördert ab Winter 2012/13 die Skifahrer auf das 

sonnige Hochplateau des Schwarzecks mit 360 Grad Panoramablick auf Unkener Gemeindegebiet.

Eine Skigebietserweiterung in Lofer auf das Hochplateau Schwarzeck wird zur Saison 2012/13 realisiert. 

Die neue 8 SBK ist die weltweit erste kindersichere 8er Sessel-
bahn mit Fußraster, Wetterschutzhauben und Sitzheizung.

NEUE BAHNENTECHNIK
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Der Schlüssel zur Weißheit

Das sind die intelligenten Beschneiungs-
systeme von WINTERTECHNIK.

Spitzentechnologie, Top-Schneequalität und opti-
male Kosten-Effizienz durch SNOW SCAN - wir 
begegnen der Herausforderung „Winter“ mit purer 
Perfektion. 

Sichern Sie sich jetzt Ihr Kapital für die Saison - für 
eine profi table weiße Welle vom Herbst bis in den 
Frühling. 

 www.wintertechnik.at
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MM: „Wie lange gibt es die Bergbahnen See GmbH, 
was waren die wichtigsten Eckdaten in der Entwick-
lung?“
Ing. Herbert Zangerl: „Die Gemeinde See und das 
dazugehörige Skigebiet Medrigalm liegen am Talein-
gang des Paznaun. Von der Autobahnabfahrt Paz-
naun/Pians ist See über eine gut ausgebaute Bundes-
straße bereits nach 6 km erreichbar. 1972 wurde mit 

dem Ausbau des Skigebietes Medrigalm begonnen.
Als erster Schritt wurde vom Ortszentrum von See ei-
ne Einersesselbahn und von der Bergstation dieser 
Sesselbahn ein Schlepplift Richtung Medrigkopf er-
richtet. Trotz der Tatsache, dass das Medrigjochgebiet 
aufgrund seiner Höhenlage von 1 050 m bis 2 450 m 
und seiner Nordwest-Exposition als relativ schneesi-
cher gilt, wurde bereits 1991 mit dem Bau der Be-

„Es ist uns ein Anliegen,  
die Energieintensität unseres  
Unternehmens auszugleichen!“
Ab der Wintersaison 2012/13 gibt es im Tiroler Skigebiet See im Paznauntal Vollbeschneiung. Hinter dem 

großen Plus für die Gäste steht ein Projekt, das nicht nur für Schneesicherung sorgt, sondern auch saubere 

Energie liefert und damit einen wesentlichen Beitrag für nachhaltiges Wirtschaften leistet. Der Mountain 

Manager hat nachgefragt.

In See/Paznauntal ist ab kommenden Winter Vollbeschneiung möglich.

Ing. Herbert Zangerl,  
GF Bergbahnen See GmbH

MANAGEMENT SERIE: 90
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Jetzt ab € 31.990,- inkl. € 2.000,- Frühbucherbonus

Benzinmotor mit 192 PS und Dieselmotoren mit 150 PS und 197 PS, 2WD und 4WD lieferbar.  
Symbolabbildung. Aktion/Preis gültig bis auf Widerruf, gilt nur für Fahrzeuge auf Lager.

CO2: 155 - 207 g/km, NOx: 5 - 153 mg/km, Verbrauch: 5,9 l Diesel - 8,9 l Benzin/100 km

Interessante Denk-Ansätze finden Sie unter www.hyundai.at OHNE KILOMETERBESCHRÄNKUNG!

Der Hyundai Santa Fe. Die neue Generation.
Luxus und Komfort über jedem Vergleich. Flexibilät und Technologie ohne jedes Limit. Das neue innovative Design 
wird Sie begeistern. Die neue Generation des Santa Fe ist ein SUV, der die Klasse neu definiert. Qualitativ hochwertigste 
Ausstattung, innovative Technologie, umweltfreundlich und sparsam im Verbrauch. Überaus großes Platzangebot. 
Hyundai Santa Fe - ein unvergleichlicher SUV der neue Maßstäbe setzt. Sie werden staunen!

Die neue Generation 
Santa Fe ist angekommen!

Die Regeln wurden neu geschrieben!
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schneiungsanlage begonnen. Ab Winter 2012/13 
können wir von einer Vollbeschneiung sprechen.
Aktuell verfügt unser Skigebiet über 8 Beförderungsan-
lagen mit einer Gesamtkapazität von rund 10 000 P/h. 
33 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade, eine be-
leuchtete Naturrodelbahn sowie eine Nachtskilaufpis-
te und ein Funpark mit RiesenAirBag werden von den 
Anlagen erschlossen. Ein großzügiges abgeschlosse-
nes Übungsgelände mit idealer Neigung macht An-
fänger in kürzester Zeit zu Könnern. In unseren zwei 
Restaurants und unseren zwei Eisbars finden unsere 
Gäste rund 1 100 Sitzplätze vor, 650 davon auf sonni-
gen Terrassen mit traumhaftem Alpenpanorama.
Die Chronologie auf einen Blick:
1972/73: Betrieb der Medrigjochbahn, bestehend 
aus einer Einersesselbahn (ESL Medrigjoch), einem 
Schlepplift (Rauhkopflift) und dem Bergrestaurant 
Medrigalm.
1976: Errichtung Almlift, Länge 380 m, Leistung  
800 P/h.
1978: Errichtung Panoramalift, Länge 720 m, Leis-
tung 750 P/h.
1983: Errichtung ESL-Zeinis, Länge 1 350 m, Leis-
tung 780 P/h.
1990: Errichtung 6 EUB Medrigjoch, Länge 1 554 m, 
Leistung 1 460 P/h, Errichtung 4 SB Rossmoos, Länge 
1 040 m, Leistung 2 200 P/h, Restauranterweiterung 
auf 250 Sitzplätze.
1990: Erweiterung Beschneiungsanlage, Bau Rodel-
bahn.
1993/94: Bau Restaurant am Gratli, Zubau eines 
Sportgeschäftes mitten im Skigebiet, Ausbau Be-
schneiungsanlage, Errichtung Rodelbahnbeleuch-
tung.
1997: Errichtung Snowboard-Funpark.
2001: Bau der neuen Zeinisabfahrt, Errichtung eines 
Übungsgeländes oberhalb des Panoramarestaurants 
Medrigalm, Errichtung eines Gesundheits- und Well-
nessparks hinter dem Panoramarestaurant.
2002: Ersatz der 1er Sesselbahn Zeinis durch eine 6er 
Sesselbahn, Bau eines Tellerlifts, eines Stricklifts und 
Förderbandes auf dem Übungsgelände, Erweiterung 
der Beschneiungsanlage, Bau einer Beleuchtung für 
Nachtskilauf auf der neuen Zeinisabfahrt.
2005: Bau Versingabfahrt, Planung und Baubeginn 
der Sprengseilbahn Versing I und Versing II, Errich-
tung von Spreng- und Zündmittellager.
2007: Erweiterung der Beschneiungsanlage, Errich-
tung einer Schirmbar am Gratli.
2008: Beginn Neutrassierung Talabfahrt, Errichtung 
eines Parkplatzes mit ca. 350 Stellplätzen direkt bei 
der Talstation der Gondelbahn, Errichtung Eisbar Me-
drigalm.
2009: Beschneiungs- und Energiegewinnungsan -
lage: Neubau von 3 Maschinenhäusern (1 Pumpstati-
on, 2 Wasserkraftanlagen), Fertigstellung der Verroh-
rung und der Beschneiung Talabfahrt, Fertigstellung 
Neutrassierung Talabfahrt, Anschaffung eines weite-
ren Förderbandes für die Übungswiese.
2010: Erweiterung der Beschneiungsanlage, Umbau 
Free-Flow-Bereich im Panoramarestaurant Medrigalm, 

Pistenbau (Verbesserung Gratabfahrt, Planie Piste 
„Adrenalin“), Neubau Skibrücke Gratli, Fertigstellung 
Energiegewinnungsanlage, Errichtung eines neuen 
Pistenleitsystems, Errichtung eines Ortsinfokanals.
2011: Errichtung eines Spielplatzes bei der Bergstati-
on der Gondelbahn, Erweiterung der Beschneiungs-
anlage.
2012: Erweiterung der Beschneiungsanlage – ab 
Winter 2012/13 ist eine Vollbeschneiung möglich, 
Ausbau des Panoramarestaurants für weitere 66 Sitz-
plätze, Neubau der Dieseltankstelle für Pistengeräte.“

MM: „Seit wann leiten Sie das Unternehmen und was 
ist Ihnen dabei wichtig?“
Zangerl: „Ich bin seit Mitte 1997 Geschäftsführer 
der Bergbahnen See GmbH. Wichtig ist mir, die Ge-
sellschaft, die immer in Finanznöten war, so aufzustel-
len, dass sie funktioniert und aus eigener Kraft die not-
wendigen Erlöse erwirtschaften kann. Als Ziel sehe ich 
ein Unternehmen, das sich am Markt behauptet und 
konkurrenzfähig ist. Dazu sind noch einige Schritte 
notwendig, wobei ein Aspekt die Größe des Skigebie-
tes sein wird. Wir haben sicher noch Entwicklungspo-
tenzial und müssen versuchen, es zu nützen – das ist 
schwierig, aber nicht aussichtslos. Man kann aus der 
Bergbahnen See GmbH sicher etwas machen, aber 
der Weg ist steinig.“ 

MM: „Welche Gästeschichten sprechen Sie im Sommer 
und Winter an, wie sieht das Einzugsgebiet aus?“
Zangerl: „Der Großteil der Gäste kommt aus 
Deutschland, dazu haben wir Urlauber aus Holland 
und der Schweiz. See ist aber auch ein Gebiet, das von 
den Einheimischen zum Skifahren genutzt wird. Was 
Tagesgäste generell betrifft, haben wir den Nachteil, 
dass wir verkehrstechnisch z. B. von Süddeutschland 
her nicht ganz so schnell erreichbar sind wie etwa das 
Zillertal. Die Fahrzeit ist etwas länger und das wird von 
den Gästen nicht so gern in Kauf genommen. Was 
man vielfach aber nicht weiß, ist die Tatsache, dass die 

Kraftwerk Oberstufe, Fassung Istalanzbach Tirolerwehr. 
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„Ab der Wintersaison 2012/13 verfügen wir 
über eine Vollbeschneiung“
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Staugefahr zu uns viel geringer und die Schneesicher-
heit aufgrund der Höhenlage größer ist. Es würde sich 
also durchaus lohnen, den etwas weiteren Anreiseweg 
in Kauf zu nehmen.
An Gästen sprechen wir natürlich Familien an, weil wir 
im Skigebiet ein eigenes, sehr flaches Übungsgelände 
für Kinder haben. Da gibt es Förderbänder und einen 
Tellerlift. Tellerlifte sind meiner Meinung nach beson-
ders gut für Anfänger, weil man von Anfang an das 
Gleichgewicht trainiert. Wir haben außerdem einen 
sehr preiswerten Gästekindergarten, wo Kinder auch 
stundenweise betreut werden. Kinder können einfach 
nur eine oder 2 Stunden bleiben, wenn sie müde sind, 
aber die Eltern vielleicht nochmals eine Abfahrt machen 
wollen. Für Familien ist unser Gebiet auch deshalb sehr 
gut geeignet, weil alle steilen Pistenpassagen mit Hilfe 
von leichteren Wegen umfahren werden können.“

MM: „Was bieten Sie im Winter, gibt es Neuheiten für 
die kommende Saison?“
Zangerl: „Wir haben in See über 33 Pistenkilometer 
und eine Förderkapazität bei den Aufstiegsanlagen 
von rund 10 000 P/h. An Bahnen stehen eine 6er 
 Kabinenbahn, eine 6er und eine 4er Sesselbahn, 
 3 Schlepplifte, 1 Kinderlift und 2 Förderbänder zur 
Verfügung. Mit unserer Beschneiungsanlage werden 
wir diesen Winter die Vollbeschneiung erreichen und 
damit beste Bedingungen für eine lückenlose Be-
triebsführung von Mitte Dezember bis nach Ostern 
haben. An speziellen Angeboten gibt es z. B. eine 3 km 
lange Buckelpiste, einen RiesenAirBag im Funpark,  
eine 6 km lange und beleuchtete Rodelbahn, 2 Res-
taurants und 2 Eisbars. Dazu sind wir für den Nacht-
skilauf gerüstet und bieten auf einem separaten Areal 
das schon erwähnte Übungsgelände für Anfänger.
Für den kommenden Winter gibt es eine Erweiterung 
für das Panoramarestaurant. Außerdem nehmen wir 
im Moment die letzte Ausbaustufe der Beschneiungs-
anlage in Angriff. Es werden noch einige Kilometer an 
Rohrleitungen verlegt, sodass wir dann über eine Voll-
beschneiung verfügen. Aufgerüstet wird auch unsere 
Tankstelle, damit wir unsere Pistenfahrzeuge leicht 
und zuverlässig auftanken und so sicherstellen kön-
nen, dass unsere Pisten optimal präpariert sind. Unse-
re gesamt Flotte besteht aus Prinoth Everest Winden-
maschinen, weil wir unseren Gästen mit den Winden-

maschinen einfach bessere Pisten zur Verfügung stel-
len können.“

MM: „Wie sieht das Angebot im Sommer 2012 aus?“
Zangerl: „Das Sommerangebot ist auf das Wandern 
ausgerichtet. Wir haben Wanderwege, die für Famili-
en gut geeignet und dementsprechend auch sehr 
kurz sind. Man kann z. B. die Versing Alm erwandern, 
wo es kaum Höhe zu überwinden gibt. Für den, der 
etwas höher hinaus will, bietet sich die Ascherhütte 
an. Die Bergstation der Medrigbahn liegt auf 1 800 m, 
die Ascherhütte liegt noch 400 m höher. Von dort hat 
man einen wunderbaren Blick auf die Gipfel der Um-
gebung, die alle um 3 000 m hoch sind und die man 
mit entsprechendem Zeitaufwand ebenfalls erwan-
dern kann.
An der Bergstation der Medrigbahn haben wir außer-
dem einen kleinen Wellnessbereich angelegt. Dort 
gibt es einige Stationen mit unterschiedlichen Ange-
boten. So kann man z. B. nach einer Wanderung 
kneippen oder sich auf den Fußmassageweg machen, 
auf dem müde Füße wieder frisch werden.“

MM: „Das Unternehmen bezeichnet sich als ‚Berg-
bahn mit dem grünen Punkt‘, was genau versteht man 
darunter?“
Zangerl: „Seilbahnen sind Unternehmen, die Ener-
gie verbrauchen, vor allem, wenn beschneit wird. Die-

Unterstufe Generator-Turbineneinheit.

 MANAGEMENT
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dem wir in einem ersten Schritt nicht weitergekom-
men sind. Dann haben wir die Idee umgestaltet und 
2009/10 unsere Wasserkraftanlage gebaut. Das Er-
gebnis kann man jetzt vor Ort sehen. Die Anlage, mit 
der wir ,grüne Energie‘ produzieren, ist mittlerweile 
voll in Betrieb und erfüllt die Erwartungen, die wir in 
sie gesetzt haben, voll und ganz.“

MM: „Was hat der Urlauber von einer ‚Bergbahn mit 
dem grünen Punkt’?“
Zangerl: Der Gast, der über ein ökologisches Gewis-
sen verfügt, wird den Umgang mit der Natur zu schät-
zen wissen und sehen, dass wir nicht nur Energiever-
braucher sind, sondern durch das Wasserkraftwerk 
auch Lieferant einer sauberen Energie. Dazu kann er 
sich darauf verlassen, dass wir eine Vollbeschneiung 
und vor allem auch eine beschneite Talabfahrt bis auf 
1 000 m Seehöhe herab anbieten können, und das 
von Dezember bis Ostern.“

MM: „Wie beurteilen Sie den Stellenwert des Bereichs 
„Umwelt/Energiemanagement“ bei Bergbahnen ge-
nerell? Wird er schon genügend berücksichtigt?“
Zangerl: „Ohne mich jetzt in die Betriebsführung an-
derer Unternehmen einmischen zu wollen, bin ich 
doch der Meinung, dass bei einigen Bergbahnen Po-
tenziale vorhanden wären, die zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht so genutzt werden, wie man sie nutzen könnte. 
Ich muss dazu sagen, dass wir in unserem Skigebiet in 
der glücklichen Lage sind, zwei gut schüttende Bäche 
zu haben. Damit verfügen wir über Voraussetzungen, 
die eher selten sind. Aber ich denke, dass man auch in 
anderen Betrieben durchaus Potenzial vorfinden wür-
de, über das es sich lohnt nachzudenken, wie man es 
nutzbar machen kann.“

MM: „Wo sehen Sie für Ihr Unternehmen die größten 
Herausforderungen für die nächsten Jahre?“
Zangerl: „Die größte Herausforderung wird sein, 
dass wir unser Gebiet etwas erweitern und versuchen, 
weitere Anlagen zu bauen und Pistenflächen zu er-
schließen. Wir haben sehr schöne Abfahrten, aber nur 
33 Pistenkilometer. Der Gast fordert im Allgemeinen 
doch etwas mehr an Pisten und deswegen werden wir 
versuchen, diesem Wunsch, so gut wir können, Folge 
zu leisten. dwl

se Energie muss erzeugt werden. Der weitaus größte 
Teil der Energie entsteht üblicherweise aus fossilen 
Brennstoffen. Wenn also nicht Wasserkraft, die Sonne 
oder der Wind zur Energiegewinnung herangezogen 
werden, ist damit auch immer ein entsprechender 
CO2-Ausstoß verbunden. Wir hingegen erzeugen mit 
unserem Wasserkraftwerk saubere Energie, sauberen 
Strom – und zwar in der Jahresbilanz viermal so viel 
Energie, wie wir selbst benötigen.“

MM: „Was hat Sie dazu veranlasst, verstärkt im Be-
reich Umweltmanagement aktiv zu werden? Wie war 
die Ausgangssituation, was wollte man verändern?“
Zangerl: „Nahezu alles, was der Mensch tut, belastet 
die Umwelt. Als Bergbahnunternehmen sind wir um 
einen positiven Umgang mit der Natur bemüht, das 
liegt in der Natur der Sache. Natürlich ist der Bau einer 
Seilbahn ein Eingriff in die Natur, wir sind aber be-
müht, in allen Bereichen möglichst umweltschonend 
vorzugehen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, die Ener-
gieintensität des Unternehmens auszugleichen. Darü-
ber hinaus ist es für uns natürlich auch wichtig, eine 
effiziente Beschneiungsanlage zu haben. Mit dem 
System Wasserkraftwerk und Beschneiung haben wir 
beides sehr gut verbunden.“

MM: „Wann wurde mit den Aktivitäten begonnen, 
wie ist der Stand der Dinge im Moment?“
Zangerl: „2006 haben wir begonnen, über die Was-
serkraft nachzudenken und ein Projekt entwickelt, mit 

Fußmassageweg Medrigalm.

MANAGEMENT

ENERGIEGEWINNUNG UND BESCHNEIUNG

2006 wurden erste Pläne für das moderne Energiegewin-
nungs- und Beschneiungssystem der Bergbahnen See im 
 Paznauntal erstellt. Diese wurden in den folgenden 3 Jahren 
überarbeitet und optimiert, sodass man 2009/10 an die  
Realisierung gehen konnte. Gebaut wurden 2009 insgesamt 
3 Maschinenhäuser, also 1 Pumpstation und 2 Wasserkraftan-
lagen. Mit dem durchdachten und exakt auf die Bedürfnisse 
abgestimmten System ist es in der Gesamtjahresbilanz mög-
lich, viermal so viel Energie zu produzieren, wie man im Ski-
gebiet benötigt.
Als Energielieferant stehen der Istalanzbach und der Schaller-
bach zur Verfügung. Die Triebwasserleitungen aus den Was-
serfassungen Istalanzbach und Schallerbach werden in der 
Pumpstation, die sich in der Nähe der Bergstation der Med-
rigbahn befindet, vereinigt und dann mit einer Ableitung in 
das Kraftwerk Oberstufe geleitet. In diesem Bereich steht zur 
Stromgewinnung eine Pelton-Turbine zur Verfügung. 
Das Brauchwasser aus dem Kraftwerk Oberstufe und das 
Wasser der Wasserfassung Tirolerwehr/Istalanzbrücke wird  
in das Kraftwerk Unterstufe geleitet, wo wiederum eine  
Pelton-Turbine zur Stromproduktion eingesetzt wird.
Die Energiegewinnung steht im Frühjahr, Sommer und 
Herbst im Blickpunkt. Im Winter wird das gesamte Wasser 
über entsprechende Pumpen und Feldleitungen für die  
Beschneiung zur Verfügung gestellt. Die Anlage läuft voll -
automatisch, wobei in den einzelnen Kreisläufen auch  
manuell und per Smartphone eingegriffen werden kann.
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unterstreicht die wichtige Rolle, die die Alpenkonven-
tion in diesem Prozess übernehmen muss, denn die 
Konvention und ihre Protokolle bilden das Rückgrat 
dieses zukünftigen Prozesses.

Rio +20 Prozess 
Die Alpenkonferenz hat das Engagement der Alpen-
konvention im Rio+20 Prozess bestätigt, als Modellre-
gion für die Umsetzung des Abschlussdokuments The 
future we want, z. B. zur grünen Wirtschaft und zum 
rationellen Ressourceneinsatz, zu fungieren und so ei-
ne Plattform zur Wahrung der Interessen der Bergge-
biete zu schaffen.

Die Alpenkonferenz hat die Einrichtung einer Platt-
form zum Thema Energie beschlossen, um die inter-
nationale Zusammenarbeit in diesem Bereich und be-
sonders im Rahmen des Klimaaktionsplans der Alpen-
konvention und der zukünftigen Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu verstär-
ken. Diese neue Plattform wird sich vor allem mit The-
men wie der Verringerung des Energieverbrauchs so-
wie der nachhaltigen Energieerzeugung und -nut-
zung in den Alpen befassen. Die Alpenkonferenz hat 
weiters die Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Berg-
wald“ beschlossen, um die Bewirtschaftung der Wälder 
in den Alpen zu verbessern und ihre Funktion als 
Schutzwald und CO2-Senker zu stärken.

Nachhaltiger Tourismus 
Die Alpenkonferenz hat den nachhaltigen Tourismus als 
Schwerpunktthema bestätigt und vor allem die Aspekte 
Bodennutzung, Kulturerbe, Anpassung an den Klima-
wandel und regionaler Wohlstand hervorgehoben.
Die Alpenkonferenz hat weiters beschlossen, den 
nächsten Beitrag zum Alpenzustandsbericht dem de-
mographischen Wandel zu widmen, einem sehr wich-
tigen Thema für die Alpen, da viele Alpenregionen un-
ter Abwanderung und Bevölkerungsrückgang leiden.

Makroregionale Strategie für die Alpen 
Die Alpenkonferenz hat das Dokument „Beitrag der 
Alpenkonvention zur Entwicklung einer makroregio-
nalen Strategie für die Alpen“ angenommen. Dieses 

Nachhaltigen Tourismus  
als Schwerpunkt bestätigt
Am 7. September 2012 fand die XII. Alpenkonferenz – das höchste Gremium der Alpenkonvention,  

des einzigen internationalen Abkommens für ein Berggebiet, in Poschiavo (CH) statt. Unter dem Vorsitz 

der Eidgenössischen Bundesrätin Doris Leuthard fassten die UmweltministerInnen aller Alpenstaaten  

Beschlüsse in den Bereichen Energie, demographischer Wandel, nachhaltiger Tourismus, Bergwald,  

Rio +20 sowie makroregionale Strategie für den Alpenraum.

Auf der XII. Alpenkonferenz in Poschiavo (CH) wurden etliche  
Beschlüsse, u. a. zur „Energiegewinnung im Alpenraum, gefasst. 

XII. ALPENKONFERENZ
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ten. Deshalb haben Brixens Bürgermeis-
ter Albert Pürgstaller, Vizebürgermeister 
Gianlorenzo Pedron und Landesrat Tho-
mas Widmann die Bevölkerung im Som-
mer über weitere Pläne informiert.

Symbiose Stadt & Berg
Die Idee einer Seilbahnverbindung als 
wesentliches Element der Symbiose 
Stadt & Berg und erkennbares Marken-
zeichen Brixens wurde in der Malik-Stu-
die verankert. Eine Seilbahnverbindung 
ermöglicht zum einen den direkten Zu-
gang der Bevölkerung zu ihrem Haus-
berg, ist ein verlässliches Nahverkehrs-
mittel und wird zum anderen durch die 
eindrucksvolle Panoramafahrt zu einer 
Attraktion für Brixen als touristische Des-
tination gesehen. Alles in allem stelle die 
Seilbahnverbindung von Stadt und 
Berg, so der Tenor, eine wesentliche 
Säule für die weitere wirtschaftliche und 
touristische Entwicklung der Stadt und 
damit die Sicherung des Wohlstands 
dar.

Vor vier Jahren wurde in Brixen im Zuge 
der so genannten Malik-Studie ein Pro-
zess eingeleitet, mit dem die Symbiose 
von Stadt und Berg verstärkt und Bri-
xens Markenprofil sichtbar geschärft 
werden soll. Eine Weichenstellung wur-
de angesichts der seit Jahrzehnten stag-
nierenden touristischen Entwicklung als 
absolut notwendig gesehen.
Eine ganze Reihe an Maßnahmen wurde 
seither bereits umgesetzt, das Sommer- 
und Winterangebot für Einheimische 
und Gäste erweitert. Entstanden sind 
u. a. ein Kinderpark, ein Funpark, eine 
Rodelbahn und andere Attraktionen, 
das Wegenetz wurde ausgebaut, die 
Plose Summercard, eine Busverbindung 
zur Skihütte oder die Leitlinien für den 
Ausbau des Gastronomieangebots auf 
den Weg gebracht. 
Diese einzelnen Maßnahmen allein rei-
chen aber nach Einschätzung der Stadt-
Verantwortlichen nicht aus, um Brixen 
als Ganzjahresdestination und in einem 
gesamtwirtschaftlichen Sinn aufzuwer-

Als Pluspunkte einer Seilbahn werden 
genannt:
. Die direkte Verbindung zwischen 
Stadt und Berg mit kurzer Fahrzeit.
. Die Nutzung der Bahn als öffentliches 
(und damit kostengünstiges) Nahver-
kehrsmittel.
. Kurze Wege von der Altstadt zur Tal-
station bzw. von der Bergstation ins 
Wandernetz/Wintersportgebiet im Mit-
telgebirge und auf der Plose.
. Das besondere Fahrerlebnis als Anzie-
hungspunkt für Gäste.
. Architektur und Design.
. Die Schaffung eines Mobilitätszen-
trums Eisenbahn/Seilbahn/Citybus/Bus-
se.
. Innovative und umweltfreundliche 
Technologie.

Die Voraussetzungen 
Als unabdingbare Voraussetzung für die 
Umsetzbarkeit einer Seilbahnverbindung 
sieht man die Vernetzung mit anderen 
Verkehrsmitteln im Sinne einer umwelt-
freundlichen und modernen Mobilität – 
also keine Insellösung. Die Auswirkungen 
der technischen Lösung und Strecken-
führung hat man bereits umfassend un-
tersucht, Beurteilungskriterien erarbei-
tet, die Standorte eingehend überprüft. 
Das Fazit: Jede der untersuchten Varian-
ten hat spezifische Vor- und Nachteile. Es 
gibt keinen Standort, der alle Anforde-
rungen perfekt erfüllt; ein Kompromiss 
ist demnach erforderlich.
Klar ist allen Beteiligten, dass die Lösung 
sowohl in technischer als auch wirt-
schaftlicher Hinsicht realisierbar sein 
muss. Die technische Machbarkeit aller 
Varianten hat man in den vergangenen 
vier Jahren eingehend geprüft, die Wirt-
schaftlichkeit eingehend in den vergan-
genen Monaten. Daraus resultiere, dass 
der Standort Bahnhof als einzig realisier-
bare Lösung weiter zu verfolgen sei.

Brixen

Projekt Seilbahnverbindung  
Brixen – St. Andrä
In Brixen/Südtirol kämpft man seit Jahren mit einer stagnierenden touristischen Entwicklung. Zu den Maß-

nahmen, mit denen man dieser Entwicklung entgegenwirken möchte, zählt u. a. eine Seilbahnverbindung 

Stadt/Berg.

Streckenverlauf Seilbahnprojekt Bahnhof Brixen – St. Andrä. 
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. detaillierte Planung des Mobilitäts-
knotenpunktes,
. Abklärung der Überflugrechte mit den 
Grundeigentümern, 
. konkrete Diskussion der Finanzierung 
und Einbindung privater Partner in die 
Realisierung und Führung des Projekts. 
Erst nach Klärung dieser Inhalte wird 
man wissen, ob eine Seilbahn tatsächlich 
realisierbar ist oder nicht. Dazu Albert 
Pürgstaller, Bürgermeister Brixen: „Eine 
Seilbahnverbindung bietet in vielerlei 
Hinsicht Vorteile: Sie ermöglicht zum ei-

nen den direkten Zugang der Bevölke-
rung zu ihrem Hausberg. Zum anderen 
ist sie ein zukunftsträchtiges, ökologi-
sches, bequemes und äußerst effizientes 
Nahverkehrsmittel mit einer breit ge-
schichteten Zielgruppe: von den Pend-
lern über die Familien bis hin zu Besu-
chern und Gästen aus Nah und Fern. Die 
Vernetzung mit den anderen öffentli-
chen Verkehrsmitteln durch die Schaf-
fung eines Verkehrsknotenpunkts am 
Bahnhof ist zweifelsfrei ein Zukunftsmo-
dell, auch angesichts der steigenden Kos-
ten des Individualverkehrs. Nicht zuletzt 
stellt die Seilbahn eine wesentliche Vo-
raussetzung für den weiteren Bestand 
der Plose als Ski- und Wandergebiet dar, 
eröffnet aber auch neue Potentiale zur Er-
schließung des Mittelgebirges als Naher-
holungszone für die Stadt und ihre Um-
gebung. Wir erwarten uns von einer Seil-
bahnverbindung und der damit einher-
gehenden touristischen Entwicklung ei-
nen starken Impuls für die gesamte Wert-
schöpfungskette in Brixen, was wie de  rum 
Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen 
und damit Sicherung des Wohlstands für 
die künftigen Generationen bedeutet.“

Das weitere Vorgehen
In einer Gemeinderatssitzung soll dem-
nächst die entsprechende Bauleitplan-
änderung zur Diskussion und zur Ab-
stimmung gebracht werden, um in der 
Folge eine offizielle Stellungnahme des 
Schienennetzbetreibers RFI zur Grund-
verfügbarkeit am Bahnhofsareal zu er-
halten. Weiters ist die Bauleitplanände-
rung Grundlage für die folgenden 
Schritte:
. Einleitung der Umweltverträglichkeits-
prüfung, 

So könnte die Bahn aussehen.

 MARKETINGTRENDS
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gert werden, was jedoch die stagnierende Ertragsla-
ge aufgrund von Ausgabenzuwächsen nicht verbes-
serte. „Es müssen einerseits die hohen Investitionen 
der letzten Jahre verdient werden und andererseits 
wirken sich die hohen Energiekosten bei den Be-
triebskosten aus“, so Eder. Angesichts der ange-
spannten Situation wird es jedoch keine markanten 
Preissteigerungen bei den Liftkarten für die Saison 
2012/13 geben, etliche Betriebe melden sogar 
gleichbleibende Preise. Weiterhin wird den Kleinstlift-
betreibern von der Fachgruppe finanziell mit einem 
100 000 € Fonds unter die Arme gegriffen. Damit soll 
den Kindern und Jugendlichen der Zugang zum Win-
tersport im Nahbereich ihres Wohnortes ermöglicht 
werden bzw. bleiben. Dazu Eder wörtlich: „Ein gut er-
reichbarer Lift gehört, auch wenn er nur wenige Wo-
chen in Betrieb ist, zur sportlichen Grundversorgung. 
Das erhöht den Anreiz für die Kinder, das Skifahren zu 
erlernen, und macht neugierig auf mehr und größere 
Pisten.“

Sicherheit im Fokus
Das Hauptthema der Tagung, zu der auch Öster-
reichs Seilbahnpräsident NR Franz Hörl mit gewohnt 
spitzer Zunge eine kurze Ansprache über aufwändige 
Genehmigungsverfahren hielt, war jedoch der Si-
cherheit gewidmet. Dr. Helmut Lamprecht, pensio-
nierter GF der Tiroler Fachgruppe, referierte in seiner 

Salzburgs 52 Seilbahnunternehmen haben seit dem 
Jahr 2000 nicht weniger als 1,3 Mrd. € in den Ausbau 
ihrer Infrastruktur gesteckt, die Beschneibarkeit der 
Pisten ist auf 85 % gestiegen und das Volumen der 
Speicherteiche auf 4 Mio. Kubikmeter Wasser. Von 
den heuer investierten 90 Mio. € werden abermals 30 
Mio. in die Beschneiung gesteckt – das sind sogar 5 
Mio. mehr als im Schnitt der letzten Jahre – zwei neue 
Speicherteiche in Gastein und Saalbach-Hinterglemm 
erhöhen dabei den Bestand auf beeindruckende 112 
Becken. 50 Mio. € werden für neue Aufstiegsanlagen 
ausgegeben (4 EUB, 2 SBK) und zwar u. a. in Obertau-
ern, Wagrain, Saalbach-Hinterglemm, Lofer, Neukir-
chen und Zell/See. Der Gesamtbestand liegt nun-
mehr bei 462 Seilbahn- und Liftanlagen, wobei der 
Abgang an Schleppliften weiterhin anhält.
Die Bergbahnen sind inzwischen auch im Sommer der 
Motor der touristischen Entwicklung und man be-
wegt sich sukzessive in Richtung Ganzjahrestouris-
mus. Die Menge der Sommergäste pro Saison hat sich 
innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt, nicht zuletzt 
durch die Gründung der Angebotsgruppe „Beste Ös-
terreichische Sommerbergbahnen“, zu der 12 Salz-
burger Betriebe gehören.

Stagnierende Ertragslage
In der letzten Wintersaison konnte trotz teilweise 
schwieriger Bedingungen der Umsatz um 3 % gestei-

Salzburger Seilbahntagung in St. Michael

Ein Fünftel w eniger Investitionen
Bei der Salzburger Fachgruppentagung der Seilbahn- und Liftbetreiber am 18. September wurde u. a.  

offenkundig, dass die Investitionssumme von 120 Mio. € im Vorjahr auf 90 Mio. € zurückgegangen ist.  

Angesichts der sinkenden Bilanzen sei dies ein richtiger Schritt, so Obmann Ferdinand Eder, und mit  

ca. 40 % des Umsatzes trotzdem noch ein hohes Niveau. Richtungsweisend war auch die Auflage des  

Praktiker-Leitfadens „Sicherer Einsatz von Motorschlitten“.

Salzburgs Fachgruppenobmann Ferdinand 
Eder präsentierte den Lagebericht.
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Dr. Helmut Lamprecht referierte über den  
sicheren Einsatz von Pistengeräten und  
Ski-Doos.
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zeug- und Motorschlittenfahrern erklärt, was erlaubt 
ist und was nicht. „Das Werk enthält Mindestanforde-
rungen, um der derzeitigen Rechtssprechung ge-
recht zu werden – zusätzliche Schritte kann jedes Un-
ternehmen noch ergänzen. Außerdem sind handli-
che, wetterfeste Merkblätter im A5 bzw. A6-Format 
für die Fahrer aufgelegt worden, die man hinter die 
Windschutzscheibe oder in die Jackentasche geben 
kann“, so Lamprecht. Der Inhalt des Referates kann 
auch als PDF bei der Salzburger Fachgruppe angefor-
dert werden unter www.wko.at/sbg.
Faustregel: „Außer im Fall von Rettungsdiensten sind 
bei geöffneten Skipisten Fahrten mit dem Motor-
schlitten verboten, es sei denn, es handelt sich um für 
den Liftbetrieb betriebsnotwendige Fahrten.“
Ein zweiter Tagungsschwerpunkt war den Salzburger 
Skischulen vorbehalten. Obmann Gerhard Sint stellte 
das Konzept der Qualitätssicherung beim Berufsski-
lehrer & Snowboardlehrer Verband vor. Dessen Ziel ist 
es, hochwertige Dienstleistungen durch motivierte 
und qualifizierte Mitarbeiter zu schaffen, die Stamm-
gäste erzeugen! mak

Funktion als gerichtlich beeideter Sachverständiger 
für Verkehrssicherungspflicht von Skipisten über „Si-
cherer Einsatz von Pistengeräten und Ski-Doos“. 
Durch die im letzten Winter vorgefallenen Kollisionen 
von Skifahrern mit Pistengeräten gab es eine negative 
mediale Aufmerksamkeit für die Seilbahnbranche, die 
im Ruf nach einem Gesetz gipfelte. Salzburg hat je-
doch als einziges Bundesland bereits ein Motorschlit-
tengesetz, das allerdings relativ unbekannt ist. Aus 
gegebenem Anlass übermittelt die Fachgruppe ihren 
Mitgliedern nun ein neues Rüstzeug in Form eines 
20-seitigen Praktiker-Leitfadens, der den Pistenfahr-

TAGUNG

Der Salzburger Berufsski-/& Snowboardlehrer Verband sprach über 
Qualitätssichrung. Im Bild Obmann Gerhard Sint (r.) und GF Mag.  
Petra Hutter-Tillian (l.).
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den, damit mehr Verbindlichkeit schaffen und künftig 
die Austragung der Veranstaltung theALPS an die 
Partnerregionen vergeben. Eine entsprechende Wil-
lenserklärung wurde auf der theALPS 2012 in Inns-
bruck von Gaudenz Thoma (Graubünden Tourismus), 
Christoph Engl (Südtirol Tourismus), Bruno Huggler 
(Wallis Tourismus), Marc Béchet (Rhône-Alpes Touris-
me) und Josef Margreiter (Tirol Werbung) unterschrie-
ben. Verhandlungen über einen möglichen späteren 
Beitritt weiterer Partner aus dem Alpenraum sind im 
Laufen.

Identitätsstifter Alpenraum
Harald Ultsch, Hotelier und Obmann der Sparte Tou-
rismus in der Wirtschaftskammer Tirol, betonte die Be-
deutung von theALPS für die Geschäfts- und Netz-
werkbeziehungen im alpinen Tourismus: „Wir wollen 
immer auch Geschäfte machen, daher ist der Han-
delsraum im Rahmen von theALPS ein wichtiges Ele-
ment, für das wir uns auch künftig einsetzen wollen.“
„Der Alpenraum ist als Lebens- und Kulturraum sehr 

Josef Margreiter, Geschäftsführer der Tirol Werbung 
und einer der Initiatoren von theALPS, hob in der Ab-
schlusspressekonferenz die Bedeutung der Veranstal-
tung für den Tourismus hervor: "Es braucht diesen 
jährlichen Impuls, wo die Alpentouristiker zusammen-
kommen und sich austauschen. Dank der tatkräfti-
genUnterstützung von Land und Wirtschaftskammer 
Tirol sowie der Österreich Werbung ist es gelungen, 
dieses Kind nicht nur auf die Welt sondern auch be-
reits zu stattlicher Größe zu bringen."

Trägerverein AlpNet wird gegründet
Landeshauptmann Günther Platter unterstrich in sei-
ner Eigenschaft als Tourismusreferent von Tirol und 
Vorsitzender der Arge Alp die Notwendigkeit von Ko-
operationen im Alpenraum: „Der Alpenraum muss 
zusammenrücken und sich gemeinsam positionieren. 
2010 wurde das Innsbrucker Manifest unterschrie-
ben, wo wir uns zu mehr Zusammenarbeit im Touris-
mus verpflichtet haben.“ Nun wird eine Kerngruppe 
von Alpenregionen den Trägerverein „AlpNet“ grün-

The Alps 2012 zum 3. Mal in Innsbruck

Ein starkes gemeinsames Signal  
der Alpentouristiker
Bei theALPS 2012 versammelten sich am 13./14. September 2012 in der Messe Innsbruck über 300 Spit-

zenvertreter des europäischen Alpentourismus, darunter auch 100 Vertriebspartner aus 25 Nationen. Das 

Fazit der Veranstalter fiel nach einem erfolgreichen bHandelstag, einer viel beachteten theALPS Award- 

Verleihung und einem hochkarätigen Symposium angesichts einer in Summe äußerst positiven Resonanz 

auf das innovative Netzwerktreffen sehr erfreulich aus.

Legten bei theALPS 2012 in Innsbruck den Grundstein für den neuen 
Trägerverein „AlpNet“ (v. l.): Josef Margreiter (Tirol Werbung), Christoph 
Engl (Südtirol Tourismus), Marc Béchet (Tourismusorganisation Rhône-
Alpes), Günther Platter (Landeshauptmann Tirol), Gaudenz Thoma 
(Graubünden Tourismus) und Bruno Huggler (Wallis Tourismus). 

Sieger des Alps Awards 2012 wurde das Vorarlberger Projekt „natur-
nah.at“, ein innovatives betriebliches Konzept, das nicht nur den  
Lebensraum sondern auch die alpine Wertekultur für die Gäste  
begreifbar macht.
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ziert werden! So können wir uns auch im 
weltweiten Wettbewerb der Destinationen 
erfolgreich positionieren – vor allem bei 
„Green-Tourism“-Reiseveranstaltern.

Rhône-Alpes Austragungsort 
2013
2013 wird theALPS in der nächtigungsstar-
ken Region Rhône-Alpes (F) stattfinden. 
Marc Béchet, Direktor der Tourismusorga-
nisation Rhône-Alpes, unterstrich die Be-
deutung eines touristischen Schulter-
schlusses: „Unsere Gäste wollen grundsätz-
lich einmal ,in die Alpen‘. Daher müssen 
wir zusammenarbeiten. Dabei leitet mich 
die Überzeugung, dass nur stark sein kann, 
wer auch starke Nachbarn hat.“
Der Preisträger des theALPS Awards 2012, 

Ingo Metzler (naturhautnah.at), fand schließlich eine 
perfekte Überleitung von der Pressekonferenz zum 
anschließenden Symposium: „Wir haben in diesem 
übersättigten Markt eine immense Fülle an Produk-
ten. Viele Anbieter reagieren darauf mit billigeren 
Preisen. Wir im Alpenraum können uns das nicht leis-
ten. Wir müssen mit Qualität, Emotion und authenti-
schen Geschichten überzeugen.“

Naturhautnah.at gewinnt  
theALPS Award
Unter den fünf nominierten Finalisten zum theALPS 
Award konnte sich das Vorarlberger Projekt „Natur-
hautnah.at“ durchsetzen und wurde für herausragen-
de Leistungen im Alpentourismus ausgezeichnet. „Die 
achtköpfige Jury hatte den schwierigen Auftrag, die 
beste nachhaltige Entwicklung touristischer Marktleis-
tungen im Alpenraum aus 33 Einreichungen auszu-
zeichnen“, meinte Jury-Vorsitzender Hubert Siller, Lei-
ter des MCI Tourismus in Innsbruck. „Die Vielzahl an 
Ideen und Konzepten stimmt uns zuversichtlich, was 
die Zukunft des nachhaltigen Alpentourismus betrifft.“
Der Gewinner „Naturnah.at“ überzeugte schließlich 
mit einer visionären Idee. Dahinter steckt ein äußerst 
innovatives betriebliches Konzept, das nicht nur den 
Lebensraum sondern auch die alpine Wertekultur für 

die Gäste einer gesamten Re-
gion begreifbar macht.
Naturhautnah.at hat sich der 
Erhaltung des ländlichen Le-
bensraumes und der Ent-
wicklung hochwertiger re-

gionaler Produkte verschrieben. Als Mitinitiator der 
Käse-Strasse Bregenzerwald beschäftigt sich Unter-
nehmerpionier Ingo Metzler seit vielen Jahren mit der 
Käseherstellung und der Verarbeitung der dabei anfal-
lenden Molke u. a. zu hochwertiger Naturkosmetik. 
Die Produktion und ihre traditionelle Verankerung in 
der Region werden den Gästen über authentische Ge-
schichten vermittelt und so, im wahrsten Sinne des 
Wortes, be-greifbar gemacht. Das Konzept verbindet 
in beeindruckender Weise Regionalität, Nachhaltig-
keit und Emotion. mak

identitätsstiftend für Österreich und daher wichtig für 
unseren Markenbildungsprozess“, ist Petra Stolba, Ge-
schäftsführerin der Österreich Werbung, überzeugt. 
Für sie ist der Alpenraum mit seiner Verbindung von 
Tourismus und Landwirtschaft, mit seiner Inszenie-
rung von Bräuchen und Gebräuchen ein spannendes 
Zukunftsthema für den Tourismus. Das Generalthema 
„Nachhaltigkeit“, das bei theALPS 2012 im Vorder-
grund stand, ist für sie spielentscheidend: „Nachhal-
tigkeit muss eine Wertehaltung im Tourismus und da-
her Bestandteil des Kerngeschäfts sein und darf keines-
falls nur für Marketingzwecke missbraucht werden.“
Auch für Karl Gostner, Obmann des TVB Innsbruck 
und seine Feriendörfer, führen nachhaltige Konzepte 
im Tourismus in die Zukunft: „Eines der Erfolgsmuster 
der Marke Innsbruck für die Zukunft soll die ökologi-
sche Exzellenz sein. Ziel ist, von der Stadt aus mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln die umliegenden Berge 
problemlos erreichen zu können.“

Symposium 
 „Nachhaltige Entwicklungen“
 Im Rahmen eines hochkarätig besetzen Symposiums 
wurden Freitagvormittag zum Abschluss von theALPS 
2012 verschiedene Aspekte des derzeit hoch im Trend 
liegenden Themas Nachhaltigkeit beleuchtet. Den Ex-
perten des Symposiums, unter 
ihnen etwa Trendforscher Peter 
Wippermann und Ex -EU-Kom-
missar Franz Fischler, ging es vor 
allem darum, diesen häufig für 
Marketingzwecke missbrauch-
ten Begriff zu schärfen und anhand von konkreten 
Beispielen auf den Tourismus zu projizieren (vgl. Arti-
kel MEINUNG).
Der Alpentourismus definiere sich in erster Linie über 
die unverwechselbare Landschaft, damit stünden Fra-
gen des sensiblen Umgangs mit der Natur sowie öko-
logische Aspekte im Vordergrund, so Fischler.
Im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung nehme 
der Alpenraum einen Spitzenplatz ein, dieser Wettbe-
werbsvorteil müsse aber viel stärker im internationalen 
Kontext und im Verbund der Alpenländer kommuni-

 MARKETINGSYMPOSIUM

Die stolzen Preisträger des theALPS Award 
2012: Ingo und Melitta Metzler von natur-
hautnah.at.

33 Einreichungen kämpften um 
die begehrte Trophäe für heraus-
ragende Leistungen zum Leitthe-
ma „Sustainable Development in 
Alpine Tourism.“
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Besitzer – ein eindeutiger Beweis, wel-
chen Stellenwert auch gebrauchte 
 PistenBully in der Branche haben.
Zum ersten BIG DEAL DAY hatte sich die 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG für ihre 
Gäste einiges einfallen lassen, um den 
Tag abwechslungsreich und spannend 
zu gestalten. Neben der weltweit größ-

200 Gäste aus insgesamt 13 Nationen 
nutzten die Gelegenheit, um in der Zen-
trale der Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG Top-Angebote aus der PistenBully-
Gebrauchtfahrzeugflotte selber in Au-
genschein zu nehmen. 23 Fahrzeuge 
unterschiedlicher Modelle und Ausstat-
tungsvarianten wechselten dabei den 

ten Auswahl an qualitäts- und werkstatt-
geprüften PistenBully zu besonders at-
traktiven Konditionen gab es erstmals 
eine Versteigerung gebrauchter Pisten 
Bully, bei der man die gewohnte Quali-
tät zu erstaunlichen Schnäppchenprei-
sen erwerben konnte. Insgesamt hatte 
man dazu fünf gebrauchte PistenBully 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

BIG DEAL DAY mit vielen Highlights
Der Herbst steht bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG ganz im Zeichen der kommenden Wintersaison. 

Als Vorgeschmack lud man Kunden und Interessenten am 21. September 2012 zum ersten BIG DEAL DAY 

nach Laupheim.

Erstmals konnten gebrauchte PistenBully auch ersteigert werden. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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 CH-6460 Altdorf • Fon +41 (0)41 875 07 11 • sisag@sisag.ch • www.sisag.ch
CH-1870 Monthey • Fon +41 (0)24 472 95 95 • sisag.monthey@sisag.ch • www.sisag.ch

 SISAG APPORTE DES SOLUTIONS OPTIMALES DANS LE MONDE ENTIER.
SISAG PROVIDES INTELLIGENT SOLUTIONS WORLDWIDE.

 ELECTRIC + SAFETY + COMMUNICATION ICT/CRM

 …SORGT FÜR OPTIMALE 
LÖSUNGEN IN ALLER WELT.
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hier bot Kässbohrer hohe Nachlässe auf 
über 20 PistenBully. Die Kategorie „Eco-
nomy & Spare Parts“ hielt zahlreiche 
ECONOMY-Fahrzeuge und Ersatzteilträ-
ger zum Kauf bereit, selbstverständlich 
auch hier mit BIG DEALS.

Zusatzleistungen für jeden 
Gebrauchten. 
Sonderrabatte von 20 % auf Ersatzteile, 
Ersatzteil-Pakete für ausgewählte Teile, 
kostenlose Lieferung, Anzahlungsange-
bote, Garantieverlängerung, Gewinn-
spiel, Reisekostenerstattung – das waren 
nur ein paar der 12 attraktiven Deals, die 
am BIG DEAL DAY auf die Käufer eines ge-
brauchten PistenBully warteten. Das Be-
sondere dabei war: Die Deals gab es noch 
obendrauf! Die Kunden konnten sich in 
Verbindung mit dem Kauf eines Ge-
brauchtfahrzeuges ihr individuelles Deal-
Paket aus einigen der angebotenen Zu-
satzleistungen schnüren und erhielten so 
ihren ganz persönlichen perfekten Deal.
Abgerundet wurde das Programm am 
BIG DEAL DAY durch Fachvorträge und 
Werksführungen. Dazu konnten sich die 
Gäste am reichhaltigen Buffet stärken 
und sich wertvolle Tipps in Fachgesprä-
chen mit den Experten vor Ort holen.

ausgewählt, die zu einem Startpreis von 
50 % des Listenpreises in die Auktion 
gingen. Diejenigen, die das zu verstei-
gernde Fahrzeug unbedingt haben 
wollten, konnten die Auktion umgehen 
und das Fahrzeug zum „Sofort-Kaufen-
Preis“ erstehen, der 75 % des Listenprei-
ses betrug.
Für die zahlreichen Gäste ein noch un-
gewohntes Szenarium, das aber mit 
großem Interesse aufgenommen wur-
de. So konnten schließlich zwei Pisten 
Bully zum „Sofort-Kaufen-Preis“ ver-
kauft und ein Fahrzeug in der Auktion 
zum Startpreis versteigert werden.

BIG DEALS wohin man sah
Beim Kauf eines gebrauchten Pistenfahr-
zeugs konnten die Kunden von Sonder-
leistungen und einzigartigen Deals pro-
fitieren, die allerdings nur an diesem Tag 
gültig waren. So wurden die gebrauch-
ten PistenBully in drei unterschiedlichen 
Verkaufskategorien angeboten. Bei den 
„Highlights“ konnten Kunden die 
 besten PREMIUM- und Select-Fahrzeu-
ge zu Top-Konditionen kaufen. In der 
Kategorie „Best-Ager“ standen Pisten-
Bully im besten Alter zu hervorragenden 
Konditionen auf der Verkaufsliste – auch 

 Viele Gäste nutzten den sonnigen Tag in Laupheim, um den perfekten DEAL zu machen.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Die BIG DEALS umfassten bewährte PistenBully-Qualität, besonders attraktive Angebote und 
Zusatzleistungen.

KRIWAN
Industrie-Elektronik

Austria GmbH

Porschestrasse 13-23 / 2 / 24
A-1230 Wien

Telefon:+43(0)1 699 20 90-20
Telefax:+43(0)1 699 20 90-99

e-mail: info@kriwan.at 
home: www.kriwan.at

Mit Sicherheit KRIWAN!

L ö s u n g e n  f ü r  d i e
W i n t e r t e c h n i k

KRIWAN 
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PRINOTH gewährt bis zum 30. November 2012 Neu-
fahrzeuggarantie auf die Top-Vorführfahrzeuge des 
Modells BEAST. Technisch nachgerüstet und top revi-
sioniert, überzeugen die Fahrzeuge mit dem neuesten 
Stand der Technik und glänzen auch optisch wie neu. 
Die Fahrzeuge sind nicht älter als zwei Jahre und ha-
ben maximal 1 000 Betriebsstunden hinter sich. Wer 
sich überlegt, einen BEAST anzuschaffen, sollte jetzt 
zugreifen!

Good, better, BEAST!
Der BEAST ist das effizienteste, aber auch größte und 
stärkste Pistenfahrzeug der Welt. Durch die besonders 
große Arbeitsbreite von 7,1 m erzielt der BEAST eine 
um 40 % größere Flächenleistung als andere Fahrzeu-
ge und sorgt in Kombination mit der hohen Präparier-

Birthday Special

BEAST zu Top Konditionen 
50 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Doch PRINOTH dreht den Spieß um und lässt sich nicht beschenken, 

sondern macht anderen eine Freude. Im Rahmen eines Birthday Specials können treue Kunden von  

qualitativ hochwertigen BEAST Fahrzeugen zu Top Konditionen profitieren.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

PRINOTH feiert und 
lässt seine Kunden 
jubeln.
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andere Pistenfahrzeugtypen. Ei-
ne wertvolle Zeit- und Kostener-
sparnis, die von Kunden wert 
geschätzt wird.
Die besonders hohe Steigfähig-
keit des Fahrzeugs sorgt zudem 
für besseren Grip und effizien-

ten Krafteinsatz bei allen Schneeverhältnissen. Im Ver-
gleich mit anderen Fahrzeugen ist der BEAST sparsam 
im Verbrauch und benötigt bei voller Leistung weni-
ger Kraftstoff als andere Pistenfahrzeuge.

 
 www.facebook.com/prinoth.official

geschwindigkeit für eine signifikante Kostenersparnis. 
Und das sogar in schwierigstem Gelände.
Die außergewöhnlich große Arbeitsbreite hat der 
 BEAST einem über 6 m breitem Schild, einer 7,1 m 
breiten Fräse und einer Raupenbreite von 5,1 m mit 
einer Auflagefläche von 17,5 m² zu verdanken. In 
Kombination mit dem 527 PS Dieselmotor erreicht 
der BEAST eine hohe Präpariergeschwindigkeit und 
kann in kürzerer Zeit größere Flächen präparieren, als 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

GREIFEN SIE ZU,  
BEVOR ES ANDERE TUN!

. Neufahrzeuggarantie

. Nicht älter als zwei Jahre

. Maximal 1 000 Betriebsstunden

. Technischer Stand 2012

. Aktion gültig bis 30. November 2012

Der BEAST überzeugt mit seiner Leistung. 
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Österreich  Südtirol
MONTANA technology for wintersports GmbH

A-6700 Bludenz/Lorüns � www.ski-service.com

Deutschland
MONTANA Sport Deutschland GmbH

D-79224 Umkirch � www.ski-service.com

Schweiz  International
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG 

CH-6370 Stans � www.montana-international.com

MONTANA Serviceroboter
Ski- und Snowboard-Serviceanlagen für Stein-

schliff, Seitenkanten-Bearbeitung, Tuning sowie 

Wachsen in einem Arbeitsgang.

MONTANA abs und Verleihsoftware
Flexible Aufbewahrungssysteme für Ski, Boards, 

Schuhe, Helme und Stöcke. Mit neuen, bahn-

brechenden Referenzen. Die Verleihsoftware von 

SPORTS RENTAL vernetzt JETBOND, SELF TERMINAL 

und Verleih.

MONTANA JETBOND
Skibindungseinstellgeräte in 

zwei Varianten für die präzise 

Bindungsmessung in weniger 

als zwei Minuten – jetzt mit 

neuer Benutzer-Oberfl äche.

SAPHIR mit PRO-Technologie

Optimal für Rocker

Schnelle Strukturen 
und griffi ge Kanten für
alle Pistenbedingungen
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MM: „Herr Schmuck, zahlreiche Seil-
bahngesellschaften im In- und Ausland 
setzen bereits auf das ARENA PistenMa-
nagement. Mit welchen Neuerungen 
dürfen Kunden und Interessenten zu-
künftig rechnen?“
Schmuck: „Unsere größte Herausfor-
derung wird es sein, uns noch mehr als 
Dienstleister im Bereich PistenManage-
ment zu entwickeln. Zukünftig werden 
wir den Anwender komplett in den Mit-
telpunkt stellen. Hard- und Software 
sind zwar die Voraussetzung, aber nicht 
der Schlüssel zum Erfolg. Entscheidend 
ist die Anwendung und somit das erziel-

te Ergebnis. Wir werden unseren Kun-
den bei allen Themen (Daten – Technik 
– Anwendung) zur Verfügung stehen. 
Getreu dem Motto: Alles aus einer 
Hand!“

MM: „Was heißt das konkret und kön-
nen Sie mir dazu ein Beispiel nennen?“
Schmuck: „Unsere Arbeit beginnt 
nicht erst wenn Schnee produziert und 
Pisten präpariert werden. Wir setzen 
mit jedem unserer Kunden einen Pro-
zess auf, welcher über das ganze Jahr 
hindurch läuft. Von der Dokumenta -
tion, der Analyse, der Planung bis hin 

zum Betrieb der Piste. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich die aktuellen 
Arbeiten am ARENA MasterPLAN er-
wähnen. Nach Ablauf der Saison führen 
wir mit jedem Pistenteam ein Saisonab-
schlussgespräch durch. Das heißt, wir 
ziehen Resümee und legen im Master-
PLAN die Strategie für die kommende 
Saison fest. Dabei werden die Beschnei-
ung, die Präparation, die Arbeiten mit 
dem System und natürlich auch organi-
satorisches beleuchtet. Wir holen das 
ganze Team ins Boot, um die Schneesi-
cherheit und die Pistenqualität zu erhö-
hen!“

ARENA MasterPLAN: 
 Mehr Schneesicherheit und Pisten -
qualität bei weniger Ressourceneinsatz
Die PowerGIS GmbH aus Salzburg hat sich in den letzten Jahren mit innovativen Entwicklungen im Bereich 

Schneehöhenmessung und Flottenmanagement als Marktführer etabliert. Der Mountain Manager traf  

Ing. Christoph Schmuck, technischer Leiter bei PowerGIS, um mehr über die Neuigkeiten des ARENA 

Pisten Managements zu erfahren.

Im ARENA MasterPLAN wird  
die Schneeauflage für alle Pisten 
definiert.

Ing. Christoph Schmuck, 
 Technischer Leiter der PowerGIS GmbH 

TECHNIK
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greifen. Vorausgesetzt, die Pistenma-
schinenhersteller stellen dafür eine defi-
nierte Schnittstelle zur Verfügung. Die 
Datenübertragung von der Pistenma-
schine zum Server via GSM hat sich be-
währt. Somit stehen dem Pistenteam im 
Büro die Informationen sehr rasch zur 
Verfügung.
Auch unsere WebGIS-Plattform wurde 
sehr gut angenommen. Denn dadurch 
braucht keine lokale Software installiert 
werden und unsere Lösung steht an je-
dem internetfähigen Arbeitsplatz zur 
Verfügung. Ein Meilenstein ist sicher die 
Fernwartung, welche wir für die heurige 
Saison entwickelt haben.“

MM: „Das ARENA PistenManagement 
tangiert ja auch viele andere Produkte 
und Systeme. Welche Pläne haben Sie 
diesbezüglich?“
Schmuck: „Vielfach wird der Wunsch an 
uns herangetragen, dass unsere Systeme 
ja auch schon ab Werk eingebaut werden 
könnten. Wir werden selbstverständlich 
diesen Kundenwünschen ebenfalls Rech-
nung tragen und entsprechende Einbau-
Kits zur Verfügung stellen. Erste Gesprä-
che hat es dazu schon gegeben.“

MM: „Wie schaut es eigentlich mit 
Schnittstellen zur Beschneiungssoftware 
aus?“

Schmuck: „Auch das ist ein sehr span-
nendes Thema. Ich möchte an dieser 
Stelle nur soviel verraten, dass auch in 
diesem Bereich zukünftig von der 
PowerGIS GmbH mit Innovationen zu 
rechnen ist. Der Mehrwert für den End-
kunden liegt ja auf der Hand.
Die technische Schneeproduktion ist 
und wird zukünftig noch mehr zur Not-
wendigkeit.
Nur mehr soviel Schnee zu produzieren 
und das vor allem dort, wo dieser wirk-
lich gebraucht wird, ist für uns alle eine 
große Herausforderung.“

MM: „Wie würden Sie die Vorteile des 
ARENA PistenManagements zusammen-
fassen?“
Schmuck: „Schneesicherheit und Pis-
tenqualität haben wir ja schon genannt. 
Effizientes Flottenmanagement und Be-
triebssicherheit gehören für mich eben-
so dazu. Die Ressourcenschonung und 
der Umweltschutz sind uns ein großes 
Anliegen. Aber selbstverständlich adres-
sieren wir auch eine Kostenreduktion 
und Ergebnissteigerung.“

MM: Herr Schmuck, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.
Schmuck: „Moment, Sie haben mich 
noch gar nicht nach neuen Projekten 
gefragt. Besonders freut es mich, dass 
wir unsere Präsenz am Arlberg aus -
bauen werden. Neben St. Anton und 
Lech werden wir zukünftig auch in Zürs 
das ARENA PistenManagement aufset-
zen.“

MM: „Heißt das, die Produktentwick-
lungen sind abgeschlossen?“
Schmuck: „Nein, ganz und gar nicht. 
Auch bei der Produktentwicklung wer-
den wir uns voll und ganz auf den An-
wender konzentrieren. Die Frage muss 
lauten: Was können wir tun, um den 
Nutzen für unsere Anwender zu maxi-
mieren?“

MM: „Wo sehen Sie denn derzeit die 
Stärken des ARENA PistenManage-
ments?“
Schmuck: „Ich denke ein wesentlicher 
Punkt ist die Herstellerunabhängigkeit 
und auch die Durchgängigkeit unserer 
Lösung. Unsere Systeme können in jeden 
Pistenmaschinentyp (Solo-, Winden- u. 
Parkmaschinen) sowie Motorschlitten 
und in andere Fahrzeuge eingebaut und 
betrieben werden. Darüber hinaus steht 
auch ein Handgerät (Vermessung u. 
Schneehöhenmessung) für den Feldein-
satz zur Verfügung. Auch die Steuerung 
der Hydraulik im Parkeinsatz sehe ich als 
großen Pluspunkt an. Mit ARENA Site-
LINK können wir als einziger Anbieter 
die Schneehöhendaten in Echtzeit zwi-
schen den Pistenmaschinen austau-
schen. Der in Österreich sehr verbreitete 
Fleet Manager wurde von uns voll inte-
griert und kann neben analogen auch 
CAN-Bus Signale in der Maschine ab-

TECHNIK

Ing. Philipp Zangerl von Ski Zürs und sein Team vertrauen 
zukünftig auf das ARENA PistenManagement.

PISTENMANAGEMENT
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werden die Pisten im Bereich Henne-
steck und Pfarrboden.
Außerdem wird die Schneeanlage auf 
Vollautomatik umgestellt – bislang war 
nur ein manueller oder teilweise halbau-
tomatischer Betrieb möglich, künftig er-
folgt die Steuerung über das Leitsystem 
Supersnow von SUFAG. 
Die Wasserversorgung wird über einen 
21 000 m3 fassenden Speicherteich, der 
ständig via Füllleitung vom Lassingbach 
mit 35 Sekundenlitern gespeist wird, be-
werkstelligt. Noch reicht die Menge für 
eine Grundbeschneiung der Priorität 
1-Pisten aus, wenn jedoch auch der Be-
reich Priorität 2 mit einer weiteren 
Hochdruckpumpe aufgerüstet wird, so 
dass 180 l/s Pumpleistung zur Verfü-
gung stehen werden, ist eine Vergröße-
rung des bestehenden Speicherteiches 
unerlässlich.

hinzugefügt. Weiters ist eine neue 
Pumpstation mit 120 l/s Leistung erfor-
derlich (2 x 400 kW HD-Pumpen und 2 x 
90 kW Vorpumpen von Xylem, ehemals 
Vogel), die zusätzlich mit einer Kühl-
turmanlage ausgerüstet wird, um das 
Schneiwasser von 9 °C auf 2 °C zu be-
kommen. Für die Hydraulik zeichnet hier 
ebenfalls SUFAG verantwortlich, den 
Hochbau realisiert die Firma Geischläger 
aus Göstling. Für die Feldleitungsversor-
gung werden 8 Trafostationen errichtet.

95 % Beschneibarkeit  
erreicht
Der Bestand an Feldleitungen wird 
durch Stichleitungen und Ringschlüsse 
ergänzt, so dass durch alle Maßnahmen 
in Summe die Beschneibarkeit des Ski-
gebietes auf von 70 % auf 95 %steigen 
wird. Neu hinzukommen im Schneinetz 

Im 40 ha großen Skigebiet Annaberg 
wurde in den vergangenen Jahren ein 
umfangreiches Investitionsprogramm 
umgesetzt wie z. B. die Errichtung von 
4er-Sesselbahnen und Pistenerweite-
rungen sowie Maßnahmen für Kinder 
und Skianfänger. Zur Saison 2012/13 
setzt die Annaberger LiftbetriebsGmbH 
einen weiteren wichtigen Schritt mit der 
Modernisierung und Erweiterung der 
Schneeanlage, um in einem wesentlich 
kürzeren Zeitfenster die Grundbe-
schneiung durchführen zu können. 
Konkret werden die 20 ha der Prioritäts-
stufe 1 in ca. 75 Stunden technisch be-
schneibar sein. Dafür werden 50 neue 
Propellermaschinen der Typen Areco 
SuperSnow bzw. SUFAG Supersilent  
sowie 12 Lanzen Gemini Power Plus und 
71 Zapfstellen auf 4 000 m Schneilei-
tung (Duktus Rohre) dem Altbestand 

Riesensprung in Annaberg mit Areco
Das bekannte niederösterreichische Familien-Skigebiet Annaberg kann dank Erweiterung der Beschnei-

ungsanlage künftig seine Saison um ca. 3 Wochen verlängern. Den Zuschlag für die gesamte Anlagen -

technik hat nach einer öffentlichen Ausschreibung die Snownet-Gruppe (SUFAG, ARECO) von der dem 

Land gehörenden Niederösterreichische Bergbahnen Beteiligungsgesellschaft (NÖBBG) erhalten, als Planer 

fungiert Klenkhart & Partner. Insgesamt 62 neue Schneerzeuger reduzieren die Grundbeschneiung auf 75 

Stunden im Zentralbereich.

Annaberg in Niederösterreich erweitert derzeit seine Schneeanlage. Im Bild der 4erSessellift Hennesteck, dessen Pisten u. a. neu beschneibar werden. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Im Rücken dieser drei 
Herren wird die neue 
Pumpstation entste-
hen (v. l. n. r.): Quang 
Tien (Projektleiter 
SnowNet-Group), 
Mag. Karl Weber  
(GF Annaberger Lift-
betriebs GmbH) und 
Peter Enne (BL Anna-
berger Liftbetriebs 
GmbH). 

4 000 m neue 
Schneileitungen  
werden im Zuge 
 der Erweiterung  
installiert.
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Niederschlag im Vorwinter 
fehlt
Begonnen hat Annaberg mit der techni-
schen Beschneiung 1994 mit 59 Sekun-
denlitern, im Jahr 2000 wurde erweitert, 
der jetzige Schritt ist jedoch ein „Riesen-
sprung“, der die Verlängerung der Win-
tersaison um zumindest 3 Wochen ga-
rantieren wird. Eine durchschnittliche 
Saison betrug am Annaberg bisher rund 
15 Wochen.“ Vor allem der Saisonstart 
um den 8. Dezember sol gesichert wer-
den“, verrät Betriebsleiter Peter Enne. 
„Wir haben zwar 10 – 12 m Nieder-
schlag im Winter, aber nicht im Vorwin-
ter. Beim Saisonstart dabei sein zu kön-
nen, wird jedoch für ein Skigebiet im-
mer wichtiger. Wir leben zu 75 % vom 
spontanen Tagesgast und gelten als 
Naherholungsgebiet vor allem für den 
Raum Wien, St. Pölten und Krems. Das 
am Beginn verlorene Geschäft kann 
man nicht mehr aufholen.“

Alle Maschinen getestet
Der Zuschlag für die neuen 40 Stück 
Areco-Maschinen und 10 SUFAG Super-
silent ergab sich aufgrund des besten 

Preis-Leistungsverhältnisses bei der Aus-
schreibung. Peter Enne hat in den letz-
ten Jahren mindestens zwei Maschinen 
aller Hersteller getestet und ist von der 
Performance der Areco angetan. O-Ton 
Enne: „Diese Maschine hat ein irrsinnig 
gutes Preis-Leistungsverhältnis.“ Auch 
die Erfahrungen mit den 5 Maschinen 
Altbestand waren bereits sehr positiv, 
aber die Areco SuperSnow hat sich na-
türlich noch weiter entwickelt. Für die 
SnowNet-Gruppe ist mit der Annaber-
ger Liftbetriebe GmbH eine wichtige 
neue Referenz dazugekommen und SU-
FAG hat sich bemüht, auf die individuel-
len Anforderungen und Ansprüche des 
Kunden einzugehen – so wie es ohnehin 
dem Motto der Kennelbacher ent-
spricht.
Das Land Niederösterreich hat das Pro-
jekt aus Mitteln der ecoplus-Regionalför-
derung unterstützt und damit sicher der 
Wintersportbranche insgesamt einen 
Dienst erwiesen. Denn solche „Breeder-
Gebiete“ sichern den Skifahrer-Nach-
wuchs im stagnierenden Markt nicht nur 
für sich selbst. Geübtere Gäste versuchen 
später auch große Skigebiete… mak
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Gas-Riese Gazprom in MYNEIGE setzt, denn Gazprom 
trägt die Kosten der Investitionen in Laura. Ebenfalls 
ist es ein Zeichen der Zufriedenheit mit dem Betrieb 
der Beschneiungslage während der letzten Saisonen 
und mit der Schneequalität bei den bereits durchge-
führten Rennen.

Auftrag in der Niederen Tatra
In Zentraleuropa hat MYNEIGE gerade einen großen 
Erfolg auf dem slowakischen Markt erzielt. Es ist in  
Zusammenarbeit mit dem slowakischen Vertreiber Ol 
Trade Sro gelungen, den Auftrag für die Errichtung 
der Beschneiungsanlage von Chopok für sich zu  
gewinnen (Die Skistation Chopok liegt in der Region 
Liptov in der Niederen Tatra). Chopok, bis jetzt ohne 
Beschneiungsanlage, ist mit dem Skigebiet von Jasna 
verbunden, dessen leistungsstarke Beschneiungsanla-
ge im Jahr 1996 schon von JCN errichtet wurde.
Die Infrastruktur von Chopok an jene von Jasna anzu-
passen, war immer das Ziel der Firma J&T, Eigentü-
mer beider Schigebiete. Dies ermöglicht den Kunden 
von Jasna und Chopok eine konstante Qualität über 
das gesamte Gebiet zu gewährleisten und sorgt 
gleichzeitig für Schneegarantie während der ganzen 
Saison.
Das Projekt Chopok 2012 umfasst die Errichtung 
mehrerer Maschinenräume für die Wasserversorgung 
und Schneeproduktion sowie den Aufbau eines Be-
schneiungsnetzwerks auf den Pisten.

Auf dem russischen Markt im Kaukasus hat MYNEIGE 
den Auftrag zur Errichtung der zweiten Bauphase der 
Beschneiungsanlage Laura erhalten Diese Erweite-
rung, die auf erste Arbeiten von MYNEIGE im Jahr 
2008 folgt, konzentriert sich auf die Einbindung von 
113 zusätzlichen Schneischächten. 83 Stück davon 
sind für die Pisten des Nordischen Schilaufs gedacht. 
Auf diesem Abschnitt werden 2014 die Biathlon Wett-
kämpfe der Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi 
ausgetragen. Auch die Alpinen Schipisten F7 und F8 
von Laura werden mit Maschinenschnee ausgerüstet. 
Diese Erweiterung umfasst insgesamt 240 Schnee -
erzeuger (127 wurden bereits geliefert) und die Pum-
penkapazität wird zur kompletten Versorgung von 
1 000 m³/h auf 1 450m³/h erhöht.
Alle eingebundenen Schneeerzeuger sind „Rubis Evo-
lution“, deren sehr gute Produktperformance immer 
wieder seit der Einführung 2010 demonstriert wurde. 
Liberty, die von MYNEIGE eigens entwickelte, Steue-
rungs-Software, garantiert die vollautomatische 
Steuerung der gesamten Anlage.
Bei der Realisierung der Arbeiten wird MYNEIGE von 
ihrem Russischen Partner JSC Rosengineering unter-
stützt, deren Techniker intensiv auf die Produkte und 
technische Lösungen von MYNEIGE geschult wurden.
Nach dieser Erweiterung wird das Schigebiet über fast 
20 km an beschneiten Pisten verfügen, sowohl Alpine 
als auch Nordische Pisten. Diese zweite Baustufe ist 
ein Zeichen des Vertrauens, welches der russische 

Jüngste Erfolge von MyNeige
Trotz der international angespannten Wirtschaftslage auf dem Markt für alpine Bauten hat MYNEIGE 

 einige tolle Realisierungen im Export 2012 erzielen können, vor allem in Russland, der Slowakei sowie  

in Österreich.

Bauarbeiten für die Beschneiungsanlage Laura. Auch in Chopok in der Slowakei reüssiert derzeit MyNeige.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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 Es werden insgesamt über 4000 m Leitungen zum An-
schluss von automatischen Schneischächten verlegt. 
Das Projekt sieht ca. 80 Schächte vor, die mit Schnee-
erzeuger Rubis Evolution R10/R6, Safyr und Borax 
B3/B6 ausgerüstet werden. Die Schneeerzeuger wer-
den durch automatische YB Ventile gesteuert. Um die 
Verwaltung und die Koordination der Schneeproduk-
tion zu erleichtern, wird die Liberty-Steuerungssoft-

ware von Chopok mit der von der Beschneiungsanla-
ge Jasna verbunden werden.

INTERFAB erweitert Gerlos
In Österreich führt MYNEIGE in Zusammenarbeit mit 
seinem österreichischen Vertriebspartner INTERFAB 
die Erweiterung der Beschneiungsanlage Gerlos auf 
Wunsch des Betreibers durch.
Diese Arbeiten beinhalten die Installation von 5500 m 
weiterer Leitungen im Skigebiet. Die neuen Bereiche 
werden mit ca. 50 Schneischächten bestückt. Ca. 30 
Rubis EVO R10CC und ca. 20 Rubis SR 6 EVO werden 
platziert werden, um die Schneeproduktion zu garan-
tieren. Die Rubis R10 EVO werden mittels Ventil YB 
und VAR LV (24 Volt) geregelt, die Rubis SR6 wird 
durch das Ventil RCV, einem speziellen Ventil-Typ im 
On- oder Off-Modus (Fernsteuerungs-Ventil) mit Was-
ser und Luft versorgt. Alle Schneeerzeuger werden in 
das bereits bestehenden Liberty-Leitsystem integriert. 
Außerdem werden 10 Borax (B12, B10 und B6) durch 
Rubis Evolution ersetzt.
Nach den Arbeiten 2012 gibt es in Gerlos fast 11 ha 
mehr beschneibare Pistenfläche, wodurch sich der 
Status auf 86 ha erhöht.
MYNEIGE hat bereits die erste Beschneiungsanlage 
in Gerlos 1991 geliefert und von damals bis zum heu-
tigen Tag 18 Erweiterungen der Anlage durchge-
führt. Fp/mak

TECHNIKBESCHNEIUNG

Das Projekt Chopok umfasst u. a. die Errichtung mehrerer  
Pumpstationen für die Wasserversorgung.
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TF10 ist auch der innenliegende Motor mit einer 
Drehzahl von 1 500 U/min. Damit wird die Maschine 
unempfindlich gegen Vibrationen und zudem we-
sentlich geräuschärmer.
Eine Demo-Version der TF10 war etwa im australi-
schen Skigebiet Perisher im Einsatz. Das Feedback 
von Schneimeister John Palmer ist kurz aber überzeu-
gend: „WOW!!!!“, lautete sein einziger Kommentar. 
Ziel des Skigebietes im Südosten Australiens ist eine 
Beschneiungsanlage für 110 Hektar Pistenfläche. Um 
diesem Ziel näher zu kommen wurden in diesem Jahr 
auf der Piste Roller Coaster 7 x V3 zentrale Luft, 1 x 
T60 zentrale Luft, 1 x T60 mobil und eine mobile Lan-
ze installiert. Das Skigebiet Perisher erstreckt sich 
über eine Bergkette mit 7 Gipfeln und verfügt über 47 
Aufstiegsanlagen. Beliebt ist es auch aufgrund seiner 
verkehrsgünstigen Lage zwischen Sydney und Mel-
bourne.

Erfahrungen aus Mt. Hotham
Eine langjährige Zusammenarbeit besteht auch zwi-
schen TechnoAlpin und dem Skigebiet Mt. Hotham, 
das ebenfalls im Bundesstaat Victoria im Südwesten 
Australiens liegt. Aufgrund schwieriger Schneibedin-
gungen bei Grenztemperaturen und hoher Luft-
feuchtigkeit ist die Meinung des Schneiteams aus 
Mt. Hotham für die Entwicklungsabteilung beson-
ders wertvoll. Es lag also auf der Hand, dass die TF10 

Die TF10 verfügt über einen enormen Wurf und ver-
teilt den Schnee großflächig. Damit ist eine gleichblei-
bende Schneequalität über die gesamte Ausbreitung 
möglich. Zudem wird die Arbeitszeit in der Pistenprä-
parierung wesentlich verkürzt. 16 Regelstufen sorgen 
für besten Schnee auch bei wechselnden äußeren Be-
dingungen. Eine der großen Neuerungen bei der 

TF10 überzeugt in Down Under
Im Frühjahr brachte TechnoAlpin die neue Propellermaschine TF10 auf den Markt. Mit 24 Düsen des  

Typs Quadrijet und 8 Nukleatoren ist die TF10 eine der leistungsstärksten und effizientesten Maschinen. 

Gesteigert wurde auch die Wurfweite. Die Skigebiete in Australien und Neuseeland hatten Anfang  

September die Möglichkeit, die TF10 vorab zu testen. 

Hotham TF10: In Hotham überzeugten sowohl Schneequalität und Schneemenge der TF10. 

„Wow“ – so lautete die Antwort von John Palmer, Schneimeister im 
australischen Skigebiet Perisher, auf die Frage wie er mit der TF10  
zufrieden sei.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Enorme Schneileistung bestätigt
Getestet wurde die TF10 schließlich auch in Falls 
Creek (AUS). Der Pistenverantwortliche Geoff Soren-
sen bestätigt die enorme Schneileistung: „Der Durch-
satz der TF10 war doppelt so hoch wie jener der T40, 
die rund 100 Meter entfernt schneite. Und die 
Schneequalität war absolut fantastisch.“ In Falls Creek 
werden die Ski-Fans nicht nur auf den alpinen Pisten 
verwöhnt. Mit Loipen, die sich über 60 Kilometer er-
strecken und 4 Snow-Parks bietet Falls Creek das Rich-
tige für jeden Geschmack. Für noch mehr Schneesi-
cherheit wurden in diesem Jahr 3 x T40 mobil und 1 x 
T60 geliefert.
In Neuseeland hatten die Schneimeister im Skigebiet 
„The Remarkables“ das Vergnügen die TF10 im Einsatz 
zu erleben. „Es war super mit der TF10 zu schneien. Be-
sonders aufgefallen ist uns wie leise sie ist. Sehr über-
zeugend ist auch die Leistung bei Randtemperaturen, 
was in Neuseeland wesentlich ist. Gefallen haben uns 
auch das neue Display und die Benutzerfreundlichkeit. 
Aus unserer Sicht stellt die TF10 eine optimale Ergän-
zung zur bestehenden Produktpalette dar.
Auf Feedback von Skigebieten auf der Nordhalbkugel 
darf man also gespannt sein. pp/mak

auch hier zum Einsatz kam. Und das Feedback von 
Tony Kewish, mit seinen 68 Jahren der alte Hase un-
ter den Schneimeistern, ist durchwegs positiv: „Die 
TF10 ist wirklich beeindruckend. Auch bei sehr hoher 
Feuchtigkeit gibt es keine Vereisungen. Sie produ-
zierte bei uns eine große Menge Schnee in höchster 
Qualität.“

TECHNIKBESCHNEIUNG

Die TF10 verfügt über einen enormen Wurf und verteilt den Schnee 
großflächig.

Am Golm, dem ersten Berg im Montafon, wird pünkt-
lich mit dem Saisonstart an Stelle der seit 1981 beste-
henden Zweiersessel-Bahn eine kuppelbare 6-er Sessel-
bahn den Betrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten sind seit 
Anfang Juni in vollem Gange. Mit der neuen 1 341 m 
langen Bahn werden Fahrzeit und Wartezeit für die 
Gäste deutlich verkürzt und der Fahrtkomfort wird 
wesentlich gesteigert. Die 6SBK ist mit Sitzheizung, 

AEP Schwaz plant am Golm

Beschneiung und Pistenbau zur  
neuen Hüttenkopfbahn realisiert
Nach Stärkung des Sommerangebotes am Golm (A) 

in den vergangenen Jahren u. a. durch einen Alpine 

Coaster, einen Flying-Fox über den Latschausee 

oder Vorarlbergs größten Waldseilpark investiert  

Illwerke Tourismus heuer wieder 8,5 Mio. € in den 

Winter. Realisiert wird die 6SBK Hüttenkopfbahn 

samt Beschneiungsanlage und Pistenadaptierungen. 

Die planeriische Herausforderung wurde dem  

Ingenieurbüro AEP aus Schwaz überantwortet.

Pisten- und Schneeanlagenbau während des Sommers in Außergolm. 
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PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Wetterschutzhauben und der bereits bewährten Kin-
dersicherung von Doppelmayr ausgestattet. Somit 
bestehen im Skigebiet Golm nur noch kuppelbare 
Seilbahnen.

Bereits 90 % beschneibar
Neben dem Neubau der Hüttenkopfbahn investiert 
Illwerke Tourismus auch 2 Mio. € in den Ausbau der 
Pisteninfrastruktur. Zum einen wird die Beschneiungs-
anlage im Bereich Hüttenkopf zwischen 1 600 m und 
2 100 m Höhe erweitert, sodass künftig 90 % der  
Pistenflächen am Golm technisch beschneibar sein 
werden (vorher 75 %). Diesen Job übernehmen  
12 Schneeerzeuger von TechnoAlpin – 10 Lanzen und 
2 große Turmkanonen – sowie 2 500 m neue Schnei -
leitungen mit Duktus-Rohren. Damit steigt der Ge-
samtmaschinenstand hier auf ca. 100 Schneigeräte.
Zum Anderen wird auch die Pistenführung leicht ver-
ändert, respektive verbreitert und entschärft, was 

mehr Sicherheit und Fahrspaß für die Gäste bedeutet.
„Die sehr wetterabhängigen Korrekturen lösten 
durchaus große Kubaturen aus und wenn alles gleich-
zeitig abläuft, also Pistenbau, Schneeanlagenbau und 
Drainagierung, dann ergibt sich ein großer Koordina-
tionsaufwand“, berichtet der technische Geschäfts-
führer DI Harald Feldkircher.

Hydrogeologisch eine Herausforderung
DI Andreas Ferrai, Projektleiter von AEP ergänzt: 
„Geologisch war das Projekt nicht gerade alltäglich 
und von der Wassersituation her gesehen eine Heraus-
forderung, weil man zur Aufbringung des techni-
schen Schnees Gegenmaßnahmen setzen musste. 
Das bedeutet konkret, dass man sämtliche Wässer, die 
man aufbringt, immer wieder drainagieren und in 
den Stausee Lünersee rückführen muss. Dafür wurde 
eine eigene Pumpstation mit einem Wasserbehälter 
gebaut, die nur das Wasser sammelt und mittels  
3 Tauchpumpen in das Wasserschloss zurückpumpt. 
Hydrogeologisch ergibt sich dadurch eine generelle 
Verbesserung der jetzigen Situation, weil man auf die-
se Weise auch 10 % – 20 % des Regenwassers rück-
führt. Ohne diese Maßnahmen wäre eine Genehmi-
gung jedoch nicht möglich gewesen.“

Lünersee als Speicher
Der Ausbau der Schneeanlage sieht auch eine Erwei-
terung der Apparatekammer Grüneck auf der Bergsta-
tion in punkto Nutzwassererhöhung vor. Durch die 
neuen Pumpen ergibt sich künftig am Golm eine 
Pumpleistung von 185 l/s, die Möglichkeit für die In-
stallation weiterer Pumpensätze besteht. 
Die Wasserversorgung für die gesamte Beschneiungs-
anlage erfolgt zu zwei Drittel aus der Druckrohrlei-
tung des Lünerseewerkes und zu einem Drittel aus 
dem Rellsbach.
Den ersten Kontakt hatte die Illwerke Tourismus mit 
dem Ingenieurbüro AEP bereits 2008 wegen der 
Trinkwasserversorgungsanlagen. Die Zusammenar-
beit war laut Harald Feldkircher überaus gut und die 
Planung wiederum perfekt. mak

Die Bauarbeiten zur neuen 6 SBK Hüttenkopfbahn sind seit Juni in  
vollem Gange. 
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können, der über einen 130 PS starken Motor und ein 
stark untersetztes Getriebe verfügt, sodass auch bei 
kleinster Geschwindigkeit die volle Kraft zur 
 Verfügung steht. Mit diesen Komponenten und einer 
60 cm breiten Raupenkette, mit denen man häufig 
geäußerten Kundenwünschen Rechnung trägt, ist der 
Motorschlitten speziell für schwieriges alpines Gelän-
de geeignet.
So wie bisher, wird es auch für das neue Modell je 
nach Kundenwunsch eine speziell angepasste Motor-
schlittenausstattung geben, damit die Fahrer für je-
den Anwendungszweck bestens gerüstet sind. 
Grundlage dafür ist das Know-how der Harald Bacher 
GmbH, Zubehör in der Werkstatthalle von eigener 
Hand herstellen zu können. Auch knifflige Aufgaben-
stellungen können so in Angriff genommen und zur 
vollen Zufriedenheit der Kunden bewerkstelligt wer-
den. Dazu hat die Harald Bacher GmbH alle wesentli-
chen Ersatzteile lagernd, sodass sie bei Bedarf auf Ab-
ruf zur Verfügung stehen.

 Infos:
www.bacher-skidoo-metall.at
i

Als mehrfacher Skidoo-Staats-
meister und WM-Teilnehmer im 
„Snow-Cross“ weiß Firmenchef 
Harald Bacher genau, worauf es 
seinen Kunden ankommt: ge-
wachsenes Know-how, höchste 
Qualität und 1A-Service. Und 
genau damit hat sich die Bacher 
Harald GmbH einen ausgezeich-
neten Namen in der Branche 
gemacht.
Um den Anforderungen auch in 
Zukunft gewachsen zu sein, hat 
man in den letzten Monaten 
kräftig investiert. So wurde die 
Werkstatthalle erweitert und 
modernisiert. Mit 900 m2 über-
bauter Fläche wurde sie im Ver-
gleich mit vorher um 2/3 ver-
größert. Dazu stehen moderns-
te Hilfsmittel und Werkzeuge 
zur Verfügung, um den Kunden-
wünschen gerecht werden zu 
können. Die Umgebung ist da-
mit ideal, um den bekannt gu-
ten und schnellen Service für Motorschlitten, Schnee-
fräsen und ATVs noch optimaler gestalten zu können.

Immer am neuesten Stand
Die Bacher Harald GmbH beschäftigt in der Werkstatt 
16 Mitarbeiter, darunter 6 Lehrlinge. Sowohl bei den 
jungen Mitarbeitern als auch bei den Fachkräften wird 
größter Wert auf eine gute Aus- und ständige Weiter-
bildung gelegt. Nur auf diese Weise ist es möglich, 
technisch auf neuestem Stand zu bleiben.
In allen Bereichen wird auf besten Kundenkontakt 
und Kundenservice geachtet. Dazu werden auch die 
jungen Mitarbeiter von Anfang an speziell für Service-
fahrten zu den Kunden geschult. Mit dem erweiterten 
Fuhrpark wird außerdem größtmögliche Mobilität si-
chergestellt. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass 
sich Kunden auf den prompten und kompetenten 
Service sowohl in der Zentrale als auch vor Ort verlas-
sen können.

Fit für den Winter
Neu für die kommende Wintersaison wird die Harald 
Bacher GmbH einen neuen Motorschlitten anbieten 

Bacher Harald GmbH

Optimaler Service vom Profi
Bergbahnen, Hüttenwirte und Förster schwören seit Jahren auf das Know-how der Bacher Harald GmbH. 

Dort hat man in den letzten Monaten viel in eine neue Werkstatthalle investiert, um den Kunden noch 

besseren Service bieten zu können.

Das engagierte Team der Bacher Harald GmbH. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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Nach der Erstellung des Anforderungskataloges ent-
stehen bei Klenkhart & Partner die ersten Machbar-
keitsstudien, bevor es in die Detailplanung geht. Die 
oft schwierigen Hürden der Behörden- und UVP - Ver-
fahren werden ebenso betreut wie die Bauleitung und 
Überwachung bis hin zur Endabnahme.
Das schlagkräftige Team um Klenkhart und Weiler 
konnte in den letzten Monaten zahlreiche interessan-
te Projekte planen und durchführen, wie z. B. jenes 
der Bergbahn Ellmau-Going – Astbergbahn, wo die 
Vergrößerung des Speichers Astberg von rund 
25 000m³ auf 68 000m³ und eine neue Pumpstation 
anstanden.
Gefordert war außerdem die Erhöhung der Schneileis-
tung von 220l/s auf 400 l/s, um die Pisten unterhalb 
einer Seehöhe von 1 000 m versorgen zu können. Da-
für wurde eine neue Eigendruckleitung verlegt, die in 
das bestehende Leitungsnetz integriert wurde.

Klenkhart & Partner stehen für  
innovative Skigebiets-Planungen

Klenkhart & Partner zeichnet vor allem ein raum -

planerisches und landschaftsökologisches Bewusst-

sein aus, kombiniert mit einem sparsamen Umgang 

mit Ressourcen. Der permanente Dialog mit den 

Betreibern/Auftraggebern ist ein weiterer wichtiger 

Aspekt. Da die beiden Geschäftsführer DI Klenkhart 

und DI Weiler auch über jahrelange Erfahrung in 

der Lawinen- und Wildbachverbauung verfügen, 

sind sie begehrte Partner im Hochgebirge!

Die BB Ellmau-Going realisierten eine Vergrößerung des Speichers Astberg auf 68 000m³ Volumen. 

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Zweigniederlassung Kärnten

Magdalenenstr. 3 · A-9344 Weitensfeld
Tel.: +43 (0) 4265/20031 · Fax.: 20033

Abdichtungen mit Kunststoffdichtungsbahnen im Deponie-,
Speicherteich-, Tunnel-, Flachdachbereich, Rohrleitungs-

und Schächtebau, Braune Wanne
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Ausbau der Rodelbahn
Zum Gesamtprojekt gehörten 
auch an die 4 700 m Feldlei-
tungsbau und der Ausbau der 
Rodelbahn, die bereits letzten 
Winter in Betrieb genommen 
werden konnte. Hier wurde eine 
kongeniale Lösung gefunden. 
Die Versorgungsleitung vom 
Teich hinauf auf den Berg wurde 
entlang eines bestehenden Ski-
weges verlegt. Dieser wurde pa-
rallel dazu ausgebaut und mit 
einer Beschneiungsanlage so-
wie einer Beleuchtung verse-
hen. Tagsüber wird der Skiweg 
als blaue Talabfahrt genutzt und 
abends steht den Gästen eine 
zweite, beschneite und be-
leuchtete Nachtrodelbahn zur 
Verfügung.
Klenkhart & Partner zeichneten 

bei diesem Projekt nicht nur für die Gesamtplanung 
verantwortlich, sondern wickelten auch sämtliche Be-
hördenverfahren und Ausschreibungen ab. Die Ober-
bauaufsicht inklusive der kaufmännischen Bauaufsicht 
oblag ebenfalls dem engagierten Team des Tiroler 
Skigebietsplaners. mak/ua

Die neue Pumpstation wurde direkt an die bestehen-
de angebaut. In diesem Zusammenhang wurde auch 
eine Kühlturmanlage mit Warm- und Kaltwasserbe-
cken errichtet. Darüber hinaus galt es, Platz für einen 
Zentralluftkompressor und für die Lagerung von 
Schneekanonen zu schaffen.

Herausforderung Speicherteich
Die Adaptierung des Speicherteiches stellte eine He-
rausforderung dar. Die Betreiber wünschten sich relativ 
große Raumkubaturen (ca. 2 000m³ umbauter Raum), 
ohne jedoch eine große Außenwirkung zu haben.
Die Vergrößerung des Speicherteiches wurde gelöst, 
in dem zum Einen die Krone höher gelegt und die 
Dämme teilweise neu aufgebaut wurden. Zum Ande-
ren wurde die Sohle des Teiches tiefer gelegt und das 
Speicherbecken im Bereich eines massiven Felsrü-
ckens vergrößert. Dies erforderte eine exzellente Pla-
nung und eine perfekte Umsetzung. Durch die neuen 
Dimensionen musste auch die neue Pumpstation 
zweistöckig ausgeführt werden. Diese ist so perfekt in 
das Gelände integriert, dass die Größe des Baues von 
außen kaum wahrgenommen wird.

Die neue Pumpstation mit Kühltürmen wurde zweigeschossig ausgeführt und perfekt in das  
Gelände integriert.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Die Pumpleistung wurde von 220 l/s auf 400 l/s erhöht.

Gebrauchte Doppelmayr
Schlepplift-Teile aller Art 

An- und Verkauf
Instandsetzung v.

Doppelmayr
Schleppgehängen

Werner Lingg
Buchenberger Str. 34
87480 Weitnau Allg.

Tel. 00 49 (0) 163/4 57 47 70
Fax. 00 49 (0) 83 75/81 36

Handy: 00 49(0)1 63/4 57 47 70
E-Mail: siegrid.braun@skilift-weitnau.de
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und die zentrale Lage der Niederlassung sind viele Ski-
gebiete in kürzester Zeit erreichbar. Zusätzlich wurde 
ein 24-Stunden-Übergaberaum errichtet, der eine 
pünktliche und immer zugängliche Übergabe der be-
stellten Ersatzteile ermöglicht. So können sich Kunden 
Ersatzteile auf Bestellung zu jeder Tages- und Nacht-
zeit selbstständig abholen.

Wintertechnologien aus einer Hand – 
weltweiter Anbieter
Die Unternehmensgruppe LEITNER vereint mit 
 LEITNER ropeways, PRINOTH und DEMACLENKO 
Spezialisten für Seilförderanlagen, Pistenfahrzeuge 
und Beschneiungsanlagen unter einem Dach und 
etabliert sich damit als weltweit einziger Komplettan-
bieter für Wintertechnologien. Künftig können Kun-
den das Know-how und die Kompetenz der gesamten 
Unternehmensgruppe ausschöpfen und nicht nur die 
nötigen Maschinen und Komplettanlagen aus einer 
Hand kaufen, sondern auch Beratung, Planung, Pro-
jektsteuerung und Umsetzung in die Hände der 
 LEITNER Gruppe geben, wie die jüngste Zusammen-
arbeit mit dem Kronplatz am Projekt Ried zeigt.
Auch in Aserbaidschan ist ein Skigebiet im Gebirge 
zwischen dem Kaspischen Meer und dem Kaukasus 
im Entstehen. Neben dem Bau der gesamten Erschlie-
ßungsstruktur und Pisten entstehen hier vier kuppel-
bare LEITNER Kabinenbahnen. Auf der 15 km neu zu 
errichtenden Piste werden 230 Zapfstellen installiert, 
an denen 180 DEMACLENKO Schneekanonen ange-
schlossen werden, die über zwei Pumpstationen von 
einem ca. 100 000 m³ umfassenden Speicherteich 
versorgt werden. Vier PRINOTH Pistenfahrzeuge wer-

Mit einer kurzen Ansprache der Mitglieder des Verwal-
tungsrates, bestehend aus Martin Leitner, Andreas 
Dorfmann und Roland Demetz, wurde die Gebäude-
struktur offiziell ihrer Funktion als Kompetenzzentrum 
übergeben und mit einer anschließenden Feier, an 
welcher die gesamte Belegschaft teilnahm, offiziell er-
öffnet.
Beim Beschneiungsunternehmen DEMACLENKO, das 
seit 2011 zur global tätigen LEITNER Gruppe gehört, 
hat man sich hohe Ziele gesetzt. Man möchte sich in-
nerhalb kürzester Zeit weltweit als kompetenter An-
bieter von Beschneiungssystemen etablieren und so-
mit wesentliche Marktanteile gewinnen. Hohe Investi-
tionen in eine zielführende und operative Planung wa-
ren die Folge. So wurde das Produktsortiment stärker 
diversifiziert und der Mitarbeiterstamm um 50 % auf-
gestockt. Gemeinsam mit der Kompetenz und dem 
Know-how vor Ort wurde damit der Grundstein für 
das Kompetenzzentrum für Beschneiung in Klausen 
geschaffen. Dazu kann das Unternehmen auf weitere 
vier Standorte in Östersund (S), Telfs (A), Wolkenstein 
(I) und Queensbury (USA) zurückgreifen.

Zentrale Lage unterstützt  
Kundendienst und Ersatzteilwesen
In der neuen Niederlassung nahe der Autobahnaus-
fahrt Klausen sind Verkauf und Service für Italien und 
die ganze Welt sowie das Marketing angesiedelt. Die 
gesamten Aktivitäten rund um den Kundendienst 
werden von nun an von Klausen aus koordiniert und 
abgewickelt. Die logistisch gesehen optimale Lage er-
möglicht ein schnelles Eingreifen im Falle von Notsi-
tuationen. Durch die Anbindung an die Autobahn 

DEMACLENKO

Neuer Sitz in Klausen
Mit einem feierlichen Akt wurde Ende August die neue Niederlassung von DEMACLENKO in Klausen eröffnet 

und der offizielle Startschuss für die Aktivitäten des neuen Kompetenzzentrums für Beschneiung gegeben.

Aufsichtsrat DEMACLENKO.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Die Mitarbeiter von DEMACLENKO in Klausen.
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schneiungsanlage stark auf und baut den ersten Spei-
chersee Grödens, mit 70 000 m³ Fassungsvermögen. 
Eine neue Pumpstation mit einer Gesamtleistung von 
305 l/s komplett mit Kühlanlage speist das gesamte 
Gebiet mit Wasser ein, wo im Laufe des Sommers 4,5 
km Pistenleitungen verlegt wurden.

den für perfekte Pistenverhältnisse sorgen. Und das 
wieder in Rekordzeit. Zu Weihnachten 2012 werden 
bereits die ersten Skifahrer kommen.
Ein weiteres Projekt, das 2012 von DEMACLENKO 
umgesetzt wird, befindet sich in Gröden. Die Liftge-
sellschaft Piz Sella rüstet die bereits bestehende Be-

Das neue Kompetenzzentrum in Klausen.

TECHNIKBESCHNEIUNG

ner-Gruppe mit einer Niederlassung in Graz. In Ser-
bien entsteht mit der Gründung der „Zaunergroup 
d.o.o.“ ein weiterer internationaler Standort.

Die Zaunergroup besteht aus 12 Unternehmen mit 
Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, Ser-
bien, Slowenien und Rumänien. Der größte Player in 
der Gruppe ist die Zauner Anlagentechnik GmbH mit 
ca. 70 Mio. Euro Umsatz von ca. 140 Mio. Euro Ge-
samtumsatz. Ein relativ kleiner Teil davon fällt in die 
Sparte „Wintertechnik“ mit dem Rohrleitungsbau für 
Pumpstationen.
Bei dem ersten, im Jahr 1998 gegründeten Unterneh-
men kam es 2003 und 2004 zu einer mehrheitlichen 
Übernahme der Firmenanteile durch die Geschäftsfüh-
rung und anschließend zur Umbenennung in „Zauner 
Anlagentechnik GmbH“. Die „Inserv Industrie- Ser-
vice- und Personalbereitstellungs GmbH“ mit Sitz in 
Wallern (OÖ) wurde ebenso wie die Firmen „Zauner 
Anlagen und Rohrtechnik GmbH“ in Berlin (BRD), „SC 
Mape“ in Botiz (Rumänien) und „Zauner Impianti 
S.r.l.“ in Udine (Italien) in diesem Zeitraum gegründet.
Am 01.04.2004 entsteht in Guntramsdorf (NÖ) mit 
Niederlassung in St. Georgen/Gusen (OÖ) die „Zau-
ner Anlagenbau GmbH“. 2006 etabliert sich die Zau-

Zauner – und alles wird gut
Bei Recherchen über Beschneiungsanlagen stößt der MOUNTAIN MANAGER im Bereich Rohrleitungsbau 

immer wieder auf einen Professionisten, den seine langjährigen Stammkunden auf keinen Fall missen 

möchten: Zauner aus Wallern. Die Oberösterreicher sind aber nicht nur Spezialisten in der Rohrleitungs -

fertigung und Montage, sondern Teil des breit aufgestellten Konzerns „Zaunergroup“, deren Geschäftstä-

tigkeit sich von Kraftwerksanlagen bis zu Bioenergie und von der Phamaindustrie über die Papierindustrie 

bis zu Fernwärmestationen erstreckt – und natürlich Wintertechnik.

Zauner Anlagenbau mit dem Hauptsitz in Wallern. 
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FIRMEN NEWS

bereitstellung. Basierend auf solider Anlagenbauer-
fahrung haben sich Fachleute auf der Suche nach neu-
en Herausforderungen zu einer Gruppe zusammen-
geschlossen, um als Team zielorientierter Experten ei-
nen neuen Weg in einer traditionellen Branche zu be-
schreiten. Das Ziel dabei war, im Anlagenbau das 
kompetente Unternehmen für flexible Lösungen zu 
sein – und zwar durch die Umsetzung der Leit-Eigen-
schaften „sicher“, „qualifiziert“, „verlässlich“, „um-
weltbewusst“ und „erfolgsorientiert“. Vor allem  
SICHERHEIT wird bei Zauner groß geschrieben, man 
hat dazu sogar ein spezielles Programm „WAS IST – 
WENN?“ erarbeitet. „Wir unternehmen alles, damit 
sich bei unserem Geschäft keiner verletzt“, kommen-
tiert Franz Maurer dieses Engagement. „Und unsere 
Kunden wissen, dass wir sicher arbeiten.“

Kompromisslose Professionalität
Neben der Sicherheit und Verlässlichkeit schätzen die 
Kunden bei Zauner aber vor allem die kompromisslo-
se Professionalität. Viele Qualitäts- Zertifikate, darun-
ter ISO 9000, OHSAS 18001 und ISO 14001, geben 
davon Zeugnis. Auch in der Schweißtechnik hat Zau-
ner Zulassungen für alle qualitativ hochwertigen Stäh-
le sowie Verfahrensprüfungen vorzuweisen und bildet 
seine Schweißer selbst aus. Kein Wunder, dass sich un-
ter den Referenzen Namen wie TIGAS in Tirol, Kraft-
werke der voestalpine Stahl Donawitz GmbH und Sie-
mens AG oder Müllverbrennungsanlagen der Linz AG 
und Stadtwerke Prag finden.
In der Seilbahnbranche zählen renommierte Unter-
nehmen wie u. a. die Gasteiner BB, der Skizirkus Saal-
bach-Hinterglemm-Leogang, Seilbahnen Komper-
dell, Zeller BB, Hochalmlifte Christlum, Planai-Hoch-
wurzenbahnen oder die Gletscherbahnen Kaprun seit 
vielen Jahren zu den Stammkunden.
Manche Kunden aus der Industrie, die gewechselt ha-
ben, sind „reuig“ wieder zurückgekehrt, wenn bei ei-
nem Auftrag Probleme aufgetreten sind und man 
Zauner als „Feuerwehr“ rufen musste. In der „großen 
Familie“ der Seilbahner hingegen weiß man ohnehin, 
wofür der Name Zauner steht… mak

TECHNIK

Mit der Eingliederung der neu gegründeten „astebo 
GmbH“, vormals Hoval Anlagentechnik, kam es mit 
der Produktion von Dampf-, Heiß- und Warmwasser- 
sowie Abhitzekesseln zu einer zusätzlichen bedeuten-
den Produkterweiterung der Unternehmensgruppe.
Die nächste Gründung erfolgte im April 2009 am 
Standort Guntramsdorf mit der „Zauner BioEnergie 
GmbH“. Diese beschäftigt sich mit der Planung, Her-
stellung, Inbetriebnahme und Wartung von Biomas-
seanlagen im Leistungsbereich von 1MW – 20 MW. 
Der bislang letzte Coup war 2010 der Start der Zauner 
Pelletieranlagen GmbH.

Sicher durch die Krise
Durch die o. a. breite Aufstellung konnte die Zauner-
group mit ihren 750 Mitarbeitern, davon 120 Inge-
nieure/Techniker, die Wirtschaftskrise nicht nur gut 
meistern, sondern sogar ständig Umsatzsteigerungen 
erzielen.
„Wir müssen eher jetzt bremsen, weil wir zu wenig 
Fachkräfte bekommen“, charakterisiert Geschäftsfüh-
rer Franz Maurer die Lage.
Die Geschäftsbereiche der Zaunergroup umfassen die 
komplette Planung, Lieferung und Montage von In-
dustrieanlagen, wobei der Rohrleitungsbau bei der 
Montage das Hauptbetätigungsfeld bei der Industrie 
ist. Konkret erstreckt sich der Rohrleitungsbau auf fol-
gende Branchen bzw. Anwendungen:
. Kraftwerkstechnik, Energie- und Umwelttechnik
. Chemische und petrochemische Anlagen
.  Papier- und Zellstoffanlagen
. Stahlerzeugende- und stahlverarbeitende Industrie
. Nahrungs- und Genussmittelindustrie
. Biochemische und pharmazeutische Anlagen
.  Kühlwassersysteme
. Produktrohrleitungen (Öl, Gas, etc.)
. Rohrtechnische Ausrüstungen für Beschneiungsan-
lagen
. Rohrleitungsvorfertigung
Zauner versteht sich aber nicht nur als Dienstleister in 
den Bereichen Anlagenbau und Montage, sondern 
auch bei Service und Instandhaltung sowie Personal-

Bei der Hydraulik in den Pumpstationen ist Zauner ein kompetenter 
Partner.
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