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Alles im Griff
In SNOWsat stecken über 45 Jahre PistenBully Erfahrung: Das speziell für  
Skigebiete entwickelte Flottenmanagement kann in jedes Fahrzeug integriert 
werden. Somit können Sie das Maximum aus Ihrer Flotte herausholen. Das  
SNOWsat Flottenmanagement ermöglicht die Koordination, Kontrolle, optimiert  
die Arbeitsabläufe und reduziert die Kosten. 
Und das alles zu PistenBully Qualität.

Verantwortlich in die Zukunft



Zwei scheinbar gegensätzliche Veran-
staltungen prägten kürzlich die Seil-
bahn- und Bergtourismusszene: zum ei-
nen der „1. Österreichische Mountain-
bike Kongress“ in Saalbach und zum an-
deren das 2. Symposium „Schnee von 
morgen?“ in Mayrhofen, ausgerichtet 
vom Schneezentrum Tirol. Bei genaue-
rer Betrachtung erkennt man durchaus 
Gemeinsames: Die Auseinandersetzung 
mit Chancen und Risiken der mittelfristi-
gen Zukunft im erschlossenen Alpintou-
rismus. Es ist ja derzeit alles in Bewegung 
und nichts bleibt wie es jahrzehntelang 
war. Etwa die seit den 70er Jahren domi-
nierende Winter-Erfolgsgeschichte: oh-
ne rettende technische Beschneiung 
ginge schon längst gar nichts mehr – 
aber auch diese unterliegt physikali-
schen Grenzen. Bislang konnte die auf-
gerüstete Schlagkraft der Schneeanla-
gen den immer kürzer werdenden 
Schneifenstern im Vorwinter Paroli bie-
ten, oder es ist sich gerade noch am 
zweiten Weihnachtsfeiertag ausgegan-
gen. Die Unberechenbarkeit der klimati-
schen Situation wird aber nicht abneh-
men, ganz im Gegenteil, also müssen 
wir darauf gefasst sein, dass…?

Keine einfache Antwort
Genau, die Antwort darauf ist gar nicht 
so einfach, weil man sie bisher lieber ver-
drängt hat. Natürlich können die hoch-
gelegenen Skigebiete sich noch ein biss-
chen zurücklehnen, weil hier die Situati-
on auch in nächster Zeit am besten zu 
bewältigen sein wird. Am Alpenrand 
wird die Saison laut Studie von Dr. 
 Robert Steiger (vgl. Artikel Meinung) 
 jedoch deutlich kürzer. Das heißt, Ski -
gebiete im bayerischen und ostösterrei-
chischen Alpenraum sind tendenziell 
früher und stärker von klimatischen 
 Veränderungen betroffen. Eine kürzlich 
veröffentlichte Schweizer Klima-Studie 
sieht das etwas radikaler: Die Dauer der 

Schneebedeckung – und somit die Win-
tersaison – habe bei den Eidgenossen 
zwischen 1.100 m und 2.500 m Höhe 
seit 1970 um 37 Tage abgenommen – 
vor allem wegen früherer Schnee-
schmelze im Frühling, aber auch wegen 
späteren Beginns im Herbst. Wenn-
gleich Österreichs Seilbahnobmann 
Franz Hörl richtig kritisiert, dass der Ver-
gleichszeitraum mit den besonders 
schneereichen 70er Jahren eine Verzer-
rung der Realität ergebe und besser auf 
120 Jahre ausgedehnt werden sollte – 
was verblüffenderweise eine statistische 
Stabilität demonstrieren würde (!) – so 
bleibt dennoch Eines hängen: die Dauer 
der Schneebedeckungen hat sich nicht 
nur in niedrigen Lagen, sondern in allen 
untersuchten Höhenlagen verkürzt. 

Hoffnungsträger:  
das „neue“ Mountainbiken
Also wer clever ist, der setzt nicht mehr 
ausschließlich auf das althergebrachte 
System: 90 % Jahresumsatz durch Win-
terbetrieb einfahren. Denn Beginn und 
Dauer des Winters sind zu unberechen-
bar geworden, als dass man keine Alter-
nativen parat haben sollte. Und nur weil 
das Klima sich verändert, verschwindet 
das Bedürfnis der Menschen ja nicht, 
sich in den Bergen aufhalten und bewe-
gen zu wollen! Was das Klima uns even-
tuell an Skibetriebstagen wegnimmt, 
sollen und können wir mit anderen 
 Angeboten zumindest abfedern. Und 
somit wären wir beim Thema Mountain-
biken gelandet. Dank der „gemütlichen 
Variante“ Flow Trail, die für eine sehr 
breite Zielgruppe geeignet und attraktiv 
sein müsste – im Gegensatz zum reinen 
Downhill-Segment – könnte sich sozu-
sagen ein „Skifahren des Sommers“ ent-
wickeln. Außerdem sind Ganzjahresdes-
tinationen ein attraktiverer Arbeitgeber 
und bringen Arbeitsplätze. Fazit: Neues 
tun und Altes nicht lassen!

Dr. Markus Kalchgruber

Dem Ungewissen mit  
gutem Gewissen begegnen 
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MM: „Sie beschäftigen sich seit über 10 
Jahren mit „Klimawandel und Touris-
mus“. Was sind Ihre zentralen Erkennt-
nisse daraus?“
Steiger: „Es gibt keine schnellen und 
einfachen Antworten. Der Klimawandel 
ist nicht das Ende des Skisports in den Al-
pen, die Beschneiung ist aber auch nicht 
die pauschale Lösung für alle Skigebiete. 
Es geht nicht nur um die technische 
Machbarkeit, sondern auch um die Wirt-
schaftlichkeit und ökologische Verträg-
lichkeit von Investitionen. Dazu müssen 
Faktoren wie Nachfragetrends, geogra-
phische Lage zu den Hauptmärkten und 
die Positionierung des Skigebiets mitbe-
rücksichtigt werden. Dies erfordert aber 
eine stärkere Einbindung der Seilbahn-
branche in Forschungsprojekte, aber 
auch fachlich breit aufgestellte For-
schungsteams. Komplexe Herausforde-
rungen erfordern eben auch gut ver-
netzte, und fachlich ausgewiesene Ex-
perten.“ 

MM: „In Ihrer Studie ‚Schneesicherheit 
der Skigebiete im Klimawandel‘ prog-
nostizieren sie auch noch in 30 Jahren 
für die meisten Regionen genügend Ski-
betriebstage. Wie sieht es diesbezüglich 
im Osten Österreichs und z. B. in Bayern 
aus? Ist die Höhenlage das ausschlagge-
bende Kriterium?“
Steiger: „In den Modellrechnungen 
sieht man deutlich, dass die Länge der 
Saison vom Alpenrand her kürzer wird. 
Das heißt, Skigebiete im bayerischen 
und ostösterreichischen Alpenraum sind 
tendenziell früher und stärker von klima-

tischen Änderungen betroffen, als Ski-
gebiete in den Zentralalpen. Eine schar-
fe Höhengrenze ließe sich allenfalls 
kleinräumig bestimmen, nicht aber für 
größere Regionen. Auf 1.500 m in Kitz-
bühel sieht die Naturschneelage besser 
aus, als auf 1.500 m im Ötztal, da das 
Ötztal deutlich trockener und etwas 
wärmer ist.“ 

MM: „Wie wird sich der wirtschaftlich so 
wichtige Zeitraum um Weihnachten prä-
sentieren – etwa auf 800 Höhenme-
tern?“ 
Steiger: „Es ist wie gesagt schwer, Aus-
sagen für eine bestimmte Höhenlage zu 
treffen. Grundsätzlich gilt: je weiter man 
im Westen oder Süden ist, desto 
schlechter sind die Rahmenbedingun-
gen auf gleicher Höhenlage in der Weih-
nachtszeit. Allerdings liegen die Skige-
biete im Westen und Süden auch deut-
lich höher, als im Osten. Heute kann der 
Skibetrieb auf dieser Höhenlage (siehe 
Abb. 1) mit der modernsten Beschnei-
ungstechnologie und entsprechend ho-

her Leistung gesichert werden. Diese 
Betriebssicherheit wird aber bei nur ge-
ringer Erwärmung um z. B. 1°C schon 
recht stark beeinträchtigt. Skibetrieb zur 
Weihnachtszeit reagiert sehr sensibel auf 
eine klimatische Erwärmung, da die 
Schneizeiten im Frühwinter rasch kürzer 
werden, im Jänner dagegen ändert sich 
an den Schneizeiten bei geringer Erwär-
mung noch nicht so viel. Das heißt 
nicht, dass man Weihnachten nicht 
mehr Skifahren kann, jedoch wird der 
Aufwand für die Beschneiung deutlich 
steigen und in Gebieten mit schlechte-
ren klimatischen Voraussetzungen wird 
der Skibetrieb nicht mehr in jedem Jahr 
gesichert sein.“

MM: „Wo wird Skifahren auch bei einer 
befürchteten Erwärmung bis 2100 dank 
moderner Schneitechnik noch möglich 
sein? Werden selbst höher gelegene Ski-
gebiete die Talabfahrten verlieren?“
Steiger: „Das hängt recht stark von 
dem Ausmaß der Erwärmung ab, wel-
che wiederum abhängig ist von den 

 Dr. Robert Steiger, Geograph und 
Tourismusforscher

Klimawandel ist nicht Ende des 
Skisports, aber großer Kostentreiber 
Der Geograph und Tourismusforscher Dr. Robert Steiger arbeitet als Assistenzprofessor am Institut für 

 Finanzwissenschaften der Universität Innsbruck. Er befasst sich seit über 10 Jahren mit den Folgen des Kli-

mawandels auf den Tourismus und hat an den Klimaberichten der Schweiz und Österreichs mitgewirkt. In 

jüngerer Zeit forscht Steiger verstärkt im Bereich der Tourismus- und Regionalentwicklung im Alpenraum. 

Als ausgebildeter Skilehrer beschäftigt ihn vor allem auch die Zukunft des Skisports und des Skitourismus. 

MAGAZIN

Fo
to

s:
 S

te
ig

er

Der Skibetrieb 
 reagiert vor allem zur 

Weihnachtszeit sehr 
sensibel auf eine 

 klimatische Erwär-
mung. Im Bild die 

Talabfahrt der 
 Mutterer Alm am 28. 
Dezember 2015 mit 

Blick ins Inntal. 
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Treibhausgasen, die bis dahin noch in 
die Atmosphäre gelangen. Bis 2100 
könnte die Erwärmung in Österreich im 
besten Falle „nur“ rund +2°C betragen, 
im schlechtesten Fall rund +6°C. Wenn 
wir ein +4°C Szenario annehmen (vgl. 
Abb. 2 und 3), dann wären in Salzburg, 
Tirol, Kärnten und Südtirol noch jeweils 
50% der heutigen Skigebiete schneesi-
cher – mit heutiger Beschneiungstech-
nologie, bei z. T. stark steigendem Be-
schneiungsaufwand! In Graubünden 
wären noch 88 % der Skigebiete 
schneesicher, im bayerischen Alpen-
raum und den restlichen österrei-
chischen Bundesländern würden nur 
noch wenige schneesichere Skigebiete 
übrig bleiben. Aber auch in den hochge-
legenen und schneesicheren Gebieten 
werden Anpassungen nötig sein. Auch 
hier wird der Aufwand für die Beschnei-
ung, vor allem auf den Talabfahrten, 
deutlich steigen.“ 

MM: „Das ‚Mithalten‘ mit dem Klima-
wandel erfordert immer mehr Ausgaben 
bei der maschinellen Schneeerzeugung. 
Stoßen da nicht zwangsläufig manche 
Betreiber an wirtschaftliche Grenzen? Ist 
das überhaupt eine Option für z. B. Ski-
gebiete im Mittelgebirge?“
Steiger: „Es ist heute schon so, dass 
sich nicht jeder Betreiber die neueste 
 Beschneiungsanlage mit der Kapazität, 
die er eigentlich an seinem Standort 
bräuchte, leisten kann. Klimawandel ist 
letztlich ein Kostentreiber. Und an man-
chen Standorten ist ein kostendecken-
der Betrieb nicht möglich, dort können 
die nötigen Einkünfte nicht erzielt wer-
den. Das kann an schlechten klimati-
schen Rahmenbedingungen liegen, an 
einer schlechten Erreichbarkeit im Ver-
gleich zur Konkurrenz, an einem zu klei-
nen Einzugsgebiet oder fehlender Posi-
tionierung. Die Schere zwischen den fi-
nanzstarken und den schwächeren Ski-
gebieten wird sich weiter öffnen. Die 
Mittelklasse kann beim technischen 
Standard (Liftanlagen, Pistengeräte, Be-

schneiung) auf Dauer nicht mit den Bes-
ten mithalten, man kann höchstens ver-
suchen, den Abstand nicht allzu groß 
werden zu lassen. Hier besteht die Ge-
fahr, dass sich Betreiber finanziell über-
nehmen. Es darf auch nicht vergessen 
werden, dass eine Beschneiungsanlage 
zwar das Ausfallrisiko verringert, es je-
doch keine Garantie ist, dass einmal ver-
lorene Gäste wieder zurückkehren.“

MM: „Es gibt auch Aussagen, die der 
ständigen Erwärmung im Alpenraum 
widersprechen wie z. B. von Skitouris-
mus-Forscher Mag. Günther Aigner. Die 
Schmittenhöhe z. B. sei in den letzen 30 
Jahren sogar kälter geworden. Wie ste-
hen Sie dazu, ist also bisher alles ohne-
hin nur ‚Panikmache‘ gewesen?“
Steiger: „Als diese Analysen veröffent-
licht wurden, habe ich bei Fachleuten 
(Meteorologen, Klimatologen) nachge-
fragt, es konnte mir aber niemand die-
sen Abkühlungstrend eindeutig bestäti-
gen, allenfalls eine Verlangsamung der 
Erwärmung. Fakt ist, dass sich das Klima 
global ändert und dies zwangsläufig 
auch zu Änderungen überall auf der 
Welt führen wird. Der Verlauf der Klima-
änderung wird jedoch nicht gleichmä-
ßig stattfinden, sondern in durchaus un-
terschiedlichen Phasen oder Zyklen. So 
haben wir bspw. in den Alpen eine recht 
markante Erwärmung bis in die 1990er 
Jahre gesehen und danach eine Abfla-
chung. Dies bedeutet aber nicht, dass 
die Erwärmung gestoppt ist, es ist eher 
wahrscheinlich, dass die Erwärmung 
wieder an Fahrt aufnimmt. Aktuelle Stu-
dien von Schnee- und Klimaforschern 
aus der Schweiz zeigen allerdings eine 
eindeutige Abnahme von Schneetagen 
und mittleren Schneehöhen in allen Hö-
henlagen und allen Regionen der 
Schweiz in den letzten vier Jahrzehnten. 
Eine derartige Analyse auch für Öster-
reich wäre spannend. Oftmals sind die 
Dinge komplizierter als sie scheinen. Ei-
ne Sesselbahn ist auch mehr als nur ein 
Seil, das im Kreis fährt, mit Sesseln dran.“

MM: „Wie sollten Seilbahnen Ihrer Mei-
nung nach am besten dem Klimawandel 
die Stirn bieten? Gibt es bereits nennens-
werte Beispiele? Alternative Wege der 
Tourismusentwicklung?“ 
Steiger: „Aus meiner Sicht wäre es an-
gebracht, den Klimawandel als einen 
von mehreren Einflussfaktoren auf das 
künftige Geschäft zu berücksichtigen. Es 
gibt Modelle, die den Wasserbedarf und 
die Wahrscheinlichkeit von einem Skibe-
trieb zu bestimmten Saisonzeiten unter 
bestimmten Annahmen berechnen kön-
nen. Derartige Analysen wurden von 
Skigebieten schon in Auftrag gegeben, 
zur Abschätzung von künftigen Investi-
tionen in die Beschneiung. Die seit Jah-
ren stattfindende Stärkung des Som-
mergeschäfts der Seilbahnen ist ein al-
ternativer Weg, wobei aus heutiger 
Sicht der Sommerbetrieb den Winterbe-
trieb nicht zur Gänze wird ersetzen kön-
nen. Ich denke, es wird individuelle Lö-
sungen geben müssen. Ballungsnahe 
Skigebiete können sich bspw. mit einem 
Panoramarestaurant und Angeboten für 
die städtische Kundschaft umorientie-
ren, für klassische Urlaubsgebiete in den 
Talschlüssen wird dies keine Option 
sein.“ 

MM: „Die teure und über Jahrzehnte 
aufgebaute Infrastruktur kann man ja 
nicht so einfach aufgeben. Doch die Wet-
ter-Instabilität nimmt zu. Soll man sich 
nur noch als Ganzjahresdestination po-
sitionieren, oder überhaupt spontaner 
bei den Angeboten umstellen?“
Steiger: „Der Schnelle und Spontane 
profitiert, das hat der letzte Winter ge-
zeigt. Dort, wo zu Weihnachten noch 
Mountain Bikes ausgeliehen werden 
konnten und Hütten auf der Sonnensei-
te geöffnet hatten, war eine entspre-
chende Nachfrage. 
Eine wichtige Grundlage ist, die eigene 
Abhängigkeit vom Wetter besser zu ver-
stehen, um gezielte Maßnahmen zur 
Verringerung der Wetterabhängigkeit 
setzen zu können.“

MAGAZIN





Eine innovative
Schneeanlage ist
Garantie für
Nachhaltigkeit,
sprich für den Schutz 
der Natur und die 
Zukunft der nächsten 
Generationen!

www.technoalpin.com

Carlo Canins, Grandi Funivie Alta Badia SpA

Seit 20 Jahren besteht zwischen TechnoAlpin und dem Ski-

gebiet Alta Badia eine enge Partnerschaft. Oberstes Ziel ist 

eine effiziente Beschneiung mit einem möglichst schonenden 

Umgang der Ressourcen im Weltnaturerbe Dolomiten.

weitere Infos zur technischen Beschneiung und Anlagenbau
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) existieren in 
Österreich zahlreiche Leitfäden des BMLFUW. Auch 
speziell für Skigebiete wurde ein solcher Leitfaden 
ausgearbeitet, der einerseits einen Überblick über die 
gesetzlichen Grundlagen für UVP-pflichtige Vorhaben 
in Skigebieten bieten soll, aber auch als Hilfestellung 
bei der Auswahl und Konkretisierung der Inhalte einer 
UVE für diesen Vorhabenstyp gedacht ist. 
Die Bewertung der Umweltverträglichkeit des Vorha-
bens erfolgt durch von der UVP-Behörde bestellte 
Sachverständige aus den jeweiligen betroffenen Fach-
gebieten, basierend auf den Darstellungen der UVE 
sowie allen übrigen vorliegenden relevanten Gutach-
ten und Unterlagen. Die Sachverständigen erstellen 
dazu ein Umweltverträglichkeitsgutachten (UV-G), 
das auch eine allgemein verständliche Zusammenfas-
sung zu enthalten hat. Bei einer UVP im vereinfachten 
Verfahren wird kein UV-G, sondern lediglich eine 
 zusammenfassende Bewertung der Umweltauswir-
kungen durch die Behörde erstellt. Kosten, die der Be-
hörde bei der Durchführung des Verfahrens erwach-

Ein Vergleich zwischen der Praxis in Österreich und Deutschland

UVP-Verfahren zu Skianlagen – geht 
es schneller, schlanker und lesbarer?

UVP-Verfahren sind ein fester Bestandteil vieler Neuerungen und Erweiterungen in Ski -

gebieten. Ihr Ziel ist es, mögliche Umweltschäden nach dem Vorsorgeprinzip von vornherein 

zu vermeiden, die Umweltauswirkungen ganzheitlich zu betrachten sowie eine bessere 

 Vorbereitung der Projekte bzw. deren öffentliche Nachvollziehbarkeit zu initiieren. Prof. Dr. 

Ulrike Pröbstl-Haider und DI Claudia Hödl von der Universität für Bodenkultur Wien haben 

kürzlich im Auftrag der Wirtschaftskammer die Praxis der Genehmigungsverfahren in 

 Österreich und Deutschland verglichen.

Die Praxis der UVP-Verfahren in Österreichs Skigebieten muss 
dringend überarbeitet werden. 

Trotz einer inzwischen langen Tradition im Alpen-
raum und vieler Bemühungen zur Harmonisie-
rung durch die Europäische Union sind die Un-

terschiede bei länderübergreifenden Vergleichen 
nicht weniger geworden. Inzwischen wird sogar kri-
tisch geäußert, dass durch die bestehenden Unter-
schiede die Wettbewerbssituation und Konkurrenzfä-
higkeit von Betreibern beeinflusst wird. Vor diesem 
Hintergrund wurde das Thema im Auftrag der Wirt-
schaftskammer Österreich am Beispiel von Winter-
sportregionen und Seilbahnanlagen betrachtet und 
versucht, die Unterschiede anhand der Situation in 
Deutschland (Bayern) und in Österreich zu substanti-
ieren sowie darauf aufbauend eine Diskussionsgrund-
lage für mögliche Änderungen der UVP in Österreich 
einzubringen. Allerdings können an dieser Stelle nur 
einige wenige Aspekte herausgestellt werden. In die-
sem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass 
es nicht darum geht, die UVP in ihrer Funktion als Vor-
sorgeinstrument zu kritisieren oder ihren Einsatz zu re-
duzieren, sondern gemäß der neuen EU-Richtlinie zur 
UVP (RL 2014/52/EU) den Aufwand für die Unterneh-
men im Sinne der Verhältnismäßigkeit zu vermindern 
und die Effektivität zu stärken!

Deutliche Unterschiede in den Ländern 
Betrachtet man zunächst die Grundzüge der UVP-Ver-
fahren in den jeweiligen Ländern, dann zeigt sich, 
dass hier deutliche Unterschiede bestehen. In Öster-
reich ist die UVP in ein sogenanntes konzentriertes Ge-
nehmigungsverfahren eingebettet (One-Stop-Shop-
Prinzip). Im Zuge dessen wendet die zuständige Be-
hörde – in der Regel die jeweilige Landesregierung – 
alle durch die Verwirklichung des Vorhabens betroffe-
nen Materiengesetze im Rahmen eines konzentrierten 
Verfahrens an und entscheidet abschließend per Be-
scheid über die Genehmigungsfähigkeit des einge-
reichten Antrages. Als Hilfestellung für Projektwerber, 
Planer und Sachverständige bei der Erstellung der 
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sen, z.B. Honorare für Sachverständige, müssen laut § 12 
Abs. 3 UVP-G 2000 vom Projektwerber getragen 
 werden.
Die Ergebnisse der UVP sind § 17 Abs. 4 UVP-G 2000 zu-
folge bei der Entscheidung der Behörde über den Antrag 
zu berücksichtigen. Ergibt die Gesamtbewertung, dass 
durch das Vorhaben und seine Auswirkungen schwer-
wiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die 
durch geeignete Maßnahmen weder verhindert noch 
auf ein erträgliches Maß reduziert werden können, ist 
der Antrag abzuweisen. Neben öffentlichen Interessen, 
insbesondere dem Umweltschutz, sind in diesen Abwä-
gungsprozess auch relevante Interessen der Materienge-
setze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisie-
rung des Vorhabens sprechen, miteinzubeziehen.

In Deutschland kein  
eigenständiges Verfahren
Im Gegensatz zu Österreich ist die UVP in Deutschland 
kein eigenständiges Verfahren, sondern unselbstständi-
ger Teil des verwaltungsbehördlichen Zulassungsverfah-
rens. Zuständig ist diejenige Behörde, in deren Aufga-
benbereich die Zulassung des eingereichten Vorhabens 
fällt. Andere Behörden, deren umweltbezogener Aufga-
benbereich durch das Vorhaben berührt wird (z.B. die 
Naturschutzbehörde), werden von der zuständigen Be-
hörde über das Vorhaben unterrichtet und deren Stel-
lungnahmen werden eingeholt.
Ähnlich wie in Österreich müssen vom Projektwerber zu 
Beginn des Verfahrens alle entscheidungserheblichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorha-
bens vorgelegt werden. Die Erstellung der sogenannten 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) erfolgt durch den 
Träger des Vorhabens, der einen externen Gutachter 
(z.B. einen Landschaftsplaner) mit der Bearbeitung be-
auftragt. Die konkreten Anforderungen an Inhalt und 
Methodik für die Erstellung der UVS sind auf Ebene der 
Fachverwaltungen festgelegt. 
Hier zeigen sich deutliche Unterschiede, die in Abbil-
dung 1 dargestellt sind. Während zu Beginn des Verfah-
rens, beim sog. Scoping, in Deutschland im Austausch 
zwischen Projektwerber und Fachbehörden der Auf-
wand eher begrenzt wird und entscheidende Umwelt-
wirkungen herausgearbeitet werden, ist in Österreich 
tendenziell der umgekehrte Prozess zu beobachten.
Auf Grundlage aller nach § 6 UVPG vom Träger des Vor-
habens bereitgestellten Unterlagen, der erfolgten be-
hördlichen Stellungnahmen und der Äußerungen der 

Univ. Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider 
von der Boku Wien ist eine Expertin 
für Erholungs- und Naturschutz -
planung, die auch in der Winter-
tourismus-Branche geschätzt wird. 

Co-Autorin DI Claudia Hödl,  
Boku Wien.
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Auf dem Dach der alten Bergstation Ristis wurde 
im Mai innerhalb von drei Wochen ein neues 
Solarkraftwerk mit einer Leistung von 27 kWp 

installiert. Die Solarstromanlage wird gemäß Ertrags-
berechnungen bis zu 30.000 kWh Strom pro Jahr lie-
fern. Das entspricht ungefähr der Strommenge, die 
für die Beschneiung der Pisten zwischen Ristis und 
Brunnihütte benötigt wird. Dazu Thomas Küng, Ge-
schäftsführer Brunni-Bahnen Englberg AG: „Wir sind 
bis jetzt, nach 3 monatigem Betrieb, sehr zufrieden 
mit der Leistung des Solarkraftwerks. Die erwarteten 

Erträge wurden in 
den ersten Monaten 
zwischen 15 bis 20 % 
übertroffen. Wir den-
ken daher bereits 
über eine Erweite-
rung nach.“
Für die Beschneiung 

setzen die Brunni-Bahnen Engelberg AG nur über-
schüssiges Quellwasser und Strom ein. Mit dem 
 neuen Solarkraftwerk kann daher ab dem kommen-
den Winter Schnee aus reinem Bergquellwasser und 
Sonnenenergie CO2-neutral hergestellt werden. Die 
Brunni-Bahnen beabsichtigen, den CO2-neutralen 

Brunni-Bahnen CH:

Sonnenenergie und reines Quellwasser
Ende Mai 2016 wurde in Engelberg eine neue Solaranlage in Betrieb genommen, die so viel 

Strom produzieren soll, wie die Beschneiung der Pisten im Brunnigebiet benötigt. Der tech-

nisch produzierte Schnee wird ab dem kommenden Winter aus Sonnenenergie und reinem 

Bergquellwasser hergestellt.

Die 90 Solarmodule 
am Dach der Berg-
station Ristis.
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Schnee in Zukunft mit der Marke „Sonnenschnee“ im 
Marketing und in der Kommunikation zu nutzen.

Durchdachtes Konzept
Die Brunni-Bahnen verlassen sich im Bereich der Res-
sourcenschonung aber nicht auf die Produktion von 
Solarstrom allein:
. Die Transportanlagen fahren seit Juni 2013 zu 

100 % mit Strom aus CO2-freier Wasserkraft.
. Im Bergrestaurant Ristis wird seit über 15 Jahren die 

Warmwasserproduktion mit einer thermischen So-
laranlage unterstützt.

. Das Warmwasser und die Heizwärme des Familien-
restaurant OX auf der Klostermatte werden aus 
dem Grundwasser gewonnen.

. Der Sessellift Ristis-Brunnihütte stellt im Winter au-
tomatisch ab, wenn sich niemand auf dem Sessellift 
befindet. Der Stromverbrauch konnte damit pro 
Wintersaison um ca. 10 % gesenkt werden.

. Das Familienrestaurant OX ist als Holzbau konzi-
piert, der aus einheimischen Hölzern hergestellt 
wurde.

Infos:
www.brunni.ch
i

Technische Daten  
des Solarkraftwerks:
Inbetriebnahme: 31. Mai 2016 
Anzahl Solarmodule: 90 
Fläche: 150 m2 
Leistung: 27 kWp 
Erwarteter Jahresertrag: 30.000 kWh
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Ruhpolding/Rauschberg (GER)
Die Holzgeister sind los! 
Der Holzgeisterweg am Rauschberg mit den Kern -
themen Schutzwald und Totholz lädt mit 7  Stationen 
zum Lernen und Spielen ein. Die neue Attraktion wur-
de in Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staats-
forsten und der Agentur Input entwickelt und bringt 
den Besuchern entlang eines Rundweges in Gipfelnä-
he (nicht nur Kindern) wichtige Funktionen des 
(Schutz-)Waldes näher.

Mariazeller Bürgeralpe/Biberwasser(AUT)
Spielwelt von Basti dem Biber
Mit dem Biberwasser entstand auf der Mariazeller  
 Bürgeralpe ein moderner, in die Natur eingebetteter 
Spielepark für Kinder. Zu den Attraktionen zählen u. a. 
ein Wasserspielbereich mit Floßregatta, Goldwasch-
anlage und Biberdomino sowie eine Riesenrutsche 
und die Kletteranlage „Adlerhorst“ mit Seilen, Hänge-
leitern und Kletternetzen in bis zu 3 Meter Höhe.

Ramsau a. Dachstein/Rittisberg (AUT)
I LOVE RITTISBERG – Schriftzug mit 
Spielplatz
Der aus Vollholz gestaltete Schriftzug aus drei Meter 
hohen Buchstaben integriert nicht nur Schaukeln, 
Kletternetze und Klettergerüste, sondern eignet sich 
auch perfekt als Aussichts- und Fotopoint. Reicht der 
Blick dort doch vom Dachsteinmassiv über das Ennstal 
bis hin zu den Berggipfeln der Schladminger und Rad-

städter Tauern. Während die Kinder unbeschwert he-
rumtoben, entspannen sich die Eltern in bequemen 
Relax-Liegen, die direkt vor dem Spielplatz aufgestellt 
sind. Hinter dem Spielplatz thront ein Auerhuhn-Pär-
chen auf der Spitze des 8 Meter hohen Spielgerätes. 

Hochoetz/Ötztal (AUT)
Ist das WIDIVERSUM noch zu retten?

Sunkid Wood’n’Fun:

Abenteuer am Berg
Holz und Spaß (also Wood’n’Fun) stehen bei Sunkid und Partner Almholz ganz oben im Pflichten-

heft, sobald es um die Umsetzung eines neuen Projektes geht. Neben der Verwendung der 

 Gebirgslärche als dominanten Baustoff werden regionale Bezüge aufgegriffen und auf kreative Art 

und Weise in ein authentisches Konzept gegossen. Dadurch lernen (nicht nur) die Kinder auf 

 spielerischem Wege etwas über die Natur und/oder die Region. Fotos: Sunkid

7 Stationen entlang des Holzgeister -
weges beschreiben die Funktion des 
(Schutz-)Waldes am Rauschberg.

Mit dem Biberwasser entstand auf der  Mariazeller  
Bürgeralpe ein moderner, in die  Natur eingebetteter  
Spielepark für Kinder.

Das WIDIVERSUM HOCHOETZ wurde auf über 2.000 m rund um den neuen Speicherteich  angelegt 
und bietet ein atemberaubendes Panorama. Der barrierefreie Zugang zum Aufzug wird von einer 
Sunkid Galerie überdacht. Das Ergebnis für die Betreiber: 30 % mehr Fahrten, 50 % mehr Umsatz.
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wickelten und realisierten auf rund 2.000 Meter ein 
authentisches Erlebnisangebot auf buchstäblich 
höchstem Niveau mit Lern- und Kreativstationen zum 
Thema Wissenswertes über das Ötztal, seine Natur-
schätze sowie seinen einzig artigen Dialekt.

Sunkid Galerie schützt barrierefreien 
Zugang zum WIDIVERSUM 
Das WIDIVERSUM HOCHOETZ liegt direkt an der 
Bergstation der Acherkogelbahn und ist durch einen 
neu errichteten Zubau per Aufzug über das Panora-
marestaurant barrierefrei erreichbar. Der Weg zum 
Aufzug wird von einer Sunkid Galerie geschützt.

Diese Frage beschäftigte im Sommer bereits viele 
 tausend Besucher, die sich gemeinsam mit WIDI und 
seinen vier Freunden auf die Suche nach dem Zauber-
kristall gemacht hatten. So konnten die Bergbahnen 
Hochoetz 30 % mehr Fahrten zählen und ein Umsatz-
plus von 50 % einfahren. „Die mit Pädagogen entwi-
ckelte Geschichte vom Ötztaler Maskottchen WIDI 
und seinen Freunden, die sich mit Hilfe der Kinder ge-
gen den hinterlistigen Wolf behaupten, dient als Rah-
men und Triebfeder für die spielerische Entdeckungs-
reise rund um den neu angelegten Speicherteich“, er-
klärt Marketing-Leiterin Mag. Nadja Frischmann von 
den Bergbahnen Oetz. Sunkid und seine Partner ent-

MAGAZINÖKOLOGIE

Bespielbare 
RITTISBERG-Riesen -
buch staben „im 
Schatten“ des Hohen 
Dachsteins.
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zu bieten haben. Wenn es am Boden immer enger 
und schwieriger wird, wie Experten bestätigen, und 
der Raum darunter auch nicht unbegrenzt nutzbar 
gemacht werden kann, präsentieren sie Speziallösun-
gen für die Luft – nicht als Vision, sondern als Lösungs-
modell, für das es Praxisbeispiele gibt.
Bei DOPPELMAYR/GARAVENTA zeigte man sich mit 
dem Messeverlauf der InnoTrans sehr zufrieden und 
konnte sich über viele interessante Kontakte freuen. 
Mit Seilbahnen beispielsweise für Koblenz/D, Lon-
don/UK oder das Verkehrsnetz La Paz/Bolivien und 
den PeopleMover Systemen für Oakland/USA, 
 Venedig/I oder Mexico City Airport/Mexico hat die 
DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe schon einige in-
teressante Referenzen zu bieten.
LEITNER ropeways konnte zur InnoTrans mit einem 
Vorzeigeprojekt gleich vor der Haustüre punkten. Die 
IGA, die 2017 in Berlin-Marzahn stattfinden wird, 
 bekommt eine 10er-Kabinenbahn, mit der man das 
Gelände von oben betrachten kann (vgl. dazu  S. 
22/23). Interessante Referenzen sind weiters die Mini-
Métro in Perugia/I, die 10er-Kabinenbahn in Mexico 
City/Mexico oder die Hungerburgbahn in Inns-
bruck/A. dwl

re und Entwickler ihre Ideen vor Ort persönlich vor-
stellten.
So präsentierte sich das Hyperloop™ Transportation 
System der Hyperloop Transportation Inc. als Beförde-
rungsart in Schallgeschwindigkeit, die jegliche Hin-
dernisse im Hinblick auf Kosten, Reisezeit und äußere 
Bedingungen eliminiert. Vollständig selbstversor-
gend, erzeugen entlang der Strecke verlegte Solarmo-
dule mehr Energie, als das System für den Betrieb be-
nötigt. Die klimatisierte Kapsel fährt in einer verstärk-
ten ‚Röhre‘, was das Hyperloop™ Transportation Sys-
tem wetterunabhängig und dank der Verwendung 
von Pylonen erdbebensicher macht.
Das NEXT Future Transportation Straßentransportsys-
tem der NEXT Future Transportation Inc. basiert auf 
elektrisch betriebenen Modulfahrzeugen, wobei die 
einzelnen Module in der Lage sind, sich miteinander 
zu verbinden und wieder zu entkoppeln, wodurch ein 
busähnlicher, begehbarer Raum geschaffen wird.
SkyWay heißt das Überflur-Transportsystem der Sky-
Way Goup für den Hochgeschwindigkeits-, Stadt- und 
Frachtverkehr, das auf einer eigens konstruierten 
Gleisanlage aus Spannbeton fährt, die auf Stützpfei-
lern verankert ist. Der Fahrzeugverkehr, den man in 
die Luft verlegt, wird automatisch gesteuert und die 
Geschwindigkeit der Schienenfahrzeuge soll mit der 
von Flugzeugen konkurrieren.

Saubere Mobilität
Saubere Mobilität und eine bewährte Möglichkeit, 
Menschen zu befördern, zeigten mit der DCC/
100%-Tochter der DOPPELMAYR/GARAVENTA Grup-
pe und LEITNER/POMA auch zwei Unternehmen, die 
aus der Seilbahnbranche bestens bekannt sind, und 
die auch für den urbanen Bereich interessante Ideen 

Alle wollen zur  InnoTrans – mitten im Ansturm  
eine 10er-Kabine der IGA-Bahn. 

MAGAZINURBANE BAHNEN

Das Unibike von SkyWay.

Verkaufe: 2 neue  
Gliederpumpen „Multitec“  
MTC V 50/10D-3.1 11,  
30 KW, 360 Höhenmeter, 
2L/s inkl. Schaltschränke für 
Trinkwasserpumpstation.
Preis: 20.000 € VB
Nur Abholung
Helmut Waller,  
Oberes Sudelfeld 1,  
83735 Bayrischzell,  
Tel. Deutschland 0 80 23 / 7 22 
info@walleralm.de
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 Technische Museum DOPPELMAYR für die Ausstel-
lung kontaktiert, um der Frage nachzugehen, ob die 
Zukunft des urbanen Verkehrs in der Luft liegen könn-
te. Museumsbesucher haben die Möglichkeit, in eine 
10er-Gondel einzusteigen und einen faszinierenden 
Eindruck vom Fahrerlebnis mit einer urbanen Seil-
bahn zu gewinnen, so wie es auch in La Paz der Fall ist. 
Die bolivianische Großstadt präsentiert sich dabei von 
oben – der Ausblick aus der Seilbahngondel heraus 
wurde während der Fahrt mit der neuen 4K-Video-
technik aufgenommen.

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Seilbahnen für  
die „Stadt der Zukunft“

Seilbahnen können auch im urbanen Raum ausgezeichnete Dienste leisten. Vor allem  

in Südamerika setzen schon einige Metropolen auf diese Art des ÖPNV. In Europa ist die 

 Diskussion am Anfang, interessante Ideen und Projekte gibt es bereits.

In den CCC-
 Stationen können  
die Gäste bequem 
zusteigen.

Station Karren  
der „Wälderbahn“.

In Wien lädt das Technische Museum in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr, In-
novation und Technologie sowie dem Bundesmi-

nisterium für Kunst und Kultur seit 9. Juni ein, sich mit 
der Zukunft der Stadt auseinanderzusetzen. Im Rah-
men einer dreiteiligen Ausstellungsserie, die man 
 unter das Motto „weiter gedacht“ gestellt hat, wer-
den Forschung und Entwicklung sowie Innovations-
prozesse der städtischen Gesellschaft in den Fokus 
 gerückt.
Der Titel der ersten Themenausstellung lautet „Die 
Zukunft der Stadt – weiter gedacht“. Auf einer Fläche 
von rund 1.000 m2 werden Aspekte des Themas aus 
österreichischer und internationaler Perspektive be-
leuchtet: im neuen Stahleinbau als Ausgangspunkt 
und in den neugestalteten Bereichen urban mobility, 
urban energy und urban life als aktuelle inhaltliche 
Brücken zu den umliegenden Dauerausstellungen.
Im Bereich „urban mobility“ werden Verkehrslösun-
gen für die bestehenden und noch zu erwartenden 
Staus angedacht, die auch den öffentlichen Nahver-
kehr/ÖPNV betreffen. Vor dem Hintergrund, dass 
DOPPELMAYR in La Paz/Bolivien derzeit das größte 
urbane Seilbahnnetz der Welt realisiert, hat das 
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DOPPELMAYR sieht denn auch in der Innovation so-
wie der Weiterentwicklung und dem damit verbunde-
nen Technologiesprung in der Kurvenfähigkeit der 
Seilbahnlaufwerke bzw. Fahrzeuge sowie der Neuent-
wicklung des Selbstfahrsystems erhebliches Potential: 
„City Cable Car kombiniert die klassische Seilbahn mit 
einem neuartigen, selbstfahrenden Fahrzeug. Diese 
Entwicklung von DOPPELMAYR ermöglicht eine Fahrt 
mit Seilbahnkabinen auch auf kurvenreichen Strecken 
und bringt insbesondere im urbanen Raum erhebli-
che Vorteile.“
Im Detail bedeutet das, dass in den Übergabestatio-
nen die Selbstfahrer – sogenannte Taxis – die Kabinen 
von der klassischen Seilbahn übernehmen. Auf einem 
Schienensystem geht die Fahrt dann bequem weiter. 
Die Fahrbahn befindet sich weiterhin auf einer erhöh-
ten Ebene, die Infrastruktur darunter kann dadurch 
vielfältig genutzt werden.

Fakten im Überblick:  
Die Wälderbahn der Zukunft
. In 20 Minuten von Bersbuch nach Dornbirn  

Karren Talstation
. 28 Personen pro Kabine oder 2,5 Tonnen Güter
. 11 Kilometer Gesamtlänge 
. Elektrisch betrieben – e-mobil

City Cable Car/CCC: 
Dornbirn Bahnhof bis Dornbirn Karren Talstation
Länge: 3.280 m
Max. Geschwindigkeit: 6,5 m/s (23,4 km/h)
Förderleistung:  2.000 P/h  
  (alle 50,4 sec/28 Personen)

3S-Bahn:
Dornbirn Karren bis Bersbuch
Länge: 7.711 m
Max. Geschwindigkeit:  8,5 m/s (30,6 km/h)
Förderleistung: 2.000 P/h  
  (alle 50,4 sec/28 Personen)

Infos:
www.waelderbahn.at
www.technischesmuseum.at

i

Als Hauptsponsor lässt DOPPELMAYR zudem eine 
zweite 10er-Personen-Kabine der bolivianischen 
 Línea Roja in der Mittelhalle des Museums über den 
Köpfen der Besucher schweben. Die feierliche Eröff-
nung der Ausstellung fand am 8. Juni 2016 statt – mit 
dabei waren u. a. der bolivianische Botschafter, 
 Ricardo Javier Martinez Covarrubias, sowie Konsulin 
Elizabeth Ana Ferrel Alvarez.

Neue Möglichkeiten
In Vorarlberg wurde Ende August im Rahmen der 
 Strategie für ein wettbewerbsfähiges, lebenswertes 
Industrieland Vorarlberg unter dem Motto „vom Mit-
telmaß zur Exzellenz“ ein spezielles Projekt für den öf-
fentlichen Verkehr vorgestellt. Die Industriellenverei-
nigung, DOPPELMAYR und Kairos präsentierten die 
„Wälderbahn“ als Vorschlag einer Verbindung 
 zwischen dem Bregenzerwald und dem Bahnhof 
Dornbirn.
Die Strecke, die zur Diskussion steht, wäre rund 11 km 
lang und führt vom Dornbirner Bahnhof über das 
1.463 m hohe Hochälple nach Bersbuch. Zum Einsatz 
kommen würde eine Innovation von DOPPELMAYR, 
die eine Revolution im Seilbahnbau darstellt und völ-
lig neue Möglichkeiten eröffnet: das City Cable Car. 
Dazu Hanno Ulmer, Vorstand der DOPPELMAYR 
 Holding: „Das City Cable Car, kurz CCC, ist ein Seil-
bahnsystem für den urbanen Bereich, das von 
 DOPPELMAYR als umweltfreundliche, geräuscharme 
und vor allem kurvengängige Alternative für den öf-
fentlichen Nahverkehr entwickelt wurde.“ Ausgangs-
punkt sei das 3S-System gewesen, das in Kombination 
mit dem neu entwickelten Selbstfahrsystem das City 
Cable Car bilde. „Die Kabinen fahren einerseits auf 
Seilen und überwinden beliebige Höhenunterschie-
de, können andererseits aber von den Seilen auf eine 
Fahrbahn wechseln und umgekehrt. Diese Kombina-
tion gibt es in der Form noch nirgends auf der Welt.“ 
Speziell sei auch, dass die Fahrbahn bestehenden Stra-
ßenzügen folgt und damit Kurven mit nahezu beliebi-
gen Kurvenradien beinhaltet. „Zu diesem neuartigen 
System war es im Wesentlichen notwendig, ein neuar-
tiges Fahrzeug/Fahrwerk, eine Fahrbahn sowie die 
 Kabinen zu entwickeln“, so Ulmer.

MAGAZINURBANE BAHNEN

180.000 FAHRGÄSTE  
AN EINEM TAG

Mitte Juni 2016 stellte das weltgrößte 
Seilbahnnetz Mi Teleférico in La Paz 
und El Alto/Bolivien einen neuen 
 Rekord auf. An nur einem Tag trans-
portierten die Línea Roja, die Línea 
Amarilla und die Línea Verde 179.876 
Personen. Das war der transport-
stärkste Tag seit der Eröffnung der 
ersten Linie im Mai 2014. Insgesamt 
wurden bisher bereits über 50 Millio-
nen Passagiere transportiert. Die urbanen Seilbahnen in La Paz stellen Rekorde auf.
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Unimog 1400
Pflug und Salzstreuer, top Zustand

Tel.: +49 (0) 172 980 6528
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Im März 2016 wurde in Anwesenheit von Berlins 
 regierendem Bürgermeister Michael Müller mit der 
Montage der Rollenbatterie die erste Stütze fertig -
gestellt und die heiße Bauphase in Angriff genom-
men. Ende September lagen die Bauarbeiten sehr gut 
im Zeitplan, sogar eine Probefahrt mit einer Berliner 
Delegation, wieder mit Berlins Regierendem Bürger-
meister an der Spitze, konnte am 9. September über 
die Bühne gehen.
Am 21. September erfolgte die Einschulung der Berli-
ner Höhenrettung und der Berufsfeuerwehr für etwai-
ge Rettungsmaßnahmen, am 22. September war die 
Bergeübung angesetzt. Mit einem Abschluss der 
 Arbeiten ist fristgerecht Ende Oktober zu rechnen.

Nach einem umfangreichen und fordernden 
Planfeststellungsverfahren (Vorschriften der 
§§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

VwVfG) mit öffentlicher Beteiligung hat LEITNER 
 ropeways Mitte Dezember 2015 mit den Bauarbeiten 
in Berlin begonnen. Den Auftakt bildeten die 
 Rodungsarbeiten, gleich im Anschluss folgten die 
 ersten Betonarbeiten am Kienberg. Gearbeitet  
wurde über den ganzen Winter hinweg, mit Ausnah-
me von 2 Tagen, an denen Schneefall die Arbeiten 
 ruhen ließ.

LEITNER ropeways:

Attraktion für die IGA 2017
1957 hatte Berlin eine Seilbahn zur Internationalen Bauausstellung. 60 Jahre später  

ist es abermals eine Seilbahn, die schon im Vorfeld als Attraktion für die Internationale 

 Gartenausstellung 2017 gilt.

Station „Auftakt Hellersdorf“.

Die 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways wird das 
 Ausstellungsgelände aus der Vogelperspektive zeigen.
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Die „Gärten der Welt“  
aus der Vogelperspektive
„Auftakt Hellersdorf“ nennt sich die Station der 10er-
Kabinenbahn, die den Streckenanfang im Bereich Hel-
lersdorf markiert und direkt gegenüber des U-Bahn-
hofs „Neue Grottkauer Straße“ liegt, der dieses Areal 
mit der Berliner Innenstadt verbindet. Die Station ist 
mittlerweile nahezu fertig, sogar das Dach wurde 
schon begrünt. In diesem Bereich befindet sich die 
Abspannung/Umlenkung.
Von Hellersdorf führt die Trasse in einem sanften An-
stieg über das Wuhletal auf den Kienberg, und damit 
zur Mittelstation „Wolkenhain“ auf 130 m Seehöhe. 
Hier erfolgt die Ablenkung um ca. 6°. In unmittelbarer 
Nähe der Mittelstation entsteht eine 30 m hohe Aus-
sichtsplattform „Wolkenhain“, von der aus die 
 Besucher einen Rundumblick auf das Areal genießen 
können.
Nach der Mittelstation führt die Strecke, die mit 
 einem maximalen Bodenabstand von 30 m geführt 
wird, zur Station „Gärten der Welt“. Hier wurde der 

Antrieb platziert. Zum Einsatz kommt auch in Berlin 
der DirectDrive von LEITNER. Dazu Michael Tanzer, 
Projektleiter Seilbahn Berlin/GF Seilbahn Berlin 
GmbH: „Der Direktantrieb ist hier natürlich ideal, weil 
man größtmögliche Rücksicht auf die Anrainer neh-
men wollte und viele Besucher in diesem Gartenge-
lände auch Ruhe suchen. Dazu ist die Bahn bis Ein-
bruch der Dunkelheit in Betrieb. Die Bestimmungen 
für einen solchen Betrieb sind streng, da kommt uns 
die minimierte Geräuschemission des Direktantriebs 
entgegen.“
In diesem Bereich werden auch die Kabinen in einem 
600 m2 großen Kabinenbahnhof garagiert, und zwar 
hängend 3 m über dem Garagenboden. Die Boden-
fläche soll nämlich während der IGA und auch danach 
als Ausstellungs- bzw. Veranstaltungsraum genutzt 
werden. Zur IGA wird ein Teil der Fläche von der 
 Veranstaltungsgesellschaft als „grüner Punkt“ für In-

formationen genutzt, der zweite 
Teil dient LEITNER ropeways für 
eine Ausstellung zum Thema 
„Klettergärten der Welt“.
Insgesamt ist die Strecke rund 
1.500 m lang, die Fahrt mit der 
10er-Kabinenbahn dauert 4 Mi-
nuten. Die maximale Fahrge-
schwindigkeit beträgt 6 m/s. 
Zum Einsatz kommen insge-
samt 64 10er-Kabinen, die zum 
Teil über einen Glasboden verfü-
gen. Die Seilbahn hat eine För-
derleistung von je 3.000 Perso-
nen/Stunde pro Richtung.
Das längste Spannfeld ist 400 m 
lang. Ein solch langes Spannfeld 
wurde deshalb nötig, weil das 
Wuhletal unter Naturschutz 
steht und überflogen werden 
muss. Die Kabel wurden des-
halb auch nicht im Boden ver-
legt, sondern als Lufthängeka-
bel ausgeführt. dwlFo
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Die Stationsbegrünung wurde schon angebracht  
und entwickelt sich gut.

KABINE AUF „ROADSHOW“

Um das Interesse an der IGA zu wecken, wird eine Ori-
ginal-Kabine der IGA-Bahn auf eine Reise durch 
Deutschland geschickt. Die Kabine hat einen Glasbo-
den, unter dem ein Film die Seilbahnfahrt über das 
Gelände simuliert. Den Auftakt der Reise bildete die 
InnoTrans vom 20. bis zum 23. September. Hier wur-
de die Kabine am Vorplatz des Messegeländes nahe 
der S-Bahn-Station Messe Süd gezeigt. Dann wird die 
Seilbahnkabine im Rahmen von Festivals und Stadt-
festen auf öffentlichen Plätzen ausgestellt. Zu den Sta-
tionen gehören Dresden, der Harz, die Ostsee und das 
Land Brandenburg.

Die Mittelstation „Wolkenhain“ wurde auf dem Kienberg  
auf 130 m Seehöhe platziert.
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Das Mountainbiken hat eine neue Dimension 
im Tourismus erreicht. Auf den Schattberg in 
Saalbach transportiert die Seilbahn inzwi-

schen bis zu 2000 Mountainbiker pro Tag, im benach-
barten Leogang, wo man nach der Jahrtausendende 
aufgrund stets sinkender Sommerfrequenzen mit ei-
nem der ersten Bike-Parks eingestiegen war, verzeich-
net man heute über 160.000 Transporte von ca. 
35.000 Mountainbikern (Sommer gesamt 300.000). 
Laut T-Mona Umfrage sind bereits 10 % der Gäste we-
nigstens ein Mal pro Jahr im Land Salzburg Mountain-

Österreichs 1. Mountainbike-Kongress in Saalbach war eine Würdigung der Tatsache, dass 

die steigende Nachfrage in diesem Gästesegment dem alpinen Sommertourismus einen 

mächtigen Impuls geben könnte. Gerade angesichts der Klimaveränderung eröffnet sich 

auch für viele Seilbahnbetreiber – vor allem im voralpinen Bereich – eine tragfähige Strategie 

zum Überleben. Speziell wenn die neue gemütliche Variante „Flow Trail“ das Mountainbiken 

für eine sehr breite Zielgruppe zugänglich macht.

1. MTB-Kongress in Saalbach 20. – 22. 9.

Mountainbiken für jedermann als 
„Skifahren des Sommers“

Ein Beispiel, wie das Mountainbiken in die Breite 
gehen kann: der Flow Country Trail am Petzen in 
Kärnten. 
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nigg. Andererseits spricht es auch die jüngere Genera-
tion an – im Gegensatz zum Wandern. „Früher sind 
wir mit der Gondel auf- und abgefahren – das alleine 
ist heute sicher zuwenig. Wir wissen: Wenn man in die 
Berge fährt, will man auch etwas tun. Also müssen wir 
Seilbahner etwas Attraktives bieten. Gerade im Zuge 
eines Seilbahn-Neubaus lässt sich da in punkto Trail-
bau einiges an Genehmigungen etc. gleich mitverpa-
cken.“

Mit Leidenschaft zur Nachhaltigkeit
Harald Maier nahm anschließend den Ball auf und 
ging auf das Motto der Veranstaltung „Mit Leiden-
schaft zur Nachhaltigkeit“ ein. „Jetzt ist die Zeit ge-
kommen, wo wir diese Leidenschaft vieler MTB-Be-
geisterten um Professionalität ergänzen müssen, um 
daraus für alle Beteiligten ein Erfolgsmodell zu schaf-
fen. In den 50er Jahren wurde das schon einmal er-
reicht: Mit dem Skisport. Auch damals dauerte es Jahr-
zehnte, um die heutige Qualität zu erreichen. Die Ära 
der Einzelkämpfer ist definitiv vorbei. Was uns dabei 
helfen wird, ist das Herausarbeiten der Wertschöp-
fung des MTB-Tourismus. Man muss wissen und kom-
munizieren, wie viele Arbeitsplätze im Glemmtal vom 
Thema Mountainbike abhängen – vermutlich an die 
100. Zweifellos hat sich innerhalb der letzten Jahre viel 
in der Einstellung gegenüber diesem Phänomen ge-
ändert – heute treten die Kommunen bereits selbst-
ständig an die Trailbauer heran mit dem Wunsch, eine 
MTB-Strecke zu realisieren. Zweifellos steht das 
Mountainbiken an der Schwelle vom Nischen- zum 
Massensport. Umso wichtiger ist es also sich zu fra-
gen, welche Eingriffe die Natur verträgt. Gibt es 
Schutzgebiete zu berücksichtigen? Was ist notwen-

biken gewesen (2011 erst 6 %) und jeder dritte Leser 
des deutschen Fachmagazins „Bike“ hat deswegen 
schon in Österreich in den letzten 12 Monaten einen 
Bike-Urlaub gemacht, 50 % planen demnächst einen 
solchen.
An diesem Punkt der Entwicklung stellt sich die Frage, 
ob man dem Trend einfach nur begeistert bei seiner 
„zufälligen“ Entfaltung zusieht, oder ob man versucht 
Systematik, gemeinsames Vorgehen und Bündelung 
von Know-how hineinzubringen. Letzteres schwebte 
Harald Maier, GF des Strategieentwicklers bzw. der 
Marketingagentur „Letsdoit“ aus Hof bei Salzburg 
vor, als er den 1. Österreichischen Mountainbike Kon-
gress initiierte. Das Ziel muss nämlich sein, Mountain-
bike-Tourismus nachhaltig zu entwickeln!

Ausbau nur im Einklang mit der Natur
Hannes Dschulnigg, der für Mountainbike zuständige 
GF der Bergbahnen Saalbach, beteuerte in seinen 
Grußworten, dass man gemeinsam mit dem TVB das 
MTB-Angebot weiter ausbauen werde – selbstver-
ständlich im Einklang mit der Natur. Dschulnigg 
räumte aber auch ein, dass dies grundsätzlich kein so 
einfaches Unterfangen sei. Denn jeder Berg habe etli-
che Grundbesitzer, die zuerst überzeugt werden 
müssten. Weiters sollten die Interessen der Radfahrer 
und der Wanderer in Einklang gebracht werden. Und 
schließlich müsste es bei gewissen Leuten erst noch in 
die Köpfe hinein, dass man diese Sportart braucht! 
„Ich selber bin der Meinung, dass das Mountainbiken 
Zukunft haben wird. Wir haben zwar Trends wie Ten-
nis und Golf erlebt, die dann wieder zurückgegangen 
sind, aber beim Biken wird das nicht so sein, weil es 
auch für ältere Leute wie z. B. mich taugt!“, so Dschul-

Kongress-Initiator  
Harald Maier sieht großes 
Zukunftspotenzial für das 
Mountainbiken. 

Trailbau Pionier Diddie 
Schneider, Betreiber der 
 Bikeparks Geisskopf und 
Petzen.

MAGAZINTRENDS
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verbessert – wenngleich die Wertschöpfung noch 
nicht vergleichbar ist. In Leogang ist in erster Linie der 
sportliche Downhiller die klassische Zielgruppe. 
Downhill stellt jedoch nur einen kleinen Teil im Seg-
ment MTB-Tourismus dar. Wer so spezialisiert ist, 
muss sich Gedanken über Steigerungsmöglichkeiten 
machen. Neben den Events wie z. B. dem UCI Moun-
tain Bike World Cup ist dies der Riders Playground für 
Anfänger. Einfache Übungsstrecken an der Talstation 
schließen hier die Lücke zu den anspruchsvollen 
Tracks im Park.
In Leogang ist die Gondelbahn zu drei Viertel mit spe-
ziellen Bike-Kabinen ausgestattet, ein Viertel ist den 
Wanderern vorbehalten. Diese Bahn fährt übrigens im 
Sommer bereits mehr als im Winter, jedoch mit gerin-
gerer Gesamtförderleistung. Der Betrieb eines Bike-
parks sei finanziell jedoch relativ schwierig, wenn man 
nicht die gesamte Region einbinde, so Oberlader ein.

Das Modell 2.0 leistet Vorschub
Das im Jahr 2014 eingeführte „MTB-Modell 2.0“ des 
Landes Tirol stellte Lars Slozte vom Landschaftsdienst 
der Landesregierung vor. Es wurde im Dialog mit allen 
Interessensgruppen erarbeitet und soll u. a. die Kon-
flikte zwischen den Sportarten regeln. Ein Instrument 
dafür ist eine angebotsorientierte Besucherlenkung 
Das „MTB-Modell 2.0“ liefert den Trail-Betreibern und 
Nutzern eine Reihe von Vorteilen wie:
.  Einheitliche Beschilderung in ganz Tirol
. Vertragliche Freigabe durch den Wegeerhalter/ 

Grundeigentümer
. Landesförderung
. Haftpflichtversicherung
. Freihaltung unberührter Naturräume
Das Land Tirol betreibt seit 20 Jahren aktiv die Freiga-
be von nicht öffentlichen Straßen bzw. Wegen für das 
Mountainbiken. Heute kann man den bikeorientier-
ten Gästen 5.500 km MTB-Routen und 200 km Sing-
letrail anbieten! Das Land Salzburg hat das Tiroler Mo-
dell 2.0 mit einigen Anpassungen ebenfalls eingeführt 
und dürfte österreichweit noch weitere Nachahmer 
finden.
Im weiteren Verlauf des 1. Mountainbike-Kongresses 
referierten Praktiker wie z. B. der Schweizer Darco Ca-
cini über ganzheitliche MTB-Konzepte oder Philipp 
Kettner GF vom Bikepark Brandnertal über does & 
dont’s bei der Planung und Umsetzung seines Parks; 
Oder Walter Höll über die Entwicklung von der Skihüt-
te zum Bike Hotspot. Was bleibt ist die Gewissheit, 
dass beim Thema „Mountainbiken“ ein neues, verhei-
ßungsvolles Kapitel aufgeschlagen worden ist. mak

dig, um die natürliche Regenerationsfähigkeit der Na-
tur zu gewährleisten? Deshalb ist es von großer Be-
deutung alle Parteien mit ins Boot zu holen, um für 
sämtliche Interessensgruppen eine zufriedenstellende 
und nachhaltige Lösung zu finden. Eine mittelfristige 
Vision von mir wäre, dass sich das Mountainbiken ein-
mal bei den Schulen so etabliert wie die Schulskikurse! 
Was keinesfalls passieren darf, ist die aufkommende 
Gruppe der E-Mountainbiker zum Feindbild abzu-
stempeln. Auch das ist eine Möglichkeit, einzustei-
gen.“

Erfolgsgeschichte: Flow Country-Trail 
am Petzen
Den Reigen der Referenten eröffnete der MTB-Pionier 
Diddie Schneider, der bereits 1983 im bayerischen Bi-
schofsmais am Geisskopf den ersten Mountainbike-
Park überhaupt errichtet und betrieben hat. Im Vor-
trag „11 km Flow oder der Abschied vom Winter“ 
ging es jedoch nicht um diesen, sondern um sein ak-
tuelles Projekt am Petzen in Kärnten am Klopeinersee. 
Dort reichte das Wintergeschäft nicht mehr für den 
Geschäftserfolg aus, so dass man das Schließen der 
Seilbahn überlegte. Die Lösung lag für GF Alfred Pa-
jancic in einer neuen Idee von Trailbauer Schneider, ei-
ne gemütliche Downhillstrecke für ein breites Publi-
kum, einen sogenannten Flow-Trail, zu errichten. 
Motto: Niemals steil (max. 7 %), nie extrem, nie ge-
fährlich.“ Fahrer aller Könnerstufen bewältigen hier 
nun ca. 1000 Höhenmeter auf über 10 km Länge – das 
ist Europarekord – in einer halben Stunde. Der Auf-
wand einer einjährigen Bauzeit mit alleine 5000 t auf-
gebrachtem Schotter und bis zu 9 Helfern hat sich für 
die Petzen jedenfalls gelohnt – abgesehen von den 
650.000 Euro Investitionskosten: Im Sommer 2015 
verzeichnete die Seilbahn über 10.000 Ersteintritte 
von Mountainbikern, die Wertschöpfung für die Regi-
on beträgt 2,5 Mio. €. Dank des bequemen Aufstiegs 
mit der Gondelbahn auf die Höhe verbreitet sich diese 
Sportart eben relativ schnell. „Mountainbiken könnte 
sozusagen das ‚Skifahren‘ im Sommer mit der Seil-
bahn als Transportmittel sein“, meint Petzen-GF Pa-
jancic.

Leogang: Bikepark verbesserte Som-
merbilanz
Auch Christian Oberlader, BL-Stellvertreter bei den 
Leoganger Bergbahnen und Technischer Verantwort-
licher für den dortigen Bikepark (50 % Teilhaber BB, 
50 % lokale Gesellschafter) mit Weltcupstrecke, bestä-
tigte: der MTB-Tourismus hat unsere Sommerbilanz 

Christian Oberlader, BL-Stv. 
Leoganger Bergbahnen, 
 erzählte die Geschichte 
vom Bikepark Leogang.

Hannes Dschulnigg, GF der 
Bergbahnen Saalbach, kün-
digte an, sein MTB-Angebot 

gemeinsam mit dem TVB 
weiter auszubauen.
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Nüsse und versteckt sie so gut, dass er selbst nur zwei 
von dreien wiederfindet. Aus dem Rest keimen viele 
neue Schösslinge – und der Bestand ist gesichert.
„Weil Pitzi lieber essen als verstecken mag, können 
Kinder dem Tannenhäher helfen, die Nüsse von Pitzi 
fernzuhalten“, beschreibt Wohlfarter eine der zahlrei-
chen Aktionen. An anderer Stelle können Besucher 
selbst Zirbenholz hobeln und sich mit den Spänen 
auch den Duft in einem Leinensäckchen mit nach 
Hause nehmen. Zwischendurch locken das Zirben-
wasser und der Zirbensprung ins frische Heu. Höhe-
punkt für alle, die Kind geblieben sind, ist der Erleb-
nisturm in Zirbenzapfenform – mit einer 12 m hohen 
Aussichtsplattform und einer 16 m langen Röhrenrut-
sche. Wer mag, gibt im Zirbenzirkel noch sein Bestes 
und relaxt anschließend in der Zirbenrast mit einma-
ligem Blick von der Kaunergratgruppe über den Arl-
berg bis zu den Lechtaler Alpen.
Doch auch die Stationen des ZirbenParks selbst hei-
schen um Aufmerksamkeit. Ein einheimischer Bild-
hauer hat echte Kunstwerke geschaffen. Das Portal 
zum Park etwa – eine vier Meter hohe Skulptur, die 
den Zirbenbüschel mit seinen fünf Nadeln darstellt. 
„Ein einzigartiges Symbol, denn nur die Zirbe hat die-
se fünf Nadeln“, erklärt Wohlfarter.
Nach dem Streifzug durch den ZirbenPark können 
Gäste im Zeigerrestaurant an der Mittelstation ein-
kehren. Hier gibt es Spezialitäten wie Zirben-Zipferl, 
Zirbensuppe und natürlich auch Zirbenschnaps! 
2017 wird bereits eine weitere Station, das Zirben-
Wasser, folgen.

Schon seit man denken kann, schützt der Zirben-
wald das Pitztaler Dörfchen Jerzens vor Lawinen- 
und Murenabgängen. Er schmiegt sich ans-

Hochzeigergebirge und gehört zu den schönsten Be-
ständen Tirols. Doch die zähe Kiefernart mit ihrem un-
verwechselbaren Duft kann weit mehr: Sie beruhigt 
den Herzschlag, fördert die Entspannung und den tie-
fen Schlaf – und tut einfach gut. Wer das hochalpine 
Gewächs mit allen Sinnen genießen möchte, kann ab 
Juli den neuen „ZirbenPark Erlebnisweg“ an der 
Hochzeiger-Mittelstation besuchen. Ein Rundweg, 
der sich als Gesamtkunstwerk in die Natur am Berg 
einfügt und auf einem Kilometer überraschende Ent-
deckungen rund um die „Königin der Alpen“ ermög-
licht. Weil der Weg kaum Höhenunterschiede auf-
weist, ist er auch für Kleinkinder geeignet. Sie können 
hier ihren Forscherdrang ausleben, während Erwach-
sene entspannt genießen.

Ein emotional intuitives Orientierungs-
system ohne Schilderwald
„Jeder folgt seinem eigenen Antrieb“, erklärt Hansjörg 
Wohlfarter, Vorstand der Hochzeiger Bergbahnen. 
„Wir haben uns für ein emotional-intuitives Orientie-
rungssystem entschieden, das ohne den herkömmli-
chen Schilderwald auskommt und führen mit einer 
Geschichte spielerisch über den Erlebnisweg.“ Die 
Protagonisten sind Pitzi, das heißgeliebte Maskott-
chen des Tals, und der Tannenhäher. Denn ohne den 
Vogel geht gar nichts. Schließlich lebt er in einer sym-
biotischen Beziehung mit der Zirbe. Er sammelt die 

Der auf 2.000m eröffnete ZirbenPark im Wandergebiet der Hochzeiger Bergbahnen in  

Jerzens im Pitztal bietet überraschende Ein- und Aussichten rund um die „Königin der Alpen“ –  

die Zirbe! Die Neuheit mauserte sich nach kurzer Zeit zur Sommerattraktion Realisiert wurde  

der Spiele- und Themenpark von Sunkid und seinen Partnern Almholz und Kerschdorfer. 

     Der neue ZirbenPark am Hochzeiger

   Tief einatmen und mit allen  
Sinnen genießen
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Ein 12 m hoher Erlebnisturm in Form  
zweier Zirben-Zapfen mit Röhrenrutsche ist 
das Wahrzeichen des Zirbenparks. 
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lassen, bestückt werden, und gewisse Normen er-
füllen wie z.B. einen bestimmten Wasserdruck aus-
zuhalten. An solchen Aufträgen sind schon manche 
Firmen gescheitert. Irgendwann finden die Yacht-
bauer dann zu Smart Solutions und werden 
prompt zufrieden gestellt. Denn Smart Solutions 
baut das Schienensystem für die Schiebetüren zu-
erst im eigenen Werk nach, um die Türelemente 
hinreichend testen zu können!

First Mover in vielen Bereichen
Bei sehr vielen Anwendungen und Entwicklungen 
war Smart Solutions also bisher „First Mover“, ob 
im Alu-Bereich – man denke nur an so einfache Din-
ge wie die serienmäßigen Siegerpodeste –, im Soft-
Bereich – funktionelle, interaktive Soft Figuren – 
oder im GFK-Bereich. Wie unkonventionell dabei 
Ruud Lether vorgeht, zeigt u. a. ein Projekt für eine 
Skischule im Zillertal. Hier wurde eine 20 m lange 
Stahl-Brücke als Abgang von einem Aufzug zum 
Skischul-Gelände anstelle einer alten Holzbrücke 
benötigt. Diese durfte aber nicht vom Boden aus-
montiert werden. Smart Solutions löste das Pro-
blem preiswert : man kürzte die Holzbrücke um 1,6 

Bei den Alu-Skiständern ist die Firma Smart Solu-
tions längst Weltmarktführer, auch ihre Edel-
stahl-Bühnen, Siegerpodeste, Zaunsysteme, 

Eingangstore und Sitzbänke mit Softkissen sieht man 
häufig bei Skischulen und Bergbahnen. Aber Smart 
Solutions kann noch viel mehr, wie Beispiele aus ande-
ren Branchen zeigen. Die ALU- Stahl Produktion der 
Firma existiert seit 1990 und produziert in den Nieder-
landen mit inzwischen 20 Leuten. „Wir erfinden, pla-
nen und bauen jede denkbare Form für unsere Kun-
den. Wir stehen für intelligente Lösungen wie Brü-
ckenbau ohne Kran, wir kombinieren raffiniert ver-
schiedene Materialien und wir bemühen uns um faire 
Preise“, sagt Ruud Lether. So produziert Smart Soluti-
ons z. B. Wartungsplattformen für große Flugzeuge 
der Marken Airbus und Boeing. Oder Edelstahl-Platt-
formen für Silos in der Ernährungsindustrie. Oder in 
Dubai für die Glasfassaden-Waschanlagen der hohen 
Wolkenkratzer, die außen zum Fensterputzen dran-
hängen, die Podeste. Oder Kläranlagen in Südameri-
ka, die Wasser wiederaufbereiten. Ja sogar im Luxus-
segment ist Smart Solutions ein gefragter Partner: 220 
Mio. € teure Yachten müssen mit Edelstahl-Türen, die 
sich auf einem Schiebesystem öffnen und schließen 

Smart Solutions steht für schlaue 
Kreationen aus Alu, Stahl und GFK

Die Smart Solutions GmbH aus Saalbach ist seit vielen Jahren für seine hochqualitativen, 

 alpintauglichen und neuerdings auch interaktiven GFK-Figuren bekannt. Oder die  

funktionalen Softfiguren als wirkungsvolle und bezahlbare Lehrmittel. Was man weniger 

weiß: auch im Bereich Aluminium-Stahlbau leistet das Team rund um GF Dr. Ruud Lether, 

einem ehemaligen Arzt und Skilehrer, Außergewöhnliches. Und zwar in 65 Ländern 

 weltweit!
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Ein interaktiver Flugsaurier auf Liftstütze dreht sich um die Achse beim Geschichten- Erzählen. • Weltneuheit: Die thematisierte DINO 
 Speedrutsche im Triassic-Park in Waidring. • Scycraper Dubai, Fensterputzmaschine.
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MAGAZINTRENDS

m ein und funktionierte sie zum Baugerüst um. Die 
neue Stahlbrücke wurde in der Werkhalle gebaut, 
dann wieder in Teile bis max. 3.000 kg zerlegt und 
dann vor Ort mittels Handkran montiert. Die Schlos-
ser aus der Umgebung wollten oder konnten diesen 
Auftrag nicht ausführen. Alles war so perfekt vorberei-
tet, dass nur einmal bauverhandelt werden musste! 
Dahinter steckt viel Erfahrung und Kreativität und der 
Wille zur Lösung. Außerdem ist das Equipment vor-
handen, um die besten Sachen für Skischulgelände, 
Events oder auch Bergbahnen zu machen.

Legendäre Kreationen aus GFK
ALU- oder Stahlkonstruktionen und GFK lassen sich 
übrigens gut kombinieren, wie man etwa an „Berta“ 
oder „Murmli“, den Maskottchen der Fisser oder Ser-
fauser, sieht: Die Kuh und das Murmeltier sind auf ei-
nem Turm platziert, um weithin sichtbar die Sammel-
stelle für Skischulkinder zu markieren. Das klappt auch 
auf 2.700 m Höhe: hier steht der Fisser Adler 5 m 
oberhalb des Bodens, die Stabilität bringt eine riesie-
ge Alu-Stahlkonstruktion. Das Produkt erfüllt so die 
Statitkvorgaben auf dem Gipfel (!) und die hochwerti-
ge Farbe hält bislang immer noch! GFK kann außer-
dem auch in einem Holzlook angefertigt werden, da-
mit es sich optisch perfekt in die Umgebung fügt. Bei-
spiel dafür ist eine vandalensichere, starke GFK-Rut-
sche in einem Niedrigseilgarten in Waidring. Aber auf 
der Steinplatte, genauer gesagt im berühmten Triassic 
Park, findet man noch ganz andere einzigartige Ent-
wicklungen von Smart Solutions: Da wäre die vermut-
lich weltweit erste thematisierte Speed-Rutsche aus 
GFK. Diese führt relativ steil (daher „Speed“) durch ei-
nen Dinosaurier-Körper mit 15 m Höhenunterschied, 
den man unten am Kopf wieder verlässt. Ein anderes 
Beispiel ist ein interaktiver Flugsaurier, platziert auf ei-

ner alten Liftstütze mit 15 m Spannweite, der sich to-
tal um seine Achse dreht, während er eine Geschichte 
erzählt! So etwas kommt dabei heraus, wenn jemand 
wie Smart Solutions zugleich Planer, Erfinder und Her-
steller ist…

Neu: Der Big Airbag
Nicht als Hersteller, aber als Authorised Reseller, hat 
Smart Solutions letztes Jahr seine Produktpalette um 
den „Big Airbag“ für Sprünge in Funparks erweitert. 
Das hochwertige, über 1.000 mal weltweit eingesetz-
te Produkt aus Holland kann auf dem Smart Solutions 
Testgelände in Filzmoos die ganze Saison geprüft wer-
den. Am 15. Jänner wird dort extra ein gratis Freestyle 
Workshop mit 3 Personen aus dem Profi-Circuit veran-
staltet, damit sich interessierte Kunden selbst im Dia-
log mit Praktikern ein Bild von der Qualität machen 
können. Auch dieses Produkt fügt sich nahtlos in das 
Angebot des „Austrian Snowsport Competence Cen-
ter“, das Ruud Lether vor einigen Jahren gegründet 
hat. Das ASCC Team entwickelt und produziert u. a. 
effiziente Lehrmittel, welche sowohl die Sicherheit 
und die Begeisterung beim Schneesport steigern, als 
auch den Arbeitsablauf am Berg vereinfachen. Aber 
diese Geschichte erzählen wir im nächsten MM 7.

Selbst Wartungsbühnen 
für Flugzeuge fallen  

in das Repertoire von 
Smart Solutions. 

Neu im Programm:  
der Big Airbag
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MAGAZIN SKISERVICE

Das modulare MONTANA-Anlagenkonzept 
bietet die richtige Lösung für jedes Service-
aufkommen. Vom Einstiegsroboter für eini-

ge hundert Services/Jahr bis zur Hochleistungs -
anlage für über 40.000 Services/Jahr lässt sich die 
optimale Konfiguration wählen.

PRO-Technologie für den Steinschliff
Der Belag wird je nach Pistenbedingungen mit her-
vorragenden Strukturen versehen, die Ski oder 
 Boards besonders gut gleiten lassen. Für eine scho-
nende Bearbeitung wird durch die PRO-Technolo-
gie der Anpressdruck auf die Lauffläche sowohl von 
oben als auch von unten mit einer hochpräzisen 
Druckkurve geregelt. 

Seitenkanten-Bearbeitung mit 
 optionaler RACE EDGE Technologie
Auch beim Seitenkanten-Schliff wird die Skigeome-
trie über eine geregelte Druckkurve berücksichtigt. 
Die Schleifaggregate passen sich automatisch an 
die seitliche Geometrie des Sportgerätes an.
Für die SAPHIR und CRYSTAL ONE RACE Roboter 
steht ein optionales RACE EDGE Finish-Aggregat 
zur Verfügung: Mit dieser Technologie erhalten die 
Seitenkanten den perfekten Rennschliff. Die High 
Speed Discs sorgen mit ihrer hohen Drehzahl von 
15.000 U/min. für ein poliertes Schleifbild und 
gratfreies  Finish. Die Winkelverstellung erfolgt in 

MONTANA:

Qualitätsvorsprung durch  
modernste  Skiservice Werkstätten
Für eine perfekte Präparation der Ski und Boards setzen führende Werkstätten  

auf modernste Technik von MONTANA.

Eine von MONTANA 
geplante Service-
werkstatt.
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Der größte 
 MONTANA-Service- 
roboter BLUE PEARL 

für höchsten 
 Durchsatz bei bester 

Qualität.

SAPHIR B I W PRO: 
Für die SAPHIR 

 Produktfamilie stehen 
ein optionales 

Wachs- und RACE 
EDGE Aggregat zur 

Verfügung.

CRYSTAL ONE RACE: 
Die Spezialanlage  
für den automati -

sierten Rennservice 
auf höchstem 

 Niveau.

0,5° Schritten. Die RACE EDGE Seitenkante begeis-
tert Wintersportler, die höchste Anforderungen 
 haben.

Das MONTANA Radial-Tuning für 
mehr Fahrspaß
Zusammen mit namhaften Spezialisten aus dem 
Rennski-Servicebereich hat MONTANA das Radial-
Tuning entwickelt, mit dem die Ski wesentlich 
drehfreudiger werden – insbesondere der Kanten-
griff unter der Bindung wird damit noch weiter 
 verbessert. Die Ski werden dazu im breiteren Be-
reich, d. h. im Schaufel- und Endbereich, stärker 
getunt, so dass die Kanten stärker abhängen. Im 
Bindungsbereich wird in einem geringeren Winkel 
getunt. Dadurch ergibt sich ein perfekter, dem Kur-
venverlauf angepasster Kantenwinkel.

Top-Service mit MONTANA Anlagen
Für den Wintersportler gewährleistet die Service-
technologie von MONTANA den optimalen Fun 
am Berg. Er erhält ein Sportgerät, das schnell ist 
und drehfreudig reagiert, einen optimalen Kanten-
griff hat und damit die Sicherheit erhöht.
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Die DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe reali-
sierte in Macau eine Seilbahn der Extraklasse: 
Eine kuppelbare Gondelbahn mit Kabinen für 

je sechs Personen bringt die Gäste ins Herz des Wynn 
Resorts. Die Seilbahn zeichnet sich durch ein außerge-
wöhnliches Layout aus, das es so bisher noch nicht 
gab – denn die Strecke führt im Kreis und umrundet 
dabei den 3,25 Hektar großen Performance Lake des 
Wynn Palace, auf dem atemberaubende Wasserspiele 
stattfinden. Die musikalische Untermalung der Spiele 
wird selbstverständlich in die Seilbahngondel einge-
spielt, der Ausblick aus bis zu 30 Metern Höhe macht 
die Fahrt perfekt.
Zudem verfügen die Gondeln über eine Klimaanlage, 
LED-Nachtbeleuchtung, ein Kommunikationssystem 
sowie Kameraüberwachung für höchste Sicherheit 
und besten Komfort. Besondere Highlights der Bahn 
sind die beiden „Dragon Towers“. Die goldenen Dra-

chen fungieren jeweils als Seilbahnstütze und sollen 
den Gästen für Ihren Casino-Besuch Glück bringen.
Spezielle Stützenkonstruktionen mit Seilablenkung er-
möglichen die Kurvenfahrt und damit den Strecken-
verlauf rund um den See. Das komplett neu entwickel-
te Schall-und Vibrationskonzept der Stützen und Sta-
tionen sorgt für eine besonders ruhige Fahrt und 
 einen geräuscharmen Betrieb und trägt damit maß-
geblich zu einem angenehmen und ungestörten Ho-
tel- und Casinobesuch bei.
Für die technische Betriebsführung der Wynn Palace 
Sky Cab in den nächsten fünf Jahren ist DOPPELMAYR 
Macau Limitada, eine 100 %ige Tochter der 
 DOPPELMAYR Gruppe, verantwortlich. Das gesamte 
Team leistete bei der Realisierung des Großprojektes 
hervorragende Arbeit. All das spiegelt sich im Resultat 
eindrücklich wieder. Über die Investitionssumme wur-
de Stillschweigen vereinbart.

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Casino-Besuch mit der Seilbahn
Perfektion, wohin das Auge reicht: Am 22. August 2016 öffnete das neue, luxuriöse Casino 

Resort Wynn Palace in Cotai, Macau, seine Pforten. Dabei sorgte auch ein österreichisches 

Highlight für Aufsehen: Eine Seilbahn bringt die Gäste ins prachtvolle Casino und Hotel. 

DOPPELMAYR machte diese Idee Wirklichkeit. Die einzigartigen, klimatisierten und komfort-

ablen Sky Cabs erlauben einen fantastischen Ausblick aus bis zu 30 Metern Höhe und 

 machen die Fahrt zum Hotel und Casino rund um den knapp 3,25 Hektar großen Perfor-

mance Lake zum Erlebnis.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die 6-MGD Wynn 
Palace Sky Cab fährt 
auch Kurven.
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Technische Daten  
6-MGD Wynn Palace Sky Cab
Auftraggeber: Wynn Design & Development
Auftragnehmer: DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH
Lage: Cotai, Macau
Schräge Länge: 685 m
Stationen: 2
Stützen mit Seilablenkung: 4
Förderleistung: 1.200 P/h
Fahrzeugkapazität: 6 Personen
Fahrgeschwindigkeit: 1,7 m/s (6,12 km/h)
Fahrzeit: ca. 10 min. für eine Runde
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Am Piz Sella arbeitet man für den kommenden 
Winter an einer neuerlichen Optimierung der 
Infrastruktur. Dazu Igor Marzola, Vizepräsident 

des Verwaltungsrates der Piz Sella AG: „Die Gäste stel-
len heute hohe Anforderungen an ein Skigebiet und 
erwarten, dass es immer wieder Neuigkeiten gibt. Für 
diesen Winter haben wir wirklich etwas ganz Besonde-
res zu bieten.“
In der Wintersaison 2016/17 wird nämlich die erste 
8er-Sesselbahn mit Sitzheizung in Italien in Betrieb 
gehen. Ersetzt wird damit ein Skilift, der seit Jahrzehn-
ten zur Grundausstattung der Skiregion gehört und 
mehrmals modernisiert worden war.
Der Auftrag zum Bau der Anlage ging an LEITNER  
 ropeways. Mit dem Unternehmen arbeitet die Piz 
 Sella AG seit den Anfängen des Skigebiets, entspre-
chend reibungslos funktioniert die Zusammenarbeit. 
Die Bauarbeiten lagen zur Zeit der Besichtigung Mitte 
September gut im Zeitplan.

Premium-Sessel in Premium-Optik
Zuerst dachte man am Piz Sella an den Bau einer 6er-
Sesselbahn. Diese Idee wurde dann zugunsten einer 

8er-Sesselbahn verworfen. Ihre Vorteile liegen in der 
geringeren Sesselanzahl, um die gleiche Menge an 
Gästen zu befördern, die damit verbundenen Einspa-
rungen bei der Wartung und im Plus an Zeit, die beim 
Einstieg zur Verfügung steht.
Dieser 8er-Sessel wurde dann exakt auf die Bedürfnis-
se vor Ort abgestimmt. Gewählt wurde der Premium-
Sessel von LEITNER ropeways, der erstmals in Italien 
mit einer Sitzheizung ausgestattet wird. Dazu be-
kommt er mittig platzierte Fußraster, blaue Wetter-
schutzhauben und eine elegante blau-schwarze Echt-
lederpolsterung. Mit der Farbe Blau trägt man der 
 Firmenfarbe der Piz Sella AG Rechnung und stellt eine 
 direkte Verbindung zur Comici-Hütte her, in deren 
optischen Gestaltung Blau eine wesentliche Rolle 
spielt. Die Aufhängung der Sessel wird in Schwarz 
 gehalten.
Der Auftrag zum Bau wurde im Februar erteilt, mit 
den Bauarbeiten wurde im Frühsommer begonnen. 
Bei der Baustellenbesichtigung des MOUNTAIN 
 MANAGER standen Montagearbeiten mit der Kamov 
von HeliSwiss unmittelbar bevor, die Betonarbeiten 
waren weit fortgeschritten.

LEITNER ropeways/Piz Sella AG-Val Gardena

Top-Komfort für „Gran Paradiso“ 
Nach der 6er-Sesselbahn zur Saison 2015/16 investiert die Piz Sella AG für diesen Winter 

neuerlich in die Infrastruktur. Gebaut wird die erste 8er-Sesselbahn mit Sitzheizung in Italien. 

Der Auftrag ging an LEITNER ropeways.

NEUE BAHNENTECHNIK
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Igor Marzola 
 präsentiert den 

 Premium 8er- 
Sessel für die  

neue Bahn. 
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In der Talstation befinden sich der Antrieb und die Ab-
spannung. In einem großzügig gestalteten Magazin 
werden die 8er-Sessel garagiert und gewartet.
Beim Antrieb handelt es sich um den Direktantrieb 
von LEITNER ropeways, der mittlerweile sein 15-jähri-
ges Bestehen feiert und in mehr als 22 Ländern Ver-
wendung findet. Entschieden hat man sich für diesen 
Antrieb, weil er ausgesprochen leise und zuverlässig 
ist und Vorteile in der Wartung bringt. Zum komfor-
tablen Einstieg wird ein Förderband installiert.
Der Höhenunterschied zwischen Talstation und Berg-
station beträgt 231 m, die Geschwindigkeit der 8er-
Sesselbahn 5m/s. Damit können in der Stunde 2.200 
P/h befördert werden. Die Fahrzeit beträgt 3,21 Mi-
nuten.
Die Bergstation wird kompakt ausgeführt, da sie sich 
im ökologisch sehr anspruchsvollen Gebiet der „Stei-
nernen Stadt“ befindet. Um die Station an die Umge-
bung anzupassen, wird sie deshalb in Grau gehalten. 
Auf diese Weise greift man die Farbgebung des umlie-
genden Blocklabyrinths für die Station auf. Beim Bau 
musste mit Fingerspitzengefühl gearbeitet werden, 
schließlich galt es, die Eingriffe in die Umgebung so 
gering wie möglich zu halten und die Steine mög-
lichst in ihrer Ursprungslage zu belassen. Um den 

Blick auf die kompakte Bergstation. • Talstation und Lagerplatz für die Seilbahnkomponenten. • Die Montage der Stützenteile 
verlangt ganz exaktes Arbeiten. •  Die Kamov von Heliswiss bringt den Stützenteil zum Einsatzort. 

Platzverhältnissen Rechnung zu tragen, wurde ein 
90°-Ausstieg gewählt.

Anbindung Sellaronda
Die moderne Anlage hat aber noch mehr zu bieten. 
Da die Trasse der neuen Sesselbahn etwas länger ist als 
die des Vorgängerliftes, hat man ab dem heurigen 
Winter nun auch hier eine direkte Anbindung an die 
Sellaronda. Vom Berg aus kann man demnach wäh-
len, ob man die bisherige breite Piste zur Talstation 
benutzt oder aber Richtung Sellajoch und die be-
rühmte mystische „Steinerne Stadt“ fährt.
Die Inbetriebnahme der neuen Sesselbahn ist für 
 Anfang Dezember geplant. dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten 8er Sesselbahn  
„Gran Paradiso“
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Schräge Länge: 1.005,71 m
Höhenunterschied: 231,00 m
Beförderungskapazität: 2.200 P/h
Fahrzeit: 3,21 min
Geschwindigkeit: 5 m/s
Position Antrieb: Tal
Abspannung: Tal
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Multifunktional und an 365 Tagen im Jahr während 24 Stunden einsatzbereit: Das sind die 

Anforderungen an die neue Albigna-Pendelbahn im Bergell. Die Anlage wird sowohl als 

Werkseilbahn für die Bergeller Kraftwerke als auch für touristische Zwecke genutzt. Die neue 

Pendelbahn ist in jeder Beziehung eine spezielle Seilbahn.

NEUE BAHNENTECHNIK

 Betriebsmodus der Werkbahn können in den Fahrzeu-
gen bis zu 15 Personen transportiert werden. Es müs-
sen mit der gleichen Anlage jedoch auch Schwerlas-
ten von der Talstation zur zirka 900 Meter höher gele-
genen Staumauer befördert werden können. Dank 
 einer speziell entwickelten Schnellwechselkupplung 
kann die Anlage innerhalb kürzester Zeit von einer 
Personen- in eine Materialtransportanlage umfunktio-
niert werden. Lasten bis zu 5.000 Kilogramm können 
dann am Gehänge transportiert werden.

… als auch  
eine Tourismusbahn

Von der Albigna-Staumauer aus eröffnet sich dem Be-
trachter ein atemberaubendes Panorama in Richtung 
Bergell. Die Gegend rund um den Stausee ist deshalb 
für den Tourismus dieser Region ein wichtiger Anzie-
hungspunkt. Somit war von Anfang an klar, dass die 
neue Albigna-Pendelbahn wie ihre Vorgängerbahn 
für die touristische Nutzung einsetzbar sein muss. So 
können bis zu acht Erholungssuchende bequem in 

DOPPELMAYR/GARAVENTA:

Verfügbarkeit hat höchste Priorität

Mit der offiziellen Einweihung der neuen Albi-
gna-Seilbahn Ende August 2016 kann ein 
außergewöhnliches Projekt abgeschlossen 

werden. Rein äußerlich unterscheidet sich die neue 
Anlage bis auf die moderne Tal- und Bergstation kaum 
von herkömmlichen Pendelbahnanlagen. Doch bei 
genauerem Hinschauen präsentieren sich verschiede-
ne Details, die nicht zum Standard einer Anlage gehö-
ren. Grund dafür ist, dass die Bahn für den Betrieb der 
Bergeller Kraftwerke zentral ist und multifunktional 
einsetzbar sein muss.

Sowohl eine Werkbahn…
Wie bereits die alte, im Jahre 1955 für die Baustellen-
erschließung der Staumauer Albigna und später als 
Werkseilbahn konzipierte Bahn muss auch die neue 
Bahn die höchstmögliche Verfügbarkeit aufweisen. 
Das heißt: Die Anlage muss an 365 Tagen im Jahr 
während 24 Stunden betriebsbereit sein. Da die Bahn-
anlage in erster Linie als Werkbahn dient, ist sie für den 
Betrieb der Bergeller Kraftwerke unverzichtbar. Im 

Die Pendelbahnkabine 
 befördert 8 Personen bzw. 
Lasten bis zu 1.200 kg.

Technische Daten  
Pendelbahn „Albigna“
Projektierung, Planung, 
Seilbahnbau: GARAVENTA
Kabinen: CWA
Fahrzeugkapazität: 8 Personen/1.200 kg 
Seillieferant: Fatzer 
Steuerungslieferant: Frey AG
Schräge Länge: 2.440 m
Höhenunterschied: 899 m
Tragseildurchmesser: 39 mm
Zugseildurchmesser: 30 mm
Fahrgeschwindigkeit: 7 m/s
Fahrzeit: 7,5 min
Anzahl Stützen: 3
Nennleistung Antrieb: 192 kW
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Durch eine Schnellwechselkupplung wird die Bahn  
zur Materialtransportanlage, mit der bis zu 5.000 kg  
transportiert werden können.

7,5 Minuten die 900 Meter bis zur Staumauer über-
winden. Die Bahn verfügt über ein integriertes Räu-
mungssystem mit zwei Notantrieben. Jede Fahrbahn 
verfügt über zwei Tragseile mit einem Durchmesser 
von 39 mm, die sowohl in der Tal- als auch in der Berg-
station fest abgespannt sind. Der Antrieb ist in der Tal-
station untergebracht.

Kurze Unterbrechung  
der Betriebszeiten
Da die Pendelbahn für den Betrieb der im Besitz des 
ewz stehenden Bergeller Kraftwerke ein unverzichtba-
rer Mosaikstein ist, musste der Bauplan für die neue 
Pendelbahn sehr genau eingehalten werden. So be-
trug die effektive Unterbrechung des Bahnbetriebs 
 lediglich vier Monate. In dieser Zeit wurde die  alte Tal-
station abgebrochen und an  gleicher Stelle die neue 
Talstation gebaut. Neben der Erfüllung aller Sicher-
heitsanforderungen war dem ewz als Bauherrin eine 
angemessene Architektur wichtig.
Für die Neugestaltung der Tal- und der Bergstation so-
wie der Umgebung wurde deshalb ein Planerwahlver-
fahren durchgeführt. Dabei setzte sich das junge 
 Architekturteam «Alder Clavuot Nunzi» aus Soglio 
durch. Mit ihrem futuristischen Stationsgebäude 
 haben sie unter anderem den Förderpreis für Schwei-
zer Jungarchitekten gewonnen.
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Die Pendelbahn, die von Lech nach Oberlech 
führt, ist für die Gemeinde am Arlberg unver-
zichtbar. Seit nahezu 70 Jahren stellt sie im 

Winter für Urlauber und Einheimische die zuverlässige 
und komfortable Anbindung nach Oberlech sicher. 
Nachdem die bestehende Pendelbahn von Waagner-

Biro 1958, 1978 und 1995 mo-
dernisiert wurde, wird sie 2016 
durch ein modernes System er-
setzt, mit dem man die Beför-
derungskapazität mehr als ver-
doppelt.
Den Auftrag für die zweispuri-
ge Pendelbahn, die im unbe-
gleiteten Fahrbetrieb geführt 
wird, konnte Steurer im März 
2015 für sich verbuchen. Dazu 
Prokurist Ing. Johann Bereuter: 
„Für uns ist natürlich jeder Auf-
trag wichtig, die Pendelbahn 
Lech-Oberlech ist vom Auf-
tragsvolumen 2016 aber der 

größte Einzelauftrag. Es hat uns sehr gefreut, diesen 
Auftrag zu bekommen und mit unserem Konzept zu 
überzeugen.“ Auftragsvolumen für die neue Zweiseil-
Pendelbahn sind rund 5,5 Mio. Euro.

Vorausschauende Planung,  
exakte Koordination
Nach umfangreichen Vorarbeiten und der darauf fol-
genden positiven Bauverhandlung am 15. April 2016 
wurde unverzüglich mit den Abbrucharbeiten für die 
bestehende Bahn begonnen, schließlich ist das Zeit-
fenster bis zum Saisonbeginn denkbar knapp. Abge-
rissen wurden dabei zur Gänze sowohl die Bergstation 
und die Talstation als auch die vorhandenen Stützen.
Die folgenden Aufbauarbeiten verlangen von den 
Bauteams vor Ort eine ausgesprochen exakte Planung 
und genaue Koordination der Arbeiten, immerhin 
liegt die Baustelle der Talstation mitten in Lech auf 
1.434 m Seehöhe. Viele der benötigten Komponen-
ten werden vor dem Einsatz auf der Baustelle am na-
hen Platz der Schlosskopfbahn zwischengelagert und 
von dort dann zeitgerecht zum Bauplatz geliefert, um 
eingebaut zu werden.

Vor dem Hintergrund des beengten Raumangebotes 
musste auch für den Einbau der neuen Technik eng 
kalkuliert werden. Schließlich fasst das Bauvolumen 
der Talstation nicht nur die technischen Komponen-
ten, sondern auch Tiefgaragenplätze, Lagerräume 
und Appartements für die Mitarbeiter. Die Außenab-
messungen wurden im Vergleich mit dem Vorgänger-
bau im Wesentlichen beibehalten, zusätzliches Raum-
volumen gab es nur in die Tiefe.
Die räumlichen Gegebenheiten waren allerdings 
nicht die einzige Anforderung, die es zu berücksichti-
gen galt. „Um die Talstation herum ist verbautes 
Areal, Geräuschemissionen der Bahn müssen so ge-
ring wie möglich gehalten werden. Wir konnten dazu 
unsere Erfahrungen aus dem Bau der Grünberg-Seil-
bahn wie etwa Maßnahmen zur Schwingungsdämp-
fung gut einbringen. Dazu wird die Pendelbahn im 
Winter täglich zwischen 7.00 und mindestens Mitter-
nacht in Betrieb sein, womit sich hohe Anforderungen 
an ihre Zuverlässigkeit und die Wartungsarbeiten 
 ergeben“, so Johann Bereuter. Im Winter werden rund 
1.200 Betriebsstunden erwartet, im Sommer an die 
600.

Steurer Seilbahnen

Hochleistungsbaustelle  
mitten in Lech

Nach fast 70 Betriebsjahren wird 2016 die Pendelbahn Lech-Oberlech durch eine komplett 

neue Bahn ersetzt. Investiert werden rund 11 Mio. Euro, davon etwa die Hälfte in die eigent-

liche Seilbahntechnik. Diese liefert die Steurer Seilbahnbau GmbH & Co KG aus Doren.

NEUE BAHNENTECHNIK

Die Talstation beherbergt technische Komponenten  
der Seilbahn genauso wie Abstellplätze für Pkw, Lagerräume 
und Appartements für die Mitarbeiter.

Ing. Johannes Bereuter, 
 Prokurist Ludwig Steurer 
 Maschinen- und Seilbahnbau 
GmbH.
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Eine Herausforderung stellt vor Ort auch die strenge 
Regelung der Arbeitszeit dar, da in Lech nicht nur auf 
die Bewohner, sondern auch die Touristen vor Ort 
Rücksicht zu nehmen ist. Für die Bauteams gibt es da-
mit nur begrenzt Gelegenheit, Verzögerungen im 
Zeitplan durch zusätzliche Einsätze einzuarbeiten 
oder aufzuholen. Der sportliche Zeitplan und die Wit-
terungsbedingungen vor Ort haben bisher zu einer 
leichten Verzögerung im Durchführungsplan geführt, 
den man aber noch ausgleichen will.

Förderleistung mehr als verdoppelt
Bei der MM-Besichtigung der Baustelle Mitte Septem-
ber waren von Steurer 6 Mitarbeiter vor Ort, von den 
Bergbahnen werden je nach Bedarf bis zu 10 Beschäf-
tigte für die Arbeiten abgestellt. Dazu kommen die 
Teams der Zulieferer, sodass die einzelnen Bauab-
schnitte so weit als möglich parallel verlaufen können.
Die Streckenführung wurde im Vergleich mit der vor-
herigen Pendelbahn gleich belassen. Auf der 845 m 
langen Strecke zur Bergstation auf 1.649 m Seehöhe 
werden 2 Stützen passiert. Der Höhenunterschied 
zwischen Tal und Berg beträgt 215 m. Die neuen 
 Kabinen von CARVATECH zeichnen sich durch ihr au-
genfälliges Design aus und bieten 80 Personen be-
quem Platz.

Stütze 2 ist 29 m hoch.

Um den engen Platzverhältnissen Rechnung zu tra-
gen, wird ein klassischer Schiebebahnsteig realisiert. 
Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 7 m/s können in 
der Stunde bis zu 1.235 Personen befördert werden. 
Im Vergleich mit der Vorgängerbahn, deren Kabinen 
30 Personen Platz boten und damit eine Förderleis-
tung von 514 P/h hatten, kann mit der neuen Bahn 
 eine deutliche Kapazitätserhöhung um mehr als das 
Doppelte erreicht werden. Gleichzeitig werden mit 
den Kabinen auch alle Gepäckstücke der Gäste von 
Lech nach Oberlech und zurück transportiert. Von der 
Bergstation aus erfolgt die Zulieferung der Gepäckstü-
cke dann über das bestehende Oberlecher Tunnelsys-
tem.
Die Antriebseinheit wurde in der Talstation, im ersten 
Untergeschoß, platziert, das Spanngewicht für das 
Zugseil befindet sich in der Bergstation. Die Tragseile 
werden fix abgespannt, in der Talstation mit Verguss 
und in der Bergstation mit Hilfe eines Seilpollers.

dwl

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten Pendelbahn Lech-Oberlech
Talstation: 1.434 m
Bergstation: 1.649 m
Höhenunterschied: 215m
Bahnlänge: 845m
Förderleistung: 1.235 P/h
Fassungsvermögen Kabinen: 80 P
Anzahl Stützen: 2
Position Antrieb: Tal
Leistung Antrieb/Anfahren: 773 kW

Ausführende Firmen
Seilbahnbau: Ludwig Steurer Maschinen- 
 und Seilbahnbau GmbH
Kabinen: Carvatech
Seile: Fatzer
Seilbahnsteuerung: Frey Austria

Die Arbeiten an der Bergstation sind im vollen Gang.
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MM: „Seit wann gibt es das Skigebiet 
Piz Sella, wie hat es sich entwickelt?“
Marzola: „Das Skigebiet Piz Sella gibt 
es seit den 50er-Jahren. Zuerst war da 
nur ein Einzelsessellift. Das Angebot ist 
gut angenommen worden, der Skihang 
hat in den folgenden Jahren immer 
mehr Gäste angezogen. Das Skigebiet 
hat sich dann langsam weiterentwickelt, 
sodass 1963 eine weitere Seilbahn ge-
baut wurde. 1970 wurde dann in Grö-
den die Alpine Skiweltmeisterschaft aus-
getragen, und das war der Startschuss 
für den folgenden raschen Ausbau des 
Skigebietes.“

MM: „Welche Rolle spielt die Comici-
Hütte?“
Marzola: „Für unser Skigebiet spielt die 
Comici-Hütte auf 2.154 m Seehöhe na-
türlich eine wichtige Rolle. Eröffnet wur-
de der Hüttenbetrieb 1955 von meinem 
Vater. Zum Wintersport gehört es ein-
fach dazu, einzukehren und gut zu es-
sen. Viele Gäste planen ihre Runden 
heute auch so, dass sie zu Mittag bei uns 

„Wir müssen darauf achten,  
unseren Kunden immer etwas  
Neues zu bieten!“

Igor Marzola, GF  
Skigebiet Piz Sella-Val Gardena:

MANAGEMENT SERIE: 122
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Am Piz Sella wird auch dieses Jahr 

wieder in die Modernisierung der 

Infrastruktur investiert.  

Igor Marzola, Vizepräsident des 

Verwaltungsrates der Piz Sella AG, 

hat dem MOUNTAIN MANAGER  

über seine Pläne erzählt.

Die Comici Hütte einst…
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des Langkofels, also direkt an der Sella-
ronda, liegt.“

MM: „Welche Bedeutung haben die 
Weltcup-Rennen für Ihr Skigebiet, wie 
wichtig sind Events generell?“
Marzola: „Wir haben das Glück, dass 
das Weltcuprennen in Gröden immer 
zum Beginn der Saison stattfindet, und 
das ist immer um den 20. Dezember he-
rum. Hier ist das Interesse vieler Fernseh-
stationen auf uns gerichtet, es gibt viele 
Bilder und viele Zuseher. Das ist für uns 
natürlich sehr gut, weil die Medien eine 
Menge an Informationen transportie-
ren. Man weiß dann, dass man hier als 
Skigast willkommen ist.
Events sind bei uns aber generell wich-
tig, weil sie uns helfen, unsere Botschaf-
ten zu transportieren und weil sie natür-
lich Aufmerksamkeit erregen. Sie sind 
damit ein wichtiger Teil unserer Marke-
tingstrategie.“

MM: „Welche Gäste sprechen Sie an, aus 
welchen Regionen kommen die Gäste?“
Marzola: „Gröden ist ein großes Ge-
biet, das eigentlich alle Anforderungen 
abdeckt. So spricht die Sellaronda etwa 

hier sein können. Die Comici-Hütte ist 
bekannt für ihren Wein und den guten 
Fisch aus der eigenen Fischzucht. Das ist 
ein auffälliger Kontrast zum übrigen An-
gebot, und das zieht Gäste an.“

MM: „War es für Sie immer klar, im Berg-
bahnbereich arbeiten zu wollen?
Marzola: „Es war eigentlich klar, dass 
ich hier arbeiten werde. Man wächst mit 
dem Betrieb auf und ist von Anfang an 
dabei, das hat mir immer gefallen. Des-
halb habe ich nach der Matura auch 
gleich hier zu arbeiten begonnen.“

MM: „Was ist Ihnen in Ihrer Funktion/
Arbeit wichtig?
Marzola: „Es ist wichtig, dass die Arbeit 
Spaß macht. Man muss einfach mit Lei-
denschaft dabei sein. Natürlich braucht 
es auch Mitarbeiter, auf die man sich 
verlassen kann. Gerade im Winter muss 
man Vollgas geben und das klappt nur, 
wenn man Freude hat an dem, was man 
tut. Dann schaut man auch nicht auf die 
Zeit, die man dafür einsetzt.“

MM: „Wie viele Mitarbeiter beschäfti-
gen Sie im Winter/im Sommer?“
Marzola: „Im Winter sind alle Lifte in 
Betrieb, da haben wir zwischen 40 und 
45 Mitarbeiter. Die gleiche Anzahl an 
Mitarbeitern haben wir dann insgesamt 
auch bei den Hütten bzw. den 2 Restau-
rants und unserem Hotel. Im Sommer 
haben wir nur einen Lift geöffnet, da be-
schäftigen wir dann natürlich weniger 
Leute. Im Sommer kommen wir so auf 
15 Mitarbeiter.“

MM: „Wie sieht das Angebot im Skige-
biet Piz Sella im Winter aus, welche Be-
sonderheiten gibt es?“
Marzola: „Im Winter ist das ganze An-
gebot aufs Skifahren ausgerichtet. Das 
möchten wir unseren Gästen mit den 
Liften, den bestens präparierten Pisten 
und gemütlichen Hütten zum Erlebnis 
machen. Das Besondere an unserem An-
gebot ist sicher, dass es bei uns viele ein-
fache und breite Pisten für Familien und 
Anfänger gibt. Dazu haben wir einen 
Snow- und Funpark, der direkt am Fuß 
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… und jetzt.

Für die Wintersaison 
2015/16 wurde eine 
moderne 6er-Sessel-

bahn errichtet. 

„Es ist wichtig, dass die Arbeit Spaß macht!“
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Gästen auch im Sommer mehr bieten als 
bisher. Die Gäste können heute aus ei-
nem großen Angebot in den einzelnen 
Gebieten wählen, da darf man nicht zu-
rückfallen.“

MM: „Gibt es Unterschiede in der Gäste-
struktur im Sommer und im Winter?“
Marzola: „Es gibt sehr wohl Unter-
schiede im Sommer und im Winter. Im 
Winter bewegen wir uns mit unserem 
Angebot im gehobenen Preissegment, 
wir ziehen damit zahlungskräftiges Pu-
blikum an. Im Sommer ist unser Ange-
bot noch nicht im Premiumsektor ange-
siedelt, deshalb sind auch unsere Preise 
moderater. Wir sprechen also im Som-
mer sicher ein breiteres Gästesegment 
an als im Winter.“

MM: „Worin sehen Sie die größten 
 Herausforderungen für die nächsten 
 Jahre?“
Marzola: „Wir müssen darauf achten, 
unseren Kunden immer wieder etwas 
Neues zu bieten. Da dürfen wir in unse-
rem Bemühen nicht nachlassen. Die 
Gäste sind verwöhnt und fragen auch 
genau nach, ob es etwas Neues gibt. 
Natürlich können wir nicht jedes Jahr 
große Summen investieren, deshalb 
müssen wir sehr genau überlegen, was 
wir anbieten und wie wir unser Angebot 
auch mit kleineren Schritten interessant 
halten. Dazu müssen wir natürlich au-
tentisch bleiben, wir müssen im Ein-
klang mit der Natur arbeiten und dürfen 
andere Ideen nicht kopieren.“

dwl

sportliche Gäste an. Unsere Gäste am Piz 
Sella sind 90 % Touristen und 10 % Ein-
heimische. Unter den Touristen sind vie-
le Familien und Kinder und auch die 
sportlichen Skifahrer. Auch junge sport-
liche Freaks sind hier zahlreich vertreten. 
Wenn man sich das Einzugsgebiet an-
sieht, kommen unsere Gäste zu 60 % 
aus Italien, 30 % aus Deutschland und 
10 % aus dem Osten, also Polen, Russen 
etc. Der österreichische Gast ist hier 
nicht so zahlreich vertreten, hat eher 
marginale Bedeutung.“

MM: „Was ist neu für die kommende 
Wintersaison?“
Marzola: „Wir bauen gerade an einer 
neuen 8er-Sesselbahn. Die ‚Gran Paradi-
so’ am Piz Sella wird als erste 8er-Sessel-
bahn Italiens über eine Sitzheizung ver-
fügen. Da die Trasse der neuen Bahn 
 etwas länger sein wird als die des Vor-
gängerlifts hat man ab dem heurigen 
Winter auch eine direkte Anbindung an 

die Sellaronda. Außerdem hat die neue 
Bahn auch optisch etwas zu bieten. Die 
Sitze werden eine blau-schwarze Leder-
polsterung haben, die Wetterschutz-
hauben sind blau eingefärbt. Das wird 
natürlich ein besonderes Highlight im 
Angebot werden.“

MM: „Im Skigebiet Piz Sella arbeitet 
man von Beginn an mit LEITNER 
 ropeways, warum ist das so? Welche Er-
fahrungen verbinden?“
Marzola: „Wir arbeiten seit Anfang an 
mit LEITNER, weil es sich um ein einhei-
misches Unternehmen handelt. Es ist 
uns wichtig, einheimische Unterneh-
men zu unterstützen, auch weil dort vie-
le Freunde beschäftigt sind. Es gibt nur 
mehr zwei große Anbieter, bei denen 
die Qualität aber gleichermaßen sehr 
gut ist. Die Zusammenarbeit mit 
 LEITNER hat in all den Jahren auch wirk-
lich gut funktioniert, wir sind sehr zufrie-
den.“

MM: „Wie sieht das Angebot im Sommer 
aus?“
Marzola: „Im Sommer war bisher 
hauptsächlich das Wandern Thema. 
Deshalb hatten wir auch immer nur ei-
nen Lift offen. Die neue 8er-Sesselbahn, 
die wir gerade bauen, wollen wir künftig 
auch im Sommer offen haben. Wir wer-
den in Zukunft auch auf den neuen 
Trend Mountainbiking setzen und pla-
nen dazu einen Bikepark. Am Parkplatz 
im Tal soll die Basis angelegt werden, 
vom Berg führen dann die einzelnen 
Trails ins Tal. Wir wollen damit unseren 
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Das Skigebiet Piz 
 Sella bietet bestens 

präparierte Pisten vor 
einem beeindrucken-

den Panorama. 

„Gröden ist ein großes  
Gebiet, das alle  
Anforderungen abdeckt!“

100 %  
Elektro-Motorschlitten
Vertriebspartner gesucht
Dealer wanted

www.icatpro.com
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Im November 2008 hat die Firmengruppe den 
Standort Telfs feierlich eröffnet. Bereits 2 Jahre spä-
ter wurde ein Erweiterungsbau realisiert. Ende Sep-

tember 2016 haben Leitner ropeways, Prinoth und 
Demaclenko nun die 2. Ausbaustufe des Standortes 
Telfs mit einem Festakt ihrer Bestimmung übergeben. 
Für Anton Seeber, Vorstandsvorsitzender der Unter-
nehmensgruppe, eine gute Gelegenheit, die Bedeu-
tung des Standortes Telfs, der sich immer mehr zur 
Drehscheibe mit internationaler Bedeutung entwi-
ckelt, auf den Punkt zu bringen: „Wir sehen uns trotz 
globaler Aktivität als Tiroler Unternehmen und möch-
ten unsere Arbeit daher auch nahe unserer Wurzeln 
leisten. Zudem ist es für uns als Produzent von Seil-
bahnen, Pistenfahrzeugen und Schneeerzeugern 
 besonders wichtig, dort zu sein, wo Tourismus und 
Seilbahnen zu Hause sind.“ Sein besonderer Dank galt 
allen am Ausbau beteiligten Unternehmen und Mitar-
beitern sowie den politischen Entscheidungsträgern 
und Verwaltungsbehörden, die maßgeblich zur 
schnellen Umsetzung der Baumaßnahmen beigetra-
gen hätten.
Für das Land Tirol gab Landeshauptmann Günther 
Platter seine Freude über das eindrucksvolle Bekennt-
nis der Unternehmensgruppe zum Standort Telfs zum 
Ausdruck: „Investitionen von acht Mio. Euro und die 
Schaffung von 70 neuen Arbeitsplätzen in Telfs sind 
sehr gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort 
 Tirol.“ Und Telfs Bürgermeister Christian Härting er-
gänzte: „Die neuerliche Erweiterung der Unterneh-
men Leitner ropeways, Prinoth und Demaclenko ist 
für Telfs enorm wichtig, werden doch damit wieder 
70 neue qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Wir be-
mühen uns intensiv, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Gemeinde und Unternehmen gut klappt.“
Für den Fachverband der Seilbahnen Österreichs be-
scheinigte Obmann Franz Hörl der Unternehmens-
gruppe, ein „leuchtendes Beispiel der Euregio Tirol“ 
zu sein. „Sie überwindet täglich Grenzen, sei es mit ih-
ren Produkten, sei es mit ihrem täglichen Handeln. Als 
Vertreter der Österreichischen Seilbahnwirtschaft bin 
ich stolz darauf, dass es eine Tiroler Firma ist, die hier 
ganz vorn dabei ist.“

Wachstum im Blick
Der Stellenwert, den Leitner ropeways, Prinoth und 
Demaclenko dem Produktionsstandort Telfs geben, 
zeigen einige Zahlen. Derzeit sind 250 Mitarbeiter be-
schäftigt, 70 weitere sollen folgen. Seit der Eröffnung 
2008 wurden 40 Mio. Euro investiert. Zum Gesamt-
umsatz der Gruppe von 726 Mio. Euro steuert Telfs 
145 Mio. Euro bei.
Leitner ropeways produziert in Telfs sämtliche Sessel-
modelle, insgesamt rund 3.500 Stück/Jahr. Dazu 
kommt der Direktantrieb aus Tirol, die Endmontage 
der automatisch kuppelbaren Klemmen findet vor Ort 
statt. Prinoth hat in Telfs neben dem Vertrieb für Pis-
tenfahrzeuge eine leistungsfähige Service- und Logis-
tikzentrale, im Ersatzteillager hält man rund 25.000 
Ersatzteile auf Abruf bereit. Jährlich werden bis zu 150 
Pistenfahrzeuge aus Österreich und den angrenzen-
den Ländern serviciert. Demaclenko wird 2016 rund 
1.000 Schneeerzeuger in Telfs produzieren.

Leitner ropeways, Prinoth und Demaclenko

Eindrucksvolles Bekenntnis zum 
Standort Tirol

Am 28. September 2016 wurde die Erweiterung des Unternehmensstandortes in Telfs 

 gefeiert. Hochrangige Gäste aus Wirtschaft und Politik freuten sich mit der Unternehmens -

leitung über den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten.

TECHNIKFIRMEN NEWS

Die Erweiterung des Standortes Telfs wird gebührend gefeiert. 
V. l.: Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen 
Österreich, Michael Seeber, Aufsichtsratsvorsitzender Unter-
nehmensgruppe Leitner ropeways, Prinoth und Demaclenko, 
Christian Härting, Bgm. Telfs, Martin Leitner, Vorstand Unter-
nehmensgruppe, Tirols Landeshauptmann Günther Platter, 
Anton Seeber, Vorstandsvorsitzender Unternehmensgruppe, 
Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, und Werner Amort, 
 Finanzvorstand Unternehmensgruppe/Präsident Prinoth.
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de und mit 3 % der Landesfläche aus-
komme – im Gegensatz zu den Skitou-
rengehern, welche zu jeder Tages- und 
Nachtzeit die gesamte Landschaft bean-
spruchen würden, so Hörl. Salzburg sei 
hier mit der Aktion „Respektiere Deine 
Grenzen“ einen guten Weg gegangen.
Landeshauptmann-Stv. Dr. Astrid Röss-
ler, zuständig im Land Salzburg für die 
Ressorts Natur- und Umweltschutz so-
wie Raumordnung, sprach über den 
Wandel und veränderte Rahmenbedin-
gungen für die Seilbahnwirtschaft. 
„Schon der Begriff Seilbahn- und Liftbe-
treiber entspricht nicht mehr der Reali-
tät des Geschäftsfeldes, das sehr kom-
plex geworden ist. Herausforderungen 
gibt es derzeit viele, dazu gehört auch 
der Preis. Die Schallmauer 50,- € für eine 
Tageskarte, die letzten Winter durchbro-
chen wurde, sorgt für viel Diskussion. 
Hinter der Preisdebatte steht jedoch der 
Kostendruck und der Wettbewerb, den 
man sich genauer ansehen muss“, 
meinte Rössler. Es könne à la longue zu 
einem Verdrängungswettbewerb kom-
men. Komplexer seien auch die Geneh-
migungsverfahren geworden, was die 
zeitliche und inhaltliche bzw. kostenmä-
ßige Kalkulierbarkeit beeinträchtige. 
Das sollte wieder zurückgeführt werden 
und wie die Beispiele Kitzsteinhorn und 
Bad Hofgastein zeigen, kann es durch-
aus ein UVP-Verfahren ohne Verzöge-
rungen und Beeinspruchung geben. Die 
Betreiber waren allerdings sehr profes-
sionell vorbereitet!
Eine andere Challenge ist seit kurzem 
das Thema „Skitourengehen“ bzw. ge-
nauer gesagt „Pistengeher“. Dieses Phä-
nomen ist aus dem Schneemangel he-
raus entstanden und bereitet Probleme 
u. a. im Bereich der Sicherheit. Trotzdem 
sind Skitourengeher eine Art verbünde-

Franz Hörl, Obmann des Österrei-
chischen Seilbahnverbandes, schil-
derte eingangs die aktuellen The-

men der Branchenpolitik. „Wir müssen 
aufpassen, dass der Erfolg der Seilbahn-
branche bestehen bleibt, denn viele ver-
suchen daran zu rütteln, obwohl viele 
Branchen von unseren Investitionen 
profitieren.“ Notwendig ist z. B. eine 
Novelle des UVP-Gesetzes, um die Dau-
er der Verfahren zu beschleunigen, so-
wie eine Verbesserung der komplizier-
ten Betriebsanleitungen bei der War-
tung von Seilbahnanlagen. Ein anderer 
Punkt ist die Alpenkonvention, bei der 
Hörl im Überprüfungsausschuss sitzt. 
Das entscheidende Thema der letzten 
Jahre war hier, was intensiver und exten-
siver Tourismus ist… Herausgekommen 
ist das Tourismusprotokoll, das dank 
Hörls Engagement „gerade noch erträg-
lich“ ausgefallen ist“. Gut an diesem 
Protokoll sei, dass herausgearbeitet wer-
den konnte, dass der alpine Massentou-
rismus von den Seilbahnen gelenkt wer-

te Zielgruppe, die wenigstens Skier 
nutzt und durchaus auch als Potenzial 
für den alpinen Skilauf gelten kann. Da-
her sollte man nachdenken, wie man 
unterschiedliche Interessen zu einem 
gemeinsamen Miteinander bringen 
kann. Auch Skitourengeher haben Kin-
der, die vermutlich irgendwann einmal 
zum Skifahren anfangen werden und 
dann erwünschte Kunden auf den Ski-
pisten sind“, so Rössler. Zum Abschluss 
lud die Landeshauptmann-Stv. die Bran-
che zu einer guten Zusammenarbeit ein, 
für deren Wünsche und Nöte sie jeder-
zeit ein offenes Ohr habe.“

Wieder 125 Millionen  
für die Zukunft
Fachgruppenobmann KommR Ferdi-
nand Eder bedankte sich für das 
 Bekenntnis zur Seilbahnbranche und er-
gänzte, dass man in den letzten Jahr-
zehnten auch ohne Vorschriften der 
 Behörde – trotz des Ausbaus der Infra-
struktur – immer auf den Naturschutz 
geachtet habe. „Wir pflegen unsere 
Grundflächen, die wir winters wie som-
mers benötigen.“ 
In Folge gab Eder den traditionellen Be-
richt zur „Lage der Salzburger Seilbahn-
wirtschaft“ ab:
Von den 125 Mio. € Investitionen für 
2016/17 fließen 55 Mill. € in Neubau 
und Komfortoptimierung der Seilbah-
nen und Liftanlagen. Es handelt sich um 
fünf Neubauten:
. 10 EUB Kabinenbahn „Schönleiten“ 
und 10 EUB „12er Express“ in Saalbach-
Hinterglemm
. 10 EUB Kabinenbahn „zellamseeX-
press“ 2. Sektion in Zell am See/Viehho-
fen 
. 10 EUB Kabinenbahn „Waldalm-
bahn“ in Rauris

Salzburger Seilbahntagung in St. Johann

Der Investitionsmotor läuft wieder 
auf Hochtouren
Die Salzburger Seilbahnwirtschaft ist ein verlässlicher Investitionsmotor: 125 Mio. € Ausgaben für 2016/17 

bedeuten 20 % mehr als im Vorjahr. Dies ist ein Indiz dafür, dass die schwierige vergangene Saison mit 

Schneedefizit bis Mitte Jänner 2016 letztlich doch gut gemeistert wurde. Die Fachgruppentagung in St. Jo-

hann war demnach von Selbstvertrauen und Unbeirrbarkeit geprägt.

KommR Ferdinand Eder eröffnet die 
 Fachgruppentagung: „Salzburgs Seilbahn -
wirtschaft ist gut aufgestellt.“ • Landeshaupt-
mann-Stv. Dr. Astrid Rössler gab ein 
 Bekenntnis zur Seilbahn branche ab und  
lud zur Kooperation ein.

TAGUNG
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. 8er-Sesselbahn „Schmiedingerbahn“ 
in Kaprun/Kitzsteinhorn.
Der Trend geht dabei in Richtung 
schnellere und bequemere Beförde-
rung, etwa durch Ersatz von Schlepplif-
ten durch Sesselbahnen. WLAN-Verbin-
dung und Sitzheizung sind ohnedies 
schon Standard, nun kommen noch et-
wa Online-Angebote (Download Musik 
u. a.) dazu. In Zukunft geht der Trend 
laut Ferdinand Eder weiter in die Schaf-
fung von Großskiräumen, dort, wo es 
topografisch Sinn ergibt, „weil es die 
Kunden wünschen“. Der Wintergast 
entscheidet über den Ort seines Urlaubs 
sehr stark nach der Größe des Skige-
biets, auch wenn er es dann möglicher-
weise gar nicht in Anspruch nimmt. 
„Der Gast will die Option auf mehr – 
und dann den bestmöglichen Komfort 
bei Beförderung und Beschneiung.“

Beschneiung rettet  
die Nächtigungsstatistik
Auf hohem Niveau bewegen sich daher 
auch die Investitionen für die technische 
Beschneiung. Sie liegen in der Saison 
2016/17 bei 40 Mill. €. Hier geht es um 
verbesserte Beschneiungsanlagen und 
den Bau von Speicherteichen, die auto-
matisierte Steuerung und die dadurch 
noch höhere Effizienz bei Energie- und 
Wasserverbrauch. Mittlerweile nähert 
man sich schon der Null-Grad-Grenze 
an, ab welcher die Beschneiung möglich 
ist. Gleichzeitig muss der Zeitraum ver-
kürzt werden, bis eine Piste befahrbar 
ist. Denn die Gäste entscheiden immer 
spontaner und kürzer über ei-
nen Skiurlaub oder Skitag, je 
nach Wetterlage, die be-
kanntlich immer wankelmüti-
ger wird. Nun reichen bereits 
wenige Tage und Nächte zur 
Beschneiung eines Skigebie-

tes. Und nicht zuletzt 
geht es darum, den Grad 
der Beschneiungsmög-
lichkeiten weiter zu erhö-
hen. Manche Betreiber 

können bereits 100 % ihrer Pisten 
technisch beschneien. Insgesamt 
werden 85 % der rund 4.700 Hektar 
an Skipisten im Land Salzburg tech-
nisch beschneit. „Mittelfristig geht es 
bei der technischen Beschneiung da-
rum, an Regionen wie Südtirol anzu-
schließen, die über 90 % erreicht ha-
ben“, sieht Fachgruppenobmann 
Eder als Ziel. Denn nur so retten die 
Seilbahnen immer wieder schneear-
me Wintersaisonen für sich und den 
ganzen Tourismussektor. Die restli-
chen 30 Mill. € fließen heuer in Park-
plätze, Pistengeräte, Service- und 
Gastronomieeinrichtungen.

Ein Treiber  
für den Tourismus
Zählt man die Investitionen der ver-
gangenen zehn Jahre zusammen, er-
gibt das mehr als 1,1 Mrd. €, welche 
die Seilbahnwirtschaft für Moderni-
sierungen und Verbesserungen auf-
gewendet hat. Gemeinsam mit dem 
Tourismus ist die Seilbahn- und Lift-
branche der investitionsstärkste Sek-
tor in der Salzburger Wirtschaft – mit 
zahlreichen Wertschöpfungseffekten 
für viele andere Branchen. Ferdinand 
Eder: „Vor allem aber verbessern wir 
weiter Sicherheit, Komfort und 
Schneekompetenz für unsere Kun-
den, sind ein wichtiger Treiber für 
den Tourismus, und das nicht nur im 
Winter!“ Inzwischen hat auch das 
Sommergeschäft eine respektable 
Bedeutung erlangt und sichert mit 

nunmehr bereits 15 % Anteil die Umsät-
ze der Seilbahnbetreiber – mit Tendenz 
nach oben. Das Konzept „Sommer am 
Berg“, eine Initiative der österrei-
chischen Seilbahnbranche zur Belebung 
des Bergsommers, geht also auf. „Das 
gleicht das Winterrisiko ein wenig aus“, 
erklärt der Salzburger Fachgruppenob-
mann. Gemeinsam mit dem Land Salz-
burg unterstützt die Salzburger Seil-
bahnwirtschaft übrigens auch 2016/17 
wieder 14 Kleinstliftbetreiber mit insge-
samt 100.000 €. Dadurch soll vor allem 
Kindern und Jugendlichen der Zugang 
zum Wintersport im Nahbereich ihres 
Wohnortes ermöglicht bzw. erleichtert 
werden. 

 Karriere am Berg
 Stolz ist man in der Salzburger Seilbahn-
wirtschaft auf die Berufsschule in Hal-
lein, die sich als Ausbildungszentrum im 
ganzen Alpenbogen profilieren konnte. 
Mittlerweile werden auch Lehrlinge aus 
Südtirol und Bayern nach Hallein ge-
schickt. Der neue Lehrberuf, in dem seit 
2010 ausgebildet wird, ist ein hochat-
traktiver Mix aus unterschiedlichsten 
Fachbereichen, von der Hydraulik bis 
zur Elektronik, von der IT bis zum richti-
gen Umgang mit Gästen. „Wir können 
unsere Fachkräfte, die wir brauchen, 
selbst ausbilden! Wir haben im Großen 
und Ganzen kein Nachwuchsproblem“, 
betont Eder und hebt hervor, dass so-
wohl die Zahl der Lehrbetriebe als auch 
der Lehranfänger leicht im Steigen be-
griffen ist. „Heuer fangen 52 Lehrlinge 
an, insgesamt sind derzeit 175 Seilbahn-
techniker in Ausbildung. Unsere Absol-
venten sind alle äußerst zufrieden mit ih-
rer Ausbildung, keiner hat es bereut!“, 
versicherte Eder abschließend.

Die Salzburger SuperSkiCard ist 
dank der Zusammenführung mit 
der Kitzbüheler Alpen AllStarCard 
in eine neue Dimension vorgesto-
ßen: 25 Skigebiete mit 80 Liftge-
sellschaften in 5 Bundesländern. 
Das ist der zweitgrößte Skipass-

verbund der Welt! 
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Bereits zum dritten Mal in Folge nutzten die Profis 
der Freestyle-Szene die FIS Course Builder & De-
signer Clinic zum Erfahrungsaustausch. Als 

Gastgeber fungierte auch dieses Jahr wieder das 
 PRINOTH-Headquarter in Sterzing. Dazu Martin Fiala, 
FIS Freestyle Ski Cross Renndirektor: „Wir freuen uns, 
dass uns PRINOTH erneut willkommen heißt. Die Lo-
cation ist einfach wie gemacht für unseren Workshop. 
Zu wissen, dass gleich nebenan Pistenfahrzeuge her-
gestellt werden, in die auch das Know-how unserer 
Experten einfließt, ist beeindruckend und spornt uns 
nochmal mehr an.“
Insgesamt waren über 80 Teilnehmer aus den führen-
den Freestyle-Nationen der Welt vom 2. bis 4. Okto-
ber zu Gast bei PRINOTH. Diskutiert und bearbeitet 
wurden Themen rund um die Entwicklung des Sports 
sowie Sicherheitsfragen beim Bau von Parks und 
Courses. Schließlich findet dieser Sektor des Winter-
sports immer mehr Anhänger, die Skicross und Snow-
board Cross Weltcup Events stehen bevor.
PRINOTH ist seit 2014 offizieller „Service Provider“ für 
die Disziplinen Freestyle-Skiing und Snowboarding 
und verfügt über entsprechend viel Erfahrung bei der 
Gestaltung und Präparierung von Parks und Courses. 

Genau diese Erfahrung sowie die neuesten techni-
schen Features der PRINOTH X Maschinen bildeten 
beste Voraussetzungen für den erfolgreichen Verlauf 
der Clinic. 

Von der Theorie in die Praxis
Nachdem man sich in vielen Gesprächsrunden die 
Köpfe heiß diskutiert hatte, genossen die Profis aus 
der Freestyle-Szene am 4. Oktober die Möglichkeit, 
am Stilfser Joch ans Werk zu gehen. Strahlend blauer 
Himmel und viel Schnee – die Bedingungen vor Ort 
ließen keine Wünsche offen und boten genau den 
richtigen Rahmen zum Testen und Shapen.
Im Mittelpunkt des Geschehens stand natürlich der 
NEW BISON X, der vor Ort schon mit Winde zur Ver-
fügung gestellt wurde. Klar, dass die Shaper dann 
auch keine Gelegenheit ausließen, die Grenzen des 
NEW BISON X auszutesten. Die Erwartungen waren 
hoch und wurden nicht enttäuscht. Jeff Ihaksi, Präsi-
dent von White Industries Ltd., und Nick Roma, Di-
rector of Operations, bringen es auf den Punkt: 
 „PRINOTH ist bei Pistenfahrzeugen zur Errichtung von 
Freestyle-Anlagen in Sachen Design und Innovation 
bereits seit Langem federführend. Es freut uns, 

PRINOTH/FIS:

Freestyle-Elite begeistert  
vom NEW BISON X!

Das Stilfser Joch stand Anfang Oktober ganz im Zeichen der Freestyle-Profis und des NEW 

 BISON X. Auf 3.000 m Seehöhe hatte PRINOTH im Rahmen der 3. FIS Course Builder & De-

signer Clinic zum Testen geladen.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

  Andreas Muigg, Head of Program- & Product Management bei 
 PRINOTH, und Andreas Mühlegger, Projektmanager  TRIGONOS, erklä-
ren die technischen Finessen des NEW BISON X.

Die Schubkraft des NEW BISON X überzeugt die Profis.
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 PRINOTH beim Bau von Ski- und Snowboardcross-
Strecken an Bord zu haben. Indem wir PRINOTH un-
sere Bedürfnisse mitteilen, können wir bei der Ent-
wicklung von Pistenfahrzeugen, die in Sachen Schub-
leistung, Shaping und Finishing alles Dagewesene in 
den Schatten stellen, mitwirken.“ Bei White Industries 
Ltd weiß man, wovon man spricht. Als Spezialist für 
Snowboardcross und Skicross hat man an 3 Olympi-
schen Spielen mitgewirkt und wird auch 2018 wieder 
dabei sein, dazu hat man seine Erfahrungen in 3 Welt-
meisterschaften und über 40 verschiedene Weltcup-
Veranstaltungen eingebracht.

Impulse für die Entwicklung
Für PRINOTH und das Partnerunternehmen LEICA 
Geosystems, vertreten durch den Vertriebspartner 
TRIGONOS, sind die Eindrücke der Experten im Pra-
xistest enorm hilfreich, um wertvolle Impulse für die 
Entwicklung der Maschinen bzw. des Snow Depth 
Measurements zu erhalten. Mit dem Snow Depth 
Measurement, das auf Basis des bewährten satelliten-
unterstützten Leica iCON alpine Systems arbeitet, 
werden genaueste Schneehöhenmessungen +/– 2 cm 
mit entsprechender Visualisierung möglich. Für den 
Parkbau bedeutet das nicht nur exaktes Ressourcen-
management – Tables und Obstacles etwa können in 
gleicher Geometrie schnell und effizient immer wie-
der erstellt werden.

Am Touchscreen  werden die Daten  
der Schneehöhenmessung in Echtzeit  
angezeigt.

Dr. Andreas Muigg, Head of Program- & Product Ma-
nagement bei PRINOTH, nutzt das Feedback der Free-
style-Experten vor Ort, um die neuesten technischen 
Features in der Praxis testen zu lassen, und erklärt die 
Vorzüge der PRINOTH X Maschinen, allen voran des 
NEW BISON X: „Der NEW BISON X verfügt über einen 
Caterpillar Motor mit 406 PS, der die Abgasnorm 
EUROMOT 4 bzw. Tier 4f erfüllt. Im Vergleich mit dem 
Vorgängermodell wurden das Drehmoment um 24 % 
und die Leistung um 17 % gesteigert. Beibehalten 
wurden die Schubkraft der Maschine, die gute Steig-
fähigkeit und die kompakten Abmessungen, die sich 
besonders im Parkbau bewährt haben.“ Dazu verfügt 
der BISON X über einen komfortablen Arbeitsplatz 
mit Sliding Seat Technology, also einen seitlich ver-
schiebbaren Drehsitz für optimale Rundumsicht, so-
wie ein durchdachtes Bedienkonzept mit multifunk-
tionalem Joystick und digitalem 8,4“ Farbdisplay. Von 
den Shaping-Profis werden außerdem die Beweglich-
keit von Parkschild und Fräse gelobt, dazu die Wen-
digkeit und gute Manövrierbarkeit der Maschine auch 
in extremen Positionen. dwl

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Sicherheit und Technik boten viel Gesprächsstoff  
für die Teilnehmer der 3. FIS Course Builder  
& Designer Clinic. 

Die Profis nahmen vor Ort alles ganz  
genau unter die Lupe.

3 PRINOTH NEW BISON X mit und ohne Winde sowie  
ein NEW HUSKY luden zum Testen und Shapen.

Wenn die Profis Luftsprünge machen, stimmt das  
Zusammenspiel von Mensch und Technik. 
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Laufe einer Saison so einige! Mit dem Flottenmanage-
mentsystem können sämtliche Aufgaben einfach und 
unbegrenzt den verschiedenen Kostenstellen zuge-
ordnet werden.

Immer im Blick: Sicherheit
Beim Flottenmanagementsystem, über das nun alle 
Fahrzeuge verfügen, bietet der zusätzliche Touch-
screen in der Kabine dem Fahrer alle Informationen 
auf einen Blick. Neben der Karte des Skigebietes wer-
den auch Informationen wie Pistenränder, Anker-
punkte, Beschneiungsanlagen oder andere gefährli-
che Stellen (Felsen, Abhänge etc.) angezeigt. Das gibt 
den Fahrern Sicherheit – auch bei schlechter Sicht. 
Das ist, wenn zum Beispiel Daniel Craig mitfährt, um-
so wichtiger!

Gemeinsam in die Zukunft
Sölden ist für PistenBully aber mehr als nur ein guter 
Kunde. Man kann die Beziehung durchaus als eine 
sehr kreative Entwicklungspartnerschaft bezeichnen. 
In Sölden verfügt man über sehr viel Erfahrung, aber 
auch ganz bestimmte Wünsche und Vorstellungen. 
Gemeinsam haben die Experten aus dem Skigebiet 
mit den Entwicklern von SNOWsat einzelne Features 
auf die speziellen Bedürfnisse angepasst. Und was in 
Sölden gut funktioniert, hilft auch dem Großteil aller 
anderen Skigebiete!

Oberstes Ziel: Kosteneffizienz  
bei bester Pistenqualität
Vorrangiges Ziel ist – wie überall, aber gerade bei 
solch einem großen Skigebiet wie Sölden – die Steige-
rung der Effizienz in der Pistenpräparierung. Deshalb 
kommt auf 23 Fahrzeuge die „Vollausstattung“ mit 
dem Flotten- und Pistenmanagementsystem. So kön-
nen die Verantwortlichen verschiedenste Informatio-
nen abrufen und weiteren Analyseprozessen unterzie-
hen. Daraus ergeben sich mannigfaltige Effekte: Opti-
mierte Arbeitsabläufe und Fahrwege erhöhen bei-
spielsweise die Effizienz und verringern gleichzeitig 
den Spritverbrauch. Einfach und übersichtlich werden 
auf einer Karte des Skigebietes Fahrzeugdaten und 
Schneetiefen angezeigt. Dies optimiert das Schnee-
management und reduziert auch die Kosten für tech-
nischen Schnee.

Hilfreich: Kostenstellenzuordnung
Bei 2 weiteren Fahrzeugen in Sölden wird ganz be-
wusst das Premium-Flottenmanagement-System, 
sprich ohne Schneetiefenmessung, aber mit Fahrer-
display, eingesetzt. Sie sind speziell ausgestattet mit 
Personenkabine bzw. Kranaufbau und nicht in der Pis-
tenpräparierung im Einsatz. Ihr Job sind ausschließlich 
Sonderaufgaben: die Belieferung der Hütten, spezielle 
Arbeitseinsätze, VIP-Transporte – und das alles bezo-
gen auf verschiedene Veranstaltungen wie Weltcups, 
Konzerte, Events etc. Und davon gibt es in Sölden im 

Sölden goes SNOWsat:

Pistenpräparierung und mehr...
Die Flotte ist schon PistenBully pur. Nun werden die 25 Fahrzeuge zudem komplett  

mit SNOWsat ausgestattet, um den hohen Ansprüchen und vielfältigen Aufgaben, vor  

denen ein solch großes Skigebiet ständig steht, gerecht zu werden.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

PistenBully spielen in 
Sölden schon lange 
eine wichtige Rolle.
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Funslope-Profi PistenBully 400 ParkPro
Bauen wird alle neuen Elemente ein PistenBully 400 
ParkPro. Genau dafür ist er konstruiert, dank seiner 
Wendigkeit und des hohen Aktionsradius ist er ideal 
für den Aufbau und die tägliche Betreuung von Fun-
slopes. Vor allem die Stick-Steuerung ist bei den en-
gen Kurven einer Funslope sehr hilfreich, da dadurch 
besonders präzise und feinfühlig gearbeitet werden 
kann. Funslopes treffen den Nerv der Zeit und sind ge-
nau das, was der Name verspricht: Sie sorgen für Spaß 
auf dem Berg – in einem eigens designten Areal jen-
seits des klassischen Pistenskifahrens, gleichermaßen 
erlebbar für Jung und Alt, Profirennfahrer oder Anfän-
ger. „Fun for everyone“ lautet das Motto der 
 Funslopes und stellt auch gleichzeitig den Anspruch 
an die neuen Elemente dar, die im Kreativwettbewerb 
entstehen sollen.
PistenBully und Young Mountain organisieren ge-
meinsam die zukunftsweisenden Funslope Innovation 
Days. Eine Veranstaltung, die heute schon den Blick in 
die Zukunft wagt und die ihresgleichen sucht.

Mitmachen lohnt sich!
Wer Lust hat, die Zukunft der Funslopes mitzubestim-
men und schon eine Idee für ein neues Funslope-
 Element hat, sollte mitmachen beim Funslope Innova-
tion Days Kreativwettbewerb! Alle Infos sind auf 
 www.pistenbully.com\innovationdays oder www.
funslopes.com zu finden.

Kreative Ideen sind gefragt
Wie sehen die Funslope-Elemente der Zukunft aus? 
Diese Frage soll bei den Funslope Innovation Days am 
29. und 30. April 2017 beantwortet werden. Um für 
frischen Wind auf den „Spaß-Pisten“ zu sorgen, wird 
vorab ein Ideenwettbewerb gestartet, bei dem jeder 

seine Vision von zukünftigen Funslope-Elementen ein-
reichen kann. Der Kreativität sind keine Grenzen 
 gesetzt: Egal ob es sich um Schnee- oder Nicht-
Schnee-Elemente, um Weiterentwicklungen beste-
hender Features oder um komplett neue Entwürfe 
handelt, alle Ideen werden bis zum 31. Januar 2017 
gesammelt und anschließend von einer Experten-Jury 
auf Umsetzbarkeit und Spaß-Faktor geprüft. Die bes-
ten Entwürfe werden dann als Prototypen realisiert 
und bei den Funslope Innovation Days in einer 
„Showcase-Funslope“ von allen interessierten Besu-
chern getestet und bewertet. 
Bei der Herstellung der zukünftigen Funslope High-
lights wird auf die bewährte Zusammenarbeit mit der 
Firma Schneestern gesetzt, die bereits den Großteil 
der Funslopes mit ihrem Equipment ausstattet. Die 
Ideengeber der beliebtesten drei neuen Funslope-Ele-
mente können sich im Finale über Siegerschecks im 
Wert von insgesamt € 6.000 freuen.

Kreative Köpfe gesucht:

Ideenwettbewerb zu den Funslope 
Innovation Days 2017

Innovation, Kreativität und jede Menge Fun – das sind die Zutaten, die eine Funslope  

zu einem einzigartigen Erlebnis für Skifahrer und Snowboarder jeder Altersstufe machen.  

Als Marktführer für innovative Produkte am Berg hat die Firma Young Mountain es  

sich zur  Aufgabe gemacht, die Entwicklung neuer und kreativer Ideen zu fördern und  

lädt  gemeinsam mit PistenBully zum offenen Ideenwettbewerb anlässlich der Funslope  

Innovation Days 2017 ein.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Kreativ sein lohnt sich, denn die besten Ideen  
werden  umgesetzt und  prämiert. 

FACT BOX:

Einsendeschluss für gute Ideen: 31. Januar 2017
Was? Schnee- oder Nicht-Schnee-Elemente, Weiterentwicklungen 
bestehender Features oder um komplett neue Entwürfe
Preis:  1. Platz: EUR 3.000,00 
   2. Platz: EUR 2.000,00 
  3. Platz:   EUR 1.000,00
Alle weiteren Infos auf www.pistenbully.com\ 
innovationdays oder www.funslopes.com
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Was tun, wenn man seinen Motorschlitten zur 
Reparatur bringen will oder der Service fäl-
lig ist, und man selber keine Transportmög-

lichkeit hat? Die Bacher Harald GmbH weiß für dieses 
Problem eine Lösung, die nicht einmal teuer ist.
So holt man die Motorschlitten der Kunden mit dem 
Lkw ab und bringt sie in die Werkstatt. Dort werden 
Service oder Reparatur gemacht und der Schlitten 
kann auf Wunsch auch über den Sommer eingelagert 
werden. Rechtzeitig zum Saisonbeginn wird der Mo-

torschlitten dann im Herbst 
wieder ausgeliefert und ist vor 
Ort sofort einsatzfähig.
Dieser spezielle Service, den 
die Bacher Harald GmbH an-
bietet, ist nicht einmal teuer. 
Möglich ist das durch ein gut 
durchdachtes Angebot und die 
Größe des Lkw, mit dem bis zu 
6 Motorschlitten gleichzeitig 
transportiert werden können.
Gefahren wird der Transporter 
in 80 % der Fälle vom Firmen-
chef Harald Bacher selbst. Soll-
te er einmal keine Zeit haben, 
springt Seniorchef Willi Bacher 
gerne ein.

Auf diese Weise können Bergbahnen, Jäger oder Hüt-
tenwirte Platz sparen und haben gleichzeitig die Ge-
wissheit, dass ihr Motorschlitten den Sommer über 
bestens verwahrt ist. Wenn die Wintersaison ins Haus 
steht, müssen nicht erst Servicetermine vereinbart 
werden, der Arbeitsschlitten ist bei Lieferung top in 
Form.

Beratung vom Profi
Profunde Beratung gibt es bei den Motorschlitten 
Profis der Bacher Harald GmbH von Anfang an. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass Kunden genau 
die Motorschlitten zur Verfügung haben, die für sie 
und den jeweiligen Einsatzzweck richtig sind.
Um seinen Kunden den richtigen Motorschlitten mit 
der individuell ausgerichteten Ausstattung zur Verfü-
gung stellen zu können, arbeitet das Team in einer 
modernen, bestens ausgerüsteten Werkstatt, in der 

man alle Arbeiten schnell und effizient durchführen 
kann. Auch für Sonderanfertigungen ist man in der 
hauseigenen Schlosserei gerüstet. Natürlich wird 
auch bei der Edelstahl- und Aluminiumverarbeitung 
großer Wert auf hochwertiges Material und die beste 
Ausführung gelegt.
Um immer am laufenden zu sein und den steigenden 
Anforderungen des Marktes 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. Selbstverständlich werden 
die Neuerungen dann auch intensiv getestet, damit 
nur zuverlässige Motorschlitten im Einsatz sind.
In der Saison ist die Bacher Harald GmbH für ihre Kun-
den rund um die Uhr erreichbar – und das auch an 
Sonn- und Feiertagen. Außerdem hält die Bacher 
 Harald GmbH ein großes, gut sortiertes Ersatzteilla-
ger. Bei Bedarf kann deshalb flexibel reagiert und dem 
Kunden zuverlässig geholfen werden.

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

Bacher Harald GmbH

Top-Service ist…
…wenn man keinen Weg scheut!

Um seinen Kunden besten Service zu bieten, ist das Team um Firmenchef Harald Bacher 

nicht nur in der Werkstatt bestens gerüstet.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Harald Bacher, GF  
der Bacher Harald GmbH. 

Mit dem Lkw können bis zu 6 Motorschlitten  
transportiert werden.
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Tiergarten der Superlative
Die größte Elefantenanlage der Welt mit über 21 Hek-
tar Fläche, dazu das größte Bärenschutzgebiet und 
das größte Gorillagehege Europas: Der Naturpark von 
Cabárceno in der nordspanischen Provinz Kantabrien 
ist kein gewöhnlicher Zoo, sondern ein Tiergarten der 
Superlative. Der Park entstand in einem Karstgebiet, 
wo früher eine Eisenmine betrieben wurde, und bietet 
auf 750 Hektar über 1.200 Tieren aus fünf Kontinen-
ten einen weitläufigen Lebensraum. Für die Besucher 
eröffnet sich ein faszinierendes Naturschauspiel mit 
über 120 Tierarten und einer eindrucksvollen Land-
schaft mit Felsen, Seen und Schluchten. Bislang konn-
ten die Besucher den Park nur bei einer rund 20 Kilo-
meter langen Autofahrt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
besichtigen. Die beiden Kabinenbahnen von LEITNER 
ropeways erlauben nun ein besonderes Erlebnis. 
Nicht nur die Sicht auf die Tiere ist spektakulär, son-
dern auch der Ausblick auf die naheliegende Stadt 
Santander. Da die Stationen auf Hügeln liegen, kann 
der Blick kilometerweit schweifen.

Drohnen übernehmen Seilzug
Um die Tiere möglichst wenig zu behelligen, wurden 
für den Seilzug an manchen Stellen besondere, tech-
nische Hilfsmittel eingesetzt. So zog eine Drohne im 

ersten Schritt ein dünnes Seil von Stütze zu Stütze, wo 
das Gelände nicht betretbar war. Daran hing ein et-
was dickeres Seil, welches wiederum ein noch dicke-
res Seil nach sich zog. Durch diese Technik wurden die 
Bären oder Flusspferde nicht vom Seilzug gestört. 

Wenig Lärm und Emissionen im Natur-
park dank DirectDrive und LeitDrive
Die beiden voneinander unabhängigen, aber direkt 
aneinander anschließenden 8er-Kabinenbahnen sind 
3.795 und 1.061 Meter lang und absolvieren bei der 
Fahrt einen Höhenunterschied von 158 bzw. 101 Me-
tern. Die Transportkapazität beträgt jeweils 1.000 P/h 
bei einer Geschwindigkeit von 4 m/s. Die beiden Bah-
nen verfügen zusammen über vier Stationen. Ein 
technisches Highlight ist die Ausstattung der Bahnen 
mit DirectDrive sowie LeitDrive. Die innovativen An-
triebssysteme von LEITNER ropeways überzeugen mit 
geringem Verbrauch, entsprechend niedrigen Emis-
sionen und reduzierter Lautstärke. Die erste Bahn be-
steht aus drei Winkelstationen und bildet somit eine 
dreieckige Form. Dadurch können mit der Bahn drei 
wichtige Punkte im Park erschlossen werden. Eine be-
sondere Attraktion stellen zudem zwei Kabinen mit 
Glasboden dar, die noch intensivere Ausblicke ermög-
lichen. Die neue Bahn bringt so Tieren, Betreibern wie 
Besuchern spürbare Vorteile.

LEITNER ropeways:

Faszinierender Ausblick  
im Naturpark Cabárceno

Gäste des spanischen Naturparks Cabárceno können seit September 2016 den Besuch  

des riesigen Zoos von oben genießen. In komfortablen Kabinen schweben sie über 120 

 verschiedene Tierarten wie Elefanten oder Flusspferde sowie Wälder und Seen.

URBANE BAHNENTECHNIK

Naturpark Carbáceno/Spanien
Cabárceno 1:
Länge: 3.795 m
Höhenunterschied: 158,5 m
Fahrgeschwindigkeit: 4 m/s
Förderkapazität: 1.000 P/h
Fahrzeit: 15 min. 57 s
Kabinen: 38
Stützen: 22

Cabárceno 2:
Länge: 1.061 m
Höhenunterschied: 101,25 m
Fahrgeschwindigkeit: 4 m/s
Förderkapazität: 1.000 P/h
Fahrzeit: 4 min. 27 s
Kabinen: 22
Stützen: 6
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Statt wie bisher im Auto zu sitzen, den Park zu Fuß  
oder mit dem Fahrrad zu erkunden, eröffnen die Panorama-
fenster der neuen 8er-Kabinenbahnen  
eine direkte Sicht auf die Tiere. 
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Durch den erneuten Projektzuschlag und durch 
die perfekte Synergie zwischen dem Skigebiet 
und dem Team von Demaclenko wird dem 

Unternehmen die Ehre zuteil, als offizieller 
 Ausstatter bei der FIS Alpine Ski WM St. Moritz 2017 
dabei zu sein. Die Weltmeisterschaften werden im 
nächsten Winter bereits zum fünften Mal in der ein-
zigartigen Wintersportdestination ausgetragen und 
vertrauen wie schon in den letzten Jahren auf die 
Kernkompetenzen von Demaclenko.
Der Beginn der Zusammenarbeit liegt nun schon eini-
ge Jahre zurück und begann vor ca. 10 Jahren mit dem 
Ankauf der ersten Schneeerzeuger, welche bereits bei 
der 4. WM im Jahr 2003 sehr gute Dienste auf den 
WM-Pisten leisteten. Die 1. Bauphase des aktuellen 
Projektes begann vor 2 bis 3 Jahren und umfasste u. a. 
den Bau von mehreren leistungsstarken Pumpstatio-

nen samt Kühlturmanlage und Wasserspeicher, wobei 
sich der letzte Projektabschnitt vor allem auf die Rea-
lisierung des 400.000 m³ großen Naturspeichersees 
Lej Alv konzentrierte. Für eine effiziente Vorbereitung 
der WM Pisten sorgen insgesamt zahlreiche Schneeer-
zeuger des Typs Titan 2.0, die in den verschiedensten 
Ausführungen optimale Pistenverhältnisse während 
der 2 Rennwochen gewährleisten und den steilsten 
Starthang der Welt noch spektakulärer machen 
 werden.
Für Demaclenko war es von sehr großer Wichtigkeit, 
dem Sponsoring in St. Moritz eine besondere Gewich-
tung zu geben und so hat sich das Unternehmen zu-
sammen mit dem Organisationskomitee dazu ent-
schlossen, die Propellermaschinen einem Special 
Branding zu unterziehen.

Demaclenko und St. Moritz krönen langjährige Partnerschaft

Zwei Namen – ein Versprechen
Demaclenko hat es geschafft und ist Partner vom bedeutendsten Großereignis  

im alpinen Skirennsport nach den Olympischen Spielen geworden: Das Unternehmen  

ist „Official Supplier“ bei der FIS Alpine Ski WM St. Moritz 2017.
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Schneeerzeuger  
des Typs Titan 2.0 im 

Special Branding. 
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Der erste und einzige Speicherteich der Berg-
bahnen Kühtai im Tiroler Sellraintal (Bezirk 
Innsbruck Land) bietet die Voraussetzung für 

eine weitere Verdoppelung der Beschneiungsschlag-
kraft für die 90,3 ha Schneifläche des 116,4 ha großen 
Skigebietes: die verfügbare Wasserleistung steigt 
nämlich dadurch um 300 l/s auf insgesamt 465 l/s. 
Durch diese drastische Erhöhung um mehr als 200 % 
soll die Schneizeit besser genutzt werden können, so 
dass man künftig in etwa einer Woche mit der Grund-
beschneiung fertig sein wird statt wie früher in fast ei-
nem Monat! Das Ausmaß an technischer Beschnei-
barkeit liegt nun bei ca. 78 % der Pistenfläche.

31 neue Propellermaschinen
Natürlich sind dafür auch weitere neue Schneeerzeu-
ger zu den 50 bestehenden notwendig. Konkret sind 
es 30 Stück des Herstellers TechnoAlpin (28 der Type 

T40 und 2 der Type TF10 Turmausführung), der zu-
gleich auch für die elektrische sowie hydraulische Aus-
rüstung der neuen Pumpstation „Kaisersee“ beim 
gleichnamigen Speicherteich verantwortlich ist. In 
der Pumpstation arbeiten 4 Hochdruckpumpen und 4 
Vorpumpen der Marke KSB mit insgesamt 1210 kW 
Pumpleistung. Zur Befüllung wird das Wasser aus dem 
Stocktalbach im Zeitraum von 1. Mai bis 31. August 
natürlich zufließen. Bei der erlaubten Entnahme  
von 32 l/s beansprucht die Füllzeit 44 Tage. Die 
 jährliche Gesamtjahreskonsenswassermenge beträgt 
290.000 m3.
Die bereits zuvor bestandene Wasserversorgung der 
Schneeanlage Kühtai umfasst weitere vier Pump -
stationen:
. PST „Schwarzmoos“ mit max. 10 l/s aus Stock -

talbach
. PST „Hochalter“ mit max. 30 l/s aus TIWAG Über -

leitung
. PST „Drei-Seen-Bahn“ mit max. 35 l/s aus Kühtaier-

bach
. PST „Hohe Mut“ mit max. 110 l/s aus der Horlach-

beileitung

Auf 2.300 m Höhe platziert 
Errichtet wurde der 115.000 m3 fassende Speicher-
teich „Kaisersee“ auf 2.300 m Höhe von der Arbeits-
gemeinschaft Haider-Bau – Fiegl Tiefbau – Thurner 
Betonbau zwischen Mai und Ende September, die 
 Folienabdichtung aus HDPE-Dichtungsbahnen erle-
digte die Firma IAT Weitensfeld als Subunternehmer. 
Eine Kühlung des Schneiwassers mittels Kühltürme ist 
laut Betriebsleiter Willi Mareiler auf dieser Höhe nicht 
notwendig, allerdings wird eine Teichumwälzung 
(Kaeser Kompressor) eingesetzt. Ökologische Aus-
gleichsmaßnahmen, wie sie heutzutage meist bei sol-
chen Eingriffen vorgeschrieben werden, waren für 
dieses Projekt nicht erforderlich.

Referenz der AEP Planung + Beratung GmbH Schwaz

Speicherteich Kaisersee  
verdoppelt Schlagkraft im Kühtai

Bei der letzten Ausbauetappe der Schneeanlage zur Saison 2011/12 hatten die Bergbahnen 

Kühtai ursprünglich auch noch einen 115.000 m3 fassenden Speicherteich von AEP Beraten-

de Ingenieure konzipieren und behördlich genehmigen lassen, aber vorerst nicht realisiert. 

Man hielt die Entnahmestation Horlach – immerhin eine Verdoppelung der Schlagkraft auf 

180 l/s – für ausreichend. Die letzten drei Saisonen haben Österreichs höchsten Skiort (2.020 

m) jedoch eines Besseren belehrt! Zur weiteren Erhöhung der Schlagkraft wurde folglich im 

heurigen Sommer der Speicherteich „Kaisersee“ errichtet.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Das Alpintechnik-Team der Firma AEP Planung + Beratung GmbH mit 
den Bauherrn beim entstehenden Speicherteich Kaisersee: die AEP-
 Projektverantwortlichen Teamleiter DI Mario Seebacher (5.v.l.) und 
Ing. Harald Schwab (6.v.l.) sowie Kühtai GF Mag. Philipp Haslwanter 
(2.v.r.) und Betriebsleiter Willi Mareiler (ganz rechts). 
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Im Zuge der Bau-
maßnahmen wurden 
auch Pisten -
verbesserungen wie 
z. B. ein 70 m langer 
Skitunnel errichtet.

Bei den Rohren für die Verteilung und Zubringung des 
Wassers hat man sich für TRM Gussrohre der Dimen-
sionen DN 150 – DN 400 entschieden. Der Speicher-
teich ist nicht für eine Sommernutzung vorgesehen, 
da das „Sommergebiet“ der Kühtaier Bergbahnen 
südlich situiert ist. Die 30 neuen Schneeerzeuger wer-
den primär in den Bestand eingebunden, lediglich ei-
ne Fläche von 2,5 ha wird nun zusätzlich maschinell 
beschneibar. Dafür waren 10 zusätzliche Schächte mit 
Wasser- und Energieversorgung notwendig.

Das erreichte Niveau absichern  
und verbessern
Im Zuge der aktuellen Baumaßnahmen wurden auch 
wesentliche Pistenverbesserungen mittels Aufschüt-
tung von Überschussmaterial durchgeführt und u. a. 
ein 70 m langer Skitunnel errichtet. Für das Kühtai, 
welches durch regelmäßige Sportereignisse in der 
Snowboard- und Freestyleszene bzw. auch die Olym-
pischen Jugend-Winterspiele im Jahr 2012 weit über 
die Grenzen hinaus bekannt ist, verbessert sich die Si-
tuation nun zukunftstauglich. Auch der im Juli 2015 
verhandelte und im Dezember 2015 in Betrieb ge-
nommene neue fixe 4er Sessellift „WiesBergBahn“, 
welcher einen Schlepplift aus dem Jahr 1966 ersetzt, 
trägt das Seine dazu bei. 
GF Philip Haslwanter ist zuversichtlich, mit den Maß-
nahmen das erreichte Niveau absichern und dem tra-
ditionell starken Wettbewerb in Tirol standhalten zu 
können. Mit der AEP Planung + Beratung GmbH ar-
beiten die Bergbahnen Kühtai seit 2009 erfolgreich 
zusammen und schätzen die Kompetenz, Einsatzbe-
reitschaft sowie den guten Behörden-Umgang des 
Schwazer Ingenieurbüros.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Technische Daten Speicherteich Kaisersee
Nutzinhalt: 115.000 m3

Winterstauziel: 2.303 m
Höhe Dammkrone: 2.304 m
Höhe Absenkziel: 2.292 m
Abtrag: 155.000 m3

Dammschüttung: 52.000 m3

Überschussmaterial: 103.000 m3

Aufschüttungsfläche östlich Speicherteich: 100.500 m3

Aufschüttungsfläche Skiweg: 2500 m3

Aufschüttungsfläche Einfahrt Kanonenrohr: Massenausgleich

Der 115.000 m3 fassende Speicherteich Kaisersee  
wurde auf 2.300 m Höhe platziert.

Blick in die neue Pumpstation.
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Am Ifen (1.600 m – 2.030 m) wird derzeit der 
 alte Kurvenschlepplift zwischen Ifenhütte und 
Bergstation abgerissen und durch eine kuppel-

bare Doppelmayr 6er Sesselbahn – die neue 1.860 m 
lange Olympiabahn mit Haube und Sitzheizung für 
2000 P/h – vom Tal bis oberhalb der Bergwachthütte 
bei der Stütze 8 des Schleppliftes ersetzt. Außerdem 
wird eine moderne Beschneiungsanlage von Techno-
Alpin (74 Schneeerzeuger TF10 sowie zwei Pumpsta-
tionen) und TRM (12 km duktile Gussrohre) inklusive 
Abwasser- und Trinkwasserleitung zur Bergstation 
Hahnenköpfle gebaut. Dadurch können künftig 13 
Pistenkilometer beschneit werden. Für Liebhaber der 
Naturschneepisten bleiben 11 km Pisten – darunter 
der bei Familien beliebte Gottesackergleitweg – ohne 
technische Beschneiung erhalten. So reicht die Pisten-
vielfalt am Ifen zukünftig nicht nur von blauen Pisten 
für  Genießer und Anfänger bis hin zu sportlichen 

schwarzen Pisten für Könner, sondern auch von 
schneesicheren Pisten den ganzen Winter hindurch 
bis hin zu traumhaften Naturschneepisten. Allerdings 
sind dafür auch zahlreiche Pistenbaumaßnahmen er-
forderlich, um speziell für Anfänger unangenehme 
Problemstellen zu entschärfen und die Pisten tlw. zu 
verbreitern, und natürlich ein mittelgroßer Speicher-
teich mit 90.000 m3 Volumen – wobei 65.000 m3 Aus-
hub wieder als Materialeinbau im Gelände verwendet 
werden konnten. Dieser musste allerdings aus natur-
schutzrechtlichen Gründen im Tal platziert werden 
(1277 m), was stärkere Pumpleistungen erfordert. Ein 
Genehmigungsverfahren im Natura 2000-Schutzge-
biet „Großraumbiotop Ifen-Gottesacker“ wäre jedoch 
aussichtslos gewesen – was die erfahrenen Planer von 
Klenkhart & Partner natürlich wussten. Sie kennen das 
Kleinwalsertal von zahlreichen Projekten wie ihre 
 Westentasche… 

Großprojekt für Klenkhart & Partner im Kleinwalsertal

Der Ifen wird nachhaltig aus  
dem Dornröschenschlaf geweckt

Der Ifen in Hirschegg (A), das zweitgrößte Skigebiet im Kleinwalsertal hat sowohl für 

 Anfänger als auch Könner und Freerider ein schönes Angebot – das jetzt wesentlich aus -

gebaut wird. Die neu gegründete „Skiliftgesellschaft links der Breitach“, in welcher die 

 Heubergarena, das Walmendingerhorn und der Ifen einen Verbund mit 65 km Pisten bilden, 

investiert 30 Mio. Euro in die erstmalige (!) Errichtung einer Beschneiungsanlage samt 

 Speicherteich sowie einer 6er Sesselbahn und einer 10er Gondelbahn. Mit der ökogerechten 

Planung für das Großprojekt wurde das Ingenieurbüro Klenkhart & Partner betraut.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Die beiden Geschäfts-
führer von Klenkhart & 
Partner Consulting DI 
Christian Klenkhart (re.) 
und DI Christian Weiler 
luden alle Interessenten 
zur Besichtigung der 
Baumaßnahmen am 
Ifen. 
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74 Propeller für großen Schneebedarf
Durch die Länge der Schneileitung (12 km) wurde 
auch eine Druckerhöhungsstation auf 1.586 m not-
wendig, um 68 bar Ausgangsdruck zu erreichen. Bei 
der Schlagkraft wurde nicht gespart: die 3 Vor- und 4 
Hauptpumpen der Hauptpumpstation Gaißbühl stel-
len 300 Sekundenliter Schneiwasser bereit, die Druck-
erhöhungsstation mit 2 HD-Pumpen 110 l/s. Das 
Speicherteichwasser wird außerdem mittels einer 
3.200 kW starken Kühlturmanlage gekühlt und zwar 
bis zu 140 l/s Durchsatz. Zusammen mit den 74 
Schneeerzeugern der Type TF10 und T40 von Tech-
noAlpin – 46 mobile Propeller und 28 Turmlösungen – 
verteilt auf 124 Zapfstellen sollte die Grundbeschnei-
ung in 72 Stunden klappen. 

2017 folgen weitere Maßnahmen
Dank der Fusion der Kleinwalsertaler Bergbahn AG 
mit der Heubergarena zur „Skiliftgesellschaft links der 
Breitach“ gehen die Modernisierungsmaßnahmen 
dann voraussichtlich – anders als zuvor geplant – di-
rekt im Sommer 2017 weiter, so dass auch die bishe-
rigen Doppelsessellifte Ifenbahn und Hahnenköpfle-
bahn durch eine neue 10-er Kabinenbahn ersetzt wer-
den. Wie bisher wird hiervon die untere Sektion auch 
im Sommer betrieben werden. Wie eingangs erwähnt 
investiert die neu gegründete Skiliftgesellschaft insge-
samt 30 Millionen Euro in die genannten Baumaß-
nahmen. Über weitere Investitionsschritte wird dann 
gemeinsam beraten. Das Bestreben der „Skiliftgesell-
schaft links der Breitach“ ist es, auf lange Sicht für den 
Gast im Kleinwalsertal ein von ihm zusammengehörig 
empfundenes und schneesicheres Skigebiet zu schaf-
fen, bei der es keine Rolle spielen soll, wo der Gast in 
das Skigebiet einsteigt. Das Ziel ist auf lange Sicht ei-
nen Skiraum ohne Grenzen – vom Walmendinger-
horn bis hin zum Fellhorn und zurück – zu schaffen, 
der weit über die Landesgrenzen hinaus vermarktet 
werden kann und soll.

Minimierung der Eingriffe in die Natur
Aufgrund des großen Aufholbedarfes bei Qualität und 
Schneesicherheit fiel das „Bauprojekt Ifen“ dement-
sprechend umfangreich aus, was auch für das Inge-
nieurbüro Klenkhart keine Selbstverständlichkeit ist. 
Hingegen ist die Minimierung der Eingriffe in die Na-

BESCHNEIUNG TECHNIK

Bekiesung des 93.000 m3 fassenden 
 Speicherteiches im Tal.

Die neue Talstation der 6 SBK Olympiabahn  
wird ein Holzbau auf Steinsockel.

LED-Beleuchtung

Beschneiungselektranten

Bahnsteig- und Streckenkästen

Veranstaltungsverteiler 

Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

Web: www.gifas.at
Mail: office@gifas.at

Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47
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tur dank bewährter Bautechniken sowie die vorbildli-
che Renaturierung der bearbeiteten Flächen bereits 
„Standard“ geworden. 
Erwähnenswert ist auch die hervorragende Kommu-
nikation der Baumaßnahmen gegenüber den Som-
mergästen seitens der Skiliftgesellschaft mit etlichen 
bebilderten Informationstafeln im Wandergebiet.
Klenkhart & Partner wiederum luden am 12. 9. alle In-
teressierten sowie die Presse zu einem Info-und Be-
sichtigungs-Tag, dem auch alle Professionisten bei-
wohnten und Kurzvorträge abhielten:

. Andreas Buchner vom Architektenbüro Alpstein 
über die Gestaltung der Talstation (Steinsockel mit 
klassischem Holzbau, passend zur Umgebung)
. Juris Panzani von TechnoAlpin über Schneemaschi-
nen und Pumpstationen
. Mario Ruggenthaler von TRM über den Feld -
leitungsbau bzw. die Vorteile duktiler Gussrohre
. Stefan Frießer von IAT Weitensfeld über die Folien-
verlegung, Bekiesung bzw. das Entnahmewerk

Professionisten
Planung:   Klenkhart & Partner, Absam
Schneeerzeuger: TechnoAlpin
Pumpstationen: TechnoAlpin
Rohre:  TRM, Hall
Erdbau: GEOAlpinbau GmbH Mils in ARGE 
 mit RÜF Bau & Transport GmbH 
Folienverlegung: IAT Weitensfeld
Architektur:  Alpstein Immenstadt
Materialseilbahn: Sebastian Kogler

TechnoAlpin Produktmanager Juris  
Panzani präsentierte die Schneeerzeuger  
und Pumpstationen.

Stefan Frießer, IAT 
Weitensfeld, erklärte  

die Verlegetechnik 
der Teichabdichtung.

Draufsicht auf die neue Pumpstation  
unterhalb des Speicherteiches mit den  
4 Kühltürmen.

Das Aushubmaterial vom Speicherteich kann bei den zahl -
reichen Pistenbaumaßnahmen verwendet werden.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Hauptaugenmerk Wasserversorgung
Im Feld wurden bestehende Schächte durch neue 
TechnoAlpin-Schächte ersetzt und diverse Schneeer-
zeuger geliefert. Die größte Herausforderung für 
TechnoAlpin war die Übernahme sämtlicher beste-
hender 9 Pumpstationen und diverser zusammenhän-
gender Schieberschächte.
In der Ausbauetappe 2015 wurde der allgemeine 
Wasserhaushalt in Engelberg Titlis optimiert. Dafür 
wurde der bestehende Speichersee „Trübsee“ teilwei-
se abgelassen und im Frühling 2015 eine neue Ent-
nahmeleitung gebohrt. Durch den Einbau einer zu-
sätzlichen Druckerhöhungspumpe, von 2 Kühltür-
men und einer 1,2 km langen Transportleitung, kann 
nun ausreichend Wasser in das bestehende System 
geleitet und die Druckverhältnisse im gesamten Ge-
biet verbessert werden.

Modernisierung  
der bestehenden Anlage
Im Zuge der Neuerrichtung der Gondelbahn Engel-
berg-Trübsee-Stand wurde das Hauptaugenmerk auf 
die Erneuerung der bestehenden Beschneiungsanla-
ge Stand gelegt. Diese wird in einem zweijährigen 
Ausbau von der Mittelstation Trübsee bis zur Bergsta-
tion Stand erweitert. Hierfür wurde 2015 unterhalb 
der neuen Mittelstation ein neues Pumpwerk errich-
tet, welches das Wasser von der neuen Entnahmelei-
tung des Trübsees entnimmt. Dafür wurden die beste-
henden Pumpen wiederverwendet und neu ausge-
legt sowie 3 neue Hochdruckpumpen installiert. Auf 

Das Skigebiet Engelberg Titlis ist aufgrund der Nähe zu Zürich 

und Luzern bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt. Techno-

Alpin hat sich seit 2014 als neuer Partner dieser spektakulären 

Destination etabliert. Im ersten Jahr wurde die komplette 

 Beschneiungsanlage auf das Leitsystem ATASSplus umgestellt. 

Zeitgleich wurden die Pumpstationen in hydraulischer und 

 elektrischer Hinsicht auf TechnoAlpin-Standard umgebaut. Auch 

die Trinkwassersteuerung vom Tal bis auf den Titlis wurde in  

das TechnoAlpin-Leitsystem implementiert.
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BESCHNEIUNGTECHNIK

TechnoAlpin  
modernisiert Beschneiungs -
anlage in Engelberg Titlis

RHMS e.U. Measurement Solutions

www.rhms.at

Windgeschwindigkeit – Windrichtung – Ultraschallwindsensoren – 
Blitzschutz – Blitzschutzstangen – Blitzduktoren

Kombianzeigeinstrumente – WMS-Windmesssysteme –  
Funkdatenübertragung – GPS/GPRS Übertragung – Masttraverse

Masttraverse vorverdrahtet – Kompaktwetterstationen –  
Schaltschrankbau – Sensortechnik – Sonneneinstrahlung

RHMS e.U. Measurement Solutions
Roman Holzer 
Mobil: +43 (0) 6 76 / 5 87 62 06
Missonstraße 8
A-3493 Hadersdorf/Kammern

WINDMESSTECHNIK für jeden EINSATZ  
und jede AUFGABE von RHMS e.U.
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dieser Strecke sind außerdem neue Schächte mit 
 diversen fixen Schneeerzeugern vorgesehen, davon 
wurden die ersten Schächte und Leitungen für den 
Snowpark und den Bereich Mittelstation bereits ver-
baut und bestückt. Der Abschluss der Verlegearbeiten 
ist 2016 vorgesehen. Parallel dazu wurde begonnen, 
die Trinkwasserleitung ebenso wie die Kanalisation bis 
zur Bergstation Stand zu erneuern. Diese Leitungen 
werden auch von TechnoAlpin geliefert und verlegt. 
Das ganze Konzept wurde so ausgelegt, um die Be-
schneiungsanlage in Zukunft in Richtung Jochpass, 
aber vor allem in Richtung Titlis-Gletscher erweitern 
zu können.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Bei der neuen Mittelstation wurde ein neues Pumpwerk 
 errichtet, welches das Wasser von der neuen Entnahmeleitung 
des Trübsees entnimmt.

Für die Optimierung des allgemeinen 
 Wasserhaushalts in Engelberg Titlis wurde der 

bestehende Speichersee „Trübsee“ teilweise 
abgelassen und eine neue Entnahmeleitung 

gebohrt.

Das ganze Konzept wurde so ausgelegt,  
um die Beschneiungsanlage in Zukunft  
in Richtung Jochpass, aber vor  allem in 
 Richtung Titlis-Gletscher erweitern zu  
können.
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Spatenstich der MND AUSTRIA  
eröffnet neue Perspektiven

„Wir bauen auf die Zukunft“ – so lautete 
das Motto zum Spatenstich des österrei-
chischen Firmensitzes der MND Group 
in der Eduard Bodem-Gasse. Mag. 
 Roderich Urschler, Geschäftsführer der 
MND AUSTRIA GMBH und mit über  
30 Jahren Führungstätigkeiten ein Bran-
chen-Urgestein, konnte zum Event 
 neben der Innsbrucker Bürgermeisterin 
Mag.a Christine Oppitz-Plörer auch 
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-
Frischauf und Franz Hörl, oberster 
 Seilbahner Österreichs und Landes -
obmann des Tiroler Wirtschaftsbundes, 
begrüßen. 
Außerdem war der Vizepräsident der 
MND Group Ernesto Bassetti, Stadtrat 
Franz X. Gruber, der Leiter des Schnee-
zentrums Tirol Mag. Michael Rothleit-
ner, Dr. Harald Gohm von der Standort-
agentur Tirol sowie Baumeister D. I. 
 Harald Anker vor Ort anwesend.

„Mit der geplanten Fertigstellung im 
April 2017 haben wir einen sportlichen 
Zeitplan vorgelegt. Wir sind stolz darauf, 
dass die MND Group mit diesem zu-
kunftsweisenden Projekt Arbeitsplätze 
für 26 Mitarbeiter schafft und durch die 
Förderung der Mobilität in touristischen 
und urbanen Gebieten Wirtschaft und 
Tourismus in Tirol und Österreich auch 
in Zukunft stärken wird“, sagte Urschler 
im Eröffnungsstatement. 
Landesrätin Zoller-Frischauf fand im An-
schluss fand motivierende Worte zum 
zukünftigen Engagement der MND Un-
ternehmensgruppe für die Tiroler Wirt-
schaft. Bürgermeisterin Mag.a Oppitz-
Plörer wünschte gutes Gelingen und ei-
ne fruchtbare Zusammenarbeit zwi-
schen Forschung und Entwicklung vor 
Ort. Seilbahnobmann Franz Hörl freute 
sich auf interessante Neuerungen und 
Entwicklungen innerhalb der Branche.

MND ist auf Expansionskurs
Die seit 2000 bestehende MND Group 
mit Firmenhauptsitz in Frankreich legt 
maßgeblichen Fokus auf Innovationen 
rund um die Ausrüstung von Gebirgsre-
gionen. Die MND Group – mit 67,7 
Mio. € Umsatz klare Nr. 1 für die Sicher-
heit in Skigebieten – wie auch die MND 
AUSTRIA GMBH mit ca. 13,5 Mio. € Um-
satz befinden sich auf Expansionskurs. 
Dass sich die Investition lohnen wird, 
steht außer Frage. Denn der neue Fir-
mensitz in Innsbruck öffnet der von 
Urschler 1982 als Interfab Snowbusiness 
gegründeten und heutigen Firma MND 
Austria klare Standortvorteile sowie Zu-
gänge zur Forschung und ermöglicht 
die gezielte Fokussierung auf alle Pro-
duktsparten des Konzerns. Ein erfreu -
licher Zukunftsaspekt ist auch, dass 
 neben dem klassischen Geschäft in m 
Wintersport und Bergtourismus derzeit 

Am 16. September hielt die MND AUSTRIA GMBH ihre Spatenstichfeier für das neue  Betriebsgebäude in 

der Innsbrucker Eduard Bodem-Gasse 10 in Innsbruck mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Wirt-

schaft ab. Der Schritt wurde durch die Übernahme der  SUFAG Snowbusiness notwendig soll aber auch die 

zahlreichen anderen Aktivitäten bei MND im Bereich Seilbahnbau, Sicherheit und Sommerprodukte beflü-

geln. Die Fertigstellung ist für April 2017 angesetzt.

Spatenstich der MND 
Austria in Innsbruck 
durch (vlnr.): Franz Hörl, 
Obmann des Seilbahn-
verbandes und Landes-
obmann des Tiroler 
Wirtschaftsbundes, 
 Landesrätin Patrizia 
 Zoller-Frischauf, Vize-
präsident MND Group 
Ernesto Bassetti, 
 Geschäftsführer MND 
AUSTRIA GMBH Mag. 
Roderich Urschler, Inns-
brucks Bürgermeisterin 
Mag.a Christine Oppitz-
Plörer, Stadtrat Franz X. 
Gruber sowie Bau -
meister DI Harald Anker. 

FIRMEN NEWSTECHNIK
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urbane und industrielle Mobilitätslösun-
gen sowie Ausstattungen von Freizeit-
anlagen zunehmend an Bedeutung ge-
winnen.

Aktivitäten abseits der Be-
schneiung
Im Bereich der künstlichen Lawinenaus-
lösung reißt der Trend zu fixen Installa-
tionen nicht ab. Mit dem GAZEX System 
bietet MND Austria ein System ohne 
Sprengstoff, welches sich nun über Jahr-
zehnte etabliert. Die Zuverlässigkeit der 
GAZEX Systeme wissen auch die lang-
jährigen Partner der MND Austria zu 
schätzen. So werden heuer gleich vier 
große Anlagen erweitert. 
Bei Ski Zürs hat man die Anzahl der Zün-
drohre heuer mehr als verdoppelt. Die 
Anlage dient primär zu Sicherung der 
neuen Flexen- und Trittkopfbahn. Dafür 
werden von MND Austria 19 neue Zün-
drohre im unwegsamen Gelände ver-
baut, um im Winter täglich eine pünktli-
che Inbetriebnahme der Liftanlagen zu 
garantieren. Nachdem man in St. Anton 

letztes Jahr die komplette Anlage auf die 
neueste Fernmeldetechnik umgebaut 
hat, wird diese heuer um sechs Zün-
drohre ergänzt. Die Satelliten der neues-
ten Generation und ein Softwareupdate 
ermöglichen die Ausführung von Grup-
penschüssen, algorithmische Berech-
nung verbleibender Schüsse und viele 
weitere Vorteile, die beim Bediener vor 
allem wertvolle Zeit in den Morgenstun-
den sparen. Auch in Bad Hofgastein 
setzt man auf Bewährtes und baut bei 
der künstlichen Lawinenauslösunge aus. 
Der südliche Kamm der Hohen Scharte 
kann ab dem heurigen Winter mit  
9 Zündrohren entschärft werden. Somit 
gehören hier gefährliche Handspren-
gungen und wetterabhängige Hub-
schraubereinsätze der Vergangenheit 
an. Am Nebelhorn sprengt man in Zu-
kunft mit 18 statt 14 Zündrohren um 
das Skigebiet zu sichern. 
Auch im Sektor Aufstiegshilfen zeigt sich 
die MND Gruppe im deutschsprachigen 
Raum immer aktiver. So befindet sich in 
Winterberg beim Skilifte Kappe ein fix-

geklemmter Vierersessellift mit 300 m 
Länge in der finalen Bauphase. Der Lift 
wird mit 5 Stützen ausgeführt und kann 
bis zu 2.250 Personen pro Stunde beför-
dern. Die innovative Lösung zur Schließ-
bügelverriegelung und zum Bike Trans-
port der Firma LST ropeways gaben den 
Ausschlag für die Zusammenarbeit. In 
Winterberg baut man schon seit Jahren 
auf die Radfahrer als Zielgruppe und so 
entschied man sich für eine Lösung, die 
Winter- und Sommersportlern ein Mehr 
an Komfort und Flexibilität bietet. Pro 
Sessel können zwei Fahrräder und zwei 
Biker transportiert werden. Des Weite-
ren erfreuen sich die Personenförder-
bänder der Firma LST ropeways immer 
mehr an Beliebtheit. 
MND Austria steht den heimischen Ski-
gebieten auch mit Lösungen zur Pisten-
sicherheit zur Seite. Hier sind es beson-
ders die fixen Netzkonstruktionen und 
Windenankersysteme (Dreibein) der 
Produktionsfirma MBS, die am Markt 
großen Anklang finden.

TECHNIK

Der Geschäftsführer  
von MND Austria, Mag. 
Roderich Urschler, will 
im April 2017 den 
 neuen Standort in Inns-
bruck beziehen.

MND Austria realisiert 
 heuer gleich vier GAZEX-
Anlagen: in Zürs, St. Anton, 
Bad Hofgastein (A) und am 
Nebelhorn (D)Fo
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Langsam verlassen die Fahrzeuge der Seilbahnan-
lage die Stationen. „Dies sind jene Momente“, 
sagt Martin Niederberger, Leiter Verkauf und 

Mitglied der Geschäftsleitung bei der Frey AG Stans, 
„die man kaum in Worte fassen kann, wenn sich die 
Fahrzeuge bei der Inbetriebnahme der Seilbahnsteue-

rung erstmals in Bewegung 
setzen.“ Dies ist der Zeitpunkt, 
da das solide mechanische 
Werk dank der bei der Frey AG 
Stans konzipierten und zusam-
mengestellten elektronischen 
Komponenten und Anlageteile 
zum Leben erweckt wird. An 
diesem starken Gefühl hat sich 
seit dem Bestehen des Unter-
nehmens nichts geändert. 
Auch daran nichts, dass die 
Seilbahnsteuerungen aus dem 
Hause Frey AG Stans für Sicher-
heit und Zuverlässigkeit ste-

hen. Egal, ob für Pendelbahnen, Standseilbahnen 
oder Umlaufbahnen – die Steuerungen des in Nidwal-
den beheimateten Unternehmens werden heute 
weltweit bei den unterschiedlichsten Bahnsystemen 
eingesetzt.

Marktstellung dank Leistung
Rund 100 Mitarbeiter beschäftigt die Frey AG Stans 
heute; bei der Firmengründung vor 50 Jahren waren 
es zwei Fachkräfte. Seither ist das Unternehmen laut 
Eigentümer und Verwaltungsratspräsident Peter Frey 
kontinuierlich gewachsen. „Die Frey AG Stans hat mit 
guten Leistungen ihre heutige Marktstellung er-
langt“, ist Peter Frey überzeugt. Ende der 1960er-Jah-
re sah sich die damals noch junge Frey AG Stans mit 
BBC und der MFO einer starken Konkurrenz gegen-
über. Doch mit jeder Reorganisationsrunde dieser 
großen Unternehmen konnte die Nidwaldner Firma 
ihre Marktanteile ausbauen. „Die Strategie, voll auf 
das Segment Seilbahnsteuerungen zu setzen, darf 
heute als Glücksfall bezeichnet werden“, ist Peter Frey 
felsenfest überzeugt. „Ein Großauftrag für Schwerlast-
bahnen in Indonesien zu Beginn der 1970er-Jahre hat 
uns die Türen zur heute noch weltweiten Tätigkeit ge-

öffnet.“ Was damals als Zweimannbetrieb seinen An-
fang nahm, hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten zu 
einem in jeder Beziehung kerngesunden, national wie 
international bedeutenden Hersteller von Steuerun-
gen und Sicherheitseinrichtungen für die unter-
schiedlichsten seilgebundenen Transportsysteme ent-
wickelt. 

Mitarbeiter als größtes Kapital
Wenn die Frey AG Stans heute in über 40 Ländern er-
folgreich tätig ist, dann ist dies für Verwaltungsrats-
präsident Peter Frey in erster Linie das große Verdienst 
aller Mitarbeitenden. „Was sie Tag für Tag leisten, ist 
enorm. Sie haben den gewaltigen Technologiewan-
del in den vergangenen 50 Jahren entscheidend mit-
geprägt und werden dies auch in Zukunft tun“, so 
Frey. Eine der täglichen Herausforderungen für sie ist 
es, mit der rasanten Entwicklung vor allem im Bereich 
der industriellen Elektronik Schritt zu halten. „Eine 
Seilbahnsteuerung leistet bis zu 20 Jahre ihren Dienst, 
und die Kunden erwarten, dass wir die Ersatzteile über 
dieselbe Zeitspanne verfügbar haben und damit auch 
den Unterhalt der Anlage gewährleisten können“, 
sagt Geschäftsführer Hansruedi Schleiss und ergänzt: 
„Deshalb will der Einbau von neuen Komponenten 
und Systemen jeweils gut überlegt sein.“ 

Frey AG Stans feiert Jubiläum

Seit 50 Jahren Menschen mit 
Technik bewegen

Erst die Produkte der Frey AG Stans setzen Seilbahnanlagen in Bewegung. Vor 50 Jahren in 

Stans gegründet, ist das Unternehmen im Bereich von Seilbahnsteuerungen heute weltweit 

führend, wenn es darum geht, Menschen mit Technik zu bewegen. 

Peter Frey, Eigentümer  
und Verwaltungsratspräsident 
der Frey AG Stans.

FIRMEN NEWSTECHNIK

Seit 50 Jahren kommen die Steuerungsanlagen der Firma Frey 
AG Stans weltweit bei den unterschiedlichsten Bahnsystemen 
zum Einsatz. 
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Jede Anlage ein Unikat
Egal, welches System: Bahnen bewegen sich nach wie 
vor von A nach B. Und gleich geblieben ist auch die 
wichtigste Aufgabe einer Seilbahnsteuerung – zuver-
lässiges und sicheres Ansteuern des Antriebes und 
Übertragung von fehlersicheren Signalen. Verändert 
haben sich hingegen die Rahmenbedingungen. Vieles 
ist heute laut Geschäftsführer Hansruedi Schleiss 
„komplizierter, aufwändiger und auch bürokratischer 
geworden“. Schon einfachste Seilbahnanlagen benö-
tigen heute eine konforme Steuerung mit entspre-
chenden Zertifikaten. Je komplexer die Bahnanlage 
ist, desto vielfältiger sind die Anforderungen, die an 
eine Seilbahnsteuerung gestellt werden. Die Daten-
mengen, die während der Fahrt der Fahrzeuge per-
manent ausgetauscht werden, haben in den letzten 
Jahren massiv zugenommen; dies liegt neben den vie-
len sicherheitsrelevanten Funktionen auch an den er-
höhten Kundenanforderungen bezüglich Zusatzinfor-
mationen und Automatisierung. Auch wenn die Frey 
AG Stans bei der Entwicklung der neusten Steue-
rungsgeneration den modularen Aufbau forciert hat, 
wird auch in Zukunft jede Seilbahnsteuerung ein Uni-
kat bleiben.

Datenkommunikation
Seit je haben die Kundenwünsche das Tempo und  
die Entwicklung der Seilbahnsteuerungen markant 
mitgeprägt. Mit der hauseigenen Entwicklung des 
Fernüberwachungs- und Kommunikationssystems 
FUA4000 sowie der Sicherheitssteuerung ST4000 hat 
die Frey AG Stans erneut Meilensteine bei den Steue-
rungsanlagen gesetzt. „Ziel bei allen Neuentwicklun-
gen ist, ein hohes sicherheitstechnisches Niveau bei 
allen Funktionen und Überwachungen mit einem an-
gemessenen Anwendungskomfort zu erreichen.“ Pe-
ter Frey und Geschäftsführer Hansruedi Schleiss sind 
überzeugt, „dass die Frey AG Stans mit dem neuen 
Steuerungskonzept eine zeitgemäße, innovative und 
nachhaltige Lösung für die Steuerung aller Bahntypen 
entwickelt hat“. So erlaubt das zukunftsorientierte 
System unter anderem den Transport von großen Da-
tenmengen sowie die Übertragung von Audio- und 
Videosignalen. Auf den mittels Touchscreen-Technik 
bedienbaren Bildschirmen können nebst vielen visuel-

len Darstellungen auch umfangreiche Diagnosemel-
dungen abgerufen werden. Bei einer Störung er-
scheint beispielsweise sofort das entsprechende Sche-
ma, was die Suche nach der möglichen Fehlerquelle 
wesentlich vereinfacht. 

„Geht nicht“, gibt es nicht
Die Frey AG Stans hat sich in den vergangenen 50 Jah-
ren ihre Marktführerschaft durch Innovationskraft 
und Kundennähe erarbeitet. Das Unternehmen ist 
heute als wichtiger Partner beim Bau seilgebundener 
Anlagen weltweit anerkannt. Trends zu erkennen und 
vorausschauend zu handeln, gehört zum Alltag. Dazu 
gehört auch die vor über zehn Jahren erfolgte Über-
nahme der EAG Elektronik Apparatebau GmbH in 
Markt Schwaben bei München. Die daraus entstande-
ne Frey FUA AG ist ein Tochterunternehmen der Frey 
AG Stans und heute dank Spitzenqualität und innova-
tiver Technik bei Produkten und Dienstleistungen im 
Bereich Fernüberwachungs- und Signalanlagen für 
Seilbahnen ein weltweit führender Anbieter. Dieses 
Tochterunternehmen ist ein weiteres Puzzleteil in der 
erfolgreichen Unternehmensgeschichte der Frey AG 
Stans, in deren Wortschatz die Formulierung „Geht 
nicht“ nicht vorkommt. „Was die Seilbahnbauer als 
unsere wichtigsten Partner bauen können, können 
wir getreu unserem Motto „Menschen mit Technik 
bewegen“ auch antreiben. Egal, wie komplex das 
Bahnsystem auch aussieht“, ist Peter Frey überzeugt. 
Für ihn ist das 50-Jahr-Jubiläum des Unternehmens 
bloß eine Zwischenstation zu weiteren erfolgreichen 
Jahren der Frey AG Stans.

Weitere Informationen:
www.freyag-stans.ch
i
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Fernwartung via Bildschirm. Bei einer Störung 
 können die Techniker bereits im Werk der Frey AG 
Stans nach der Ursache forschen.

Vor der Auslieferung und anschliessenden 
 Montage werden sämtliche Steuerungsanlagen  
im Werk der Frey AG Stans auf Herz und Nieren 
geprüft.




