
ALL IN
pistenmanagement.at

Geodaten | GIS & GPS | Schneehöhenmessung | Flottenmanagement

Special:
Ökologie

Mountain-Manager 106
V. König & H. Imhasly, Aletsch Arena

Meinung:
Werner Wechsel, GF hochkant GmbH

6/14

D 49 45 F 45. Jahrgang  Oktober 2014



600 E+

15
-0

1-
20

14
 s

on
s.

Erster dieselelektrischer
Antrieb auf der Piste. 

 20 % weniger NOX

 20 % weniger CO2

 20 % weniger Diesel
  20 % weniger Betriebskosten
 20 % mehr Fahrfreude

 100 % PistenBully

www.pistenbully.com

PistenBully

600 E+



6/2014  MOUNTAINMANAGER 3

Vor zwei Jahren haben wir das Fachthema „Ökologie“ aufge-
nommen, um dazu beizutragen, dass Nachhaltigkeit zuse-
hends ernster genommen wird. In manchen Bereichen dieser 
breiten Thematik ist das ja unbestritten schon länger der Fall – 
man denke nur an die zu erfüllenden Auflagen der Umweltbe-
hörden bei Bauprojekten oder die vorbildlichen Rekultivie-
rungsmaßnahmen vieler Seilbahnunternehmen. Jüngstes Bei-
spiel ist die Errichtung des „Naturspeichersees Walleralm“ im 
bayerischen Wintersportgebiet Sudelfeld, den der Deutsche 
Alpenverein (DAV) und der Bund Naturschutz verhindern 
wollten – und nun doch am 18. 9. sämtliche Klagen wegen 
Chancenlosigkeit zurückgezogen haben. Hauptargument 
war zwar der Nachweis des öffentlichen Interesses an der Mo-
dernisierung des flächenmäßig größten deutschen Skigebie-
tes, für den man 7 Jahre kämpfen musste (!), aber auch die 
umweltschonende Vorgangsweise samt ökologischer Bauauf-
sicht spielten (v. a. im UVP-Verfahren) eine wichtige Rolle.

60 % analysieren ihre Energieeffizienz
Andere Aspekte der Ökologie hingegen, wie z. B. alternative 
Energiegewinnung, Ressourcenschonung und Energiemana-
gement, bekommen erst seit kürzerer Zeit mehr Aufmerksam-
keit. Nicht zuletzt deshalb, weil die Fachverbände der Seilbah-
nen Österreichs und der Schweiz die Steigerung der Energie-
effizienz in Zeiten sinkender Gewinne zu einem Prioritätsthe-
ma erkoren haben – neben Nachwuchsförderung und Sicher-
heit. Obmann Franz Hörl hat uns diesbezüglich dankenswer-
terweise ein Interview gegeben. Daraus geht hervor, dass laut 
einer aktuellen Mitglieder-Umfrage 60 % der Befragten be-
reits eine Analyse ihrer Energieeffizienz durchführen haben 
lassen und aus der Handvoll Öko-Vorreiter inzwischen eine 
stattliche Liste geworden ist (siehe S. 22 – 23). Damit diese 
weiter wächst, erstellt der Fachverband Österreichs derzeit ei-
nen Leitfaden, welcher den Mitgliedsunternehmen Energie-
Einsparungen von ca.15 bis 20 % ermöglichen soll. Die 
Schweizer haben dafür seit fast 4 Jahren das „Handbuch Ener-
giemanagement Bergbahnen“, erstellt vom Expertenbüro 
Grischconsulta im Auftrag des SBS.

Fallweise klopft schon das Jahr 2050 an
Letztlich rechnen sich also Ökologie und Ökonomie und sind 
kein Widerspruch, wie lange geglaubt wurde. Ja sie müssen 
sich sogar im Sinne der Existenzsicherung der Betriebe rech-
nen. Denn mangelnde ökologische Maßnahmen führen be-
reits zu wirtschaftlichen Nachteilen, einerseits durch zu hohe 
Ausgaben für Betriebsstoffe bzw. Energie und andererseits 
durch den ausgelösten Imageverlust beim Zielpublikum auch 
zu Frequenzrückgängen oder Umschichtungen bei den Gäs-
ten hin zu nachhaltigeren Destinationen! Ganz abgesehen 
von den zunehmenden Unbilden des Wetters im Zuge der so-
genannten Klimaerwärmung, die uns teuer zu stehen kom-
men können, wie das Jahr 2014 wieder zeigte: kein „richtiger“ 

Die Zwillinge Ökologie und Ökonomie

Dr. Markus Kalchgruber

Sommer und ein um 3°C zu warmer Winter. Was früher als 
„Ausreißer“ galt, als 10 Jahres-Ereignis eingestuft wurde, ist 
jetzt bereits alle 5 Jahre einzukalkulieren. Das heißt, wir brau-
chen nicht bis zum Jahr 2050 zu warten, für welches eine dau-
erhafte Erwärmung von + 2° vorausgesagt ist, sondern „lan-
den“ zwischenzeitlich immer wieder in diesem Szenario wie 
eben im vergangenen Winter v. a. nördlich des Alpenhaupt-
kammes. In den darauffolgenden „normalen“ Jahren haben 
wir dann Zeit, uns wieder zu erholen und Geld zu verdienen 
für weitere Maßnahmen. 
Und hier sind wir beim zweiten Punkt: um sich Ökologie über-
haupt leisten zu können, muss zuerst ein wirtschaftlicher Er-
folg gegeben sein. Die Maßnahmen sind im Allgemeinen 
nämlich Investitionen und zusätzliche Ausgaben, die man sich 
leisten können muss. Und umgekehrt: wer hier freiwillig oder 
unfreiwillig spart, erleidet à la longue, wie oben beschrieben, 
ohnehin wirtschaftliche Nachteile. Also setzen sich Ökologie 
und Ökonomie heute gegenseitig voraus, um bestehen zu 
können. Wenn man das weiß, fällt vieles leichter.

Antonios Karakikes
Trichtingerstraße 19 – 21
78661 Dietingen-Böringen
www.pistentech.eu

Tel: +49 (0)7420 913 440
Fax: +49 (0)7420 913 442
Mobil: +49 (0)179 227 7011
Email: info@pistentech.eu

An- und Verkauf von gebrauchten 
Pistenfahrzeugen aller Hersteller 
(PistenBully, Prinoth, Formatic . . . )
Top-Zustand | Top-Preis | Top-Auswahl
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MM: „Herr Wechsel, stellen Sie bitte den Lesern des 
Mountain Managers kurz das Unternehmen ‚hoch-
kant‘ vor. Was ist das Spezielle an Euch?“
Werner Wechsel: „Wir planen und bauen Produkte 
für Drinnen und Draußen, rund um die Themen Erle-
ben, Bewegung und Spaß. Meiner Meinung nach ist 
das wirklich Besondere an hochkant, dass unsere Kun-
den bei uns alles aus einer Hand bekommen. Durch 
unser gut funktionierendes Netzwerk können wir be-
reits bei der Standort- und Betreibersuche behilflich 
sein. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden, 
von der ersten Idee bis hin zur Realisierung eines Vor-
habens. Dabei ist unserem Planungs- und Konstrukti-

onsteam, welches sich aus erfahrenen Technikern und 
Kennern der Branche zusammensetzt, kaum eine Idee 
zu verrückt und selten ein Vorhaben zu unvorstellbar. 
Für den Bau der Anlagen sind unsere gut ausgebilde-
ten Handwerker zuständig, die mit einem hohen Qua-
litätsanspruch geplante Vorhaben Wirklichkeit wer-
den lassen. Da wir alle unter einem Dach arbeiten, ist 
ein enges Zusammenwirken von Planung und Bau 
möglich, was für eine erfolgreiche Projektabwicklung 
unerlässlich ist. Durch unsere hauseigene, moderne 
Werkstatt, eine großzügige Lagerhaltung und einen 
gut ausgestatteten Fuhrpark sind wir in der Lage, auch 
große Projekte reibungslos zu verwirklichen.“

Werner Wechsel, 
GF hochkant GmbH (Allgäu)

Baumhaushotels können großes 
Tourismuspotenzial entfalten

Seit vielen Jahren hat sich die hochkant GmbH aus dem Allgäu auf die Planung und Konstruktion 

von Freizeit- und Abenteueranlagen spezialisiert. Ihre Produktpalette reicht dabei von Seilgärten 

über Baumhäuser, von Naturerlebnispfaden und Abenteuerspielplätzen bis hin zu Großprojekten  

wie z. B. Baumwipfelpfade. Das Unternehmen konnte erst kürzlich wieder einen „Traum im Baum“ 

verwirklichen - eine sehr interessante Alternative zu herkömmlichen Übernachtungsangeboten. Ein  

Gespräch mit GF Werner Wechsel über originelle und naturverbundene Positionierungschancen.

Hoch in den Wipfeln der 
Bäume erwartet das 
Baumhaushotel Allgäu 
bereits in diesem Herbst 
seine ersten Gäste.    
Wirklich besonders ist 
die freie Aufhängung der 
Häuser in den Bäumen. 
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MM: „Welche Berührungspunkte mit dem Alpintouris-
mus, respektive Bergbahnen, haben Sie?“
Wechsel: „Schon allein durch unseren Firmenstand-
ort im Allgäu, haben wir einen sehr engen Bezug zu 
den Bergen und kennen die Branche dadurch sehr 
gut. Wir wohnen und arbeiten in einer Ferienregion, 
die maßgeblich vom Bergtourismus lebt. Da liegt es 
nahe, dass wir vor allem in den Bereichen Abenteuer-
spielplatz und Naturerlebnispfad sowohl Bergbahnen 
als auch Gastronomen seit Jahrzehnten zu unseren 
Kunden zählen dürfen. In jüngerer Vergangenheit al-
lerdings lag der Schwerpunkt unserer Arbeit im alpi-
nen Bereich auf der Erstellung von thematisierten 
Konzeptentwürfen für Bergbahnbetreiber. An dieser 
Entwicklung kann man sehr deutlich erkennen, dass 
auch der Alpintourismus einem gewissen Zeitgeist un-
terliegt.“

MM: „Das Inszenieren von Erlebniswelten ist seit Jah-
ren auch in den alpinen Regionen ein konstanter 
Trend. Welche Entwicklung könnt Ihr erkennen und 
was trägt hochkant dazu bei?“
Wechsel: „Wie bereits angesprochen, verändern 
sich die Anforderungen an Erlebniswelten im alpinen 
Bereich rasant. Bergbahnbetreiber müssen heute, um 
zukunftsfähig zu sein, neue Besuchergruppen er-
schließen und ihren Gästen immer wieder neue At-
traktionen bieten, speziell im Sommer. Da wir uns vor 
allem im alpinen Bereich in sensiblen Naturzonen be-
wegen, ist es hier besonders wichtig, den Berg nicht 
durch einzelne Maßnahmen unkoordiniert zu ver-
bauen. Durch eine durchdachte Gesamtstrategie ge-
ben wir einem Gebiet Struktur und sorgen so für eine 
schlüssige Besucherlenkung. Wir gliedern die jeweili-
gen Stationen in einzelne Erlebnisbereiche, welche 
sich harmonisch miteinander verbinden lassen. 
Event-, Spiel-, Wissens- und Ruhezonen gehen dabei 
Hand in Hand und sprechen somit ein breites Besu-
cherspektrum an. Eine authentische Thematisierung 
und ein durchgängiges Design eignen sich hervorra-
gend, eine inhaltliche Abgrenzung vom touristischen 
Umfeld zu erreichen. Mit viel Fingerspitzengefühl fol-
gen wir dabei dem sogenannten ,roten Faden‘.
Wir haben große Erfahrung in der Konzeption und im 
Bau von Naturerlebnis- und Themenpfaden, auch in 
alpinen Bereichen. Interaktive Stationen, thematisier-
te Spielgeräte und Infotafeln vermitteln abwechs-
lungsreich Wissen, z. B. über den ,Bergwald‘, ,Geolo-
gie‘ oder ,die heimische Tierwelt‘. Aber auch die 
Schaffung von Attraktionen, welche die Suche nach 

dem Adrenalin-Kick in der Natur stillen, wie beispiels-
weise Zip-Lines oder Seilgärten, gehört seit Jahren zu 
unserer Produkpalette.“

MM: „Österreichs Seilbahnverband sieht noch großes 
Potenzial im Sommertourismus, wenn die Angebote 
attraktiviert werden. Welche Möglichkeiten und Per-
spektiven sehen Sie hier?“
Wechsel: „Gerade bei der hohen Dichte an Bergbah-
nen ist es heute wichtiger denn je, den Betreibern in-
novative und neuartige Produkte anzubieten, um sich 
von ihren Mitbewerbern abzugrenzen. Bereits beste-
henden Anlagen eröffnen wir durch das Platzieren 
neuer Trends interessante Möglichkeiten, die Besu-
cherzahlen zu steigern und die Aufenthaltsdauer der 
Gäste zu erhöhen. Wir sind offen für neue Impulse 
und technische Neuentwicklungen, die teilweise aktiv 
von uns mitentwickelt werden.“

MM: „Eines Eurer jüngsten erfolgreichen Projekte ist ein 
Baumhaushotel im Allgäu. Beschreiben Sie bitte kurz 
diese Attraktion, den Betreiber und seine Intention.“
Wechsel: „Es handelt sich hierbei um das erste 
Baumhaushotel im Allgäu. Da der Auftraggeber einen 
Bauernhof mit klassischer Ferienvermietung betreibt, 
hat er nach außergewöhnlichen Lösungen gesucht, 
sein Übernachtungsangebot zu erweitern. Die insge-
samt vier Häuser sind mit je einer Hauptterrasse aus-
gestattet, welche über eine Treppe bequem zu errei-

Das Baumhaushotel Oberbayern (Jetzendorf) wurde 2013 
realisiert. Hier werden die Bäume zur natürlichen Kulisse, da 
die Häuser von einem filigranen Tragwerk ,getragen’ werden.
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chen ist. Die Dachterrasse stellt ein Highlight dar. Sie 
bringt die Gäste den Baumwipfeln ein deutliches 
Stück näher. Auf etwa 27 m² Wohnfläche bieten die 
Häuser Platz für bis zu vier Personen. Für ausreichend 
Komfort sorgen zwei Schlafzimmer, eine Küche, eine 
Ess-/Wohnecke und ein vollwertiges Bad. Um einen 
Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen, haben wir die 
Häuser nach aktuellen Energiestandards isoliert und 
mit einer Heizung ausgestattet.“

MM: „Welche Besonderheiten bzw. Herausforderun-
gen mussten bei der Umsetzung berücksichtigt wer-
den?“
Wechsel: „Das wirklich Besondere an den Häusern 
ist, dass sie nur an Stahlseilen fixiert, frei im Baum auf-
gehängt sind. Somit wird der Baum zum lebenden 
Tragwerk. Durch die freie Aufhängung überträgt sich 
die Bewegung der Bäume direkt auf die Häuser.
 Je nach Witterung wird dies mehr oder weniger stark 
von den Gästen wahrgenommen. Um die Bäume in 
ihrem natürlichen Wachstum nicht zu behindern, be-
findet sich im Zentrum der Häuser ein Schacht für den 
Stamm. Da dieser mit einem Fenster ausgestattet ist, 
rückt der Baum direkt ins Zentrum des Geschehens. 
Somit ist er nicht nur optisch präsent, er kann durch 
das Öffnen des Fensters im wahrsten Sinne des Wortes 
,begriffen‘ werden.

Da bei diesem Projekt die Vitalität der Bäume von zen-
traler Bedeutung ist, haben wir sie bereits zu Beginn 
des Vorhabens von einem auf Baumgutachten und 
-statik spezialisierten Unternehmen eingehend unter-
suchen und bewerten lassen. Um sicherzustellen, dass 
die Bäume die Lasten der Häuser tragen können, wur-
den aufwändige Zugversuche durchgeführt. Beim 
Bau der Anlage haben wir besonderen Wert auf eine 
möglichst natur- und baumschonende Arbeitsweise 
gelegt.“

MM: „Welche Anwendungsfälle kann man sich für so 
ein Baumhaushotel für Seilbahnbetreiber bzw. alpine 
Destinationen vorstellen? Kann man sich mit dieser al-
ternativen Übernachtungsmöglichkeit, die derzeit 
noch wenig Konkurrenz hat, als innovativ, originell 
und naturverbunden positionieren?“
Wechsel: „Die Einsatzmöglichkeiten von Übernach-
tungsräumen in der Höhe sind fast überall vorstellbar. 
Der Trend hat großes Potenzial und eröffnet völlig 
neue Geschäftsmodelle für die Tourismusbranche. Ob 
als Ferienhütte für Familien, als Luxus-Destination auf 
dem Berg oder als Seminarraum mit Perspektiven-
wechsel, der Phantasie sind hier kaum Grenzen ge-
setzt. Bauart und Ausstattung hängen dabei stark vom 
Standort und vom jeweiligen Betreibermodell ab. Uns 
bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten, um geeig-
nete Lösungen für jeden Anspruch zu finden.
Sollte der Baumbestand am gewünschten Standort 
ungeeignet sein, wird das Haus von uns auf ein künst-
liches Tragwerk gestellt. Aber unabhängig von der 
Bauweise haben alle Baumhäuser eines gemeinsam: 
Sie stillen die Sehnsucht nach fast unerreichbar schei-
nenden Verstecken in den Kronen der Bäume, bieten 
Rückzugsraum und lassen einen Aufenthalt zum un-
vergleichlichen Naturerlebnis werden. 
Da die Dichte an Baumhaushotels noch sehr gering 
ist, hat die Öffentlichkeit an solchen Projekten aktuell 
großes Interesse. Obwohl noch nicht ganz fertigge-
stellt, ist das Baumhaushotel Allgäu dadurch bereits 
stark gebucht. Ähnlich intensiv ist das Interesse am 
Baumhaushotel Oberbayern in Jetzendorf, das wir be-
reits im letzten Jahr erfolgreich realisiert haben.“

Interaktive Stationen 
wie z. B. eine Schiebe-
tafel am Hutewald-
weg in Hellmitzheim 
(Stadt Iphofen), sor-
gen für Wissensver-
mittlung ohne Lange-
weile. Ein Dach aus 
Edelstahl schützt die 
Massivholzstation vor 
Verwitterung.

MAGAZIN
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des Hanges angepasst und auf eine harmonische Inte-
gration in die Umgebung geachtet.
An der Mittelstation der Bergbahnen Fieberbrunn 
wurden dieses Jahr Spielelemente für Kleinkinder in-
stalliert. Ein Aufenthalt wird für die jungen Gäste da-
mit kurzweilig und zum Erlebnis. In unmittelbarer 
Umgebung, nämlich in Timoks Wald, befindet sich 
dann das Paradebeispiel eines weitläufigen Niederseil-
gartens, der ebenfalls von Fun Construction gebaut 
wurde und zu den größten seiner Art gehört. Hier ist 
an den unterschiedlichen Stationen vor allem eines 
gefragt: Geschicklichkeit und Spaß an der Bewegung.

 Infos: www.fun-construction.ati

Als Profi für den Bau von Klettersteigen sowie Nieder- 
und Waldseilgarten bietet das Team um die Firmen-
chefs Markus Kogler und Richard Mayrl seinen Kun-
den von der Beratung über Konzeption und Planung 
bis hin zur Bauausführung und den kompletten Ser-
vice alle Leistungen aus einer Hand. Bei der Ausfüh-
rung bedient man sich der neuesten Technik, höchste 
Sicherheitsstandards sowie Präzision und Qualität in 
der Ausführung sind selbstverständlich. Auch bei den 
Materialien überlässt man nichts dem Zufall, sodass 
beste Verfügbarkeit und Langlebigkeit der Kompo-
nenten gewährleistet sind. Alle Anlagen sind TÜV-ge-
prüft und entsprechen den erforderlichen Richtlinien 
für alpine Sicherheit.

Für jeden etwas
Der 4-Sterne-Campingplatz „Tirol Camp“ liegt mitten 
in den Kitzbüheler Alpen in Fieberbrunn. Um den Auf-
enthalt der Gäste möglichst kurzweilig gestalten zu 
können, hat man diesen Sommer in den Bau einer 
Kletterwand investiert. Der Auftrag dazu ging an Fun 
Construction. Entstanden ist eine naturnahe Felskon-
struktion, die zum Üben und Austesten der eigenen 
Fähigkeiten einlädt und mit Hilfe der bunten Haltegrif-
fe unterschiedliche Routen durch die Wand erlaubt.
Am Kitzbüheler Horn setzt die Bergbahn AG Kitzbühel 
im Bereich der Freizeitaktivitäten auf eine Kletterwie-
se. Direkt neben dem Gipfelhaus wurde im Frühjahr 
2014 das Kletterparadies für Kinder gebaut, das Be-
wegungsabläufe bewusst machen und die Trittsicher-
heit fördern soll. Die besondere Herausforderung für 
Fun Construction dabei war, dass die Eingriffe in die 
Natur möglichst gering gehalten werden sollten. Des-
halb wurden die einzelnen Elemente an die Steilheit 

Fun Construction

Blickpunkt Bewegung am Berg
Fun Construction ist der Spezialist für Klettersteige, Nieder- und Waldseilgarten. Für jede  

Anforderung und jedes Gelände entwickelt man das passende Projekt.

Kletterwand Tirol Camp. Spielelemente an der Mittelstation der Bergbahnen Fieberbrunn.

Kletterwiese Kitzbüheler Horn.
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auch ca. 4 kleinere Kinderkarts mit schwächerer Mo-
torleistung geben, so dass auch Kinder unter 1,40  
Meter fahren dürfen. Jedenfalls ist ein Rennerlebnis für 
die ganze Familie möglich.

Noch mehr Schwung  
als Ganzjahresdestination
„Uns ist es wichtig, das Servicedeck unter dem WM-
Park Planai auch im Sommer optimal zu nutzen. Be-
sonders freut mich, dass es uns gelungen ist eine um-
weltschonende Alternative zu herkömmlichen Go-
Kart-Bahnen umzusetzen. Mit diesem neuen, wetter-
unabhängigen Projekt verleihen wir dem Sommer in 
der Region noch mehr Schwung bzw. setzen einen 
ganz wichtigen Schritt in Richtung Attraktivierung ei-
ner Ganzjahresdestination“, so Planai GF Dir. Georg 
Bliem. 
Auch Landeshauptmann-Stv. Hermann Schützenhö-
fer zeigte sich erfreut über das neue Projekt der Planai-
Hochwurzen-Bahnen: „Einmal mehr bewiesen die 
Planai-Bahnen Mut zur Innovation. Technik und 
Rennsport wurden auf umweltfreundliche Art und 
Weise im neuen Kart-Race Schladming perfekt mitei-

In einer der modernsten Tiefgaragen Europas, wo im 
Winter die Skigäste parken, dominiert nun im Som-
mer der Rennsport: die Planai-Hochwurzenbahnen 
haben eine attraktive Form der Doppelnutzung ihrer 
Gästegarage im WM-Park als E-GoKart Bahn umge-
setzt. Umweltfreundlich und schnell – so lautet die 
Kombination dieser zugleich ersten E-GoKart Bahn 
Österreichs. Völlig umweltschonend ohne Gestank 
und Lärm, aber dennoch rasend schnell geht es im 
„Kart-Race Schladming“ seit der Eröffnung am 8. Juli 
zur Sache. Bis zu 70km/h Geschwindigkeit erreichen 
die 18 E-GoKarts, die von der italienischen Firma OTL 
geliefert wurden. Damit auch Kinder sicher durch die 
Rennbahn kommen, kann die Geschwindigkeit der 
E-Karts gesteuert und das Tempo für die kleinen Renn-
fahrer gedrosselt werden. Das Kart-Race ist mit einer 
Zeitnehmungsanlage ausgestattet, sodass auch ei-
nem individuellen Rennen nichts im Wege steht. Sie-
gerehrungen können ebenfalls vor Ort ausgetragen 
werden. Jugendlichen und Kindern ist es ab einem 
 Alter von 7 Jahren und einer Mindestgröße von 1,40 
Metern gestattet, mit den Karts zu fahren. Bis 14 Jahre 
ist eine Begleitperson notwendig. Künftig wird es 

Elektro-GoKarts  
bei der Planai ein voller Erfolg

Die Planai-Hochwurzenbahnen in Schladming bedienen ihr Publikum regelmäßig mit attraktiven  

Innovationen – zuletzt Anfang Juli mit der ersten E-GoKart Bahn Österreichs. Auf einer 330 Meter 

langen Strecke können die Gäste nun ihre Runden völlig ohne Qualm direkt im WM-Park Planai  

drehen. Der Erfolg ist von Anfang an sensationell: Rund 300 begeisterte Rennfans ziehen pro Tag  

ihre Runden im neuen Kart-Race Schladming.

Elektro GoKarts in der Tiefgarage der Planai-Hochwurzen -
bahnen begeistern seit Juli Gäste und Einheimische. 

Planai-Direktor Georg Bliem (l.) ließ ÖSV Skirennläufer Klaus Kröll in  
einem eigens für ihn angefertigten E-GoKart auf die Strecke.
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stoffmatten ummantelt werden. Auch die Boxenein-
fahrt muß so gestaltet werden dass die Kunden ohne 
Gefahr ein- und ausfahren können.
„Ist das Streckenlayout am Papier fertig definiert, so 
muß nochmals ein Team kritisch alle sicherheitsrele-
vanten Details begutachten und eventuell Verbesse-
rungen vornehmen. Ein sicherheitstechnischer Vorteil 
dieser Elektrokarts ist die über eine Fernbedienung des 
Streckenmitarbeiters einstellbare Geschwindigkeit in 
6 Stufen. So werden alle Karts bei der Ausfahrt und 
Einfahrt (Beginn und Ende der Session) aus der Boxen-
gasse auf Schrittgeschwindigkeit eingestellt. Daher 
kann ein übereifriger Kunde erst dann Vollgas geben, 
wenn der Streckenmitarbeiter die maximale Ge-
schwindigkeit freigibt. Dies gilt auch bei Unfällen: Der 
Streckenmitarbeiter stellt einzelne oder auch alle Karts 
auf eine niedrige Geschwindigkeit um, bis die Gefah-
rensituation beseitigt ist“, so Prugger.

 Infos:
 www.kartraceschladming.at
i

nander verbunden. Ich freue mich, dass es mit diesem 
Projekt gelungen ist, einen nachhaltigen Beitrag zur 
weiteren Attraktivierung der Ganzjahresdestination 
zu setzen.“ 
Geöffnet ist das Kart-Race täglich von 9 – 21 Uhr, ein 
Durchgang dauert 10 Minuten und kostet 12 Euro, der 
3er Block 33 Euro und der 10er Block 100 Euro. Das 
neue Freizeitvergnügen der Planai-Hochwurzen-Bah-
nen erfreut sich seit dem ersten Tag größter Beliebtheit 
und zieht pro Tag 300 rennbegeisterte Besucher an. 
Besonders erfreulich ist für GF Georg Bliem, dass die 
E-GoKart-Bahn nicht nur bei Gästen, sondern auch bei 
der einheimischen Bevölkerung sehr gut ankommt. 
Auch der aus der Region stammende ÖSV Skirennläu-
fer Klaus Kröll genoss schon das Vergnügen im Kart-Ra-
ce Schladming. In seinem eigens angefertigten Go-
Kart können auch die Gäste ihre Runden ziehen.

Kapazitäten und Anforderungen  
an die Sicherheit
Das Laden der E-GoKarts funktioniert ganz einfach 
durch die an der Wand montierten Ladegeräte: Ste-
cker ins Kart stecken und die Ladung erfolgt. Ein Dis-
play am Kart zeigt den Ladestatus an. Die Ladegeräte 
können ganz einfach auf unterschiedliche Stromstär-
ken eingestellt werden: Schnellladung, Langsamla-
dung oder Regenerationsladung (ganz langsam!). Die 
hier verwendeten Akkus lassen eine Fahrt von ca. 20 
Minuten Dauer zu. Projektleiter Reinfried Prugger sagt 
zum Ablauf: „Unsere Standard-Sessions dauern 8 Mi-
nuten, ein Rennen sogar 10 Minuten. Wir fahren eine 
Session immer mit bis zu 9 Karts. Die restlichen 9 Karts 
werden während dieser Zeit aufgeladen, der Ladevor-
gang dauert ebenfalls ungefähr 10 Minuten. Wir ha-
ben somit permanent 9 Karts für Kundenfahrten im 
Laufen. Es gibt aber auch größere und somit auch teu-
rere Akkus, die bis zu einer Stunde Kapazität haben. 
Dies macht in den meisten Fällen im Leihkart-Betrieb 
keinen Sinn.“
Natürlich muss die Strecke selbst sicherheitstechnisch 
überarbeitet werden, z. B. umlaufend mit speziellen 
Kunststoffbanden auf der Innen- und Außenseite ver-
sehen werden. Weiters müssen Säulen mit Schaum-

Die Strecke muss viele sicherheitstechnische Anforderungen 
erfüllen – u. a. wurden spezielle Kunststoffbanden auf der 
 Innen- und Außenseite angebracht.

DIE INNOVATION IM
HOCHSEILGARTENMARKT
Platzsparend · Wirtschaftlich · Abenteuerlich

KristallTurm GmbH & Co. KG
www.kristallturm.de
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komponiert.“ Die ersten Projekte wur-
den diesen Sommer fertig …

Gewaltige Aussichten 
Die schneckenförmige Aussichtsplatt-
form Latemar.360° oberhalb der Berg-
station Oberholz bietet ein sensationel-
les Rundpanorama. Im Rücken die steil 
aufragenden Felswände des Latemar 
öffnet sich vor den Besuchern ein schier 
endloses Meer von vergletscherten 
Bergzügen – vom Adamello über die 
Ortlergruppe bis hin zu den Ötztaler 
und Zillertaler Alpen. Und auch der Er-
lebnisweg Latemar.Panorama direkt un-
ter den Latemarwänden geleitet durch 
diese gewaltige Blickwelt. Die Inszenie-
rung greift besonders spektakuläre Aus-
sichtsplätze heraus und erzählt dazu 

Das Sommerangebot im Eggental wird 
reicher: Das Naturjuwel des Latemar-Ge-
birgsstocks bildet den atemberauben-
den Rahmen für das Latemarium – ein 
Reich voller Erlebnisse und Erfahrungen, 
das auf Basis einer touristischen Master-
planung im Auftrag der Bergbahn Ober-
eggen derzeit Schritt für Schritt entsteht. 
Das professionelle Gesamtkonzept für ei-
ne neue Dimension des Bergerlebnisses 
wurde vom österreichischen Kreativun-
ternehmen pronatour entwickelt, Ge-
schäftsführer Werner Stark ist begeistert: 
„Der Fels, die spezifische Fauna und Flo-
ra der Hänge und die einzigartigen Bli-
cke bilden bereits ein unglaubliches Er-
lebnis. Das haben wir behutsam in Szene 
gesetzt und einen ausgewogenen Ange-
botsmix für verschiedene Zielgruppen 

passende Geschichte und Geschichten 
– vom Leben in den Felswänden, von 
den Sagengestalten am Latemar oder 
vom historischen Grenzstreit zwischen 
Deutschnofen und Fleims. Insgesamt 
sechs Panoramainseln aus kreisförmig 
angeordneten Gabionen bieten eine 
herrliche Rastmöglichkeit und widmen 
sich einem thematischen Schwerpunkt. 
Skulpturen im Zentrum jeder dieser  
Ruheoasen dienen als Eyecatcher und 
laden den Besucher dazu ein, innezu-
halten und einen Blick durch die Sicht- 
bzw. Fernrohre zu werfen.

Von der Naturkulisse  
zum Naturerlebnis
Und noch ein kinderwagentaugliches 
Highlight ist neuer Teil des Latemari-

pronatour inszeniert den Sommer in Obereggen

Erlebnisreich Latemarium
Der Latemar ist berühmt ob seiner charakteristischen Form. Er ist sagenumwoben und Teil des UNESCO-

Welterbes der Dolomiten. Für die Bergbahn Obereggen entwickelte pronatour eine Erlebniswelt rund um 

das imposante Massiv – eine authentische Inszenierung, die der Idylle und Ruhe des Ortes gerecht wird. 

Willkommen im Latemarium!

Latemar.360°: Die Aussichtsschnecke bietet einen gewaltigen Rundblick. 
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ums: Der Erlebnisweg Latemar.Natura 
für Familien und Naturliebhaber ent-
führt in die alpinen Lebensräume und 
Höhenstufen. Bei den multisensori-
schen Erlebnisstationen lernt man die 
Pflanzen und Tiere der Region kennen 
und erfährt Spannendes über ihre Le-
bensweisen. Schutthalde, Gebirgs-
wald, Hochgebirge und alpine Rasen 
können also spielerisch erfahren wer-

(Im) Erlebnisreich den 
Sommer verbringen: 
Das Latemarium in 
Obereggen (Südtirol, 
IT).

Latemar.Panorama: 
Die Ruheinseln  
lenken die Blicke  
auf die atemberau-
benden Felswände 
des Latemar.

Latemar.Natura:  
Die interaktiven  
Erlebniswege von 
pronatour machen 
spielerisch das Öko-
system rund um den 
Latemar erfahrbar.

Maskottchen  
unterstützen das 
Wiedererkennen  
der ver schiedenen 
 Lebensräume. Sie 
sind gleichzeitig  
Eyecatcher und  
Spielelement.

den, jeder dieser Lebensräume wird au-
ßerdem von einem Maskottchen be-
gleitet – das Wiedererkennen wird da-
durch unterstützt. Relaxplätze laden 
ein, die Füße hoch zu legen, die Seele 
baumeln zu lassen und den Blick auf die 
Dolomiten entspannt zu genießen. 
„Unsere Erlebnisinszenierungen stellen 
eine bewusste Verbindung zum Inhalt 
her, den wir vermitteln wollen“, betont 

Werner Stark. Es gehe nicht um Infor-
mationsberieselung, sondern um Inter-
kation. „So entsteht ein persönlicher 
Bezug zur beeindruckenden Umge-
bung und die Natur wird mehr als nur 
Kulisse: Die Gäste tauchen in ein Erleb-
nisreich ein!“

 Infos: 
www.pronatour.at
i
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volle, langsame Erwandern der 35 Stationen einlassen. 
Entlang des Wegesrandes gibt es viel zu entdecken, 
wie zum Bespiel die zahlreichen, vom Tiroler Bildhauer 
Daniel Nikolaus Kocher künstlerisch gestalteten Skulp-
turen, die zum stillen Gedankenaustausch einladen.

In 35 Geschichten um den Berg 
Sprichwörtlich sagenhaft ist die Wandertour des Grü-
nen Rings. Statt mit einem klassisch-geografischen 
Wanderguide gehen Gipfelstürmer in Lech-Zürs hier 
mit einer literarischen Wanderkarte auf Tour. Die Bre-
genzer Schriftstellerin Daniela Egger erzählt in ihrem 
Wanderbuch „Ein Samurai am Kriegerhorn“ humor-
volle Sagen sowie in einer zeitgemäßen Welt angesie-
delte Erzählungen, die auf überlieferten Sagengestal-
ten der Region wie etwa Butzen und Hexen basieren. 
Jeder Geschichte ist einer von 35 Wanderpunkten auf 
dem Grünen Ring zugeordnet. So z. B. der tiefblaue 
Monzabon-See, ein idyllisch gelegener Hochgebirgs-
see am Fuße des Rüfikopfs, der wegen seiner Schön-

Wenn Hermann Fercher, Tourismusdirektor von Lech 
Zürs am Arlberg, vom „Grünen Ring“ spricht, meint er 
nicht nur die gleichnamige Wandertour, die seine 
Gäste im Sommer unternehmen können, sondern ein 
kreatives „Gesamtpaket“ – vom begleitenden Thea-
terstück bis zum Mitmach-Rätsel-Erlebnis für kleine 
und große Urlauber. Das Thema Bergwelt wird in Lech 
Zürs komplex inszeniert – und eines ist danach klar: 
Wandern macht hier garantiert Spaß. 

Im Dialog mit Holzskulpturen 
Die Wanderroute des Grünen Rings führt auf den Spu-
ren des legendären „Weißen Rings“ in drei Etappen in 
die alpine Vorarlberger Landschaft rund um Lech-Zürs 
am Arlberg. Das Hauptthema des „Grünen Rings“ ist 
die Entschleunigung, ganz im Sinne des Lech-Zürser 
Mottos „Mehr Raum, mehr Zeit“. Im Vordergrund 
steht das entspannte Wandern, die Wahrnehmung der 
malerischen Bergwelt, nicht die Leistung. Daher soll-
ten sich auch die sportlich Ehrgeizigen auf das genuss-

Der „Grüne Ring“ in Lech interpretiert Wandern neu

Wanderung  
mit originellem Rahmenprogramm

Mit dem „Grünen Ring“ beweist Lech Zürs am Arlberg, dass Wandern zu einer komplexen  

Erlebniswelt für die ganze Familie werden kann – vom literarischen Wanderguide bis zum  

Theaterstück, von künstlerisch gestalteten Meditationsplätzen bis zum interaktiven Rätselspaß. 

„In 35 Geschichten um 
den Berg“ lautet das 
Motto der Wandertour 
des „Grünen Rings“. 
Taurins Höhle ist eine 
davon.
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Und eine Prinzessin ist inklusive 
Wenn Eltern ihre Kinder zu einer Wandertour animie-
ren wollen, ist das oft eine schwierige Überzeugungs-
arbeit. Wandern verbinden die Kleinen leider oft nur 
mit körperlicher Anstrengung. Wie kann man Kinder 
fürs Wandern begeistern? Lech Zürs hat die Lösung: 
Mithilfe eines originellen Theaterstücks! Das trägt den 
Titel „Die Prinzessin vom Grünen Ring“ und wurde 
vom Innsbrucker Autor und Regisseur Alexander Krat-
zer entwickelt. Es erzählt von Prinzessin Gala, die Wan-
dern langweilig und anstrengend findet. Doch genau 
sie soll mit Professor Doktor Friedrich Klug den Grü-
nen Ring in Lech am Arlberg wandern. Mit Erzählun-
gen über geheimnisvolle Gestalten und Phänomene 
der Umgebung versucht der Professor, sie vom Wan-
dern zu überzeugen.
 „Die Prinzessin vom Grünen Ring” wurde am 28. Juli, 
4. und 11. August 2014 auf dem Rüfiplatz von Lech 
bei freiem Eintritt erfolgreich uraufgeführt.

heit in majestätischer Umgebung zum Innehalten in-
spiriert. Beim stillen Verweilen vernimmt der Wande-
rer womöglich – so verspricht es zumindest die Auto-
rin in ihrem Geschichten-Guide – auch den Gesang 
der Bützin im See. www.dergruenering.at 

Der Grüne Rätselring – eine  
Wandertour für clevere Ratefüchse 
Am 19. Juli 2014 bekam der Grüne Ring Zuwachs: 
Lech-Zürs eröffnete seinen „Grünen Rätselring“! Fort-
an ziehen kleine wie große Detektive mit einem Ar-
beitsbuch „bewaffnet“ zur Rud-Alpe hinauf und lösen 
an zahlreichen Stationen clevere Rätsel und knifflige 
Fragen. Nicht nur mit dem Köpfchen, sondern auch 
aktiv durch Klettern oder Angeln müssen die Fragen 
beantwortet werden – ein garantierter Spaß für die 
ganze Familie. Auch das begleitende Handbuch hat es 
in sich, denn es sieht nach dem Wanderweg deutlich 
verändert aus: Da muss bemalt, gerissen, geprägt 
werden, will man das Lösungswort finden. Ein Arbeits-
buch eben…

Im Dialog mit Holzskulpturen kommt man auf dem  
„Grünen Ring“ beim Entschleunigen.

Der „Grüne Rätselring“ ist am 19.Juli für clevere Ratefüchse 
dazugekommen. 

 Kontrollierte Lawinenauslösung, 
 unsere Kernkompetenz
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Drehkreuze regeln Frequenz
Durch die LED Beleuchtung der Handläufe wird die 
Brücke auch in der Nacht weithin sichtbar sein. Aus  
Sicherheitsgründen dürfen sich auf der Brücke gleich-
zeitig maximal 500 Leute befinden. Dies wird durch 
die beidseitigen Drehkreuzanlagen geregelt. Der Hö-
henunterschied zwischen den beiden Widerlagern 
beträgt 10 m und die maximale Steigung bei Volllast 
12,5 %.
Nach Vorstellungen der Firma Strabag, die vom Inves-
tor WLF Projekt GmbH als Totalunternehmer für die 
gesamte Projektumsetzung eingesetzt wurde, sollte 
das einzigartige „Brückenfeeling“ im November 2014 
Gästen wie Einheimischen zugänglich gemacht wer-
den.

Fotoshooting Point  
auf Kanonenstellung 
Auf den Grundmauern einer historischen Kanonen-
stellung ist ein Fotoshooting Point geplant.Dieser 
Aussichtspunkt liegt nahe der Hängebrücke und er-
möglicht einen spektakulären Blick auf Ehrenberg und 
den Reuttener Talkessel. Ein naturnaher Wandersteig 
soll vom Fort Claudia Brückenwiderlager zum Foto -
shooting Point und von dort entlang der historischen 

Der Architekt DI Armin Walch aus Reutte entwarf be-
reits 1998/99 erste Pläne für diese imposante Hänge-
brücke. Erst im Jahr 2012 war dann die Zeit für das 
ehrgeizige Projekt reif, das nun die Burgenwelt Ehren-
berg durch eine weitere Attraktion aufwertet. Mit  
einer Länge von 403 Metern wird die „Highline 179“ 
genannte Hängebrücke die derzeit längste Brücke in 
Japan mit 390 Metern überflügeln und doppelt so 
lang sein wie die Hängebrücke in Holzgau. Das 1,8 
Mio. teure Projekt verbindet die beiden Burgenareale 
der Ruine Ehrenberg mit dem Fort Claudia in der 
Marktgemeinde Reutte und wird ganzjährig begeh-
bar sein“, erklärt Ing. Ronald Petrini, Geschäftsführer 
des Tourismusverbandes Naturparkregion Reutte. 
Über der Klause erreicht die Brücke eine maximale  
Höhe von 110 m; Die Gehwegbreite mit Gitterrost-
ausführung wird 1,2 m betragen. Gehalten wird sie 
von vier Trageseilen mit je 60 mm Durchmesser. Als 
ausführende Firma wurde die Schweizer Lauber AG 
aus Frutigen mit ihrer marktführenden Brückentech-
nik Swissrope eingesetzt.
Zur Erreichung der geforderten Sicherheit werden 16 
Felsanker mit je 17 m in den Boden gerammt. Das  
Eigengewicht der Hängebrücke wird mit 77 t ange -
geben. 

„Highline 179 – Blick mit Kick“

Längste Fußgänger-Hängebrücke 
der Welt entsteht in Reutte

Was für Pisa der schiefe Turm, für Wien der Stephansdom und Berlin das Brandenburger Tor, wird 

für Reutte im Tiroler Tannheimer Tal künftig die mit 403 m Spannweite längste Hängebrücke der 

Welt sein: ein Alleinstellungsmerkmal der besonderen Art, das sogar im Guinness Buch der Rekorde 

zu finden sein wird.

Reutte in Tirol erhält mit 403 m 
Spannweite die längste Fußgän-
ger-Hängeseilbrücke der Welt von 
Swissrope und Strabag. Sie über-
quert in 110 m Höhe die B179 
zur Verbindung der Burgruine  
Ehrenberg mit dem Fort Claudia. Fo
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ve: derzeit passieren jährlich ca. 10 Millionen Men-
schen den Fernpass – bereits 1 % der Transitgäste als 
künftige Brückenbesucher würde eine Frequenz von 
100 000 und somit eine wirtschaftliche Absicherung 
ergeben!
Gemeinsam mit dem Naturpark, dem Lechweg um 
Europas letzten Naturfluss, der neuen Alpentherme 
Ehrenberg und dem Familienerlebnis Burgenwelt Eh-
renberg setzt diese Region mit der Hängebrücke be-
merkenswerte Impulse.

Wehrmauer zum Fort Claudia errichtet werden. Dort 
mündet der Wanderweg in die bestehende Wegstruk-
tur ein und kann auch als Rundweg benützt wer-
den.Während der Öffnungszeiten können Tickets im 
Besucherzentrum des Burgenensembles erworben 
werden. Außerhalb dieser Zeiten stehen entsprechen-
de Automaten für den Ticketerwerb zur Verfügung. 
Auf jeden Fall rechnet die ganz im Westen Tirols ange-
siedelte und zu Deutschland grenznahe Naturparkre-
gion mit einem touristischen Magneten der Superlati-

Die Frequenz auf  
der Brücke ist auf 
max. 500 Personen 
gleichzeitig ausge -
legt und wird mittels 
Drehkreuzanlagen 
geregelt.

Technische Daten
Bauherr: WLF Projekt GmbH
Idee/Konzeption: DI Armin Walch
Generalunternehmer: Strabag AG
Subunternehmer: Swissrope.com
Spannweite: 403 m
Breite: 1,20 m
Höhe: 115 m
Tragkraft max.: 1 000 Personen
Seildurchmesser: 60 mm
Seilspannung: 770 kN
Seilbruchlast: 3 590 kN
Gesamtgewicht: 70 t

Konzeption | Planung | Bau www.hochkant.de

Die Erlebnismacher!
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wähnen. Zudem werden zahlreiche ge-
führte Touren für Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen, Wanderbusse mit 
speziellen Einstiegen und auch ein Info-
center des Nationalparks, das Haus der 
Berge, vollständig barrierefrei geboten.
In den Südtiroler Dolomiten wurde ein 
behindertengerechter Naturerlebnis-
pfad auf der Zanser Alm im Talschluss 
von Villnöss angelegt. Die Infotafeln der 
mit 14 Stationen sind niedrig ange-
bracht, interaktiv gestaltet und mit Brail-
leschrift versehen.

Rollstuhl mieten  
in Termignon 
In der französischen Alpengemeinde 
Termignon können mobilitätseinge-
schränkte Personen einen geländegän-
gigen Rollstuhl mieten, um im Kreise der 
Familie oder gemeinsam mit einem 
Bergführer die unberührte Natur zu ent-
decken. Dabei besteht, die Möglichkeit 

Wandern in den Bergen, Skifahren und 
Paragliding – diese Aktivitäten sind in  
vielen alpinen Regionen Urlaubern ohne 
Handicap vorbehalten. Dass es auch  
anders geht, zeigt die neue Barriere -
freiheit bei den 28 Mitgliedern der An -
gebotsgruppe Alpine Pearls. Passend 
zum Leitkonzept der sanften Mobilität 
werden auch bewegungseingeschränkte 
Personen mobilisiert. Rollstuhlfahrer 
oder Familien mit Kinderwagen können 
auf speziellen Wander- und Erlebniswe-
gen die Natur und Kultur erkunden und 
abwechslungsreiche Aktivitäten erleben. 
So gibt es z. B. in den Perlen Berchtesga-
den, Bad Reichenhall, Villnöss und Termi-
gnon viele neue Angebote für barriere-
freien Urlaub. Da wären einmal im Klaus-
bachtal im Nationalpark Berchtesgaden 
eine rollstuhl- und kinderwagentaugli-
che Hängebrücke sowie eine Aussichts-
plattform, von der aus die Wildtierfütte-
rung bequem zu beobachten ist, zu er-

in der gemütlichen und rundherum bar-
rierefreien Berghütte „Refuge du Plan 
du Lac“ zu übernachten. Zudem lassen 
sich sogar einige Extremsportarten für 
mobilitätseingeschränkte Personen in 
den alpinen Gemeinden verwirklichen: 
ganz Mutige können sich beispielsweise 
an das Taxiskifahren heranwagen, eine 
Art Tandemski, bei dem man mit dem 
Lehrer gemeinsam die Piste hinunter 
saust. Sogar an Paragliding können sich 
gehandicapte Personen versuchen, für 
den gemeinsamen Abflug und die Lan-
dung mit dem Lehrer wird eine Rodel als 
Hilfsmittel verwendet.

Paradebeispiel  
Kaunertaler Gletscher
Am Kaunertaler Gletscher in Tirol wur-
den bereits Ende der 70er Jahre erste 
Maßnahmen bezüglich Barrierefreiheit 
gesetzt. Das Hotel Weisseespitze wurde 
sogar zum „1. Rollihotel der Alpen“ aus-

Barrierefrei in den Bergen unterwegs
Laut Expertenmeinungen werden touristische Angebote für Gäste mit Handicaps u. a. angesichts der  

Bevölkerungsalterung immer wichtiger, um auch dieser Zielgruppe uneingeschränkte Urlaubsfreuden zu 

ermöglichen. Destinationen und Bergbahnen reagieren zunehmend auf diesen Trend, wie jüngste Bei -

spiele von den auf sanften Tourismus ausgelegten Alpine Pearls oder den Kaunertaler Gletscherbahnen 

bzw. der Aletsch Arena zeigen.

Barrierefreie Hängebrücke im Nationalpark Berchtesgaden. 
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gebaut. Mittlerweile wird dieser Region 
Beispielcharakter für Wintersport mit 
Handicap zugesprochen – spätestens 
seit dem Gewinn des „EDEN Award – 
Tourismus für Alle“ im Jahr 2013, einem 
Preis der EU-Kommission für nachhalti-
ge Tourismusdestinationen. Bereits die 
Anreise über die Gletscherstraße mit ei-
nem Parkplatz direkt am Pistenrand bie-
tet Monoskifahrern perfekte Vorausset-
zungen für einen unbeschwerten Skitag. 
Alle Liftanlagen am Gletscher sind eben-
erdig zugänglich. Das extra geschulte 
Personal hat jahrelange Erfahrung mit 
Monoskifahrern und macht den Kauner-
taler Gletscher zur barrierenfreien Zone. 
So gelangen Rollstuhlgäste auch mit der 
Karlesjochbahn problemlos auf die 
Bergstation in 3 108 m Höhe. 
Weiteren Komfort bietet das komplett 
barrierefreie Gletscherrestaurant mit ei-
nem großzügigen Freeflow, Fahrstuhl 
und behindertengerechten Toiletten 
mit Leihrollstühlen.
Das Kaunertal bietet jedoch nicht nur 
barrierefreies Wandern, Langlaufen für 
Rollstuhlfahrer und Alpinskifahren für 
Querschnittgelähmte, sondern auch 
Mobilitätshilfen wie z. B. Swiss Tracks – 
ein spezielles Antriebssystem, das es z. B. 
Rollstuhlfahrern ermöglicht, die vielen 
hochgelegenen Almen des Tales zu be-

Der Kaunertaler  
Gletscher in Tirol ist 
die perfekte Location 
für alle, die trotz  
körperlichen Ein-
schränkungen auf 
Pistenaction nicht 
verzichten wollen. 

suchen. Übrigens beträgt Nächtigungs-
anteil von Rollstuhlfahrern oder gehbe-
hinderten Menschen hier bereits ca. 
zwölf Prozent!

Preis für die  
Aletsch Arena von der DSQ
Die Aletsch Arena (CH) wurde für ihre 
Bemühungen, das Naturschauspiel des 
Gletschers auch Rollstuhlfahrern zu-
gänglich zu machen, ebenfalls ausge-
zeichnet. Von den Zufahrten über Lifte 
bis hin zu den Besichtigungswegen auf 
über 2 700 m Höhe und einem speziel-
len Seilpark wurden alle Vorkehrungen 
getroffen, um Menschen mit Handicap 
dieses einzigartige Erlebnis zu ermögli-
chen. Dafür vergab die Deutsche Stif-
tung Querschnittlähmung (DSQ) einen 
Preis und würdigte so das soziale Enga-
gement der Walliser für die Belange der 
Querschnittgelähmten. Ausschlagge-
bend war der Reisebericht des Journalis-
ten Johann Kreiter, welcher die Destina-
tion Aletsch mit dem Rollstuhl bereiste 
und kaum glauben konnte, dass man 
die Aussichtberge Bettmerhorn und Eg-
gishorn vom Parkplatz bis zu den Aus-
sichtspunkten ohne Hindernisse errei-
chen und wie jeder andere Gast den 
Ausblick auf den Aletschgletscher unver-
mindert genießen konnte... 

Die Aletsch Arena 
hat das Naturschau-
spiel des Gletschers 
auch Rollstuhlfahrern 
zugänglich gemacht. Fo
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ben schneeidentische Gleit- und Fahrei-
genschaften aufweisen“, erklären die 
beiden sächsischen Gründer, die ihre 
textile Skipiste nun unter dem sinnfälli-
gen Firmennamen Mr. Snow herstellen. 

Vor allem für Skischulen  
interessant
Die speziellen Gewebe sind mit einer 
Berg- und Talstruktur versehen, die ein 
Fahren wie auf Schnee und selbst Car-
ven ermöglicht. Aufgrund des minima-
len Gleitreibwiderstandes und der nach-
giebigen, geschlossenen Oberfläche soll 
zudem die Verletzungsgefahr bei Stür-
zen geringer sein als bei anderen künst-
lichen Schneeersatzpisten. Laut Schu-
mann sei das vor allem für Anfänger und 
Kinder ideal. Das dachte sich wohl auch 
Boardhersteller Burton, der mittlerweile 
in zwölf Ländern Europas bei Veran -
staltungen und in Einkaufszentren die 
2 x 10 Meter großen Textilschneebah-
nen nutzt, um Kindern ein Gefühl fürs 
Snowboarden zu vermitteln.
In Wintersportgebieten könnten laut 
Karlheinz Fischer, Aufsichtsratsmitglied 

Wenn der Skibetrieb aufgrund lang an-
haltender Warmwetterphasen nur ein-
geschränkt oder gar nicht möglich ist, 
steigt bei den Pistenbetreibern, Ski-
schulinhabern und Hoteliers die Nervo-
sität – und bei den Gästen der Frust. Oft 
treten sie vorzeitig die Heimreise an, 
bleiben ganz aus oder steuern künftig 
andere Regionen mit Schneegarantie 
an. Auch diese versagt jedoch, wenn zu 
hohe Temperaturen keine Produktion 
von Maschinenschnee zulassen. Um für 
dieses Szenario Abhilfe zu schaffen, ha-
ben die passionierten Wintersportler 
Jens Reindl und Arndt Schumann die 
textile Allwetter-Skipiste erfunden. Da-
für haben Reindl, ursprünglich Innovati-
onsmanager in der Textilwirtschaft, und 
Schumann, Wissenschaftler am Institut 
für Fördertechnik und Kunststoffe der 
TU Chemnitz, sogar Fördermittel des 
BM für Wirtschaft und Energie bekom-
men. 
„Wir haben im Rahmen eines For-
schungsprojekts die optimale Material-
kombination verschiedener Kunststoff-
fasern gefunden, die in Form von Gewe-

des Deutschen Skilehrerverbands, v. a. 
Skischulen von „Mr. Snow“ profitieren. 
Fischer hat die neuartigen Faserbahnen 
in seiner eigenen Skischule im Fichtelge-
birge getestet: „Mit den textilen Gleit-
flächen lassen sich schneefreie Stellen 
sehr gut ausbessern und so befahrbar 
halten – auch bei steigenden Tempera-
turen, bei denen der Aufwand für Ma-
schinenschnee zu hoch wird bzw. dieser 
ganz versagt.“ Erfahrene Langläufer und 
Weltcupteilnehmer hätten ihm nach Be-
fahren der textilen Piste signalisiert, kei-
nen Unterschied zu Naturschnee aus-
machen zu können. Vor allem beim 
Langlauf und in niederen Lagen könne 
laut Fischer diese temperaturbeständige 
Innovation ihr Potenzial voll entfalten. 
Dort können die Pistenmodule nach An-
gaben Schumanns „je nach Beanspru-
chung mindestens fünf Jahre problem-
los aus- und wieder eingerollt und im 
Anschluss an ihre Nutzungsdauer wie 
Alttextilien einfach recycelt werden“.

 Infos: 
www.mrsnow.de
i

Textilpisten als Schneeersatz
Textilingenieure aus Sachsen (D) bringen nach langjähriger Forschung eine neuartige Skipiste auf Basis 

technischer Textilien auf den Markt, die Sommer wie Winter genutzt werden kann. Die patentierte Faser-

piste minimiert das Verletzungsrisiko, spart Wasser und Strom und ist bei allen Temperaturen einsetzbar. 

Vor allem Skischulen könnten von der Neuerung profitieren.

Verminderte Verletzungsgefahr: die innovative ganzjahrestaugliche Oberfläche der textilen  
Skipiste aus Sachsen. 
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Faserbasiert lässt sich zu jeder Jahreszeit ins 
Tal stemm- oder parallelschwingen, carven 
und wedeln. 
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einer MONTANA Anlage gibt: Beim Steinschliff 
kommt die PRO-Technologie zum Einsatz, mit welcher 
der Abtrag angepasst an die Skigeometrie besonders 
fein gesteuert wird. Mit einer hochpräzisen Druckkur-
ve wird der Anpressdruck auf die Lauffläche sowohl 
von oben als auch von unten für jeden Schleifstein in-
dividuell geregelt. Mit der PRO-Technologie wird die 
harmonische Bewegung, welche man auch beim Ski-
fahren hat, mit in den Schliff genommen: Der Ski glei-
tet über den Stein wie beim Skifahren über einen Hü-
gel. So ist auch das Schleifen der Schaufel und des 
Skiendes möglich. In der Seitenkantenbearbeitung 
stellen über Gleitschuhe geführte Ceramic-Bänder si-
cher, dass die Geometrie des Sportgerätes berück-
sichtigt und so die Kante von Anfang bis Ende präzise 
geschliffen wird. Zusammen mit dem anschließen-
den Steintuning wird damit ein optimaler Kantenwin-
kel sichergestellt: Das spezielle MONTANA Radial Tu-
ning macht die Ski wesentlich drehfreudiger und ver-
bessert den Kantengriff. Optional kann der Skiservice 
mit der RACE EDGE Technologie veredelt werden: 
High-Speed Discs erzeugen eine absolut gratfreie und 
polierte Seitenkante, die alle Wintersportler mit 
höchsten Anforderungen begeistert.

Ob es sich um eine Skiservicewerkstatt handelt, die bis-
her auf verschiedenen manuellen Maschinen gearbei-
tet hat, oder um eine zentrale Werkstätte mit extrem 
hohen Serviceaufkommen, MONTANA hat für alle An-
forderungen die richtige Serviceanlage. Jeder Roboter 
von MONTANA erzeugt den legendären Steinschliff, 
das Ergebnis von Seitenkantenschliff und Tuning lässt 
bei der Kantenpräparation keine Wünsche offen.
Jeder Prozessabschnitt für einen perfekten Skiservice 
besitzt technische Features, die es serienmäßig nur in 

MONTANA

Komplettausrüster  
mit wegweisender Technologie 

Das Zusammenspiel von Technik und Design muss bei der Realisierung moderner Verleihkonzepte 

stimmen – MONTANA liefert hierfür Qualität auf höchstem Niveau.

MONTANA Produktfamilie für jedes Serviceaufkommen: SAPHIR, CHALLENGE und 
SNOW STAR. 
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FÜHRENDE SKIHERSTELLER VERTRAUEN  
IN DEN SKITEST CENTERS SÖLDEN AUF 
MONTANA
Bei der Einführung neuer Produkte spielt der Skitest eine entschei-
dende Rolle. Dieser setzt einen professionellen Service voraus. In 
den Testcenters Sölden werden die Ski von ATOMIC, BLIZZARD, 
DYNASTAR, ELAN, FISCHER, HEAD, K2, KÄSTLE, MOVEMENT, 
NORDICA, ROSSIGNOL, SALOMON, SCOTT und VÖLKL auf 
MONTANA Anlagen präpariert. MONTANA führt hier regelmäßig 
Skiservice workshops durch, bei denen unterschiedliche Präpara-
tionen getestet werden.

MONTANA COMFORT 
SKISAFE: INNOVATIVE 
LÖSUNG FÜR DAS DEPOT
Das neue, sehr robuste System über-
zeugt durch einen einzigartigen 
Schließmechanismus mit elektroni-
scher Steuerung.
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MM: „Wie geht der Prozess mit der Satt-
ler Energie Consulting weiter? Gibt es 
neuere Erkenntnisse? Nutzt die Branche 
das Consulting-Angebot hier?“
Franz Hörl: „Laut einer internen Um-
frage des Fachverbandes aus diesem 
Jahr haben 60 % der Unternehmen, die 
sich an der Umfrage beteiligt haben, 
mittlerweile eine Analyse der Energieef-
fizienz durchführen lassen. Hier bieten 
natürlich auch andere Consulting-Agen-
turen als Sattler Energie Consulting ihre 
Dienste an und werden von den Unter-
nehmen beigezogen. Beispiele von 
Maßnahmen, die zur Steigerung der 
Energieeffizienz umgesetzt werden, rei-
chen von der Logistik beim Befüllen der 

Speicherteiche, Wärmerückgewinnung, 
Gebäudesanierung, Mitarbeiter-Schu-
lungen, Fahrgeschwindigkeits-Manage-
ment, Optimierung von Heizungs- und 
Lüftungsanlagen bis hin zu energieeffi-
zienten Direktantrieben und der Weiter-
entwicklung vom energiesparenden Pis-
tenpräparieren durch GPS.
Manche Seilbahnunternehmen haben 
auch schon vor Inkrafttreten des Bun-
des-Energieeffizienzgesetzes auf freiwil-
liger Basis in ihren Betrieben Energiema-
nagementsysteme (z. B zur Zertifizie-
rung nach ISO 50001) installiert.“

MM: „Gibt es aktuelle Studien zu diesem 
Thema?“

Hörl: „Aktuelle Studien gibt es nicht. 
Der Fachverband selber verfolgt mo-
mentan aber ein Projekt, das sich mit 
dem Thema beschäftigt. Durch eine 
übersichtliche Zusammenfassung der 
dem Fachverband der Seilbahnen vor-
liegenden Unterlagen im Bereich Ener-
gieeffizienz soll den Seilbahnunterneh-
men ein kompakter Leitfaden zur Verfü-
gung gestellt werden. In diesen Leitfa-
den werden natürlich auch die Auswir-
kungen des Bundes-Energieeffizienzge-
setzes auf die Branche einfließen.“

MM: „ Die Branche hat eine Handvoll 
Vorreiter bei dieser Thematik wie die Ski-
lifte Lech, Leogang, Rauris oder See im 
Paznaun. Ist diese Szene inzwischen an-
gewachsen? Wer ist eventuell als Refe-
renz dazugekommen?“
Hörl: „Es sind einige Unternehmen da-
zu gekommen. Hier ein paar Beispiele 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
(Quellen sind die jährliche Abfrage des 
Fachverbandes vor Saisonbeginn und 
eine interne Umfrage zu Energieeffi-
zienzmaßnahmen):
Zillertal Arena, Hochfügen im Zillertal, 
Bergbahnen Hochzillertal, Riesneralm, 
Skiwelt Wilder Kaiser, Schmittenhöhe, 
Pitztaler Gletscherbahn, Kleinwalsertaler 
Bergbahnen, Hochötz, Silvrettaseilbahn/
Ischgl, Bergbahn Kitzbühel, Fisser Berg-
bahnen, Hochkönig Bergbahnen, Murtal 
Seilbahnen (Kreischberg und Lachtal), 
Mayrhofner Bergbahnen, Dorfgasteiner 
Bergbahnen, Ski-Zürs, Stubaier Glet-
scherbahn, Hinterglemmer Bergbahnen, 
Bergbahn Saalbach-Hinterglemm.“

Steigerung der Energieeffizienz  
ist ein Prioritätsthema geworden
2011 wurde das Thema „Energiemanagement“ vom österreichischen Fachverband der Seilbahnen in  

Angriff genommen, zumal der Kostenanteil für Strom und Betriebsstoffe bereits 8 % – 10 % der Umsatzer -

löse ausmacht. Inzwischen hat sich Einiges in der Branche bewegt und der Fachverband verfolgt derzeit 

ein einschlägiges Projekt, aus dem ein Leitfaden für die Seilbahnunternehmen zur Steigerung ihrer Ener-

gieeffizienz abgeleitet werden soll.

Die Bergbahnen See im Tiroler Paznauntal zählen zu den Vorreitern bei der Nutzung der  
Beschneiungsanlage als Pumpspeicherkraftwerk. Im Bild Unterstufe Generator – Turbineneinheit. 

Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes 
der Seilbahnen in Österreich 

MAGAZIN
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MM: „Nehmen die Installationen von 
Photovoltaik und anderen alternativen 
Energieressourcen bei den Seilbahnen zu 
– oder hat man weiterhin eher andere 
Präferenzen?“
Hörl: „Alternative Energieerzeugung in 
Form von erneuerbarer Energie gewinnt 
unserer Wahrnehmung nach bei den Seil-
bahnunternehmen immer mehr an Be-
deutung. Energie, die mittels Solar- oder 
Windkraft erzeugt wird, wird fast aus-
schließlich für den Eigenbedarf produ-
ziert und senkt auf diese Weise die Kosten 
für den Bezug von Energie. Speichertei-
che für Beschneiungsanlagen werden zu-
nehmend auch eine Option zur Stromer-
zeugung als Pumpspeicherkraftwerke. 
Vor allem im Sommer kann hier, wenn die 
technischen Gegebenheiten vorhanden 
sind, Strom erzeugt werden, der dann zu-
meist in das Netz eingespeist wird. Darü-
ber hinaus gibt es bereits erste ernst zu 
nehmende (Pilot-)Projekte mit Photovol-
taikanlagen zum Betrieb von Seilbahnan-
lagen (Schlepplifte bzw. Babylifte).“ 

MM: „Wie wichtig ist dem Fachverband 
das Thema ,Energiemanagement‘ bzw. 

MAGAZINÖKOLOGIE

,Energieeffizienz‘ angesichts sinkender 
Gewinne bei den Mitgliedern? Gehört es 
zu den aktuellen Leitthemen wie z. B. 
auch Skinachwuchs und Sicherheit?“
Hörl: „Österreichs Skigebiete weisen 
mittlerweile eine oft beeindruckende In-
frastruktur auf, mit deren Hilfe die ge-
stiegenen Anforderungen, welche die 
Kunden an Komfort und Schneesicher-
heit stellen, erfüllt werden können. 
Durch die Investitionen der vergange-
nen Jahre konnten der Wintertourismus 
und damit verbundene Arbeitsplätze in 
der Region gesichert werden. Der Anteil 
der Kosten für Strom und Betriebsstoffe 
wie Diesel und Heizöl bei den Seilbahn-
betrieben ist dadurch aber gestiegen 
und liegt mittlerweile schon bei acht bis 
zehn Prozent der Umsatzerlöse. Die 
Energiekosten stellen also einen wesent-
lichen Kostenfaktor für die Seilbahnun-
ternehmen dar. Aus diesem Grund misst 
der Fachverband der Seilbahnen den 
Fragen der Energiekosten und der vor-
handenen Einsparungspotenziale bei 
den Kapitalkosten große Bedeutung zu 
und hat die Frage zu einem Prioritäts-
thema gemacht.“

MM: „Welche Maßnahmen bzw. Schrit-
te will man hier mittelfristig ergreifen?“
Hörl: „Aktuell arbeitet der Fachverband 
an der Erstellung eines Leitfadens für die 
Seilbahnunternehmen. Ziel ist es, Einspa-
rungen in Höhe von 15 bis 20 Prozent 
beim Energieverbrauch zu ermöglichen. 
In diesem Leitfaden sollen eingangs noch 
einmal die zentralen Ergebnisse der  
Branchenstudie ,Energieeffizienz in Seil-
bahnbetrieben‘ und des Factsheets zur 
Beschneiung zusammengefasst werden. 
Danach soll eine Anleitung folgen, die 
den Mitgliedsunternehmen in einer klar 
strukturierten Form Wege zur Energie-
einsparung und zur Etablierung eines 
nachhaltigen Energiemanagements für 
den Betrieb aufzeigen soll. 
Begleitet werden sollen die Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz 
von praxisbezogenen Kursen und Work-
shops im Rahmen der Seilbahnakade-
mie (www.seilbahnakademie.at), zum 
Beispiel Sprit-Trainings und Optimie-
rung der Organisation der Fahrten beim 
Einsatz von Pistengeräten oder Schulun-
gen zum Energiemanagement nach der 
Norm ISO 50001.“

Begrünung in alpinen Lagen

Schutzlage für die Vegetation

Beratung und Verkauf:
Österreich: 
Aquasol Handelsges.m.b.H. 

www.aquasol.at

Deutschland: 
Internationale Geotextil GmbH
www.igg.de

Natürlicher 
Erosionsschutz 
mit Kokosgewebe
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hen im Winter bis zu 250 Sekundenliter Wasser für die 
Beschneiung zur Verfügung. Trotz der gestiegenen 
Anforderungen und der dafür notwendigen Moderni-
sierungsschritte hat man den Kraftwerksbetrieb über 
die Jahre hinweg aufrechterhalten.

Ideal positioniert
Der Speicherteich mit einem Fassungsvermögen von 
45 000 m3 befindet sich in Höhe der Mittelstation der 
Panoramabahn Großarltal. Die Wasserfassung für das 
Kraftwerk liegt rund 150 m darüber. Wird das Kraftwerk 
abgestellt, kann das Wasser von hier direkt zur Befül-
lung des Speicherteiches verwendet werden. Zusätz-
lich können bis zu 80 Sekundenliter Wasser aus der 
Großarler Ache in den Speicherteich gepumpt werden.
Im Herbst und im Winter wird das Wasser für die Be-
schneiung genutzt, im März/April wird dann wieder 
bis über den Sommer das Kraftwerk in Betrieb genom-
men. Auf diese Weise können pro Jahr unter optima-
len Bedingungen rund 900 000 bis 1 Mio. kW/h 
Strom erzeugt werden. Gemessen am Stromver-
brauch des gesamten Skigebietes ist es somit mög-

Die Skischaukel Großarltal – Dorfgastein erschließt 
mit 17 Aufstiegsanlagen rund 80 km Pisten und bietet 
dabei Schneesicherheit bis Ende April. Für den Fall, 
dass der Naturschnee einmal nicht ausreicht, verfü-
gen die Großarler Bergbahnen über eine moderne Be-
schneiungsanlage, mit der rund 85 % der Pisten be-
schneit werden können.
Die Anfänge der Beschneiung reichen hier bis ins Jahr 
1989 zurück, als man mit nur zwei Schnee-Erzeugern 
begonnen hat. Von Anfang an war es den Verantwort-
lichen vor Ort wichtig, das zur Verfügung stehende 
Wasser nicht nur zur Schneegewinnung einzusetzen, 
sondern einen Zusatznutzen zu erzielen. Deshalb ha-
ben die Großarler Bergbahnen mit dem Beginn der 
Beschneiung auch ein Wasser-Kleinkraftwerk gebaut.
Heute verfügt man im Skigebiet über 245 Schnee-Er-
zeuger, einen Speicherteich und eine große Pumpsta-
tion für die Beschneiungsaufgaben. In hydraulischen 
Belangen verlässt man sich dabei auf die Hydrosnow 
GmbH, Nachfolger der Firma Gemini, die 2003 für die 
hydraulische Ausrüstung der Pumpstation verant-
wortlich zeichnete. Mit Hilfe dieser Pumpstation ste-

Großarler Bergbahnen

Strom gewinnen  
und Schnee erzeugen

Seit 25 Jahren setzt man bei den Großarler Bergbahnen auf Beschneiung, wenn es Frau Holle  

einmal nicht so gut meint. Genauso lange wird im Skigebiet auch Strom erzeugt.

Alois Kreuzer, BL der 
Großarler Bergbah-
nen, präsentiert das 
Kraftwerk Harbach. 
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Bergbahnen auf Nachhaltigkeit Bedacht nehmen. 
So fahren die Skibusse im Winter mit Erdgas, die 
Werkstatt in der Mittelstation der Panoramabahn 
wird mit der Abwärme der Antriebsmotoren ge-
heizt. Und auch im Bereich der Pistenfahrzeuge wird 
auf moderne AdBlue-Technologie gesetzt. 2 Pisten-
fahrzeuge mit dieser Form der Abgasnachbehand-
lung sind bereits in Dienst gestellt, ein weiteres 
kommt dazu. dwl

lich, rund ein Drittel des Bedarfs aus eigener Kraft zu 
gewinnen.
Insgesamt gibt es im Großarltal 9 Kleinkraftwerke, die 
privat betrieben werden. Sollte es also hier zu einem 
flächendeckenden Stromausfall kommen, wäre man 
im Tal in der Lage, die Notstromversorgung aus den 
Kleinkraftwerken sicherzustellen.
Die Kombination aus Stromgewinnung und Beschnei-
ung ist nicht der einzige Bereich, in dem die Großarler 

Blick ins Innere der Kraftwerksstation. Auch für die Beschneiungsanlage gibt es hier eine Pump -
station.

SMART TRAVELLING SOLUTIONS

Member of the Doppelmayr/Garaventa group

bringt Anfänger und 
��������	
������
den Berg

www.cwa.ch
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Euro beziffert. Auftraggeber ist das Tourismusministe-
rium, realisiert wird das Projekt von DOPPELMAYR/
GARAVENTA.
Zum Einsatz kommen bei diesem Seilbahnprojekt, das 
als 8er Kabinenbahn konzipiert wird, 150 Fahrbe-
triebsmittel, sodass bei voller Auslastung 1 400 Fahr-
gäste pro Stunde und über 5 Mio. Fahrgäste pro Jahr 
befördert werden können. Die Fahrtdauer von der 
Küste bis zur Endstation am Stadtrand von Caracas 
wird rund 45 Minuten betragen und damit deutlich 
unter dem Zeitaufwand liegen, den man für eine 
Fahrt mit dem Auto auf den überfüllten Straßen der 
Großstadt einplanen müsste.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
Im Skigebiet Lenzerheide wurden für die Wintersaison 
2013/14 zwei kuppelbare Sesselbahnen in Betrieb ge-
nommen, die von GARAVENTA gebaut wurden. Eine 
Sesselbahn verbindet die Bergstation der Sesselbahn 
Heimberg mit der Mottahütte. Die zweite Sektion 
führt von der bestehenden Talstation Schwarzhorn 
aufs Urdenfürggli. GARAVENTA lieferte dabei nicht nur 

Seilbahnen haben im Pro-Kopf-Vergleich mit Pkw 
oder Bus einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß. Das 
macht sie vielerorts zu einer überlegenswerten Alter-
native im Verkehrssystem. „Als öffentliches Verkehrs-
mittel mit dem geringsten CO2-Ausstoß sollte die Seil-
bahn also in jedem Fall in die Infrastrukturplanung 
einbezogen werden“, so die Schlussfolgerung einer 
Studie des Strategieberatungsunternehmens Climate 
Partner aus dem Jahr 2009. Vor diesem Hintergrund 
greifen auch Städte und Tourismusdestinationen ab-
seits bekannter Wintersportgebiete immer wieder auf 
Seilbahnen zur Personenbeförderung zurück.
Ein Beispiel dieser Art wurde Mitte Juli aus Venezuela 
bekannt. Hier erklärten Sprecher der venezolanischen 
Regierung, dass man den Bau der Seilbahn „Waraira 
Repano-Macuto“ im Bundesstaat Vargas beschlossen 
habe. Das Seilbahnprojekt soll die Küste im Norden 
von Venezuela mit der Hauptstadt Caracas verbinden, 
die Strecke wird rund 10 km lang sein. Die Kosten 
 für dieses Bauvorhaben werden inklusive der Investi -
tionen für die zwei Zwischenstationen „San José de 
Galipán“ und „Hacienda Vieja“ mit rund 500 Mio. 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Vorteile für Mensch und Umwelt
Seilbahnen und Umweltbewusstsein sind keine Gegensätze. Das beweisen nicht nur Systembeispiele 

in Ballungszentren, sondern auch eine Reihe an innovativen Ideen, mit denen Seilbahnen immer 

wieder Aufmerksamkeit erregen.

Gebogene Solarmodule 
wurden im Skigebiet Len-
zerheide in die Stationen 
der 6er Sesselbahnen 
Motta und Urdenfürggli 
integriert. Fo
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die Verkleidung der Berg- und Tal-Station schon da-
mals auf Verwendung bei uns in der Silvretta Monta-
fon angepasst.“
Dass die Silvretta Montafon Bergbahn AG sehr viel 
Wert auf den schonenden Umgang mit der Natur 
legt, wird außerdem bei den Begrünungsmaßnah-
men deutlich, mit denen der Bahnbau begleitet wird. 
„Wir nehmen bei der Begrünung mehr Geld in die 
Hand und lassen z. B. die vorhandenen Grassoden be-
hutsam abtragen, legen diese mit den Moos bedeck-
ten Steinen auf die Seite und bauen sie nach den Gra-
bungsarbeiten wieder an die Umgebung angepasst 
ein. Diese Arbeiten werden von einer eigens von uns 
angestellten ökologischen Bauaufsicht überwacht 
und dokumentiert.“

Personen und Materialtransport  
mit dem Monorack
Ebenfalls ein Spezialist für den Personen- und Materi-
altransport, allerdings in der besonders kompakten 
Variante, ist der Monorack von DOPPELMAYR. Dank 
der durchdachten Modulbauweise und schlanker 
Fahrschienen fügt er sich unauffällig in jedes Gelände 
ein. Dieser Transporter kann entweder manuell- oder 
ferngesteuert werden, an Antriebsvarianten gibt es 
Benzin, Diesel und Elektro, wobei sich das Interesse an 
den Diesel- bzw. Elektro-Monoracks mit 50 : 50 die 
Waage hält. Die Nachfrage nach den Monoracks ist 
generell hoch, sodass sich DOPPELMAYR weltweit 
über 660 fertige Anlagen freuen kann.
Das Elektro-Monorack ist als Zubringer zu Terrassen-
siedlungen, Hotels, Ferienhäusern oder anderen Lie-
genschaften in Hanglage besonders geeignet. Der 
Pendelsitz für den einfachen Personentransport 
gleicht jede Niveauänderung aus und kann mit oder 
ohne Rückenschutz und Schutzplane ausgerüstet 
sein. Im Einsatz ist ein Elektro-Monorack seit kurzem 
etwa für das „Casa Vanessa“ in Zermatt/CH. Er über-
windet auf der 36 m langen Trasse 16 Höhenmeter 
und wird mit einer Geschwindigkeit von 0,6 m/s be-
trieben. Die Förderleistung beträgt 2 Personen oder 
160 kg.
In Planung ist derzeit ein weiterer Elektro-Monorack in 
Stockholm/Schweden. dwl

die seilbahntechnischen Komponenten der Sesselbah-
nen, sondern gleich auch die komplette Photovoltaik-
Anlage, die umweltfreundlichen Strom nur mit der 
Kraft der Sonne produziert. Dabei wurden die seitli-
chen Stationsfenster durch Photovoltaik-Elemente er-
setzt. Weitere Solarmodule zur Produktion von Solar-
strom wurden auf den Überdachungen der Stationen 
und der Garagierungsgebäude montiert. Die ganze 
Photovoltaikanlage erzeugt eine Leistung von 60 
kWpeak und damit rund 65 000 kW/h pro Jahr. Damit 
ist sie in der Lage, den jährlichen Strombedarf von ca. 
16 Einfamilienhäusern abzudecken.
Das Thema Nachhaltigkeit ist für die Lenzerheide 
Bergbahnen grundsätzlich sehr wichtig. „Die LBB ver-
folgen seit längerer Zeit diesen Weg und haben als ers-
te Bergbahn mit der Umsetzung eines ‚globalen’ Leit-
systems begonnen. Außerdem ist für uns Nachhaltig-
keit nicht bloß eine temporäre Modeerscheinung, 
sondern in unserer Firmenstrategie fest verankert. Die 
Anlagen haben sich vor diesem Hintergrund bestens 
bewährt“, so Samuel Lorez, Leiter Technik LBB.
Für die Wintersaison 2014/15 setzt das Skigebiet Sil-
vretta Montafon mit dem Ersatz der Kreuzjoch-Bahn 
durch eine 8er Kabinenbahn von DOPPELMAYR Ak-
zente. Mit einer Länge von 2.370 m ist die neue Pano-
rama Bahn nicht nur die längste Sportbahn Vorarl-
bergs, auch die Fahrzeit zwischen Kapell und Grasjoch 
wird mit ihrer Hilfe deutlich reduziert. Im Ausstiegsbe-
reich eröffnet sich durch die durchdachte Positionie-
rung der Bergstation ein überwältigendes Panorama.
Die Bahn überzeugt aber nicht nur mit ihren techni-
schen Features, sondern auch durch Nachhaltigkeit. 
So stammen u. a. Tal- und Bergstation aus dem Pool 
der Floriade Bahn, die im Sommer 2012 im niederlän-
dischen Venlo betrieben wurde. Bei der Gestaltung 
von Tal- und Bergstation wurde auf eine harmonische 
Integration in die Bergwelt geachtet. Dazu Roman 
Sandrell, technischer Leiter Silvretta Montafon Berg-
bahnen AG: „Die Floriade Bahn in Venlo wurde von 
uns 2 Jahre lang bei der Welt-Gartenbauausstellung 
betrieben. Schon bei der Konzeption der Bahn in Hol-
land hatten wir die Verwendung diverser Teile bei uns 
eingeplant. Deshalb wurden neben vielen weiteren 
Teilen z. B. die Größe der Stationen, die Kabinen sowie 

Bauarbeiten Panorama Bahn Silvretta Montafon. Elektrischer Monorack „Casa Vanessa“. 
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gebiet. Zur Verbesserung der Logistik 
wurde ein 130 m und 18,5 KW starker 
Moving Carpet© installiert, der mit ei-
ner „Eco Save“-Zutrittsregelung ge-
steuert wird. 
Diese bewirkt, dass das Förderband sich 
nur dann in Bewegung setzt, wenn sich 
Passagiere annähern bzw. damit hoch-
fahren. Das System ist vergleichbar mit 
der aus Kraftfahrzeugen bekannten 
„Start-Stopp“-Automatik. Des Weite-
ren regelt eine Ampelanlage den kon-
trollierten Zugang zum Förderband. 
Durch diese Maßnahme kann die Leis-
tung des Motors an die Belastung 

Die Techniker bei Sunkid haben sich die-
ses Themas angenommen und entwi-
ckelten diverse Möglichkeiten, um die 
Rendite sowohl für den Betreiber als 
auch die Umwelt durch den Betrieb des 
Moving Carpets® zu optimieren. Auch 
bei der Produktlinie „Wood’n’Fun“ setzt 
Sunkid auf Schonung der Ressourcen. Ist 
Holz doch unbestritten der natürlichste 
Baustoff und in seiner Nachhaltigkeit 
nicht zu übertreffen.
Die Schweizer Ski-Region Nendaz/
Quatre Vallèes hat als Mitglied des 
„Eco-Guide“ sehr großes Interesse an 
einer nachhaltigen Entwicklung im Ski-

durch die Passagiere effizient angepasst 
werden.

Ressourcenschonung  
mit Solarenergie
Einen anderen Weg beschreitet man 
beim Skilift Brunni-Alpthal/CH, wo im 
Sinne einer Ressourcenschonung ein 
Sunkid Moving Carpet® mittels erneuer-
barer Solarenergie betrieben wird. „Die 
direkt ins Betriebsgebäude integrierte 
Solaranlage produziert sogar mehr Ener-
gie, als für den Betrieb des 50 m langen 
Moving Carpets benötigt wird“ stellt Ra-
phael Auf der Maur, der Geschäftsführer 
des Skilifts Brunni in Alpthal, nach einer 
erfolgreichen Saison zufrieden fest.
Der Moving Carpet® befördert dort so-
wohl Skifahrer, Snowboarder als auch 
Rodler. Die rutschfeste Blue-Eye Oberflä-
che des Gurtes sowie die stufenlose Ein-
stellung der Geschwindigkeit bieten 
hierfür die ideale Unterstützung.

Weniger Energie als 
 die Solaranlage produziert
Erfreuliche Ergebnisse gibt es auch bei 
der ersten, auf einer Förderbandüberda-
chung installierten Solarstromanlage. 
Auf der 180 m langen Überdachung des 

Nachhaltige Entwicklungen 
 bei Sunkid
Skigebietserweiterungen ziehen meist einen erhöhten Energieaufwand nach sich. Parallel dazu steigt auch 

das breite Bewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit.

Auf der 180 m langen Überdachung des Moving Carpets® am Isskogl 
(Gerlos /A) wurde vor rund einem Jahr die Photovoltaikanlage instal-
liert und übertrifft alle Prognosen. 

Ausnahmslos naturbelassene Gebirgslärche aus heimischen Wäldern 
kommt bei den Projekten von Sunkid zum Einsatz. Hier z. B. das  
Projekt „Hopsiland mit Pistenraupe“ auf der Planai (Steiermark).

Der „Spielplatz Untermarkter Alm“ in Hoch-Imst.
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Moving Carpets® am Isskogl (Gerlos /A) 
wurde vor rund einem Jahr die Photo-
voltaikanlage installiert und übertrifft al-
le Prognosen. So erzeugte die Anlage in 
den vergangenen 12 Monaten rund 
27 000 kWh Strom (entspricht in etwa 
dem Jahresbedarf von fünf Einfamilien-
häusern) und speiste ca. 9 000 kWh an 
„Überproduktion“ ins Stromnetz ein.
Trotz dieser Erfolge waren die Techniker 
bei Sunkid mit dem Erreichten noch 
nicht zufrieden. Ganz aktuell besteht 

nun die Möglichkeit, die Galerie 
 EVOLUS mit neu entwickelten, weitaus 
günstigeren Solarmodulen bei identi-
scher Leistung zu bestücken.

Nachhaltigkeit bei der 
 Produktlinie „Wood’n’Fun“
Auch bei der Produktlinie „Wood’n’Fun“ 
setzt Sunkid bzw. sein Partner Almholz 
auf die Schonung der Ressourcen. Ist 
Holz doch unbestritten der natürlichste 
Baustoff und in seiner Nachhaltigkeit 

nicht zu übertreffen. Allerdings ist nicht 
nur der Baustoff an sich ein Kriterium, 
sondern auch die Beschaffung. Die bei 
Projekten von Sunkid verwendete Ge-
birgslärche wird nicht über viele tausend 
Kilometer aus Osteuropa importiert, 
sondern in den Wäldern der Steiermark 
(AUT) gefällt. Das bedeutet im Sinne der 
Umwelt die kürzest möglichen Trans-
portwege bis zur Produktionsstätte und 
für den Kunden die Sicherheit zu wissen, 
woher der Baustoff kommt.

Der Solar-Moving Carpet© wird von Skifahrern und  
Rodlern benutzt. Im Hintergrund die Talstation des Skilifts 
Brunni-Alpthal(CH) mit den Solarpaneelen.

Der Zauberteppich® mit zeitgemäßer und nachhaltig  
wirkender Start/Stopp Automatik bringt die Gäste zurück 
zur Gondelbahn in Haute-Nendaz (CH).
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Energie sinnvoll nützen
2013 hat die LBB AG beim Neubau der Sesselbahnen 
Motta und Urdenfürggli die ersten integrierten Photo-
voltaikanlagen der Schweiz realisiert. Erzeugt wird hier 
bei einem Leistungshöchstwert von 60 Kilowatt soviel 
Sonnenenergie, dass ein Drittel des Strombedarfs einer 
Sesselbahn gedeckt werden kann. Dieses Projekt hat 
Aufsehen erregt, steht aber in der Skiregion Lenzerhei-
de nicht allein. „Nachhaltigkeit und Ökologie sind für 
die Lenzerheide Bergbahnen kein Trendwort, sondern 
hat vor allem im technischen Bereich schon seit Jahren 
einen hohen Stellenwert. Wir haben das Thema in un-
serer Strategie verankert und setzen viel daran, das An-
gebot für unsere Gäste effizient und nachhaltig zu ge-
stalten“, erklären die Verantwortlichen der Lenzerheide 

Die Skiregion Lenzerheide umfasst eine Fläche von 
6 400 ha. 40 Aufstiegsanlagen erschließen 155 Pisten-
kilometer und machen 35 Restaurants in allen Höhen-
lagen zugänglich. In den letzten Jahren wurden über 
30 Mio. CHF in die Beschneiung investiert, sodass die 
Region als schneesicher gilt. Dabei hat man für die 
Gäste aber nicht nur im Winter ein stimmiges Ange-
bot parat, sondern ist auch im Sommer verlässlicher 
Partner für Biking, Wandern oder einfach Erholung am 
Berg. Dass man dabei auch im Hinblick auf Natur und 
Umwelt Maßstäbe setzt, zeigt eine ganze Reihe an 
nachhaltigen Projekten, die gemeinsam und jedes für 
sich die dahinter stehende Firmenstrategie demons-
trieren.

Lenzerheide Bergbahnen AG

Umweltfreundlich,  
nachhaltig, authentisch

Ökologie und Nachhaltigkeit sind für die Lenzerheide Bergbahnen (LBB) AG keine Schlagworte, 

sondern gelebte Firmenstrategie. Das stellt sie im Skigebiet in unterschiedlichen Bereichen unter  

Beweis.

Eingebunden in das Gebäudeleitsystem ist bei der LBB AG eine ganze Reihe an automatisierten Stationen. 
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Rechten schauen. Bei jedem Wetter versteht sich. 
Heute kann man von überall einfach via PC, Mobilte-
lefon bzw. iPhone oder iPad auf das Leitsystem zugrei-
fen. Oftmals kann dem Betrieb auf diese Weise bereits 
über Fernwartung geholfen werden“, so Samuel 
 Lorez. Und da das System modular ausgerichtet und 
nach oben offen ist, können nach Bedarf künftig noch 
weitere Funktionen integriert werden. dwl

Bergbahnen AG in ihrem Geschäftsbericht 2013/14. 
Und tatsächlich finden sich noch einige interessante 
Beispiele, wie man Ressourcen und Umwelt schont 
und dabei beste Ergebnisse für den Gast erzielt. So 
setzen die LBB auch auf das GPS-gesteuerte Schnee-
höhen-Management der Firma ARENA/PowerGIS und 
erzielen damit beeindruckende Resultate. Wasser-, 
Diesel- und Strombedarf werden deutlich reduziert, 
gleichzeitig aber die Pistenqualität weiter verbessert.
Im Winter 2013/14 hat man das Projekt „ÖV-Ticket in-
klusive“ ins Leben gerufen und damit allen Gästen mit 
gültigem Schneesportpass bei der Ausübung des Win-
tersports die Gratisbenutzung von Postauto und Rhä-
tischer Bahn im Raum Arosa-Chur-Lenzerheide-Tie-
fencastel eingeräumt.

Durchdachtes Gebäudemanagement
Der Ausfall einer Tiefkühlzelle und der daraus resultie-
rende Schaden gaben vor mehr als 5 Jahren den An-
lass, ein durchdachtes Gebäudeleitsystem auf den 
Weg zu bringen, das heute Vorzeigecharakter hat. Ein-
gebunden sind die Bergrestaurants, die Bahnstatio-
nen und die Betriebsgebäude.
Damit das System funktioniert, braucht es dezentral 
automatisierte Stationen, die mit dem Leitsystem 
kommunizieren und die einzelnen Bereiche steuern 
und überwachen. Zu diesen Bereichen zählen Heizung 
und Lüftung genauso wie Beleuchtung, Zutrittskon-
trolle oder Gastronomie. „Wenn wir schon ein Leitsys-
tem aufbauen, dann wollen wir auch umfassende In-
formationen erhalten und ein Energiemanagement-
system installieren. Betriebskosten sollen gesenkt wer-
den, das System selbst soll sich schnell amortisieren“, 
so Samuel Lorez, Leiter Technik und Mitglied der Ge-
schäftsführung bei der LBB AG, zu den Intentionen, die 
man von Anfang an mit dem Projekt verbunden hat.
Realisiert wurde das Gebäudeleitsystem mit entspre-
chender Visualisierung schließlich mit Hilfe eines 
durchdachten Kommunikations- und Energiekonzep-
tes, das die AZ Systems GmbH speziell auf die Erfor-
dernisse vor Ort abgestimmt hat. Seine Kernelemente 
sind u. a. die MP Bus Technologie von Belimo und das 
WAGO-I/O-System. Drei Beispiele aus dem Alltag:
. Da das Leitsystem mit Meteodaten verknüpft ist, 
kann bei Schönwettervorhersage die Heizleistung im 
Bergrestaurant Scharmoin reduziert werden.
. Die Heizung in den schwierig zugänglichen Berg-
restaurants Mottahütte oder Rothorn wird im Tal ge-
steuert, die Raumtemperaturen in den Betrieben wer-
den bedarfsabhängig angepasst.
. An mittlerweile 6 Aufstiegsanlagen wird mit Hilfe 
von Sensoren der Besucherstrom gemessen und die 
Geschwindigkeit der Bahnen angepasst. Mehr Gäste, 
höhere Geschwindigkeit – weniger Besucher, langsa-
mere Fahrt. Bei einer um 10 % reduzierten Geschwin-
digkeit bringt das um 10 % weniger Stromverbrauch.
Neben den exakten Daten, die der LBB AG zur Verfü-
gung stehen, und den Möglichkeiten Energie sinnvoll 
zu nutzen, ergeben sich auch Vorteile für Service und 
Wartung. „Früher musste bei jeder Störung jemand 
vom Betriebsunterhalt vor Ort sein und nach dem 

Sesselbahn-Photovoltaikanlage der LBB AG.
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sen wurden, haben die beteiligten Firmen ein beson-
deres Augenmerk auf die Auswahl eines standort -
gerechten Saatgutes gelegt. Die 1 500 g/m² große 
Fläche wurde mit einem für Trockenlagen geeigne-
tem Regiosaatgut aus der Region „Westdeutsches 
Tiefland“ (Aussaatmenge: 5 g/m²) sowie 10 g/m² 
Winterweizen (Triticum aestivum) als Frühbegrü-
nungskomponente im Nassansaatverfahren begrünt.

HydroSeed-Technologie 
 optimal geeignet
Die HydroSeed-Technologie stellte sich in diesem Fall 
als besonders gut geeignet heraus, da nur so die voll-
ständige Begrünung der teilweise schwer erreichba-
ren Böschung sichergestellt werden konnte. Darüber 
hinaus konnte mit Hilfe der flüssigen Anspritzmasse 
das Saatgut auch in die Zwischenräume des Hartkalk-
steinschotters eindringen, wodurch sich ein gleich-
mäßiges Begrünungsergebnis einstellte. Die Bö-

Anspritzbegrünung  
bei Problemstandorten
Um eine auf einer Länge von ca. 100 Metern abge-
rutschte Einschnittböschung in der Verbandsgemein-
de Wissen an der Sieg im Landkreis Altenkirchen 
(Ww.) schnell und sicher noch vor dem Winterein-
bruch begrünen zu können, wurde in Zusammenar-
beit mit der Projektleiterin Dorothea Rosenberg von 
der DB International GmbH, der Firma Sebastian Till-
mann – Straßen- und Tiefbau GmbH als mit der 
Durchführung der Bauarbeiten beauftragten Tiefbau-
firma, und der Firma Internationale Geotextil GmbH 
als Lieferant für den HydroSeeder und die Zusatzstoffe 
ein spezielles Konzept erarbeitet. Das Ziel der Bau-
maßnahme war es, den betrieblichen Regelzustand 
des Bahnverkehres durch die Anlage einer standfesten 
Böschung wiederherzustellen.
Da die Arbeiten an der Bahnstrecke im Dezember 
2013, also außerhalb der Vegetationszeit, abgeschlos-

Gärtnermeister Holger Neisser, Internationale Geotextil GmbH

Begrünung technischer Böschungs-
sicherung an einer Bahnlinie

Die DB Netz AG betreibt in Deutschland 34 000 Kilometer Eisenbahnstrecken, auf denen 39 000  

Züge täglich fahren. Um auf diesen Bahntrassen immer einen reibungslosen Bahnverkehr zu sichern, 

muss ein Maximum an Qualität und Sicherheit aller technischen Anlagen und Ingenieurbauwerke 

ständig gewährleistet sein. Dies betrifft neben den Schienen und Gleisbetten auch die Böschungen 

entlang der Fahrwege, wobei ökologische und regionale Aspekte ein wichtiges Anliegen sind.

Nassansaat mit einem Finn T30 HydroSeeder der Firma IGG. 
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schung wurde nach der Rutschung abgetragen und 
anschließend mit bis zu 4,0 m dicken Schotterschich-
ten wieder aufgebaut, um die vorhandenen witte-
rungsgefährdeten Bodenmassen zu schützen und zu 
entwässern.
Nach dem Anspritzvorgang wurde noch eine Erosions-
schutzmatte aus Kokos mit Jutenetzen und einem Flä-
chengewicht von 450 g/m² verlegt und mit Holzpflö-
cken aus Buche auf der Böschung befestigt. Dadurch 
wird der Oberflächenerosionsschutz verstärkt und auf 
bis zu 36 Monate nach der Verlegung verlängert.
Nach Abschluss der Bauarbeiten zeigte sich Sebastian 
Tillmann als Inhaber der ausführenden Firma begeis-
tert darüber, dass ihm und seinen Mitarbeitern als 
Spezialisten für den Straßen- und Tiefbau mit Unter-
stützung der Fachleute der Firma Internationale Geo-
textil GmbH die Einarbeitung in die im Tiefbau unüb-
liche Technik der Anspritzbegrünung reibungslos ge-
lungen ist.
Die Böschung ist mittlerweile (August 2014) völlig be-
grünt und stabilisiert. Der Winterweizen dominiert 
optisch die Fläche und schütz die jungen Gräser und 
Kräuter vor Austrocknung und zu starker Sonnenein-
strahlung.

Der bereits angespritzte Böschungsteil ist im Hintergrund zu 
sehen, die noch unbearbeitete Böschung im Vordergrund. 

Die Böschung ist mittlerweile völlig begrünt und stabilisiert. 
Der Winterweizen schützt die jungen Gräser vor Austrock-
nung und zu starker Sonneneinstrahlung.
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Unterschiedliche Ansätze
Für zukünftige Planungen im Skigebiet 
will der Geschäftsführer der Seilbahn, 
Peter Hausberger, die zu Beginn des Pro-
jekts realisierten wissenschaftlichen Ana-
lysen nutzen: „Wir sind besonders an 
energieeffizienten und ökologischen Lö-
sungen für die Pistenpräparierung und 
die Nutzung des Speicherteichs interes-
siert.“ Über pro-aktive Kommunikation 
wie Workshops und Demonstrationsob-
jekte sollen Bevölkerung und Gäste aktiv 
in das Projekt Mount++ einbezogen 
werden. Bürgermeister Markus Bischo-
fer sieht in Mount++ Chancen insbeson-
dere im Bereich der Elektromobilität, die 
er für Alpbach nutzen will: „Wir möch-
ten herausfinden, wie wir den örtlichen 
Nahverkehr mit e-Mobilität organisie-
ren können. Wenn wir das geschafft ha-
ben, wird der Funke dann hoffentlich 

Ausgegangen ist die Initiative von den 3 
weltweit führenden Unternehmen im 
Wintersport: Doppelmayr, Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG und TechnoAlpin. 
Gemeinsam mit dem Innsbrucker For-
schungszentrum alpS haben sie mit Alp-
bach eine ideale Destination für dieses 
visionäre Projekt gefunden. Dabei be-
rücksichtigt der ganzheitliche Ansatz 
des Projekts sowohl räumliche Struktu-
ren als auch zeitliche Entwicklungen, lo-
kale Partner, Entscheidungsträger, Be-
völkerung und Gäste und bezieht diese 
aktiv in das Projekt mit ein. In enger Zu-
sammenarbeit schaffen die Gemeinde 
Alpbach, die Alpbacher Bergbahn, der 
Tourismusverband Alpbachtal & Tiroler 
Seenland mit Unterstützung des Con-
gress Centrums Alpbach und der Stand-
ortagentur Tirol die Grundlagen für die 
Umsetzung des Pilotprojekts.

auf die ganze Talschaft überspringen.“ 
Das Projekt setzt neuartige technische 
Instrumentarien und Konzepte wie z. B. 
den Aufbau einer integralen Geodaten-
bank ein. Damit wird ein Prozess initi-
iert, der über die Projektlaufzeit und 
über die Grenzen der Region hinaus  
Vorbild für eine vorausschauende und 
nachhaltige Entwicklung auch für ande-
re Gemeinden sein soll. „Es geht uns 
nicht nur um wissenschaftliche For-
schung, sondern um das Initiieren eines 
Prozesses der ganzheitlichen nachhal -
tigen Entwicklung“, erklärt dazu alpS-
Projektleiter Dr. Paul Stampfl. Das ist 
auch Markus Kofler, Geschäftsführer des 
Tourismusverbandes Alpbachtal Seen-
land, ein besonderes Anliegen: „Es ist 
notwendig, einen zukunftsfähigen Tou-
rismus zu entwickeln, der attraktiv für 
die Menschen und verträglich für die 
Natur ist.“
Die wissenschaftliche Projektleitung 
wird von alpS gemeinsam mit der  
Universität Innsbruck übernommen. 
Gefördert wird das Projekt im Rahmen 
des COMET-Programms der Österrei-
chischen Bundesregierung durch das 
BMVIT und das BMWFW (abgewickelt 
durch die FFG) sowie die Länder Tirol 
und Vorarlberg. Die starke Allianz zwi-
schen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Tourismusdestination bündelt In-
tention, Kompetenz und Vision, um In-
novationen zeitnah umsetzen zu kön-
nen. Beispielhaft ist bei Mount++ somit 
auch die Verzahnung von interdiszipli-
närer Forschung mit den Innovations-
potentialen und Umsetzungskompeten-
zen der beteiligten Unternehmen sowie 
den leistungsfähigen Voraussetzungen 
der Tourismusdestination Alpbach.

 Infos: www.alp-s.ati

Mount++

Zukunftsweisendes Projekt  
in Alpbach
In den nächsten drei Jahren entwickelt sich Alpbach mit dem innovativen Projekt Mount++ zum Forschungs-

mittelpunkt für zukunftsweisenden Tourismus im Alpenraum. Ziel ist es, neben der umweltverträglichen  

Nutzung des Skigebietes auch intelligente und praxisnahe Lösungen für Energie- und Ressourceneinsparung 

in der Gemeinde und der Region zu finden.

Alpbach startet Mount++ (v. l.) : Dr. Angela Michiko Hama, operat. wissenschaftliche Leitung 
alpS, Dr. Paul Stampfl, Projektleiter alpS, Jens Rottmair, Vorstandssprecher Kässbohrer Gelände-
fahrzeuge AG, Ekkehard Assmann, Leitung Marketing Doppelmayr, Dr. Eric Veulliet, GF alpS, 
Adolf Mauracher, TV-Obmann Alpbachtal Seenland, Peter Hausberger, GF Alpbacher Bergbahn, 
Claudia Bissinger, CSR & Medien, Dr. Martin Eppacher, GF TechnoAlpin. 
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nisrutsche und Kinderbad bereit. Die Schnittstelle 
 zwischen Hostel und Wellnessanlage bildet das  
bistro 4000. Die Tapas-Lounge ist das Herzstück des 
Hauses und lädt in entspannter Atmosphäre zum Ver-
weilen ein. „Wir freuen uns auf diese neue Präsenz in 
Saas-Fee, die nur dank der Weitsicht aller Beteiligten 
möglich war. Für die Schweizer Jugendherbergen 
schließt sich damit die Lücke auf der Landkarte. Das 
wellnessHostel 4000 ermöglicht uns, dieser attraktiven 
Destination neue, aktive Gäste und damit die begehr-
ten warmen Betten zu bringen“, sagt Fredi Gmür, 
CEO der Schweizer Jugendherbergen.

Doppelte Innovation  
erzeugt Leuchtturm-Charakter
Der Spatenstich für den Neubau erfolgte im April 
2013. „Die hervorragende Zusammenarbeit der am 
Bau beteiligten Handwerker, Behörden, Architekten 
und Planer und die Neuheit der Konstruktion als Holz-
bau haben es ermöglicht, das Gebäude trotz den 
schwierigen Witterungsbedingungen auf rund 1 800 m 
wie geplant fertigzustellen“, lobt René Dobler, CEO 
der Schweizerischen Stiftung für Sozialtourismus. 
Beim Bau des Hostels war die Philosophie der Schwei-

Innovativ, preisgünstig  
und unkompliziert
Mit dem neuesten Haus der Schweizer Jugendherber-
gen ist erstmals ein Hostel entstanden, welches das ty-
pisch unkomplizierte Wohngefühl und die charakte-
ristisch günstigen Preise der Non-Profit-Organisation 
mit einem hochstehenden Wellness- und Fitness-An-
gebot kombiniert – und zudem barrierefrei zugäng-
lich für Menschen mit Behinderungen ist. 
Das wellnessHostel 4000 bietet seinen Gästen 168 Bet-
ten, verteilt auf 51 Zimmer mit zwei bis sechs Betten. 
45 Zimmer haben ein eigenes Bad. Eine Übernach-
tung im Vier-Bett-Zimmer mit Dusche/WC, Wellness-, 
Fitness- und Hallenbadeintritt kostet zum Beispiel  
CHF 70,40 pro Nacht; Frühstücksbuffet, Bettwäsche, 
Taxen und Bürgerpass sind in diesem Preis inklusive.
Im direkt – und auch öffentlich – zugänglichen Well-
ness- und Fitnesszentrum Aqua Allalin erwartet den 
Gast auf 1 900 m2 ein umfangreiches Angebot, 
Dampfbad, finnische und Bio-Soft-Sauna, Whirlpool, 
Nabelstein, Erlebnisduschen, Kneippgang, eine Ter-
rasse mit Sicht auf die Feeschlucht, Ruheräume sowie 
eine Fitnessanlage und Massageräume. Im Hallenbad 
stehen zudem ein 25-Meter-Becken, Whirlpool, Erleb-

wellnessHostel 4000:  
Eine Weltneuheit für Saas-Fee

Saas-Fee feierte am 5. September 2014 eine Premiere im Gletscherdorf. Eröffnet wurde das  

wellnessHostel 4000, das weltweit erste Hostel mit eigenem Wellness- und Fitnessbereich. Möglich  

wurde diese Innovation durch eine außergewöhnliche Public/Private-Partnerschaft zwischen der 

Burgergemeinde Saas-Fee und den Schweizer Jugendherbergen. Gleichzeitig eröffnete das öffent -

liche Wellness- und Fitnesszentrum Aqua Allalin seine Türen.

Als erster mehrgeschos-
siger Hotelneubau in 
Holz genügt das neue 
wellnessHostel 4000 in 
Saas Fee dank Minergie-
Eco-Standard und sola-
rer Fernwärme höchsten 
Umweltansprüchen. Fo
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zer Jugendherbergen maßgebend und es wurde ent-
sprechend großer Wert auf ökologische Aspekte ge-
legt. So entspricht das Haus dem Minergie-Eco-
 Standard und besteht zu einem großen Teil aus 
 europäischer Fichte. Als erster fünfgeschossiger Beher-
bergungs-Holzbau der Schweiz hat das wellness -
Hostel 4000 Leuchtturm-Charakter! Mit der auf dem 
Dach des Hauses angebrachten Photovoltaik-Anlage 
wird rund ein Drittel des Stromverbrauchs des Hostels 
abgedeckt. Zudem ermöglichte der neue Betrieb als 
erster Kunde die Erschließung eines lokalen solaren 
Nahwärmenetzes der EnAlpin. 
Entworfen wurde das wellnessHostel 4000 von Stein-
mann & Schmid Architekten, die den Neubau perfekt 
in die Stadel der Umgebung integriert haben. „Äußer-
lich fügt sich das Haus harmonisch in das Ortsbild des 
Dorfs ein, während es gleichzeitig die Ansprüche der 
Schweizer Jugendherbergen an einen modernen Be-
trieb erfüllt“, sagt Herbert Schmid, Inhaber von Stein-
mann & Schmid Architekten.
Der Startschuss zum Umbau und zur Erneuerung des 
ehemaligen Freizeitzentrums Bielen fiel im November 
2011, als die Bevölkerung von Saas-Fee dem Vorha-
ben an der Urne grünes Licht gab. In den vergange-
nen 17 Monaten wurde der Wellness- und Fitnessbe-
reich neu gestaltet und das Hallenbad modernisiert. 
Im Rahmen des Umbaus wurde auch der Namen des 
Zentrums geändert: Die neue Anlage erhielt den Na-
men „Aqua Allalin“. Die Bauherrin, die Burgergemein-
de Saas-Fee, freute sich anfangs September die Wie-
dereröffnung des Betriebes zu feiern. 
Das wellnessHostel 4000 strebt jährlich 30 000 Logier-
nächte an. Für die Destination bedeutet dies eine jähr-
liche Wertschöpfung von CHF 6,4 Mio. „Wir freuen 
uns über den neuen Beherbergungsbetrieb und das 
neue Wellness- und Sportangebot. Dadurch wird 
Saas-Fee zu einer noch attraktiveren Feriendestinati-
on“, so Pascal Schär, Geschäftsleiter der Saastal Mar-
keting AG. Zudem profitiert die Destination von ei-
nem Marketingnutzen von CHF 1 Mio. Die Bauinves-
titionen der Schweizerischen Stiftung für Sozialtouris-
mus für den Beherbergungsbetrieb betragen CHF 
10,1 Mio. Für den Umbau des ehemaligen Freizeit-
zentrums investierte die Burgergemeinde Saas-Fee 
CHF 6,8 Mio. Die Finanzierung des Projekts wurde 
durch die Unterstützung von Bund und Kanton sowie 
von zahlreichen Sponsoren ermöglicht.

Das bestehende Hallenbad sowie das Wellnessangebot  
wurden von der Burgergemeinde saniert und werden nun 
 von den Schweizer Jugendherbergen betrieben.
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In den letzten Jahren wurde im Skigebiet Carezza  
systematisch an einer Modernisierung der Strukturen 
gearbeitet. Dazu hat man 2008 die Kabinenbahn 
 Hubertus, den Sessellift Pra di Tori und den Skilift Le 
Pope erneuert, 2013 wurde die 10er Kabinenbahn 
Welschnofen in Betrieb gestellt. Mit dem Bau der  
modernen 6er Sesselbahn „Tschein“, der LEITNER 
 ropeways übertragen wurde, setzt man das Moderni -
sierungskonzept fort. Dazu Georg Eisath, Präsident  
Carezza Ski: „Wir haben 2008 einen umfassenden 
Modernisierungsplan für das ganze Skigebiet erarbei-
tet, die einzelnen Projekte werden seither Schritt für 
Schritt umgesetzt.“
Investiert werden in die neue Aufstiegsanlage, die An-
passung des Pistenangebotes und die Erweiterung 
der Beschneiungsanlage rund 7,2 Mio. Euro.

Moderne Anlage mit allem Komfort
Begonnen wurde mit den Bauarbeiten zur 6er Sessel-
bahn Tschein im Juli 2014. Die Abnahme der Bahn ist 
für Anfang Dezember geplant, sodass man pünktlich 
zu Saisonbeginn in Betrieb gehen kann.
Die Bauarbeiten waren Anfang September beim Be-
such des Mountain Manager schon gut vorangekom-
men, und das trotz der nicht einfachen Witterungsbe-
dingungen. Bei den Grabungsarbeiten hatten die 
Mannschaften vor Ort natürlich mit dem vielen Regen 

LEITNER ropeways/Carezza Ski

Mehr Komfort, mehr Sicherheit
Pünktlich zum Start der Wintersaison 2014/15 gibt es im Skigebiet Carezza eine moderne 

Aufstiegsanlage mehr. Die 6er Sesselbahn „Tschein“ ersetzt den 26 Jahre alten gleichnamigen 

3er Sessellift und bietet mit modernster Technik noch mehr Skigenuss.

Georg Eisath, Präsident Carezza Ski, 
zeigt die Arbeiten an der CD6 
Tschein. 

Die Betonarbeiten bei der Talstation 
sind bereits fortgeschritten.

NEUE BAHNENTECHNIK
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te Richtung Moseralm, die bisherige Tschein-Piste, die 
sowohl steilere Abschnitte für Könner als auch leichte 
Ausweich-Varianten für Anfänger zu bieten hat, wird 
entscheidend aufgewertet.

Steigerung der Attraktivität
Ebenfalls für den Winter 2014/15 wird die Moser-Piste 
beim Skilift Moseralm mit einem Family Fun Park aus-
gestattet und damit für Kinder oder Freestyle-Anfän-
ger noch mehr zu bieten haben. Das Set-Up wird sich 
aus einer Serie von Kickern, Boxen und Whoops zu-
sammensetzen. Für Skiclubs und Trainingsgruppen 
wird ab Dezember beim Sessellift Laurin III eine eigene 
Trainingspiste eingerichtet.
Und auch für die nächsten Jahre sind Neuerungen  
geplant. Der Austausch des Franzinliftes und der Bau 
einer neuen Piste in diesem Bereich sollen 2015 erfol-
gen. Die Verbindung ins benachbarte Fassatal nach 
Soraga und Moena will man 2016 realisieren. dwl 

bzw. Wassereinbrüchen zu kämpfen, dennoch war 
man vor Ort fest entschlossen, alle Arbeiten rechtzei-
tig über die Bühne zu bringen.
In der Talstation war man mit den Betonarbeiten na-
hezu fertig, am Berg stand die Überdachung des Ma-
gazins unmittelbar bevor. Bei der Strecke arbeitete 
man an den Stützenfundamenten. Nach den abge-
schlossenen Grabungs- und Schalungsarbeiten soll-
ten noch die Fundamente von 3 Stützen betoniert 
werden, sodass der Abschluss der gesamten Betonar-
beiten in Sicht war.
In der Talstation wird künftig die Spannstation Platz 
finden, in der Bergstation das Magazin für die Sessel. 
Die Sessel werden aufgrund des sonnigen Pistenab-
schnittes nicht mit Wetterschutzhauben versehen, sie 
werden aber über die Kindersicherung Kidstop von 
LEITNER verfügen.
Ebenfalls in der Bergstation wird der Antrieb positio-
niert. Hier hat man sich für den Direktantrieb von 
 LEITNER ropeways entschieden. „Mich hat diese Lö-
sung schon seit längerem interessiert, ich habe mir 
das angeschaut und mich genau informiert. Die Vor-
züge des Direktantriebes wie etwa das Einsparungs-
potenzial bei der Energie oder geringere Geräusch-
entwicklung haben mich dann überzeugt, sodass  
diese Antriebsvariante zum Einsatz kommt“, so Georg 
Eisath.
Die Trasse wurde im Vergleich mit dem Vorgängerlift 
verlängert und leicht verschwenkt. Die neue 6er Ses-
selbahn startet rund 700 m weiter südlich, die Berg-
station wurde 200 m weiter nach oben verlegt. Auf 
diese Weise ergibt sich eine Trassenlänge von rund 
2 000 m. Die Skifahrer kommen so in den Genuss ei-
nes zusätzlichen Pistenteils unterhalb der Kölner Hüt-

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die Bergstation CD6 Tschein, im  
Hintergrund der Rosengarten.

Maurizio Calderara, Giorgio Pilotti 
(LEITNER ropeways), Florian Eisath, 
Georg Eisath, Heinzpeter Platter 
(LEITNER ropeways) und Markus  
Dejori, Bgm. Welschnofen, beim Tes-
ten des neuen LEITNER 6er Sessels.

Technische Daten CD6 Tschein
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Talstation: 1 603 m
Bergstation: 1 981 m
Höhenunterschied: 378 m
Schräge Länge: 1 885 m
Max. Beförderungskapazität: 2 000 P/h
Position Antrieb: Berg
Leistung Hauptantrieb: 450 kW
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Spannstation: Tal
Anzahl Sessel: 74
Anzahl Stützen: 16
Förderseildurchmesser: 44 mmFo
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rungsverfahren ein originalgetreues antikes Aussehen.
Das Interieur der 42 Zugsabteile ist für verschiedene 
Film- und Toninstallationen mit modernsten Enter-
tainment-Geräten in absoluter Topklasse ausgerüstet. 
Bezüglich Bild, Ton und Akustik bleiben keine Wün-
sche offen. Auch auf das passende Licht und die  
Klimatisierung der Wagen wurde viel Wert gelegt.

Modernste Technik
Eine Standseilbahn wie der Hogwarts Express wurde 
in dieser Form noch nie gebaut. Im Vergleich zu ande-
ren Anlagen dieses Typs standen die Konstrukteure 
vor speziellen Herausforderungen wie sehr engen  
Kurvenradien, einer großen Wagenmasse und einer 
hohen Seilspannung.
Die Länge der Strecke beträgt 676 m, die Spurweite 
1 800 mm. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3,4 m/s, 
dauert eine Fahrt mit dem Hogwarts Express etwas 
mehr als 3 Minuten. Der Antrieb der Bahn ist vollauto-
matisch.
Die DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe ist stolz, dass 
alle technischen Herausforderungen gemeistert wur-
den und der Zug sowohl aus technischer Sicht als 
auch hinsichtlich Design alle Kundenwünsche erfüllt.

Seit dem 8. Juli 2014 verbindet der Hogwarts Express 
– bestehend aus zwei Zugkompositionen – die Univer-
sal-Filmstudios mit dem benachbarten „Universal Is-
land of Adventure“, dem technologisch modernsten 
Erlebnispark der Welt. Die Fantasiewelt von Harry  
Potter mit zahlreichen Geschäften, Restaurants und 
Sehenswürdigkeiten ist ein großer Anziehungspunkt. 
Die Besucher können dabei in die vom Universal- 
Kreativteam entwickelte Fantasiewelt des jungen Zau-
berers eintauchen.
Gemeinsam mit der DOPPELMAYR/GARAVENTA Grup-
pe, dem Weltmarktführer im Seilbahnbau, realisierte 
das Universal Orlando Resort den Hogwarts Express. 
Dabei handelt es sich um eine moderne Standseilbahn 
im Look jenes berühmten Dampfzuges aus den Harry 
Potter Filmen, mit dem die Zauberschüler von der 
King’s Cross Station in London nach Hogsmeade rei-
sen. Für die detailgetreue Nachbildung des 70 m lan-
gen Zuges bestehend aus einer Dampflokomotive, ei-
nem Kohlewagen und drei Personenwagen, wurde 
CWA Constructions S.A. beauftragt. Der Kabinenbauer 
aus Olten löste diese Aufgabe mit Bravour. Im Alu-
Leichtbau sowie mit glasfaserverstärktem Kunststoff 
hat der Hogwarts Express durch ein besonderes Alte-

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Hogwarts Express  
verzaubert Harry Potter-Fans

Das Universal Orlando Resort hat eine neue Attraktion: den Hogwarts Express. Universal vertraut  

dabei auf das Know-how und die technische Kompetenz der DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe. 

Hinter der getreuen Nachbildung des berühmten Dampfzuges versteckt sich nämlich eine moderne 

Standseilbahn aus dem Hause des Weltmarktführers im Seilbahnbau.

FUL Hogwarts Express. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten Hogwarts Express
Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Baujahr: 2014
Länge: 676 m
Fahrgeschwindigkeit: 3,4 m/s
Anzahl Züge: 2
Durchmesser Zugseil: 46 mm
Durchmesser Gegenseil: 46 mm
Durchmesser Streckenrollen: 400 mm
Spurweite: 1 800 mm
Gewicht Lokomotive: 13 t
Gewicht Tender: 15 t
Gewicht Wagen: 27 t
Antrieb „Northstation“/erforderliche Nennleistung: 215 kW
Erforderliche Spitzenleistung: 636 kW
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3 000 Personen pro Stunde und Richtung. Mit ihren 
3,74 km ist sie die längste der drei Seilbahnlinien. 
Während der Fahrt mit der Línea Amarilla überwin-
den die Fahrgäste 665 Höhenmeter. Die Strecke 
reicht von der „Estación Libertador“ bis zum „Parque 
Mirador“ auf ca. 4 075 m über dem Meer. An der Tal-
station der Línea Amarilla schließt die Bergstation der 
Línea Verde an, welche dann bis in die Zona Sur der 
Stadt hineinreicht. Sie wird ihre große Eröffnung im 
Oktober haben. 
Die drei Seilbahnen verbinden die zusammenge-
wachsenen Großstädte La Paz und El Alto und sind die 
ersten urbanen Seilbahnen in Bolivien. Die einzelnen 
Seilbahnlinien messen bis zu vier Kilometer und wer-
den mit einer Stundenkapazität von je 3 000 Personen 
pro Richtung das überlastete Straßennetz deutlich 
entlasten und den Pendlerverkehr enorm erleichtern. 
Die Gesamtlänge aller drei Seilbahnen beträgt ca.  
10 km mit 11 Stationen, damit ist es das weltweit 
größte urbane Seilbahnnetz. Am 30. Mai 2014 wurde 
die erste der drei Linien, die Línea Roja, mit einer  
Länge von ca. 2,3 km feierlich von Boliviens Präsident 
Evo Morales eröffnet.

Die Línea Roja zählt seit ihrer Eröffnung Ende Mai  
bereits 3,51 Mio. Fahrten, nun soll auch die gelbe Seil-
bahnlinie an deren Erfolg anschließen. Die kuppel -
bare Gondelbahn ist knapp 3,74 km lang und verbin-
det El Alto mit dem südlichen Zentrum von La Paz. Ih-
re Talstation stellt den Verbindungspunkt zur dritten 
Linie – der Línea Verde – dar, deren Eröffnung für Ok-
tober geplant ist.
Der 15. September 2014 wurde zu einem erneuten 
Jubeltag für die Bevölkerung von El Alto und La Paz. In 
einer feierlichen Zeremonie eröffnete Präsident Evo 
Morales die Seilbahnlinie Línea Amarilla. Sie soll an 
den Erfolg der Línea Roja anschließen, die von der Be-
völkerung hervorragend angenommen wird – bereits 
drei Monate nach der Eröffnung verzeichnete sie 
mehr als dreieinhalb Millionen Fahrten. César Cocari-
co, Gouverneur von La Paz, lobte das Seilbahnpro-
jekt: „Die Seilbahn verbindet Städte, Leben, Familien. 
Sie ist zur Identität von La Paz und El Alto geworden.“ 
Präsident Evo Morales drückte in seiner Eröffnungsre-
de seinen Stolz aus: „La Paz-El Alto ist zu einer Modell-
stadt geworden.“ In ihren gelben Seilbahnkabinen 
für zehn Fahrgäste transportiert die Línea Amarilla 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Die Línea Amarilla nimmt Fahrt auf
Für DOPPELMAYR geht in La Paz, Bolivien, eines der größten Projekte der Firmengeschichte in die 

nächste Phase: Die zweite Linie des weltweit größten urbanen Seilbahnnetzes, die Línea Amarilla, 

wurde am 15. September 2014 vom bolivianischen Präsidenten Evo Morales feierlich eröffnet.

Evo Morales eröffnet die Línea Amarilla mit dem 
Durchschneiden des Bandes im Rahmen der  
Eröffnungszeremonie. 

Die Línea Amarilla.

NEUE BAHNEN TECHNIK
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MM: „Herr König bzw. Herr Imhasly, schildert bitte zu-
nächst Euren Werdegang in die Bergbahnbranche bis 
zur jetzigen Position sowie alle relevanten Funktionen 
im touristischen Bereich und/oder Seilbahnverband.“
König: „Matura – Kollegium Brig (1994),Studium der 
Rechtswissenschaften (Universität Fribourg), Ab-
schluss mit dem Lizentiat, Studium der Betriebswissen-
schaften (Universität Bern), Abschluss mit Lizentiat.
Während dem Studium unterrichtete ich in der 
Schneesportschule Bettmeralp als Skilehrer. In dieser 
Zeit absolvierte ich die Ausbildung zum eidg. dipl. 
Schneesportlehrer. Nach dem Studium war meine 
erste ,richtige‘ Arbeitsstelle in Engelberg als ganzjäh-

rig angestellter Geschäftsführer der Schweizer Ski-
schule/Adventure Engelberg. In dieser Funktion war 
ich 3 ½ Jahre tätig.
2007 wurde ich zum CEO und Vorsitzenden der 
Aletsch Riederalp Bahnen AG in der Aletsch Arena ge-
wählt. Ab 2012 durfte ich als CEO der neugegründe-
ten Aletsch Bahnen Management AG zusätzlich die 
Bettmeralp Bahnen AG betreuen. Aufgrund meiner 
Funktion bin ich Vorstandsmitglied der Tourismusver-
eine Riederalp und Bettmeralp sowie Mitglied des Ver-
waltungsrates der Verkaufs- und Marketingorganisati-
on Aletsch Arena AG. Zusätzlich bin ich im Vorstand 
der Walliser Bergbahnen und engagiere mich ehren-

Aletsch Arena – Das befreiendste 
Naturerlebnis der Alpen

Die autofreie Aletsch Arena im Schweizer Wallis, angesiedelt auf 1 925 m Höhe beim längsten  

Gletscher der Alpen (23 km), umfasst die Skigebiete Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Eggishorn. 

Dieses Trio rund um das UNESCO Welterbe „Großer Aletschgletscher“ hat 2012 zusammen mit  

den drei Tourismusverbänden die Vermarktungsorganisation „Aletsch Arena AG“ gegründet, um 

 ihre Kräfte beim Marktauftritt zu bündeln, und einen Markenprozess gestartet. Seither geht es steil 

bergauf, wie u. a. ein 3. Platz bei der internationalen Studie „Best Ski 2012“ dokumentiert. Valentin 

König und Heinz Imhasly gaben dem MM dazu ein Hintergrundinterview.

Valentin König, Aletschbahnen 

SERIE: 106

Der Große Aletschgletscher ist mit 23 km der längste Gletscher der Alpen und ein UNESCO Welterbe. 
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amtlich als Vizepräsident beim Regionalverband Ski 
Valais.“
Imhasly: „Ich bin von Beruf Bachelor of Business Ad-
ministration (Generalmanagement), Techniker TS, 
Dipl. Bauführer Hochbau SBA, Dipl. Polier Hochbau 
SBA sowie Hochbauzeichner. Seit Mai 2001 bin ich 
Geschäftsführer der Luftseilbahnen Fiesch-Eggsihorn 
AG, zuvor betrieb ich seit August 1977 ein Architek-
turbüro.“

MM: „Wie lange gibt es den Markennamen Aletsch 
Arena AG, was war der Hintergrund für die Neuposi-
tionierung und wodurch charakterisiert sich diese Des-
tination speziell?“
König: „Die Aletsch Arena wurde auf Initiative der 
drei Bergbahnen im Aletschgebiet (Aletsch Riederalp 
Bahnen AG, Bettmeralp Bahnen AG und Luftseilbah-
nen Fiesch Eggishorn AG) unter Beiziehung der drei 
Tourismusvereine 2009 gegründet. Zu dieser Zeit 

Luftseilbahn Fiesch-Eggishorn AG (Bild) initiierte mit der Aletsch Riederalp Bahnen AG und der Bettmeralp Bahnen AG die 
Aletsch Arena AG.

Heinz Imhasly, Fiesch-Eggishorn

 MANAGEMENT
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funktionierte die Aletsch Arena unter der Leitung von 
Monika Gottsponer im Rahmen einer Projektorganisa-
tion (Rechtsform einfache Gesellschaft). Im Sommer 
2012 wurde die Aletsch Arena in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt und Frau Gottsponer zur Ge-
schäftsführerin gewählt und daselbst angestellt. Mit 
der Aletsch Arena AG wollen die Tourismusvereine 
und v.a. die Bergbahnen ihre Mittel bündeln, Syner-
gien nutzen und gemeinsam auf dem Markt auftre-
ten. Jede der drei Stationen wäre für sich zu klein, um 
ein sinnvolles Marketing zu betreiben und um schließ-
lich wahrgenommen zu werden. Unsere Aletsch Are-
na steht im Winter für Schneegenuss in Form von 104 
km präparierten Pisten und über 70 km gepfadete, 
traumhafte Winterwanderwege. Absolut konkurrenz-
los ist unser Ski-in und Ski-out auf dem Aletschpla-
teau. Im Sommer laden Wanderwege rund um den 
Aletschgletscher zu schönen Touren ein. Alle drei 
Bergbahngesellschaften bedienen einen Aussichts-
punkt mit Blick auf den Aletschgletscher (Moosfluh, 
Bettmerhorn und Eggishorn).“
Imhasly: „Die Initiative der Bergbahnen beruht auf 
der Erfahrung der in den letzten 15 Jahren gescheiter-
ten Destinationsprojekte, nämlich dass ein klarer Lead 
von Nöten ist – weshalb die Bergbahnen auch in der 
Folge die Aktienmehrheit beanspruchen, mit dem 
Auftrag, auch die Führungsverantwortung wahr zu 
nehmen.“

MM: „Welche Rolle hat MM Consulting beim Marken-
prozess gespielt, nach welchen Kriterien wurde das Lo-
go bzw. die Werbemittel entwickelt und wie wurde die 
Umsetzung vom Publikum aufgenommen?“
König: „Die Aletsch Arena hat mit der renommierten 
Fa. BrandTrust einen Markenprozess gestartet. Als Re-
sultat dieses Positionierungsprozesses kann die Mar-
kenbotschaft zusammenfassend mit dem Slogan „Das 
befreiendste Naturerlebnis der Alpen“ beschrieben 
werden. Gleichzeitig wollten wir unseren visuellen 
Auftritt verbessern und den Gästebedürfnissen anpas-
sen. MM Consulting aus Ruggell (FL) hat den Wettbe-
werb der verschiedenen Agenturen um den visuellen 
Auftritt gewonnen. Anschließend begleitete uns Mike 
Partel von MM Consulting bei der Umsetzung dieses 
Prozesses. Das neue Logo symbolisiert die drei Aus-

flugsberge Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn 
und damit die drei zugehörigen Stationen. Unser USP 
der Aletschgletscher wird nun in Szene gesetzt. Nach 
einer Angewöhnungsphase wurde das neue Logo und 
der entsprechend angepasste Auftritt von Einheimi-
schen und Gästen sehr gelobt.“
Imhasly: „Wie bei der organisatorischen Destinati-
onsentwicklung haben wir die Erfahrungen der Ver-
gangenheit mit einbezogen und uns in erster Phase 
auf interne Qualitäten, Kompetenzen und Kommuni-
kationsinstrumente konzentriert. Anstelle der Verein-
heitlichung unter einem gemeinsamen CD/CI, stan-
den die Qualitäten der einzelnen Orte der Destination 
im Vordergrund. Nicht Angleichung, sondern Diffe-
renzierung waren die Zielsetzung. Die voraufgeführte 
brand:trust aus Nürnberg waren uns da eine sehr gro-
ße Unterstützung und begleiteten uns in die „Dritte-
Generation-von Destinationsbildungen“. Nach den 
Auskunftsbüros (70/80er), den Organisationsent-
wicklungen (90/00er) steht der Markenaufbau und 
Positionierungen im Vordergrund. Auskunft und die 
Organisation setzten wir voraus. Die gemeinsam ent-
wickelten Markenkernwerte, welche auf der Positio-
nierung basieren, sind die zukünftigen Leitplanken 
der operativen Arbeit.“

MM: „Wie ist nun nach der Fixierung ‚Markenkern‘ die 
Umsetzung angelaufen? Ebene Bergbahnen / Touris-
musverbände etc.“
König: „Unser Marketingteam orientiert sich bei sei-
ner täglichen Arbeit an den Markenkernwerten. Dabei 
helfen die formulierten Markenregeln als Orientie-
rung. Im Sinne der Umsetzungsorientierung führt die 
Aletsch Arena periodisch wiederkehrende Informati-
ons- und Leistungsträgeranlässe durch. Gleichzeitig 
hat die Aletsch Arena mit Blick auf ihre Positionierung 
und die entsprechenden Markenkernwerte Leucht-
turmprojekte gestartet. Dabei werden die interessier-
ten Leistungsträger in der Aletsch Arena bei der Um-
setzung ihres individuellen Leuchtturmprojekts unter-
stützt. Selbstverständlich müssen die Bergbahnen 
und die Tourismusvereine hier mit gutem Beispiel vo-
rangehen und eine Leaderrolle bei der Umsetzung des 
Markenprozesses sowie den Leuchtturmprojekten 
einnehmen.“

Beim Award „Best Skiresort 2012” 
belegte die Aletsch Arena den  
3. Platz unter 55 top-Skigebieten 
aus dem Alpenraum. Im Bild 
(v. l. n. r.): Mike Partel (GF Moun tain 
Management Consulting MMC und 
Studienleiter ), Valentin König,  
Monika Gottsponer (GF Aletsch 
 Arena AG) und Heinz Imhasly. 
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MM: „Welche neuen Projekte sind derzeit am Laufen? 
Z. B. ‚First Impression‘ und die Planung einer neuen 
Bahn auf die Moosfluh?“
König: „Derzeit wollen die drei Bergbahnen den An-
kunftsbereich bei den verschiedenen Talstationen im 
Sinne der ‚First Impression‘ umgestalten. Dabei sollen 
die Talstationen unter anderem auch „aufgeräumt“ 
werden. Aufgrund von geologischen Verschiebungen 
bei der Bergstation ist die Aletsch Riederalp Bahnen 
AG gegenwärtig an der Projektierung einer neuen 
Bahn auf die Moosfluh. Die neue Bahn soll, falls das 
Plangenehmigungsverfahren normal verläuft, im 
Sommer 2015 realisiert werden. Diese neue Bahn bie-
tet sich selbstverständlich als Gelegenheit an, den 
neuen Auftritt der Aletsch Arena und die Markenkern-
werte umzusetzen und nach außen zu tragen. Die 
Bergstation Moosfluh mit ihrem herrlichen Blick auf 
den Aletschgletscher soll unter dem Markenkernwert 
‚Natur und Erholung‘ gestaltet werden.“
Imhasly: „Die Luftseilbahn Fiesch-Eggishorn wird un-
ter diesem Kontext als erstes im Herbst 2014 die Talsta-
tion, wie erwähnt, aufräumen und die gesamte Kom-
munikation den neuen Markenregeln unterstellen.“

MM: „Werden mittelfristig auch neue Produkte am 
Berg angestrebt? Sollen auch die drei View Points aus-
gebaut werden?“
König: „Im Zuge dieser Neupositionierung wollen 
die drei Bergbahnen ihre Peaks entsprechend der 
Markenkernwerte neu gestalten. Den Gästen soll auf 
allen drei Berggipfeln ein besserer ,Rahmen‘ geboten 
werden, um den Gletscher zu bewundern. Dies wol-
len wir entsprechend inszenieren. Auf dem Bettmer-
horn ist geplant, die bald 10-jährige ‚Eiswelt‘ aufzu-
peppen. Es ist auch angedacht, mit verschiedenen 
Features den Gletscher besser erfahrbar zu machen. 
So soll u.a. hier auch echtes Eis von unseren Gästen 
„ertastet“ werden können.“

Imhasly: „Ergänzend zu dem Bettmerhorn und 
Moosfluh hat die LFE den Masterplan Eggishorn ent-
wickelt resp. den Plan 2006 überarbeitet. Die Realisie-
rung des ersten Projektes ist auf 2014 geplant, was 
aber aufgrund des Bewilligungsverfahrens auf den 
Sommer 2015 verschoben werden muss. Es geht da-
rum, in erster Linie dem Aussichtsgast, welcher weni-
ger mobil ist, ein erweitertes Angebot zu präsentieren 
und die Aufenthaltsdauer auf dem Eggishorn zu ver-
längern. Besucherlenkung mit Erlebnisstationen sind 
der Projektinhalt. Dem Gletscher zuhören und reizvol-
le Ausblicke und Erlebnisse überzeichnen oder einfach 
nur eine Ruhezone genießen und ein Selfie (Foto-
point) schießen, sind die Schwerpunkte. Mitte Som-
mer 2015 wollen wir den Rundweg Eggishorn in Be-
trieb nehmen. Wichtig scheint mir in der aktuellen 
Phase, dass wir unter den Bergbahnen – wie zuvor be-

 Das neue Logo der Aletsch Arena hat ein positives Echo  
ausgelöst und wurde so wie alle Kommunikationsmittel  
von Mountain Management Consulting entwickelt.
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neres und Entspannenderes, als am Morgen nach dem 
Frühstück direkt von der Haustüre auf die Piste gehen 
zu können! Übrigens dauert bei uns das Schneesport-
vergnügen länger als in anderen Stationen. Dies aus 
dem Grund, da man morgens nicht wie bei anderen 
Stationen erst irgendwo hin- und anschließend hoch-
fahren muss. Zu den Schneesportschulen: Die machen 
einen hervorragenden Job gerade und vor allem im 
Kinderbereich. Wenn man die Skikindergärten auf der 
Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp sieht, kann man 
diese Resultate einordnen. Bei den Sportgeschäften 
funktionieren wir in der Aletsch Arena ausnahmslos 
über Familienbetriebe, welche eine starke Verwurze-
lung zum Schneesport und zu unserer Region haben. 

Dementsprechend bedienen Sie unsere Gäste. Die su-
per Ergebnisse bestätigen dies.“
Imhasly: „Das Ski-In und Ski-Out ist in der Tat ein sehr 
großer Trumpf und nach dem Aletschgletscher das 
wichtigste Differenzierungsmerkmal. Die LFE (Fiesch, 
Unnergoms) und die ARBAG (Mörel, Oestlich Raron) 
hat die zusätzliche Aufgabe, auch das Tal zu bedienen, 
was eine relativ große Herausforderung darstellt. Ins-
besondere in Fiesch müssen an Spitzentage bis zu 
4 500 Personen ins Gebiet transportiert werden. Gäs-
te, die selbstverständlich als Potenzial auch die Bett-
mer-und Riederalp bedienen. Wir arbeiten aktuell da-
ran dieses Problem zu entschärfen und haben einen 
Projektierungsauftrag erteilt, einen öV-Hub Fiesch zu 
entwickeln um die Anbindung an den öV zu optimie-
ren. Matterhorn-Gotthard Bahn (MGB), Gemeinden 
Fiesch/Bellwald, Postauto Wallis und die LFE versuchen 
hier ein gemeinsam sehr großes Projekt zu stemmen.“

MM: „Wie kann man authentische Ruhewelten und 
coole Erlebniswelten miteinander in Einklang brin-
gen?“
König: „Dies ist in der Tat nicht ganz einfach. Klar ist 
für uns aber, dass wir keine ausgesprochene Partydesti-

schrieben – keine Angleichung auslösen, sondern wie 
die Differenzierung im Mittelpunkt steht. In einer Des-
tination, wo alle auf den Aletschgletscher losgehen, 
keine einfache Herausforderung. Meines Erachtens 
wäre ein gemeinsamer Masterplan ,Aletsch Peaks‘ 
dringend gefordert.“

MM: „Die Aletsch Arena hat bei der Studie ,Best Ski -
resort 2012‘ den 3. Platz in den Alpen erreicht. Worauf 
führt Ihr diesen Erfolg zurück?“
König: „Die Aletsch Arena hat zweimal hintereinan-
der den 3. Gesamtrang bei der Studie ,Best Ski Resort 
2012‘ erreicht. Dieses Resultat führe ich auf die gute 
Arbeit der verschiedenen Leistungsträger in der 

Aletsch Arena zurück. Neben den Bergbahnen sind 
dabei vor allem die Skischulen, die Sportgeschäfte 
und die Hotellerie zu nennen. Die Aletsch Arena ver-
fügt seit Generationen über eine sehr treue Stamm-
kundschaft. Unter dieser Stammkundschaft gibt es 
teilweise einen regelrechten ,Fankult‘. Dies heißt, dass 
Großväter mit ihren Kindern und Enkelkindern schon 
in dritter Generation zu uns in die Ferien kommen. In 
diesem Sinn gilt die Aletsch Arena bei diesen treuen 
Gästen als Geheimtipp.“

MM: „In den Kategorien ,Naturerlebnis‘, ,Ruhe und 
Erholung‘ sowie ,Skischule‘ seid ihr auf Rang 1 gelan-
det, beim ,Preis-Leistungsverhältnis‘ und ,Rent-/Ski-
service‘ sowie ,Schneesicherheit‘ auf Rang 2. Wie diffe-
renziert Ihr Euch in diesen Bereichen von den Mitbe-
werbern?“
König: „Naturerlebnis – Ruhe und Erholung sind übri-
gens auch Markenkernwerte der Aletsch Arena. Wenn 
man auf einem der drei Gipfel der Aletsch Arena ist, 
kann man diese Markenwerte richtiggehend ,erfah-
ren‘. Selbstverständlich hilft hier die Autofreiheit auf 
dem Plateau zur Entspannung mit. Das sogenannte 
Ski-in und Ski-out ist das i-Tüpfchen. Was gibt es Schö-

„Sommer am Eismeer“ ist auch für Familien mit Kindern  
eine willkommene Abwechslung an heißen Tagen. 300 km 
Wanderwege bieten freie Sicht auf die schönsten Viertausen-
der der Schweiz.

Der Golfplatz Riederalp ist der höchstgelegene Europas und 
mit der einzigartigen Naturlandschaft im Blickfeld sicher auch 
einer der attraktivsten.

MANAGEMENT
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Gast für die Treue und Auszeichnung bedanken. Ob 
die große Masse oder Experten – die Aletsch Arena ist 
auf dem Weg.“

MM: „Welche Zukunft sehen Sie für die Bergtouris-
mus-Branche in der Schweiz generell? Wird es Struk-
turbereinigungen geben? Wie steht Ihr im Wettbewerb 
da?“
König: „Die Skierdays sind stagnierend. Wir bewe-
gen uns im Schneesportmarkt in einem Verdrän-
gungswettbewerb, der seit mehr als 10 Jahren beob-
achtet werden kann. Diese Situation wird sicherlich ei-
ne Strukturbereinigung hervorrufen. Schließlich spielt 
auch die Schneesicherheit bei dieser Bereinigung eine 

wichtige Rolle. Langfristig können nur Skigebiete mit 
einer gewissen Höhe überleben. In diesem Zusam-
menhang habe ich in Bezug auf die Aletsch Arena eine 
optimistische Sichtweise. Wir sind schon jetzt im 
Oberwallis nach Zermatt die zweitgrößte Destination. 
Wir müssen aber tagtäglich an uns arbeiten, um uns 
weiterzuentwickeln und um besser zu werden. Wenn 
wir keine Weiterentwicklung vorantreiben, werden 
wir auch wieder in Schwierigkeiten geraten.“
Imhasly: „…und die Zukunft des Tourismus wird in 
10 Jahren wohl nicht mehr so aussehen, wie wir Tou-
rismus in den letzten 40 Jahren betrieben haben. 
Nicht weil das falsch war – es entsprach den Anforde-
rungen – sondern weil der Markt, die Umwelt und 
nicht zuletzt die Ansprüche des Gastes sich in den letz-
ten Jahren bedeutend verändert haben. An allen Fron-
ten sind neue und meistens ungewohnte Herausfor-
derungen zu meistern, was den Tourismus auf eine 
sehr anspruchsvolle Stufe stellt, welche zu bedienen 
ist. Die Bergbahnen im Speziellen sind gefordert, die 
Service-Public-Lasten neu zu verteilen und sich auf das 
Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Aletsch Arena hat 
die Voraussetzungen, nutzen müssen wir sie aller-
dings selbst.“

nation sein wollen. Dies heißt aber nicht, dass wir jun-
gen und flippigen Jugendlichen nicht auch etwas bie-
ten wollen. Wir wollen selbstverständlich die Jugendli-
chen bei ihrem Familienurlaub auch ihren Bedürfnissen 
entsprechend bedienen. Coole Erlebniswelten wollen 
wir vor allem im Rahmen unseres Sommergeschäftes 
weiter aufbauen, damit unseren Gästen unsere Natur 
besser erfahrbar gemacht werden kann.“

MM: „Der Große Aletschgletscher – mit 23 km der 
längste im Alpenraum – gehört seit 2001 zum 
UNESCO Welterbe. Ist der Gletscher mehr Segen oder 
mehr Fluch – bereitet er Sorgen? Gelingt die Symbiose 
Tourismus und Ökologie?“
König: „Der Gletscher ist definitiv mehr Segen als 
Fluch. Auch die Zugehörigkeit zum UNESCO-Weltna-
turerbe birgt noch ungenütztes touristisches Potenzi-
al –gerade auch mit Blick auf die Ökologie. Wichtig für 
uns ist jedoch die stetige Möglichkeit trotz der Nähe 
zum UNESCO-Perimeter, dass uns eine sinnvolle und 
ausgewogene Weiterentwicklung im Tourismus mög-
lich bleibt. Wir und unsere Region leben ja auch mit 
dem Tourismus sowie mit und von der Natur.“ 

MM: „Welche Rolle spielt der höchstgelegene Golf-
platz Europas auf der Riederalp in Eurem Konzept?“
König: „Der Golfplatz auf der Riederalp passt perfekt 
in unser Markenkonzept. Hier kann man entschleuni-
gen, die Natur und den Ausblick auf das Matterhorn 
und die Mischabelgruppe genießen. Für mich gibt es 
nichts Entspannenderes als eine Runde auf dem Golf-
platz Riederalp. Im Sommer ist der Golfplatz natürlich 
ein Superangebot, welches heutzutage quasi zum 
Standard einer größeren Destination gehört.“

MM: „Welche Auszeichnungen und Preise habt Ihr er-
halten und wofür? Die jüngste war der Innovations-
preis 2014 von der DSQ für ‚Barrierefrei im ewigen Eis‘. 
Was hat es damit auf sich?“ 
Imhasly: „Seit Jahren dürfen wir regelmäßig Preise 
entgegennehmen. Nach Bozen (2010) und Innsbruck 
(2012) war 2014 München mit einer völlig unter-
schiedlichen Zielsetzung an der Reihe. Welche Wert-
schätzung auch immer den ,Preisen‘ zugestanden 
wird, der Innovationspreis des DSQ, welchen ich in 
München entgegennehmen durfte, war ein sehr spe-
zieller und basiert auf einem Reisebericht des Reise-
Journalisten J.N. Kreiter, welcher die Destination 
Aletsch mit dem Rollstuhl bereiste und es dann nicht 
glauben konnte, dass man die Aussichtsberge Bett-
merhorn und Eggishorn vom Parkplatz, respektive 
von seinem Rollstuhl-konformen Auto bis zu den Aus-
sichtspunkten ohne Hindernisse erreichen und wie je-
der andere Gast den Ausblick auf den Aletschgletscher 
und das Erlebnis Aletsch unvermindert genießen 
konnte. Das hatte er an anderen Orten anders erlebt. 
Eine Jury des DSQ hat den Artikel gelesen und ist zum 
Schluss gekommen, dass diese Bemühungen ausge-
zeichnet gehören. An einer schönen Veranstaltung in 
München durfte ich dann für die Aletsch Arena den 
Preis entgegen nehmen und mich bei dem Deutschen 

Die Aletsch Arena bedient die typischen Erwartungen an ein 
Schweizer Skigebiet auf höchstem Niveau: Naturerlebnis, 
 Authentizität und Gemütlichkeit gepaart mit einem hohen 
Grad an Schneesicherheit und Top-Pistenqualität.
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Forum, gab einen Überblick über die Sommeraktivitä-
ten der Seilbahnunternehmen und die Aufgaben der 
„Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“, von 
denen es mittlerweile 47 verteilt auf die Bundesländer 
gibt. Für den Winter konnte sie auf das gute Image 
verweisen, das Skifahren durch die Attribute „jung 
und trendig“ habe.

Sport und Förderung
Mag. Hello Haas stellte die Vorbereitungen rund um 
die FIS Freestyle Ski & Snowboard WM 2015 in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er bedankte sich 
bei Karl Schmidhofer für die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit und betonte, dass man für die anstehen-
den Herausforderungen bestens gerüstet sei. Hofrat 
Mag. Ingo List, Amt der Steiermärkischen Landesre-
gierung/Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Sport, 
präsentierte die Förderaktion des Landes für kleine 
Skigebiete, für die man rund 1 Mio. Euro im Topf ha-
be. Unterstützt würden qualitätsverbessernde Maß-
nahmen bei Lift-, Pisten- und Loipenanlagen sowie die 
Errichtung bzw. der Ausbau von Beschneiungsanla-
gen. dwl

KoR Karl Schmidhofer, der scheidende Obmann der 
Fachgruppe der Seilbahnen Steiermark konnte zur Ta-
gung am 18. September 2014 in der Kreischberghalle 
in St. Georgen ob Maurau auf eine positive Bilanz ver-
weisen. Die Wintersaison 2013/14 wäre zwar vor dem 
Hintergrund der Schneesituation vor allem für kleine-
re Skigebiete sehr schwierig gewesen, doch wäre die 
Steiermark insgesamt sehr gut aufgestellt. Vieles wäre 
in den letzten Jahren umgesetzt worden. Vor allem sei 
es gelungen, die Fachgruppe der Seilbahnen Steier-
mark gut durch die Reform der Wirtschaftskammer zu 
bringen, und das Steirische Pistengütesiegel aufzu-
werten. Dennoch müsse man am Ball bleiben und bei 
allen touristischen Partnern darauf hinweisen, dass ¾ 
aller Gäste im Winter zum Skilaufen und zum Winter-
sport kämen. Das müsse im Bewusstsein aller Verant-
wortlichen präsent sein, umso mehr als die Bergbahn-
unternehmen große Investitionen tätigen würden.
Die Österreich weiten Belange der Seilbahnunterneh-
men wurden von Franz Hörl, Obmann Fachverband 
der Seilbahnen Österreichs, und Mag. Peter Winkler, 
Geschäftsführer des österreichischen Seilbahnverban-
des präsentiert. Mag. (FH) Ricarda Rubik, Marketing 

Seilbahntagung Steiermark 2014

Im Zeichen der WM
Die steirische Seilbahntagung fand 2014 am Kreischberg statt. Vor der Kulisse, die Anfang 2015 

Austragungsort der FIS Freestyle Ski & Snowboard WM sein wird, gab es für die mehr als 100 

 Teilnehmer Neuigkeiten aus der Branche und eine Einstimmung auf die kommende Wintersaison.

KoR Karl Schmidhofer (2. v. l.) erhielt für seine Verdienste die „Auszeichnung für unternehmerische Leistungen“ der 
 WK-Steiermark. 
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Rund 200 Gäste konnten SalzburgerLand Tourismus, 
Gasteinertal Tourismus und Matchmaker, der Ver-
markter von NÜRNBERGER Gastein Ladies, zum ers-
ten gemeinsamen Tourism Day in Bad Gastein begrü-
ßen. Bei dieser Fachtagung, die im Hotel Europäischer 
Hof über die Bühne ging, wurde die Bedeutung sport-
licher Großveranstaltungen für Tourismusdestinatio-
nen hinterfragt. Als Referenten hatte man hochrangi-
ge Vertreter der Sport- und Eventbranche gewinnen 
können. Moderiert wurde die Veranstaltung von 
Sportreporter Richard Oberndorfer, Salzburger Nach-
richten.

Gegenseitiger Profit
Für die Tourismuswirtschaft analysierten Leo Bauern-
berger, MBA SalzburgerLand Tourismus, und Kornel 
Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbah-
nen, die Auswirkungen von Sportveranstaltungen. 
„Sport ist ein zentrales Urlaubsmotiv im Salzburger 
Land“, so Leo Bauernberger, doch würden österrei-
chische Destinationen in der „internationalen Hitliste“ 
der Austragungsorte sportlicher Großveranstaltun-
gen nicht unter den ersten 50 auftauchen. Gerade 
Sport-Großveranstaltungen wären aber für den Tou-
rismus eine gute Sache: „Sie sind wichtig, das Profil ei-
ner Urlaubsdestination zu schärfen, erhöhen die inter-
nationale Bekanntheit und erzeugen Mehrwert für die 
Wirtschaft und die Bevölkerung.“
Kornel Grundner lieferte Einblicke in die Erfolgsge-
schichte „Bikepark Leogang“, mit dem man sich seit 
2001 sowohl im Profisport als auch bei Hobbysport-

lern profilieren konnte. Auch Richard Ungerhofer,  
General Manager Gloria Sports Arena, konnte am 
 Beispiel Belek/Türkei über 15 Jahre erfolgreiche Desti-
nationsentwicklung berichten. Mit Golfanlagen und 
dem richtigen Angebot drumherum ist es dort ge -
lungen, internationalen Gästen mit Hilfe von Events 
Emotionen und Erlebnisse zu bieten und sich im hart 
umkämpften Segment eine Leaderfunktion zu erar-
beiten.
Wie Sportveranstaltungen das Image einer Region  
positiv beeinflussen, wurde im Referat von Sandra  
Reichel, Geschäftsführerin Matchmaker, deutlich. Mit 
den NÜRNBERGER Gastein Ladies habe man eine Ten-
nisveranstaltung etabliert, die bei aktiven Sportlern 
beliebt sei und der Region zu internationaler Bekannt-
heit verholfen habe. Hendrik Schiphorst vom Sport-
vermarkter SPORTFIVE zeigte auf, dass Großveranstal-
tungen bei der richtigen Planung wie „Konjunktur-
programme wirken, die neue Arbeitsplätze und höhe-
re Steuereinnahmen generieren“. Dazu wären sie 
„Zuschauermagnete und für viele Touristen das 
Hauptmotiv für eine private Reise“.
Hubert Neuper, der sowohl auf eine Sportlerkarriere 
als auch auf Erfahrungen als Veranstalter verweisen 
kann, sprach in seinem Vortrag über die Wichtigkeit 
von klaren Visionen und Zielen. Für beruflichen und 
privaten Erfolg gebe es kein Patentrezept, doch wür-
den Begeisterung, harte Arbeit und der Mut, keine 
faulen Kompromisse einzugehen, helfen, auch schwe-
re Herausforderungen zu meistern. dwl

SalzburgerLand Tourism Day

Tourismus braucht den Sport
Sport und Tourismus ergänzen sich und profitieren voneinander. Das wurde am 10. Juli beim  

SalzburgerLand Tourism Day deutlich, an dem Referenten aus beiden Bereichen ihre Erfahrungen 

präsentierten.

Moderator Richard Oberndorfer 
(l.), Salzburger Nachrichten, und 
Cornel Grundner, GF Leoganger 
Bergbahnen, diskutieren zum 
Thema Sport und Tourismus. 

 MARKETINGTRENDS
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In Echtzeit nun auch an den Server
Echtzeit ist ebenfalls ein wesentliches Stichwort zur 
neuen Lösung. Bisher in erster Linie ein Thema bei 
ARENA SiteLINK, der Realtime-Übertragung von 
Schneehöhen und Positionen zwischen den Pisten-
maschinen, ist nun auch eine Informationsübermitt-
lung an den Server in Echtzeit möglich. „Dadurch er-
schließen sich ganz neue Möglichkeiten, da der Kun-
de nun nicht mehr auf die Daten warten muss, son-
dern direkt damit arbeiten kann“, erklärt Christoph 
Schmuck, technischer Leiter der PowerGIS. Erstmals 
wird eine Ortung von Objekten und Personen in Echt-
zeit möglich sein, und das zu jeder Tageszeit. Die Da-
ten sind darüber hinaus nicht nur am Desktop-PC er-

„Die Seilbahnbranche ist ein dynamisches Feld – da-
ran müssen wir uns sowohl mit unseren Dienstleistun-
gen als auch mit der Technik, die wir liefern, orientie-
ren. Unsere bisherige Lösung im Flottenmanagement 
hat für Jahre sehr gut funktioniert – dennoch ist es nun 
an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und uns 
weiter zu entwickeln“, sagt hierzu Robert Sölkner, 
CEO der PowerGIS. „Selbstverständlich steht es unse-
ren Kunden aber frei, bei der momentanen Lösung zu 
bleiben.“ In den vergangenen Monaten wurde in en-
ger Zusammenarbeit mit den Kunden ausgewertet, 
wo Verbesserungspotenzial beim Flottenmanage-
ment besteht, welche Funktionen erhalten bleiben 
und welche neu hinzukommen sollen. Basierend auf 
diesen Auswertungen hat man ein Konzept für das 
neue Flottenmanagement erstellt. 

Besonders wichtig ist es für PowerGIS, den Kunden 
auch in Zukunft Herstellerunabhängigkeit garantie-
ren zu können. Dadurch wird sichergestellt, dass es 
keinerlei Einschränkungen gibt, unabhängig davon, 
welcher Marke die Pistenmaschinen eines Skigebie-
tes angehören. „Der Kunde muss frei wählen können 
und soll an keine Produzenten gebunden sein“, be-
tont Sölkner. Darüber hinaus möchte man noch 
mehr Flexibilität bieten, was den Einbau und die Ver-
wendung in unterschiedlichen Gerätetypen betrifft. 
„Ein Skigebiet operiert in der Regel ja nicht nur mit 
Pistenmaschinen. Zum Fuhrpark gehören auch PKW, 
Skidoos, mancherorts sogar Quads und dergleichen. 
Im Sinne einer effizienten Unternehmensführung ist 
es natürlich sinnvoll, das Flottenmanagement nicht 
nur auf Pistenmaschinen zu beschränken, sondern 
auch auf andere Gefährte auszuweiten“, so Sölkner 
weiter. 

PowerGIS hebt neues  
Flottenmanagement aus der Taufe

Der Fleet Manager hat sich über Jahre hinweg hervorragend bewährt. Um dem Credo der Inno -

vation und Weiterentwicklung treu zu bleiben und den Ansprüchen der Kunden auch in Zukunft 

Rechnung tragen zu können, hat man sich bei der PowerGIS nun entschlossen, im kommenden 

Herbst eine neue Lösung auf den Markt zu bringen. Im Sinne der Wahlfreiheit wird aber auch der 

Fleet Manager weiter betreut und den Kunden der Umstieg frei gestellt.

Zukünftig wird es möglich sein, auch CAN-Bus-Signale  
auszuwerten.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

„CAN-Bus-Signale auswerten zu können, 
war eine der Grundanforderungen an das 
neue Flottenmanagement.“

„Wir wollen größtmögliche Flexibilität  
bieten – deshalb bleibt unser Flottenmana-
gement nicht nur herstellerunabhängig,  
sondern kann weiterhin auch in allen Fahr-
zeugtypen verwendet werden.“
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Der Treibstoffverbauch war bisher ein blinder Fleck – 
nun wird es endlich möglich sein, auch diesen zu erfas-
sen und auszuwerten und somit weitere Einsparungs-
potentiale offen zu legen“, führt Sölkner aus.
 Die gewonnenen Daten können auch problemlos in 
Drittsysteme integriert werden – auch in Bereichen, 
die nicht unmittelbar mit dem Pistenbetrieb zusam-
men hängen (z. B. Lohnverrechnung). Es wird eine  
direkte, lückenlose Datenübertragung und -auswer-
tung möglich sein. „Die Arbeitsprozesse in den Skige-
bieten sind sehr eng verzahnt, da lag es auf der Hand 
eine Lösung zu schaffen, die die Daten auf möglichst 
einfachem Weg miteinander verknüpft und Evaluatio-
nen ermöglicht“, erläutert Sölkner. 

Nach dem Baukastenprinzip aufgebaut
Bei all diesen Funktionen soll der Benutzer aber nicht 
mit Informationen „überflutet“ werden. Deshalb 
kommt der Erweiterbarkeit des Systems eine zentrale 
Rolle zu. Dem neuen Flottenmanagement wird ein 
Baukastenprinzip zugrunde liegen, welches es ermög-
licht, Schritt für Schritt neue Funktionen zu integrieren. 
Aufbauend auf einer preiswerten Basisvariante können 
nach Belieben weitere Module dazu genommen wer-
den. Christoph Schmuck hierzu: „Mit dieser skalierba-
ren Lösung stehen dem Kunden alle Optionen offen. 
Will ein Kunde nur bestimmte Daten erfassen, während 
andere für ihn nicht relevant sind, wird die Lösung 
dementsprechend eingerichtet. Er kann sich dann je-
derzeit zu einer Erweiterung entscheiden. Funktionen, 
die in der Zukunft erst geschaffen werden, werden na-
türlich so gestaltet, dass sie sich problemlos einbinden 
lassen. Somit haben unsere Kunden die Gewissheit, mit 
dem neuen System langfristig arbeiten zu können und 
genießen volle Investitionssicherheit.“

sichtlich, sondern auch am Tablet oder Smartphone. 
„Auf dieser Grundlage soll ein optimiertes Einsatz- 
und Zeitmanagement erreicht werden. Fahrzeug- 
und Sensordaten können somit unmittelbar zu einer 
besseren Koordinierung von Personal und Maschinen 
beitragen. Durch die Echtzeitkontrolle ist schnelles 
Eingreifen möglich, falls Probleme auftauchen oder 
Abläufe nicht stimmen“, erläutert Schmuck. Beson-
ders in Gefahrensituationen kann das ganz entschei-
dend sein. Zonen-, Drehzahl- und Geschwindigkeits-
übertretungen werden daher ebenso erfasst wie star-
kes Bremsen. Auch Diebstahl wird mit dem neuen 
Flottenmanagement erkennbar sein. In all diesen  
Fällen wird ein Alarmsignal ausgegeben um unmittel-
bares Reagieren zu ermöglichen. 

Technisch gesehen bleibt die PowerGIS ihrer Linie 
treu. Das neue Flottenmanagement wird ebenso wie 
die Vorgängerversion auf Positionsdaten von GPS- 
und bei Bedarf von Glonass-Satelliten basieren. Die Er-
fassung und Übertragung der Positions- und Status-
signale wird zukünftig über eine spezielle Telematik-
box erfolgen, die über das Mobilfunknetz ihre Signale 
an das dazu gehörige Webportal sendet. Die anwen-
derspezifische Software bedarf keiner Installation und 
ermöglicht den Mitarbeitern des jeweiligen Betriebes 
einen sofortigen Zugriff auf die Daten sowie deren 
Auswertung. Die zum Einsatz kommende Hardware 
wird es erstmals ermöglichen, unmittelbar auf sys-
temrelevante Daten zuzugreifen, die dann direkt über 
den CAN-Bus der Fahrzeuge ausgelesen werden kön-
nen. „Das war ein vielfach geäußerter Kundenwunsch 
und somit eine unserer Grundanforderungen an das 
neue Flottenmanagement“, so Sölkner. Im Sinne einer 
effizienten Arbeitsweise wird auf eine übersichtliche 
Aufbereitung der gewonnenen Informationen großer 
Wert gelegt, so können etwa zurück gelegte Strecken-
abschnitte entsprechend Geschwindigkeit und Mo-
tordrehzahl in unterschiedlichen Farben dargestellt 
werden. Die gesammelten Daten werden auch auto-
matisch archiviert, um sie als Referenz heranziehen 
und Entwicklungen beobachten zu können. 

Schnittstellen zu Drittsystemen
Ein weiterer zentraler Aspekt des neuen ARENA Flotten-
managements sind die flexiblen Schnittstellen zu kom-
plementären Drittsystemen. „Einer der wichtigsten 
Punkte ist die Verknüpfung mit Tankstellenlösungen. 

Mit dem neuen Flottenmanagement kann erstmals auch der 
Treibstoffverbrauch erfasst werden.

„Alle gesammelten Daten stehen zukünftig  
in Echtzeit zur Verfügung – dadurch er -
schließen sich völlig neue Möglichkeiten  
zur Prozessoptimierung.“

„Nun wird es endlich möglich sein, auch 
 den Treibstoffverbrauch zu erfassen und 
auszuwerten.“

„Das neue Flottenmanagement kann je 
nach Bedarf individuell gestaltet  werden – 
von einer simplen Basisvariante bis hin zur 
Expertenlösung.“
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MM: „Wie lange arbeiten Sie schon mit dem BISON X?“
Wells: „Ich arbeite mit dem BISON X seit seiner 
Markteinführung, das müssen jetzt 6 Jahre sein. Ich ha-
be ihn in dieser Zeit sehr viel genutzt und ihn als aus-
gesprochen zuverlässige Maschine schätzen gelernt.“

MM: „Wo haben Sie bereits mit dieser Maschine gear-
beitet, nennen Sie bitte Beispiele.“
Wells: „Wir haben den BISON X schon bei vielen 
wichtigen Veranstaltungen eingesetzt, z. B. bei den 
U.S. Open Snowboarding Championships, den ESPN 
Winter X Games oder der Snowboard DEW Tour. Dazu 
haben wir mit ihm 2014 die beiden Superpipes beim 
RED BULL Double Pipe Contest gebaut.“

MM: „Worauf achten Sie beim Bau einer Halfpipe und 
wie kann ein BISON X Sie dabei unterstützen?“
Wells: „Wichtig beim Bau von Halfpipes ist es, genü-
gend Schnee dort zur Verfügung zu haben, wo er ge-
braucht wird. Der BISON X ist aufgrund seiner Bauwei-
se eine leichte und sehr wendige Maschine, mit der 
man den Schnee genau dorthin verfrachten kann, wo 
er im Bauprozess gerade nötig ist. Außerdem leistet er 
beim eigentlichen Shapen der Halfpipe wertvolle 
Dienste. Der BISON X kann grundsätzlich sehr flexibel 
eingesetzt werden, weil er sehr wendig ist. Das Hand-

Das amerikanische Unternehmen SNOW PARK 
 TECHNOLOGIESTM (SPT) hat vor allem ein Ziel vor Au-
gen: den Bau der innovativsten und spektakulärsten 
Funparks. Dafür hat man sich Top-Leute ins Team ge-
holt, die keine Herausforderung scheuen, um dieses 
Ziel in die Tat umzusetzen. Frank Wells, Director of 
Business Development, ist einer von ihnen. Als frühe-
rer Profi-Snowboarder weiß er genau, worauf es an-
kommt und wie man Halfpipes den richtigen Kick ver-
leiht. Der MOUNTAIN MANAGER hat sich mit ihm 
über seine Erfahrungen mit dem BISON X von 
 PRINOTH unterhalten.

MM: „Wann hat die Zusammenarbeit zwischen SPTTM 

und PRINOTH begonnen und was schätzen Sie da-
ran?“
Frank Wells: „Chris Gunnarson hat SPTTM 1996 ge-
gründet und damals mit den Pistenfahrzeugen von 
Bombardier zu arbeiten begonnen. 2005 wurde 
Bombardier von PRINOTH übernommen, seit dieser 
Zeit arbeiten wir mit PRINOTH. An unserer Zusam-
menarbeit schätze ich, dass PRINOTH die Meinung 
von uns als Funpark-Spezialisten ernst nimmt und 
unsere Anregungen bei der Weiterentwicklung der 
Maschinen, so weit es technisch möglich ist, berück-
sichtigt.“

Frank Wells, SNOW PARK TECHNOLOGIES

„Der BISON X von PRINOTH  
ist genau das, was wir brauchen“

Frank Wells kennt die Snowboardszene in der ganzen Welt, als aktiver Sportler genauso wie als  

erfolgreicher Unternehmer. Im Gespräch mit dem MOUNTAIN MANAGER hat er erzählt, warum  

er nur mit dem BISON X von PRINOTH Halfpipes baut.

Frank Wells, Director of 
Business Development 
SPTTM. 

TECHNIK
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ling mit den Joysticks ist einfach und präzise und im 
Moment sicher das Beste, was man am Markt finden 
kann. Für unsere Zwecke ist er einfach super geeignet.“

MM: „Welche Eigenschaften schätzen Sie besonders 
am BISON X?“
Wells: „Wichtig sind für unsere Arbeiten die Schub-
kraft und das Schild, beides ist beim BISON X hervor-
ragend. Dazu sind die Fräse und der Bodendruck ein-
fach ideal. In unserem Team gibt es hervorragende 
Shaper, die mit dieser Maschine sehr gut klar kom-
men. Aber auch, wenn wir Anfänger auf dem BISON X 
einschulen, finden sie sich schnell zurecht. Wir haben 
15 Skiresorts, die wir betreuen und mit denen wir eng 
zusammenarbeiten. Hier werden auch Mitarbeiter 
ausgebildet. Der BISON X ist einfach eine fabelhafte 
Maschine – für den, der sie zum ersten Mal fährt und 
für den, der sie schon tausende Male gefahren hat.“

MM: „Welche Erfahrungen haben Sie mit dem BISON 
X gemacht, wie beurteilen Sie Handling, Komfort und 
die Resultate?“
Wells: „Der BISON X ist für uns genau das richtige 
Pistenfahrzeug. Er ist wendig und einfach zu bedie-
nen. Die PRINOTH Fräse ist das Beste, was es derzeit 
am Markt gibt, und das auch bei unterschiedlichen 
Schneeverhältnissen. Das Resultat sind super Half -
pipes, also genau das, was wir brauchen.“ dwl

Ein BISON X in Aktion bei den ESPN Winter X Games. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Der Profi beim Bau von Halfpipes: der BISON X von PRINOTH. 
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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 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 PRO mit RACE EDGE Technologie

Optimal für den Rennschliff

Schnelle Strukturen und griffi ge
Kanten für alle Pistenbedingungen

MONTANA Serviceroboter 
SAPHIR PRO RACE EDGE
Für die professionelle Präparation von Ski und Snowboards.

Jetzt mit optionalem RACE EDGE Aggregat.

Diese Finish-Technologie ist auch in einer Einzelmaschine 

erhältlich.
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können abhängig vom Fahrzeugtyp entweder direkt 
über die CAN-Schnittstelle des Fahrzeuges, über ana-
loge oder digitale Signale oder einer Kombination aus 
beiden generiert werden. 

Premium-Flottenmanagement-System: 
SNOWsat Variante 2
Hier wird das Fahrzeugsystem um eine Art „Navigati-
onssystem“ für das entsprechende Skigebiet erweitert, 
welches aus einem On-Board- Rechner und einem 
Touchscreen im Fahrerhaus besteht. Dieser zusätzliche 
Touchscreen bietet dem Fahrer alle Informationen auf 
einen Blick. Neben der Karte des Skigebietes werden 
auch Informationen wie die aktuelle Fahrspur, Pisten-
ränder, Ankerpunkte, Beschneiungsanlagen, Liftanla-
gen, Straßen und Wege sowie Gebäude und gefährli-
che Stellen (Felsen, Abhänge etc.) angezeigt. 
Dies hilft dem Fahrer bei der Orientierung im Skige-
biet auch bei schlechter Sicht und ermöglicht somit 
effizientere Arbeitsabläufe.
In Punkto Kartengröße sind praktisch keine Grenzen 
gesetzt: SNOWsat deckt mehr als 200 Hektar Pisten-
fläche mit einer Karte ab – unabhängig von der Größe 
des darzustellenden Gebietes. Somit muss der Fahrer 
nicht zwischen verschiedenen Kartenabschnitten hin- 
und herschalten, sondern hat sein ganzes Gebiet 
komplett im Blick.

Um ein Skigebiet erfolgreich zu führen, sind neben 
optimalen Pisten auch umweltverträgliches Handeln 
und wirtschaftliches Geschick entscheidend. Voraus-
setzung ist es, die komplexen Arbeitsabläufe, Kosten-
strukturen und die aktuelle Situation des Skigebietes 
(Skipisten und Fahrzeugflotte) umfassend aufzuzeich-
nen und auszuwerten. So lassen sich Einsparpotenzia-
le identifizieren und Optimierungen leichter umset-
zen. Dieser Artikel erklärt die Fahrzeugsysteme von 
SNOWsat im Detail und beschreibt die Vorteile für 
den PistenBully-Fahrer. Abhängig von den Bedürfnis-
sen und Zielsetzungen eines Skigebietes bietet 
SNOWsat drei verschiedene Fahrzeugsysteme an.

Basis-Flottenmanagement-System: 
SNOWsat Variante 1
Im einfachsten Fall ist das Skigebiet nur an einem 
simplen Flottenmanagement-System interessiert, mit 
welchem verschiedene Daten aller Fahrzeuge des  
Skigebietes aufgezeichnet und später ausgewertet 
werden können. Von besonderem Interesse sind zum 
Beispiel folgende Fahrzeugdaten: Position, Fahrtrich-
tung, Geschwindigkeit, Einsatz von Winde/Fräse, Mo-
tordrehzahl und Verbrauch oder auch der Status von 
Lichtern und Signaltönen. Eine „Black Box“ zeichnet 
die Fahrzeugdaten auf und übermittelt sie drahtlos 
(via WiFi) an einen Server im Skigebiet. Diese Daten 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Fit für die Zukunft mit SNOWsat
Mit drei verschiedenen Fahrzeugsystemen erfüllt SNOWsat aus dem Hause Kässbohrer Gelände -

fahrzeug AG die unterschiedlichen Anforderungen, welche die Betreiber von Skigebieten an eine 

professionelle Pisten- und Flottenmanagementlösung mit Schneetiefenmessung stellen.

„Black Box“ zur Aufzeichnung und 
Übermittlung der Fahrzeugdaten. 

Touchscreen am Fahrerplatz.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Schneetiefenkarte des Skigebietes, anhand welcher 
der Fahrer auf einen Blick erkennen kann, wo zu we-
nig Schnee liegt und wo sich Schneedepots befinden.
Aufgrund der einfachen Bedienung kann SNOWsat 
dem Fahrer bereits nach sehr kurzer Einweisung über-
geben werden. Dank logischer Symbole und exakt auf 
die Bedürfnisse zugeschnittener Funktionen und Be-
dienelementen fühlt sich der Fahrer sofort intuitiv mit 
dem System vertraut. Neben PistenBully Fahrzeugen 
können selbstverständlich auch andere Fahrzeuge mit 
dem SNOWsat Fahrzeugsystem ausgerüstet werden.

Vorteile für den Fahrer:
. Sicherheit im Schadensfall, denn mit Hilfe der auf-
gezeichneten Fahrzeugdaten kann das korrekte Ver-
halten des Fahrers nachgewiesen werden.
. Vereinfachte Kommunikation zwischen Fahrer und 
Pistenchef: Aufgaben können anhand der Skigebiets-
karte erklärt und abgearbeitet werden.
. Leichte Orientierung im Skigebiet, auch bei 
schlechten Sichtverhältnissen.
. Anzeige der Position anderer Fahrzeuge bzw. gege-
benenfalls des Einsatzes von Windenseilen.
. Anzeige der aktuellen Schneehöhe.
. Am Ende der Saison leichteres Auffinden, Folgen 
und Freischieben von Straßen und Wegen – ohne 
Schäden am Gelände oder der Maschine.
Die hohen Einspar- und Optimierungspotenziale und 
vielfältigen Vorteile beim praktischen Einsatz machen 
SNOWsat für Skigebiete zu einer lohnenden Investiti-
on in die Zukunft.

Flotten- und Pistenmanagement- 
System – SNOWsat Variante 3
In der komfortabelsten Ausstattungsvariante verfügt 
das Fahrzeugsystem zusätzlich zum Touchscreen und 
zur „Black Box“ über ein hochgenaues Schneetiefen-
mess-System. Es ist ausgestattet mit professionellen 
Komponenten zur Positionsberechnung aus dem 
Hause Trimble®, welche seit Jahren auch in der Land-
wirtschaft, im Bergbau und auf Baustellen verwendet 
werden. Es besteht aus einer professionellen Antenne 
und einem GNSS-Empfänger, welcher neben den 
GPS-, GLONASS- und GALILEO-Satellitensignalen 
auch die RTK-Korrekturinformationen der SNOWsat 
Basis-Station empfängt.
Durch den Einsatz der Trimble®-Komponenten kann 
SNOWsat auch auf deren neue Technologien, wie z. B. 
XFill™, zurückgreifen. XFill™, welches auf Signalen  
eines geostationären Satelliten basiert, gewährleistet 
die hochgenaue Schneetiefenmessung, selbst wenn 
kurzfristig keine Korrekturdaten der Basisstation emp-
fangen werden können. Überdies verwendet der inte-
grierte OnBoard-Rechner weitere Sensordaten, Fahr-
zeugdaten und Referenzhöheninformationen zur 
hochgenauen Berechnung der Schneetiefe in Echtzeit. 
Die Schneetiefenmessung mit SNOWsat erfolgt mit  
einem 1-Meter-Auflösungsraster und erreicht damit 
eine besonders hohe Genauigkeit von bis zu 3 cm, wel-
che von anderen Systemen so nicht erreicht werden.
Die berechnete Schneehöhe wird einerseits dem  
Fahrer in Echtzeit auf dem Touchscreen angezeigt. 
Andererseits erstellt der On-Board-Rechner eine 

Ansicht mit Anzeige der bereits gefahrenen Bahnen.

GNSS-Antenne Fahrzeugsystem (GNSS-Empfänger und OnBoard-Computer).

Darstellung des Skigebietes mit aktuellen Schneetiefendaten 
(im Fahrerhaus).
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Zeit unentgeltlich am Firmengelände 
der Bacher Harald GmbH gelagert wer-
den.

Für alle Fälle gerüstet
Schon vor dem Winter ist es auch wich-
tig zu überlegen, wo der Motorschlitten 
in der nächsten Saison eingesetzt wird. 
Gibt es neue Einsatzbereiche und damit 
verbunden neue Anforderungen an die 
Ausrüstung? Für das Team der Bacher 
Harald GmbH ist das kein Problem.
Profunde Beratung gibt es von Anfang 
an, sodass jeder Kunde letztendlich ge-
nau die Ausrüstung zur Verfügung hat, 
die für seine speziellen Anforderungen 
passt. Dafür wird im Unternehmen viel in 
die Entwicklungsarbeit investiert. Stän-
dig werden an den Motorschlitten und 
deren Komponenten Verbesserungen 
und Weiterentwicklungen durchgeführt.
Die moderne Werkstatt und 20 bestens 
geschulte Mitarbeiter sind der Garant, 
dass alle Arbeiten schnell und in erstklas-
siger Qualität durchgeführt werden 
können. Auch für Sonderanfertigungen 

Damit Motorschlitten zum Winterbe-
ginn einsatzbereit sind, sollte man sie im 
Vorfeld gut durchchecken. Die Bacher 
Harald GmbH hat das richtige Angebot 
und erspart ihren Kunden damit viel 
Zeit. So werden die Motorschlitten vom 
Kunden abgeholt, in die Werkstatt ge-
bracht und dort so richtig auf Herz und 
Nieren geprüft – das alles zu besonders 
günstigen Konditionen.
Schließlich verlängern professionelle 
Wartung und Pflege nicht nur die Nut-
zungsdauer der Maschinen, sondern er-
höhen auch ihre Sicherheit. So gibt es 
schon vor dem Winter die nötigen Ser-
vice- und Reparaturarbeiten – wo nötig, 
werden nach Absprache mit dem Kun-
den auch Teile getauscht. Auf diese Wei-
se wird sichergestellt, dass es keine bö-
sen Überraschungen gibt, wenn der 
Motorschlitten dann schnell zur Verfü-
gung stehen soll.
Wenn zwischen Service, Reparatur und 
Abholung doch einmal ein größerer 
Zeitraum liegt, ist auch das kein Pro-
blem. Die Maschinen können in dieser 

ist die Bacher Harald GmbH in der haus-
eigenen Schlosserei gerüstet. Natürlich 
wird hier auch bei der Edelstahl- und 
Aluminiumverarbeitung großer Wert 
auf hochwertiges Material und die beste 
Ausführung gelegt.
Damit nichts dem Zufall überlassen 
bleibt, werden alle Komponenten einer 
strengen Qualitätskontrolle unterzogen, 
und das nicht nur im Unternehmen, 
sondern auch in vielen Praxistests. Diese 
finden nicht nur im Winter, sondern 
auch im Sommer und im Herbst am 
Gletscher statt, um für den Kunden das 
Beste herauszuholen.

Erreichbarkeit garantiert
In der Saison ist die Bacher Harald 
GmbH für ihre Kunden rund um die Uhr 
erreichbar – auch an Sonn- und Feierta-
gen. Damit alle relevanten Ersatzteile so 
schnell wie möglich zur Verfügung ste-
hen, wurde das Ersatzteillager vergrö-
ßert. Bei Bedarf kann deshalb flexibel 
reagiert und dem Kunden zuverlässig 
geholfen werden.

Bacher Harald GmbH

Fit für den Winter
Schon bevor der erste Schnee fällt, sollten Vorkehrungen für den Winter getroffen werden. Wie gut,  

dass man sich auf die Profis der Bacher Harald GmbH verlassen kann.

Es lohnt sich, den 
Motorschlitten schon 
vor dem Winterein-
bruch fit zu machen. 
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von Economy über Basic und Standard 
bis zu Premium in Augenschein zu neh-
men. So konnten sie bei ihrem Besuch in 
Laupheim in Ruhe und ohne Zeitdruck 
den richtigen gebrauchten PistenBully 
für die anstehende Saison auswählen. 
Über 100 Kunden aus ganz Europa nutz-
ten die Gelegenheit, sich in individuel-

Mit einem überarbeiteten Konzept bot 
die Kässbohrer Geländefahrzeug AG in 
diesem Jahr ihre Gebrauchtfahrzeuge 
an. Eine ganze Woche lang hatten inte-
ressierte Kunden diesmal die Gelegen-
heit, vor Ort in Laupheim eine Auswahl 
von 80 gebrauchten Fahrzeugen ver-
schiedener Aufbereitungskategorien 

len Gesprächen mit den Verkäufern und 
technischen Experten aus dem Hause 
Kässbohrer ein umfassendes Bild der an-
gebotenen Fahrzeuge zu machen.
Die außergewöhnlichen nur in dieser 
Woche gültigen Spezialrabatte (bis zu 
50 % gegenüber dem Listenpreis) über-
zeugten die anwesenden Kunden: Wie-
der wechselten über 20 gebrauchte 
 PistenBully plus entsprechende Ausrüs-
tungen wie Ketten und Zusatzgeräte ih-
ren Besitzer.
Großen Anklang fand auch das Ange-
bot, direkt mit den Beratern aus dem Er-
satzteilverkauf das passende ET-Paket zu 
den speziellen Sonderkonditionen der 
BigDealDays zusammenzustellen, wel-
ches für die eigene Aufbereitung des 
ausgewählten Fahrzeuges erforderlich 
ist. So werden alle diese Fahrzeuge 
pünktlich zum Saisonbeginn perfekt 
einsatzbereit sein.
Auf Grund der positiven Resonanz bei 
den Kunden wird es auch im kommen-
den Jahr rechtzeitig vor Saisonstart wie-
der heißen: „Make your BigDeals!“

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

PistenBully BigDealDays 2014
Fünf „BigDealDays“ mit einer bedeutenden Auswahl an verschiedensten Gebrauchtfahrzeugen zu  

außergewöhnlichen Preisen sorgten bei interessierten Kunden aus ganz Europa wieder für großes Interesse.

Individuelle Gespräche helfen bei der Wahl des passenden Fahrzeuges. 
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 SISAG APPORTE DES SOLUTIONS OPTIMALES DANS LE MONDE ENTIER.
SISAG PROVIDES INTELLIGENT SOLUTIONS WORLDWIDE.

 ELECTRIC + SAFETY + COMMUNICATION ICT/CRM

 …SORGT FÜR OPTIMALE 
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„Wasser marsch“ hieß es am 01. September im Ski- 
und Sommererlebnisgebiet Alpendorf. Nach zwei Jah-
ren Bauzeit konnte mit der Füllung des neu errichte-
ten, 175 000 m³ Speicherteiches „Gsteng“ gestartet 
werden, der die vorhandenen Kleinspeicherteiche ab-
löst und die Grundlage für eine schlagkräftige Be-
schneiung bildet. Insgesamt 30 Mio € wurden on den 
Alpendorf Bergbahnen investiert, 14,5 Mio davon al-
lein für die Beschneiung. Im Rahmen der Füllfeier wur-
de auch gleich die neue Aussichtsplattform am Gipfel 
des Gernkogels eröffnet.

Handlungsbedarf wurde erkannt
Die alte Schneeanlage wurde über einen Zeitraum von 
25 Jahren in kleineren Schritten ausgebaut. Für die rund 
100 ha Schneifläche existierten bislang nur drei kleine 
vorgelagerte Wasserspender mit insgesamt 50 000 m³ 
Volumen. „Bei schneearmen Frühwintern war folglich 
nur ein bedingter Saisonstart mit stark eingeschränk-
tem Pistenangebot möglich und damit bislang die wirt-
schaftliche Absicherung für die Bergbahn und in weite-
rer Konsequenz für die gesamte Tourismusdestination 
Sankt Johann-Alpendorf nicht gegeben“, erläutert 
Wolfgang Hettegger, Vorstand der Alpendorf BB. Eine 
Investition in die technische Beschneiung war somit 
dringend erforderlich.
Das Projekt wurde von DI Mario Seebacher (Inge-
nieurbüro AEP, Schwaz) geplant. Da keine großen Di-
rektentnahmen aus Bächen oder Kraftwerksanlagen 
in der Nähe möglich sind, wurde wie o. e. die Errich-
tung des großen Speichers „Gsteng“ notwendig. Der 

175 000 m3 Speicherteich, Pistentunnel und Aussichtsturm

Meilensteine am Weg der  
Alpendorf BB St. Johann vollendet
Die aufstrebenden Alpendorf Bergbahnen St. Johann im Pongau (Salzburg) konnten am 1. September der 

Öffentlichkeit maßgebliche Optimierungen ihres Ski- und Sommererlebnisgebietes präsentieren. Im Zen-

trum stand die Großerweiterung der Schneeanlage mit 79 TechnoAlpin Schneeerzeugern und 175 000 m3 

Speicherteich, die nun eine Beschneibarkeit von 98 % ermöglicht. Ein Pistentunnel attraktiviert außerdem 

die Talabfahrt und ein Sendeturm wurde zur Aussichtsplattform umfunktioniert.

Für den neuen 175 000 m3 Speicherteich Gsteng im Alpendorf  
St. Johann mit 14 m Dammhöhe hieß es am 1. 9. „Wasser marsch“. 

Bei den Schneeerzeugern – darunter 34 Turmlösungen – haben sich 
die Alpendorf Bergbahnen St. Johann für TechnoAlpin entschieden. 
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 Unsere Technik. Ihr Erfolg.

Pumpen   Armaturen   Service

Wer Qualität und Kosten im Griff haben will, ist bei 
KSB gut beraten. Unsere Experten freuen sich auf Ihre 
Anfragen.

KSB Österreich GmbH

Tel: +43 5 910 30-0
E-Mail: info@ksb.at
URL: www.ksb.at

schneesicher mit KSB 
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Vor allem verhindert ein neuer 99 m langer Pistentun-
nel die bislang zweifache Querung im unteren Teil der 
Talabfahrt durch einen Güterweg. Dieser wurde zeit-
gleich angelegt und kommt auch der lokalen Hotelle-
rie zugute. Außerdem hat man den bestehenden Fun-
park „betterpark“ verlegt und wird sich im Winter 
2014/15 in einem komplett neuen Aufbau zeigen.

Eine Aussichtsplattform am Gernkogel
Auch ein neuer Attraktionspunkt am Gipfel des Gern-
kogels wurde über die Sommermonate geschaffen. 
Ein bestehender Sendeturm wurde mit einer zweistö-
ckigen Aussichtsplattform ummantelt und bietet den 
Gästen an einem der schönsten Plätze im Gebiet ein 
360°-Panorama auf die umliegende Bergwelt. Die 
ganzjährig nutzbare 14 m hohe Plattform wird für die 
Gäste ein neues Highlight sein (30 t Stahlgewicht). 
Die zwei Plateaus sind 150 m2 groß und bieten 2 Vis-
cope-Fernrohre der Firma Idee, die mit einer Bezeich-
nung der umliegenden Bergwelt beim Gast punkten.

Speicher liegt aus geologisch-geotechnischer Sicht 
sehr günstig im Hirschkogelbereich auf ca. 1 710 m. 
Vom Speicher, bei dessen Bau eine Massenbewegung 
von rund 200 000 m³ (zum überwiegenden Teil Fest-
gestein) erforderlich war, versorgt die neue Haupt-
pumpstation „Gsteng“ mit einer Wasserleistung von 
500 l/s bzw. 1 800 m³/h die bestehenden Schneiflä-
chen im Skigebiet (Pumpentype: KSB). Die Entnahme 
aus dem Speicher erfolgt über eine lange Gussrohrlei-
tung in DN400/300 PN40/64 bis zum Übergang zur 
Tiefzone des Skigebietes auf Höhe „Kreistenalm“. 
Dort findet die hydraulische Trennung über die Pump-
station „Kreisten I“ statt, welche das vom Speicher an-
transportierte Wasser nach einer Zwischenspeiche-
rung weiter in Richtung „Buchau“ und Talsohle för-
dert.
Die Talabfahrt wird über einen „Zangengriff“ einer-
seits mit der Wasserentnahme aus der Großarler Ache 
mit 60 l/s und andererseits über die neue Wasserschie-
ne vom Speicher „Gsteng“ und Pumpwerk „Kreisten“ 
mit 110 l/s schlagkräftig versorgt. Insgesamt 14 km 
Gussrohre vom bewährten Hersteller Tiroler Rohre 
GmbH wurden verlegt und die gesamte Schneilei-
tungstrasse auf 22 km ausgebaut. 106 neue Zapfstel-
len wurden installiert und 79 neue Schneeerzeuger 
(61 Propeller und 18 Lanzen V3) plus 106 Schächte 
von TechnoAlpin erworben, wodurch die Anzahl der 
ND-Schneemaschinen auf 90 steigt. Somit erhöht sich 
die Schneeproduktion auf 5 600 m³/h!
Bei der Umsetzung des Speichers hat man großes Au-
genmerk auf die Ökologie und den Naturhaushalt in 
der Planungsphase gelegt, so dass sich die Anlagen 
naturnahe ins Gelände einfügen. Die gesamte Projekt-
umsetzung wurde selbstverständlich von einer ökolo-
gischen Bauaufsicht begleitet.

Pistenangebot wieder verbessert
Zusätzlich wurde erneut viel im Bereich Pistenbau ge-
arbeitet. Zahlreiche Abfahrten wurden verbessert, 
Engstellen erweitert, Kuppen abgeflacht und Mulden 
aufgefüllt mit Überschussmaterial aus dem Teichbau. 
Diese Geländekorrekturen führen nunmehr zu Pisten, 
die den Anforderungen der heutigen Skifahrer ent-
sprechen und den Beschneiungsbedarf optimieren. 

Ein umfunktionierter Sendeturm 
dient nun als Aussichtsplattform 
am Gernkogel mit Viscope-Fern-
rohren.

Professionisten
Planer und Bauleitung: AEP Schwaz
Speicherteich: Oberrater Bau, Maishofen
Schneeerzeuger: TechnoAlpin
Leitsystem: ATASSplus TechnoAlpin
Pumpstation 
Elektrotechnik: TechnoAlpin
Pumpstation 
Hydraulik: DemacLenko
Rohre: Tiroler Rohre GmbH
Erdbau Pisten und Schneeanlage: Erdbau Hettegger, Großarl
 Mossleitner, Salzburg
 Hasenauer, Leogang

Ein 99 m Pistentunnel macht die 
Tal abfahrt kreuzungsfrei. Im Bild 
Vorstand Wolfgang Hettegger.
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Die Anlage soll im Dezember fertig gestellt sein und 
schon in der kommenden Saison für bestens präpa-
rierte Pisten sorgen.

Weitere Erfolge
Auch für das Skigebiet Didveli hat DemacLenko gan-
ze Arbeit geleistet und einen wichtigen Auftrag nach 
Südtirol geholt. Neben der Lieferung von 36 GFK- 
Schächten sowie von 34 Lanzen und einigen Propel-
lermaschinen, wird DemacLenko auch die Anlage in 
Didveli mit einer modernen Pumpstation ausstatten. 
Die Pumpstation besteht aus einer Hochdruckpumpe 
mit einer Gesamtleistung von 200 kW und einer Ge-
samtförderleistung von 28 l/s. Dazu kommt noch eine 

Nachdem Poma bereits 2013 eine Aufstiegsanlage für 
das Skigebiet Gudauri installiert hat, beinhaltet der 
Projektplan von DemacLenko für dieses Jahr noch die 
Realisierung einer ganzen Beschneiungsanlage samt 
ca. 29 Lanzen und 29 GFK-Schächten. Da man dem 
Kunden eine Komplettausstattung der Anlage ange-
boten hat, wird DemacLenko auch die passende 
Pumpstation dazu installieren. 
Die Pumpstation besteht aus einer Hochdruckpumpe 
mit einer Gesamtleistung von 110 kW bzw. 26 l/s und 
einer Gesamtförderhöhe von 250 m sowie einer Kühl-
anlage bzw. einer Kompressorstation – eine weitere 
Pumpstation wird voraussichtlich nächstes Jahr reali-
siert werden. 

DemacLenko feiert Erfolge in 
Georgien und Österreich

DemacLenko erobert neue Märkte und streckt seine Fühler nach Georgien, um dort 2 Skigebiete 

mit einer modernen Beschneiungsanlage auszustatten. Die Skigebiete nahe der Grenze zu Russland 

entstanden noch in der Zeit der Sowjetunion und erfuhren in den letzten Jahren, dank staatlicher 

und privater Unterstützung, einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung.

Vertragsunterzeichnung in Sterzing: (v. l. n. r.) Christian Bouvier – Vize Präsident POMA, Anton Seeber – Mitglied Aufsichtsrat 
DemacLenko, Giorgi Kvirikashvili – Vize-Premierminister & Minister für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung von Georgien, 
Andreas Dorfmann – CEO & Vorstandsmitglied DemacLenko GmbH, Aleksandre Onoprishvili – Direktor Gudauri Development 
Agency.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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und kann durch die professionelle Abwicklung der  
Arbeiten sicherlich auch eingehalten werden.
Mit den Aufträgen in Georgien ist ein weiterer wichti-
ger Schritt in Richtung Marktführerschaft gemacht 
worden und DemacLenko setzt alles daran, die Zu-
sammenarbeit mit den beiden Skigebieten in den 
nächsten Jahren ausbauen zu können.

Erfolge auch in den Alpen
Starke Partnerschaften beruhen auf Vertrauen und 
Qualität. Die Bergbahnen Kitzbühel AG hat sich da-
zu entschlossen, in den kommenden Jahren mit 
 Demac Lenko zusammenzuarbeiten und setzt sowohl 
bei der Erweiterung der Beschneiungsanlage Brunn 
Pengelstein als auch der Beschneiungsanlage Streif, 
eine der wohl bekanntesten Herrenabfahrten im Ski- 
Weltcup, auf DemacLenko.
Dazu haben noch im Sommer 15 Schneeerzeuger des 
Typs Titan bzw. Titan S ihre Reise nach Kitzbühel ange-
treten. Neben den Propellermaschinen werden auch 
ca. 70 Schächte installiert. Bereits für das nächste Jahr 
ist dann die Realisierung einer leistungsstarken Pump-
station mit weiteren ca. 30 Propellermaschinen und 
40 Lanzen durch DemacLenko geplant.
Eine weitere Zusammenarbeit konnte im Sommer 
2014 weiter ausgebaut und gestärkt werden. Die Ver-
antwortlichen der Arlberg Bergbahnen AG haben 
 DemacLenko auch heuer wieder das Vertrauen ge-
schenkt und bereits 14 neue Schneeerzeuger bestellt. 
Das Team rund um DemacLenko Austria wird die Be-
schneiungsanlage mit Propellermaschinen des Typs 
Titan bzw. Ventus erweitern und kümmert sich auch 
um die Überarbeitung der Visualisierung und die Ein-
bindung der bereits bestehenden Elemente.

Kühlanlage samt Tauchpumpe und eine Kompressor-
station mit 75 kW.
Damit die Anlage bestens versorgt ist, wird das Team 
von DemacLenko für Wasser-, Strom- und Druckluft-
versorgung insgesamt ca. 6 900 m an Leitungen verle-
gen. Last but not least werden noch 10 Wetterstatio-
nen ihre Reise nach Georgien antreten, 6 davon wer-
den in Didveli installiert und die restlichen 4 werden in 
Gudauri angebracht werden. Auch in Didveli ist der 
erste Einsatz der Anlage für Dezember 2014 geplant 

Die Beschneiungskompetenz von DemacLenko ist weltweit gefragt.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Baubesprechung im Skigebiet Gudauri.
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Naturnahe Planung  
überzeugte
Der Standort für den neuen Natur-Spei-
chersee wurde gemeinsam mit den 
Schweizer Naturverbänden ausgewählt, 
um eine schonungsvolle Einbindung in 
die sensible Landschaft zu gewährleis-
ten. Hier konnten Klenkhart & Partner 
ihr umfassendes Planungs-Knowhow 
voll unter Beweis stellen. Der Vorschlag 
zur Errichtung eines Naturspeichersees, 
der auch im Sommer als attraktives Aus-
flugsziel dient, konnte auch die an-
spruchsvollen Schweizer Kantonalbe-
hörden restlos überzeugen. Der neue 
Natur-Speichersee wird in der Nähe des 
Sees Lej Alv errichtet, ohne jedoch die-
sen zu beeinflussen. Durch das dahinter-
liegende Val Schlattain wird der neue 
Speichersee im Frühjahr im Zuge der 
Schneeschmelze auf natürliche Weise 
gefüllt. Die Bauweise wurde so gewählt, 
dass die Rekultivierung vollständig aus 

Auf der Grundlage des Berichtes „Nach-
haltigkeit, Innovation, Vermächtnis 
(NIV)“ zum Projekt Graubünden 2022 
wurde für die Ski WM in St. Moritz ein 
spezielles Konzept erstellt – u. a. will man 
klimaneutrale Skiweltmeisterschaften 
durchführen! Das Ziel des NIV-Projektes 
ist es, die Weltmeisterschaften so durch-
führen zu können, dass sie für die Bevöl-
kerung im Engadin, im Kanton und in 
der ganzen Schweiz ein positives und 
langfristiges Vermächtnis hinterlassen. 
Mit anderen Worten, es soll etwas er-
reicht werden, dass weit über die WM hi-
naus seine Wirkung zeigt, so wie dies be-
reits bei der Ski WM 2003 der Fall war. 
Das Herzstück des Konzeptes ist zweifels-
ohne der Bau des 400 000m³ fassenden 
Natur-Speichersees in 2 525m Höhe. Bis 
dato wurde ein Großteil des für die Be-
schneiung benötigten Wassers über 
1 000 m hinauf gepumpt, was einen er-
heblichen Energiebedarf verursachte.

dem vorhandenen Material und der ei-
genen Vegetation erfolgen kann. Die 
Massenbilanz wurde entsprechend opti-
miert, so dass keinerlei Aushub aus dem 
Gelände abtransportiert werden muss. 
Der Beton wird vor Ort produziert – da-
durch werden auch die LKW Transporte 
auf ein Minimum reduziert. Die Abdich-
tung des Speichersees erfolgt mit Kunst-
stoffdichtungsbahnen, die vollflächig 
mit Kies überschüttet wurden. Die Bau-
weise ermöglicht eine natürliche Ufer-
gestaltung, die wesentlich zum Gesamt-
eindruck eines natürlichen Sees bei-
trägt.

Integration in  
bestehende Anlage gefordert
In Punkto galt es eine optimale Zusam-
menführung & Nutzung der bestehen-
den Pumpstationen, der unterschied-
lichsten Wasserfassungen und der neu-
en Leitungen zu garantieren. Die neue 

Engadin St. Moritz Mountains  
rüsten für die Ski-WM 2017
Vom 6. – 19. Februar 2017 werden in St. Moritz die Alpinen Skiweltmeisterschaften stattfinden. Zu den 

wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen gehören Pistenadaptierungen und die Errichtung eines neuen  

Natur-Speichersees, um die Ökobilanz der technischen Beschneiung nachhaltig zu verbessern. Klenkhart & 

Partner zeichnen für Planung und Bauleitung verantwortlich – und können an ihre Erfahrungen bei der Ski 

WM in Garmisch anknüpfen.

Der Spatenstich für den neuen 
Speicherteich in St. Moritz (v. l.): 
Luis A. Wieser (Verwaltungsrats-
präsident Engadin St. Moritz 
Mountains), DI Christian Klenk-
hart (Hauptplaner Klenkhart & 
Partner Consulting), Markus  
Meili (Geschäftsführer Engadin 
St. Moritz Mountains), Christian 
Brantschen (Gemeindepräsident 
Celerina), Hauser Bacher (Bau -
leiter Stöckl GmbH) und Franz 
Stöckl (Bauunternehmung Stöckl 
Franz GmbH). 

BESCHNEIUNGTECHNIK

Fo
to

s:
Kl

en
kh

ar
t/

En
ga

di
n 

St
. M

or
itz

 M
ou

nt
ai

ns



6/2014  MOUNTAINMANAGER 63

Pumpstation wurde auf eine Schneileis-
tung von 520 l/s ausgelegt. Diese ope-
riert mit 7 Pumpensätzen und einer 
Kühlturmanlage für 225 l/s.
Durch die perfekte Zusammenarbeit mit 
dem Schneiteam von Reto Bieri wurde 
das Schneikonzept entwickelt, das für 
die Pisten erster Priorität eine Beschnei-
ungszeit von 70 – 80 Stunden vorsieht. 
Dazu Klenkhart Projekt-Manager DI Ste-
fan Szauter: „Die Zeiten für die Grund-
beschneiung werden dadurch wesent-
lich verkürzt. Außerdem gelingt durch 
den Natur-Speicherteich eine wesentli-
che Energieeinsparung, da das Wasser 
zur Schneeschmelze gleich am Berg  
gespeichert wird, anstelle es vom Tal  
hinauf zu pumpen“. Derzeit laufen die 
Arbeiten trotz Wetterunbilden auf 
Hochtouren. Die Inbetriebnahme ist für 
die Saison 2015/16 vorgesehen.

Pistenadaptierungen  
nicht nur für die WM
Spektakuläre Abfahrten sorgten schon 
bei der Ski-WM in Garmisch für höchstes 
Publikums-Interesse. Auch im Komitee 
St. Moritz 2017 hat man sich für eine 
Adaptierung der Damen- und Herrenab-

fahrtsstrecke entschieden. Mit der Opti-
mierung von einzelnen Pistenabschnit-
ten wurde bereits 2013 begonnen. Der 
berühmte „Romingersprung“ ist bereits 
fertig gestellt und nunmehr weltmeis-
terschaftswürdig. Derzeit geht es an den 
Abschnitt im Bereich „Reinalter“ und die 
Erneuerung des Vereina-Skitunnels, der 
mit seinen Biegungen und seiner Enge 
nicht mehr dem heutigen Stand der Pis-
tentechnik entspricht. Teilweise werden 
auch Pistenunterführungen geplant, 
um eine bessere Querung der abge-
sperrten Rennstrecken zu ermöglichen. 
Diese Projekte sind bereits freigegeben 
und in Arbeit. Alle Maßnahmen tragen 
zu einer generellen Qualitätsverbesse-
rung bei, von der in Folge alle Skisport-
freunde profitieren werden.
In der Planungsphase befinden sich die 
Modellierung einer Startplattform für 
die Damenabfahrt sowie die Konzeption 
für einen weiteren Skitunnel. Die Aufträ-
ge wurden größtenteils an Schweizer 
Unternehmen vergeben, einzig und al-
lein die Erdarbeiten wurden an die Pinz-
gauer Firma Stöckl vergeben, die in die-
sem Bereich über große Erfahrung und 
Präzision verfügt, womit sie bereits die 

Visualisierung des 
Natur-Speichersees.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Professionisten
Technische Gesamtplanung:  Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH, Absam
UVP-Verfahrensabwicklung:  Edy Toscano AG, Zuoz
Geologie und Geotechnik:  SC+H Sieber Cassina + Handke AG, Chur
Statik: Caprez Ingenieure AG, St. Moritz
Speichersee:  Franz Stöckl GmbH., Hollersbach
Abdichtung Speichersee:  IAT, Weitensfeld
Baumeister Betonbau:  Seiler AG, Pontresina
Materialgewinnung und -aufbereitung:  Andrea Pitsch AG, St. Moritz
Anlagenbau & Beschneiung:   DemacLenko CH, Balterswil
Rohre:  Tiroler Rohre, Hall i. Tirol
Elektrotechnik & Steuerung:  Frey AG, Stans
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GmbH über bestens ausgebildete Mitar-
beiter und mehrere CAT Kettenbagger, 
einen MAN Allrad LKW mit  
22 m Kran und Tieflader sowie einen 
Lindner Geotrac für Winterdienst über 
einen modernen Maschinenpark.
Spezialisiert hat sich das Unternehmen 
auf das Planen, Projektieren und Bauen 
von Forstwegen, die Weideflächenge-
staltung und das Anlegen von Wiesen 
sowie alle anfallenden Arbeiten rund um 
den Pistenbau. 
Kleine Projekte werden genauso gewis-
senhaft durchgeführt wie große Baustel-
len. Dabei bietet die BRP Erdbau GmbH 
ihren Auftraggebern den Vorteil, alles 
aus einer Hand zu bekommen und sich 
auf einen kompetenten Ansprechpart-
ner verlassen zu können.

„Wo es steil und extrem ist, da kann man 
den Prommegger bei der Arbeit sehen.“ 
So lässt sich der Aufgabenbereich der 
Prommegger Holzernte GmbH zusam-
menfassen. Dabei reicht das Angebot 
des Unternehmens von Holzschlägerun-
gen, der Holzbringung und der Holzver-
marktung über die Biomasseerzeugung, 
die Kulturpflege, die Schutzwaldsanie-
rung und den Winterdienst bis hin zum 
Roden von Pistenflächen, diversen 
Transportaufgaben sowie Materialseil-
bahnen.
Anfang 2014 wurde die BRP Erdbau 
GmbH gegründet. Ihre Geschäftsführer 
sind Josef Prommegger und Ernst Bliem, 
die beide jahrelange Erfahrung in die-
sem Sektor mitbringen. So wie im Forst-
bereich verfügt auch die BRP Erdbau 

Extreme Anforderungen
Bei den Großarler Bergbahnen ist die 
BRP Erdbau GmbH Anfang August 2014 
mit der Sanierung eines Pistenabschnit-
tes betraut worden. Dort galt es Schä-
den, die durch starke Regenfälle und an-
schließende Vermurungen entstanden 
sind, zu beseitigen. Gemacht wurde der 
Steinsatz im Skigebiet, wobei rund 
3 000 t Steine bewegt wurden.
Dazu wurde man im September mit Ge-
ländekorrekturen rund um eine Pisten-
verbesserung beauftragt, für die rund 
20 000 m3 Erde zu bewegen waren. So-
wohl Ausführung als auch die Bauauf-
sicht wurden dabei der BRP Erdbau 
GmbH übertragen.
Bei diesem Auftrag musste zuerst die 
Humusschicht abgetragen und seitlich 

Prommegger Holzernte GmbH

Der Spezialist  
für schwierige Aufgaben
Seit mehr als 40 Jahren gibt es in Großarl mit der Firma Prommegger einen kompetenten Ansprechpart-

ner, wenn es um Holzarbeiten geht. Seit Anfang des Jahres ist man jetzt auch verstärkt im Erdbau aktiv.

Pistensanierung 
 in Großarl. 

FIRMEN NEWSTECHNIK
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gelagert werden. Dann wurde das anfal-
lende Erdmaterial ca. 150 m talwärts 
transportiert und ausgebracht. Im An-
schluss wurde die Humusschicht aufge-
tragen und begrünt. Zum Einsatz ka-
men vor Ort zwei 24 t Bagger und eine 
15 t Schubraupe.
Schwierigste Anforderungen meistert 
die Prommegger Holzernte GmbH auch 
für die ASFINAG, wenn etwa neben der 
Autobahn Rodungsarbeiten anstehen. 
Sie werden stets unter Fließverkehr 
durchgeführt. Tagsüber ist dabei nur der 
Pannenstreifen gesperrt, für Nachtarbei-

ten steht bei Bedarf zusätzlich die 1. 
Fahrspur zur Verfügung.
Hier gilt es schnell und präzise zu arbei-
ten, wobei die Platzverhältnisse in den 
meisten Fällen den Einsatz moderner 
Vollernter nicht zulassen. Die Bäume 
werden in diesen Fällen mit einem 
 Hitachi Kettenbagger mit Holzzange ge-
halten und mit der Motorsäge gefällt, da 
diese Version die sicherste Arbeitsvarian-
te darstellt. Wenn es die Situation erfor-
dert, wird der Baum auch komplett mit 
dem Bagger umgelegt. Das anfallende 
Rundholz und Astmaterial wird dann 

entlang der Böschung gelagert und di-
rekt von dort abtransportiert.
In allen Fällen ist für den Kunden ge-
währleistet, dass die anfallenden Arbei-
ten von der Projektierung des Projekts, 
der Schlägerung, Abtransport des Rund-
holzes und Hacken des Astmaterials mit 
Großhacker sowie der anschließende 
Abtransport mit Schubboden oder Con-
tainerfahrzeug vom gleichen Unterneh-
men und damit von Profis ausgeführt 
werden.

 Infos: www.ofei.ati

TECHNIKFIRMEN NEWS

Das anfallende Holz wird nach der Schlägerung  
abtransportiert.

Im März 2014 trat der Betriebsleiter eines Seilbahnun-
ternehmens mit einer Standardanfrage an die Firma 
Eisenbeiss GmbH heran. Die Anforderungen waren 
die Erneuerung sämtlicher Wälzlager und Dichtungen 
sowie die Prüfung aller Verzahnungen inklusive der 
Abtriebswelle.
Nach eingehender Betrachtung und Analyse der ge-
sendeten Bilder wurde sehr schnell klar, dass nicht alle 
Arbeiten vor Ort durchgeführt werden können. Das 
Getriebe musste abtransportiert werden.

Eisenbeiss GmbH

Getriebeservice am Limit
Wenn das Getriebe nicht ausgebaut werden kann, muss eine Revision vor Ort durchgeführt 

werden. Dazu bedarf es einiger Erfahrung. Sowohl der Servicetechniker als auch der Projekt-

leiter sehen solche Aufgaben als besondere Herausforderung an und planen diese Einsätze  

in enger Zusammenarbeit mit dem Liftbetreiber. Ein Bericht von Ing. Alexander Strasser.

Holzschlägerung für die ASFINAG unter Fließverkehr.

Ungewöhnliche Anforderungen,  
durchdachte Lösung
Da die Bauweise der Station einen gewöhnlichen 
Komplettabbau unmöglich machte, musste der Trans-
port in Einzelteilen passieren. Die einzige Möglichkeit, 
dies zu bewerkstelligen, bestand darin, alle Verzah-
nungsstufen nach unten auszufädeln und das Gehäuse 
vor Ort einer Qualitätskontrolle zu unterziehen.
Nach drei Tagen Demontage wurden sämtliche Kom-
ponenten im Servicezentrum von Eisenbeiss angelie-
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sition war. Ein umfassender Funktionstest bildete den 
Abschluss dieser außergewöhnlichen Getrieberevisi-
on.
Ein großer Dank ist in solchen Fällen an die Mitarbeiter 
der Skiliftbetreiber zu richten, die den Servicemitar-
beitern der Eisenbeiss GmbH mit ihren Fachkenntnis-
sen und ihrem Engagement tatkräftig zur Seite ste-
hen. Gemeinsam wird die beste Lösung gefunden 
und umgesetzt.

fert. Dort wurden die Sanierungsarbeiten an den 
Dichtflächen durchgeführt, die Prüfberichte der Ver-
zahnungsteile erstellt und die Maßgenauigkeit der 
Gesamtgeometrie kontrolliert. Die im Vorfeld bestell-
ten Wälzlager, Wellendichtringe und die angefertigte 
Abtriebswelle wurden umgehend verbaut und für den 
Abtransport zurück zum Kunden verpackt.
Bei der Montage mussten sämtliche Bauteile mehr-
fach gesichert werden, bis das Gehäuse wieder auf Po-

FIRMEN NEWSTECHNIK

Alle Verzahnungsstufen mussten nach unten ausgefädelt  
werden.

Das revisionierte Getriebe wird mit viel Finger -
spitzengefühl montiert und wieder in Betrieb  
genommen.

Ungewöhnliche Einsätze verlangen von der Eisenbeiss GmbH oft außergewöhnliche Lösungen. 
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Spühl GmbH, Division CSA | Grüntalstrasse 23 | CH-9300 Wittenbach
T +41 71 292 11 15 | sales.csa@spuhl.ch | www.csa-sport.com

Swiss Mountain
Tested

THE FINAL TOUCH

Wir führen Ihre Kunden optimal durch den Shop, fi nden den effi zientesten Ablauf für Ihren 
Skiverleih und nutzen vorhandenen Platz bestens für Depot-Bereiche. Konzepte ganz nach 
Ihren Raumverhältnissen und Bedürfnissen, individuell und nach aktuellen Trends. Dank 
breitem Know-how von CSA lassen sich gleichzeitig auch kompakte Tuninganlagen oder 
Einzelmaschinen in Ihrem Werkstattbereich integrieren. CSA – Gesamtheitliche Lösungen für 
Sie und Ihre Kunden, die lange Freude machen.

Lösungen gibt es viele, die optimalste aber nur einmal.

Gesamtheitliche Lösungen für Rent, 
Depot und Werkstatt

Tuningcenter TFT – 

Top Performance für Ski & Snowboard

Komplett-Service in Bestzeit, bis 90 Paar 
Ski pro Stunde (TFT 5P)

Tuningcenter Tune 3 – 

Reproduzierbare Präzision

Kompakte Anlage für Tuning und 
Schleifen in höchster Perfektion

Schleif- und Wachsmaschinen – 

Individuelle Werkstatt-Ergänzungen

Einzel-/Kombi-Maschinen für alle Werk-
statt-Grössen und Tuning-Ansprüche


