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The Game Goes On
Mehr Zuverlässigkeit, Funktionalität und Effi zienz. Neuheiten entwickeln und 
in den Schnee bringen. Das ist es, was uns antreibt. Jeden Tag aufs Neue.

Live auf den Stubai Prime Park Sessions 2015: 
die Markteinführung des ParkPro in Europa.
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Dr. Markus Kalchgruber

Z
ukunft nachhaltig innovativ gestalten

er obige Wahlspruch stammt von Jens Rottmair, seines Zei-
hens Vorstandssprecher der Kässbohrer Geländefahrzeug 
G. Er eignet sich auch als Titel für dieses Editorial, weil er sym-
olisch einerseits für diese MM-Ausgabe mit dem Haupt-
chwerpunkt Ökologie und andererseits generell für den Para-
igmenwechsel in der Wirtschaft steht. Immer mehr Betriebe 
erpflichten sich zu einer nachhaltigen Produktionsweise und 
rzeugen wiederum auch umweltverträglichere und energie-
ffiizientere Produkte. Detto schlägt die Zulieferindustrie für 
ie Seilbahnbranche – jedenfalls die großen Player – seit Jah-
en verstärkt in diese Kerbe. Beispielhaft sei das Trio Kässboh-
er – Doppelmayr – TechnoAlpin genannt, welches vor etwa 
ineinhalb Jahren das zukunftsweisende Projekt Mount++ in 
lpbach (Tirol) initiiert hatte. Mithilfe dieser drei und etlicher 
eiterer Projektpartner aus der Region bzw. Wissenschaft wer-
en Lösungsansätze für eine energieautonome Alpindestinati-
n erforscht und realisiert. Das betrifft sowohl die umweltver-
rägliche Nutzung des Skigebietes als auch die Entwicklung 
ntelligenter, praxisnaher Lösungen für Einsparungen von 
nergie und Ressourcen in der ganzen Region.

as Wachstum hat seine Grenzen
ie Gründe dafür sind vielfältig. Erstens: Die Alpbacher Berg-
ahnen selbst haben nach 55 Jahren Entwicklung in der Frei-
eitwirtschaft erkannt, dass das Wachstum auch Grenzen hat 
nd man sich stattdessen qualitativ steigern will, indem man 
ich pro aktiv mit den Themen Nachhaltigkeit, Ressourcenma-
agement und Energieeffizienz auseinandersetzt. Zweitens: 
as wiederum passt genau zur Zielsetzung des Landes Tirol, 
is zum Jahr 2050 energieautonom sein zu wollen. Alleine der 
tromanteil aus Sonnenenergie soll von derzeit 1 % auf 20 % 
esteigert werden. Wie sollte dieses Ziel im Land Tirol erreicht 
erden, wenn nicht der Alpintourismus als einer ihrer wesent-

ichen Wirtschaftsmotoren dazu einen beachtlichen Beitrag 
eistet? Oder wenn Österreichs Land- und Umweltminister An-
MOUNTAINMANAGER 6/2015 
drä Rupprechter – übrigens auch ein Tiroler – fordert, es müs-
se alles unternommen werden, um von fossilen Brennstoffen 
wegzukommen!
Und drittens sind solche Visionen und Szenarien nicht bloß als 
unausweichliche Aufgabe der Vernunft zu betrachten, son-
dern letztlich auch als ökonomisch sinnvoll. Denn wie längst 
erwiesen ist, sind Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze 
wie Wasser und Feuer. Oder anders ausgedrückt: Nachhaltig-
keit und Wirtschaftlichkeit schließen einander nicht aus! 

Sich am Maßnahmenhandel beteiligen
Alleine bei der Energie-Performance ließen sich kurzfristig 
10 % und langfristig 30 % Einsparpotenzial aktivieren, wie DI 
Peter Sattler im Meinungsinterview vorrechnet. Das ist gerade 
im Zusammenhang mit dem neuen österreichischen Energie-
Effizienzgesetz nicht uninteressant – Stichwort „Maßnahmen-
handel“. Wenn die Energielieferanten die verpflichtenden Ein-
sparungsnachweise nicht erbringen können, müssen sie diese 
Einsparungen von den Endverbrauchern zukaufen – und da 
geht es um enorme Beträge!
Unser diesmaliger Partner für das 114. MM-Interview, Zermatt 
Bergbahnen CEO Markus Hasler, bezeichnet Energiemanage-
ment unverblümt als Notwendigkeit für jede Bergbahn und 
den schonenden Umgang mit Ressourcen als Primat der Wirt-
schaft. Die Erfahrung des Öko-Vorreiters Zermatt ist, dass man 
in relativ kurzer Zeit über 400 Mio. CHF am Berg investieren 
kann und trotzdem die Nachhaltigkeit nicht vernachlässigen 
muss. Und der technische Leiter der Planai-Hochwurzen-Bah-
nen Karl Höflehner hat vorgerechnet, dass er durch intelligen-
tes Schneemanagement auf Basis des ARENA-Systems letzte 
Saison 450 000 Euro einsparen konnte! Damit dürften selbst 
Leute, die nur ein kurzfristiger Nutzen motiviert, zufrieden sein!
Wie auch immer, die Zukunft des Alpintourismus kann nur ei-
ne ökologisch nachhaltige oder gar keine sein. Das liegt in der 
„Natur“ der Sache…
N
iederlassung Tirol
Ing. Kastnerstr. 188a

6465 Nassereith

www.gebr-haider-bau.at
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eit 1. September 2015 verstärkt 
homas Pichler die Geschäftsfüh-
ung der Doppelmayr Seilbahnen 
mbH. Pichler ist Südtiroler und 

eit 26 Jahren für die Gruppe tä-
ig, zuletzt als Verkaufsleiter und 
tellvertretender Geschäftsführer 
er Doppelmayr Italia GmbH. 
eben seiner Vertriebstätigkeit 

ammelte er Erfahrungen im Pro-
ektmanagement von Großauf -
rägen, im Tendermanagement 
nd in den Bereichen Projektfi-
anzierung und Konzession.
ls designierter Nachfolger von 
ichael Doppelmayr übernimmt Thomas Pichler schwer-

unktmäßig die Bereiche Vertrieb und Technik. Die neue Ge-
chäftsführung setzt sich demnach aus Michael Doppelmayr, 
anno Ulmer, Anton Schwendinger und Thomas Pichler zu-

ammen.
6/2015  MOUNTAINMANAGER 7
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DI Peter Sattler  
F sattler energie consulting
nergieperformance bei Seilbahnen 
irgt bis zu 30 % Einspar-Potenzial
Seit Juli 2014 ist in Österreich das Energieeffizienzgesetz in Kraft, das große Unternehmen zur 

Einführung eines Energie- bzw. Umweltmanagement-Systems verpflichtet. Einer der wenigen 

vom Bund offiziell vorgeschlagenen zertifizierten Energieauditoren ist DI Peter Sattler, GF von 

sattler energie consulting. Der Seilbahnverband steht schon seit 2009 mit dem Gmundner in 

Kontakt und wickelte Workshops ab. Best practice Beispiele wie die Leoganger Bergbahnen 

beweisen, dass es großes Einspar-Potenzial gibt!
 

MM: „Im Juli 2014 wurde in Österreich das Energieef-
fizienzgesetz eingeführt. Was bedeutet dies konkret für 
die Unternehmen, respektive die Seilbahn-Unterneh-
men?“
Peter Sattler: „Das bedeutet, dass Großunterneh-
men (> 250 Mitarbeiter oder > 50 Mio. Umsatz) ver-
pflichtet sind, ein sogenanntes Energieaudit durchzu-
führen (intern) oder durchführen zu lassen (extern). 
Dieses entspricht der klassischen Energieanalyse. Eine 
interne Abwicklung eines Energieaudits ist dann mög-
lich, wenn die Betriebe darüber hinaus ein Energie- 
oder Umweltmanagementsystem einführen (ISO 
50001 oder ISO 14001 bzw. EMAS). Im Energieaudit 
 

werden erste Effizienzmaßnahmen vorgeschlagen, 
die Unternehmen sind jedoch zu keiner Umsetzung 
von Maßnahmen verpflichtet – dies obliegt den Ener-
gielieferanten, die sich jedoch meist an den Betrieben 
schadlos halten.“

MM: „Wie ist dessen Umsetzung angelaufen?“ 
Sattler: „Obwohl das Gesetz schon im letzten Juli be-
schlossen wurde, sind seitens der Betriebe Entschei-
dungen erst ab 2015 gefallen. Da sich die seriöse Ab-
wicklung eines Energieaudits doch sehr umfangreich 
gestalten kann, kommen dadurch vor allem größere 
Betriebe unter starken Zeitdruck. Es gibt aber immer 
Die Leoganger Bergbahnen entwickeln seit 10 Jahren konsequent jährlich Effizienzmaßnahmen und sind das „Best practice 
Beispiel“ von sattler energie consulting. 
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noch ,Nachzügler‘, die noch nicht realisiert haben, 
dass sie bis 30.1. 2015 verpflichtet sind, das Ergebnis 
ihres Energieaudits bei der staatlichen Monitoringstel-
le bekannt zu geben.“

MM: „Was heißt ,Energieeffizienz‘ umgemünzt auf ei-
nen Seilbahnbetrieb und welche Einsparpotenziale 
wären hier vorhanden? Es wurde diesbezüglich ja von 
Ihnen und dem Fachverband eine Erhebung durchge-
führt.“
Sattler: „Energieeffizienz – oder aus meiner Sicht der 
bessere Begriff Energieperformance – beschreibt den 
Output je eingesetzter kWh Energie. Das heißt speziell 
für Seilbahnbetriebe: wie viele Personen kann ich pro 
p Service,
nd drauf!

rt-Service
weit verfügbares Servicenetzwerk
r 130 Servicestationen vor Ort
itstellung von Servicetechnikern und  
inal-Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden

ng und Schulung 
assendes Beratungs- und Schulungskonzept
tung für den material- und ressourcen- 
nenden Einsatz Ihrer Flotte
nikerschulungen für eine schnelle  
ndsetzung direkt im Skigebiet

ungsaustausch
r Erfahrungsaustausch zwischen 
icklung und Kunden zur stetigen  

mierung unserer Produkte

pistenbully.com/service
kWh befördern? Wie viele m3 Schnee kann ich pro 
kWh produzieren? bzw. wie viele m2 Piste kann ich mit 
einem Liter Diesel präparieren? Einsparpotenziale sind 
in allen diesen Bereichen vorhanden. Sowohl bei den 
Antrieben der Bahnen als auch bei den Gebäuden, 
den Schneeanlagen und natürlich auch bei den Pis-
tengeräten. Ganz allgemein kann man – je nach Aus-
gangssituation des Betriebes – kurzfristig von 5 bis 
10 % Einsparpotenzial und langfristig von 20 bis 30 % 
ausgehen. Langfristig bedeutet in diesem Fall die in-
tensive Auseinandersetzung mit dem Thema Energie-
effizienz über Jahre hinweg.“

MM: „Welches Bewusstsein herrscht dazu in der Bran-
che? Sie haben bereits im Mai 2009 einschlägige 
Workshops in der Seilbahnakademie abgehalten. Ist 
inzwischen die ,Energie-Performance‘ ein Prioritäts-
thema geworden?“
Sattler: „Ein wesentlicher Faktor für das Interesse am 
Thema ist der Energiepreis, der sich 1:1 auf die Ener-
giekosten auswirkt. Der Leidensdruck der Betriebe 
und damit das Bewusstsein und die Sensibilität für das 
Thema Energie sind seit 2008 gemeinsam mit dem 
Energiepreis drastisch gesunken. Für das Gros der Ver-
antwortlichen liegen die Prioritäten sicherlich in ande-
ren Bereichen, trotzdem nimmt die Anzahl jener Be-
triebe, die eine Ökologisierung ihres Unternehmens 
anstreben, stetig zu.“
ntwicklung des Stromverbrauchs in Leogang in kWh/Fahrt bis 2014. 
Fo
to

: s
at

tle
r 

en
er

gi
e 

co
ns

ul
tin

g

6/2015  MOUNTAINMANAGER 9

Service

20
15

 s
on

s.



10

W
v

MM: „Unterschätzen die Seilbahnen Ihrer Meinung 
nach den Effekt von Energieeffizienz – sowohl wirt-
schaftlich als auch imagemäßig.“ 
Sattler: „Nicht nur die Seilbahnen, der Großteil AL-
LER Betriebe und hier speziell die Manager, unter-
schätzen die vorhandenen Potenziale bei weitem! 
Diese liegen, wie gesagt, bei etwa 30 %. Für das 
Image und um die Gäste von der ökologischen Gesin-
nung zu überzeugen, werden gerne Photovoltaikan-
lagen und andere gut sichtbare ,Ökopflasteranlagen‘ 
installiert. Die eigentlichen Schwachstellen, wie hy-
draulische Probleme in den Beschneiungsanlagen, 
schlechte Gebäudephysik, große Wärmeverluste bei 
Antrieben oder ganz einfach das Verhalten der Mitar-
beiter, werden meist mangels Fachwissen nicht in An-
griff genommen.“

MM: „Wo liegen die hauptsächlichen „Energiefresser“ 
bei den Seilbahnunternehmen?“
Sattler: „Wie bereits erwähnt sind das beispielsweise 
die Beschneiungsanlagen, Seilbahnantriebe, schlecht 
gedämmte Gebäude mit elektrischer Direktheizung 
und Pistenraupen, die während der Kaffeepause 
durchlaufen.“ 

MM: „Was sind die typischen Problembereiche und 
welche Maßnahmen soll/kann man dagegen setzen?“
Sattler: „Seilbahnantriebe sind auf Maximalleistung 
ausgelegt, laufen aber über das Jahr im Schnitt auf 50 % 
der Last und oft deutlich darunter. Daraus resultiert ein 
schlechter Wirkungsgrad und hohe Wärmeverluste, die 
in vielen Fällen mittels Lüftungsanlagen (zusätzlicher 
Energieaufwand!) nach außen transportiert werden 
müssen. Bei entsprechender Planung kann man die hier 
anfallende Verlustwärme wunderbar dazu nutzen, 
Mannschaftsräume, Sanitäranlagen, Pistenraupengara-
gen und sogar benachbarte Gastronomiebetriebe zu 
beheizen (siehe best practice Beispiel Leoganger Berg-
bahnen). Die Gebäude in den Skigebieten entsprechen 
in den seltensten Fällen den aktuellen gebäudephysika-
lischen Standards, genauso wenig wie die Heizsysteme. 
Hier bestehen Potenziale von 50 bis 80 %! (z. B. Leo-
gang und Lech am Arlberg). Bei den Beschneiungsanla-
gen sind es meist hydraulische Probleme, die sich aus 
den historisch gewachsenen und immer wieder ergänz-
ten Rohrsystemen ergeben.“

MM: „Gibt es Vorzeigebeispiele in der Branche, die Sie 
betreuen, was machen diese?“
MOUNTAINMANAGER 6/2015 
Sattler: „Unser bestes Vorzeigebeispiel Leogang 
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass seit inzwi-
schen zehn Jahren konsequent jedes Jahr Effizienz-
maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Da-
durch kann inzwischen eine Einsparung von über 
20 % beim spezifischen Energieverbrauch und von 
mehr als 30 % bei den spezifischen Energiekosten ge-
genüber vergleichbaren Betrieben vorgewiesen wer-
den.“

MM: „Manche Seilbahnunternehmen haben auch 
schon vor Inkrafttreten des Bundes- Energieeffizienz-
gesetzes auf freiwilliger Basis in ihren Betrieben Ener-
giemanagementsysteme z. B. zur Zertifizierung nach 
ISO 50001 installiert. Ist das der richtige Schritt und 
was bringt so eine Zertifizierung?“
Sattler: „Die Einführung eines Energiemanagement-
systems macht vor allem für wirklich große Energie-
verbraucher einen Sinn. Mit der Zertifizierung eines 
solchen Systems erhält man eine Bestätigung für eine 
normkonforme Umsetzung der Vorgaben sowie 
die Möglichkeit, damit das Unternehmensimage auf-
zuwerten. Das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass 
das Unternehmen damit große Einsparungen erzielt. 
Diese werden nur dadurch sichergestellt, dass man 
zusätzlich zur Umsetzung der Normstruktur auch auf 
der operativen/energietechnischen Seite, konsequent 
Optimierungsmaßnahmen in Angriff nimmt.“

MM: „Sie werden vom Bund offiziell als zertifizierter 
Energieauditor gelistet. Was bedeutet dies für Ihre (po-
tenziellen) Kunden? Aber Ihnen geht es um mehr als 
diese Energieaudits, nämlich um kontinuierliche Ver-
besserung des Energiemanagements in einem Unter-
nehmen!“
Sattler: „Die Listung als Energieauditor bedeutet, 
dass wir befugt sind, die vom EEffG geforderten Ener-
gieaudits abzuwickeln, damit bieten wir den Energie-
auditkunden Rechtssicherheit. Uns und dem Großteil 
unserer Kunden geht es – über die gesetzlichen Pflich-
ten hinaus – um die langfristige Optimierung ihrer 
Energiesysteme. Hier zählen neben Erfahrung und 
Know-how vor allem Vertrauen und Verlässlichkeit, 
Referenzen und best practice Beispiele als Nachweis 
der Kompetenz.“

MM: „Möchten Sie zum Abschluss der Branche noch 
einen Tipp geben?“
Sattler: „Ja ein kleiner „Geheimtipp“wäre: Alle Un-
ternehmen haben aktuell die Möglichkeit, Maßnah-
men, die sie 2014 und 2015 umgesetzt haben, bei ei-
nem Energielieferanten zu Cash zu machen. Hier liegt 
viel Geld auf der Straße, das noch niemand sieht, wel-
ches aber rasch ,aufgehoben‘ werden muss. Das Gan-
ze läuft unter dem Titel ,Maßnahmenhandel‘, für den 
die Frist am 14. Februar 2016 abläuft. Dieser ergibt 
sich aus der Verpflichtung der Energielieferanten, Ein-
sparungen nachweisen zu müssen. Wenn die Energie-
lieferanten dies nicht bewältigen, müssen sie diese 
Einsparungen von den Endverbrauchern zukaufen – 
und da geht es um enorme Beträge!“
ärmerückgewinnung bei den Getrieben bzw. Antrieben ist eine von 
ielen Maßnahmen in Leogang.
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ärntner Saatbau e.Gen

ualität und Innovation

Die Kärntner Saatbaugenossenschaft hat sich mit der Produktion von hochwertigem Saatgut 

für die Landwirtschaft, aber auch von alpinem und regionalem Naturwiesensaatgut einen 

Namen gemacht. Im August konnte man mit Stolz das 60-Jahr-Jubiläum feiern.
 

F

Im Juli 1946 wurde die „Vereinigung der Saatguter-
zeuger Kärntens“ gegründet, aus der im Januar 1955 
die Kärntner Saatbaugenossenschaft hervorging.  
Damit kann die nunmehrige Kärntner Saatbau e.Gen. 
2015 ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Zu diesem  
Anlass lud das Unternehmen Ende August an seinen 
Firmenstandort nach Klagenfurt, um mit Kunden, Lie-
feranten, Freunden und Interessenten zu feiern und 
die betrieblichen Abläufe bei einem „Tag der offenen 
Tür“ vorzustellen.
Die Kärntner Saatbau produziert und handelt mit 
hochwertigem Saatgut und hat in den letzten 60 Jah-
ren alle maßgeblichen Entwicklungsschritte in diesem 
Bereich miterlebt und mitgestaltet. Dabei ist die Her-
stellung von Natursaatgut oder Saatgut von Ökoty-
pen etwa für die Begrünung von alpinen und hochal-
pinen Flächen seit rund 25 Jahren ein wesentlicher Teil 
der Geschäftstätigkeit. Dieses Modell wird mittlerwei-
le auch für Naturwiesensaatgut angewendet, wobei 
der Anwendungsradius der Saatgutmischungen vom 
Garten- und Landschaftsbau über die Begrünung von 
Straßenböschungen bis zu speziellen Begrünungsan-
forderungen in der ÖPUL-Landwirtschaft reicht.

Gute Chancen
Mehr als 50 % des produzierten Saatgutes wird über 
die Landesgrenzen hinweg verkauft. Handelspartner 
sind etwa die Saatbau in Linz oder die RWA in Nieder-
österreich, exportiert wird aber auch nach Italien, wo 
man sich auch in Zukunft gute Wachstumsmöglich-
keiten ausrechnet.
In den letzten Jahren hat die Kärntner Saatbau viel in 
den Standort in der Kraßniggstraße, direkt in Klagen-
furt, investiert. So wurden neue Übernahmegossen, 
Silos und Hallen errichtet, das Firmenareal wurde er-
weitert. Pünktlich zur 60-Jahr-Feier konnte dann auch 
gleich der erste Teil der renovierten Fassade in Augen-
schein genommen werden. In den Reden der Festgäs-
te wurde die große Bedeutung des Unternehmens für 
die Landwirtschaft über regionale Grenzen hinweg 
gelobt. So betonte etwa GF Dipl.-Ing. Rainer Frank 
den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens, der 
gerade in Zeiten von Wetterkapriolen und Klimawan-
del wesentlich für alle sei, die Saatgut einsetzen.
Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von den  
Musikern der Truppe Matakustix. Für das leibliche 
Wohl sorgte der Biohof Thaler aus Kappel mit einem 
BIO-Buffet.
Dipl.-Ing. Rainer Frank,  
GF Kärntner Saatbau e.Gen. 
ot
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Dipl.-Ing. Maria Gfrerer,  
Obfrau der Kärntner Saatbau
 Genossenschaft.
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Wir kombinieren wirtschaftliche 
orteile und Umweltaspekte!“
Wie lässt sich eine effiziente Pistenpräparierung mit ökologischen Aspekten in Einklang bringen? 

Der MOUNTAIN MANAGER hat bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG nachgefragt.
MM: „Wie passen Pistenfahrzeuge und Ökologie zu-
sammen?“
Jens Rottmair: „Es ist der Wintersport selbst, der uns 
in die Pflicht nimmt. Und wie wir alle in der Branche 
wissen, gehören zu einem tollen Skitag perfekt präpa-
rierte Pisten. Damit sind wir als Firma mit der Kern-
kompetenz Pistenpräparation und Pistenmanage-
ment gefordert, unseren Kunden, den Skigebieten, 
die besten Hilfsmittel an die Hand zu geben, um ein 
ökonomisches Arbeiten auf höchstem Qualitätsni-
veau zu ermöglichen. Unser Revier sind die Berge und 
damit ein besonders sensibles Terrain. Aus diesem 
Grund haben wir schon immer Wege gesucht, um die 
wirtschaftlichen Vorteile für unsere Kunden mit dem 
schon immer wichtigen Umweltaspekt zu verbinden. 
Rentabilität, Energieeffizienz, Ressourcenschonung 
und Sicherheit bilden zusammen den Schlüssel für 
sinnvolle Innovationen.“

MM: „Welche Innovationen der letzten Zeit würden 
Sie unter der Prämisse ,umweltschonende Perfor-
mance‘ bei PistenBully anführen?“
Rottmair: „Unser gesamtes Handeln ist schon seit 
Jahren maßgeblich auf den Umweltgedanken ausge-
richtet. Allen voran natürlich unser PistenBully 600 E+ 
mit dem diesel-elektrischen Antrieb oder auch 
SNOWsat. Bemerkenswert ist auch unsere Möglich-
keit zur Fernwartung (Telemetrie): Zunächst erfolgt 
eine Online-Fehleranalyse. Erst dann fährt der Service-
monteur zum Kunden. Dies reduziert unnötige Fahr-
ten. In unserer Unternehmensstrategie ,BlueIQ‘ 
nimmt unter anderem der umweltschonende Gedan-
ke eine wesentliche Rolle ein.“

MM: „Was ist Blue IQ?“
Michael Kuhn: „Unter ‚BlueIQ’ haben wir alle As-
pekte unserer Unternehmensstrategie für eine verant-
wortliche Gestaltung der Zukunft zusammengefasst. 
Als Weltmarktführer sind wir davon überzeugt, dass 
technologische Innovationen in ganzheitliche Kon-
zepte eingebunden sein müssen. Nur so können sie 
kommenden Generationen tatsächlich gerecht wer-
den. Diese Haltung hat unsere gesamte Fahrzeug- 
und Produktentwicklung, die eingesetzten Technolo-
gien und Produktionsverfahren ebenso geprägt wie 
unser Verständnis von Service, Ersatzteilverfügbarkeit 
und Schulung.
Deshalb verknüpfen wir in allen Bereichen unseres 
Unternehmens ökonomische, ökologische und sozia-
le Zusammenhänge miteinander. So entsteht ein 
Portfolio mit sinnvoll aufeinander abgestimmten Pro-
dukten und Anwendungen: Dazu gehören, wie schon 
erwähnt, unser erfolgreiches SNOWsat Pisten- und 
Flottenmanagement-System, der PistenBully 600 E+ 
mit diesel-elektrischem Antrieb aber auch die SCR-
Motorentechnologie und mit EcoSnowDrive auch 
Schulungen für besonders ökonomisch und ökolo-
gisch verantwortungsvolle Fahrweise. Am Herzen lie-
gen uns aber auch die Förderung von Nachwuchsta-
lenten, die Weiterentwicklung und Etablierung junger 
Wintersportarten und die Attraktivität des Winter-
sports an sich.“

MM: „Der PistenBully 600 E+ verfügt über einen die-
sel-elektrischen Antrieb, was sind seine Pluspunkte?“
Kuhn: „Der PistenBully 600 E+ bietet das Beste aus 
zwei Systemen. Als weltweit erstes und einziges Pisten-
fahrzeug mit diesel-elektrischem Antrieb überzeugt er 
durch seine Leistungswerte, seine Wirtschaftlichkeit 
und seine Umweltfreundlichkeit. Die hohe Effizienz 
verringert den Kraftstoffverbrauch und den Ausstoß an 
NO

X
 und CO

2
 um jeweils 20 %. Außerdem werden 

99 % weniger Rußpartikel an die Umwelt abgegeben.
Der elektrische Antrieb hat nicht nur einen hervorra-
genden Wirkungsgrad, sondern garantiert auch ein 
konstant hohes Drehmoment. Die Leistung ist somit 
umgehend und auch bei niedrigen Motordrehzahlen 
abrufbar und verschafft dem PistenBully 600 E+ ein 
völlig neues Fahrgefühl mit unglaublicher Schubkraft 
vom Stand weg.
Der konstante Betrieb des Dieselmotors im optimalen 
Drehzahlbereich macht ihn extrem effizient. Dadurch 
verbraucht er deutlich weniger Kraftstoff. Besonders 
erwähnenswert: Das intelligente Energiemanage-
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Entwicklungsleiter Michael Kuhn 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
ment sorgt dafür, dass die während der Talfahrten er-
zeugte Energie direkt in den Antrieb der Schneefräse 
zurückfließt. Unsere Kunden heben auch immer wie-
der hervor, wie leise der PistenBully 600 E+ ist.“

MM: „Wie viele Maschinen gibt es mittlerweile am 
Markt, wie sehen Sie sein Potenzial?“
Rottmair: „Aktuell sind bereits über 30 PistenBully 
600 E+ bei unseren Kunden im Einsatz. Und wir sind 
stolz darauf, dass sich die starke Nachfrage so  
konstant hält, egal ob in den Alpen, Skandinavien 
oder Nord-Amerika. Im anstehenden Winter liefern 
wir in weitere, neue Länder. Die E+-Flotte wird immer 
breiter…“

MM: „Was bringt die SCR-Technologie für den Pisten-
Bully?“
Kuhn: „Die SCR-Technologie (SCR = Selektive kataly-
tische Reduktion) reduziert in erster Linie die Stickoxi-
de (NOX) in Abgasen. Dabei werden unerwünschte 
Nebenreaktionen (z. B. die Oxidation von Schwefel-
oxid zu Schwefeltrioxid) jedoch weitgehend unter-
drückt. Dies geschieht über das „AdBlue®“, eine Am-
moniak-Lösung in einem separaten Tank, die dem Ab-
gas nach der Verbrennung beigemischt wird. In der 
chemischen Reaktion verwandeln sich Ammoniak 
und Stickoxide zu unbedenklichem Stickstoff und 
Wasserstoff. Bei diesem Prozess wird auch der Fein-
staubausstoß erheblich gesenkt.“

MM: „Sie sind mit dem SNOWsat Pisten- und Flotten-
management ausgesprochen erfolgreich. Wie lassen 
sich seine Vorteile im Hinblick auf umweltschonende 
Präparierung zusammenfassen?“
Kuhn: „Klimatische Veränderungen fordern ein Um-
denken hin zu intelligenten und nachhaltigen Lösun-
gen. Für viele Skigebiete ist die Produktion von techni-
schem Schnee längst unverzichtbar geworden. Der 
Wasser- und Strombedarf hat sich dadurch zu einem 
großen Kostentreiber im Skibetrieb entwickelt. Dank 
SNOWsat gehört überflüssige Schneeproduktion nun 
endgültig der Vergangenheit an. Auch Flurschäden 
lassen sich damit praktisch ausschließen. In der Sum-
me spart das natürlich nachhaltig Kosten.
In SNOWsat steckt all unsere Erfahrung aus über 45 
Jahren. Beim Pistenmanagement inklusive Schnee-
tiefenmessung geht es vor allem um die effiziente 
Nutzung des im Skigebiet vorhandenen Schnees. Das 
große Potenzial liegt darin, dass man nur noch ganz 
gezielt nach Bedarf beschneit. Die Folge sind Einspa-
rungen von bis zu 20 % Maschinenschnee bzw. Was-

OWsat steckt Erfahrung aus über  
ren“ 
ser und Energie. Das ist umgerechnet in Euro eine 
ganze Menge. Auf der anderen Seite ermöglicht es 
den Skigebieten, durch den optimalen Einsatz der 
Schneemengen die Saison zu verlängern. 
Beim Flottenmanagement geht es vor allem um die 
effiziente, ökonomische und ökologische Steuerung 
der Pistenpräparierung und somit der Pistenfahr -
zeuge. Dies ermöglicht optimierte Fahrweisen und 
-wege, reduziert die Standzeiten und verringert so-
wohl den Kraftstoffverbrauch als auch die Schadstoff-
emissionen.
Es ist ein gutes Gefühl, wenn man in Gesprächen mit 
den Kunden die Begeisterung spürt, wenn es um das 
Thema SNOWsat geht. Wir bekommen positive Feed-
backs über die Einsparungen und die Tatsache, dass 
die Fahrzeuge mit SNOWsat sehr viel gefragter unter 
den Fahrern sind. Ging uns doch auch so, als wir zum 
ersten Mal ein Navi im Auto hatten…“

MM: „Energieeffizienz ist nicht nur beim PistenBully 
ein wichtiger Faktor, sondern auch in der Konzernzen-
trale selbst. Welche Akzente setzen Sie?“
Rottmair: „Qualitative Höchstleistungen und um-
weltorientiertes Handeln schließen sich keineswegs 
aus. Schon lange wird an unseren Standorten nach-
haltiges Handeln groß geschrieben. Seit dem Jahr 
2008 sind wir nach ISO 14001: 2004 umweltzertifi-
ziert. In der gesamten Produktion haben wir auf ein 
tageslichtabhängiges, stromsparendes Beleuchtungs-
konzept umgestellt. Die CO2-Werte der Firmenfahr-
zeuge unterliegen konzernweit einer geregelten 
Obergrenze. Ein neu eingeführtes Dokumentenma-
nagement in der Verwaltung führt zu deutlich weni-
ger Papierverbrauch. Besonders stolz sind wir auf un-
ser eigenes mit Erdgas betriebenes Blockheizkraft-
werk. Den erzeugten elektrischen Strom verwenden 
wir überwiegend selbst. Eine Überproduktion wird ins 
Stromnetz eingespeist. Die erzeugte Wärme dient zu 
Heizzwecken und für die Warmwasserbereitung in un-
serem Werk in Laupheim. Auch im Prüfstand entsteht 
überschüssige Energie, die wir sinnvoll weiternutzen. 
Zusammen mit dem Blockheizkraftwerk führt dies zu 
40 % eigener Stromproduktion.
Zusammen mit einigen Partnerfirmen engagieren wir 
uns in dem sehr interessanten Umweltprojekt 
Mount++ in Alpbach: Wissenschaftlich unterstützt 
von der Uni Innsbruck ist Alpbach zurzeit Forschungs-
mittelpunkt für zukunftsweisenden Tourismus im Al-
penraum. Ziel ist neben der umweltverträglichen 
Nutzung des Skigebietes auch, intelligente und pra-
xisnahe Lösungen für Energie -und Ressourceneinspa-
rung in der Gemeinde und der Region zu finden.
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir diese Um-
weltorientierung auch in Zukunft intensiv weiterver-
folgen – im Sinne unserer Überzeugung für eine ver-
antwortliche Gestaltung unserer Zukunft.“
In SN
5 Jah
6/2015  MOUNTAINMANAGER 13



MOUNTAINMANAGER 6/2014

M
w
e
k
d
J
z
l
m
ß
g
K
n

O
d
E

u

d

g

m

P

TECHNIK

D

Juris Panzani  
roduktmanager TechnoAlpin
ptimierte Energiebilanz  
ank TechnoAlpin
s gibt keine Sportart, die so eng mit der Natur verbunden ist, wie der Skisport. Aus diesem Grund sollte 

ns der umweltschonende Einsatz von Ressourcen besonders am Herzen liegen. TechnoAlpin treibt hierfür 

ie Effizienzsteigerung aller Komponenten voran. Dank intelligenter Beschneiungssysteme konnte die Ener -

iebilanz in den vergangenen Jahren deutlich optimiert werden. Im Interview bringt TechnoAlpin Produkt-

anager Juris Panzani anschauliche Beispiele.
M: „Immer wieder tritt die Frage auf, 
ie viel Energie mit modernen Anlagen 

ingespart werden kann. Haben Sie ein 
onkretes Beispiel, das die Optimierungen 
er vergangenen Jahre verdeutlicht?“
uris Panzani: „Das ist einfach: vor 
ehn Jahren war unsere größte Propel-
erkanone, die M20, nicht nur leistungs-

äßig sondern auch ausstattungsmä-
ig das Maß der Dinge am Markt: da 
ab es bereits serienmäßig den ölfreien 
ompressor, Rotorschaufeln aus Alumi-
ium, Düsen mit Keramikeinsatz, eine 
15 
belüftete Meteostation, automatische 
Schwenkung und vieles mehr. Heute ist 
unsere größte Propellermaschine, die 
TF10, dank zahlreicher Innovationen 
und ihrer Leistung, der Betriebssicher-
heit, der einfachen Bedienung und der 
Umweltfreundlichkeit (ölfreier Kom-
pressor, LED-Scheinwerfer, wiederver-
wendbarer Kunststoff, etc.) wieder eine 
der besten am Markt. Beide Schneeer-
zeuger haben einen 18,5 kW Turbinen 
Motor und einen 4 kW Kompressor und 
annähernd dieselbe Heizleistung, somit 
einen ähnlichen Stromverbrauch. Der 
Unterschied zwischen der TF10 und der 
M20 ist aber, dass die TF10 bei gleichem 
Energieaufwand 30 % mehr Schnee er-
zeugt.“ 

MM: „Und wenn es nun darum geht, 
auch die verringerte Energieaufnahme 
darzustellen?“
Juris Panzani: „Auch dafür gibt es ein 
einfaches Beispiel, wieder mit der M20, 
diesmal im Vergleich mit unserer T40. 
Die beiden Geräte sind von der Schnei-
ie TF10 erzeugt bei gleichem Energieaufwand 30 % mehr Schnee als die M20.
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eistung her vergleichbar, allerdings hat 
ie T40 einen Turbinenmotor mit 12,5 
W, also 6 kW weniger als die M20, was 
ine Verringerung des Stromverbrauchs 
on 30 % bedeutet – wohlgemerkt bei 
leicher Schneileistung.“

M: „Mit der Rubis Evo und der V3ee 
urden in den vergangenen Jahren Pro-
ukte auf den Markt gebracht, bei denen 
ie Energieeffizienz schon durch die Na-
ensgebung Programm ist. Wie sehen 
ier die Fakten aus?“
uris Panzani: „Bei Lanzen kann die 

odernisierung besonders kostengüns-
ig umgesetzt werden und bringt eine 
anze Menge. Die Leistung der Lanze 
ntsteht im Wesentlichen ja im Kopf. Für 
ie optimierte Energiebilanz muss in den 
eisten Fällen nur der Kopf der Lanze 

etauscht und die Software upgedatet 
werden, der Rest kann beibehalten wer-
den. Bei einem Wechsel von der Rubis 
Classic zur Rubis Evo kann der Luftver-
brauch von 25 % (bei der 6 m Version) 
bis zu 70 % (bei der 10 m Version) redu-
ziert werden. Ähnlich verhält es sich bei 
einem Wechsel z. B. von A30 auf V3ee. 
Die V3ee benötigt 70 % weniger Luft als 
die A30. Bei gleicher Kompressorleis-
tung kann also eine höhere Anzahl an 
Lanzen betrieben werden, sodass die 
Einschneizeit wesentlich verkürzt wird. 
Am Saisonanfang kann das ein entschei-
dender Vorteil sein“.

MM: „In Summe kann also durch die 
Modernisierung eine ganze Menge an 
Energie eingespart werden?“
Juris Panzani: „Das ist wie in der Auto-
mobilindustrie – die Geräte werden im-
mer sparsamer, aber nicht nur das. Wir 
lo
oße
haben uns nie auf unseren Lorbeeren 
ausgeruht und konnten so dank kon-
stanter Forschung den Energiever-
brauch alleine in den letzten 10 Jahren 
um durchschnittlich 30 % verringern, 
beziehungsweise bei gleichem Energie-
aufwand die Schneileistung unserer Ge-
räte um durchschnittlich 30 % erhöhen. 
Das ist aber noch lange nicht alles. Die 
modernen Geräte vereinen auch sonst 
eine Reihe von Vorteilen auf sich – mehr 
Komfort und Fahrspaß sozusagen: Die 
TF10 ist neben ihrer beeindruckenden 
Leistung auch einer der leisesten 
Schneeerzeuger am Markt und anspre-
chend im Design. Die Geräte sind über 
Farbdisplays mit einfacher Menüfüh-
rung oder Bluetooth lokal steuerbar, ver-
fügen über eine integrierte automati-
sche Schwenkung, einen zentralen Was-
seranschluss und vieles mehr.“
ie T40 verfügt über einen Turbinenmotor mit 12,5 kW – also 6 kW 
eniger als die M20.
Die energieeffiziente Schneilanze Rubis Evo.
6/2015  MOUNTAINMANAGER 15
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extner Dolomiten AG

okus Energieeffizienz

Die Skiregion Sextner Dolomiten liegt inmitten des UNESCO Welterbes und bietet seinen  

Besuchern 93 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden. Um nicht nur wirtschaftlich,  

sondern auch ressourcenschonend arbeiten zu können, hat man ein Projekt zur Analyse  

der Energieflüsse gestartet.
Obwohl der Skiraum der Sextner Dolomiten AG nicht 
in das geschützte Areal des UNESCO Welterbes reicht, 
ist man sich seiner besonderen Position in der Grenz-
region bewusst. „Ein Umgang mit dem Weltnaturerbe 
muss vorgelebt werden. Deshalb setzen wir Akzente 
im nachhaltigen Wirtschaften“, so Dr. Ing. Mark Wink-
ler, GF der Sextner Dolomiten AG.
Ein Projekt unter dem umfangreichen Maßnahmen-
paket, das die Sextner Dolomiten AG umsetzt, be-
schäftigt sich mit der Analyse von Energieflüssen im 
Skigebiet. Begonnen hat man damit vor zwei Jahren. 
Dazu Peter Schmiedhofer, zuständig für Technik und 
Einkauf sowie Energiemanager Sextner Dolomiten 
AG: „Nach den Personalkosten ist die Energie der 
zweitgrößte Kostenfaktor im Unternehmen. Es war 
uns deshalb klar, dass sich in diesem Bereich sicherlich 
beträchtliche Einsparungsmöglichkeiten finden las-
sen, wenn es um Wirtschaftlichkeit und Nachhaltig-
keit geht.“ Ziel des Projektes ist es, die Energieflüsse 
durch Monitoring zu überwachen und auszuwerten, 
um dann mit Hilfe von aussagekräftigem Datenmate-
rial entsprechend agieren zu können.
Um das ganze Potenzial ausschöpfen bzw. alle Kom-
ponenten systematisch einbeziehen zu können, hat 
sich die Sextner Dolomiten AG den TIS innovation 
MANAGER 6/2015 
park Bozen an Bord geholt, dessen Experten die einzel-
nen Schritte von Anfang an begleitet haben. Schnell 
war klar, dass durch die Umsetzung des Maßnahmen-
paketes auch eine Zertifizierung nach ISO 50001 in Be-
tracht gezogen werden kann. Deshalb wurde vor Ort 
auch ein Energieteam unter der Leitung von Energie-
manager Peter Schmiedhofer etabliert. Zu den Profes-
sionisten, die man in der Folge für die unterschiedli-
chen Aufgaben engagiert hat, gehören:
. Beratungsunternehmen SYNECO GmbH aus Bozen;
. VIDEC GmbH/Niederlassung Bozen: Installation der 
Software ACRON, ein TÜV-geprüftes Energiedaten-
Managementsystem zur herstellerneutralen Auswer-
tung, Protokollierung und Analyse von Messdaten;
. 42Technology AG/Aarwangen Schweiz: Green 
 Guard Flottenmanagementsystem für Pistenfahrzeu-
ge zur Erfassung der Maschinendaten;
. S&E Florian Profanter: Beratung und Schulung der 
Pistenfahrzeugfahrer.

Datengewinnung und Auswertung
Hinterfragt und ausgewertet werden bei diesem Pro-
jekt alle energierelevanten Bereiche wie die einzelnen 
Aufstiegs- und Beschneiungsanlagen, Heizungen und 
Pistenfahrzeuge. Hier wird der Energiefluss ermittelt, 
Die Sextner Dolomi-
ten AG analysiert 
den Energiefluss im 
gesamten Skiareal. 
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sodass man den Energieverbrauch pro Seilbahnanla-
ge, Pistenfahrzeug, Skipiste, Gastronomie ermitteln 
und daraus Benchmark Kennzahlen wie z. B.: 
. Energiebedarf pro transportiertem Fahrgast,
. Energiebedarf pro ha Pistenfläche,
. Energiebedarfskennzahlen Gastronomie/Gebäude 
ableiten kann.
Zur Erfassung der Daten wurden rund 100 Mess-Stel-
len installiert. Die Automatisierung der Erfassung er-
folgt mit der Software ACRON, wobei auch eine ma-
nuelle Dateneingabe dort möglich ist, wo eine Auto-
matisation nicht zielführend wäre. Auf diese Weise er-
hält man zur weiteren Auswertung rund 250 Verfah-
rensgrößen.
Installiert wurden die Energiesensoren 2014, ab Feb-
ruar 2015 war ein automatisiertes Ablesen möglich. 
Im September 2015 wurde das Vor-Audit zur ISO-
Zertifizierung 50001durchgezogen, weitere Audits 
sollen ab Oktober bis Dezember folgen. Die eigentli-
che Zertifizierung wird dann 
durch Quality Austria erfolgen.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
hat man eine Reihe interessanter 
Daten zur Verfügung und wich-
tige Erkenntnisse gewinnen 
können, wie Energiemanager 
Peter Schmiedhofer ausführt. So 
habe man im Frühjahr Leerlauf-
verbraucher wie z. B. Mittel-
spannungstrafos oder auch Hei-

zungsanlagen in der Gastronomie identifizieren kön-
nen. Dazu könne man für die Saison bereits in wichti-
ge Abläufe regulierend eingreifen wie z. B. bei Bedarf 
eine Reduktion der Seilbahn-Fahrgeschwindigkeit 
durchführen, die Beschneiung in Absprache mit dem 
Energiemanagement optimieren und Leerlaufzeiten 
bei Randtemperaturen vermeiden.
In weiterer Folge wird dem Energieteam bei der 
 Sextner Dolomiten AG sicher noch mehr Bedeutung 
zukommen, auch weil die ISO-Zertifizierung vorsieht, 
dass alle Mitarbeiter des Unternehmens in den Prozess 
der Energieoptimierung einbezogen werden sollen. 
So wird man u. a. in Zukunft den genauen Energieauf-
wand im Bedarfszeitraum kennen, sodass eine exakter 
Einkauf möglich ist. Maschinen und Komponenten 
können so gewählt werden, dass sich gute Wirkungs-
grade ergeben. Dazu werden die Mitarbeiter intern 
und extern geschult, um alle Möglichkeiten zum Ener-
giesparen nützen zu können. dwl
NERGIEVERBRAUCH IM SKIGEBIET

nergieabnehmer:
 23 Seilbahnanlagen
 5 Gastronomiebetriebe
 9 MS-Übergabestellen (POD) mit gesamt: 
3,5 MW Leistung
 250 Schnee-Erzeuger
 15 Pistenfahrzeuge
erbrauch:
 Elektrische Energie: 7 – 8 GWh
 Treibstoffe: 400 m³
 Pellets: 70 t

in Prozent:
. elektrische Energie: 65 %
. Holz: 4 %
. Treibstoffe: 30 %
. Fernwärme: 0,5 %
Gesamtenergie: 10 860 MWh:
. Heizung: 11 %
. Seilbahnen: 24 %
. Beschneiung: 34 %
. Pistenpräparierung: 28 %
Skiverbindung  
Helm-Rotwand. 
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. Jiricka, B. Salak und Th. Schauppenlehner, Uni Boku Wien

rneuerbare Energien – 
magevorteil oder Kritikpunkt? 

er Ausbau erneuerbarer Energien hat – insbesondere auf Grund der Klimawandelthematik – in den 

etzten Jahren stark zugenommen. Neben ökonomischen Faktoren bei der Errichtung der Anlagen, stellt 

ich für einen Seilbahnbetrieb vor allem auch die Frage nach der Außenwirkung auf Gäste und Medien. 

iesbezüglich hat die Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- 

nd Naturschutzplanung eine breit angelegte Befragung in vier großen österreichischen Skigebieten 

urchgeführt.
aut den Verantwortlichen dieser Studie 
 DI Dr. Alexandra Jiricka, DI Boris Salak 
nd DI Dr. Thomas Schauppenlehner – 
tellten sich grundsätzlich folgende Fra-
en:
 Entstehen durch den Einsatz Erneuer-
arer Energien Wettbewerbsvorteile? 
 Steigt der Imagewert, wenn der er-
öhte Energieeinsatz für die Beschnei-
ng (teilweise) aus „grüner Energie“ ge-
onnen werden kann? 
 Wie ist die Akzeptanz der notwendi-
en technischen Anlagen bei den Gäs-
en? 
 Was muss ich als Destination beach-
en, die sich auch vermehrt im Sommer 
ositionieren will? 
 Welche Möglichkeiten bestehen bei 
euprojekten, die zu erwartende Reakti-
n der Touristinnen und Touristen abzu-
chätzen? 
ei der Umfrage selbst wurde sowohl 
er Stellenwert von erneuerbaren Ener-
ien bei der Destinationsentscheidung 
ls auch die differenzierte Akzeptanz 
MANAGER 6/2015 
verschiedener Produktionsmöglichkei-
ten und der dazugehörigen Anlagen bei 
über 2000 Gästen abgefragt.
Die verschiedenen Möglichkeiten der 
Energiegewinnung wurden dabei von 
den Befragten unter drei Gesichtspunk-
ten bewertet: Auswirkungen auf die 
Umwelt, beeinträchtigende Emissionen, 
sowie Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild. Bei den Formulierungen 
wurde darauf geachtet, neutrale bzw. 
möglichst positive Beschreibungen der 
jeweiligen Energiequellen zu charakteri-
sieren. Die Energiequellen repräsentie-
ren die in den alpinen Gebieten derzeit 
eingesetzten Möglichkeiten. 

Unterschied zwischen  
Sommer- und Wintergästen
Bei den Wintergästen spielt der Einsatz 
Erneuerbarer Energien erwartungsge-
mäß eine untergeordnete Rolle bei der 
Buchungsentscheidung. Wie in anderen 
Studien erhoben, sind für die Touristen 
bei der Auswahl des Skigebietes die 
Qualität der Pisten, die Schneesicherheit 
und das Preis-Leistungsverhältnis be-
sonders wichtig. Ebenfalls noch von ho-
her Bedeutung sind die Lage, die Atmo-
sphäre und Größe des Skigebiets, aber 
auch die landschaftliche Schönheit. Ex-
plizit nach der Präferenz von Gebieten 
mit oder ohne erneuerbaren Energien 
gefragt, sprechen sich knapp die Hälfte 
der befragten Wintergäste für den Ein-
satz erneuerbarer Energien aus, noch-
mals vierzig Prozent sind unentschlos-
sen und nur zehn Prozent dagegen. 
Wenn man die Sommergäste betrach-
tet, zeigt sich, dass für sie die Landschaft 
und deren Erhalt (von knapp 80 % als 
sehr wichtig bewertet) zusammen mit 
der Atmosphäre im Gebiet die bedeu-
tendsten Kriterien zur Destinationswahl 
sind, während die Preissensibilität signi-
fikant geringer ist als beim Wintergast. 
Auch Verbesserungen im Umweltmana-
gement, um negative Einflüsse auf Na-
tur und Umwelt zu reduzieren, werden 
als sehr relevant bewertet. Hohe Zustim-
mung herrscht bei der Frage nach der 
Wertschätzung der Erzeugung erneuer-
barer Energien im Skigebiet bzw. in der 
Bergregion. Rund 90 % der Gäste beur-
teilen den Einsatz Erneuerbarer Ener-
gien, die in der Region gewonnen wer-
den als „sehr gut“ oder „gut“. 

Höhere Akzeptanz  
bei Jüngeren
Die Bewertung verschiedener Energie-
quellen im Detail ergibt nur wenige Un-
terschiede zwischen Sommer- und Win-
tergästen. In bestehende Infrastruktur 
integrierte Energieträger werden signifi-
kant besser beurteilt als freistehende An-
Österreichs Seilbahn-
präsident Franz Hörl 
(1. v. l.:) hat in sei-
nem Skigebiet schon 
vor 4 Jahren einen 
„Solarmover“ instal-
liert. Im Vergleich zur 
Schweiz positionieren 
sich die österrei-
chischen Bergbahnen 
jedoch noch sehr  
zurückhaltend beim 
Einsatz Erneuerbarer 
Energien. 
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agen. So werden z. B. Solarpaneele auf 
zw. an Gebäuden gegenüber freiste-
enden Anlagen bevorzugt. Ebenso 
ird Stromgewinnung aus Wasserkraft 
ber Beschneiungsanlagen und beste-
ende Speicherseen im Vergleich mit 
nderen Energiequellen gut akzeptiert. 
ies zeigt, dass sich Bemühungen, wie 
ie verbesserte optische Einbettung von 
peicherseen in die Landschaft, lohnen. 
nsgesamt wird Windkraft sowohl in klei-
er kompakter Form, als auch als freiste-
ende große Anlage vergleichsweise 
chlecht beurteilt (vgl. Grafik 1). 
ie Befragung in den vier Gebieten 
acht aber auch deutlich, dass es so-
ohl bei den Altersgruppen als auch bei 
en Nationalitäten (es nahmen Gäste 
us Deutschland, Schweiz, Niederlande, 
kandinavien und in kleinerer Zahl auch 
nderen Ländern teil) deutliche Unter-
chiede gibt. Jüngere Winter- und Som-
ergäste zeigen generell eine höhere 
kzeptanz und beurteilen mögliche 
uswirkungen weniger kritisch. Es 
cheint darüber hinaus, dass die Diskus-
ion im Heimatland die Entscheidung 
eeinflusst – so sind v. a. deutsche Gäste 
ehr kritisch gegenüber Windkraft ein-
gestellt, während österreichische Gäste 
Energieerzeugung aus Wasserkraft ne-
gativer bewerten. 
Bei den bereits in der Region vorherr-
schenden Anlagen zur Energieerzeu-
gung ist die Akzeptanz vergleichsweise 
hoch. Ebenso legen Gäste, die sich län-
gere Zeit bzw. mehrsaisonal in der Regi-
on aufhalten bzw. öfters in die Region 
kommen auf den Einsatz erneuerbarer 
Energien mehr Wert, als jene die zum 
ersten Mal die Destination gewählt ha-
ben. Für die Kundenbindung könnte der 
sorgsame Einsatz erneuerbarer Energien 
deswegen einen Vorteil bedeuten. 

Visualisierungen geplanter 
Vorhaben einsetzen
Um bei konkreten Vorhaben die Reso-
nanz der Gäste besser abschätzen zu 
können, werden neben Befragungen 
auch Visualisierungen geplanter Vorha-
ben durchgeführt. Derzeit wird der Ein-
satz interaktiver 3D-Visualisierungstech-
niken im Rahmen des Projektes „Trans-
Wind“ an der Universität für Bodenkul-
tur untersucht (www.transwind.boku.
ac.at). In interaktiven 3D-Modellen kön-
nen Testpersonen an frei wählbare 
Standorte „wandern“ und so erfahren 
ob und in welcher Weise das Land-
schaftsbild beeinträchtigt wird. Für die 
Bergbahnen könnte hier z. B. eine Fahrt 
mit der Seilbahn, sowie das Erleben 
nach dem Ausstieg bei der Bergstation 
simuliert werden. Ebenso können Blick-
winkel von wichtigen Ruhe- und Erho-
lungsplätzen sowie Hütten und Aus-
sichtspunkte erlebbar werden. Um den 
Immersionsgrad zu erhöhen, bietet sich 
der Einsatz von Virtual Reality Brillen 
(VR), die den Betrachter von der Außen-
welt weitgehend abkoppeln können 
und so ein tieferes „Eindringen“ in das 
Modell erlauben (vgl. Grafik 2). Damit 
sind freie Spaziergänge (hoher techni-
scher Aufwand) oder vordefinierte Fahr-
ten durch die Destination simulierbar, 
bei der je nach Kopfbewegung die ver-
schiedenen Blickwinkel auf die verän-
derte Landschaft erlebbar sind. 

Augmented Reality
Eine weitere jedoch noch sehr junge 
Technologie sind Simulationen mit Hilfe 
von „Augmented Reality“ (AR) in Ver-
bindung mit geolokalisierten Modellen. 
Bei AR-Anwendungen muss lediglich 
das darzustellende Projekt (z. B. Windrä-
der, Solarpanele, etc.) modelliert wer-
den, die Umgebungsinformationen (die 
Landschaft selbst) werden über das Vi-
deobild des Kameramoduls integriert. 
Die genaue Lage der 3D Objekte wird 
mit Hilfe des GPS-Moduls im Mobiltele-
fon ermittelt. Vor allem dieser im Ver-
gleich zu anderen Techniken geringere 
Modellierungsaufwand aber auch die 
hohe Flexibilität in der Anwendung 
durch Smartphones und Tablets verbun-
den mit dem hohen Immersionsgrad of-
fenbaren wesentliche Potenziale für zu-
künftige Anwendungen. Zuvor müssen 
jedoch noch technische Herausforde-
rungen wie z. B. Displayauflösung und 
Rechenkapazität der Smartphones (VR), 
GPS-Genauigkeit, die Verdeckung der 
Landschaft durch das Modell (AR) gelöst 
werden.
Während sich in der Schweiz einige Des-
tinationen ganz bewusst mit dem Ein-
satz erneuerbarer Energien positionieren 
– wie etwa St. Moritz mit dem Projekt 
„Clean Energy“ oder Zermatt mit sei-
nem solarbetriebenen Restaurant am 
Berg – sind die österreichischen Berg-
bahnen noch sehr zurückhaltend. Proak-
tive Kommunikation kann jedoch so-
wohl helfen Wettbewerbsvorteile zu nut-
zen, als auch die Akzeptanz zu erhöhen.
kzeptanz Erneuerbarer Energiequellen in Wintersportgebieten. 
nwendungsmöglichkeiten unterschiedlicher landschaftsorientierter 3D-Visualisierungstechniken. 
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isionäres Pilotprojekt in Alpbach wird erwachsen

ount++ bahnt den Weg zur  
nergie-autonomen Alpindestination
Im Tiroler Alpbachtal wurde Mitte des letzten Jahres das zukunftsweisende Forschungsprojekt 

Mount++ ins Leben gerufen (vgl. Artikel in MM 6/2014). Nun werden erste Meilensteine 

sichtbar. In den nächsten Jahren entwickelt sich die Destination zum lebendigen Forschungs-

labor bzw. Paradebeispiel für zukunftsweisenden Tourismus im Alpenraum. Ziel ist neben der 

umweltverträglichen Nutzung des Skigebietes auch die Entwicklung intelligenter sowie pra-

xisnaher Lösungen für Energie- und Ressourceneinsparungen in der Region.
F  F
Bis zum Jahr 2050 will Tirol energieautonom sein und 
die dann benötigten Energiedienstleistungen weitge-
hend durch eigene Ressourcen bedienen. Alleine der 
Stromanteil aus Sonnenenergie soll von derzeit 1 % 
auf 20 % gesteigert werden. Der Alpintourismus als 
maßgebliche Größe in Tirol soll und kann dazu einen 
beachtlichen Beitrag leisten. Das innovative Projekt 
Mount++ in Alpbach, welches von den drei Welt-
marktführern im Wintersporttourismus Kässbohrer, 
Doppelmayr und TechnoAlpin 2014 initiiert wurde 
und vom Innsbrucker Wissenschaftsunternehmen 
alpS geleitet wird, ist ein solcher Beitrag – und noch 
viel mehr: es soll als vorbildliches Modell für ganzheit-
liche Entwicklung schlechthin einen allgemein geh-
baren Weg für die ganze Branche erarbeiten. Neben 
den o. a. Unternehmenspartnern engagieren sich in 
dem von den Ministerien für Wissenschaft und jenem 
für Technologie geförderten Projekt auch drei Institu-
MANAGER 6/2015 
te der Universität Innsbruck, das Institut für Land-
schaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzpla-
nung der Universität für Bodenkultur und assoziierte 
Partner wie die Gemeinde Alpbach, der Tourismus-
verband Alpbachtal Seenland bzw. der Congress Alp-
bach – und natürlich die Alpbacher Bergbahnen. 
Letztere sind, wie GF Peter Hausberger sagt, „beson-
ders an energieeffizienten und ökologischen Lösun-
gen für die Pistenpräparierung und der Nutzung des 
Speicherteiches u.a. zur Stromproduktion interes-
siert.

Die erste Zwischenbilanz
Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt – wobei eine Ver-
längerung jetzt schon so gut wie fix ist – und kann in 
einer Zwischenbilanz bereits einige Maßnahmen prä-
sentieren:
ittels Drohnenbefliegung wurde ein 3D-Geländemodell 
es Skigebietes erstellt, das die Grundlage für eine energie-
ffizientere und ökologisch nachhaltigere Pistenpräparie-
ung liefert. 
ot
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Jens Rottmair, Vorstandssprecher der Firma Kässbohrer und und Initiator von 
Mount++, Umweltminister Andrä Rupprechter und der GF der Alpbacher Bergbah-
nen Peter Hausberger bei der Übergabe des umweltfreundlichen Hybridfahrzeuges 
Pistenbully 600E.
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. Zwischen den Berggipfeln wurde neben der Berg-
station der Wiedersbergerhornbahn eine Photovol-
taik-Forschungsstation errichtet;
. Die Adaption des Beschneiungssystems zur innova-
tiven Stromproduktion mittels Pelton Turbine (Tech-
noAlpin) ist in Planung;
. Mittels Drohnenbefliegung wurde ein 3D-Gelän-
demodell des Skigebietes erstellt. Dieses Modell wird 
z. B. im Winter die Grundlage für eine energieeffizien-
tere und ökologisch nachhaltigere Pistenpräparierung 
sein.
. Außerdem werden ca. 1 000 Gästebefragungen 
durchgeführt, um Daten für ein nachhaltigeres Ver-
kehrskonzept generieren zu können. Die Sommerbe-
fragung ist bereits realisiert, die Winterbefragung er-
folgt ab Saisonbeginn.
Bereits im März dieses Jahres wurde z. B. unter wissen-
schaftlicher Teilnahme ein System für enegieeffizien-
tere und ökologisch nachhaltigere Pistenpräparierung 

der Öffentlichkeit vorgestellt. Zwei der Mit-Initiatoren 
von Mount++, Kässbohrer und TechnoAlpin, arbeiten 
derzeit an optimierten und umweltverträglicheren Lö-
sungen für Pistenpräparierung und Beschneiung. Mit 
dem satellitenbasierten System SNOWsat lassen sich 
die Schneehöhe zentimetergenau erfassen und die 
Daten über eine Schnittstelle an die Beschneiungs-
software ATASSplus weiterleiten. Präparierung und 
Beschneiung können so exakt und nach Bedarf ge-
plant werden. Weiters haben die Alpbacher Bergbah-
nen bereits im März 2014 als erstes Unternehmen in 
Österreich einen dieselelektrischen PistenBully 600E 
angeschafft. Die Effekte aller Maßnahmen sind: redu-
zierter Kraftstoffverbrauch, geringere Schadstoffemis-
sionen (20 % weniger NOx, 20 % weniger CO2) und 
eine Ressourcen-Einsparung bei der Schneeerzeu-
gung bis zu 15 %. Der ganze Fuhrpark der Alpbacher 
Bergbahnen soll – trotz höherer Anschaffungskosten – 

rgstation der Wiedersbergerhornbahn wurde eine Photo -
rschungsstation mit verschiedenen Systemen installiert,  
stmögliche Nutzung herauszufinden. 
Schritt für Schritt umgestellt werden, sobald sich das 
Hybrid-Fahrzeug bewährt hat.

Beim Veränderungsprozess  
alle Faktoren berücksichtigen
Es werden also bei Mount++ ganz konkret auf wissen-
schaftlicher Basis ganzheitliche Konzepte und Maß-
nahmen für einen nachhaltigen Umgang mit Ressour-
cen – respektive Energie – entwickelt, umgesetzt so-
wie wissenschaftlich bewertet. In diesem Prozess wer-
den sowohl räumliche Strukturen, als auch zeitliche 
Entwicklungen und die Einheimischen sowie die Gäs-
te aktiv einbezogen. Für den Veränderungsprozess 
sind gesellschaftsbezogene Fragestellungen genauso 
relevant wie die technischen Lösungen für das Skige-
biet selbst. Einmalig bei dem Ganzen ist dabei die en-
ge Zusammenarbeit der Partner vor Ort und der Un-
ternehmen aus der Wirtschaft – dadurch eröffnen sich 
ganz neue Perspektiven.

Die Rahmenbedingungen in Skidestinationen sind 
klarerweise jeweils unterschiedlich und die Fragestel-
lungen daher sehr komplex. Folglich berücksichtigen 
die ForscherInnen in Alpbach praktische Aspekte, wie 
etwa die Mehrfachnutzung des Speicherteichs oder 
die vorteilhafte Errichtung einer Photovoltaik bei der 
Bergstation der Wiedersbergerhornbahn, oder sozio-
ökonomische Perspektiven. Denn diese beeinflussen 
maßgeblich Entscheidungsprozesse einer Tourismus-
destination!
Fazit: Wohin sich der Alpintourismus entwickelt, kann 
nicht dem Zufall überlassen werden. Alleine durch die 
Prognosen der Klimaforscher, dass bis 2050 die 
Durchschnittstemperatur um etwa 2 Grad Celsius 
steigen dürfte, ergibt sich ein erhöhter Handlungs-
druck. Mount++ will und kann hier ein Zeichen set-
zen. mak

Im Rahmen des Mount++ Projektes werden ca. 1 000 Gästebef
gen durchgeführt, um u. a. Daten für ein nachhaltigeres Verkeh
konzept generieren zu können. 
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ie Weisse Arena Gruppe  
ebt Nachhaltigkeit vor

Eine intakte Umwelt ist Garant für unsere Zukunft und für die nächste Generation“, seit 2011 ist der 

achhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen ein fester Bestandteil der Unternehmensgrundsätze der 

eissen Arena Gruppe in Laax-Flims. Das von den Graubündnern entwickelte Nachhaltigkeitskonzept mit 

em Label „Greenstyle“ dient bei der Umsetzung von zahlreichen Projekten als Umweltleitfaden.
 

ereits zwei  
istenBully 600E+ im Einsatz
in Highlight aus dem vergangenen Ge-
chäftsjahr war der Bau der neuen Half-
ipe im Snowpark NoName am Crap 
ogn Gion. Mittels einer Geländekorrek-
ur wurde die neue Halfpipe geformt. 
urch Geländemodellierungen redu-
ierten sich die technische Schneepro-
uktion und die Pistenmaschinenstun-
en beim Bau der Halfpipe im Vergleich 
ur bestehenden Halfpipe. Dadurch 
urden der durchschnittliche Energie-
ufwand und der Treibstoffverbrauch 
eutlich vermindert. Um den Eingriff für 
ie Natur möglichst gering zu halten, 
ar eine Zusammenarbeit mit der öko-

ogischen Baubegleitung für die Weisse 
rena Gruppe selbstverständlich. Au-
erdem wurde großer Wert auf die na-
ürliche Geländegestaltung und Renatu-
ierung gelegt. 
eit der vergangenen Wintersaison setzt 
ie Weisse Arena ein zweites dieselelek-
risches Pistenfahrzeug, den PistenBully 
00E+ von Kässbohrer, ein. Neben sei-
en 400 PS überzeugt der PistenBully 
urch sein einzigartiges Elektrizitäts-
MOUNTAINMANAGER 6/2015 2
werk, einem Generator, der von einem 
Dieselmotor angetrieben wird. Mit der 
erzeugten elektrischen Energie werden 
neben den Fahrmotoren auch Elektro-
motoren für den Antrieb der Fräse ver-
sorgt. Dank dieser fortschrittlichen 
Technik wird der Kraftstoffverbrauch um 
bis zu 20 % reduziert. Darüber hinaus 
wird die Energie bei der Talfahrt zurück-
gewonnen und genutzt, um die Schnee-
fräse anzutreiben. 

Projekt „Revolution am 
Berg“ bald abgeschlossen
In der Weisse Arena Gruppe haben inno-
vative Lösungen seit jeher einen hohen 
Stellenwert. Im Jahr 2011 begann das 
Unternehmen die Strategie „Revolution 
am Berg“ umzusetzen. Das weitläufige 
Skigebiet Weisse Arena wurde vor allem 
in den 70er Jahren erschlossen. Die In-
vestitionen für Ersatztransportanlagen 
basieren auf einem langfristigen ange-
legten Masterplan. Dabei ging es nicht 
nur darum, die Förderkapazität zu erhö-
hen, sondern die Linienführungen der 
diversen neuen Anlagen zu optimieren, 
damit das Gebiet noch besser erschlos-
sen wird. Dabei setzte das Unternehmen 
auf technische innovative Lösungen. 
Zu den Wintersaisonen 2011/12 und 
2012/13 wurden drei neue 6er Sessel-
bahnen am Berg eröffnet. Die beiden 
Sesselbahnen Alp Dado – Crest la Siala, 
und Treis Palas – Crap Masegn wurden 
von Leitner mit einem Direkt-Antrieb in 
der Bergstation ausgerüstet. Der Direkt-
Antrieb kommt ohne Getriebe aus und 
ist besonders wartungsfreundlich. Furo-
re machte der 6er Sessellift Plaun Lavadi-
nas – Fuorcla Sura von Bartholet, der als 
erster Sessellift der Welt seine Fahrzeuge 
während der Fahrt um 60 Grad drehen 
kann! Alle Stationen wurden mit unbe-
handeltem Holz aus Graubünden ausge-
stattet. Zusätzlich wurden die Stations-
wände mit einer Photovoltaikanlage 
versehen, die jeweils ca. einen Stromjah-
resbedarf von 5 Haushalten generieren. 
In die diesem Jahr erfolgt der Bau der 
neuen 10er Leitner Gondelbahn als Er-
satz für die 3er Sesselbahn La Siala. Auch 
diese Stationen werden mit Holz aus der 
Region sowie mit einer Photovoltaikan-
lage und mit einem Direkt Antrieb aus-
gestattet sein. 
er Präsident der Weissen Arena Gruppe,  
eto Gurtner, hat seit Jahren die erfolgreiche 
ntwicklung des Unternehmens konsequent 
it innovativen Lösungen vorangetrieben. 
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Mit dem Konzept „Revolution am Berg“ wurden seit 2011 viele alte Transportanlagen durch 
Umlaufbahnen von Leitner mit Direkt Antrieb ersetzt. Die Stationen wurden zusätzlich mit  
Photovoltaikanlagen ausgestattet.
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innvoll den  
nergieverbrauch verwalten
ine einzigartige Partnerschaft lebt die 
eisse Arena mit der Flims Electric AG 

or. Bereits im Jahr 2005 kam unter dem 
amen Sinfonia d’aua die Idee zu einem 
mfassenden Wassernutzungs-, Wasser-
chutz- und Wasserverteilungskonzept 
uf, das heute „Wasserwelten Flims“ ge-
annt wird. Neben der indirekten Spei-
ung des Caumasees sind darin Be-
chneiungs-, Trinkwasser-, Löschwasser-
ysteme sowie sechs Wasserkraft enthal-
en. Die zahlreichen geschaffenen Sy-
ergien sind umfassend. Insbesondere, 
ass von der Wasserfassung Segnas der 
peichersee Nagens ohne Fremdener-
ie mittels einer Siphonfunktion gefüllt 
ird, ist beachtenswert. 
ass innovative Lösungen einen großen 
tellenwert innerhalb des Unterneh-
ens finden, beweist die Kontrolle des 

nergieverbrauchs. Vitus Walder, Leiter 
lektroabteilung Weisse Arena, über-
acht von seinem Büro aus den Ver-
rauch der Energie. Um das Kostenma-
agement im Energiebereich zu opti-
ieren, wurden in den Energiezentralen 

nd Trafostationen im weitverzweigten 
kigebiet sowie bei sämtlichen Verbrau-
hern Universalmessgeräte mit der da-
ür benötigten Software „SisEnergy“ 
ingebaut. Dadurch hat die Elektroab-
eilung online Zugriff auf sämtliche 
nergiedaten der gesamten Infrastruk-
ur. Ziel ist es, mit gezielter Koordination 
nd Optimierung hochtarifierte Ver-
rauchsspitzen möglichst zu vermeiden 
nd damit bei gleicher Leistung Kosten 
u sparen, ohne dabei auf Komfort für 
ie Gäste verzichten zu müssen. 
ie LED-Technologie ist die Beleuchtung 
er Zukunft. Sie hat einen hohen Wir-
ungsgrad und reduziert den Energiever-
brauch. Die Wirtschaftlichkeit erhöht sich 
zusätzlich durch die lange Lebensdauer 
und den geringen Bedarf an personellem 
Aufwand für den Unterhalt. LED kommt 
im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren und 
Energiesparlampen ohne Quecksilber 
und giftigen Fluorgase aus. 

Umsatz leicht gesteigert
Bestandteil vom Nachhaltigkeitspro-
gramm „Greenstyle“ ist das Publizieren 
der CO

2
 Emissionen, der Energiespar-

maßnahmen, des Stromverbrauchs so-
wie der Maßnahmen im Bereich Recyc-
ling und Energie über die Jahre. Ebenso 
sind die Ziele festgelegt, welche das Un-
ternehmen erreichen möchte. Durch 
konkrete Zielmaßnahmen konnte z. B. 
die Menge an gesammelten PET Fla-
schen gesteigert werden. Der alljährliche 
durchgeführte Clean-Up-Day sowie ein 
funktionierendes Recyclingsystem ha-
ben dazu entscheidend beigetragen. Bei 
„Greenstyle“ geht es darum, Mitarbei-
ter, Partner und Gäste für die Umwelt zu 
sensibilisieren. Es scheint, dass die diver-
sen umgesetzten innovativen Herausfor-
derungen in der Weissen Arena dem Un-
ternehmen Recht geben. Trotz leicht 
rückläufiger Ersteintritte (894 965 Ge-
schäftsjahr 14/15) wurde ein einzigarti-
ges Angebot geschaffen, das seinesglei-
chen sucht. Mit den diversen, realisier-
ten Innovationen in den letzten Jahren 
ist die Weisse Arena für die zukünftigen 
Entwicklungen im Wintersport ausge-
zeichnet vorbereitet. Obwohl das Unter-
nehmen rund 14 000 Ersteintritte im 
Vorjahresvergleich einbüßste, konnte 
der Nettoumsatz des Vorjahres um Fr. 
700 000,– auf 87 218 Millionen Franken 
gesteigert werden. dab
ACT BOX
ie Weisse Arena Gruppe ist eine integrierte Dienstleistungsunternehmung in der Tou-

ismus- und Freizeitbranche. Zur Unternehmungsgruppe gehören Hotel- und Gastro-
omiebetriebe, eine Bergbahnunternehmung, die Bereiche Ski-/Snowboard-Vermie-
ung und –Verkauf, eine Ski- und Snowboardschule sowie eine Managementgesell-
chaft. Unter der Marke Laax vermarktet die Weisse Arena Gruppe die Destination Flims 
aax Falera im Winter. Mit einer Fläche von über 100 km2 ist dies das größte Winterre-
ort in Graubünden. Auf rund 235 Pistenkilometern aller Schwierigkeitsgrade genießen 
n der Wintersaison durchschnittlich 8 000 Gäste pro Tag die besondere Weite und Brei-
e des Skigebiets.
ntstanden ist das Unternehmen aus dem Zusammenschluss der Bergbahnen Crap 
ogn Gion in Laax und der Bergbahnen Flims im Jahr 1996. Bereits drei Jahre später ent-
tand aus den Restaurationen beider Bergbahnunternehmen die Weisse Arena Gastro 
G. Die Weisse Arena Leisure AG, die Vermiet- und Verkaufsstationen im Wintersportge-
iet betreibt, wurde gegründet, und die Bergbahnen wurden in eine hundertprozenti-
e Tochtergesellschaft überführt. Im Geschäftsjahr 2006/07 wurde mit der Einbindung 
er Mountain Adventures AG in die Unternehmensgruppe die konsequente Umset-
ung der integrierten Dienstleistungskette fortgeführt. Die Baugesellschaft rockresort, 
n der die Weisse Arena Bergbahnen AG mit 61,6 % beteiligt ist, zeigt sich für den Bau 
nd Betrieb des rockresorts bei der Talstation Laax verantwortlich. 
peichersee Nagens: Mit dem Projekt „Wasserwelten Flims“ bewies  
ie Weisse Arena Gruppe erneut eine Vorreiterrolle im Bereich der 
achhaltigkeit. In diesem umfassenden Projekt ist ein Wassernut-
ungs-, ein Wasserschutz- und Wasserverteilungskonzept für die  
echnische Beschneiung, sowie für die Trinkwasserversorgung und 
echs Wasserkraftwerke enthalten. 
PistenBully E 600: Seit der vergangenen Wintersaison setzt die Weisse 
Arena ein zweites dieselelektrisches Pistenfahrzeug den PistenBully 
600E+ von Kässbohrer ein. 
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achhaltigkeit wird bei der Reka 
eispielhaft vorgelebt
Die Genossenschaft Schweizer Reisekasse (Reka) ist eine der bedeutendsten modernen Non-

Profit Organisation im Schweizer Tourismus, die u. a. sozial schwachen Familien unvergessli-

chen Urlaub in attraktiven Feriendörfern ermöglicht. Nachhaltigkeit war und ist bei der Reka 

immer wieder ein Thema – als Beispiel sei das neueste Feriendorf Blatten-Belalp im Oberwallis 

genannt, bei dem erstmals ein ganzheitliches Energiekonzept ohne fossile Energieträger um-

gesetzt wurde.
Leuchtturmprojekt  
mit Ausstrahlungspotenzial
Das via Seilbahn erschlossene Blatten-Belalp liegt auf 
1 300 m Höhe in einem Südhang über der Stadt Brig. 
Die Aussicht erstreckt sich über das ganze Oberwallis 
bis zu den schneebedeckten Berggipfeln. Auf der an-
deren Seite schlängelt sich die Straße zum Simplon-
pass hinauf. Zum Auftakt der Wintersaison hat im De-
zember 2014 das Reka-Feriendorf hier seine Türen ge-
öffnet. Es ist das 14. Feriendorf, das die Reka in der 
Schweiz und in Italien betreibt. Bis zu 350 Feriengäste 
finden hier in 50 Wohnungen Platz, verteilt auf neun 
Ferienhäuser. Das Feriendorf Blatten-Belalp ist nicht 
nur das jüngste, sondern aus energetischer Sicht auch 
das modernste. Sein Heizsystem basiert auf einem zu-
kunftsweisenden Konzept mit Ausstrahlungspotenzi-
al. Die Gäste können hier ihre Ferien in vollen Zügen 
genießen – dies im Bewusstsein, auch energetisch 
umweltbewusst zu leben.
MANAGER 6/2015 
Hybridpanele produzieren  
Warmwasser und Strom
Als die Reka ihr neues Feriendorf in Blatten-Belalp plan-
te, stellte sie es unter das Thema Energie. Bei der Um-
setzung liebäugelten die Planer zunächst mit dem Bau 
einer Holzheizung. Das Holz aber hätte umständlich 
aus dem Tal angeliefert werden müssen. So entschied 
sich das Projektteam für eine konsequente Nutzung 
der Sonnenenergie. Blatten-Belalp bietet dafür gute 
Voraussetzungen. „Der Energieertrag liegt hier auf-
grund der Höhenlage rund 20 % über jenem im 
Schweizer Mittelland. Zudem begünstigen die kühlen 
Temperaturen die Erzeugung von Solarstrom“, sagt Si-
mon Summermatter, der das Projekt für das Energie-
planungsbüro Lauber IWISA Naters betreut. Die Planer 
griffen für das Feriendorf nach den neuen Hybridpane-
len, welche der Schweizer Hersteller Meyer-Burger auf 
den Markt gebracht hatte und die zugleich Photovol-
taik-Strom wie auch Warmwasser produzieren. Vier Dä-
cher mit Hybridpanelen und weitere drei Dächer mit 
Das Reka-Feriendorf Blatten-Belalp nutzt die neusten Erkenntnisse der Energieversor-
gung und die innovativsten Produkte im Bereich Solartechnologie. 
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Projektleiter Simon Summermatter 
von Lauber IWISA, Naters, begleitet 
das innovative Energiesystem auch 
nach der Betriebseröffnung des Feri-
endorfes, um zu prüfen ob der 
Selbstversorgungsgrad von 70 % 
auch tatsächlich erreicht wird. 
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Photovoltaik-Panelen liefern bis zu 380 kW Wärme und 
180 kWp Strom. Gemeinsam bilden sie den Grund-
stock für die Energieversorgung des Reka-Feriendorfs. 
Die Hybridpanels speisen die Niedertemperatur-Hei-
zung (35°) und versorgen das Feriendorf mit Warm-
wasser (60°), das hier einen relativ hohen Anteil am 
Energieverbrauch darstellt. Liefert die Sonne nicht die 
gewünschte Temperatur, helfen Wärmepumpen 
nach. Den Strom beziehen sie aus der eigenen PV-An-
lage und ergänzen aus dem Netz (Wasserkraftwerk 
Blatten). Abgerundet wird das Energiesystem durch 
eine Anlage zur Wärmerückgewinnung aus Abwäs-
sern (z. B. Duschen, Waschbecken, Toiletten). Mit die-
sen Energiequellen können über das Jahr hinweg be-
trachtet über 70 % des Energiebedarfs bestritten wer-
den, verspricht die errechnete Energiebilanz. 

Saisonaler Wärmespeicher im Fels
Damit dies gelingen kann, ist eine weitere Quelle nö-
tig: ein Speicher aus 31 Erdwärmesonden, die rund 
150 m im Felsgestein ruhen und die geeignet sind, 
Wärme im Umgebungsgestein einzulagern bezie-
hungsweise daraus aufzunehmen. Mit dem Speicher 
lässt sich der Wärmeüberschuss aus dem Sommer ins 
Winterhalbjahr hinüberretten: In den warmen Mona-
ten wird das Erdreich auf bis zu 14° C erwärmt, diese 
Wärme wird dann in der kalten Jahreszeit wieder be-
zogen, wobei das Erdreich auf bis 4° C abgekühlt 
wird. Mit dem Erdspeicher werden 97 % des Wär-
meertrages der Solarkollektoren für Stunden, Tage 
oder Monate zwischengelagert. Das Energiesystem 
heizt auch das Schwimmbad. Verbrauchsspitzen wie 
das Duschen der Wintergäste nach dem Skifahren 
meistert die Anlage problemlos. Die Bauherrin hat auf 
den Einbau einer Komfortlüftung verzichtet. Das ist 
der Grund, warum das Gebäude, das nach Minergie 
A-Standard gedämmt ist, keine Minergie-Zertifizie-
rung erhielt. Modellcharakter hat das Feriendorf auch 
so“, sagt Energieplaner Summermatter. „Das ganz-
heitliche Projekt zeigt auf, wie energieeffiziente Ge-
bäude, welche thermisch und elektrisch vernetzt sind, 
ohne Emissionen und ausschließlich mit erneuerbaren 
Energien betrieben werden können.“

Optimierung während des Betriebes
Das Feriendorf ist fertiggestellt und die beiden ersten 
Saisonen waren gut gebucht. Trotzdem war der Ener-
gieplaner nicht arbeitslos. Ein wichtiger Teil seiner 
diesjährigen Arbeit ist, das Energiesystem bis Ende 
2015 so zu optimieren, dass die verschiedenen Kom-
ponenten ideal zusammenspielen und der Planwert – 
ein Selbstversorgungsgrad von 70 % – tatsächlich er-
reicht wird. Für das Monitoring werden rund 300 Da-
tenpunkte auf dem Leitsystem erfasst und aufgezeich-
net. Die Betriebsoptimierung umfasst viele Aspekte: 
Durch geschicktes Lastmanagement der Wärmepum-
pen soll der Bezug von Netzstrom minimiert werden. 
Die dezentrale Warmwasseraufbereitung, die bei je-
dem Haus die Wärme für das Warmwasser bereitstellt, 
muss optimal gesteuert werden. Zu beantworten ist 
auch die Frage, ob und wann die Solarpanele im Win-
ter den Schnee mittels der eingespeicherten Energie 
abschmelzen sollen, um so den Solarertrag zu erhö-
hen – wobei die Gäste nicht durch herunterfallenden 
Schnee gefährdet werden dürfen. „Wir erhoffen uns 
von dem Projekt auch grundsätzliche Erkenntnisse zur 
Frage, wo bei Arealvernetzung das Kostenoptimum 
zwischen gedämmter Gebäudehülle und Gebäude-
technik liegt“, so Summermatter. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie  
wird fortgesetzt
Das Energiesystem des Feriendorfs Blatten-Belalp hat 
seinen Preis. Investitions- und Betriebskosten liegen für 
die Heizwärme gemäß Energieplanern bei 24,5 Rp./
kWh, rund ein Viertel über dem Preis einer Energiebe-

reitstellung per Ölheizung. „Die Investitionskosten des 
solaren Energiekonzeptes sind 1,6 Mio. Franken höher 
als für die ursprünglich vorgesehene Holz-Pellet-Hei-
zung. Die höheren Investitionskosten des solaren Sys-
tems gegenüber einer konventionellen Energieerzeu-
gung können aber zu einem großen Teil wieder wett-
gemacht werden, dies nicht zuletzt weil die Sonne ei-
nen großen Teil an Strom und Wärme erbringt und nur 
wenig Energie zugekauft werden muss“, sagt Reka-Di-
rektor Seifritz und ergänzt: „Die entstandenen Mehr-
kosten müssen wir auf unsere Feriengäste abwälzen, 
ohne dabei allerdings unsere Preisnachlässe für Famili-
en mit bescheidenem Einkommen in Frage zu stellen.“ 
Das gewählte Energiesystem ist Ausdruck der Nach-
haltigkeitsziele, denen sich die Reka 2011 verschrieben 
hat. Sechs der 14 Reka-Dörfer sind unterdessen ener-
getisch up to date, drei weitere Feriendörfer (Zinal, 
Lenk, und Lugano-Albonago) werden bis 2017 ener-
getisch totalsaniert. dab

Eine der vier Wärmepumpen, die bei Bedarf zusätzliche  
Wärme für die Aufbereitung des Wassers liefert. 
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Peter Brandauer  

räsident Alpine Pearls
ir bieten Urlaub ohne eigenes 
uto und Erholung in den Alpen 
Wieso die 27 Destinationen vom internationalen Verbund Alpine Pearls (6 Alpenländer) für 

Gäste ohne Auto prädestiniert sind, erklärt Präsident Peter Brandauer aus Werfenweng (A)  

im Interview. Vor allem Großstädter finden in den Perlen der Alpen die Annehmlichkeiten der 

öffentlichen Verkehrsmittel, die sie gewöhnt sind. Und die Spaßmobilität wie E-Bikes kommt 

noch oben drauf. 
 

F

MM: „Was ist sanfte Mobilität und wie wird sie in den 
Alpine Pearls umgesetzt?“
Peter Brandauer: „Sanfte Mobilität steht für nach-
haltige, klimafreundliche und damit umweltschonen-
de Fortbewegung. Für den Urlaub bedeutet das, die 
schönsten Ferienerlebnisse zu genießen und auch oh-
ne Auto mobil zu sein.
Jeder Alpine-Pearls-Ort verfügt über sein einzigarti-
ges, klimaschonendes Mobilitätsangebot – von gut 
ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln, Shuttleser-
vices und Wandertaxis bis hin zu Pferdekutschen, 
E-Leihfahrzeugen, E-Bikes. Und natürlich die Ferien -
erlebnisse in der Natur – sommers Wandern, Spazie-
ren, Mountainbiken, – winters neben Pistenskilauf vor 
allem Winterwandern, Schneeschuhwandern, Lang-
laufen und vieles mehr.“

MM: „Wieso ist die sanfte Mobilität für die Zielgruppe 
der autofreien Haushalte so interessant?“
Brandauer: „In den Großstädten wächst der Anteil 
an Haushalten ohne Auto. Diese sind für Urlaub in den 
Perlen der Alpen prädestiniert, denn wir können die-
ser Zielgruppe mit ihren Mobilitätslösungen einen 
konkreten Nutzen bieten. Menschen, die es gewohnt 
sind, ihren Alltag ohne Auto zu bestreiten, erlangen 
auch im Urlaub einen Rund-um-Sorglos-Service ohne 
Auto. Im ländlichen Raum ist das manchmal gar nicht 
so einfach zu bewerkstelligen, denn der öffentliche 
Personennahverkehr ist im Vergleich zu urbanen Räu-
men natürlich nicht so umfassend. Daher sind unsere 
Partnerorte umso mehr bemüht, herausragenden Ser-
vice den Gästen zu bieten, die diese Dienstleistungen 
auch wertschätzen und im Urlaub gerne nutzen.“

MM: „Wieso sollte diese Zielgruppe eine so lange An-
fahrt mit Bahn und Bus auf sich nehmen?“
Brandauer: „Urlaubsorte in den Alpen sind oft unzu-
reichend am öffentlichen Verkehr angebunden und 
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Das Velo-Taxi in  
Mallnitz ist stets 
einsatzbereit. 
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damit schwer für Gäste ohne Auto erreichbar. Aber 
gerade diese Zielgruppe würde natürlich auch gerne 
die Berge als Erholungsraum nutzen. Die Perlen der 
Alpen haben diese Chance aufgegriffen und verfügen 
nun über exzellent ausgebaute und individuelle Mo-
bilitätslösungen. Für die Anreise mit Bus und Bahn so-
wie die Mobilität vor Ort ist kein eigenes Auto erfor-
derlich, es gilt die ,umweltfreundliche Mobilitätsga-
rantie‘. Eigentlich beginnt der Urlaub bereits bei der 
Anreise mit der Bahn: entspannte Fahrt ohne Stau, auf 
der man gemütlich essen, lesen oder sich ausruhen 
kann.“

MM: „Was hat die sanfte Mobilität mit der „Mobili-
tätsgarantie“ zu tun, was bedeutet sie?“
Brandauer: „Die Mobilitätsgarantie bedeutet, dass 
Gäste kein eigenes Auto benötigen, um tagtäglich im 
Urlaub voll mobil zu sein: Gästen wird für die An/Ab-
reise ein Transferservice zwischen Bahnhof oder Bus-
haltestelle und Beherbergungsbetrieb zur Verfügung 
gestellt, Ausflugsziele und andere im Urlaub wichtige 
Ziele wie Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Arzt 
und Apotheke, aber auch Events sind ohne eigenes 
Auto gut erreichbar.
Die vielfältigen Mobilitätsangebote der Alpine Pearls 
garantieren dem Gast während seines gesamten Auf-
enthalts umweltfreundliche und stressfreie Fortbewe-
gung.“

MM: „Gibt es durch die ,Mobilitätsgarantie‘ konkrete 
Auswirkungen auf die Klimaproblematik?“
Brandauer: „Die angebotenen Mobilitätsleistungen 
in den Perlen sparen viele individuelle Autokilometer 
ein. Vor allem, wenn auch schon die Anreise sanft- 
mobil erfolgt. Unsere umweltfreundliche Mobilitäts-
garantie trägt einen wesentlichen Beitrag zur Redukti-
on der CO2-Emissionen und zum Klimaschutz bei. Bei-
spielsweise durch den Einsatz von Elektrobussen statt 
herkömmlichen Dieselbussen, oder auch durch den 
Einsatz von modernen, abgasvermindernden An-
triebstechniken der Shuttlebusse. Oder ganz einfach 
durch eine Optimierung der Wanderwegeführung 
und Programmgestaltung, immer mit dem Ziel vor 
Augen, dem Gast Autokilometer zu ersparen und 
mehr Komfort, Genuss und Urlaubsfreude zu bieten. 
Ganz jedoch lässt sich der CO2-Ausstoß einer Urlaubs-
reise nicht vermeiden. Wie viel CO2 jeder auf seiner 
Reise verbraucht, kann er mit dem Klimarechner auf 
unserer Website berechnen!“

MM: „Welchen Vorteil haben Gäste aus autofreien 
Haushalten, in den Perlen Urlaub zu machen und nicht 
woanders?“
Brandauer: „Der Mehrwert für autolose Urlaubsgäs-
te reicht von der beschriebenen umweltfreundlichen 
Mobilitätsgarantie bis zu den naturverbundenen, 
nicht-motorisierten Urlaubserlebnissen in den Alpen. 
Unsere Perlen der Alpen haben sich voll auf diese Ziel-
gruppe eingestellt und bieten Dienstleistungen, die in 
anderen Urlaubsorten einfach nicht selbstverständlich 
sind: Bereits für die Anreise bieten diese Hotels per-
sönliche Beratung zum Fahrplan und zum Erwerb der 
Fahrkarten. Sie besitzen einen exzellenten Überblick 
über die sanft-mobilen Angebote vor Ort und können 
die Gäste perfekt zu einer autolosen Programmgestal-
tung (wie zum E-Bike-Verleih, der Organisation von 
Tagesausflügen, Erreichbarkeit von Sehenswürdigkei-
ten) beraten. Vor Ort genießen unsere autolosen Gäs-
te die hohe Aufenthaltsqualität für Fußgänger, au-
thentische kulinarische und kulturelle Vielfalt sowie re-
gionaltypische Besonderheiten und alpine Naturer-
lebnisse – wie gewohnt, ganz ohne Auto. Unsere Gäs-
te leisten damit nicht nur einen großen Beitrag zum 
Umweltschutz, sondern können dadurch die schöns-
ten Tage des Jahres bewusst und stressfrei genießen.“
paß bei der Segway-Tour wie in Interlaken ist Teil der Mobilitäts-
arantie bei Alpine Pearls. 
ot
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letscherbahnen Kaprun AG

egrünung in extremen Hochlagen

Im Winter viel Schnee und im Sommer grüne Wiesen. Dass diese Idealvorstellung einer  

intakten Natur in Gletscherskigebieten nicht von ungefähr kommt, sondern mit viel Einsatz, 

Know-how und Fingerspitzengefühl verbunden ist, zeigt das Beispiel Kitzsteinhorn.
Der Skiraum am Kitzsteinhorn beginnt in einer Höhen-
lage von rund 2 000 m und reicht bis auf über 3 000 m 
hinauf. Um das Angebot für ihre Gäste interessant zu 
halten, hat die Gletscherbahnen Kaprun AG in den 
letzten Jahren viel investiert. Dabei ist den Verantwort-
lichen des Unternehmens der größtmögliche Schutz 
der sensiblen hochalpinen Region ein Anliegen, mit 
dem man sich sehr bewusst auseinandersetzt.
So sind etwa ein Qualitäts- und Umweltmanagement 
bei den Gletscherbahnen Kaprun bereits seit vielen 
Jahren ein wichtiger Bestandteil der Unternehmens-
kultur. 2003 wurde das Unternehmen erstmals ISO 
zertifiziert nach 9001 für sein Qualitätsmanagement 
und 2008 nach ISO 14001 für sein vorbildliches Um-
weltmanagement. Diese Anstrengungen wurden 
dann 2011 mit dem „pro natura – pro ski AWARD“ be-
lohnt, der bedeutendsten Auszeichnung für beispiel-
gebendes Umweltmanagement für Skigebiete im Al-
penraum.

Projekt „Kitzsteinhorn 2015“
Mit dem Projekt „Kitzsteinhorn 2015“ wurde 2007  
eine Initiative ins Rollen gebracht, mit der Begrü-
nungsmaßnahmen systematisch in Angriff genom-
men werden. So umfasst „Kitzsteinhorn 2015“ die  
Erweiterung der Beschneiungsanlage auf sämtliche 
Pisten des Skigebietes und die skitechnische Adaptie-
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rung der Rinnen- bzw. Kristallabfahrt, auch bekannt 
als „Black Mamba“. 2008 wurden die Vorhaben ge-
nehmigt, wobei das Projekt in ökologischer Hinsicht 
mit einer Sanierung weitgehend vegetationsloser al-
ter Pistenabschnitte bzw. einer Begrünung im Umfeld 
der baulichen Anlagen kombiniert wurde. Die Sanie-
rungsmaßnahmen erstrecken sich auf eine Fläche von 
rund 5,5 ha, mindestens einmal im Jahr sollte ein 
schriftlicher Bericht über den Fortschritt der Arbeiten 
erstellt werden.
2013 wurde das Projekt „Kitzsteinhorn-Bahnen 2015“ 
genehmigt. Es umfasst im Wesentlichen den Neubau 
der Tal- bzw. Bergstationen des Gletscherjets 3 bzw. 4 
und die dafür erforderlichen Infrastrukturmaßnah-
men sowie eine Pistenadaptierung im Bereich des 
Ederweges sowie die Verlegung des Betriebsweges 
zur Materialseilbahn bei der Salzburger Hütte. Auch 
bei diesem Projekt wurden von der Behörde Sanie-
rungsmaßnahmen und eine entsprechende schriftli-
che Dokumentation vorgeschrieben.
Um alle Parameter umsetzen zu können, holte sich die 
Gletscherbahnen Kaprun AG 2008 das Salzburger In-
stitut für Ökologie OG/IfÖ unter Federführung von 
Dr. Helmut Wittman und Dr. Thomas Rücker zur Seite. 
„Mit diesem Gesamtkonzept kommt es letztendlich 
zu einer skisporttechnischen Optimierung und gleich-
zeitig zu einer Komplettsanierung des gesamten Ski-
Die Begrünung zeigt Wirkung.
Fo
to

s:
 If

Ö

lick auf eine Sanierungsfläche vor Beginn der Maßnahmen.



MAGAZINÖ
KOLOGIE – PRAXIS
gebietes“, so Dr. Helmut Wittmann, „d.h. das Skige-
biet am Kitzsteinhorn wird letztendlich nicht nur ski-
technisch, sondern auch im Hinblick auf ökologie- 
und naturschutzfachliche Ansprüche in einem Ge-
samtkonzept auf den Stand der Technik gebracht. In 
dieser Hinsicht, nämlich der gleichzeitigen Planung 
einer skitechnischen Optimierung kombiniert mit ei-
ner ökologischen- und naturschutzfachlichen Opti-
mierung in einem Gesamtkonzept, das sowohl recht-
lich als auch fachlich im wahrsten Sinne des Wortes 
stimmig ist, steht das Kitzsteinhorn sicherlich in Öster-

reich einzigartig da. Dies wird auch von den beteilig-
ten Behörden im vollen Umfang anerkannt. Auch die 
Salzburger Umweltanwaltschaft hat sich stets lobend 
über dieses kompakte und gut abgestimmte Gesamt-
konzept geäußert.“
Die vorgeschriebenen Jahresberichte werden nicht 
nur den zuständigen Stellen zugänglich gemacht, 
sondern veröffentlicht und können auf der Homepa-
ge der Gletscherbahnen Kaprun AG eingesehen wer-
den. Dazu Norbert Karlsböck, Vorstandsdirektor Glet-
scherbahnen Kaprun AG: „Wir sind in den letzten Jah-
ren mit unserer Begrünung sehr erfolgreich gewesen 
und haben dabei sukzessive gelernt, welche Maßnah-
men sich in unserer Höhenlage im Vorfeld des Glet-
schers eignen. Wir stellen uns dieser Aufgabe ganz be-
wusst. Das ist eine große Herausforderung, auch  
finanziell. So investieren wir jedes Jahr rund 100 000 
Euro allein für diesen Bereich.“ Dazu werden die  
Sanierungsmaßnahmen von Mitarbeitern der Glet-
scherbahnen Kaprun AG selbst umgesetzt, sodass 
man die Spezialisten für diesen Bereich mittlerweile 
im eigenen Team hat.

Besondere Herausforderungen
Begrünungsmaßnahmen in extremen Höhenlagen 
stellen entsprechende Anforderungen. Dazu Dr. 
 Thomas Rücker, IfÖ: „Die Begrünungen am Kitzstein-

Entwicklung der Sanierungsfläch
horn stellen unter Berücksichtigung der außerordent-
lich großen Flächen die höchstgelegenen Begrü-
nungsmaßnahmen im gesamten Alpenraum dar. Als 
besondere Herausforderung ist die extrem kurze Ve-
getationszeit von nur wenigen Monaten, zum Teil so-
gar nur wenigen Wochen hervorzuheben. Ein Ver-
gleich mit anderen von uns betreuten Begrünungs-
projekten zeigt, dass die Verhältnisse an der Nordab-
dachung des Alpenhauptkammes in niederschlagsrei-
chen Lagen – so, wie sie am Kitzsteinhorn vorliegen – 
die Begrünungsmaßnahmen an die Grenze des 

Machbaren bringen. Die logistische Umsetzung un-
mittelbar nach Abschmelzen des Schnees beginnen 
zu können und in der extrem kurzen Zeit Oberboden-
auftrag, Einsaat, Düngung und Oberbodenfixierung 
durch Kokosgewebe großflächig realisieren zu kön-
nen, ist alles andere als einfach. Mittlerweile ist die In-
teraktion zwischen Anleitenden und Ausführenden 
nahezu perfekt, sodass man diesen extremen Heraus-
forderungen außerordentlich gut begegnen kann.“
Zum Einsatz kommen bei den Arbeiten vor Ort zwei 
Methoden:
. Das Saat-Soden-Kombinationsverfahren, bei dem 
das Ausbringen standortgerechten Saatguts mit ei-
nem rasterartigen Einbau von Teilen der Naturvegeta-
tion kombiniert wird. Dadurch kommt es im Laufe der 
Jahre zu einer Ausbreitung jener Pflanzenarten, die 
nicht als Saatgut zur Verfügung stehen und in der Fol-
ge zur Entwicklung einer Pflanzendecke, die weitge-
hend der natürlichen Vegetation entspricht.
. Oberbodenstabilisierung durch Geotextilien: 
Durch das langsame Wachstum der Vegetation in der 
extremen Höhenlage muss der Oberboden durch Ko-
kosmatten (von Aquasol), die langsam verrotten, vor-
rübergehend stabilisiert werden.
Als Saatgut wird die „Kitzmischung“ verwendet, die 
vom Institut für Ökologie entwickelt wurde und von 
der Kärntner Saatbau produziert wird. Gedüngt wer-
e.
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ÖKOLOGIE – PRAXIS
den die Flächen ebenfalls, allerdings mit geringen 
Mengen an Dünger, die dafür öfter ausgebracht wer-
den.
Die Entwicklung der Vegetation geht in alpinen Hö-
henlagen im Vergleich mit Talwiesen merklich langsa-
mer vor sich. Dennoch sind die Erfolge der Maßnah-
men gut sichtbar. „Die Arbeiten sind in völliger Über-
einstimmung mit den naturschutzrechtlichen Be-
scheiden. Unterhalb vom Alpincenter ist ein Großteil 
der Arbeiten bereits abgeschlossen, wenngleich Rest-
arbeiten und vor allem auch Nachbesserungen noch 
notwendig sind. Die große Herausforderung für die 
nächsten Jahre ist die Sanierung des Umfeldes vom Al-
pincenter und die Einbindung der Flächen rund um 
die Errichtung der Gletscherjets 3 und 4. Mit dem bis-
herigen Verlauf sind wir zufrieden, wenngleich wir ge-
lernt haben, dass in der extremen Situation – wie am 
Kitzsteinhorn – die Natur natürlich ihre Zeit braucht“, 
so die Spezialisten des IfÖ. dwl

 Infos: www.kitzsteinhorn.at
www.ifoe-og.at
i
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Alpine Vielfalt in den Begrünungsflächen.
Etablierung der Vegetation im Schutz des Kokosgewebes.
RANCHENTALK TOURISMUS 4.11. IN BERN

IE UND WO DER SCHWEIZER BERGTOURISMUS 
IEDER PUNKTEN KANN 
ie Schweizer Tourismusindustrie befindet sich am Schei-
eweg. Während Destinationen, die frühzeitig in den asia-
ischen Märkten präsent waren, Rekordzahlen präsentie-
en, haben es andere Regionen schwerer. Am Branchen-
alk Tourismus vom 4. November wird im Kursaal Bern da-
über diskutiert, wie und wo der Schweizer Bergtourismus 
ieder punkten kann. 

tarker Franken, schwache Konjunktur, hohe Löhne, Klima-
andel, abnehmendes Interesse am Skisport – mit diesen He-

ausforderungen müssen sich derzeit die Tourismusunterneh-
en in den Schweizer Berggebieten auseinandersetzen. Hin-

u kommt, dass die Investitionen in Transport- und Beschnei-
ngsanlagen immer kostspieliger werden. Im Rahmen des 
ranchentalks Tourismus wird in einer Branchenanalyse der 
ktuelle Zustand der Schweizer Bergbahnen vorgestellt. In 
rei Fallstudien zeigen im Anschluss die Jungfraubahn Hol-
ing, die Rigi Bahnen und die Zermatt Bergbahnen, auf wel-

che Strategien sie setzen, damit sie auch morgen noch erfolg-
reich agieren können.
In einer Gesprächsrunde mit dem Titel „Schweiz, Europa, 
Asien – wo und wie der Schweizer Bergtourismus wieder 
punkten kann“ wird anschließend über die Fragen diskutie-
ren, aus welchen Ländern die Gäste in Zukunft kommen, wie 
diese Märkte schon heute erfolgreich bearbeitet werden kön-
nen, welche Investitionen notwendig sind und wie diese sich 
finanzieren lassen.
An der Diskussionsrunde nehmen Karl Bucher, Verwaltungs-
ratspräsident Rigi Bahnen, Markus Hasler, CEO Zermatt Berg-
bahnen, Urs Kessler, CEO Jungfraubahnen, Dr. Philipp Lütolf, 
Dozent IFZ und Studienautor, sowie Marco Russi, Kuoni Group 
Travel Service teil. Der Branchentalk Tourismus findet am 4. 
November 2015 von 8.30 bis 14 Uhr im Kursaal in Bern statt.
Organisiert wird die Informations- und Networkingveranstal-
tung von schweizeraktien.net, dem unabhängigen Netzwerk 
für Kapitalgeber und Unternehmen.
Mit dem „Branchentalk“ führt schweizeraktien.net mehrmals 
pro Jahr eine Informations- und Networkingveranstaltung für 
Unternehmen, Kapitalgeber und weitere Interessensgruppen 
(Verbände, Politik und Medien) zu unterschiedlichen Bran-
chen durch.

Infos: Partner schweizeraktien.net ag
Effingerstrasse 1, CH-3011 Bern
Tel. +41 79 774 44 30, bjoern.zern@schweizeraktien.net
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Auch die Zermatt Bergbahnen AG diskutiert am Branchentalk mit. 
Fo
to

: B
B 

Ze

mailto:bjoern.zern@schweizeraktien.net


2
G
A
R
l
3
w
t
n
P
m
2
s
i
t
M
ü
r
s
a
e
h
r
i
s
v
t
c
r

G
D
s
g
d
t
s
t
6
n
w
D
a
d
g
n

P

S
a
D

r

S

B
B
P
P
w
S
S
S
S
D
M

MAGAZINÖ
KOLOGIE – PRAXIS
 

itztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG

olarstromgewinnung 
uf 2 800 m Seehöhe
 
ie Pitztaler Gletscherbahn hat in den letzten Jahren immer wieder mit innovativen und gleichzeitig 

essourcenschonenden Projekten aufhorchen lassen. Mit der neuen Photovoltaikanlage auf 2 800 m  

ee höhe setzt man diesen Weg jetzt konsequent fort.
007 hat die Pitztaler Gletscherbahn 
mbH mit dem Passivhaus „Sunna 
lm“ auf 2 300 m Seehöhe im Skigebiet 
ifflsee für Aufsehen gesorgt. Diese Phi-

osophie fand in der Folge mit dem Café 
 440 auf dem Pitztaler Gletscher eine 
eitere Entsprechung. Moderne Archi-

ektur, die wenig Fläche verbraucht, und 
iedrige Energiekosten waren hier die 
luspunkte, mit denen man auf sich auf-
erksam gemacht hat.

015 wurde neuerlich ein Projekt reali-
iert, mit dem man Maßstäbe setzt. So 
st auf 2 800 m Seehöhe eine Photovol-
aikanlage entstanden, bei dem 2 500 

odule mit einer Gesamtfläche von 
ber 400 m2 in der Endausbauphase 
und 1 450 000 kWh Strom/Jahr liefern 
ollen. „Mit dem Bau einer Photovoltaik-
nlage am Pitztaler Gletscher setzen wir 
in deutliches Zeichen für mehr Nach-
altigkeit und Umweltschutz im Alpen-
aum. Als einer der größten Arbeitgeber 
n der Region, wollen wir mit gutem Bei-
piel vorangehen und einen neuen und 
or allem ökologischen Weg im Winter-
ourismus einschlagen“, so Seilbahn-
hef Hans Rubatscher. Investiert wurden 
und 2.5 Mio. Euro.

rößtmögliche Effizienz
ie spezielle Konstruktion der Anlage 

orgt dafür, dass möglichst geringe Ein-
riffe in die Umgebung gemacht wer-
en mussten. So wurden die Photovol-
aikmodule auf einem Fachwerkträger-
ystem in einer Höhe von ca. 4 m mon-
iert. Die Fundierung erfolgte über 5 bis 
 m lange Anker in den Fels, sodass kei-
e Schwerlastfundamente notwendig 
aren.
a das Projekt als Überschuss-Einspeise-
nlage ausgeführt wurde, ist es möglich, 
en erzeugten Strom direkt zur Versor-
ung aller Verbraucher im Skigebiet zu 
utzen. Über ein Drittel der benötigten 
Energie im Skigebiet kann auf diese  
Weise mit der Photovoltaikanlage abge-
deckt werden.
Die Anlagenleistung von 1 MWp (Mega 
Watt Peak) gliedert sich in 2 Anlagenteile. 
Die Freifeldanlage verfügt über ca. 965 
kWp und die Fassadenanlage am „Snow -
maker“ über eine Leistung von ca. 40 
kWp. Bei der Planung wurde besonders 
darauf geachtet, die Anlage am energeti-
schen Lastschwerpunkt zu errichten, um 
möglichst viel Energie direkt und ohne 
große Verluste verbrauchen zu können.
Mit Hilfe von Testanlagen wurde im Vor-
feld ermittelt, mit welchem Output an 
Solarstrom zu rechnen ist. Die besonde-
ren Standortbedingungen wie die er-
höhte Solareinstrahlung, die niedrigen 
mittleren Jahrestemperaturen sowie die 
saubere Luft und die vielen Sonnenstun-
den, aber auch die hohen Reflexionsgra-
de aufgrund der Schneedecke führen 
dazu, dass an diesem Standort mit einer 
Ertragssteigerung von ca. 40 % gegen-
über Anlagen im Tal gerechnet wird. Vor 
diesem Hintergrund wird von einem 
AUBETEILIGTE FIRMEN:
auherr: Pitztaler Gletscherbahn GmbH & Co KG, www.tirolgletscher.com
lanung Photovoltaik und Bauleitung: ehoch2 energy engineering, www.ehoch2.co.at
lanung, ökologische und geologische Baubegleitung: i.n.n. naturraum management, 
ww.inn.co.at
tahlbau und Fundierung: Haslinger Stahlbau, www.haslinger.co.at
ondermontagen: Geko Systemstahlbau, www.geko.pro
tatik: ZKP Zimmermann, Kuss & Partner, www.zkp.at
pezialtiefbau: FST/Felbermayr, www.felbermayr.at
C-optimierte Wechselrichter: Solaredge, www.solaredge.de
odulhersteller: Energetica, www.energetica-pv.com
Blick auf die neue Photovoltaikanlage auf 2 800 m Seehöhe. 
Fo
to

s:
 e

ho
ch

2 
en

er
gy

 e
ng

in
ee

rin
g

6/2015  MOUNTAINMANAGER 31



3

MAGAZIN

s
1
s
u
S
d
w
b

B
A
u
w
d
v
z
d
A
d
r
s
r
l
b

 

S
S
 U
f
n
M
s
E
m
s
e
u
D
r
E
b
d
s
n
m
m
S
b
Ö
r
W
h
b
E

L
D
m
t

pezifischen Jahresertrag von ca. 
 450 000 kWh ausgegangen. Mit die-
em Jahresertrag können zwischen 380 
nd 420 Haushalte ein Jahr lang mit 
trom versorgt werden. Wenn alle Mo-
ule nebeneinander gelegt werden, 
ürde das eine Länge von ca. 6 km erge-
en.

esondere Anforderungen
ufgrund der extremen Belastungen 
nd Witterungseinflüsse mussten hoch-
ertige und belastbare Module verwen-
et werden. Eine Flächenbelastbarkeit 
on über 8 000 Pa war Grundvorausset-
ung für die Auswahl des richtigen Mo-
ulherstellers.
uch die Fehlererkennung und Wartung 
er Anlage stellten eine besondere He-
ausforderung dar. Deshalb hat man 
ich für ein DC-Optimiertes Wechsel-
ichtersystem entschieden. Einzelausfäl-
e oder Leistungsschwankungen haben 
ei diesem System keinen Einfluss auf 
MOUNTAINMANAGER 6/2015 2
die Gesamtanlage. Über das Monito-
ringsystem auf Modulebene können 
Wartungseinsätze Modulgenau geplant 
und ausgeführt werden.
Die wichtigsten Fakten im Überblick:
. Anlagengröße über 1 MWp auf einem 
Fachwerkträgersystem.
. Jahresertrag ca. 1 450 000 kWh (Ener-
gie für 380 bis 420 Haushalte pro Jahr).
. 3 504 Stk. Module mit ca. 275 Wp (mit 
über 8 000 Pa Flächenlast belastbar).
. DC-Optimiertes Wechselrichterlayout 
mit Doppelmodulerkennung (1 752 Stk. 
700 W-Optimierer).
. 57 Stk. Wechselrichter mit jeweils 
17 kWp Nennleistung und speziellen 
Spezifikationen.
. Überwachung der Anlage auf Modul-
ebene zur erleichterten Fehlererkennung 
und Wartung.
. Lauflänge der Modulreihen: rund 
1 500 m (mit jeweils 4 Modulen liegend 
übereinander).
. 73 Modulfelder und eine daraus resul-
tierenden Stützenabstand von über 20 m.
. Fundamentfläche: gesamt nur ca. 
100 m².

 Infos: www.pitztaler-gletscher.at i
 Die Photovoltaik -
module wurden auf 
einem Fachwerkträ-
gersystem montiert.
CHMITTENHÖHEBAHN AG EMAS ZERTIFIZIERT

eit Jahren ist die Schmittenhöhebahn AG Pionier in Sachen 
mweltpolitik. Jetzt hat man für sein Engagement und die Ein-

ührung eines Umweltmanagementsystems die Zertifizierung 
ach EMAS erhalten.
it Vorzeigeprojekten wie Solarstrom am Berg zu erzeugen, dem Ein-

atz von biogasbetriebenen Skidoos in der Pistenrettung oder einem 
lektro-Motocross Park hat die Schmitten bereits Umweltengage-
ent bewiesen. Darüber hinaus wurden ein Umweltmanagement-

ystem und ein Umweltmanagement-Team im Betrieb erfolgreich 
tabliert. Das führte 2014 zur Zertifizierung nach ISO14001:2004 
nd im Mai 2015 zur Eintragung ins EMAS Register.
amit nimmt die Schmitten in Sachen Umweltpolitik eine Vorreiter-

olle ein, ist sie derzeit doch als einziges Seilbahnunternehmen nach 
MAS zertifiziert. Bei der EMAS Konferenz am 27. Mai 2015 in Wien 
ekamen Schmitten Vorstand Dr. Erich Egger und Ing. Hannes Mayer 
ie Erstzertifizierung nach EMAS überreicht. Die Abkürzung EMAS 
teht dabei für „Eco-Management and Audit Scheme“ (Umweltma-
agement und Umweltbetriebsprüfung). Das europäische Umwelt-
anagementsystem EMAS ist ein freiwilliges Instrument zum syste-
atischen Umweltschutz für Unternehmen. 2011 hat sich die 

chmitten EMAS verschrieben, mit dem Ziel zur kontinuierlichen Ver-
esserung des betrieblichen Umweltschutzes. „Gemeinsam mit dem 
kologiebeirat, der uns in allen Umweltprojekten unterstützt und be-

ät, haben wir uns für EMAS entschieden und der eingeschlagene 
eg ist der Richtige. Es ist uns ein persönliches Anliegen in eine nach-

altige Zukunft zu investieren sowie die Belastungen durch den Seil-
ahnbetrieb für die Natur so gering wie möglich zu halten“, sagt Dr. 
rich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn.

anges Engagement
amit unterwirft sich die Schmitten freiwillig einem strengen Regle-
ent, das zu nachhaltigem und umweltbewusstem Handeln verpflich-

et. Die Umweltbemühungen der Schmitten reichen weit zurück. Das 

Energiemanagement beginnt bei dem mit Erdwärme geheizten Ver-
waltungsgebäude sowie einer Wärmerückgewinnungsanlage bei der 
Bergstation der Areitbahn I und geht über energieeffiziente Schneilan-
zen bis hin zu mit Biogas betriebenen Skidoos und einem Elektro-Mo-
tocross Park. Außerdem betreibt die Schmitten seit 2013 die größte 
gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage des Landes Salzburg.
Diese und andere bisher erreichte Maßnahmen sowie weitere Ideen, 
denen in Zukunft Taten folgen sollen, wurden im aktuellen „Ökobe-
richt“ zusammengefasst. Die zweite Auflage des Ökoberichts ist 
gleichzeitig die Umwelterklärung der Schmitten und beinhaltet wich-
tige Daten und Fakten der Umweltleistungen und -auswirkungen der 
Tätigkeiten des Unternehmens. Die vom externen Gutachter geprüf-
te Umwelterklärung dient als Grundlage für den Erhalt der EMAS-Zer-
tifizierung.

 Infos: www.schmitten.ati

Bei der EMAS Konferenz 2015 im Schloss Schönbrunn in Wien wurde 
die EMAS-Registrierung vom Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft Andrä Rupprechter an Ing. Hannes Mayer (li.) und Dr. Erich  
Egger (re.) verliehen. 
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SKISERVICE & RENT
kiservice vom Feinsten

ür die Präparation der Ski und Boards setzen führende Werkstätten auf modernste Technik von MONTANA.
D
 M
r
f
s
 Q
as modulare MONTANA Anlagenkon-
ept bietet die richtige Lösung für jedes 
erviceaufkommen. Vom Einstiegsro-
oter für einige hundert  Service/Jahr 
is zur Hochleistungsanlage für über 
0 000 Service/Jahr lässt sich die opti-
ale Konfiguration wählen. Das Resul-

at ist stets eine perfekte Präparation.

RO-Technologie  
ür den Steinschliff
it dieser Entwicklung wird der Belag 
it hervorragenden Strukturen verse-

en, die den Ski je nach Pistenbedingun-
en besonders gut gleiten lassen. Für ei-
e schonende Bearbeitung wird dank 
er PRO-Technologie der Anpressdruck 
uf die Lauffläche sowohl von oben als 
uch von unten mit einer hochpräzisen 
ruckkurve geregelt. So wird die harmo-
ische Bewegung, welche man auch 
eim Skifahren hat, mit in den Schliff ge-
nommen: Der Ski gleitet über den Stein 
wie beim Skifahren über einen Hügel.

Seitenkanten-Bearbeitung 
mit optionaler RACE EDGE 
Technologie
Auch beim Seitenkanten-Schliff kann die 
Skigeometrie über eine geregelte Druck-
kurve berücksichtigt werden: Die 
Schleifaggregate passen sich durch  diese 
Technologie sehr gut an die seitliche 
Geometrie des Sportgerätes an. 
Für die SAPHIR und CRYSTAL ONE RACE 
 Roboter steht ein optionales RACE EDGE 
Finish-Aggregat mit High Speed Discs 
zur Verfügung: Mit dieser Technologie 
erhalten die Seitenkanten den perfekten 
Rennschliff. Das gratfreie Finish kann mit 
einer Winkelverstellung in 0,5° Schritten 
erzeugt werden. 
2 High Speed Discs sorgen mit ihrer  
hohen Drehzahl von 15 000 U/min. für 
ein gleichmäßiges Schleifbild. Die abso-
lut gratfreie und polierte RACE EDGE 
 Seitenkante begeistert alle Wintersport-
ler, die höchste Anforderungen haben.

Das MONTANA Radial Tuning 
für mehr Fahrspaß
Zusammen mit namhaften Spezialisten 
aus dem Rennski-Servicebereich hat 
MONTANA Radial Tuning entwickelt, 
mit dem die Ski wesentlich drehfreudi-
ger werden – insbesondere der Kanten-
griff unter der Bindung wird damit noch 
weiter verbessert. Die Ski werden dazu 
in dem breiteren Bereich, d.h. im Schau-
fel- und Endbereich, stärker getunt, so 
dass die Kanten stärker abhängen. Im 
Bindungsbereich wird in einem geringe-
ren Winkel getunt. Dadurch ergibt sich 
ein perfekter, dem Kurvenlauf angepass-
ter Kantenwinkel.

Top-Service  
mit MONTANA Anlagen
Für den Wintersportler gewährleistet die 
Servicetechnologie von MONTANA den 
optimalen Fun am Berg. Er erhält ein 
Sportgerät, das schnell ist und drehfreu-
dig reagiert, einen optimalen Kanten-
griff hat und damit die Sicherheit 
 erhöht.
6/2015  MOUNTAINM
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 Produktfamilie stehen 
ein optionales 
Wachs- und   RACE 
EDGE-Aggregat zur 
Verfügung.
RYSTAL ONE RACE: 
ie Spezialanlage für 
en automatisierten 
ennservice auf 
öchstem Niveau.
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schurtschenthaler Turbinenbau Sexten

nergie aus der Natur 

Die Wasserleitungen für die Schneeerzeugung werden immer häufiger auch zur Stromgewin-

nung mittels Peltonturbinen genutzt. Ein Spezialist in diesem Metier ist die Südtiroler Firma 

Tschurtschenthaler aus Sexten, die seit 1978 hochqualitative Wasserturbinen sämtlicher Bau-

typen entwickelt und herstellt. Der gegenwärtige Trend zu erneuerbaren Energien kommt 

der Gründungs-Firmenphilosophie des Familienbetriebs „Energie aus der Natur“ entgegen.
„Im Zeitalter der Energieverknappung und der Forde-
rung nach umweltfreundlicher Energienutzung ge-
winnt der Bau neuer, sowie die Modernisierung beste-
hender Wasserkraftanlagen immer mehr an Bedeu-
tung. Wasserkraft aus einer optimal geplanten Klein-
wasserkraftanlage ist die zuverlässigste, die günstigste 
und zudem eine umweltschonende Möglichkeit zur 
Elektrizitätsgewinnung“, ist Paul Tschurtschenthaler, 
Chef des gleichnamigen Turbinenbau-Unternehmens 
in Sexten (Südtirol) überzeugt.
„Die Südtiroler Dolomiten bieten ideale Rahmenbe-
dingungen und Inspiration für unsere Tätigkeit. Diese 
umfasst die Entwicklung und Herstellung von leis-
MANAGER 6/2015 
tungsstarken Wasserkraftanlagen sämtlicher Bauty-
pen (Pelton, Francis, Kaplan) und deren Anlagenteile 
wie auch Stahlwasserbau. Darüber hinaus führen wir 
auch Instandhaltungen und Reparaturarbeiten durch. 
Neben dem Turbinenbau stellen wir Sondermaschi-
nen und Kleinteile für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsbereiche her. Über die Jahre hinweg haben wir 
unsere Produktpalette in den Bereichen Stahlwasser-, 
Maschinen- und Turbinenbau ständig optimiert und 
erweitert. Ab 2011 wurde im Betrieb das Qualitätsma-
nagement nach ISO 9001:2008 eingeführt und des 
Weiteren auch mehrere Zertifizierungen nach EN er-
langt. 
Turbinenanlage für die Nebelhornbahn in Oberstdorf (D), produziert von Tschurtschenthaler aus Sexten. 
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Alles aus einer Hand
Mit Hilfe von Wasserkraft Energie zu erzeugen, ist be-
reits seit über 35 Jahren die Motivation und Triebfeder 
des Südtiroler Unternehmens. Als Familienbetrieb 
zeichnet sich Tschurtschenthaler durch seinen beson-
deren Einsatz, sein persönliches Anliegen und die Be-
ständigkeit des Unternehmens aus. Zudem profitieren 
die Kunden von einer in sich geschlossenen Produkti-
onskette. Im Bereich des Turbinenbaus kann Tschurt-
schenthaler somit individuelle Komplettlösungen auf 
höchstem Niveau anbieten.
GF Paul Tschurtschenthaler präzisiert: „Im Vorder-
grund unseres Wirkens steht immer der Kunde und 
natürlich dessen Bedürfnisse. Modernste technische 

Ausstattung, jahrelange Berufserfahrung und ständi-
ge Weiterbildung – das sind die Fundamente unseres 
Unternehmens. Dadurch bieten wir qualitativ hoch-
wertige und preislich stemmbare Speziallösungen an. 
Als Südtiroler Unternehmen beliefern und unterstüt-
zen wir hauptsächlich Kunden im Inland. In den letz-
ten Jahren konnten wir den Export in die EU steigern.
Eine fortlaufende und gut funktionierende Kommuni-
kation mit unseren Kunden und den Zulieferern ist die 
Basis unseres Erfolges. Diese Grundeinstellung, die 
Freude an unserem Beruf und die Tatsache, dass wir 
mit unseren Wasserturbinen unsere Umwelt nachhal-
tig unterstützen, sind die Säulen von Tschurtschen-
thaler Turbinenbau in Sexten.“

Die Pelton Turbine als Energieerzeuger
Wasserkraftanlagen für Kleinwasserkraft sind mittler-
weile für viele Unternehmen und Private eine ideale 
Art der autarken Energieversorgung geworden. 
Tschurtschenthaler hat sich wie o. e. auf diese ökologi-
sche Art der nachhaltigen Energiegewinnung seit Jah-
ren spezialisiert und bedient mit seinen Wasserturbi-
nen selbst ausgefallenste Kundenwünsche. Durch 
Weiterbildung stets auf dem neuesten Wissensstand, 

sicht von Tschurtschenthaler Turbinenbau in Südtirol.
können die Sextener Wasserkraftanlagen herstellen, 
die ein ideales Verhältnis zwischen Preis und Leistung 
bieten. Auch für den Bereich „Stromgewinnung 
durch Infrastruktur bei Beschneiungsanlagen“. Jüngs-
tes Beispiel war ein Projekt für Davos Klosters Berg-
bahnen AG (CH). Am Jakobshorn wird für die Befül-
lung eines neuen Speicherteiches u. a. die Quelle der 
Trinkwasserversorgung für das Bergrestaurant auf der 
Ischalp genutzt. Durch das Gefälle des Wassers wird in 
der Pumpstation Bolgen gleichzeitig Energie erzeugt, 
die ganzjährig in das Energienetz von Davos einge-
speist wird. Seit Jänner 2014 ist hier eine 1-düsige Pel-
ton-Turbine von Tschurtschenthaler im Einsatz (P = 
130 kW, n = 1 510 U/min, H = 390 m, Q = 42 l/sec) 

und reduziert letztlich die bisherigen Energiekosten 
bei der Schneeerzeugung. In Kürze soll aufgrund des 
Erfolges in der Mittelstation Ischalp eine weitere Pel-
ton-Turbine zur Gewinnung von Energie installiert 
werden.

Ideal für große Fallhöhen
Eine Pelton Turbine arbeitet nach dem schon aus his-
torischen Zeiten bekannten Prinzip, dass ein Wasser-
rad durch einen Wasserstrahl in Bewegung gesetzt 
werden kann (Mühle, Sägewerk etc.).
In den heutigen Modellen sind zwischen einer und 
sechs Düsen auf die Schaufeln des Laufrades der Tur-
bine gerichtet. Das Wasser wird mit hoher Geschwin-
digkeit durch die Düse(n) gepresst, sodass sich das 
Laufrad in Bewegung setzt. Das Laufrad ist direkt auf 
der Generatorwelle montiert. Durch den Generator 
wird die kinetische Energie in elektrische Energie um-
gesetzt.
Eine Pelton-Turbine ist ideal für große Fallhöhen zwi-
schen 50 – 1000 Metern und bis zu relativ kleinen 
Wassermengen.

Modernste technische Ausstattung, jahrelange Berufserfahrung
ständige Weiterbildung ergeben qualitativ hochwertige und pre
stemmbare Speziallösungen.
irmenan
  und 
islich 
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unkid

ekordsommer am Berg  
ank Hitze im Tal
Ein phantastischer Sommer liegt hinter uns. Während der zahlreichen heißen Tage suchten 

viele Gäste Abkühlung und Erholung nicht nur in den Schwimmbädern und Badeseen son-

dern vermehrt auch in den Bergen. Bieten diese doch mittlerweile ein ausgezeichnetes Frei-

zeitangebot für die ganze Familie mit passender Infrastruktur – von uriger Alm bis hin zu 

stimmig inszenierten Themenparks.
Um jedoch das richtige Angebot am richtigen Ort zu 
positionieren, bedarf es gewissen Know-hows und Er-
fahrung. Sunkid und seine Kooperationspartner kön-
nen auf beides zurückgreifen und haben sich in den 
vergangenen Jahren zu zuverlässigen Partnern für den 
Bergsommer entwickelt. Und das nicht nur bei der 
kompletten Abwicklung großer Projekte, wie es bei-
spielsweise der Zirbenpark in Jerzens (Pitztal/AUT) 
oder der Giro d’Ali in Bellamonte (der Mountain 
 Manager berichtete in der Ausgabe 5/15) sind, son-
dern auch bei Spielplätzen im kleinen Rahmen.
Lesen Sie im Folgenden einen Querschnitt über weite-
re schöne und vielleicht inspirierende Projekte.

Mautern (Stmk./AUT)
Der neu inszenierte Themenpark am Wilden Berg prä-
sentiert nun neben den eindrucksvollen Sunkid Family 
Rides auch zahlreiche Attraktionen aus Holz von Ko-
operationspartner Almholz. Beispielsweise wurde eine 
bestehende Scheune zu einem mehrstöckigen Kin-
derstadl umgebaut. Darin befindet sich nun ein Kin-
derparadies mit Tunnelrutsche, Heustadel, Kletter-
wand und sogar einem eigenen Klassenzimmer.
MANAGER 6/2015 
Schladming (Planai/AUT)
Das Hopsiland wird von einem 1,5 km langen, kinder-
wagentauglichen Rundweg erschlossen, der an der 
Bergstation der Planai-Seilbahn startet. Entlang der 
Route warten Attraktionen wie Schaukeln, Rutschen, 
Kletterelemente und sogar eine eigene „Wasserwelt“.
Im Kinderstadl am Wilden Berg können die Kinder 
aus wenigen Metern ins Heu springen. 
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Die Family Rides von Sunkid am „Wilden Berg” in Mautern.
Schöne Aussichten: Der überdimensionale Bilderrahmen im 
Hopsiland.
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Arosa (CH)
 Wenn Sie im Frühjahr die Interalpin in Innsbruck be-
sucht haben, dann ist Ihnen im Außengelände sicher-
lich die riesige Spiel-Pistenraupe von Sunkid aufgefal-
len. Die Bergbahnen in Arosa waren davon so begeis-
tert, dass sie gleich das Ausstellungsstück in die 
Schweiz mitnahmen. Seit Sommer steht es nun bei 
der Mittelstation der Weisshornbahn.

Spindlermühle (CZ)
Tourismus ist der mit Abstand größte Wirtschaftsfak-
tor nicht nur in Spindlermühle, sondern in der gesam-
ten Region des Riesengebirges. Sunkid installierte dort 
den Namen des Berges als überlebensgroße Spiel-
buchstaben und einen Skydive aus dem Family Rides 
Sortiment. Eine Sommertubing-Bahn sowie ein mobi-
ler Pumptrack in Nähe der Talstation runden das äu-
ßerst attraktive Sommerangebot ab.
F
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TECHNIK
Ekkehard Assmann, Unternehmenssprecher 
und Leiter Marketing DOPPELMAYR 
OPPELMAYR/GARAVENTA

eilbahnen für den  
rbanen Raum
Bekannt sind Seilbahnen seit Jahrzehnten als verlässliche Zubringer in Wintersportgebieten. 

Dass sie darüber hinaus auch im urbanen Bereich immer mehr Aufgaben effizient und ausge-

sprochen umweltschonend erfüllen können, zeigt DOPPELMAYR mit Beispielen aus aller Welt.
Ob London, New York, Algier, La Paz, Bogotá, Venedig 
oder Koblenz – schon in vielen Städten der Welt sagt 
man mit Seilbahnen dem Dauerstau und der Luftver-
schmutzung den Kampf an. Die Vorzüge urbaner Bah-
nen sind augenscheinlich und schnell aufgezählt:
. sie überzeugen durch eine positive Umweltbilanz,
. sind ein sicheres Verkehrsmittel,
. nahezu geräuschlos und verursachen keine Abgase,
. sie sind in der Regel günstiger als andere Nahver-
kehrslösungen,
. haben eine hohe Förderleistung und
. einen geringen Flächenbedarf,
. sie punkten mit hoher Verfügbarkeit und Zuverläs-
sigkeit und 
. lassen sich leicht mit anderen Verkehrsmitteln kom-
binieren.
Dazu können Seilbahnen sehr gut in die moderne 
Stadtplanung integriert werden, da sie je nach Kultur, 
MOUNTAINMANAGER 6/2015 
lokalen Gegebenheiten und Präferenzen der Kunden 
in Ausstattung und Design an die jeweiligen Wünsche 
angepasst werden können. Auffällig an den bisher 
realisierten Bahnen ist die Tatsache, dass die Mehrzahl 
von ihnen außerhalb Europas gebaut wurde und wird. 
Der MOUNTAIN MANAGER hat bei Ekkehard Ass-
mann, Unternehmenssprecher der DOPPELMAYR 
GmbH in Wolfurt, nachgefragt.

MM: „Welchen Stellenwert haben urbane Bahnen bei 
DOPPELMAYR, wie haben sich die Zahlen in den letz-
ten Jahren entwickelt?“
Ekkehard Assmann: „Der Winter war, ist und bleibt 
das wichtigste Marktsegment bei DOPPELMAYR. Eine 
Strategie des Unternehmens ist es aber auch, Seil-
bahntechnik in anderen Bereichen sinnvoll einzuset-
zen, also z. B. bei Materialtransporten oder urbanen 
Seilbahnen. DOPPELMAYR hat vor 30 Jahren schon 
Die 10-MGD Emirates Air Line in London stellt Rekorde in der Fahrgastbeförderung auf.
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NEUE BAHNEN
Seilbahnen für den urbanen Raum gebaut, heute liegt 
der Anteil der urbanen Bahnen am Gesamtumsatz bei 
etwa 10 bis 15 %.
Was die meisten vielleicht nicht wissen, ist die Tatsa-
che, dass Seilbahnen ihren Ursprung eigentlich in der 
Stadt oder im Sommertourismus haben. Der Winter-
tourismus hat sich dieses Transportmittel mit dem 
Boom in den 50er und 60er Jahren also eigentlich aus 
der Stadt geholt und für sich nutzbar gemacht.“

MM: „Urbane Bahnen werden hauptsächlich noch 
außerhalb Europas realisiert. Warum denken Sie ist 
das so und ist ein Umdenken hierzulande in Sicht?“
Assmann: „Bei den urbanen Seilbahnen ist Südame-
rika zurzeit einer der wichtigsten Märkte für 
 DOPPELMAYR. Ein Beispiel ist das Seilbahnnetz in La 
Paz/El Alto in Bolivien, wo wir gerade mit der zweiten 
Bauphase beginnen. Hier wurden in einer ersten Pha-
se bereits drei Seilbahnen mit einer Streckenlänge von 
11 km gebaut. Die zweite Phase umfasst weitere  

6 Bahnen mit einer Streckenlänge von insgesamt 20 
km. DOPPELMAYR hat außerdem in Caracas/Vene-
zuela gebaut, in Nordafrika 4 Bahnen für Algerien 
oder in Asien. Vor kurzem haben wir außerdem einen 
Auftrag zum Bau einer 10 MGD in Bogotá/Kolumbien 
erhalten. Auch in Europa werden urbane Bahnen ge-
baut, wie man an den Beispielen in London, Koblenz, 
Barcelona oder Venedig sehen kann. Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche Anfragen aus allen Kontinenten der 
Welt, also auch Europa.
Es ist aber richtig, dass die wichtigsten Märkte für ur-
bane Bahnen oder Seilbahnen für den ÖPNV derzeit 
außerhalb Europas liegen. Das hat sicherlich mit der 
Topographie der Regionen zu tun. In Südamerika 
kommen Aufträge z. B. aus Städten, die in Bergregio-
nen liegen. Da kann die Seilbahn natürlich erst recht 
ihre Stärken ausspielen. In Europa muss einfach noch 
ein Umdenken stattfinden. Wenn man von Seilbah-

8 MGD Linéa Amarilla in La Paz.
nen spricht, hat man vielfach Berge und Wintersport 
im Sinn. Dass eine Seilbahn aber auch ein sinnvolles 
Verkehrsmittel in den Städten sein kann, ist im Den-
ken einfach noch nicht wirklich präsent. Daran arbei-
ten wir. Jede Anlage, die in der Stadt gebaut wird und 
die Erfahrungen, die man damit sammeln kann, sind 
ein Schritt in die richtige Richtung.“

MM: „Wie werden die beiden Seilbahnen in London 
und Koblenz angenommen?“
Assmann: „Sowohl in London als auch in Koblenz 
werden die Bahnen von Einheimischen und Touristen 
genutzt. In beiden Städten werden die Bahnen auch 
sehr gut angenommen. In Koblenz haben wir wäh-
rend der Bundesgartenschau 2011 in wenigen Mona-

ten rund 7 Mio. Fahrgäste befördert. Ohne BUGA er-
reichen wir diese Zahlen natürlich nicht mehr, wir sind 
aber dennoch sehr zufrieden mit der Frequenz. Und 
auch in London können wir uns über eine ausgezeich-
nete Auslastung der Bahn freuen. Die Fahrgastzahlen 
werden hier sicherlich noch steigen, weil die Infra-
struktur rund um die Bahn immer besser ausgebaut 
wird.“

MM: „Das weltweit größte urbane Seilbahnnetz in La 
Paz wurde 2014 mit der Fertigstellung der ersten Linie 
in Betrieb genommen. Wie entwickeln sich die Fahr-
gastzahlen, werden die Bahnen den Erwartungen ge-
recht?“
Assmann: „Die Seilbahnen werden den Erwartun-
gen sicher mehr als gerecht. Wir haben die erste Bau-
phase mit 3 Seilbahnen abgeschlossen und dann den 
Auftrag für weitere 6 Bahnen erhalten, das spricht für 

„Kunden möchten urbane Bahnen  
nicht missen“
6/2015  MOUNTAINMANAGER 39
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sich. Aber auch die Zahlen überzeugen. Meines Wis-
sens gibt es weltweit keine Seilbahn, die 28 Tage nach 
ihrer Inbetriebnahme den 1 000 000sten Fahrgast be-
grüßen konnte. Von der Inbetriebnahme der ersten Li-
nie 2014 bis heute wurden in La Paz/El Alto über 30 
Mio. Passagiere befördert, das gibt einen Durch-
schnitt von 75 000 Fahrgästen pro Tag. Ob London, 
Koblenz oder La Paz, die Verfügbarkeit der Seilbahnen 
ist überall enorm hoch. Ich kenne auch keinen Kun-
den, der seine Seilbahn missen möchte, wenn er sie 
erst einmal hat.“

MM: „Für welche Gegebenheiten vor Ort bzw. für ein 
wie hohes Fahrgastaufkommen eignen sich Seilbah-
nen als Transportmittel?“
Assmann: „Das kann man nicht verallgemeinern. 
Man muss sich die Gegebenheiten vor Ort genau an-
sehen. Dann muss man festlegen, welche Vorgaben 
die Seilbahn erfüllen muss und was sich der Kunde er-
wartet. Wie viele Fahrgäste sollen befördert werden, 
wie sieht die Strecke aus und wie die Topographie. Da 
gibt es sehr viele Variablen, die berücksichtigt werden 
müssen. Erst dann kann man beurteilen, ob eine Seil-
bahn geeignet ist und mit einem seriösen Vorschlag 
kommen. Für den Kunden geht es dann natürlich 
noch um die Wirtschaftlichkeit einer Seilbahn, also 
was darf oder muss ein Ticket kosten, damit die Bahn 
MOUNTAINMANAGER 6/2015 
wirtschaftlich zu führen ist. Eine Seilbahn ist übrigens 
keine Konkurrenz zu U-Bahn oder Zug, sie kann aber 
eine sinnvolle Ergänzung oder ein sinnvoller Zubrin-
ger sein.“

MM: „Welche Systeme setzt DOPPELMAYR haupt-
sächlich im urbanen Raum ein?“
Assmann: „Es gibt unterschiedliche Systeme, die 
sich für diesen Einsatz eignen, von einer MGD über ein 
3S-System bis hin zu Pendel- oder Standseilbahnen 
und natürlich den Cable Liner. Bei jedem System gibt 
es unterschiedliche Transportkapazitäten. Jede Varian-
te hat ihre Vorzüge, wobei wieder die Gegebenheiten 
vor Ort und die Kundenerwartung ausschlaggebend 
sind, welches Seilbahnsystem letztlich realisiert wird.“

MM: „Wie schätzen Sie das Potenzial in diesem Be-
reich ein?“
Assmann: „Wir sehen großes Potenzial für Seilbah-
nen in der Stadt, weil wir von ihren Vorzügen über-
zeugt sind. Wie groß die Nachfrage tatsächlich schon 
ist, sehen wir natürlich auch an den Anfragen, die wir 
im Haus haben. Je nach Land oder Region wird die Ak-
zeptanz sicherlich schneller oder langsamer kommen, 
aber Potenzial gibt es auf jeden Fall. Dennoch möchte 
ich unterstreichen, dass der Winter das wichtigste 
Segment von DOPPELMAYR bleiben wird.“ dwl
RFOLGREICH EINGEFÜHRT IN DEN USA

ER POWERBULLY 12RT

ie Kässbohrer Geländefahrzeug AG präsentierte auf der 

CUEE-Show in Louisville, Kentucky, erstmals den neuen 
owerBully 12RT und den PowerBully 15T. Die Führungs-
annschaft der Kässbohrer Geländefahrzeug AG konnte 

icht nur zahlreiche interessante Gespräche mit allen 
ichtigen Mietflotten-Anbietern führen, sondern auch 
rste Verkäufe abschließen. 
ie ICUEE-Show (International Construction & Utility Equip-
ent Expo-sition) findet alle zwei Jahre statt und ist weltweit 

ine der größten Messen für Versorgungsunternehmen. Die 
und 17 000 Besucher konnten die Ausstellungsfahrzeuge der 
ber 850 führenden Hersteller nicht nur in Augenschein neh-
en, sondern auch auf einer Teststrecke Probe fahren und un-

er nahezu realen Bedingungen in Betrieb nehmen. Nirgend-
o sonst bekommen die Besucher einen derart umfassenden 
berblick über das Angebot im Utility-Markt: Auf der ICUEE 

reffen sie Kaufentscheidungen auf Basis von umfassenden In-
ormationen, Live-Demonstrationen und Probefahrten.

ie Vorzüge der Neuen
ie Kässbohrer Geländefahrzeug AG präsentierte erstmalig 
en neuen PowerBully 12RT. Mit seiner komfortablen, geräu-
igen Kabine zeichnet sich der 12RT durch den sparsamen 
ummins-Motor, eine hydraulische Parkbremse für Arbeiten 
m Hang und einen hohen Sicherheitsstandard aus. Das Fahr-
eug wurde in Deutschland entwickelt, konstruiert und pro-
uziert – also komplett „Made in Germany“.

Der PowerBully 15T ist ein Fahrzeug für besonders anspruchs-
volle Einsätze und hohe Nutzlast. Mit einem Rahmen aus 
hochfestem Stahl verfügt er über eine großzügig dimensio-
nierte Plattform, welche die meisten Zusatzgeräte problemlos 
aufnehmen kann. Auf der Messe wurde der 15T mit einem 
Kranaufbau von Altec ausgestellt.
PowerBully sind Kettenfahrzeuge mit hohen Nutzlasten für 
vielseitige Anwendungen. Als Gelände- und Trägerfahrzeuge 
sind sie die perfekte mobile Plattform für Bohraufbauten, Krä-
ne, Hebebühnen, Knickarmkräne und Löffelbagger. Die Ein-
satzbereiche umfassen u.a. die Wartung von Gas- und Ölpipe-
lines, Strom- und Telefonleitungen, Brandschutz, Bodenun-
tersuchungen oder Mulcharbeiten, um nur einige zu nennen.

Der neue PowerBully 12RT
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Rico Wehrli  
Vertriebs- und Marketingmanager CWA.
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WA Constructions SA/Corp.

omfort, Funktionalität 
nd Schweizer Qualität
tellen die Auftraggeber beim Bau urbaner Bahnen andere Ansprüche an Kabinen als in Wintersport -

egionen? Der Mountain Manager hat bei Rico Wehrli, Sales- und Marketingmanager CWA, nachgefragt.
M: „Welchen Stellenwert haben 
abinen für urbane Bahnen im ge-
amten Auftragsvolumen von 
WA?“
ico Wehrli: „Das ist von Jahr zu 

ahr unterschiedlich. 2014 hatten 
ir nach Bolivien geliefert. Das wa-

en insgesamt 443 Kabinen und da-
it ein Viertel der Jahresprodukti-

n. Es gibt auch Jahre, in denen wir 
eine Kabinen für diesen Einsatz lie-
ern. Unser Schwerpunkt liegt im-

er noch bei Kabinen für den Win-
ereinsatz, die Tendenz bei Kabinen 
ür den urbanen Verkehr ist aber 
teigend. Im Moment arbeiten wir 
m urbanen Bereich an den Kabi-
en für die Phase II des Projektes La Paz, 
a werden die ersten im Februar 2016 
usgeliefert.“

M: „Welcher Kabinentyp kommt am 
äufigsten zum Einsatz?“
ehrli: „Am häufigsten produzieren 
ir derzeit in diesem Bereich aufgrund 
es Großauftrages La Paz die 10er-Kabi-
e OMEGA IV-LWI. Weltweit sind über 
0 000 OMEGA Kabinen im Einsatz. Die 
MEGA gibt es mittlerweile in der 4. 
eneration, sie wird ständig weiterent-
ickelt und dabei u. a. auch an die Be-
ürfnisse des urbanen Verkehrs ange-
asst. Für Algerien z. B. haben wir die 
5er-Kabinen des Typs CONUS ausge-

iefert. Auch SSB- und SHUTTLE-Fahr-
euge kommen zum Einsatz. Da gibt es 
lso durchaus unterschiedliche Kabinen-
ypen, die nachgefragt werden. Der 
undenwunsch steht immer im Vorder-
rund.“

Blic
MM: „Was sind die typischen Features in 
der Ausstattung, spielen im urbanen Be-
reich Komfort und Design eine Rolle oder 
steht die Funktionalität im Vorder-
grund?“
Wehrli: „Man kann die Anforderungen 
mit jenen vergleichen, die es üblicher-
weise in Bussen für den ÖPNV gibt: das 
sind Gegensprecheinrichtungen, eine 
Innenbeleuchtung für die Nacht und 
 je nach Land spezielle Belüftungsein-
richtungen. In La Paz gab es z. B. keine  
Klimaanlagen, in Algerien elektrische 
Ventilationen. Grundsätzlich steht bei 
urbanen Bahnen die Funktionalität der 
Ausrüstung im Vordergrund, Design 
und Komfort sind aber auch wichtig. Für 
La Paz wurden z. B. die Kabinen je nach 
Linie in einer speziellen Farbe lackiert, 
das ist aber auch in Hinsicht auf die Iden-
tifikation der Strecke zu sehen. 
Was die Ausstattung betrifft, werden im 
urbanen Bereich oft Naturkautschukbö-
den eingesetzt. Im Winterbereich 
kommen eher Aluminiumböden 
zum Einsatz. Bei der Bestuhlung 
war in Bolivien Holz gefragt. Grund 
dafür ist die hohe Luftfeuchtigkeit. 
Dazu punkten alle Kabinen mit 
bester Qualität und Langlebig-
keit.“

MM: „Was gibt es im urbanen Be-
reich üblicherweise an Sicherheits-
ausrüstung?“
Wehrli: „In jeder Kabine gibt es 
Gegensprechanlagen, ansonsten ist 
eine spezielle Ausrüstung nicht nö-
tig. In London kann allerdings auf 
Kundenwunsch jede einzelne Kabi-

ne kameraüberwacht werden. Rollstuhl-
tauglich sind unsere Kabinen ohnehin, 
auch Kinderwägen und Fahrräder kön-
nen mitgeführt werden.“

MM: „Viele Kabinen für den urbanen 
Einsatz verfügen über Solarpanele. Wo-
für liefern sie den Strom, werden sie von 
den Kunden konkret nachgefragt?“
Wehrli: „Die Energie für die Gegen-
sprechanlagen und die Abendbeleuch-
tung wird über Akkus bereitgestellt. 
Über die Solarpanele wird zusätzliche 
Energie gewonnen und eingespeist, was 
natürlich ökologisch sehr sinnvoll ist. 
Nur mit Solarpanelen wäre man nicht in 
der Lage, genug Energie für die Gegen-
sprechanlage und die Beleuchtung zu 
gewinnen. 
Dieses System wird von CWA dort zum 
Einsatz gebracht, wo es sinnvoll ist. Eine 
konkrete Nachfrage nach Solarpanelen 
gibt es nicht.“ dwl
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ergbahn AG Kitzbühel/LEITNER ropeways

inzigartiger Komfort für den Gast

Für die Saison 2015/16 investiert die Bergbahn AG Kitzbühel/BAG insgesamt 27 Mio. Euro. Der 

größte Brocken dabei entfällt auf das Projekt „Brunn“, bei dem eine 8er-Sesselbahn von LEITNER 

ropeways mit ganz besonderen Features aufwarten kann.
Seit 2008/09 konnte die Bergbahn AG Kitzbühel ihre 
Beförderungserlöse viermal so stark steigern wie die 
Branche im Durchschnitt (+4,4 % in Österreich/ 
+17,6 % BAG, Quelle: MANOVA Wirtschaftsberichte 
der Seilbahnen). Dazu passt, dass man in den letzten 
6 Wintern und den letzten 4 Sommern Rekordumsät-
ze eingefahren hat. „Der Sommer 2015 wird an die  
Erfolge anschließen. Wir haben nämlich bereits mit 
31. August den Wert von 2014 übertroffen. Wir kön-
nen 96 000 Fahrten und 32 000 Gäste mehr verzeich-
nen, das ergibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen 
Zuwachs von beachtlichen 28 %. Ob wir diese Zahl 
zum Saisonende hinüberretten, können wir natürlich 
noch nicht sagen, eine zweistellige Zuwachsrate ist 
aber sicherlich in der Endabrechnung zu erwarten“, 
so Dr. Josef Burger, Vorstand BAG. Auch beim Saison-
kartenvorverkauf, der jedes Jahr mit 1. Juli beginnt, 
hat die BAG bereits mit Ende August einen Vorsprung 
von 27 % eingefahren.
Vor dem Hintergrund dieser nachhaltig erfolgreichen 
Entwicklung sieht sich die Bergbahn AG Kitzbühel in 
ihrer Strategie nach höchstmöglicher Qualität bestä-
tigt. Dr. Josef Burger: „Wir erwirtschaften unsere Zu-
wächse nicht über billige Preise, sondern eindeutig 
über Qualität. Wir streben Qualitätsführerschaft an, 
das ist unser Ziel.“ Um in diesem Streben am Ball zu 
INMANAGER 6/2015 
bleiben, wird auch für die Saison 2015/16 wieder kräf-
tig investiert. Von insgesamt 27 Mio. Euro nimmt man 
für das Projekt „Brunn“ 20,6 Mio. Euro in die Hand. 
Gebaut wird eine neue 8er-Sesselbahn von LEITNER 
ropeways, mit der 7,2 km (23 ha) an Pisten unter-
schiedlicher Schwierigkeitsgrade erschlossen werden. 
Das entspricht einer Vergrößerung des Pistenange-
Dr. Josef Burger, Vorstand Bergbahn AG Kitzbühel. 
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Der neue Premium-
sessel von LEITNER 
ropeways. 
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bots um rund 5 %. Dazu kommt eine Beschneiungs-
anlage von Demaclenko, die in diesem Bereich für 
Schneesicherheit bis ins Tal sorgt. Für sie werden 79 
Schnee-Erzeuger angekauft und ein Schneiteich mit 
einem Fassungsvermögen von 85 000 m3 gebaut.

Einzigartige Qualitätsdimension
Mit der 8er-Sesselbahn Brunn realisiert die BAG eine 
völlig neue Aufstiegsanlage, wobei die Gebietsgren-
zen nicht erweitert werden. Vielmehr adaptiert und 
revitalisiert man 3 Pisten, die bereits 1904 als solche 
ausgewiesen waren, aber bisher nicht in der üblichen 
Form bedient wurden. Mit der durchdachten Investi-
tion in einem für die BAG ideal gelegenen Areal zwi-
schen Kitzbühel und Kirchberg eröffnet man seinen 
Gästen ganz bewusst eine „neue und einzigartige 
Qualitätsdimension“.
Gebaut wird die moderne 8er-Sesselbahn von LEITNER 
ropeways. Damit entsteht seit 2004 die mittlerweile 
14. Aufstiegsanlage des Südtiroler Seilbahnherstellers. 
Auf die Frage, was bei der Auftragserteilung für  
LEITNER ropeways spricht, erklärt Dr. Josef Burger: 
„LEITNER ropeways bietet in unserer Bewertung das 
beste Preis-/Leistungsverhältnis. Dazu schätzen wir die 
starke Innovationskraft des Unternehmens, die sowohl 
für unsere Kunden beim Komfort spürbar ist, als auch 
für uns im Rahmen der technischen Innovationen. So 
sind etwa alle Bahnen mit Ausnahme der Maierlbahn, 
wo es die Antriebsvariante bei diesem Bahntyp noch 
nicht gegeben hat, mit Direktantrieb ausgestattet. Die-
ser Antrieb bringt eine Energieeinsparung um 5 %, ge-
ringere Wartungskosten und benötigt kein Öl. Dazu ist 
er sehr viel leiser, sodass wir uns als verantwortungsbe-
wusster Arbeitgeber und guter Nachbar auszeichnen. 
Technische Daten CD8C „Brunn“

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Förderleistung: 3 300 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 6,0 m/s
Bahnlänge horizontal: 1 376,00 m
Bahnlänge schräg: 1 461,76 m
Höhenunterschied: 432 m
Stützenzahl: 17
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 62+1
Antrieb: Berg
Antriebsart: DirectDrive mit 
 LeitDrive Umrichtern
Dauerleistung: 731 kW
Anfahrleistung: 861 kW
Fahrzeit: 4 min 40 s

LEITNER Premium Sessel
Design mit Einzelsitzen, angelehnt an die 
Automobilindustrie
Echtlederbezug
Sitzheizung
S
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1

EILBAHNEN VON  
EITNER ROPEWAYS
1 Bärnbadkogel I CD6  2004
2 Sonnenrast CD6 2005
3 Ehrenbachhöhe CD6 2006
4 Hanglalm CD6 2006
5 Ganslernbahn CD4 2008
6 Kasereck CD8C 2009
7 Maierlbahn GD10 2010
8 Ochsalm CD8C 2010
9 Resterhöhe CD6C 2011
0 Walde CD6C 2012
1 Zweitausender CD8C 2012
2 Wagstätt GD10 2013
3 Bichlalm CF2 2015
4 Brunn CD8C 2015
ie Talstation der CD8C „Brunn“. 
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Außerdem werden Verfügbarkeit und Verlässlichkeit 
der Anlage durch das redundante Stromanspeisungs-
system der LeitDrive Umrichter zusätzlich erhöht.“
Zu schätzen weiß man in Kitzbühel außerdem, dass 
die LEITNER Gruppe mit Pistenfahrzeugen, den Auf-
stiegsanlagen und den Beschneiungsanlagen die gan-
ze Angebotspalette abdecken kann, sich also als One-
Stop-Shop empfiehlt, und natürlich den „raschen und 
aufmerksamen“ Service, sodass man die Zusammen-
arbeit als beispielhaft bezeichnet.

MM: „Was sind die Besonderheiten der neuen Premi-
um-Sesselgeneration von LEITNER ropeways und was 
sind die Vorteile der Echtledersitze?“
Dr. Josef Burger: „Die neu entwickelte Sesselgene-
ration verfügt über ergonomisch gestaltete Sitze, die 
LEITNER mit einem Hersteller aus der Automobilin-
dustrie entwickelt hat. Dadurch ist ein 8er-Sessel ent-
standen, der Einzelsitzkomfort erster Klasse bietet. Die 
Sessel verfügen über einen Lederbezug und sind mit 
Sitzheizung, Schließbügelverriegelung und Wetter-
schutzhauben ausgerüstet. Leder wurde dabei nicht 
nur wegen der ansprechenden Optik und des hohen 
Sitzkomforts gewählt, sondern auch weil Leder das 
Rutschen am Sessel minimiert. Und das ist bei einer 
möglichen Fahrgeschwindigkeit von 6 m/s nicht un-
erheblich.“

MM„Welche Vorteile hat die Fahrgeschwindigkeit von 
6 m/s?“
Dr. Burger: „Wir haben die Fahrgeschwindigkeit von 
6 m/s auf Empfehlung von LEITNER ropeways nicht 
deshalb gewählt, weil wir Geschwindigkeitsweltmeis-
ter werden wollen. Wir sind vielmehr der Meinung, 
dass diese Fahrgeschwindigkeit ein intelligentes Res-
sourcenmanagement zulässt. Wenn wir die Ge-
schwindigkeit in Spitzenzeiten von 5 m/s auf 6 m/s er-
höhen können, steigern wir die Geschwindigkeit um 
20%. Das hat zur Folge, dass wir die Kapazitäten bei 
Bedarf mit der gleichen Anzahl an Fahrbetriebsmitteln 
entsprechend hochfahren können. Würden wir Kapa-
zitäten nur mit dem Einsatz zusätzlicher Sessel erhö-
hen, hätten wir um 10 t mehr Gewicht am Seil. Durch 

ationen im Blick“
INMANAGER 6/2015 
die Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit verringern wir 
also den Fahrbetriebsmittelbedarf um 20%, der Seil-
querschnitt ist geringer, die Statik der Stützen anders 
und der Sesselbahnhof kann kleiner gehalten werden. 
Weniger Sessel bedeuten auch geringere Wartungs-
kosten und auch der Strombedarf ist letztlich gerin-
ger. Damit ist es uns möglich, Kosten zu sparen und 
gleichzeitig Ressourcen zu schonen.“

MM„Gibt es noch zusätzliche Besonderheiten beim 
Bau der neuen 8er-Sesselbahn?“
Dr. Burger: „Bei der 8er-Sesselbahn kommen bei 
den Rollenbatterien Rollen mit einem um 10% größe-
ren Durchmesser zum Einsatz. Das hat den Vorteil ei-
ner größeren Laufruhe im Vergleich zu herkömmli-
chen Rollen. Dazu gibt es ein kompaktiertes Seil mit 
glatterer Oberfläche, das ebenfalls einen Beitrag zur 
Steigerung des Fahrkomforts leistet. 
Da die Bahn in einem Gebiet errichtet wird, in dem 
früher Bergbau betrieben wurde, haben wir die ge-
samte Trasse geophysikalisch untersuchen lassen. Wir 
wollten feststellen, ob sich Hohlräume unter der Tras-
se befinden. Die Strecke selbst führt über sehr steiles 
Gelände, was die Bauarbeiten natürlich vor entspre-
chende Herausforderungen stellt. Da dieser Bereich 
auch windanfällig ist, wurde mit LEITNER eine Seil-
führung gewählt, die in größtmöglicher Bodennähe 
verläuft. Das wurde durch den Bau von mehr Stützen 
erreicht, als bei dieser Streckenlänge eigentlich nötig 
wären. Die Bergstation wird aus diesem Grund auch 
in den Berg hineinversetzt bzw. mit Erdreich über-
schüttet. Damit tragen wir nicht nur den Windver-
hältnissen Rechnung, sondern leisten einen Beitrag 
zu einem stimmigen und unverfälschten Landschafts-
bild.“

Ausblick
Und auch für die Zukunft stehen bei der Bergbahn AG 
Kitzbühel wieder einige Projekte am Plan. Entstehen 
soll ein neues Wartungszentrum am Hahnenkamm, in 
dem die Pistenmaschinen und Schnee-Erzeuger kon-
zentriert gewartet und serviciert werden können. Da-
zu will man die Beschneiung des Kitzbüheler Horns 
realisieren. Geplant sind des Weiteren die Erneuerung 
der Fleckalmbahn und der Ersatz des Trattenbach- 
und Gauxjochliftes durch eine 10 EUB auf den Bärn-
badkogel. dwl
Innov
Der Speicherteich 
„Niederl“ hat ein 
Fassungsvermögen  
von 85 000 m3.
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TAGUNG
alzburger Seilbahntagung in der Landeshauptstadt

s könnte uns wirtschaftlich  
esser gehen
Die Salzburger Seilbahnunternehmer investierten zur nächsten Saison 2015/16 erneut 105 

Mio. Euro, davon alleine 40 % in die technische Beschneiung, die nun bei 85 % von 4 700 ha 

Pistenfläche liegt und – wie der letzte Winter gezeigt hat – überlebensnotwendig ist. Außer-

dem knabbern hohe Fixkosten und die vielen Abschreibungen intensiv am Betriebsergebnis, 

sagte Fachgruppenobmann Ferdinand Eder auf der Tagung am 22. 9. im Salzburger WIFI.
„Es geht uns gut, könnte uns aber wirtschaftlich noch 
besser gehen“, diagnostizierte Eder den Zustand sei-
ner Fachgruppe nach dem letzten Winter, der einen 
extrem schwierigen Start hingelegt hatte. 2014 be-
scherte der Branche den wärmsten November seit Be-
ginn der Messreihen im Jahr 1767, ein Skibetrieb wur-
de erst knapp vor Weihnachten möglich. Somit ist 
man knapp an einer touristischen Katastrophe vorbei-
geschrammt. „Die Zeit von Februar bis Ostern lief 
aber überdurchschnittlich positiv, so dass man sagen 
kann: Ende gut, alles gut!“, so Eder.
Dafür war der Bergsommer heuer wettermäßig ein 
„Jahrhundertsommer“. Zusätzlich haben die vielen 
Investitionen der Branche in Erlebnisbereiche und na-
turnahe Inszenierungen am Berg gefruchtet – vor al-
lem bei den Mitgliedern der Angebotsgruppe „Beste 
Österreichische Sommer-Bergbahnen“, von denen 
es derzeit 13 im Land Salzburg gibt.

Die Rahmenbedingungen 
 sollten besser werden 
Mit den regelmäßig hohen Investitionen ist und war 
die Salzburger Seilbahnbranche immer ein eminent 
wichtiger Motor für die gesamte Wirtschaft, wie LAbg. 
Mag Hans Scharfetter in Vertretung von Landeshaupt-
mann Haslauer bei seinen Grußworten sagte. Er räum-
te aber auch ein, dass die Genehmigungsverfahren 
von Seiten der Politik beschleunigt werden sollen, weil 
das Unternehmertum gute Rahmenbedingungen 
braucht, um prosperieren zu können. Interesse an der 
Seilbahnwirtschaft bekundete auch LH-Stv. Dr. Astrid 
Rössler (Grüne) mit ihrer Anwesenheit auf der Tagung 
– nicht nur, weil die Angelegenheiten teilweise in ihre 
Ressortarbeit fallen (Umweltschutz etc.). Sie habe 
kürzlich die Landesberufsschule für Seilbahntechni-
kerInnnen in Hallein besucht und war vom Ausbil-
dungsniveau sehr positiv überrascht. Grundsätzlich 
würden Wandel und Veränderung unser Leben be-
gleiten, wie man derzeit an der Flüchltingskrise und 
am Klimawandel sehe, dieser Tatsache sollte man 
 kooperativ und konstruktiv begegnen. Sie habe den 
Eindruck, dass die Seilbahnbranche den Wunsch hat, 
Herausforderungen gut zu meistern. Allerdings solle 
man auch respektieren, dass es Grenzen gebe, sei es 
ökologische, technische oder wirtschaftliche.
Obmann Eder versicherte hierauf, dass die Seilbahn-
branche nicht nur auf Veränderungen reagiere, son-
dern möglichst zeitgerecht agiere. Man sei hier aber 
auf die Unterstützung der Politik angewiesen, damit 
sich wie o. e. die Rahmenbedingungen nicht weiter 
verschlechtern.
Unterstützung forderte Eder auch von den Seilbahn-
kollegen in punkto Lehrlingsausbildung. Per dato wa-
ren erst 23 Anmeldungen bei der Berufsschule einge-
gangen, die letzten Jahrgänge brachten es immer auf 
über 40!
Die heurige Wirtschaftskammerwahl brachte übri-
gens eine Bestätigung der Führungsriege Ferdinand 
Eder, Veronika Scheffer und Peter Schitter, zusätzlich 
wurden über zehn Mitglieder neu in den Ausschuss 
kooptiert. Als seinen Nachfolger hat Eder (63) bereits 
Dr. Erich Egger, Vorstand Schmittenhöhebahn, ange-
kündigt…
Salzburgs Fachgruppenobmann KommR Ferdinand Eder zog Bilanz zur 
letzten Winter- und Sommer-Saison. 
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kicircus SHL/BB Fieberbrunn/DOPPELMAYR GARAVENTA

inale Bauphase TirolS hat begonnen

Der Bau der 10 MGD TirolS von Fieberbrunn auf den Reiterkogel in Saalbach Hinterglemm 

geht in die finale Phase. Die Stationsgebäude stehen kurz vor der Fertigstellung, Seilzug und 

Seilspleiß sind abgeschlossen. Die Kabinen-Anlieferung hat im Oktober begonnen.
F

Anfang Mai 2015 ist der Startschuss für den Bau der 
10 MGD von Fieberbrunn auf den Reiterkogel gefal-
len, die von DOPPELMAYR realisiert wird. Nun geht 
das 20-Millionen-Euro-Projekt zur Verbindung des Ski-
circus Saalbach Hinterglemm Leogang mit dem Ski-
gebiet Fieberbrunn in die Zielgerade. Tal-, Mittel- und 
Bergstationsgebäude sind bis auf letzte Montagear-
beiten fertig, die Feineinstellung der Seilbahntechnik 
ist in vollem Gang. Die Montage der insgesamt 17 
Liftstützen wurde mit Ende August abgeschlossen 
und das rund 5 900 m lange, 65 t schwere Liftseil 
konnte nach planmäßiger Anlieferung Anfang Sep-
tember erfolgreich eingezogen werden.
Ende September folgte der Seilspleiß. „Der Vorgang 
hat zwei Tage gedauert und musste aufgrund der sehr 
steilen Hanglage unter schwierigen Bedingungen be-
werkstelligt werden. 14 Mann waren dabei im Ein-
satz“, berichtete Markus Wimmer, Betriebsleiter der 
Bergbahnen Fieberbrunn. Anfang Oktober begann 
die Anlieferung der Seilbahnkabinen. „Insgesamt sind 
es 67 Kabinen, die etappenweise per Lkw geliefert 
werden“, so Wimmer.
INMANAGER 6/2015 
Vierstadlalm-Piste nahezu fertig
Auch die 3,5 km lange, voll beschneibare „Vierstadl-
alm-Piste“ von der TirolS-Bergstation hinunter zur 
Mittelstation steht vor der Fertigstellung. Ein Großteil 
der Arbeiten ist abgeschlossen. Im unteren Pistenab-
schnitt wurde das letzte Leitungsteilstück der Be-
schneiungsanlage verlegt. Anschließend werden im 
Der Bau der 10 MGD 
„TirolS“ von Fieber-
brunn auf den Reiter-
kogel in Saalbach 
Hinterglemm ist in 
der finalen Phase. 
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Bereich des Skiweges noch Fangnetze angebracht. 
Anfang November steht der erste Probebetrieb der  
TirolS auf dem Plan. Nach der behördlichen Abnahme 
ist die Inbetriebnahme der Bahn für Anfang Dezem-
ber geplant. Die offizielle Eröffnung findet am 19. De-
zember statt.

Mittelstation bildet tiefsten Punkt
Die neue, bundesländerübergreifende 10er-Kabinen-
bahn TirolS verläuft von der Talstation Reckmoos Süd 
(1 284 m) auf Tiroler Seite aus in zwei Sektionen auf 
den Reiterkogel (1 819 m) auf Salzburger Gebiet und 
überwindet dabei auf einer Gesamtlänge von 2 890 m 
einen absoluten Höhenunterschied von rund 750 m. 
Den tiefsten Punkt des Streckenverlaufs bildet die Mit-
telstation im Hörndlingergraben (1 082 m), die damit 
um 202 m tiefer als die Talstation liegt. Der „Grenz-
übertritt“ von Tirol nach Salzburg erfolgt rund 200 m 
vor der Bergstation am Reiterkogel.
Insgesamt sind 30 Firmen mit der Errichtung der neu-
en Bahn und Piste betraut – mehr als drei Viertel der 
beauftragten Unternehmen stammen aus der Region. 
In Summe sind mehr als 100 Personen in den einzel-
nen Baustellenbereichen im Einsatz.

Verbindung ist logischer Schritt
Dass die Verbindung der beiden benachbarten Skige-
biete Fieberbrunn und Skicircus Saalbach Hinter-
glemm Leogang mit nur einer Bahn und einer Piste, 
und damit mit verhältnismäßig kleinem Aufwand und 
geringstmöglichen Eingriffen in die Natur erfolgt, 
freut die Beteiligten besonders. „Diese Verbindung ist 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch sehr sinnvoll 
und war der logische nächste Schritt in der Weiterent-
wicklung beider Destinationen“, so Toni Niederwie-
ser, Geschäftsführer der Bergbahnen Fieberbrunn.
Technische Daten 10 MGD „TirolS“
Seilbahnbau:  DOPPELMAYR
Länge gesamt: 2 890 m
Talstation: Reckmoos Süd (1 284 m)
Mittelstation: Talboden Hörndlingergraben (1 082 m)
Bergstation: Reiterkogel (1 819 m)
Anzahl Liftstützen: 17
Beförderungskapazität:  2 600 P/h
Baubeginn: Mai 2015
Inbetriebnahme: Dezember 2015
Investitionssumme: 20 Mio. Euro
Der Seilspleiß hat zwei Tage gedauert und musste aufgrund 
der steilen Hanglage unter schwierigen Bedingungen bewerk-
stelligt werden.
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Markus Hasler
EO Zermatt Bergbahnen AG
nergiemanagement ist für jede 
ergbahn eine Notwendigkeit
Die Zermatt Bergbahnen AG hat seit der Fusionierung 2002 einen schwierigen, aber erfolg-

reichen Weg zurückgelegt und bilanziert hervorragend. Die Bemühungen wurden letztes Jahr 

mit dem 1. Platz beim Award „Best Ski Resort“ belohnt. Die ZBAG steht aber auch für vor-

bildliches ökologisches Engagement und wurde mehrmals dafür prämiert – Stichwort Berg-

restaurant Glacier Paradise. CEO Markus Hasler sprach mit dem MM über Strategien und  

Zukunftsaspekte á la welthöchste 3 S-Bahn!
 

MM: „Herr Hasler, schildern Sie bitte zunächst Ihren 
Werdegang in die Bergbahnbranche bis zur jetzigen 
Position sowie alle relevanten Funktionen im touristi-
schen Bereich und/oder Seilbahnwesen.“
Markus Hasler: „Studium der Mathematik und Phy-
sik, anschließend Fachvorstand Mathematik und In-
formatik an einer Mittelschule in Graubünden, ab 
1999 bis 2010 Direktor der Bergbahnen Brigels- 
Waltensburg-Andiast AG sowie Direktor der regiona-
len Tourismusorganisation. Gemeindepräsident, Kan-
tonsrat und diverse Verwaltungsratsmandate bei 
Kraftwerksgesellschaften in Graubünden. Ab 2008 bis 
2010 Vorstandsmitglied der Surselva Tourismus AG. 
Seit 2011 CEO der Zermatt Bergbahnen AG und Vize-
Präsident von Zermatt Tourismus.“
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MM: „Bei der fusionierten Zermatt Bergbahnen AG hat 
sich nach wirtschaftlich schweren Jahren seit einiger Zeit 
ein Aufwärtstrend eingestellt. Wie ist dieser Relaunch ge-
lungen, welche Maßnahmen wurden getroffen?“
Hasler: „Die Zermatt Bergbahnen sind nach der Fusi-
on im Februar 2002 sehr erfolgreich in die Zukunft ge-
startet. Innerhalb weniger Jahre wurden 300 Mio. 
CHF in die Infrastruktur investiert, Erträge und finan-
zielle Kennzahlen erreichten Spitzenwerte. Die Ge-
schäftsjahre 2010/11 und 2011/12 waren zum Teil et-
was beeinflusst von den ungünstigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen (Finanzkrise, Wechselkurspro-
blematik). Trotzdem haben die Zermatt Bergbahnen 
AG die Vorwärtsstrategie weiter geführt. Zudem sind 
das Marketing und die Salesaktivitäten, nicht zuletzt 
auf den asiatischen Märkten, verstärkt worden, was zu 
steigenden Umsätzen im Ausflugstourismus geführt 
Das Matterhorn ski paradise hat voriges Jahr den 1. Platz beim internationalen Award „Best Ski Resort“ gewonnen. 
Das verpflichtet für die Zukunft!



 MANAGEMENT

Sonnw

I – 3903

info@tu

Anfer
für W
hat. Der Sommerumsatz wuchs in den letzten Jahren 
stetig. Wichtig war dabei auch, dass nicht nur Bahnen 
gebaut worden sind, sondern auch in die Inszenie-
rung und Angebotsgestaltung investiert worden ist. 
So stehen von 2002 bis heute über 400 Mio. kumu-
lierte Investitionen in den Büchern.“

MM: „Wie sieht die aktuelle Situation nach der Bilanz 
des Geschäftsjahres 2014/15 aus? Hat sich der starke 
Frankenkurs in irgendeiner Form negativ auf Euch aus-
gewirkt?“
Hasler: „Das Geschäftsjahr 2014/15 war vor allem 
durch unvorteilhafte meteorologische Bedingungen 
beeinflusst. Weite Teile des Sommers 2014 waren kühl 
und nass, der Winter 14/15 brachte sehr wenige 
Schönwetterphasen. Der Start in den Winter war ex-
zellent. Im Gegensatz zum ganzen Alpenbogen ver-
fügte Zermatt bereits im November 14 über beste 
Schneeverhältnisse. Am 28. 11. wurden sämtliche Pis-
ten und Anlagen in Betrieb genommen. Diese Situati-
on bescherte den Zermatt Bergbahnen bis Ende De-
zember 14 absolute Rekordergebnisse.
Der Umsatz bewegt sich wieder nahe an den Rekord-
ergebnissen vor 2010. Die Kennzahlen des Betriebes 
konnten dank einem umfassenden Kostenmanage-
ment verbessert werden. In der Rechnung 14/15 wird 
eine EBIDTA von 48,2 % und ein Cashflow von 41,9 % 
ausgewiesen – absolute Spitzenwerte in der Branche.
Es ist aktuell noch sehr schwierig festzustellen, wie 
und ob sich der starke Frankenkurs auf die Geschäfts-
entwicklung auswirkt. Wir haben in den vergangenen 
Jahren im Sommer wie im Winter kontinuierlich an 
Gästen aus Deutschland verloren. Im Winter konnten 
die Verluste durch eine Zunahme von CH-Gästen so-
wie einer Steigerung der Besucherzahlen aus Skandi-
navien und Nordamerika substituiert werden. Im 
Sommer registrieren wir ergänzend interessante 
Wachstumszahlen auf den asiatischen Märkten. Das 
Sommergeschäft nimmt laufend an Bedeutung zu. 
Heute sind wir bereits bei 25 % des Umsatzes!“

MM: „Das Matterhorn ski paradise hat voriges Jahr 
den 1. Platz beim internationalen Award ,Best Ski  
endweg 19 Tel.: +39/0474/71050

0 Sexten (Südtirol) Fax: +39/0474/71013

rbinenbau-sexten.it www.turbinenbau-sexten

tigung einer 1-düsigen Peltonturbin
asserkraftwerk JAKOBSHORN (CH)
Resort‘ gewonnen. Worauf führen Sie diesen Erfolg zu-
rück und was bedeutet er Ihnen?“
Hasler: „Im Rahmen dieser Umfrage haben die Gäste 
das jeweilige Skiressort beurteilt. Somit basieren die 
Resultate nicht auf der Meinung von selbsternannten 
,Experten‘ oder ,Skigebiets-Testern‘. Dies ist, so glau-
be ich, der zentrale Punkt.
Die erzielten, sehr guten Resultate für das „Matter-
horn ski paradise“ sind in erster Linie eine Auszeich-
nung für die Mitarbeiter unserer Unternehmung aber 
auch für unsere Partner in Italien.
Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass auch sämtliche 
Leistungsträger der Destination Zermatt einen großen 
Anteil am Erfolg für sich in Anspruch nehmen können. 
Nur wenn das gesamte Angebot von A-Z den Gast 
überzeugt, sind solche Bewertungen möglich. Fällt 
zum Beispiel das Frühstück im Hotel nicht nach den Er-
wartungen des Gastes aus, so hat das Angebot am 
Berg in der Folge auch bei besten Bedingungen einen 
schweren Stand, den Gast überzeugen zu können.
Eine Auszeichnung bringt auch Verpflichtungen. Wir 
sind also gefordert, den hohen Qualitätsstandard un-
serer Leistungen zu pflegen und weiter auszubauen. 
Eine große Herausforderung für sämtliche Mitarbeiter 
der Zermatt Bergbahnen AG aber auch für die übri-
gen Leistungsträger der Destination.“

MM: „Wo liegen die besonderen Stärken Eurer Unter-
nehmung und wie positioniert Ihr Euch? Hat sich hier 
in letzter Zeit etwas verändert?“ 
Hasler: „Für den Winter gilt: Schneesport auf höchs-
ten Niveau, – leading price & leading quality – . Unser 
in den Alpen am höchsten gelegenes Skigebiet bietet 
lange, abwechslungsreiche Abfahrten und Freeride-
Gelegenheiten inmitten von 38 Gipfeln von über 
4 000 müM und modernste Transportanlagen. Einen 
wichtigen USP stellt die Internationalität des Skigebie-
tes dar. Abfahrten mit mehr als 2 300 m Höhendiffe-
renz enden nicht nur in Zermatt sondern auch in Val-
tounenche und Cervinia im Aostatal. Ein weiterer zen-
traler Punkt sind für Zermatt die über 120 Hotels so-
wie über 50 Pistenrestaurants, die an der Piste Gour-
met-Erlebnisse auf höchstem Niveau anbieten.
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Den größten Wandel hat die Unternehmung betref-
fend Sommergeschäft erfahren. Neben 365 Tage Ski-
sport im Jahr haben die Zermatt Bergbahnen begon-
nen, aktiv die Märkte in Asien zu bearbeiten. Neben 
Jungfraujoch, Pilatus, Titlis und Gornergrat hat sich 
das ,Matterhorn glacierparadise‘ zu einem stark fre-
quentierten Ausflugsziel entwickelt. Jährlich steigt der 
Sommeranteil am Umsatz und beträgt wie o. e. heute 
25 %.“

MM: „Die ZBAG engagiert sich seit Jahren auch im Be-
reich Umwelt & Nachhaltigkeit vorbildlich und hat so-
wohl den Europäischen Solarpreis 2010 als auch den 
Begrünerpreis 2013 gewonnen. Nennen Sie uns bitte 
Eure wichtigsten Maßnahmen und warum man diese 
Strategie gewählt hat?“
Hasler: „Nach der Fusion der vier ehemaligen Berg-
bahnunternehmungen zu den Zermatt Bergbahnen 
AG im Jahre 2002 entstanden aufgrund von diversen 
ökologischen Altlasten und einem ehrgeizigen Aus-
bauplan diverse Auseinandersetzungen mit Umwelt-
verbänden. Parallel zu einem Inventar der Altlasten 
entstand ein Maßnahmenplan für ein ökologisch 
nachhaltiges Skigebiet. Dabei wurden in Zusammen-
arbeit mit den Umweltverbänden und Umweltfach-
leuten Themen wie regenerierbare Energien, Wild-
schutz, Schutz der Flora und Landschaftsschutz be-
rücksichtigt. So wurde das Gebäude mit Restaurant 
auf dem Kl. Matterhorn, auf fast 4 000 müM im Mi-
nergie P-Standard gebaut. An weiteren Gebäude wur-
de Photovoltaik- und Thermosolare-Anlagen instal-
liert. Für die Wiederbegrünung von Schadflächen 
wurde auf der Basis der ortstypischen Flora aufwendig 
Saatgut gezüchtet, mit dessen Einsatz es gelungen ist, 
auf ehemals geschädigten Flächen sogar wieder ge-
schützte Pflanzen anzusiedeln. Die Kosten für das öko-
logische Engagement der Zermatt Bergbahnen belau-
fen sich auf 250 000 bis 500 000 CHF pro Jahr.
Heute anerkennen auch die Umweltorganisationen 
die Anstrengungen unserer Unternehmung als vor-
bildlich. Die Zusammenarbeit ist hart in der Sache 
aber lösungsorientiert.“

MM: „Sie haben zum Auftakt der Veranstaltungsreihe 
BERG-UMWELT 2014 einen Vortrag zum Thema ,Um-
weltfreundliches Engagement und Kommunikation – 
Erfahrungen der ZBAG‘ gehalten. Was war die Quint-
essenz Ihrer Ausführungen?“
Hasler: „Die Quintessenz war aufzeigen zu können, 
dass eine Unternehmung in relativ kurzer Zeit über 
400 Mio. CHF am Berg investieren kann und trotzdem 
die ökologische Nachhaltigkeit nicht vernachlässigen 
muss – was sogar zu einer vertieften Zusammenarbeit 
mit Umweltorganisationen führen kann. Weiters ging 
es auch darum aufzuzeigen, dass nachhaltiges Han-
deln nicht nur Kosten verursacht, sondern auch öko-
nomisch interessant sein kann. Bemerkenswert ist 
aber auch, dass das Gebäude auf dem Kl. Matterhorn, 
das den Schweizerischen und Europäischen Solarpreis 
2013 gewonnen hat, vor allem auf den asiatischen 
Märkten viel Beachtung und Nachfrage erfahren hat.
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MM: „Ist es Ihrer Erfahrung nach möglich, sich als 
Bergbahnunternehmen gegenüber den Gästen nach-
haltig zu positionieren? Ist es nicht sogar ein Gebot der 
Stunde, alle umweltschonenden Maßnahmen zu er-
greifen, um als modernes Skigebiet weiterhin glaub-
würdig zu sein?“
Hasler: „Die Gäste für ein nachhaltiges Skigebiet zu 
sensibilisieren, ist schwierig. Die Wintergäste suchen 
in erster Linie das perfekte Skigebiet in einer bezau-
bernden Bergwelt, verbunden mit Erlebnis und Ge-
nuss. Ich habe oftmals das Gefühl, dass die Frage nach 
dem Aufwand für die Bereitstellung des Angebotes 
und dem damit verbundenen ökologische Impact 
zweitrangig ist oder gar nicht interessiert. Offen wur-
de mir bis heute von Gästen noch nicht kommuni-
ziert, dass die Skigebietswahl mit Hinblick auf den 
,ökologischen Fußabdruck der Unternehmung‘ ge-
wählt worden sei.
Trotz aller Schwierigkeiten – wo möglich, kommuni-
zieren wir unsere Strategie ,des nachhaltigen Skige-
bietes‘ und verfolgen diese auch in Zukunft konse-
quent weiter.
Grundsätzlich sollte es ein Primat der Wirtschaft und 
des privaten Handelns sein, mit den Ressourcen und 
der Umwelt soweit wie möglich schonend umzuge-
hen. Dies gilt auch für Skigebietsbetreiber. Aber sol-
che Strategien haben auch ihren Preis. Wie viel sich 
die einzelnen Unternehmungen leisten können, be-
darf immer wieder eines wirtschaftlichen Abwägens. 
Etwa so wie die Hausfrau beim Einkaufen: Sie greift 
auch nicht immer in die Bio-Salatkiste. Da sind die 
Kosten höher.“

MM: „Gibt es auch Fehler, die man in diesem Zusam-
menhang nicht machen sollte – etwa falsche Verspre-
chungen oder PR-Gags statt echter, erlebbarer Nach-
haltigkeit etc.?“
Hasler: „Es gibt immer wieder Beispiele, wo die Ge-
setze der Physik zu Gunsten von ,grünen Argumen-
ten‘ nicht so genau genommen werden. Ich begreife 
es bis heute nicht, wie man überall von einem Solar -
skilift (Solarenergie betriebener Skilift) sprechen kann, 
obwohl jeder mit nur fundamentalen physikalischen 
Kenntnissen feststellen kann, dass die gewonnene 
Energie für den Antrieb überhaupt nicht ausreicht. Die 
benötigte elektrische Leistung lässt grüßen. Wenn ich 
die im Sommer gewonnene Energie dazuzähle, dann 
Das Erlebnisrestaurant Glacier Paradise auf fast 4 000 m hat 
den Europäischen Solarpreis gewonnen und ist vor allem bei 
Asiaten sehr gefragt.
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funktioniert es jedoch wenigstens auf dem Papier. Ich 
würde mich hüten, unsere solare Energieproduktion 
übers Jahr zusammenzuzählen und zu kommunizie-
ren, dass die Zermatt Bergbahnen eine Sesselbahn 
mit Solarenergie betreiben. Das wäre reine Augenaus-
wischerei und ein ökologisches Feigenblatt, welches 
schnell welken kann.“

MM: „Welches Potenzial sehen Sie für die Seilbahn-
branche in punkto Energiemanagement sowie alter-
native Energieerzeugung?“
Hasler: „Energiemanagement ist für jede Bergbahn 
eine Notwendigkeit. Hier kann Geld gespart werden. 
Durch den Einsatz von Motorenmanagement-Über-
wachung, wie sie für alle Fahrzeuge (98) der Zermatt 
Bergbahnen eingesetzt werden, konnten auf einen 
Schlag 15 % Treibstoffeinsparungen erzielt werden. Es 
bedarf jedoch einer dauernden Begleitung und Wei-
terbildung der Mitarbeiter im Umgang mit diesem 
Thema. Auch die Bereiche Beschneiung und Bahnan-
lagen haben ein großes Potenzial. Was z. B. durch den 
Ersatz von älteren Schneilanzentypen durch neue Pro-
dukte an Energie eingespart werden kann, ist beacht-
lich. Aber immer wieder muss bei allem Potenzial zu 
Einsparungen die Frage der Wirtschaftlichkeit gestellt 
werden.
Wir werden auch an neuen Gebäuden Photovoltaik- 
und Solarthermische-Anlagen erstellen, bei Photo -
voltaikanlagen vorzugsweise in Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der Energiewirtschaft. So können wir das 
Risiko betreffend Erstellung und Betrieb der Anlage 
sowie der Abnahmepreise für die Energie an die Profis 
,auslagern‘. Bergbahnunternehmungen sollten die 
Realisierung solcher Energieerzeugungsanlagen über-
all, wo es auf Grund der Lage und der wirtschaftlichen 
Analyse möglich ist, ins Auge fassen. 

MM: „Wie sehen die nächsten Projekte der ZBAG aus, 
was sollen sie bewirken – vor allem die Realisierung der 
welthöchsten 3 S-Bahn zum Winter 2018/19?“
Hasler: „Im laufenden Sommer wie auch im Sommer 
2016 bauen wir je eine Sesselbahn als Ersatz von be-
stehenden Anlagen. Zusätzlich beginnen wir im Früh-
jahr 2016 mit der Realisierung der 3S-Anlage auf das 
Kl. Matterhorn. Dadurch soll einerseits die Transpor-
tinfrastruktur für den Wintergast weiterhin auf dem 
neuesten Stand gehalten, andererseits mit der 3S-An-
lage die internationale Verbindung im Skigebiet ge-
stärkt und eine Redundanz bei den Bahnsystemen 
vom Tal bis auf fast 4 000 müM erreicht werden. Ne-
ben einem verbesserten Komfort und einer erhöhten 
Erlebnisqualität bietet die neue 3S-Anlage den Aus-
flugstouristen die Möglichkeit, während 365 Tagen 
im Jahr den Gipfel zu erreichen, was bisher, gerade in 
den wichtigen Frühjahrswochen, aufgrund der not-
wendigen Revisionsarbeiten nicht möglich war. 
100 % Verfügbarkeit – auf den Märkten ein nicht zu 
unterschätzendes Kriterium.
Bereits heute sind wir mit dem Folgeprojekt beschäf-
tigt. Ziel ist es, die italienische Grenze auf Testa Grigia 
und somit unsere italienischen Partner mittels Bau  
einer Pendelbahn an das Kl. Matterhorn anzubinden. 
Das Resultat wäre das höchst mögliche ,alpine cros-
sing‘ auf den in Asien sehr beliebten zweiwöchigen 
Europa-Reisen zwischen Mailand und Paris anbieten 
zu können.
Zusammenfassend: Wir wollen unsere Position als ei-
nes der weltweit führenden Wintersportgebiete hal-
ten und zugleich die positive Entwicklung als gefragte 
Ausflugsdestination und somit vor allem das Sommer-
geschäft weiter pushen!“

MM: „Abschließende Frage: Welcher Zukunft geht Ih-
rer Meinung nach der Schweizer Skitourismus entge-
gen? Sehen Sie einen Verdrängungswettbewerb und 
wie ist hier die ZBAG aufgestellt?“
Hasler: „Aktuell wie auch zukünftig wird sich die Si-
tuation wohl eher schwierig präsentieren. Gut posi-
tionierte Gebiete werden sicher auch in Zukunft er-
folgreich bestehen können. Dass dabei ,groß‘ nicht 
automatisch ,gleich erfolgreich‘ gilt, ist aus meiner 
Sicht selbstverständlich. Ein Verdrängungswettbe-
werb läuft eigentlich schon lange, nur wird dieser 
durch verschiedene politische Fördermodelle auf di-
versen Verwaltungsstufen (Gemeinde, Kanton, Bund) 
stark gedämpft, wenn nicht sogar unterdrückt.
Geradezu grobfahrlässig sind ,Subventionssünden‘, 
wie sie aktuell in Andermatt-Swissalps umgesetzt wer-
den. Die Entwicklung von solchen neuen Großskige-
bieten in einem stagnierenden oder leicht rückläufi-
gen Markt verheißt für mittlere und kleinere Skigebie-
te nichts Gutes. Ich bin überzeugt, nicht Laax, Verbier, 
das Engadin, die Jungfrauregion oder Zermatt werden 
dies spüren, sondern die in den Voralpen gelegenen 
Skigebiete an den jeweiligen Zufahrtswegen, die meist 
vom Tagestourismus leben. Denn soll das neue Skige-
biet rentabel betrieben werden können, benötigt es ei-
ne enorme Zahl von Tagestouristen. Das Problem des 
Verdrängungswettbewerbes wird vom Bund und den 
Kantonen auf die Gemeindeebene delegiert, wo die 
Mittel für Wirtschaftsförderung beschränkt sind.
Die Zermatt Bergbahnen verfügen über eine breit ge-
fächerte und vor allem betreffend Märkte stark diver-
sifizierte Gästestruktur. Zusammen mit einer starken 
Basis in den Bereichen Hotels, Ferienwohnungen, Res-
tauration und weiteren Leistungsträgern wird Zer-
matt auch in einem wettbewerbspolitisch schwierige-
ren Umfeld erfolgreich bestehen können.“
Visualiserung des Projektes „Welthöchste 3S-Bahn“ (Leitner), 
die auf den Winter 2018/19 in Betrieb gehen soll.
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teirische Seilbahntagung 2015

ine Geheimformel gibt es nicht

Am 23. September fand in der Volksschule in Donnersbachwald die erste steirische Seilbahn -

tagung unter dem neuen Obmann Arthur Moser statt. Neben Rechnungsangelegenheiten  

und Aktuellem aus dem Fachverband stellte man sich die Frage, wie man die Loyalität zu  

Skigebieten steigern kann.
Arthur Moser, Obmann der Fachgruppe der Seilbah-
nen Steiermark, konnte sich zur Fachgruppentagung 
über zahlreiche Teilnehmer freuen. Gemeinsam mit 
Landesrat Dr. Christian Buchmann, KoR Alfred Ferstl, 
Obmann der Sparte Transport und Verkehr WK Steier-
mark, Erwin Petz, GF der Riesneralm Bergbahnen, und 
Herbert Gugganig, Bürgermeister von Irdning-Don-
nersbachwald, unterstrich er die Bedeutung der Seil-
bahnen als Wirtschaftsmotor der Region.
Der Winter 2014/15 sei turbulent und durch einen 
späten Saisonstart geprägt gewesen. Dafür werde der 
Sommer immer wichtiger für die Bergbahnen, er brin-
ge steigende Umsätze und zeige Potenzial für die Zu-
kunft. Für die bevorstehende Saison würden in der 
Steiermark von den Betrieben rund 30 Mio. Euro in-
vestiert, wobei besonders die Beschneiung im Blick-
punkt stünde.
Fachgruppengeschäftsführer Mag. Peter Lackner, der 
seine Agenden an Mag. Oliver Käfer übergibt, infor-
mierte über das Schema zu den Grundumlagen NEU, 
das einstimmig angenommen wurde. Franz Hörl, Ob-
mann des Fachverbandes der Seilbahnen in der WKÖ, 
richtete in seinen Statements den Blick auf länderüber-
greifende Belange wie „Alpenkonvention“ und „Ma-
krostrategie für die Alpen“, bei denen der Seilbahnver-
band die Interessen seiner Mitglieder in vielen Teilberei-
chen vertrete. Mag. Peter Winkler, Fachverband der 
Seilbahnen WKÖ, und Mag. (FH) Ricarda Rubik, Marke-
NAGER 6/2015 
ting Forum, gaben einen Überblick über Aktuelles in der 
Verbandsarbeit und schnitten dabei Themen wie Zu-
trittskontrolle mit Bildvergleich, die Registrierkassen-
pflicht oder eine neue Studie zur Beschneiungsklimato-
logie an, die noch im Herbst präsentiert werden soll.
Obmann-Stellvertreter Mag. Patrice Girardoni infor-
mierte über die Möglichkeiten, wie große Skigebiete 
kleinen Destinationen helfen können. Als Ansatzpunk-
te nannte er u. a. Marketing, technische Ausrüstung 
wie Pistenfahrzeuge und Schnee-Erzeuger und die 
Personalentwicklung und Personalfindung.

Was ist mit der Liebe?
„Eine Geheimformel gibt es nicht“, so brachte Mag. 
Klaus Grabler, MANOVA GmbH, die Resultate ausge-
werteter Daten aus der Marktforschung auf den 
Punkt. Als Aufgabe hatte man sich gestellt herauszu-
kristallisieren, was konkret zur „Ski Destination Love“ 
führt bzw. welche Einflussfaktoren die emotionale Ver-
bundenheit mit einem Skigebiet fördern.
Das Ergebnis, keine allgemein gültige Formel, son-
dern eine ganze Reihe an Loyalitätsmotiven erhalten 
zu haben, wäre aber durchaus positiv zu sehen, so 
Grabler, weil Platz für unterschiedliche Ideen sei. Ent-
scheidend wäre das Bild, das Kunden bzw. Kunden-
segmente vom Skigebiet hätten. Hier müsse man an-
setzen, um mit einem möglichst effizienten Einsatz 
von Ressourcen erfolgreich zu agieren. dwl
achgruppen-Obmann Arthur Moser (am Rednerpult) und v. l. Mag. Fabrice Girardoni,  
bmann-Stv., Mag. (FH) Ricarda Rubik, Marketing Forum, sowie Mag. Peter Winkler, Fach -

erband Seilbahnen Österreich, informierten im Rahmen der Fachgruppentagung Steiermark. 
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Mag. Klaus Grabler, MANOVA GmbH.
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Montana

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

BLUE PEARL
Der Serviceroboter BLUE PEARL für sehr hohe Serviceaufkommen 
von über 15.000 Paar Ski. Der innovative und ausgeklügelte 
Ablauf des Schleifvorganges sorgt für höchste Leistung. 
Mit der integrierten PRO-Technologie werden alle Skimodelle 
inkl. Rocker und Twin Tip an Schaufel und Skiende perfekt 
geschliffen. Die BLUE PEARL mit 2 Steinen, Seitenkanten-, 
Tuning- und Wachsaggregat vereint einzigartig hohen 
Durchsatz mit bester Servicequalität. 

CRYSTAL ONE / CRYSTAL O
Der Roboter CRYSTAL ONE für Wer
manuellen Maschinen gearbeitet ha
VARIO-Strukturen, Seitenkantensch
bester, gleichbleibender MONTANA

Die CRYSTAL ONE RACE automatis
einer Vielzahl speziell dafür entwick

SERVICEROBOTER

SCHNELLE STRUKTUREN
KANTEN FÜR ALLE PISTE
ISTENMANAGEMENT
GEBRAUCHTFAHRZEUGE FÜR JEDEN ANSPRUCH

PISTENBULLY BIGDEALDAYS 2015

Auch in diesem Jahr erfreuten sich die „BigDealDays“ mit ei-
ner großen Auswahl an verschiedensten Gebrauchtfahrzeu-
gen zu höchst interessanten Preisen eines großen Interesses 
bei Kunden aus ganz Europa. 
Um die 70 gebrauchten PistenBully standen im Werk in Laupheim 
Mitte September aufgereiht in Reih und Glied bereit für die inte-
ressierten Kunden aus aller Welt. Die Kunden waren während der 
drei Tage eingeladen, sich ganz in Ruhe aus diesem Pool von be-
sonderen Angeboten den ganz persönlichen Favoriten für die an-
stehende Saison auszuwählen.
Wie immer standen aus allen Aufbereitungskategorien eine Reihe 
von Fahrzeuge zur Verfügung: Von Economy über Basic und Stan-
dard bis zu Premium war für jeden Anspruch etwas dabei. Und das 
zu außergewöhnlichen und nur für diese Tage gültigen Spezialra-
batten von bis zu 40 % gegenüber dem Listenpreis. Dies galt für 
das gesamte Angebot, also Fahrzeuge, Zubehör und die dazu pas-
senden Ersatzteil-Pakete.
Die Gelegenheit, in Ruhe zu schlendern, zu vergleichen und zu 
prüfen, ließen sich an die 150 Kunden aus ganz Europa nicht neh-
men. Viele fanden ihr passendes Fahrzeug – und wieder konnte 
das Ergebnis vom Vorjahr übertroffen werden.
Besonders die Möglichkeit, direkt mit den Beratern aus dem Er-
satzteilverkauf das passende ET-Paket zusammenzustellen, wel-

ches für die eigene Aufbereitung des ausgewählten Fahrzeuges er-
forderlich ist, war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Die neuen Ori-
ginalteile ermöglichen es, das Fahrzeug pünktlich zum Saisonbe-
ginn entsprechend aufzubereiten. Und das zu den speziellen Son-
derkonditionen der BigDealDays!

Für jeden Anspruch das richtige Fahrzeug finden – während der  
BigDealDays 2015 in Laupheim. 
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Schweiz  International
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG 

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

MODERNSTE RENTAL 
STATIONS UND DEPOTS
Die einzigartigen Referenz-
projekte von MONTANA sind 
das Resultat einer optimalen, 
maßgeschneiderten Planung und 
wirtschaftlicher Gestaltung der 
Abläufe.

NE RACE
kstätten, die bisher mit 
ben. Steinschliff mit 
liff und HTT-Tuning in 
-Qualität. 

iert den Rennservice mit 
elter Komponenten.

 UND GRIFFIGE 
NBEDINGUNGEN
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istenBully 400 Park Pro 4F

reativität und Perfektion für Pros

Im Profisegment gibt es immer außergewöhnlichere Parkformen. Mit Erlebnisparcours,  

Fun slopes und Family Parks bieten immer mehr Skigebiete mittlerweile auch für „normale“ 

Skifahrer und Snowboarder einiges, was die Attraktivität und damit die Wettbewerbsfähig  -

keit steigert. Dies hat auch die Anforderungen an die Pistenraupen verändert. Denn im Park  

stehen sie vor ganz anderen Aufgaben als auf der Piste.
F

Mit dem PistenBully 400 ParkPro hat sich die Kässboh-
rer Geländefahrzeug AG diesen Herausforderungen 
gestellt. Der ParkPro wurde ganz speziell für die Prä-
parierung von Funparks, Boarder- und Skicrosspisten 
und auch Funslopes entwickelt – zusammen mit Park-
shapern aus aller Welt. Die Firma Schneestern, Koope-
rationspartner der Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
hat dieses Fahrzeug im vergangenen Jahr auf Herz 
und Nieren getestet und bereits bei einigen Weltklas-
se-Parkevents eingesetzt. Mit äußerst positiver Reso-
nanz. Kein Wunder bei all den Ideen, die in diesem 
ganz besonderen Modell umgesetzt wurden. Denn es 
ist vollgepackt mit innovativer Technik. In den USA 
hat er im vergangenen Jahr bereits seinen Erfolgsweg 
gefunden – inzwischen fahren über 20 PistenBully 
400 ParkPro auf nordamerikanischen Pisten. Jetzt star-
tet er auch in Europa und der ganzen Welt durch.

Innovative Funktionen  
für den effektiven Parkbau – Teil 1: 
SwitchBlade² und Schnellwechselsystem
Sein Switchblade2 ist das breiteste und beste Park-
schild der Welt und weist viele Details auf, die die Ar-
beit im Park erleichtern. Die neuentwickelte vertikale 
INMANAGER 6/2015 
Schneidekante der Seitenflügel sorgt für messerschar-
fe und rechtwinkelige Seitenwände von Absprüngen. 
Um diese perfekt einzusetzen, sind die Seitenflügel 
nun 15 cm breiter und bieten somit ausreichend Ab-
stand zwischen Kette und Obstacle. Das Switchblade2 
besticht durch einfache Bedienung mittels des neuge-
stalteten Joysticks. Über den neuentwickelten Schub-
rahmen und die damit verbesserte Kinematik des 
Schnellwechselsystems erstreckt sich sein Bewe-
gungsspektrum auf enorme 137° für noch mehr Ge-
staltungsspielraum. Mit einem Knopfdruck fährt das 
Switchblade² in eine gerade Schildposition. In Kombi-
nation mit der neuen Abziehleiste und dem integrier-
ten Neigungssensor, der eine exakte Winkelbestim-
mung des Schildes per Anzeige im Cockpit ermög-
licht, ist es perfekt zum Rückwärts-Abziehen und prä-
zisen Ebnen von Kickern. Durch Verstärkungen am 
Switchblade² und integrierte Ösen sind auch Trans-
portaufgaben, zum Beispiel Schneekanonen, Rails 
und Boxen sicher möglich.
Mit der zweiten Generation des SwitchBlade gibt die 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG dem Shaper ein in-
novatives Werkzeug an die Hand, mit dem er leichter, 
schneller und professioneller im Park arbeiten kann. 
Parkimpressionen – Nine Knights, Mottolino, Livigno, (Italien) 2014. 
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Das SwitchBlade² reduziert teure und anstrengende 
Handarbeit und ermöglicht völlig neue und kreativere 
Features im Park.

Innovative Funktionen  
für den effektiven Parkbau – Teil 2: 
ParkFlexFräse und Geräteträger
Die ParkFlexFräse setzt seit vielen Jahren den Maßstab 
für perfekte Pistenqualität. Über den Flexlock lässt sich 
die Fräse hydraulisch bequem ver- und entriegeln. 
Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse im Park hat die 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG innovative Funktio-
nen in die neue und noch sensiblere Ahyd integriert, 
die komplett neue Arbeitsweisen möglich macht und 
das Modellieren im Park effizienter gestaltet. Die neue 
Steuerung des Geräteträgers gestattet es dem Fahrer, 
die ParkFlexFräse ganz beliebig und über die propor-
tionale Heben-/Senken-Funktion stufenlos zu steuern 
und zu positionieren. Auch das seitliche Schwenken 
des Geräteträgers ist jetzt jederzeit möglich. Die be-
kannte PowerAngle-Funktion kann nun am Rundin-
strument für die Frästiefe abgelesen werden. So be-
kommt der Fahrer ein Feedback, in welcher Position 
sich die Fräse befindet, ohne den Blick nach hinten zu 
richten. 

Joystick: Den Bully im Griff
Noch nie hatte man einen PistenBully so intuitiv im 
Griff. Der für den ParkPro 4F speziell entwickelte inno-
vativen Joystick setzt neue Maßstäbe in punkto Be-
dienverhalten und Flexibilität des Switchblades² und 
der ParkFlexFräse. Die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG weiß, ein Werkzeug ist nur so gut, wie es in der Pra-
xis bedient werden kann. Im Fokus der Entwicklung 
bei dieser revolutionären Neuheit standen intuitives 
Bedienverhalten, praxisnahe Funktionen sowie maxi-
male Optimierung der Ergonomie für den Shaper. Aus-
gestattet mit dem Flexlock, fährt die ParkFlexFräse mit 
einem Knopfdruck automatisch in die horizontale Po-
sition. Die proportionale feinfühlige Steuerung macht 
ein besonders sanftes Ablegen der Fräse möglich und 
minimiert so den Abdruck im Schnee. Mit dem im Joy-
stick integrierten Drehpotentiometer kann die Motor-
drehzahl stufenlos eingestellt werden. Weitere Rollbut-
tons regulieren feinfühlig Fräsgeschwindigkeit und 
Anpressdruck. Der ParkPro wird direkt mit einer Stick-
steuerung gefahren und gelenkt. Die 3-stufige Fahr-
profil-Auswahl steht für aggressives, normales und 
sanftes Ansprechverhalten der Ketten. Die Fahrge-
schwindigkeit kann direkt an einem Potentiometer, 
welches im Stick integriert ist, eingestellt werden, oh-
ne die Hand von der Steuerung nehmen zu müssen.

Cockpit: 
 Einsteigen, Sound an, durchstarten! 
Mit dem ParkPro hat die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG ein bequemes und funktionales Zuhause für den 
Fahrer geschaffen. Hier kommt man gut durch die 
Nacht, denn warme Füße, ein neuer ergonomischer 
Premium-Fahrersitz und griffbereite Instrumente ma-
chen die Arbeit zum Vergnügen. Bluetooth sorgt da-
für, dass der Fahrer mit der Freisprecheinrichtung im-
mer mit seinem Team in Kontakt bleiben kann. Satter 
Sound aus dem Premium-Soundsystem mit Subwoo-
fer hält den Pulsschlag des ParkPro-Piloten konstant 
im Arbeitstakt. Und zwar mit der Musik, die der Fahrer 
via Bluetooth oder USB von seinem eigenen Gerät 
auswählt. Sein Smartphone lädt er dabei direkt über 
eine USB-Schnittstelle. Das äußerst großzügig dimen-
sionierte Fahrerhaus wurde in bewährter PistenBully 
Hybridbauweise konstruiert. Die Kabine ist sehr stabil 
und nach EN 15059 ROPS-zertifiziert. Die große, weit 
nach unten gezogene Verglasung bietet eine perfekte 
Rundumsicht. Die Seitenspiegel sind elektrisch ver-
stellbar. Umfangreiche Schallisolierungsmaßnahmen 
in der Bodengruppe, im Kabinendach und der Außen-
verkleidung schaffen eine geräuscharme, angenehme 
Arbeitsatmosphäre. Bei eisigen Temperaturen sorgen 
zwei separate Wärmetauscher mit Gebläse für Wärme 
im Fußraum und an den Seitenscheiben. 
Technische Daten Motor:
Typ: Cummins QSL9 Tier 4f
Zylinder: 6
Hubraum: 8,9 l / 8 900 ccm
Leistung nach ECE: 298 kW / 4 000 PS
Max. Drehmoment: 1 627 Nm bei 1 500 U/min
Kraftstoffverbrauch: ab 18 l/h
Tankinhalt: 260 l
Abgasnorm: EPA Tier 4f / EU Stufe 4
Exakter Schnitt: Die rechtwinklige seitliche Schneidekante 
des SwitchBlade² reduziert die Handarbeit.
rhöhter Aktionsradius – eine neue Dimension des Parkbaus.
6/2015  MOUNTAINMANAGER 55
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 BESCHNEIUNG
echnoAlpin zur Umrüstung von Schneeanlagen

odernes Snow-Management  
ür bestehende Anlagen

ie Anforderungen an die Beschneiung haben sich in den vergangenen Jahren geändert. Die Schneizeit 

uss verkürzt, die vorhandenen Ressourcen möglichst schonend und effizient eingesetzt werden. Zu  

iesem Zweck hat TechnoAlpin im Bereich der Umrüstung und Erneuerung bestehender Anlagen ein 

normes Know-how gesammelt. 
un können auch Bestandsanlagen 
ber die bewährten Software-Lösungen 
TASSplus und Liberty gesteuert wer-
en, die mit ihren Managementtools die 
lanung und Optimierung des Schnei-
etriebes ermöglichen. In diesem Som-
er werden unter anderem die Anlagen 

n Savognin (SUI), Söll (AUT) oder Dolni 
orava (CZE) von TechnoAlpin über-

ommen und umgerüstet. 

avognin optimiert  
nergiebilanz
echnisch besonders anspruchsvoll ist 
ie Optimierung der Beschneiungsanla-
e in Savognin in Graubünden. Das Ski-
ebiet war eines der ersten in der 
chweiz, das auf technische Beschneiung 
etzte. Bereits Ende der 70er Jahre wurde 
ine Anlage mit zentraler Luftversorgung 
nstalliert. Nun arbeiten Savognin und 
echnoAlpin gemeinsam an einer Opti-
ierung der Energiebilanz. 2014 wur-
INMANAGER 6/2015 
den die bestehende Hauptpumpstation 
und 5 Kompressoren aus dem Jahr 1978 
von TechnoAlpin übernommen und au-
tomatisiert. 12 bestehende Lanzen wur-
den durch die besonders energieeffizien-
te Lanze V3ee ersetzt. Damit konnte bei 
gleichem Energieaufwand um 20% mehr 
Schnee erzeugt werden. 
Im Zuge der Arbeiten 2015 werden 20 
weitere bestehende Lanzen durch V3ee 
Lanzen ersetzt. Trotz gleicher Lanzenan-
zahl werden so ab dem kommenden 
Winter nur noch 3 der 5 Kompressoren 
benötigt. Gleichzeitig wird durch die 
hohe Schneileistung der V3ee die 
Schneemenge erhöht und der Betrieb 
bei Randtemperaturen optimiert.
2014 wurde auch die Pumpstation im 
Tal erneuert. Die bisherigen Pumpen 
wurden durch 3 neue effizientere Pum-
pen ersetzt. Die Kältefenster werden so 
optimal genutzt, was die Energieeffi-
zienz weiter erhöht. 
Söll modernisiert  
die Beschneiung
Im vergangenen Winter kamen im Tiro-
ler Skigebiet Söll (AUT) erstmals Miet-
maschinen von TechnoAlpin zum Ein-
satz. Die Leistung der Geräte bei den ex-
tremen Grenztemperaturen im vergan-
genen Winter überzeugte die Betreiber. 
Um künftig im gesamten Skigebiet für 
mehr Schneesicherheit zu sorgen, wird 
derzeit die bestehende Anlage umge-
baut und modernisiert. Auf der Be-
standsanlage werden alle Pumpstatio-
nen aufgerüstet und in das neue Leitsys-
tem ATASSplus eingebunden. Bei zwei 
Pumpstationen werden auch die Förder-
leistungen erhöht, um die Schneileis-
tung der neuen Schneeerzeuger voll 
ausschöpfen zu können. Außerdem 
werden diverse Anschlussstellen der Be-
standsanlage erneuert und umgerüstet. 
Die gesamte derzeitige Propelleranlage 
auf der Hohen Salve, wird durch eine 
ie Beschneiung in Savognin wurde bereits in den 1970er Jahren in-
talliert. TechnoAlpin hat die Anlage in den vergangenen beiden Jahren 
odernisiert und die Pumpkapazität gesteigert. Die Energiebilanz wur-

e so deutlich optimiert, die Schneesicherheit erhöht. 
Fo
to

s:
 T

ec
hn

oA
lp

in
Nach den positiven Erfahrungen mit TechnoAlpin-Schneeerzeugern im 
vergangenen Winter rüstet Söll in diesem Sommer die gesamte Anlage 
um. Künftig wird diese über ATASSplus gesteuert.
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ESCHNEIUNG
euanlage mit 28 Lanzen des Typs Rubis 
vo mit zentraler Luftversorgung ersetzt.

olni Morava – laufende 
odernisierung seit 2012

ki Sneznik Dolni Moarava ist eines der 
rößten Skigebiete in Tschechien. Es be-

indet sich in Kralicky Sneznik an der pol-
ischen Grenze. Seit 2012 wurde die be-
tehende Anlage von TechnoAlpin mo-
ernisiert, automatisiert und erweitert. 
015 wird der Umbau der bestehenden 
nlage abgeschlossen, die nun vollstän-
ig über ATASSplus gesteuert wird. Die 
estehenden Pumpstationen wurden 
erweitert und automatisiert. Für die 
Wasserversorgung wurden Rohre des 
Systems ALPINAL verlegt, die besonders 
langlebig und sicher sind. Die bestehen-
den Schächte wurden durch armierte 
TechnoAlpin-Schächte ersetzt. Bereits 
2014 wurden 15 neue Propellermaschi-
nen geliefert, in diesem Jahr folgen 32 
weitere TF10. 
Mit dem Ausbau 2015 wird die Trasse 
samt den Hauptpisten vollständig er-
neuert. So wird die Einschneizeit redu-
ziert und die Schneesicherheit deutlich 
erhöht. Dafür wurde auch die Pumpleis-
tung erhöht. 
Bereits 2014 installierte TechnoAlpin in Dolni 
Morava 15 Propellermaschinen, in diesem 
Jahr folgen 32 weitere TF10. 
 Für die Wasserversorgung in Dolni Morava 
sorgen künftig Rohre des Systems ALPINAL, 
die speziell für die Beschneiung entwickelt 
wurden. 
XESS AG: NEUER HAUPTSITZ MIT DESIGNANSPRUCH

em aktuellen, rasanten internationalen Wachstum entspre-
hend hat die AXESS AG eines der Gebäude am Areal von Sony 
ADC in Anif bei Salzburg mit Hilfe des Innenarchitekturbüros 
REA zum neuen Hauptsitz umgestaltet. 
uch die neu geschaffene Managementposition für Marketing & 
ommunications deutet auf weitere Ambitionen am Markt hin.
em wirtschaftlichen Expansionskurs von AXESS entsprechend konn-

e ein Gebäude gefunden werden, das genügend Raum für die auch 
m Mitarbeiter Bereich erforderliche Vergrößerung bietet. Immer 

ehr Betreiber von Skigebieten, Messen, Stadien und Freizeitanla-
en legen das Managen vom Kunden-Zutritt und die Ausgabe von Ti-
kets in die Hände des innovativen Spezialisten aus Salzburg. 

roßauftrag von den Jungfraubahnen
er größte Bergerlebnis Anbieter der Schweiz mit über 150 Millionen 
uro Umsatz pro Jahr hat das gesamte komplexe Zutrittsmanage-
ent und Ticketing für fast 900 000 Besucher auf dem Jungfraujoch 

nd etwa gleich vielen Gästeeintritten in der angrenzenden Skiregion 
015 in die Hände von AXESS gelegt. Urs Kessler, CEO Jungfraubahn 
olding AG über die Zusammenarbeit mit AXESS: 
Für die Unterstützung der Umsetzung unserer bahnbrechenden 
rojekte wie der V-Bahn brauchen wir Lieferanten und Partner, wel-
he wie wir selbst flexibel, innovativ und sehr kundenfokussiert sind. 
ür die Lösung unserer Herausforderungen im Zutrittsbereich haben 
ir das mit der AXESS für die nächsten Jahre gefunden.“ 
ie Anzahl der hochmodernen Ticketing- und Zutrittssysteme der 
XESS AG außerhalb Europas hat sich innerhalb der vergangenen  
 Jahre verdreifacht. Besonders erfolgreich ließen sich neue Kunden 

n Japan, Nord- und Südamerika, China und Russland gewinnen. Da-
u meint Ing. Oliver Suter, der Vertriebsvorstand der AXESS AG: 

„Ein beträchtlicher Teil unseres Teams und ich in meiner Funktion als 
Vorstand für Vertrieb und Marketing konzentrieren uns schon seit Jah-
ren auf das Erschließen neuer Märkte auch außerhalb Europas. Ich bin 
sehr glücklich darüber, dass wir 2015 einen Teil der Früchte dieser 
kontinuierlichen Anstrengungen ernten dürfen. Weiterhin wichtig 
bleibt aber auch unser Bestreben, aus den neuen Aufträgen mög-
lichst 100 % zufriedene Langzeitkunden zu gewinnen.“

Mag. Claudia Kopetzky – bekannt u. a. 
durch ihre Agenden beim ORF – hat die 
Marketingleitung bei der Axess AG über-
nommen.

Der neue Firmensitz der Axess AG in Anif. 
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RINOTH

ie Zukunft der Pistenpräparierung 
at begonnen
Mit der weltweit saubersten Flotte in „Stage IV/Tier 4 final“ und einer Kombination aus Spit-

zenleistung und Hightech-Lösungen mit extrem niedrigen Verbrauchswerten und optimalem 

Handling stärkt PRINOTH seine Position als Innovations- und Technologieführer.
Diesen Winter präsentiert PRINOTH mit den Modellen 
NEW HUSKY, NEW BISON/NEW BISON X und  
LEITWOLF seine neue Pistenfahrzeuggeneration. Erst-
mals entspricht eine komplette Flotte der strengen Ab-
gasnorm „Stage IV/Tier 4 final“ und setzt damit neue 
Maßstäbe in Sachen sauberer Pistenpräparierung.
Innovative, auf die Anwendungen abgestimmte 
Hightech-Komponenten, ein einheitliches Bedie-
nungskonzept und ergonomischer Kabinenkomfort 
ziehen sich durch die Flotte durch und leiten eine 
neue Ära der Pistenpräparierung ein.

Höchste Leistung  
bei niedrigsten Emissionen
Die Modelle der neuen PRINOTH Pistenfahrzeugge-
neration sind technologische Vorreiter in Sachen 
Emission und Umweltverträglichkeit. Sie kombinieren 
Spitzenleistung und Hightech-Lösungen mit extrem 
niedrigen Verbrauchswerten und optimalem Hand-
ling. Mit optimierter Schubkraft, außergewöhnlicher 
Leistung und ergonomischem Kabinenkomfort bieten 
sie einen komfortablen Arbeitsplatz, der neue Spitzen-
INMANAGER 6/2015 
leistungen hervorbringt. Für mehr Effizienz und die 
Optimierung von Arbeitsabläufen sorgt zudem das 
einheitliche Bedienungskonzept. Umstellungsproble-
me für die Fahrer sowie entsprechende Zeitverzöge-
rungen gehören damit der Vergangenheit an.

Innovative Motorentechnologie
Die mit der Tier 4 final-Technologie ausgestatteten 
Modelle setzen in Sachen Umweltverträglichkeit und 
Motorentechnologie neue Maßstäbe. Sie kombinie-
ren Spitzenleistung und Hightech-Lösungen mit ex-
trem niedrigen Verbrauchswerten und optimalem 
Handling. Die innovative Motorentechnologie be-
wirkt eine enorme Emissionsreduktion, gleichzeitig er-
möglicht sie aber auch mehr Leistung. So sind der 
NEW HUSKY mit 170 kW/231 PS, der NEW BISON/
NEW BISON X mit 298 kW/406 PS sowie der  
LEITWOLF mit 390 kW/530 PS die jeweils stärksten ih-
rer Klasse. Die komplette Flotte dieser neuen Fahr-
zeuggeneration trumpft mit optimaler Schubkraft 
und außergewöhnlicher Wendigkeit auf. Nie wurde 
effizienter präpariert.
 Pistenfahrzeugflotte 
von PRINOTH: NEW 
HUSKY, LEITWOLF, 
NEW BISON. 
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Moderner Kabinenkomfort  
& einheitliches Bedienkonzept
Eine geräumige Fahrerkabine und erstklassiger Sitz- 
und Arbeitskomfort lassen die Kabine zu einem Arbeits-
platz werden, an dem man sich rundum wohlfühlt. Die 
Ergonomie und die intuitive Anordnung der Steuerele-
mente tragen zur Effizienz von Arbeitsabläufen und zur 
Einsparung von Arbeitsstunden bei. Ein weiterer Bei-
trag zu Spitzenleistungen auf der Piste und für höchste 
Effizienz ist das einheitliche Bedienkonzept, das flotten-
übergreifend realisiert wurde. Umstellungsprobleme 
für die Fahrer sowie entsprechende Zeitverzögerungen 
gehören damit der Vergangenheit an.

Saubere und effiziente  
Pistenpräparierung
CLEAN MOTION ist die zukunftsweisende Philosophie 
von PRINOTH. Sie steht für geringe Verbrauchswerte 
und nachhaltigen Umweltschutz auf der einen, aber 
auch für Höchstleistung, hohe Lebensdauer und effi-
zienten Fahrzeugeinsatz auf der anderen Seite. CLEAN 
MOTION steht zu 100 % für die neue Pistenfahrzeug-
generation von PRINOTH und für eine saubere und ef-
fiziente Präparierung. Zusammen mit dem Analyse- 
und Beratungskonzept SNOW-HOW setzt PRINOTH 
schon heute Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit.
FAKTEN ZUR  
WELTWEIT SAUBERSTEN FLOTTE
. Abgasnorm „Stage IV/Tier 4 final“
. Außergewöhnliche Leistung dank innovativer Technologie
. Optimierte Schubkraft und Wendigkeit
. Komfortabler Kabinenkomfort
. Ergonomisches, perfekt durchdachtes Bedienkonzept
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RINOTH steht für saubere und effiziente Pistenpräparierung.
lenkhart & Partner  
achen Skigebiete lawinensicher

Klenkhart & Partner punkten auch bei Lawinenschutzbauten. Die erfahrenen Skigebietsplaner 

bringen hier ihr ganzes Know-how aus dem Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung ein.
Dass Lebens- und Siedlungsgebiete eines effizienten 
Lawinenschutzes bedürfen, versteht sich von selbst. 
Überall dort, wo natürliche Schutzmechanismen wie 
z. B. ein gesunder Waldbestand fehlen, muss der 
Mensch eingreifen. Wald kann das Anbrechen von La-
winen verhindern. Oberhalb der Waldgrenze leistet 
„der Baumeister“ der Lawinen, wie die Winterstürme 
genannt werden, ganze Arbeit und muss bei der  
Planung von Lawinenschutzbauwerken berücksich-
tigt werden. Neben permanentem Lawinenschutz 
kommen auch temporäre Systeme wie Lawinenspren-
gungen u.v.m. zur Anwendung.

Projekt Zillertaler Gletscherbahn
Die Zillertaler Gletscherbahn GmbH&Co KG trug sich 
schon länger mit dem Gedanken die Talabfahrt 
„Schwarze Pfanne“ permanent vor Lawinen abzusi-
chern. Die Einfahrt beginnt direkt unterhalb des Tuxer 
 Lawinenverbauung für die Talabfahrt „Schwarze Pfanne“ in 
Hintertux. 
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Joches und führt über einen 300 m langen, sehr stei-
len Skiweg, der mitunter stark lawinengefährdet war. 
Das erforderte zahlreiche Sprengungen und verur-
sachte noch mehr Sperren. Daher entschloss man sich 
im Jahr 2014 und 2015 zum Bau einer fast 1 200 m 
langen Lawinenverbauung. Klenkhart & Partner sorg-
te für die Planung, die behördlichen Bewilligungen, 
die Ausschreibung und übernahm die technische Bau-
aufsicht. Nach Evaluierung des Geländes entschied 
man sich für Schutzmaßnahmen bestehend aus 
Schneenetzen und Schneerechen. Die Baumaßnah-
men konnten heuer abgeschlossen werden und somit 
können die Wintersportler auf eine lawinensichere Tal-
abfahrt vertrauen.

Projekt Kleinwalsertaler Bergbahnen
Die Kleinwalsertaler Bergbahnen AG beauftragten 
Klenkhart & Partner mit der Sicherung der Talabfahrt 
vom Walmendinger Horn. Diese war im Bereich des 
so genannten Stutztobels immer wieder von Lawinen 
INMANAGER 6/2015 
bedroht. Hier kamen Stahlschneebrücken zum Ein-
satz, die in 3Werkreihen als Ergänzung der bestehen-
den Stahlstützverbauung mit einer wirksamen Höhe 
von 4 Metern verbaut wurden. Außerdem wurden 
die sanierungsbedürftigen Lawinenterrassen aus Erde 
und Stein durch eine Stahlstützverbauung im Aus-
maß von 6 Werkreihen ersetzt. Somit können die La-
winen aus dem Stutztobel der Talabfahrt vom Wal-
mendinger Horn nicht mehr gefährlich werden. Im 
Skigebiet Kanzelwand wurden ebenfalls umfangrei-
che Lawinenschutzmaßnahmen zur Sicherung der 
neu ausgebauten Talabfahrt errichtet. Hier wurden 
die Weihnachtslawine, Rosshöflelawine sowie die In-
nere und Äußere Schlucht mit umfangreichen Lawi-
nenverbauungen sicher gemacht. Im Bereich der 
Gehrentobellawine wurde sogar eine Lawinengalerie 
für Skifahrer errichtet.

Zell am See, Gerlos und Hopfgarten
Die Schmittenhöhebahnen AG in Zell am See beauf-
tragte die Firma Klenkhart & Partner mit der Pistenpla-
nung und Sicherung der Skiabfahrt Richtung Viehho-
fen mit umfangreichen Lawinenverbauungen in Form 
von Stahlschneebrücken.
In Gerlos entsteht eine zweite Zubringerbahn ins Ski-
gebiet Vorkogel. Die neue Bahn wird von der Dorfmit-
te aus mit einer Zwischenstation im Bereich der Röss-
lalm geführt. Speziell der steile Bereich oberhalb der 
Mittelstation ist mitunter von Lawinen und Schnee-
rutschen bedroht. Um die Seilbahntrasse vor Eventua-
litäten zu schützen, wird dieser Trassenabschnitt mit 
einer Lawinenverbauung versehen. Die Sicherung des 
steilen, südostexponierten Hanges erfolgt durch eine 
Anbruchverbauung mit Stahlschneebrücken, die in 
Form von vier Werksreihen errichtet werden. Ober-
halb der neuen Talstation wird ein Lawinenschutz-
zaun gegen Schneerutsche errichtet.
Weitere Lawinenverbauungen sind derzeit bei der neu 
errichteten Sechsersesselbahn Schernthann in Hopf-
garten im Brixental in Arbeit. 
rojekt Stutztobel Walmendingerhorn (Kleinwalsertaler BB) von 
lenkhart & Partner.
eue Lawinenverbau-
ng für die Dorfbahn 
erlos oberhalb der  
ittelstation.
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uf „Jos“ ist Verlass!

Gute Mitarbeiter sind das Aushängeschild eines Unternehmens. Die Bacher Harald GmbH 

weiß deshalb genau, was sie an ihrem Mechaniker-Meister Josef Moser hat.
Seit 14 Jahren ist Mechaniker-Meister Josef Moser fixer 
Bestandteil im engagierten Team der Bacher Harald 
GmbH. „Jos“, wie ihn Kunden und Arbeitskollegen 
nennen, weiß, was Sache ist und hält mit seiner Mei-
nung nicht hinterm Berg.
Er hat viel Erfahrung, ist gewissenhaft und genau. Das 
sind Eigenschaften, auf die in jeder Situation Verlass ist. 
Josef Moser teilt den Mechanikern im Team die Arbeit 
zu und ist für alle Fragen kompetenter Ansprechpart-
ner. Ein „Geht nicht“ gibt es bei ihm nicht. Es geht ein-
fach darum, für alles die passende Lösung zu finden.
Speziell die Lehrlinge und jungen Mitarbeiter profitie-
ren von der jahrelangen Erfahrung, die „Jos“ mit-
bringt. Sie wissen, dass er gerne weiterhilft, wenn Fra-
gen da sind. Deshalb ist es auch ganz selbstverständ-
lich, dass gemacht wird, was er vorschlägt. Schließlich 
wissen seine Kollegen, dass man sich auf ihn und sein 
Know-how verlassen kann.

Gelebter Service 
In der Saison ist die Bacher Harald GmbH für ihre Kun-
den rund um die Uhr erreichbar – auch an Sonn- und 
Feiertagen. Die Mechaniker scheuen keinen Einsatz 
und sind auch bei Wind und Wetter bei ihren Kunden 
vor Ort, wenn Hilfe oder Service gefragt ist. Dazu ste-
hen dem Team bestens ausgerüstete Servicefahrzeu-
ge zur Verfügung, mit denen man zuverlässig unter-
wegs ist und alle relevanten Komponenten transpor-
tieren kann. Damit alle Ersatzteile so schnell wie mög-
lich zur Verfügung stehen, unterhält das Unterneh-
men ein großes, gut sortiertes Ersatzteillager. Bei Be-
darf kann deshalb flexibel reagiert und dem Kunden 
zuverlässig geholfen werden.

Sonderanfertigungen möglich
Die Bacher Harald GmbH hat sich ganz auf Motor-
schlitten und entsprechendes Zubehör spezialisiert. 
Die moderne Werkstatt und die bestens geschulten 
Mitarbeiter sind der Garant, dass alle Arbeiten schnell 
und in erstklassiger Qualität ausgeführt werden kön-
nen. Auch für Sonderanfertigungen ist man in der 
hauseigenen Schlosserei gerüstet. Natürlich wird da-
bei auch bei der Edelstahl- und Aluminiumverarbei-
tung großer Wert auf hochwertiges Material und die 
beste Ausführung gelegt.
Profunde Beratung gibt es bei den Motorschlitten-
Profis von Anfang an. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, dass jeder Kunde genau den Motorschlitten zur 
Verfügung hat, der für seinen Einsatzzweck richtig ist. 
Um das auch weiterhin zu gewährleisten und den stei-
genden Anforderungen gerecht zu werden, wird im 
Unternehmen viel in die Entwicklungsarbeit inves-
tiert. Ständig werden an den Motorschlitten und de-
ren Komponenten Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen durchgeführt. Und damit auch hier nichts 
dem Zufall überlassen bleibt, wird intensiv getestet – 
damit auf alles auch wirklich Verlass ist.

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

Mechaniker-Meister Josef („Jos“)Moser. 
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EMACLENKO

rankreich hat auf uns gewartet

it der Erschließung des französischen Marktes vor knapp einem halben Jahr haben sich die Erwartungen 

ines äußerst erfolgreichen Starts vollends bestätigt. Nun liegen die ersten Projekte vor und Demaclenko 

ann mit Genugtuung behaupten, dass es in kürzester Zeit gelungen ist, das Angebot in Frankreich  

rdentlich aufzumischen und auf internationaler Ebene für Furore zu sorgen.
ür den äußerst guten Start der neuen 
iederlassung von Demaclenko spricht 
icht nur das hohe Potential des Landes 
insichtlich technischer Beschneiung, 
ondern v. a. die hervorragende Ver-
aufstätigkeit des Demaclenko Teams in 
iesem Jahr. Durch die enge Zusam-
enarbeit mit dem Schwesterunterneh-
en Leitner France, konnte das Team 

und um Franck Tiffreau, Direktor der 
bteilung Beschneiung, dem Kunden 
ie optimale Gesamtlösung für sein Ski-
ebiet anbieten.
in weiteres wichtiges Ziel von Demac-
enko war es, das neue Konzept der 
chneilanze EOS gut in den Markt einzu-
ühren. Da die Verantwortlichen der 
ranzösischen Skigebiete generell eine 
MOUNTAINMANAGER 6/2015 2
gewisse Vorliebe für Lanzenbeschnei-
ung haben, konnte man auch dort aus 
dem Vollen schöpfen. Der neue Kopf der 
Eos erfreut sich bereits dieses Jahr enorm 
hoher Beliebtheit bei den französischen 
Partnern. Les Gets stellt das eindrucks-
voll unter Beweis.

Les Gets
Die Gemeinde Les Gets befindet sich in 
der Region Rhônes-Alpes und liegt auf 
1 160 m Seehöhe. Die überschaubare 
Ortschaft ist direkt mit dem gleichnami-
gen Skigebiet verbunden und besonders 
bei Naturliebhabern weit über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt. Das Projekt 
rund um die Beschneiungsanlage von 
Les Gets kann als Pionierarbeit in Frank-
reich bezeichnet werden und wird vom 
Unternehmen dort als Gradmesser für 
das neue Terrain verwendet. Es ist Zei-
chen für das optimale Zusammenspiel 
zwischen den verschiedenen Abteilun-
gen – vom Projektmanagement über die 
Geschäftsleitung bis hin zum Verkaufs-
team. Mit dem Auftrag für die Moderni-
sierung der Beschneiungsanlage ist es 
Demaclenko mit der neuen Niederlas-
sung das erste Mal gelungen, in Frank-
reich sein Gesamtkonzept zu verkaufen.
Die Lieferung von insgesamt 10 neuen 
Eos Lanzen beweist einmal mehr die 
Sensibilität des französischen Marktes 
für energieeffiziente Nutzung der Res-
sourcen. Durch das neue Düsenkonzept 
wurde die Lanze noch widerstandsfähi-
as neue Zuhause von Demaclenko in Frankreich.

as Team von Demaclenko France:  

Franck Tiffreau, techn. Direktor und Verkaufsleiter,  
zusammen mit Philippe Jobard, Sales- und Projektmanager.
ot
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Titan 2.0 in Aktion.
Düsenkranz des neuen Titan 2.0.
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ESCHNEIUNG
er. Dazu kommt die hohe Zuverlässig-
eit der Schnee-Erzeuger. Beides wird 
ie Kunden überzeugen. Neben den 
anzen werden auch mehrere Propeller-
aschinen des Typs Titan 2.0 installiert. 
ie neue Generation des Titan weist ein 
norm gutes Verhältnis zwischen 
chneileistung und Energiekonsum auf, 
hne auf die gewohnten Eigenschaften 
es Marktführers zu verzichten.
ür die optimale Wasserversorgung der 
chnee-Erzeuger sorgen die dazugehö-
igen Betonschächte, die als ideale 
Schnittstelle zwischen Pumpstation und 
Schneeerzeuger gesehen werden kön-
nen. Auch die hydraulische Ausstattung 
der Beschneiungsanlage wird einer Mo-
dernisierung unterzogen. Demaclenko 
erneuert die bereits existierende Pump-
station und installiert zusätzlich zu den 
neuen Pumpen auch eine neue Kom-
pressorstation.
Abgerundet wird das Paket durch die 
Lieferung der neuen Generation der 
Steuerungssoftware snowVisual, welche 
in Zusammenarbeit mit der Unterneh-
mensgruppe Leitner entstanden ist. Die 
bewährte Steuerungssoftware im neuen 
Kleid wird die Beschneiung revolutionie-
ren und den Technikern in den Skigebie-
ten enorm viel Arbeit ersparen. Die Soft-
ware kann entweder vollautomatisch 
oder manuell gesteuert werden und ver-
sorgt alle eingebundenen Komponen-
ten mit den nötigen Informationen.

Noch mehr Erfolge
Neben dem Projekt „Les Gets“ werden 
außerdem über 24 Propellermaschinen 
und über 24 weitere Schneilanzen nach 
Frankreich geschickt. Die Schnee-Erzeu-
ger finden ihren Einsatz u.a. in den Ski-
gebieten Vars le Claux, Super Sauze, 
Risoul, Val Louron, Le Mortis bzw. Lar-
cenaire und sind Vorboten für die Quali-
tät und Effizienz des Unternehmens. Mit 
der Präsenz im Jahr 2015 kann Demac-
lenko seine Fühler ausstrecken, die Ver-
antwortlichen vor Ort von seinem Ange-
bot überzeugen und so den Grundstein 
für weitere interessante Partnerschaften 
im kommenden Jahr legen.
Der neue Lanzenkopf 
Eos.
ebr. Haider Bauunternehmung GmbH Großraming

erfekte Speicherteiche dank 
PS-Maschinensteuerung in 3D
ie Gebr. Haider Bauunternehmung GmbH aus Großraming kann auf über 20 Jahre Erfahrung beim Bau 

on Speicherteichen zurückblicken. Jährlich werden 4 – 5 Projekte abgewickelt, die Tendenz ist in letzter 

eit wieder steigend. Nicht zuletzt weil die Firma Haider verstärkt in den Einsatz von GPS gestützten 

D-Maschinensteuerungssystemen investiert hat und heute mit 23 gesteuerten Baumaschinen als größter 

nwender dieser Technik in Österreich gilt.
Um heute in der Bauindustrie Erfolg zu 
aben, müssen Erdarbeiten intelligen-
er, schneller und effizienter ausgeführt 
erden“, weiß Haider GF Andreas  
tzelstorfer. Ein nützliches Tool dafür 
ind die 3D-Maschinensteuerungssyste-
e von Trimble, die satellitengestütztes 
PS-Navigieren ermöglichen und somit 
en gesamten Bauablauf revolutionie-
en. Das hochmoderne 3D-Kontrollsys-
em kann für Bagger, Raupe und Grader 
gleichermaßen eingesetzt werden und 
holt die Anzeige von Solloberflächen, 
Neigungen und Kurvenbändern von 
dem Speichermedium direkt auf das 
Display. Als Informationen für den  
Maschinisten werden z. B. Draufsicht, 
Längsprofil, Querprofil, numerische 
Werte u. v. m. angezeigt. Die Positionie-
rungssensoren ermitteln mehrmals pro 
Sekunde die genaue Position des Löffels, 
unabhängig von der Stellung der Ausle-
ger oder des Oberwagens. Der Effekt ist 
ein zentimetergenaues Arbeiten beim 
Speicherteich-Aushub sowie bei der ab-
schließenden Bekiesung. Manuell könn-
te man nie so exakt arbeiten! Sogar für 
Sprengarbeiten existiert ein eigenes 
Bohrgerät, das mit GPS-Steuerung aus-
gestattet ist.

Fortsetzung nächste Seite!
6/2015  MOUNTAINMANAGER 63
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chlagkraft und Erfahrung
eben dieser Neuheit bietet die Firma 
aider aber auch noch andere Vorteile 
ie z. B. einen großen Maschinenpark – 
nd somit Schlagkraft – sowie eine lan-
e Erfahrung mit Hochgebirgsbaustel-

en respektive Speicherteichen. „Wir set-
en je nach Bodenbeschaffenheit immer 
indestens einen schweren Bagger zwi-

chen 30 t und 50 t auf der Baustelle ein, 
ind trotz oft knappem Zeitbudget ter-
intreu und auf eine naturnahe Gestal-

ung bedacht“, sagt DI Thomas Schna-
el, Bereichsleiter Österreich West bei 
INMANAGER 6/2015 
Haider. Mit diesen Argumenten punkten 
die Großraminger auch bei den Aus-
schreibungen meist gegenüber lokalen 
Anbietern.
Das ausgehobene Material wird übri-
gens immer im umliegenden Gelände 
verwendet – und meistens auch für die 
Bekiesung hergenommen, wenn es 
schüttfähig ist. Eine Bauphase benötigt 
für einen mittleren Speicherteich ca. 3 
bis 4 Monate Zeit inklusive der Abdich-
tung und Bekiesung.
Nachfolgend seien einige aktuelle Pro-
jektbeispiele angeführt:
Speicherteich Hochötz
Auftraggeber: Bergbahnen Hochötz
Bauzeit:  Juni 2014 – Oktober 2015  
Volumen:  52 000 m3

Höhe: 2 000 m
Auftragssumme:  ca. 1 292 000,– € Netto
ARGE-Partner:  Teerag-Asdag
Argeanteil Gebr Haider: ca. 1 238 000,– €
Offener Abtrag:  ca. 13 000 m3

Felsabtrag KL 6,7:  ca. 50 000 m3

Humusabtrag:  ca. 20 000 m2

Dammschüttung:  ca. 15 000 m3

HDPE-Folie:   ca. 9 600 m2

Drainagematte:  ca. 9 600 m2

Geotextil:   ca. 9 600 m2
Sanierung Speicherteich Rübezahl   
Auftraggeber:   Bergbahnen Ellmau
Bauzeit:    Juni – Oktober 2015 
Volumen:    27 300 m3

Höhe:      1 178,5 m
Auftragssumme:   ca. 1 010 000,– € netto
ARGE-Partner:   Teerag-Asdag
Argeanteil Gebr Haider:  ca. 610 000,– €
Offener Abtrag:   ca. 19 000 m3

Felsabtrag KL 6,7:   ca. 11 000 m3

Humusabtrag:   ca. 8 500 m2

Dammschüttung/Anschüttung: ca. 24 000 m3

HDPE-Folie:    ca. 9 000 m2

Drainagematte:   ca. 9 000 m2

Geotextil:    ca. 18 000 m2

Bekiesung:    ca. 4 000 m3
Sanierung Speicher Asitz 1
Auftraggeber: Leoganger Bergbahnen
Baudauer:  Mai 2015 – August 2015
Volumen:  73 000 m3

Höhe:   1 866 m
Auftragssumme: 0,316 Mio. € netto
Humus Auf- und Abtrag: ca. 8 300 m2

Abtrag Kiese:  ca. 2 500 m3

offener BKL2–6:  ca. 27 000 m3

Kiesbedeckung:  ca. 10 400 m2
Rellskraftwerk BL 1+2 
Auftraggeber:  Vorarlberger Illwerke AG
Baudauer:   Juni 2014 – September 2016
Höhe:    1 450 m 
Volumen:   44 000 m3

Zuleitung:   2,3 km Stahlrohre DN1200    
Auftragssumme:  ca. 9 978 000,– € netto
ARGE-Partner:  Wilhelm+Mayer – Nägele – 
 Max Streicher
Argeanteil Gebr Haider: ca. 3 700 000,– € netto
Offener Abtrag:  ca. 156 500 m3

Künettenaushub:  ca. 33 700 m3

Dammschüttung:  ca. 165 000 m3

Material Aufbereitung: ca. 60 000 m3

Steinsatz:   ca. 15 600 m3

Frostkoffer:   ca. 3 600 m3

Leitungsbau:   ca. 3 600 m
Schutzflies:   ca. 24 800 m2

Dichtungsbahn:  ca. 12 400 m2

Flexibles Geogitter:  ca. 12 400 m2
 Die Bergbahnen 
Hochötz (T) ließen 
von der Gebr. Haider 
Bauunternehmung 
GmbH einen Spei-
cherteich mit einem 
Volumen von ca. 
52 000 m3 auf ca. 
2 000 m errichten. 
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cherteihes Rübezahl 
für die Bergbahnen 
Ellmau (T).
Speicherteich Asitz1 
in Leogang (S) nach 
der Sanierung.
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ie Seilbahnbranche  
estellt jetzt online 
Ja, so einfach kann es sein! Einloggen – finden – bestellen – sparen. Der erste Onlineshop 

speziell für die Seilbahn- und Skiliftbranche hat seinen digitalen Platz eingenommen und 

wurde von den Mitgliedern der POOL-ALPIN Einkaufsgemeinschaft begeistert empfangen. 
Nach der großen Premiere auf der INTERALPIN Inns-
bruck 2015, bei welcher Lieferanten, Mitglieder aber 
auch Interessenten einen ersten Einblick in die Funkti-
onswelt des POOL-ALPIN Webshop werfen konnten, 
waren die Nachfragen im POOL-ALPIN- Büro Rank-
weil nicht mehr zu zählen. 
Der Startschuss fiel knapp 6 Wochen später. Heute 
steht der Webshop für POOL-ALPIN Mitglieder als In-
formationstool zu Lieferanten und deren Angebote 
und gewährleistet somit absolute Transparenz. Und 
natürlich steht der Webshop für die Erweiterung der 
Einkaufsdienstleistung ihrer Einkaufsgemeinschaft 
und bedeutet einen uneingeschränkt vereinfachten 
Zugang mit direkter Bestellmöglichkeit zu POOL- 
ALPIN Konditionen. Klar strukturiert und intuitiv be-
dienbar, wird im Shop durch das gesamte Angebots-
spektrum geleitet. Über 1,8 Millionen Angebote sind 
bereits online, unter anderem finden sich hier auch 
die Angebote branchenführender Unternehmen wie 
die Fatzer AG, Hans Hall oder Doppelmayr. 
Erstellt und programmiert wurde der Webshop nach 
einer agilen Sofwareentwicklungsmethode. Damit ist 
gewährleistet, dass künftig auf Veränderungen und 
Entwicklungen am Beschaffungsmarkt reagiert wer-
den kann. Der Shop wird kontinuierlich den Anforde-
rungen der Mitglieder, Lieferanten sowie den Markt-
gegebenheiten, via Updates, angepasst. 

CRM-Programme werden angebunden
Doch POOL-ALPIN hat für seine über 150 Mitglieds-
unternehmen nicht nur einen Webshop geschaffen, 
sondern die Grundlage für die zukünftige Neuausrich-
tung des Informations- und Bestellsystems der Ein-
kaufsgemeinschaft gelegt. 
Zum Ende des Jahres werden die ersten CRM-Pro-
gramme von POOL-ALPIN Mitglieder mit Schnittstel-
len an den Webshop angebunden. Damit einher geht 
eine Effizienzsteigerung sowohl bei POOL-ALPIN als 
auch beim Mitglied selbst. Somit wird das Onlinebe-
stellsystem von POOL-ALPIN ein integraler Bestand-
teil der angebundenen Mitgliedsunternehmen.
Natürlich bleiben der persönliche Service und die 
Dienstleistung der POOL-ALPIN Einkaufsgemein-
schaft für alle Mitglieder auch weiterhin bestehen, der 
Webshop ergänzt lediglich das Dienstleistungsange-
bot .
6/2015  MOUNTAI
Adresse des 
neuen Web-
shops
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Ing. Bertram Klehenz  

L Gargellner Bergbahnen
RENA Pistenrettung: raschere Ein-
atzhilfe, lückenlose Dokumentation
owerGIS hat gemeinsam mit BERNOT Information Technology eine einzigartige Lösung entwickelt, die 

ei Rettungseinsätzen eine effektivere Koordinierung der Einsatzkräfte und eine lückenlose orts- und zeit-

bhängige Erfassung der Einsatzabläufe ermöglicht. Die Kommunikation zwischen den Pistenrettern und 

er Leitstelle wird durch automatische GPS-Ortung, Kamera-Funktion zur Dokumentation am Einsatzort 

nd Protokollierung mit Bildern und Texten enorm erleichtert.
 

M: „Sie haben die ARENA Pistenret-
ung in der letzten Wintersaison getes-
et: Welche Erfahrungen haben Sie da-
it gemacht?“
ertram Klehenz: „Diese Lösung bie-

et den Pistenrettern 4 wertvolle Vorteile:
.) Jeder Schritt im Einsatz wird genau 
okumentiert: Wann wurde der Einsatz 
bernommen, wann ist der Retter beim 
erunglückten eingetroffen und wann 
urde dieser dem Hubschrauber über-
eben? Durch die automatische Doku-
entation der orts- und zeitabhängigen 
aten kann somit der Hergang des Ein-

atzes genau nachvollzogen werden, 
wodurch sich die Retterskräfte absichern 
können.
2.) Die Erfassung von Personaldaten 
wird vereinfacht. Früher haben die Pis-
tenretter mit Bleistift die Daten des Ver-
unglückten vor Ort aufgenommen, wo-
bei es vermehrt zu Unleserlichkeiten 
oder Missverständnissen bei Name und 
Anschrift kam. Nun kann die Dokumen-
tation durch Abfotografieren des Aus-
weises des Verletzten rasch und fehler-
frei erledigt werden. Durch die Richtig-
keit der Daten ist folglich eine Verrech-
nung des Einsatzes an den Verunglück-
ten möglich.
3.) Die übersichtliche Dokumentation 
und Protokollierung aller Daten hilft uns 
abzuleiten, wo es die meisten Unfälle 
gibt und lässt uns so Schlussfolgerungen 
ziehen und entsprechende Handlungen 
setzen. 
Weiters kann über die Datenbank rasch 
ermittelt werden, ob eine vermisste 
Person in unserem Skigebiet abtrans-
portiert wurde. Diese Information kann 
mobil über das Internet ortsunabhän-
gig abgerufen werden – man muss da-
für nicht mehr in die Einsatzzentrale fah-
ren und die entsprechende Akte heraus-
suchen. 
Die ARENA Pisten -
rettung hilft bei  
Rettungseinsätzen, 
um diese rascher  
abzuwickeln und  
die Dokumentation 
zu vereinfachen. 
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since 1990
.) Letztlich bietet die ARENA Pistenret-
ung eine sehr gute Absicherung für den 
istenretter selbst. Wenn er abends 
icht von der Piste heimkommt, kann 
an sofort seinen Standort bestimmen 

nd im Notfall rasch helfen.“ 

M: „Welche Vorteile bringt diese Lö-
ung für die Verunglückten?“
lehenz: „Die Pistenretter können von 
er Zentrale rascher koordiniert wer-
en, wodurch der Verunglückte schnel-

er versorgt werden kann. Der Einsatz-
eiter sieht am Bildschirm auf einer Karte 
n Echtzeit, wo sich die einzelnen Pisten-
etter gerade im Gebiet befinden und 
ann den der Unfallstelle am nächst  
elegenen Retter rasch ausfindig ma-
hen.“ 

M: „Gehen wir einen Unfall gedank-
ich durch: Wie schaut der Ablauf kon-
ret aus?“
lehenz: „Ein Unglücksfall wird bei der 
ettungszentrale gemeldet. Der Ein-
atzleiter sieht mit einem Blick auf den 
ildschirm, wo sich die einzelnen Ret-
ungskräfte gerade befinden. Er funkt 
ezielt den der Unglücksstelle nächst 
elegenen Pistenretter an und gibt ihm 
PASSION
SNOW-
MAKING
for
die notwendigen Information zum Un-
fall. Der Pistenretter übernimmt den Fall 
und drückt auf seinem Smartphone den 
Knopf ,Bergrettung Einsatz‘. Er fährt zur 
Unglücksstelle und dort eingetroffen 
klickt er auf den nächsten Button ,Am 
Einsatzort‘. Alle Orts- und Zeitdaten 
werden dabei automatisch geloggt. 
Nun versorgt er den Patienten und hat 
die Mögichkeit, Fotos vom Personalaus-
weis und von der Unglücksstelle für Fäl-
le von Schadenersatzforderungen oder 
Rechtsstreitigkeiten zu machen. An-
schließend transportiert er den Verun-
glückten ab. Bei Übergabe an den Ret-
tungswagen bzw. den Hubschrauber 
drückt er den Button ,Einsatz beenden‘. 
Am PC können im Nachhinein Daten 
vervollständigt und bearbeitet wer-
den.“ 

MM: „Wie bewerten Sie die Bedienbar-
keit?“
Klehenz: „Wir haben die Lösung ge-
meinsam mit BERNOT Information 
Technology entwickelt, wodurch genau 
jene Funktionen einfach bedienbar zur 
Verfügung stehen, die auch tatsächlich 
gebraucht werden. Zeit spielt in Ret-
tungseinsätzen eine große Rolle – nur 
wenn die Anwendung einfach und 
schnell bedient werden kann, wird sie 
auch genutzt. Dies ist uns gemeinsam 
sehr gut gelungen und die ARENA Pis-
tenrettung ist eine große Unterstützung 
für uns.“

MM: „Ist die Netzabdeckung überall im 
Gelände gewährleistet?“
Klehenz: „Die Lösung ist so konzipiert, 
dass immer automatisch das Netz mit 
der besten Abdeckung ausgewählt wird. 
Die Positionsdaten werden über Satelli-
tensignale ermittelt und per GSM vers-
endet. Sollte es wirklich keine GSM-Ver-
bindung geben, so werden die Daten 
zwischengespeichert und versendet, so-
bald ein Netz verfügbar ist.“

MM: „Was ist Ihr Fazit zur ARENA Pis-
tenrettung?“ 
Klehenz: „Die ARENA Pistenrettung 
stellt für uns eine gewaltige Arbeitser-
leichterung dar. Alle Beteiligten profitie-
ren enorm von der rascheren Einsatzab-
wicklung. Besonders die Foto-Doku-
mentation wird von den Pistenrettern 
besonders geschätzt, ebenso wie die au-
tomatische Orts- und Zeiterfassung, so-
wie die fehlerfreie Dokumentation des 
Einsatzes.“
as Smartphone ist sehr einfach zu bedienen. 
s sendet automatisch die zeit- und orts -
asierten Daten an die Leitstelle.
www.technoalpin.com
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