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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 Flottenmanage-
ment ermöglicht die Koordination, Kontrolle, optimiert die Arbeitsabläufe und reduziert die Kosten.
Und das alles zu PistenBully Qualität.

Verbesserte Arbeitsabläufe
  Koordination und Kontrolle aller 
Maschinen

  Analyse und Optimierung der 
Arbeits abläufe über kurze und 
lange Zeiträume

Alles im Blick
  Visualisierung der relevanten 
Maschinenin formation und realen 
Kosten für den Einsatz
  Digitales Fahrtenbuch zur
Doku mentation aller Daten

Geringere Kosten
  Reduzierung der Betriebs- und 
Verbrauchskosten
  Optimaler Einsatz von Personal 
und Maschinen
  Schonender und effi zienter 
Umgang mit den Fahrzeugen

Motorschlitten

Quads

Radlader

Pistenraupen



Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, Postfach 20, 6922 Wolfurt / Österreich
Garaventa AG, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz / Schweiz

Neue Standseilbahn in klassischem Gewand 
Die Geschichte der Standseilbahn Kehrsiten-Bürgenstock geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals war sie schon ein technisches 
Glanzstück und galt als erste elektrische Standseilbahn der Schweiz. Jetzt durfte die Doppelmayr/Garaventa Gruppe die komplette 
Bahn auf den neuesten Stand der Technik bringen. Die neuen Bahnwagen sind ein Ebenbild ihrer geschichtsträchtigen Vorgänger und 
enthalten die modernste Seilbahntechnologie des Weltmarktführers. Die Bahn wird die Fahrgäste nun auch im Winter von der Schiffs-
station Kehrsiten-Bürgenstock direkt ins Zentrum des Bürgenstock Resorts bringen. 

www.doppelmayr.com

... zu Attraktion.

Von Tradition ...
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Dr. Markus Kalchgruber

G
anzjähriges Bergerlebnis – was sonst?

ie Sommersaison scheint beim Großteil der Branche hervorra-
end gelaufen zu sein. Die bislang vorliegenden Zahlen bestä-
igen, dass der eingeschlagene Weg der qualitativen Angebots-
rweiterung richtig ist, der vom Skigebiet zum ganzjährigen 
ergerlebnis führt. Die Saison hat sich für die meisten Regionen 
eutlich verlängert, es konnten neue Gästeschichten angespro-
hen und somit die Wertschöpfung gesteigert sowie Arbeits-
lätze aufgestockt werden. Die Kombination der verschiede-
en Angebote veranlasst auch immer mehr Gäste, länger zu 
leiben beziehungsweise öfter in eine Region zu kommen.
ie generelle Entwicklung im touristischen Bergerlebnis geht 

n die Richtung, dass Infra- und Suprastruktur möglichst ganz-
ährig genutzt werden. Klassische Skigebiete werden zu insze-
ierten Erlebnisräumen im viersaisonalen Betrieb weiterentwi-
kelt. Davon profitieren vor allem östliche Regionen mit nied-
igeren Erhebungen als in Westösterreich üblich, wie z. B. Nie-
erösterreich. Hier konstatiert die Wirtschafts- und Tourismus-

andesrätin Petra Bohuslav: „In den letzten Jahren haben wir 
iese Entwicklung engagiert vorangetrieben, weil sie das Über-

eben unserer klassischen Wintersportregionen sicherstellt!“
er hätte jemals gedacht, dass das einst belächelte Sommer-

eschäft einmal eine solche Rolle spielen wird?

ie Breitenwirkung beim MTB-Sport ausbauen
as dem Ganzen derzeit zusätzlich zugute kommt, ist der an-

altende Mountainbike-Trend – respektive die breitenwirksa-
e Variante Elektro-MTB – wie wir ja schon des Öfteren be-
erkt haben. Idealerweise wird diese Thematik in letzter Zeit 

uch regelmäßig bei branchenrelevanten Veranstaltungen 
ufgegriffen wie z. B. dem 2. Mountainbike-Kongress in Saal-
ach. Ziel der Tagung war, diese Sportart sukzessive aus der Ni-
che herauszuholen und in Richtung Breitenwirkung auszu-
auen. Immerhin gehen im Land Salzburg bereits 10 % der 
ommernächtigungen auf diese Klientel zurück, in spezialisier-
ten Destinationen wie Saalbach-Hinterglemm sogar 20 %. Al-
lerdings müsse bei der Kinder- und Jugendarbeit angesetzt 
werden, um im Breitensport erfolgreich sein zu können, waren 
sich die Experten einig – denn auch der Skisport wurde in den 
1960er und 1970er Jahren durch die Schulskikurse, gefördert 
von Politik und Industrie, erst richtig populär (vgl. Artikel S. 
30 – 31). Des Weiteren ist es erforderlich, entsprechende Trails 
auf den Bergen mit – angelehnt an den Skisport – bloß „blau-
em Schwierigkeitsgrad“ anzulegen, da die bestehenden Ange-
bote für die breite Masse meist viel zu schwierig sind!
Selbstverständlich ist die derzeit zunehmende Popularität des 
Elektro-MTB ein wesentlicher Aspekt für den aufstrebenden 
Mountainbike-Sport, zumal hiermit Familien vom Sechsjähri-
gen bis zum Siebzigjährigen als Publikum in Frage kommen. 
Allerdings muss dieser Tatsache auch beim Trail-Bau Rech-
nung getragen werden, deshalb sollten sich interessierte 
Bergbahnen hier unbedingt von Experten beraten lassen.

Eine „Elektrische Welle“ wird prognostiziert
Großes Potenzial für den Alpentourismus sah man grundsätz-
lich auch auf der europäischen Fahrrad-Leitmesse „Eurobike“ 
in Friedrichshafen. Etliche Fachleute sprachen sogar von einer 
„elektrischen Welle“, die auf die Alpen zurollen werde (vgl. Ar-
tikel S. 28 – 29). Gemeint ist damit, dass auch Langstrecken-
routen mit dem Mountainbike immer beliebter werden und 
E-Bikes diese Zielgruppe ganz wesentlich erweitern werden, 
indem nun auch Biker mit etwas weniger Training längere 
Routen schaffen.
Wie dem auch sei, es wird sich für die Bergbahnbetreiber alle-
mal lohnen, sich nicht auf die Monokultur „Wintersport“ und 
den Pistenbetrieb zu reduzieren – schon gar nicht im unsiche-
ren Vorwinter. Es gibt nämlich viel mehr bergaffine Menschen, 
die grundsätzlich ein Natur-Erlebnis mit Bewegung suchen, 
als nur die ca. 3 % der skiaffinen europäischen Bevölkerung!
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MAGAZIN
DI Hannes Triebnik,  
GF INPUT® Projektentwicklung
timmiges Erlebnis-Design  
eredelt immer das Originelle
Die INPUT® Projektentwicklungs GesmbH kann als Pionier am Sektor Ganzjahres-Bergerleb-

niskonzepte auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Seit dem Jahr 2000 geht die 

Doppelmayr-Tochter mit ganz speziellem Stil auf über 120 Projekte weltweit ein, der Natur, 

Kultur und Technik zu einem originellen Gesamtgefüge formt. GF Hannes Triebnik,ein ausge-

bildeter Architekt, sprach mit der MM-Redaktion über sein Verständnis von Erlebnis-Design. 
MM: „Herr Triebnik, was ist euer spezieller Ansatz bei 
der Konzeption von Erlebniswelten, das Typische, das 
Euch immer ausgezeichnet hat?“
Hannes Triebnik: „Zum Einen ist die ausgeprägte 
Internationalität mit Erfahrung in über 20 Ländern für 
uns charakteristisch – ohne damit protzen zu wollen – 
und natürlich der unbezahlbar wertvolle Erfahrungs-
schatz. Wir sind nachweislich die Ersten gewesen, die 
sich als Agentur mit dem Thema ,365 Tage Erlebnis 
am Berg‘ beschäftigt haben – weg von der Monokul-
tur des Winters – und das Machbare ausgelotet ha-
ben. Die Tatsache, dass wir so lange erfolgreich am 
Markt sind, gab und gibt unserer Strategie Recht. Un-
ser im Alpenbereich erworbenes Know-how, mit der 
Natur schonend und integrativ umzugehen sowie 
sich mit den Leuten und ihrer jeweils spezifischen Kul-
tur authentisch auseinanderzusetzen, haben wir ab ei-
ner gewissen Zeit sukzessive in aller Herren Länder 
verbreiten können. Wir haben erkannt, dass man 
überall damit ansetzen kann, sich mit der Gegeben-
heit vor Ort ehrlich zu befassen. Natürlich ist die Fär-
bung dann jeweils etwas anders, es kann statt dem 
Berg auch das Meer oder ein See im Mittelpunkt ste-
hen. Aber für die grundsätzliche Herangehensweise, 
wie man eine stimmige Erlebniswelt schafft, haben 
wir ein generell taugliches Rezept erarbeitet.
Und noch etwas für uns Typisches kommt dazu: wir 
können durch die Aufgaben in anderen, oftmals für 
uns exotischen Kulturen auch die mitgebrachten 
Scheuklappen von unseren Bergen und Örtlichkeiten 
ablegen und von den anderen Kulturen lernen, ja 
auch Anregungen mitnehmen. Diese lassen sich in 
gewisser Weise auch bei uns einsetzen und machen 
Sinn. Denn was ist Tourismus anderes, als dass Men-
schen aus verschiedensten Kulturkreisen angezogen 
werden sollen, um als Gäste unsere Angebote zu kon-
sumieren? Damit das gut gelingt, sollten wir unsere 
Gäste aber verstehen wollen und ihnen das auch zei-
2017 
gen. Das können Kleinigkeiten sein. Ein Beispiel: In der 
Türkei spielen Picknick-Plätze überall eine große Rolle, 
bei uns hingegen nicht. Jedes dort realisierte Erlebnis-
projekt beinhaltet eine Vielzahl solcher Plätze zum 
Grillen, Zusammensitzen, Plaudern und Picknicken. 
Wenn man dieses Zusatzangebot in unseren Gefilden 
ausprobiert sieht man, dass es ebenso funktionieren 
kann – und zwar nicht für eine gewisse Klientel an 
Touristen, sondern auch für unsere eigenen Leute. 
Man kann also die Kulturen durchaus miteinander et-
was in Verbindung bringen und soll es wie gesagt vom 
Tourismusgedanken her auch.“

MM: „Wie geht INPUT® jeweils in eine solche Situation 
hinein, wenn ein Erlebniskonzept gewünscht wird?“
Triebnik: „Unsere Projekte in der Türkei sind dafür 
ein gutes Beispiel. In der Region am Schwarzen Meer 
setzen wir für die staatliche Tourismusorganisation 
bereits das 4. Szenario um. Diese Leute waren von un-
seren Referenzbeispielen und der Herangehensweie 
so begeistert, dass sie uns wiederholt engagieren. Für 
das ,Tonya Valley‘ in der Nähe von Trabszon sind z. B. 
17 Erlebnis-Stationen im Rahmen eines Gesamtkon-
zeptes vorgesehen. Dort haben wir viele Dinge inte-
griert wie z. B. das Wassererlebnis, wie man Geschich-
ten erzählt und wie man Spielplätze kreiert und dann 
thematisiert. Oder das Konzept für eine Bergwerks -
gesellschaft im sog. „Ameisental“ (Karinca Vadisi), wo 
eine Kupfer-Zink Mine unter Tag kurz vor der Auf -
lassung steht und von einem einschlägigen Themen-
park abgelöst werden soll. Was den Auftraggebern 
gefällt, ist, dass wir vor Ort kommen, uns die Gege-
benheiten ansehen, dann die Stärken herausarbeiten, 
sozusagen die USP finden, und darauf authentisch 
aufbauen. Zu diesem Zweck auch mit den Menschen 
reden – ob Minenarbeiter oder Einheimische, um 
 thematisch in die Tiefe zu kommen. Und um auch die 
Volkskultur aufgreifen zu können – sozusagen die 
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Titlis Rotair
Engelberg, Schweiz
 türkische Ausprägung des Schuhplattlers und der 
Almhütte! Es muss deswegen nicht Kitsch sein. Wenn 
man Volkskultur gut aufbereitet, dann kann man die-
ses Element auch ganz gut in den Amusement-Be-
reich hineinbringen. Speziell hier wird der Park von 
den beiden Hauptthemen Kupfer und Tee überspannt 
werden. Dies sind die lokalen Leitthemen, schon 
ewig.
Man wird dort auf der einen Seite spielerisch alles zum 
Thema Bergbau kennenlernen, auf der anderen Seite 
wird Teeanbau und Teetrinken thematisiert – in extra 
adaptierten Teehäusern im Originalstil. 
Dabei kommen auch Action-Elemente nicht zu kurz: 
Man fährt z. B. mit einer Sommerrodelbahn durch die 
Teeplantagen. Am flankierenden Hügel befindet sich 
dann noch eine Reihe weiterer Fun-Attraktionen wie 
ein SkyGlider bzw. Zip-Lines und Tubing-Bahnen. 
Weiters werden Spielplätze mit den Elementen vor 
Ort – authentisch mit Holz und Stein sowie Kupfer – 
angelegt und Klettermöglichkeiten geschaffen. So ei-
ne Umsetzung und Interpretation von Spielplätzen 
kennt man hier nicht. Somit haben wir also wieder un-
ser „Alpen Know-how“ eingebracht…
Die Verbindung zum Berg hinauf (Mountain Area) wird 
über eine Aufstiegsanlage hergestellt. An der Bergstati-
on soll es ein Drehrestaurant geben, das unter Mitwir-
kung der Salzburger Firmen Metallidee und Rodlsber-
ger hergestellt wird. Durch den Park werden die Besu-
cher vom Maskottchen der Bergbau-Gesellschaft, einer 
Ameise, die für Fleiß und Graben steht, geführt.“

MM: „Wie entwickelt man eine Vision? Welche Quint-
essenz lässt sich auch auf andere Projekte anwenden?“
Triebnik: „Grundsätzlich sehe ich die Zukunft darin, 
Destinationen anstelle von Resorts zu entwickeln, die 
dann irgendwo auf der grünen Wiese autark existie-
ren! Jede Inszenierung muss authentisch mit dem je-
weiligen Ort zu tun haben. Das ist unsere internatio-
nale USP, das macht sonst keiner so. Oft wollen Auf-
traggeber etwas Bestehendes attraktivieren. Deswe-
gen muss man nicht Disneyland auf die Wiese stellen, 
sondern sollte eine Neuinterpretation des Vorhande-
nen vornehmen. Es ist besser, die Geschichten heraus-
zufinden, die jede Region erzählen könnte. Wir grei-
fen also die Dinge auf und machen etwas daraus. 
Wenn man unbedarft von außen an die Szenerie he-
ot
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Die neue Aussichtsplattform „Adlerblick“ auf dem Ahorn ist einem Adlerhorst nachempfunden  
und wird u. a. noch um eine große Tierskulptur erweitert. 
MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

SCHWEIZER TUN BEKANNTLICH 
ALLES, UM IHREN GÄSTEN 
DAS PERFEKTE ERLEBNIS ZU 
BIETEN. WIR KÖNNEN DAS NUR 
BESTÄTIGEN.

Seit 1992 begeistert die Rotair am Titlis Touristen und Skifahrer aus 
aller Welt mit dem perfekten Panorama auf die atemberaubende 
hochalpine Bergwelt. Und auch die vor kurzem in Betrieb genom-
mene zweite Generation der um 360° drehbaren Kabine sorgt 
dafür, dass täglich alles rund läuft. Auch wir haben den Dreh raus: 
Mit innovativen Ideen, technischen Höchstleistungen und 
maximaler Sicherheit bewegen wir Menschen auf der ganzen Welt. 



10
rangeht, dann kommen Assoziationen und Ideen. 
Welches Flair hat es hier und wie kann man es treffend 
herausarbeiten. Die Impulse muss man dann in eine 
Form gießen und eine thematische Klammer durch-
halten. Das Ergebnis ist eine vorzeigbare Projektidee.“

MM: „Ihr habt aber auch beim Thema ‚Schnee‘ einen 
interessanten Zugang?“
Triebnik: „Ja, wir haben ein eigenes Wort dafür kre-
iert – ,snow touching‘. Bei unseren Skihallen-Projek-
ten in China und Dubai geht es um Schnee-Erlebnis-
welten, Spiel und Spaß im Schnee mit Tuben, Bobfah-
ren, Snowfox usw. vorrangig für Kinder. Skifahren 
selbst ist nur ein Punkt von vielen. Einerlei, auch in die-
se Schnee-Erlebniswelten bringen wir ein bisschen un-
ser Alpenflair hinein. Mit unserem Know-How, haben 
wir bereits etliche Konzepte für das Innenleben sol-
cher Indoor-Schneewelten umgesetzt.
Oder ein Beispiel aus der Sierra Nevada, wo wir die 
‚Pista del Mar‘ geplant haben – ein interaktiv insze-
nierter Kinder-Skiparcours. Hier überlegen wir uns 
nun zusätzlich ein Konzept für ,Höhen-Fußgänger‘!
Es kommen 200.000 Besucher pro Saison nur als Fuß-
gänger mit der Gondel auf den Berg, schauen auf die 
Piste raus, trinken einen Kaffee und fahren wieder run-
ter! Diese Sache, solche Leute einfach in den Schnee 
zu bringen und ihnen etwas mehr zu bieten, werden 
wir künftig noch forcieren. Dieses Publikum gäbe es 
auch in unseren Breiten – nur 3 % der Europäer sind 
Alpinskifahrer, aber bergaffine und schneeaffine Men-
schen gibt es ungleich mehr. Bergbahnen sollten sich 
nicht auf den Pistenbetrieb reduzieren. 
In Serfaus haben wir schon vor 12 Jahren den animier-
ten Murmli-Trail entwickelt. Hier führen die Skischu-
len an Spitzentagen tausende Kinder durch – wenn 
die am Nachmittag keine Kraft oder Lust mehr zum 
Skifahren haben! Wir behaupten, wir haben Ideen für 
MOUNTAINMANAGER 6/2017 
den Schnee-Fußgänger, Innovationen für Berge. 
Auch wenn der Schnee mal rar ausfällt und die Skier 
im Skikeller bleiben müssen, der Gast hat das Hotel-
zimmer gebucht und will was erleben. ,Snow Tou-
ching‘ wird zukünftig ein neues Bergerlebnis werden. 
Man darf gespannt sein.“

MM: „Woran arbeitet ihr gerade in der Heimat?“
Triebnik: „Die Mayrhofner Bergbahnen wollen die 
Ausrichtung ihrer beiden Berge ‚Ahorn‘ als Genießer-
berg und ‚Penken‘ als Actionberg mit INPUT schärfen. 
Diesbezüglich entstand eine Reihe von neuen Ange-
boten, etwa am Ahorn der Genussweg entlag dem 
Grat mit thematisierten Relax-Stationen und einer als 
Adlerhorst konzipierten Aussichtsplattform, sowie ein 
harmonisch bespielter Bergsee – mit einer Wasser-
spielwelt, welche die Familien begeistert und der zu-
sätzlich auch sehr viele Einheimische angelockt hat. 
Am Penken wird dann als Pendant zum Adler am 
Ahorn der Steinbock als Maskottchen regieren und 
2018 werden passend zur Action-Ausrichtung zahlrei-
che weitere Attraktionen entstehen. Es ist eine Freude, 
mit den aktiven Mitarbeitern der Bergbahngesell-
schaft solche tollen Projekte gemeinsam zu entwi-
ckeln.“
Erwähnenswert ist auch eine Umsetzung im Verwall-
tal/St. Anton. Da haben wir ähnlich wie in Tonya Val-
ley das ganze Tal bis zurück zum Stausee thematisiert 
– und zwar indem wir die bestehenden Mythen des 
Tales hergenommen und in Spiel- und Verweilstatio-
nen umgewandelt haben. Das „Sagenhafte Verwall“, 
wie sich das Tal nun nennt, bietet aber auch andere 
Attraktionen, wie z. B. eine Hängebrücke am See, ei-
nen Pumptrack und einen E-Trial-Parcours. Mit dem 
Sagenweg erzählen wir – getreu unserer Linie – wie-
derum authentische Geschichten der Region.“
 Eines von 4 türkischen Projekten, die INPUT® zu Rate gezo-
gen haben: „Karinca Vadisi“ die Kupferminen im Ameisental. 
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Mayrhofner Bergbahnen: Ausbau des Genussberges „Ahorn“. 
Im Bild: Wasseroase am Ahornbach. 
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intertourismus in den Alpen 
m Zeichen des Klimawandels
Im Wissenschaftsmagazin „Tourismus Wissen – quarterly“ hat Prof.  

Dr. Ulrike Pröbstl-Haider vom Institut für Landschaftsentwicklung, Er-

holungs- und Naturschutzplanung der Universität für Bodenkultur in 

Wien einen Fachbeitrag zur Thematik „Alpiner Wintertourismus und 

Klimawandel“ veröffentlicht. Die Autorin und der T.A.I.-Verlag Wien 

lassen hiermit auch die Seilbahnbranche an dieser Expertise teilhaben.
Im Hinblick auf den Klimawandel hat die Verletzlich-
keit des Alpentourismus in den vergangenen Jahr-
zehnten deutlich zugenommen. Dafür waren vor 

 allem folgende Trends verantwortlich (Pröbstl-Haider 
und Pütz 2016): Die touristische Nutzung in den Alpen 
ist inzwischen durch eine starke räumliche wie auch 
zeitliche Konzentration charakterisiert. Sieht man von 
den Ballungszentren ab, dann konzentrieren sich die 
tourismusintensiven Gemeinden vor allem auf die Ski-
regionen. So entfallen beispielsweise in Österreich 
jährlich etwa 54 % aller Nächtigungen auf die beiden 
Bundesländer Tirol (knapp 35 %) und Salzburg (etwa 
19 %). Die Verletzlichkeit hat durch die Bedeutungszu-
nahme des Winterurlaubs gegenüber dem Sommer 
(1975: etwa 70 % Nächtigungen im Sommer, 30 % im 
Winter; heute etwa 50 % Nächtigungen im Sommer 
und Winter. Quelle: Statistik Austria 2014) und die hö-
heren Einnahmen im Winter in den vergangenen Jahr-
zehnten ebenfalls zugenommen. So beliefen sich die 
durchschnittlichen Tagesausgaben der Urlauber und 
Urlauberinnen im Winter 2012 auf 135 €, jene im 
Sommer hingegen nur auf 109 € (Moshammer et al. 
2014). Neben der Verletzlichkeit des Tourismus sind 
die Folgen des Klimawandels in den Alpen bereits seit 
längerem spürbar. Die Erwärmung fiel dort stärker aus 
als im weltweiten Durchschnitt, die Abnahme der 
Schneedecke in niedrigeren Lagen, das Abschmelzen 
der Gletscher und Permafrostgebiete in höheren La-
gen, Veränderungen der Wasserressourcen und die 
Zunahmen der Naturgefahrenereignisse sind bekann-
te Phänomene (Jacob et al. 2007; OECD 2007; Groth-
mann et al. 2009). Eine Analyse der Frequenz von ex-
tremen Bedingungen wie Hitzewellen, Trockenperi-
oden oder Starkregenfällen zeigte jedoch, dass in den 
vergangenen 250 Jahren die saisonalen und jährlichen 
Schwankungen nicht stärker wurden. Dies gilt auch für 
die letzten vom Menschen stark beeinflussten drei 
Jahrzehnte (ZAMG 2012).

Aktuelle Strategien
Für den schneegebundenen alpinen Wintertourismus 
werden insgesamt negative Auswirkungen durch den 
Klimawandel erwartet, wobei die Betroffenheit je 
nach Region variiert. Technische Anpassung durch 
künstliche Beschneiung ist im Alpenraum bereits 
großflächig im Einsatz (Pütz et al. 2011; Pröbstl 
2006). In Österreich liegt die beschneibare Pistenflä-
che bereits bei ca. 70 %, eine Vollbeschneiung großer 
Gebiete ist inzwischen selbstverständlich. Die Rah-
menbedingungen für die Beschneiung in der Zukunft 
hängen – anders als von manchen Publikationen sug-
geriert – nicht alleine von der Höhenlage, sondern 
von den lokalen Verhältnissen insgesamt,also auch 
von der örtlichen Geomorphologie, der Exposition, 
der Häufigkeit von Föhneinflüssen u.a. kleinklimati-
schen Bedingungen ab. Es ist damit zu rechnen, dass 
kleinflächige Ergänzungen in bestehenden Skigebie-
ten in größeren Höhenlagen noch erfolgen werden, 
insgesamt kann jedoch das Adaptionspotenzial für 
Österreich durch Beschneiung in der Fläche, als weit-
gehend ausgeschöpft angesehen werden. Die Zahlen 
der österreichischen Hotel- und Tourismusbank zeig-
ten bereits 2012 eine stark rückläufige Tendenz. Dies 
schließt einen Austausch bestehender Anlagen und ei-
ne Verbesserung der Endgeräte jedoch nicht aus.
Bei den noch zu erwartenden kleinflächigen Erschlie-
ßungen in Hochlagen wird es aufgrund der langen Re-
generationszeiträume bei Baumaßnahmen im Hoch-
gebirge (Pröbstl 2006) auf sensible, landschaftsange-
passte Baumaßnahmen ankommen, um langfristige 
ökologische Belastungen ausschließen zu können. 
Hierzu gibt es in den Bundesländern Tirol, Salzburg 
und Kärnten spezielle gesetzliche Regelungen zur öko-
Univ. Prof. DI Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, Institut  
für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Natur-
schutzplanung der Universität für Bodenkultur Wien. 
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logischen Baubegleitung, die in der Vergangenheit zu 
einer sensibleren Bauweise beigetragen haben. Rele-
vante Veränderungen bezogen auf die natürlichen 
Schutzgüter sind bei Beschneiung in bestehenden Ski-
gebieten in Österreich daher nicht zu erwarten.
Dies gilt auch deshalb, weil insgesamt die durch Be-
schneiung betroffenen Flächen sehr gering sind (nur 
0,28 % der österreichischen Alpenfläche), die Flächen 
bei schonender Sommerpflege dennoch eine hohe 
Naturnähe aufweisen können und durch Wasserspei-
cherung Eingriffe in den Wasserhaushalt vermieden 
werden können. In Gebieten ohne Beschneiung in tie-
feren Lagen ist eine Investition aufgrund der beste-
henden Konkurrenzsituation in den Alpen vielfach 
ökonomisch nicht mehr sinnvoll. Dies zeigt auch die 
Entwicklung in den letzten Jahren. So konnte eine 
Ausweitung von Skigebieten in höhere und in höhe-
ren Lagen sowie der Zusammenschluss von Skigebie-
ten zu größeren Einheiten beobachtet werden. Paral-
lel sank in Österreich der relative Anteil von Pistenflä-
chen in tiefen Lagen mit Talstationen unter 1.200 m 
von 40 % auf nur mehr 34 % (Peck 2005). Dieser 
Trend hat sich weiter fortgesetzt. In den Gebieten 
selbst wird auch längerfristig auf den technischen 
Fortschritt in der Beschneiungstechnologie (wie Be-
schneiung bei –1 Grad) vertraut.
Als problematisch werden in der Branche der hohe 
Energiebedarf und die damit ständig steigenden Kos-
ten gesehen. Viele Betriebe haben daher Mehrfach-
nutzungen der Beschneiungsanlagen für die Energie-
gewinnung, aber auch Photovoltaik und Geothermie 
zur Reduktion des steigenden Energieeinsatzes zur 
Anwendung gebracht (vgl. in Österreich z. B. Zell am 
See, See in Tirol, Lech am Arlberg, in der Schweiz z. B. 
im Safiental). 

Carbon-Foot-Print-Berechnung
In Kooperation mit der OITAF wurde ein Modellvorha-
ben zur Carbon-Foot-Print-Berechnung speziell von 
Seilbahnbetrieben an Hand der Skilifte Lech entwi-
ckelt (Pröbstl und Jiricka 2012). In den Gesamtemis-
sionen zeigte sich, dass neben dem Einsatz erneuerba-
rer Energieträger vor allem beim Pistenmanagement 
ein wichtiger Beitrag zur Reduktion der Treibhausgas-
emissionen geleistet werden kann. Weitere Einsparun-
gen sind durch das Schneemanagement, insbesonde-
re durch Schneemessung bei der Präparation und die 
dadurch mögliche Einsparung von technischer Be-
schneiung, möglich. Hier werden aus den Erfahrun-
gen der Betreiber mindestens erzielbare Energieein-
MOUNTAINMANAGER 6/2017 
sparungen von rd. 15 % genannt. Betrachtet man die 
in den Gebieten getätigten Investitionen, dann zeigt 
sich neben der Investition in die Beschneiung auch ei-
ne zunehmende Investition in Anlagen, die einer För-
derung eines Ganzjahrestourismus dienen (+ 27 %). 
Unklar ist in der Branche auch, wie die Kommunikati-
on in Zusammenhang mit dem Klimawandel und 
Adaptionsmaßnahmen erfolgen soll. Studien bele-
gen, dass die Verunsicherung beim Verbraucher auch 
durch wenig fundierte, aber spektakuläre Berichte in 
den Medien inzwischen recht groß ist. Darüber hi-
naus wird von verschiedenen Autoren betont, dass die 
Entscheidungsfindung im Tourismus stark von der 
Kommunikation des Themas Klimawandel und der Art 
der Adaption abhängt (Stehr und Von Storch 1995, 
Grothmann und Patt 2005, Göttling et al. 2012). 
Pröbstl (1998) zeigte, dass die Urlauber und Urlaube-
rinnen, die mehr als 200 km von den Alpen entfernt 
wohnen, eher von negativen Umweltauswirkungen 
der Beschneiung ausgehen, als solche, die näher zu 
den Skiregionen wohnen und diese auch vom Som-
merbesuch kennen. Ergebnisse von Grabler et al. 
(2008) bestätigen dies bezogen auf die Wahrneh-
mung des Klimawandels auch für Österreich.
Aktuell kann sich der Verbraucher auf den Webseiten 
der Skigebiete und Destinationen meist nur unzurei-
chend informieren. Die Art der Kommunikation reicht 
von werblichen Aktionen wie der „Frau-Holle Garantie“ 
oder den „Sound of snow“ bis zur exakten Berechnung 
von Einsparleistungen bzw. Beiträgen von erneuerba-
ren Energien im Skigebiet (z.B. Schmittenhöhebahn in 
Zell am See). Neu hinzuge kommen sind Vergleiche mit 
anderen Urlaubsmodellen, die aufzeigen, wie klima-
schädlich Fernreisen im Verhältnis zu einem Skitag in 
der Region sind (z. B. Fellhornbahn in Oberstdorf).

Diskussion bestehender  
Anpassungsstrategien
Im Blick auf die möglichen Folgen des Klimawandels 
empfiehlt die internationale Tourismusforschung, vo-
rausschauende Strategien zu entwickeln und setzt vor 
allem auf eine Diversifizierung des Angebotes. Im Ge-
gensatz dazu stellt eine aktuelle Veröffentlichung zur 
Anpassungsstrategie für Österreich im Bereich Touris-
mus fest, dass es sich gerade bei den oben beschriebe-
nen Maßnahmen „großteils um individuelle und reak-
tive Maßnahmen auf bereits spürbare Auswirkungen 
(z. B. die Errichtung von Beschneiungsanlagen oder 
die tendenzielle Verlagerung von Skipisten in höhere 
Lagen) handelt, anstatt vernetzter und vorausschau-
Um den hohen Energiebedarf und 
damit ständig steigende Kosten in 
den Griff zu bekommen gibt es  
bereits viele Maßnahmen wie z. B. 
Photovoltaik auf Stationsgebäuden
 wie in Zell/See. 
ot
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ender Aktivitäten auf zu erwartende Klimaänderun-
gen“ (Mooshammer et al. 2014, 969f.). Der Bericht 
unterstreicht daher, dass eine „erhöhte Gefahr in Be-
zug auf Fehlanpassung und Konflikten mit anderen 
Sektoren und Sparten“ bestünde.
Betrachtet man die vorliegenden Ergebnisse, die sich 
mit einer Diversifizierung und Flexibilisierung im Win-
ter und der Entwicklung von zusätzlichen Angeboten 
zum schneegebundenen alpinen Winter(Ski)-Touris-
mus befassen, dann zeigt sich, dass aufgrund der star-
ken Schneeabhängigkeit die Chancen der Angebots-
diversifizierung begrenzt sind. Erholungs-und Well-
nessangebote, Kulturangebote, Sport- und Eishallen, 
Wanderrouten etc. sind nach Pröbstl et al. (2008) 
grundsätzlich keine Kompensation für bisherige Akti-
vitäten im Schnee. Selbst ein „ideales“ Alternativpro-
gramm kann bei einem 7-tägigen Urlaub nur für 15 % 
der Wintersportlerinnen und Wintersportler das Ski-
fahren vollständig ersetzen. Diese Ergebnisse unter-
streichen, dass die Orte nicht wegen der schneeunab-
hängigen Alternativangebote aufgesucht werden, 
sondern wegen der schneebasierten Aktivitäten 
(Pröbstl et al. 2008). Daher zielen weitere Initiativen in 
Richtung eines stabilen Ganzjahrestourismus. Hierfür 
werden vor allem wetter- und saisonunabhängige An-
gebote für erforderlich gehalten, die z. B. im Bereich 
von Bildung, Kultur und Gesundheit angesiedelt die 
Vor- und Nachsaison stärken könnten. Eine durch das 
Programm Startclim geförderte Studie (Pröbstl-Hai-
der und Melzer 2015) untersuchte die Möglichkeit 
durch Naturerlebnisprogramme zur Diversifizierung 
und einem Ganzjahrestourismus beizutragen. Be-
trachtet wurden Angebote, die länger als acht Mona-
te im Jahr erlebbar und zwischen fünf und acht Mona-
ten geöffnet sind und die auf acht Monate verlängert 
werden könnten. Insgesamt wurden u. a. Öffnungs-
zeiten, Thema, Bezug zu Schutzgebieten, Erlebnisart, 
Kostenpflicht und Beschäftigungseffekt von 236 Na-
turerlebnisangeboten erhoben. 

Ganzjahrestourismus möglich
Die Analyse zeigt, dass witterungsunabhängiger, na-
turerlebnisorientierter Tourismus in Österreich ganz-
jährig möglich ist. Die Recherche ergab aber auch, 
dass viele Angebote nicht dauerhaft und verlässlich 
genug angeboten werden. Die Ergebnisse weisen da-
rauf hin, dass die Randsaisonen im Frühjahr und 
Herbst noch weiter verstärkt werden können. Die ho-
he Bedeutung von Schutzgebieten zeigt sich darin, 
dass 56 % der Naturerlebnisangebote in Bezug zu ei-
nem Schutzgebiet stehen. Ein hoher Anteil (60 %) an 
kostenpflichtigen Angeboten macht deutlich, dass die 
Angebote bereits heute auch zur Wertschöpfung in 
den Regionen beitragen. Fast alle vorgefundenen 
Themenbereiche Landschaftsinszenierung, Natur, Ku-
linarik, Geologie, Landnutzungsbezug, Gesundheit & 
Sport) weisen relativ hohe direkte Beschäftigungsef-
fekte über 50 % auf und besitzen damit auch Potenzial 
für eine weitere Produktentwicklung.
Eine zumindest befristete Lösung wird auch in einer 
zeitlichen Flexibilisierung gesehen, die einerseits 
durch eine breitere terminliche Streuung bei den Feri-
enzeiten zur Entzerrung der Tourismusströme, und 
andererseits durch ein verstärktes Bemühen um zeit-
lich unabhängigere Zielgruppen (50+, Senioren, bes-
ser Verdienende), erreicht werden könnte.
Wie bereits dargestellt trägt der Tourismus, nicht nur 
durch die Beschneiung, Wellness und andere Infrastruk-
tur zur Klimaerwärmung bei, sondern ganz wesentlich 
spielt dabei auch die Anreise der Gäste eine zentrale 
Rolle. In der Diskussion um Anpassungsstrategien bleibt 
dieser Aspekt jedoch vielfach wenig beachtet. Dem 
Tourismus-Monitor von Österreich Werbung, Landes-
tourismusorganisationen und MANOVA zufolge reist 
derzeit eine überwältigende Mehrheit der in- und aus-
ländischen Österreich-Gäste – nämlich 81 % – mit dem 
eigenen PKW an. Weitere 7 % wählen das Flugzeug als 
Anreisemittel. Nur 4 % bzw. 3 % entscheiden sich für 
Bahn bzw. Bus, während jeweils 2 % der Gäste mit 
Wohnwagen/-mobil oder Motorrad anreisen (WKO 
2011). Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Frie-
senbichler (2003), wonach der An-, Abreise- und Zu-
bringerverkehr für 38 % der CO2-Emissionen des 
schneebasierten Wintertourismus verantwortlich sind, 
liegt in der Verschiebung des Modal Split des Touristen-
transports ein beachtliches Einsparungspotenzial.
Eine Studie aus dem Jahr 2003 stellt die CO2-Emissio-
nen des schneebasierten Wintertourismus verglei-
chend zusammen und bezieht Unterkunft und Anreise 
mit ein. Der darin enthaltenen Übersicht ist zu entneh-
men, dass die Bereiche Wintersportinfrastruktur (Auf-
stiegshilfen, Beschneiungsanlagen, Pistengeräte, etc.), 
Verkehr (An- und Abreiseverkehr sowie Verkehr am Ur-
laubsort), Beherbergung und Gastronomie an die 3,9 
2017
Charts „Beschäftigungs-
effekt und Kostenpflicht 
von Naturerlebnispro-
grammen“. 
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Millionen Tonnen CO2 je Wintersaison bzw. knapp 6 % 
der österreichweiten CO2-Emissionen (Friesenbichler 
2003) verursachten. Mit 58 % entfiel dabei der größte 
Anteil der verursachten CO2-Emissionen auf den Be-
herbergungsbereich, gefolgt vom An-, Abreise- und 
Zubringerverkehr mit 38 %. Seilbahnen, Schlepplifte, 
Pistengeräte und Schneekanonen waren den Ergeb-
nissen zufolge hingegen nur für 4 % der gesamten 
schneebasierten Wintertourismusemissionen verant-
wortlich. Auch Studien für die Schweiz zeichnen ein 
vergleichbares Bild (Zegg et al. 2010). Vor diesem Hin-
tergrund hat Südtirol in den letzten Jahren vermehrt 
das Augenmerk auf eine komfortable Anreise mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gesetzt und zwei Anpas-
sungsstrategien miteinander verbunden: die Vergrö-
ßerung des kurzfristig erreichbaren Angebotes an Pis-
tenkilometern im Urlaub einerseits und eine Reduktion 
der anreisebedingten sehr hohen Immissionen ande-
rerseits. Neben der Verschiebung der Transportmittel-
wahl hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln würde auch 
die Verlängerung der durchschnittlichen Aufenthalts-
dauer zu einer Reduktion des Energieverbrauchs füh-
ren. Der derzeitige Trend im Urlaubsverhalten läuft al-
lerdings in die entgegengesetzte Richtung.
MANAGER 6/2017 
Zusammenfassung
Der Beitrag zeigt, dass die Verletzlichkeit im Winter-
tourismus weiter zugenommen hat. Dies liegt weni-
ger am Klimawandel als an der reduzierten Bedeu-
tung des Sommers, einer hohen Flexibilität des Urlau-
bers und einer deutlich höheren Wertschöpfung im 
Winter. Für den Wintersport ungünstige Witterungs-
bedingungen wirken sich daher zunehmend stärker 
aus. Der Beitrag verdeutlicht auch, dass zwar nach 
wie vor die technische Anpassung im Mittelpunkt 
steht, neue Projekte jedoch auch das Potenzial alter-
nativer Anpassungsstrategien aufzeigen. Allerdings 
steht hier die Produktentwicklung noch ziemlich am 
Anfang. Betrachtet man den Flächenanteil beschnei-
ter Flächen im Alpenraum einerseits und die erhebli-
chen Effekte der anreisebedingten Auswirkungen an-
dererseits, dann sollte – mehr als bisher – auch an die 
Eigenverantwortung der Reisenden appelliert wer-
den, auch wenn es sehr bequem ist, die Frage der 
Adaption dem Anbieter bzw. der Tourismusregion 
„umzuhängen“. Dies schmälert die Verantwortung 
für die Anpassung durch die Tourismusregionen und 
ihre Betriebe nicht.
RACEBOARDING ÜBER-
EUGT BEI 4-LÄNDERTOUR
Zahlreiche Interessenten nutzten die Gelegen-
heit bei der Sunkid 4-Ländertour und informier-
ten sich ausführlich über das Traceboarding und 
den Xraycer.
Schlechtes Wetter muss während einer Demotour im 
Freien nicht zwangsläufig ein negatives Ereignis dar-
stellen. So geschehen bei der Sunkid Roadshow vom 
Traceboarding und Xraycer, die von Ende August bis 
Anfang September in vier Ländern durchgeführt wur-
de.
Während andere vergleichbare Attraktionen bereits 
bei nur wenig einsetzendem Regen wegen der Nässe 
die Segel streichen müssen, konnte das Traceboar-
ding gleich an Ort und Stelle einen seiner Vorteile in 
der Praxis unter Beweis stellen. Das innovative Brems-
system des Traceboards ist nämlich so konstruiert, 
dass Feuchtigkeit keinen Einfluss auf dessen beeindru-
ckende Bremsleistung hat.
Nicht minder beeindruckt waren die Zaungäste, die 
den raschen Auf- und Abbau beobachten konnten. 
Dort, wo am frühen Morgen noch eine grüne Wiese 
war, konnten bereits am Nachmittag die ersten gezei-
teten Fahrten auf der Demostrecke durchgeführt wer-
den. Kaum war die Anlage fertig montiert, kamen Kin-
der und deren Eltern neugierig näher. „Dürfen wir 
auch mal fahren damit?“ war in Folge die am häufigs-
ten gestellte Frage. Und selten blieb es dann nur bei 
einer Fahrt…
Auch der Abbau direkt nach den Veranstaltungen 
ging durch das Fehlen gänzlicher Elektrik im Schie-
nenbereich zur Überraschung der Betreiber vor Ort 
ungemein zügig von der Hand. Bereits nach drei Stun-
den war das komplette Equipment samt Leaderboard 
im Transporter verstaut. Zurück blieben staunende 
Gesichter – und die grüne Wiese.
Gemeinsam mit dem Traceboarding wurde den Inte-
ressenten bei den jeweiligen Stationen auch der 
 Xraycer vorgestellt. Bei ausgestecktem Parcours konn-
te jeder das einzigartige Fahrgefühl testen und sich 
von den vielen Einsatzmöglichkeiten überzeugen.
Traceboarding überzeugt. 
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quasol Handelsges.m.b.H. – Thomas Retschek, BSc

rosionsschutz und Begrünung
m alpinen Raum
Die Energiewirtschaft greift in alpinen Bereichen mit vielen Baustellen massiv in das natür -

liche Gleichgewicht ein. Kraftwerke oder Speicherteiche brauchen Straßen und Wege für die 

Zufahrt von Fahrzeugen, sowohl in der Bauphase als auch nach der Fertigstellung. Dieser  

Eingriff bringt erhöhten Bodenabtrag mit sich. Eine gewissenhafte Wiederbegrünung der  

beschädigten Flächen erfolgt mit standortgerechtem Saatgut und der passenden Erosions-

schutzmatte.
Die Reduzierung von Bodenverlust und Scha-
densanfälligkeit der Begrünungsflächen ist 
notwendig und mit Erosionsschutzsystemen 

von Aquasol und passenden Renaturierungsmaßnah-
men umsetzbar. Die natürlichen oder anthropogen 
entstandenen „Wunden“ in der Landschaft werden 
„geheilt“. 

Nachhaltige und natürliche Sicherung
Renaturierungen sind bis in alpine Hochlagen mög-
lich. Die Begrünung von Flächen in ca. 1.500 bis 
2.500 m Seehöhe ist aber selbst mit der heutigen 
Technik eine Herausforderung. Eine Methode, die sich 
im Lauf der Jahre aus der Praxis ergeben und bewährt 
hat, ist die Saat-Soden-Kombinationstechnik. Dieses 
Verfahren kann überall dort angewendet werden, wo 
noch natürliche, alpine Rasengesellschaften vorhan-
den sind. Der Mix aus neu eingebrachten Saatgut und 
lokaler Vegetation sorgt für eine stabile und wider-
standsfähige Mischung der Pflanzen bzw. Gräsern.
Der Erosionsschutz erfolgt in der Regel mit einem aus 
Kokosfasern bestehendem Gewebe, welches ein Flä-
chengewicht von ca. 400 g/m2 aufweist. Je nach 
 Untergrund werden zur korrekten Befestigung der 
Matten Nägel aus Stahl oder Holz verwendet. Ohne 
eine konsequente Sicherung des Oberbodens durch 
das Kokosgewebe, wäre eine Begrünung in vielen 
 Fällen nicht erfolgreich. 
Bei der Anwendung von ingenieurbiologischen Syste-
men wird ein wichtiger Beitrag zu Bauen mit Nach -
haltigkeit geleistet. Da auch mit lebenden Baustoffen 
gearbeitet wird, entfalten sich die eingebrachten 
Pflanzen besser und die Schutzfunktion steigt im Zuge 
der natürlichen Entwicklungsabfolge. Eine passende 
Pflege ist natürlich Voraussetzung für diese Entwick-
lung. 
201
Der Erosionsschutz  
in alpinen Bereichen  
erfolgt in der Regel mit 
 einem aus Kokosfasern 
bestehendem Gewebe. 
Fo
to

:A
qu

as
ol
7  MOUNTAINMANAGER 15



1

B

D
z

P
b

odenschutzlösungen von Passareco: 

ie nachhaltige Alternative  
u Parkhäusern
6

In vielen Wintersportorten sind die Möglich-

keiten zum Erstellen von Parkhäusern nicht 

vorhanden und die Landwirte wollen ihre 

Flächen nach der Saison gleich wieder be-

wirtschaften. Die Bieler Firma Passareco (CH) 

bietet mit ihren ecopark-Holzrosten eine um-

weltschonende Parkplatz-Alternative für die 

Wintersaison.
Hohe Investitionen in den Betrieb der Bahnen, 
unsichere Schneeverhältnisse und vermehrte 
Einsprachen von Institutionen und Privaten 

verhindern immer öfter den Bau von Parkhäusern in 
Schweizer Tourismusregionen. Auch das Wintersport-
gebiet Elsigen-Metsch hatte für seine Gäste nur die 
Möglichkeit, eine Wiese in der Landwirtschaftszone 
saisonal als Parkplatz zu nutzen. 
MOUNTAINMANAGER 6/2017 
Bodenschutz für grüne Wiesen
Bereits im Jahr 2007 haben sich die Betreiber der Elsi-
genalpbahnen für die Passareco ecopark Holzroste 
entschieden. Die zur Befestigung der gepachteten 
Wiese eingesetzten Bodenschutzelemente werden aus 
Holz aus dem Frutigtal im Berner Oberland hergestellt. 
Das ist doppelt nachhaltig: Zum einen wird die regio-
nale Wertschöpfung gefördert, zum anderen fallen bei 
Holz im Vergleich zu anderen Baustoffen wie Kies oder 
Plastik viel weniger Transportkilometer an und die Ver-
arbeitung benötigt weniger graue Energie.
Die Parkplatzfläche konnte in den vergangenen Jah-
ren laufend von ursprünglich 270 auf 510 Abstellplät-
ze ausgebaut werden: „Das Ersatzintervall der 2.5 x 
5.0 m großen Elemente liegt bei rund 5 Jahren. Da der 
Parkplatz in Etappen erweitert wurde, sind die Investi-
tionen planbar und können gut budgetiert werden“, 
erklärt Dominik Honegger, Geschäftsführer der lsi-
genalpbahnen AG. 
Der Boden wird durch die Holzroste geschützt, da die 
beweglichen Elemente verhindern, dass sich der Bo-
arkplätze aus ecopark-Holzrosten 
ei der Elsigenalpbahn. 
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Die im Winter genutzte Wiese präsentiert  
sich nach dem Rückbau in saftigem Grün.



 

ParkpParParkpkp

skatinssskkaattiinn

RR

kkk

ssskkaattiinn

WintergolWWinWintertergolgolWi t l

PferdrenPfePferdrrdrenenPf d

kl hkkllaassssiisscchhhhhh

ENTD

Prem
   Winte

LanglauLaLangnglalauu
den verdichtet. Bei Tauwetter sorgen sie dafür, dass 
das Schmelzwasser ungehindert versickern kann. Die 
Grasnarbe bleibt intakt und die Wiese kann nach Sai-
sonende vom Landwirt gleich wieder bewirtschaftet 
werden.

Aktiver Klimaschutz
Holz kann aber noch mehr: Es speichert CO2, welches 
der Baum im Wachstum über den Vorgang der Photo-
synthese aus der Atmosphäre entzogen hat. Diese Spei-
cherleistung, welche vom CO2-Institut Schweiz berech-
net, geprüft und zertifiziert wird, leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz unseres Klimas. In den Holzrosten 
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ECKE NEUE MÖGLICHKEITEN
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der Elsigenalpbahnen werden 138 Tonnen CO2 gespei-
chert. Dies entspricht der Menge, die ein Schweizer Be-
wohner in 28 Jahren verursacht. Für diese klimascho-
nende Maßnahme wurde die Bergbahn mit einem Zer-
tifikat des CO2–Instituts Schweiz ausgezeichnet.
Die beweglichen Elemente verhindern, 
dass sich der Boden verdichtet.
Übergabe des Co2-Zertifikates von Markus Wohler, Geschäfts -
führer Passareco, an Dominik Honegger, Geschäftsführer  
Elsigenalpbahnen AG. 
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SNOW stellt patentiertes Kühlverfahren vor:

acht Schneilanzen zu Kühllanzen

erade im Vorwinter eine bekannte Situation für Schneimeister in allen Höhenlagen: Die Lufttemperaturen 

iehen an – doch die zur pünktlichen Saisoneröffnung so wichtigen „Schneifenster“ bleiben zu, weil das 

asser im Speichersee zu warm ist. Als Alternative zum langwierigen Umwälzen zigtausender Kubikmeter 

der aufwändiger Kühltürme fährt 2SNOW jetzt die ureigenen Waffen auf: Durch die Produktion von 

Nutzschnee“ kühlen die Schneeerzeuger selbst das Schneiwasser direkt im See oder über vorgeschaltete 

ühlbecken.
uch wenn das Außenthermome-
ter auf –2 °C Feuchtkugeltempe-
ratur (FK) fällt, verhindern oft  

nhaltende Wassertemperaturen von  
 Grad und höher im Speichersee die 
roduktion von technischem Schnee in 
rauchbarer Qualität. Übliche Schnei-

nstallationen benötigen dann tiefere 
ußenwerte von mindestens – 4 °C FK 
der eben die langwierige Vorbehand-

ung des Schneiwassers durch Umwälz-
orrichtungen oder große und teure 
ühlturm-Kapazitäten an den Pumpsta-
ionen.
ls zeitlich, technisch und vor allem 
irtschaftlich wesentlich effizientere 
ptionen lanciert 2SNOW jetzt drei wei-

ere Verfahren, die alle auf dem physika-
ischen Prinzip der Schmelzenthalpie 
ufbauen und dabei ohnehin vorhande-
e bzw. notwendige Installationen (Lan-
en, Pumpen, Speicherseekapazitäten) 
utzen. Im Zentrum der laut 2SNOW 
atentierten Methoden steht einerseits 
er bei gegebenen Außentemperaturen 
ngleich höhere Kühleffekt des Sprüh-
ebels einer Schneilanze gegenüber 
MOUNTAINMANAGER 6/2017 0
herkömmlichen Umwälzverfahren oder 
Kühltürmen. Andererseits macht sich 
2SNOW auch die hohe Kühlleistung von 
eigens zur Wasserkühlung produzierten 
Schnees minderer Qualität zunutze oder 
setzt auf die „gespeicherte“ Kühlenergie 
vorgehaltener Schneereservoirs der Vor-
saison.

Direkte Kühlung  
des Speichersees
Die denkbar einfachste Kühlmethode 
mit Schneilanzen und vorhandenen 
Pumpkapazitäten ist die Gruppierung 
mobiler Lanzen direkt um den Speicher-
see. Verspricht bereits ein „Beregnen“ 
des Sees bei Temperaturen oberhalb des 
Gefrierpunktes deutlich bessere Ergeb-
nisse als die reine Umwälzung der Was-
sermassen, entzieht die Kristallisation 
der Wassertröpfchen bei niedrigen Au-
ßentemperaturen um – 1 bis –2 °C FK 
der Umgebungsluft einen erheblichen 
Anteil an Kälteenergie.
Der so produzierte Schneematsch oder 
„Nutzschnee“ ist natürlich unbrauchbar 
für die Piste, kühlt allerdings beim 
Schmelzen sehr effizient die warme 
Restwassermenge im Speichersee. Tat-
sächlich soll die Umwandlung des Was-
sers von flüssig in fest im Sprühnebel ei-
ner Schneelanze fünf- bis zehnmal Kälte-
energie aus der Umgebungsluft entzie-
hen als die herkömmliche Kühlturm-
Technologie. Diese höhere Leistung be-
schleunigt die Kühlung des Speichersees 
erheblich – hinzu kommen wesentlich 
geringere Investitionskosten. 2SNOW 
rechnet mit einer vier- bis fünffachen Ef-
fizienzsteigerung, konkrete Aussagen 
lassen sich allerdings erst nach Begut-
achtung der gegebenen Verhältnisse im 
jeweiligen Skigebiet treffen.
Vorgeschaltete Kühlbecken
Ganz gezielt lässt sich laut 2SNOW der 
physikalische Effekt der Schmelzenthal-
pie mit eigens eingerichteten und aus 
dem Speichersee gespeisten Kühlbe-
cken unmittelbar vor den Schneipum-
pen nutzen. Idealerweise entspricht da-
bei das Beckenvolumen der installierten 
Pumpleistung im Gebiet, um bei Errei-
chen der notwendigen Außentempera-
tur sofort bei voller Kapazität mit der 
0 % aller Schneimeister träumen davon: Ein hochgelegener Speicher-
ee bei echten Wintergraden und leise vor sich hin blubbernder Um-
älzung.
Eine wichtige Voraussetzung für das von 2SNOW propagierte Kühlver-
fahren sind energieeffiziente, durchsatzstarke Lanzenaggregate, die 
bereits bei Grenztemperaturen aus warmem Schneiwasser den „Nutz-
schnee“ produzieren. Foto: Bächler
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roduktiven Pistenbeschneiung begin-
en zu können.
eim 2SNOW-Verfahren werden um das 
ühlbecken Schneilanzen gruppiert, die 
ei – 1 bis – 2 °C FK den Nutzschnee di-
ekt aus und in das warme Beckenwasser 
chneien. Ausgehend von 10 °C Wasser-
emperatur der für eine Pumpenkapazi-
ät von 100 l/sec notwendigen Wasser-
enge von 360 m³/h rechnet 2SNOW 
it einer Batterie von 10 seiner durch-

atzstarken TRIDUSA-Dreifachkopflan-
en, um die Wassertemperatur inner-
alb einer Stunde dauerhaft auf für eine 
roduktive Pistenbeschneiung geeigne-
e 0,6 °C zu bringen. Die entsprechende 
umpleistung vorausgesetzt, kann pa-
rallel dazu mit weiteren Lanzen direkt in 
den Speichersee „geschneit“ werden, 
um die Vorlauftemperatur des Becken-
wassers weiter zu senken.

Energie aus dem  
Vorjahr nutzen
Das 2SNOW-Verfahren erlaubt auch, die 
gespeicherte Kälteenergie aus Schnee 
der Vorsaison zu nutzen. Ob nun eigens 
auf Lager als Nutzschnee in den Mona-
ten Februar/März produziert oder bei 
guten Pistenverhältnissen zu Saisonen-
de verfrachtet, überdauert Restschnee 
entsprechend konserviert – z. B. mit 
Überdeckung durch Holzschnitzel – 
auch warme Bergsommer. Je nach Isola-
tion und Exposition des Lagerorts rech-
net 2SNOW lediglich mit 10 – 30 % Ver-
lust der gelagerten Schneemasse.
Vor Saisonstart und bei Erreichen der mi-
nimal notwendigen Schnei-Außentem-
peraturen von – 1 bis – 2 °C FK (siehe 
oben) wird der Altschnee in den Spei-
chersee oder das vorgeschaltete Kühlbe-
cken eingebracht und bringt das 
Schneiwasser durch Abschmelzen sehr 
schnell auf die adäquate Temperatur. 
Das entsprechende 2SNOW-Modell 
geht wiederum von einem Wasservolu-
men von 360 m³ mit 10 °C Temperatur 
aus. Bei Einbringung von 100 m³/h Alt-
schnee sinkt die Wassertemperatur be-
rechnet auf etwa 0,4 °C die Wassermen-
ge steigt auf 410 m³.

Nutzschnee-Piloten gesucht
Bislang überzeugt das neue 2SNOW-
Verfahren auf dem Papier – wissen-
schaftlich untermauert durch die Zu-
sammenarbeit mit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW). Auf die 
kommende Saison plant 2SNOW erste 
Pilotanlagen und sucht interessierte Ski-
gebietsbetreiber, um die Theorie in die 
jeweilige Vor-Ort-Praxis um zu setzen. 
Interessenten melden sich bei 2SNOW, 
der Bächler Top Track AG oder bei Schu-
bert Elektroanlagen.

 Infos:  
www.bachler.ch
www.2snow.at

i

Die beiden 2SNOW-
Verfahren im Sche-
ma: Die direkte Küh-
lung im Speichersee 
und das vorgeschal-
tete Einbringen des 
Nutzschnees über ein 
Kühlbecken.  
Bild: 2SNOW
2017  MOUNTAINMANAGER 21
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rfolgreiche Brunni-Bahnen setzen 
uf Solarstrom und Flexibilität
Auch wenn der Verwaltungsrat der Brunni-Bahnen Engelberg AG das Abschlussdatum des 

letzten Geschäftsjahres 2016/17 um 4 Monate nach hinten verschoben hat und 16 Monate 

zählt, präsentieren sich die Resultate weiterhin sehr erfreulich. Zum Erfolg trägt nicht zuletzt 

das Öko-Bewusstsein verbunden mit Flexibilität bei.
MANAGER 6/2017 
Das Unternehmen versteht es bestens sich auf 
die heutigen rasch veränderlichen Wettersi-
tuationen einzustellen. Dank der technischen 

Beschneiung in Engelberg bei der Klostermatte kann 
das Kinderland rasch eröffnet werden und erzielte dort 
einen neuen Rekordumsatz. Die Skilifte auf der Klos-
termatte waren trotz schwierigen Schneeverhältnis-
sen im verlängerten Berichtsjahr 2016/17 an insge-
samt 170 Tagen in Betrieb. Die Frequenzen an den Ski-
liften Klostermatte lagen bei 575.188. Die aktuellen 
Trends sprechen für das Unternehmen. Die zuneh-
menden Nebeltage im Flachland ermuntern die Leute 
hinauf in die Höhe an die Sonne zu fahren, auch wenn 
dort kein Schnee liegt. In den warmen Sommermona-
ten suchen die Touristen gerne das abwechslungsrei-
che Gebiet auf. Seit mehreren Jahren baut die Luftseil-
bahn Engelberg-Brunni AG laufend sein Sommeran-
gebot aus. Im Brunni-Gebiet kann man nicht nur tolle 
Wanderwege zur Bannalp und zur Rugghubelhütte 
unternehmen, auch ein attraktives Kneippangebot 
am Härzlisee lädt zu einer erfrischenden Gesundheits-
tour ein. Das Wasser des Sees wird im Winter für die 
Beschneiung der Pisten zwischen Brunni-Hütte und 
der Mittelstation Ristis verwendet. Für Kletterfans ste-
hen oberhalb der Brunni-Hütte drei verschiedene Klet-
Seit dem letzten Jahr verfügt das Seilbahnunternehmen  
Brunni-Bahnen Engelberg AG über eine eigene Stromanlage. 
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Das Anfänger-Skigebiet bei der Talstation der Pendelbahn  
Engelberg Ristis auf der Klostermatte ist dank der technischen 
Beschneiung rasch aufgebaut und wird intensiv genutzt.
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tersteige zur Verfügung. Beim Bergrestaurant Berg-
lodge Ristis finden die Familien den sehr abwechs-
lungsreichen Globis Alpenspielplatz sowie eine Rodel-
bahn vor. Dank der ständigen Angebotserweiterung 
im Sommer nahmen die Einnahmen hier zu. 

Eigenes Kraftwerk  
und eine neue Unterkunft
Die neueste Errungenschaft ist das Sonnenkraftwerk 
auf dem Dach der ehemaligen Bergstation, welches 
rund 30.000 kWh Strom pro Jahr liefert. Dies ent-
spricht einem Strombedarf von ca. 10 Haushalten. 

Auf dem Dach sind 90 Solarmodule installiert, was ei-
ne Fläche von 150 m2 ausmacht. Interessierte werden 
auf der Webseite www.brunni.ch über die aktuellsten 
Kennzahlen der Stromproduktion ausführlich infor-
miert. Die produzierte Energie entspricht etwa dem 
Stromverbrauch, welche für die Beschneiung im obe-
ren Gebiet zwischen Ristis und Brunnihütte benötigt 
wird. Für die Installation der Stromanlage erhielt das 
Unternehmen einen kleinen Förderungsbetrag. Der 
produzierte Strom gelangt zuerst in das eigene Strom-
netz und der Überschuss wird an das örtliche Kraft-
werk verkauft.
Seit August 2016 bietet die Brunni-Bahnen AG auch 
Übernachtungsmöglichkeiten an. Das Ober- und 
Dachgeschoss des Berglodge Restaurants Ristis wur-
den in Hotelzimmer umgebaut. Entstanden sind 7 
Zimmer mit je 4 bis 11 Betten. Insgesamt werden 41 
Betten angeboten. Die mit Altholz dekorierten Zim-
mer sollen vor allem Wanderer, Familien und Gruppen 
ansprechen. Die Investitionen in die Berglodge betru-
gen rund Fr. 630.000,–. 

Barfußweg gefördert
Der Verein Brunni-Freunde hatte im April 2015 die 
Projektidee eines Barfußwanderweges vom Ristis zur 

Der Geschäftsführer Thomas Küng versteht es,mit diversen 
Angeboten, insbesondere für die Familie, das Unternehmen 
Brunni-Bahnen Engelberg AG auf Erfolgskurs zu führen. 
Brunnihütte für den Nivea-Förderpreis eingereicht, 
und ihn im Juni 2015 in Empfang nehmen können. 
Den Nivea-Förderpreis vergeben die Beiersdorf AG 
und der Verband Schweizer Wanderweg-Projekte, die 
ohne finanzielle Unterstützung nicht realisiert werden 
könnten. Der neue Barfußwanderweg führt auf einer 
Länge von 1 km an insgesamt 10 Posten vorbei, wel-
che man barfuss bewältigen kann. Die Erstellungskos-
ten wurden gemeinsam durch den Nivea-Förderpreis, 
dem Verein Brunni-Freunde und durch die Brunni-
Bahnen Engelberg AG getragen. 

Erfreuliche Geschäftszahlen
Eine weitere Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist 
die Gastronomie. Mit den Bergrestaurants Berglodge 
Ristis und dem Familienrestaurant bei der Talstation 
OX erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,75 
Millionen Franken. Während den Sommermonaten 
wird das OX an indische Gruppenreisende vermietet. 
Dieses gute Resultat wird dank den zahlreichen Veran-
staltungen wie unter anderem das bekannte Alpen-
Schlager Festival erzielt. 
Das verlängerte Geschäftsjahr 2016/17 zählt diesmal 
16 Monate weil das Abschlussdatum nach hinten auf 
den 30. April verschoben wurde. Bei einem Gesamtum-
satz von Fr. 8.252.000,– ergab das Geschäftsjahr 
2016/17 einen Gewinn von Fr. 15.740.65. Mit einem 
EBITDA von Fr. 1.360.000,– konnten die betriebswirt-
schaftlichen notwendigen Abschreibungen im Gesamt-
betrag von Fr. 1.258.000,–vorgenommen werden. Der 
Eigenfinanzierungsgrad der Gesellschaft stieg von 63 % 
auf 64 % leicht an, weil erneut Fremdkapital reduziert 
werden konnte. Diese erfreuliche Zahl ist eine Ausnah-
me in der Schweizer Seilbahnbranche und gebührt Res-
pekt und Anerkennung. Dank einer raschen Anpassung 
an die wechselnden Wetter- sowie Marktentwicklungen 
blieb der Erfolg für das Unternehmen nicht aus. dab

Immer wieder erfrischend: Vor oder nach dem Wandern oder 
nach einer anstrengenden Biketour, der Kneippweg im Härzli-
see hinter der Brunni-Hütte.
2017  MOUNTAINMANAGER 23
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tudie Dr. Robert Steiger Uni Innsbruck, Institut für Geografie

Wie wirkt sich der Klima-
wandel auf Verhalten und 
Verteilung der Schnee-

sportler aus?
MANAGER 
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en bislang kaum untersuchten Reaktionen von Schneesportlern auf Schnee -

angel widmet sich eine Studie der Universität Innsbruck (Institut für Geo grafie) 

emeinsam mit dem Sustainability Observatory of Andorra. „Bessere Erkenntnisse 

önnen jedoch die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, indem die spezifischen 

edürfnisse einzelner Zielgruppen identifiziert und im Hinblick auf den Klima -

andel untersucht werden“, erklärt Studienleiter Dr. Robert Steiger.
ie interdisziplinäre Untersu-
chung über die Folgewirkung 
von schneearmen Wintern auf 

die skitouristische Nachfrage in den ös-
terreichischen Skigebieten bedient sich 
einer Kombination von natur- und geis-
teswissenschaftlichen Methoden und 
Modellen. Mit einem Schneemodell, 
welches auch die Beschneiung berück-
sichtigt, werden die tägliche Schneehö-
he in allen Skigebieten sowie die geöff-
nete Pistenfläche simuliert. Ein agenten-
basiertes Nachfragemodell verteilt Ski-
fahrer auf alle Skigebiete in Österreich 
auf Basis relevanter Eigenschaften (z. B. 
Distanz vom Wohnort, Schneelage, 
Größe, Preis). Um die Regeln für diese 
Verteilung – also welche Eigenschaften 
den Gästen wie wichtig sind – festlegen 
zu können, wurde eine repräsentative 
Gästebefragung über den Winter 
2015/16 in 53 Skigebieten durchge-
führt. 
Die Präferenzen der Schneesportler für 
bestimmte Eigenschaften eines Skige-
biets wurden anhand eines Entschei-
dungsexperimentes unter drei sehr un-
terschiedlichen, anonymen Skigebieten 
ermittelt.

Aktuelle Naturschnee -
bedingungen
Die Ergebnisse zeigen, dass für Tages-
gäste die aktuellen Naturschneebedin-
gungen (!) die wichtigsten Kriterien für 
6/2017 
die Wahl eines Skigebietes darstellen. 
Die Anfahrtszeit ist jedoch auch sehr 
wichtig. Urlaubsgäste können zum  
Zeitpunkt der Skigebietswahl (= Unter-
kunftsbuchung) nur selten die aktuellen 
Schneebedingungen berücksichtigen, 
außer bei sehr kurzfristigen Buchungen, 
welche in der Hochsaison aufgrund ho-
her Auslastung kaum möglich sind. Des-
halb legen Urlauber größten Wert auf 
vergangene Erfahrungen mit der 
Schneelage im Skigebiet, dicht gefolgt 
von „Schneesicherheit“. Dieser Begriff 
wurde von der Mehrheit der Urlaubs-
gäste mit der Höhenlage des Skigebiets 
(36 %), gefolgt von der jährlichen 
Schneefallmenge (32 %) und dem An-
teil der beschneiten Pisten (17 %) assozi-
iert. Die Größe des Skigebiets spielt für 
Urlaubsgäste überraschenderweise nur 
eine untergeordnete Rolle, für Tagesgäs-
te ist dies die unwichtigste der sechs  
Eigenschaften.

Segmentierung
Es zeigte sich in der Analyse, dass sich 
die Präferenzen der Teilnehmer zum Teil 
stark unterscheiden. Deshalb wurde ei-
ne Segmentierung anhand der Präferen-
zen mit sechs bzw. sieben unterschiedli-
chen Gruppen bei Tages- bzw. Urlaubs-
gästen vorgenommen. So ist z. B. bei 
den Tagesgästen für den „zeitsensiblen 
Enthusiasten“ eine kurze Anfahrtszeit 
bei weitem der wichtigste Aspekt. Bei 
den Urlaubsgästen steht für die „jungen 
Kilometerfresser“ die Größe des Skige-
biets über allen anderen Eigenschaften.
Die Bewertung einer Skigebietseigen-
schaft ist jedoch auch abhängig von der 
Ausprägung dieser Eigenschaft. Bei den 
Tagesgästen werden drei Stunden An-
fahrtszeit schon als sehr negativ bewer-
tet. Die Skigebietsgröße ist im Vergleich 
zu den anderen Eigenschaften zwar rela-
tiv unbedeutend dennoch wirkt eine ge-
ringe Größe (< 50 km Pisten) leicht ne-
gativ auf die Auswahlentscheidung. 
Bei der Naturschneelage (Stichwort: 
Winterlandschaft), der wichtigsten Ei-
genschaft, wird „Naturschnee nur in 
den Höhenlagen“ noch akzeptiert und 
wirkt nicht direkt negativ, „kein Natur-
schnee“ dagegen wird stark negativ 
wahrgenommen. Liftkartenpreise bis € 
45 sind akzeptiert, mehr als € 45 werden 
allerdings stark negativ bewertet. 
Bei den Urlaubsgästen wirkt sich eine 
mittlere Schneesicherheit noch positiv 
auf die Entscheidung aus, eine schlechte 
Schneesicherheit verringert die Chance, 
dass das Skigebiet gewählt wird, in ho-
hem Maße. 

Reaktion bei schlechter 
Schneelage? 
Die Ergebnisse des Experiments können 
verwendet werden, um das Destinati-
ons-Wahlverhalten von Tages- und Ur-
laubsgästen unter bestimmten Schnee-
r. Robert Steiger, 
niversität Innsbruck, 

nstitut für Geografie. 
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Schneien  
im Temperatur  
Grenzbereich

Mehr Schnee  
mit weniger Wasser  

und Energie

Marcel Deriaz

Huobstrasse 15
8808 Pfäffikon SZ

Mobil +41 79 436 36 04

mderiaz@vitaltron.ch
www.vitaltron.ch
edingungen in Österreich zu simulie-
en. Hierzu wurden spezifische Szena-
ien erstellt. Bei den Tagesgästen stehen 
leine bis mittelgroße Skigebiete am Al-
enrand mit beschneiten Pisten aber 
hne Naturschnee zur Auswahl (Szena-
io 1). Weiter entfernt vom Wohnort der 
kifahrer existieren Skigebiete mit Na-
urschnee in den Höhenlagen. Der Preis 
er Tageskarte orientiert sich an der 
röße des Skigebiets. In diesem Szena-

io würden 13 % der Tagesgäste auf ei-
en Ausflug verzichten. Skigebiete mit 
aturschnee – zumindest in den Höhen-

agen – würden bevorzugt werden, ob-
ohl die Anfahrtszeit zwei Stunden statt 
iner beträgt. In Szenario 2 stehen keine 
kigebiete mehr im Umkreis von einer 
tunde zur Auswahl, sondern nur noch 
kigebiete innerhalb zwei Stunden Fahr-
eit ohne Naturschnee und Skigebiete 
it Naturschnee in den Höhenlagen mit 

iner Fahrzeit von drei Stunden. Dies 
ürde die Verteilung der Skifahrer mas-

iv verändern, so blieben 33 % der Ta-
esgäste zu Hause und die näher gele-
enen Skigebiete würden gegenüber 
zenario 1 etwas profitieren. Das weiter 
ntfernte kleine und mittelgroße Skige-
iet würde deutlich verlieren, das große 
kigebiet hätte nur moderate Verluste 
u verzeichnen.
ei den Urlaubsgästen könnte ein Sze-
ario so aussehen, dass Skigebiete un-
erschiedlicher Größe und Schneesi-
cherheit zur Wahl stehen. Der Preis ori-
entiert sich zum einen an der Größe des 
Skigebiets, zum anderen versuchen klei-
ne Skigebiete mit einer guten Schnee -
sicherheit, d.h. einer begünstigten Hö-
henlage, höhere Preise durchzusetzen. 
Hier zeigt sich, dass neben 14 % Da-
heimgebliebenen das große, teure, aber 
schneesichere Skigebiet den größten 
Marktanteil hat (38 %), gefolgt von  
einem kleinen, mittelpreisigen Skige-
biet mit durchschnittlicher Schneesi-
cherheit (24 %). Die restlichen Skigebie-
te, darunter auch ein großes, hochprei-
siges mit durchschnittlicher Schneesi-
cherheit und ein kleines, hochpreisiges 
aber schneesicheres Skigebiet hätten 
nur verschwindend geringe Marktan -
teile. 
Die Möglichkeit Entscheidungssituatio-
nen zu simulieren, zeigt, dass zum einen 
mit einer Verringerung der Gesamt-
nachfrage bei Tagesgästen zu rechnen 
ist, wenn Skigebiete mit guter Natur-
schneelage nur noch mit einer größeren 
Fahrdistanz zu erreichen sind. Zum an-
deren ist mit einer Verschiebung der 
Marktanteile vor allem bei Urlaubsgäs-
ten in Richtung schneesicherer Skigebie-
te, was laut dieser Untersuchung vor al-
lem höher gelegenen Skigebieten zuge-
sprochen wird, zu rechnen. Die Größe 
eines Skigebiets kann hierbei Nachteile 
bei der Schneesicherheit nicht kompen-
sieren.
hart „Skigebietswahl der Tagesgäste bei Schneemangel“.
2017  MOUNTAINMANAGER 25
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BERGSOMMER
ood‘n‘Fun Sunkid: 

öhepunkte Bergsommer 2017

So bunt wie sich die Blätter im Herbst verfärben, so unterschiedlich waren auch die im 

 vergangenen Sommer von Sunkid umgesetzten Projekte. 

Der folgende Überblick zeigt die Bandbreite der Möglichkeiten.
MANAGER 6/2017 

F

Die Holzkugeln als Renner 
des Bergsommers
Der Erfolg der Holzkugelbahn und des Holzkugel-
turms übertrifft alle Erwartungen. Nicht nur in der An-
zahl der Installationen (über 10 Anlagen) mit mehr als 
600 m Gesamtlänge, sondern auch das Feedback der 
Gäste bzw. Betreiber. So konnten heuer bei allen Ku-
gelbahnen über 100.000 Kugeln verkauft werden. 
 Einige Betreiber mussten sogar binnen kurzer Zeit 
 wegen der großen Nachfrage erneut Kugeln nachbe-
stellen. Die Kugeln selbst sind mit dem Logo der Des-
tination versehen, so ist diese nicht nur ein Spielgerät 
für die Anlage sondern auch ein schönes Souvenir. Der 
Betreiber hingegen finanziert über die Einnahmen aus 
den Holzkugeln die  Investition in kürzester Zeit.

Erweitertes Spielerlebnis 
 in den Swarovski Kristallwelten
Im Auftrag der Swarovski Kristallwelten (Wattens/Ti-
rol) erweiterte Sunkid den bestehenden Outdoor-
m Söllereck (Oberstdorf/Bayern) wurde mit 200 Metern die längste Holzkugelanlage der Welt installiert. 
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Im Auftrag der Swarovski Kristallwelten erweiterte Sunkid den 
bestehenden Outdoor-Spielbereich im Garten des Riesen. 
Fo
to

: S
w

ar
ow

sk
i K

ris
ta

llw
el

te
n



B
v
S
n

D
v
t
s

Spielbereich im Garten des Riesen. Eine spektakuläre, 
25 m lange Kletterstrecke ist wie ein Motorik-Parcours 
gestaltet und fordert und fördert den Gleichgewichts-
sinn der Kinder. Außerdem wurden die bestehenden 
Wasserspiele zu einer Erlebniszone ausgebaut sowie 
ein Kugelspiel als eine Variante der mittlerweile über-
aus erfolgreichen Sunkid Holzkugelbahn installiert.

Eine runde Sache: Schüler als  
Initiatoren der Apfelmeile Haiming
Basierend auf eine Projektarbeit von Schülern der 
BHAK Imst (Tirol) zum Thema „Apfel – Haiming – Ver-
marktung“ hat Sunkid in enger Zusammenarbeit mit 
Partner Almholz die Apfelmeile als „Erlebnisplatz“ rea-
lisiert. Die aus der Feder von Sunkid stammende 
 Apfel-Oma Gala erklärt ihrem Enkel Äpfelchen Elstar 
Die ne

WebTree-S
anhand von Bildern und Schautafeln entlang der 
 Meile viel Wissenswertes rund um ihr Lieblingsthema 
Apfel. Die nicht nur für Kinder sehr interessanten 
 Informationen werden um acht interaktive Spielsta-
tionen ergänzt.

Erlebnisspielplatz Natrun
Im Sommer wurde die erste Ausbaustufe des Erlebnis-
spielplatzes Natrun (Maria Alm/Salzburg) feierlich er-
öffnet. Der Bereich für Kleinkinder bietet einen Sand-
spielplatz samt Sandbaggern und führt durch Tunnel 
und über Rutschen. Auf der Doppelschaukel toben 
sich bis zu drei Kinder aus, bis es über die Hochkönig-
Türme, den Netztunnel und die Tunnelrutsche zu den 
Geschicklichkeitsspielen auf den Holz-Kugelbahnen 
geht.
asierend auf eine Projektarbeit 
on Schülern der BHAK Imst hat 
unkid die Apfelmeile als „Erleb-
isplatz“ realisiert. 
Fo
to

: Ö
tz

ta
l T

ou
ris

m
us
Das wohl größte Motorrad der Alpen parkt ab nun vor 
dem höchstgelegenen Motorradmuseum Europas, dem 
Top Mountain beim Crosspoint am Timmelsjoch/Ötztal 
(AUT). 
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er Erlebnisspielplatz Natrun steht – neben  
ielen anderen erfolgreich umgesetzten Projek-
en – als Paradebeispiel für die gelungene Um-
etzung des Themas „Sommer am Berg“.
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urobike 2017 in Friedrichshafen: 

uf die Alpen rollt eine 
lektrische Welle zu
ie „Eurobike“ Ende August in Friedrichshafen hat sich mit 42.590 Fachbesuchern und 1.400 Ausstellern 

ls internationale Leitmesse für die Fahrrad(Tourismus)-Wirtschaft bestätigt. Es gab eine Vielzahl an  

roduktneuheiten, aber auch Trend-Erkenntnisse bei der angeschlossenen Eurobike Academy, die dem  

lpentourismus zu Gute kommen sollten.
Das E-Bike ist gekommen um zu blei-
en“, lautete die wenig überraschende 
rkenntnis nach vier Messetagen. Beim 
ang durch die Messehallen wurde je-
em Besucher klar, dass künftig alle Fahr-
adgattungen auch mit Motorunterstüt-
ung zu bekommen sind und die Euro -
ike der Platz ist, wo die Weiterentwick-

ung der Pedelecs stattfindet. „Denn die 
-Bikes tragen maßgeblich zur Renais-
ance des Fahrrads bei. Immer mehr 
enschen interessieren sich für dieses in-

elligente und zukunftsweisende Fortbe-
egungsmittel, das die Mobilität verän-
ert: schnell, flexibel und nachhaltig un-
MANAGER 6/2017 
terwegs sein. Laut dem Zweirad-Indus-
trie-Verband ZIV wird der E-Bike Markt 
weiter wachsen – derzeit 680.000 ver-
kaufte Stück / Jahr in Deutschland, wäh-
rend der Absatz von Fahrrädern im Allge-
meinen rückläufig ist. Obwohl die Kate-
gorien E-City- und E-Trekkingbike nach 
wie vor anteilsmäßig am größten sind, 
zeigt sich, dass der Elektroantrieb mittler-
weile in fast alle Modellgruppen Einzug 
gehalten hat. Besonders hervorzuheben 
ist hier natürlich die Produktgruppe der 
E-Mountainbikes. Im Freizeit- und Touris-
tikbereich ist das E-Bike neben dem Fahr-
rad omnipräsent und kaum mehr wegzu-
denken. Besonders in den Bergen oder 
Wäldern trifft man inzwischen häufig auf 
das elektrounterstützte Fahrrad.
Aber auch die Zunahme von elektrifi-
zierten Lasten- bzw. Cargorädern ist be-
merkenswert. Diese Fahrzeugkategorie 
leistet bereits heute einen wichtigen Bei-
trag beim gewerblichen aber auch pri-
vaten Lastentransport. Dies trifft beson-
ders auf den urbanen Raum zu, gilt es 
doch, den zunehmenden Lieferverkehr 
durch umweltfreundliche und platzspa-
rende Konzepte zu ergänzen. Aber ge-
nerell kommt auch das Motiv „Autoer-
satz“ immer mehr zum Tragen.
 
Die „Eurobike 2017“ in Friedrichshafen verteidigte 
ihren Ruf als Europas Fahrrad-Leitmesse erfolgreich. 
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Der Alpentourismus wird profitieren  
vom Elektro-MTB Boom. 

F

as E-Bike der Zukunft 
leicht sich dem Fahrrad an
och wie wird das E-Bike der Zukunft 
ussehen? Die Antwort vieler Hersteller 
on E-Bike-Antriebssystemen lautete: 
wie ein Fahrrad“. Das heißt, Räder mit 
lektrischen Antrieben und traditionelle 
ahrräder gleichen sich optisch an! Was 
infach klingt, ist für die Akteure im E- 
ike-Markt durchaus eine Herausforde-
ung: es gilt nämlich leichtere und leis-
ungsfähigere Batterien in die E-Bikes zu 
acken. Da jedoch seit 2010 ein anhal-
end hohes Innovationstempo im E-Bike-
ektor zu beobachten ist, wird auch die-
e Zielsetzung bald Realität werden. 
Ein E-Bike wird sich in der Optik immer 
ehr einem normalen Rad annähern. 
ar beispielsweise in der Vergangenheit 

er Gepäckträger-Akku noch Standard, 
o wird diese Lösung in den kommen-
en Jahren zu Gunsten von semi-inte-
rierten oder voll-integrierten Akkus ab-
ehmen“, sagt Michael Wild, Marke-
ing- und Presse-Leiter von Shimano-
ertreiber Paul Lange.
Andererseits wird es auch in fünf Jahren 
och eine Vielzahl von Pedelec-Model-

en geben, die ganz klar als solche iden-
ifizierbar sind: Denn während der eine 
endenziell lieber puristisch und schlicht 
nterwegs ist, möchte der andere be-
usst als E-Biker wahrgenommen wer-
en – und damit ein klares Statement 
etzen“, meint Claus Fleischer, Leiter der 
-Bike-Sparte von Bosch, die als Europas 
arktführer unter den Antriebsherstel-

ern agiert.

roßes Potenzial  
ür den Alpentourismus
tliche Fachleute auf der Eurobike waren 
uch der Meinung, dass „auf die Alpen 
ine elektrische Welle zurollen werde“. 
ie Gründe liegen auf der Hand. Erstens: 
Eine Alpenüberquerung, zu Fuß oder im 
Fahrradsattel, zählt zu den landschaft-
lich eindrucksvollsten Unternehmun-
gen, aber auch sportlich zu den größten 
Herausforderungen. Mit dem E-Bike 
wird die Transalp auch für weniger 
sportliche Menschen zum faszinieren-
den Reiseerlebnis. Beim Reiseanbieter 
Alps Bike Tours werden heuer erstmals 
sogar zwei MTB-Transalps speziell für 
E.Biker aufgelegt.
Zweitens: Menschen, die zum ersten 
Mal im Sattel eines E-Mountainbikes sit-
zen, berichten von mehr Spaß und we-
niger Leiden. Wer will, kann sich durch-
aus auch mit einem E-Bike sportlich ver-
ausgaben, allerdings immer mit der Op-
tion, an besonders steilen Rampen oder 
langen Anstiegen mit einem Tasten-
druck die Kraft und Ausdauer der eige-
nen Muskeln mit der Power aus E-Motor 
und Batterie zu kombinieren. Ein weite-
res Aha-Erlebnis kommt hinzu: mit der 
elektronischen Unterstützung schafft 
man mehr Kilometer in vergleichbarer 
Zeit. Am Ende der Tour erleben auch 
Biker mit dem E-MTB das Gefühl, sport-
lich etwas geleistet zu haben, aber mit 
deutlich mehr Tageskilometer auf dem 
Tacho.
Am Südtiroler Kronplatz – dem Touris-
mus-Partner der Fachmesse Eurobike 
und Veranstaltungsort der diesjährigen 
Eurobike Media Days – schätzt TVB- 
Direktor Artur Costabiei die Lage so ein: 
„Generell sind Langstreckenrouten mit 
dem Mountainbike immer beliebter. 
E-Bikes erweitern diese Zielgruppe ganz 
wesentlich, indem auch Biker mit etwas 
weniger Training nun längere Routen 
schaffen. Zudem erschließen E-Biker 
auch neue Strecken, da es für diese Ziel-
gruppe nicht immer der technisch sehr 
anspruchsvolle Trail sein muss, sondern 
auch Strecken attraktiv sind, für die man 
nicht zwingend ein E-MTB bräuchte.“

 Info: 
Termin für die nächste Eurobike: Sonn-
tag, 8. Juli bis Dienstag, 10. Juli 2018

i
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Elektro-Mobilität in allen möglichen Spielarten  
war eines der Hauptthemen auf der „Eurobike“.
9
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reitensport  
urch Jugendarbeit
m als Breitensport in Zukunft erfolg-

eich zu sein, müsse bei der Kinder- und 
ugendarbeit angesetzt werden, waren 
ich alle Experten einig. Auch der Ski-
port wurde in den 60er und 70er Jahren 
es vorigen Jahrhunderts erst durch die 
chulskikurse, gefördert durch Politik 
nd Industrie, richtig populär. Dazu 
üssen in allen Sportschulen Pump-

racks (asphaltierte oder geschotterte 
arcours mit leichten Hindernissen) ge-
aut werden. Bereits installierte Pump-
racks erfreuen sich schon größter Be-
iebtheit bei Kindern und Jugendlichen. 
portliches Radfahren hat neben dem 
paß auch einen hohen gesundheitli-
hen Stellenwert.
m eine erfolgreiche Breitenwirkung zu 
rzielen, ist es dringend notwendig, ent-
prechende Trails auf den Bergen anzu-
egen. Hier gilt auch die Schwierigkeits-
kala wie beim Skifahren: schwarz – rot – 
blau. „Unsere Trails im Alpenbereich 
sind für die breite Masse meist viel zu 
schwierig, aber nicht nur die Trail Bauer 
entwickeln hier schon eifrig Konzepte 
für den Breitensport, auch Seilbahnun-
ternehmen haben den Trend der Zeit 
schon erkannt.“ Harald Maier nennt hier 
als Beispiel die Region Sölden, die für 
den Trail Bau acht Millionen unter maß-
geblicher Beteiligung der Bergbahnge-
sellschaft investiert.
Ein wesentlicher Aspekt für den Moun-
tainbike-Sport ist die zunehmende Po-
pularität des Elektro-MTB. „Wir spre-
chen mit dem EMTB Familien, vom 
Sechsjährigen bis zum 70-jährigen an,“ 
sieht Harald Maier den Trend, „und da-
her ist es auch wichtig, dass sich interes-
sierte Unternehmen beim Trail Bau von 
Experten beraten lassen, im Sinne der 
Freude am Sport und der Sicherheit!“
Die Digitalisierung wird auch vor dieser 
Sportart nicht Halt machen. Die Benüt-
zung von Trails kann über ein Datennetz 
und mit Sensoren abgerechnet werden. 
„Wer auf diesen Zug aufspringt, wird 
dieses Geschäft als Erster machen“, sind 
sich die Kongressexperten einig.

Bergtransport von Doppel-
mayr gelöst
Menschen suchen in der heutigen Ar-
beitswelt vermehrt nicht nur aktiven, 
sondern auch adrenalinbehafteten Aus-
gleich. Biken nimmt am Berg einen an-
steigenden Anteil ein. Da der Sommer 
für Seilbahnunternehmen einen immer 
wichtigeren Stellenwert einnimmt, be-
treiben in Österreich bereits 205 der 253 
Betriebe ihre Bahnen in der schneelosen 
Jahreszeit. 
„Doppelmayr sorgt dafür, dass man ent-
spannt auffahren kann, um dann ent-
spannt die Fahrt ins Tal genießen zu kön-
nen“. Daniel Mangold stellt beispielge-
bend für ein auf 365 Tage ausgedehntes 
Wirtschaftsjahr den Erlebnisberg Kappe 
in Winterberg als Erfolgsmodell vor. Die 
BikeClip für Sesseltransport. 
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. . . die größte und   

cherste ZIP-LINE 
r Welt  . . . 

 parallele Linien  
500m & 1000m 

 
. . . nach Seilbahn- und 
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Thomas Kothmiller-Uhl, Geschäftsführer 
von Sunshine Polishing Austria. 
 Jahre Sunshine Polishing  
n Österreich
Sunshine Polishing Geschäftsführer Thomas 

Kothmiller-Uhl im Gespräch mit der MM- 

Redaktion über den Werdegang seines 

 Unternehmens.
MM: „Herr Kothmiller, Sie feiern ihr 7 Jähriges Beste-
hen in Österreich?“
Thomas Kothmiller-Uhl: „Stimmt. In Österreich 
feiern wir heuer 7 Jahre Sunshine Polishing. Im Juli 
2010 konnte ich meinen ersten Auftrag am Semme-
ring durchführen.“

MM: „Wie haben Sie gestartet?“
Kothmiller-Uhl: „Wie für so vieles in der Seilbahnin-
dustrie spielte auch für mich die Interalpin (2009) eine 
wichtige Rolle. Ich studierte in Innsbruck und durch 
Zufall nahm ich einen Studentenjob auf der Interalpin 
an. Ich sollte für Sunshine Polishing Int. am Messe-
stand übersetzen. Als Quereinsteiger fühlte ich mich 
in der Seilbahnbranche sofort wohl. Schon damals 
konnte ich wichtige Kontakte knüpfen und erste Auf-
träge akquirieren. Ende 2009 bekam ich die Möglich-
keit, mich als Partner selbstständig zu machen und er-
griff ich die Chance“.

MM: „Warum polieren Sie eigentlich Gondeln?“
Kothmiller-Uhl: „Zu der Idee bin ich durch Zufall 
gekommen und war sofort begeistert. Ich habe ge-
dacht, ich probiere es einfach aus. Das Schlimmste 
was passieren kann, ist dass es schiefgeht. Mittlerweile 
habe ich die Sache lieben gelernt.“

MM: „Wie meinen Sie das?“
Kothmiller-Uhl: „Ich finde schöne saubere Oberflä-
chen einfach geil. Für mich ist es immer wieder ein un-
glaubliches Gefühl, wenn man am Ende eines Auf-
trags die Schutzversiegelung (Anm: letzter Arbeits-
schritt, dadurch werden Scheiben geschützt) ab-
wischt und perfekte klare Scheiben sieht. Wenn man 
durchgeht und die fertigen Sesselhauben oder Gon-
deln aufgereiht sind und ein perfektes Bild abgeben. 
Das ist für mich unbeschreiblich. 
Ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch am Stubaier Glet-
scher. Hier werden die Sesselhauben schon mehrere 
UNTAINMANAGER 6/2017 
Jahre durch die eigenen Mitarbeiter mit unserer Pro-
dukten poliert. Erstens freut es mich, dass die Mitarbei-
ter dort auch Freude an der Arbeit haben. Aber begeis-
tert hat mich folgendes Erlebnis. Beim Skifahren wollte 
ich einfach schauen, wie das Ergebnis ist. Es war ein 
sonniger Tag und kein Grund zum Haube-Schließen. 
Also dachte ich, kurz zumachen anschauen und dann 
wieder Sonne genießen. Zuerst hat mir das Polierer-
gebnis sehr gut gefallen. Und das heißt was – ich bin da 
sehr kritisch. Aber vor allem haben wir dann die Haube 
zugelassen – Es hat ja nichts die Aussicht gestört! 
Wenn die Seilbahn-Kunden solche Erlebnis haben, 
dann hat sich meine Arbeit gelohnt – deswegen ma-
che ich Sunshine Polishing.“ 

MM: „Wie sehen sie die Zukunft des Skisports? Und wo 
sehen Sie sich selbst?“
Kothmiller-Uhl: „Ich bin überzeugt von einer positi-
ven Zukunft für den Sport am Berg. Großes Potenzial 
sehe ich vor allem im Sommertourismus. Hier gibt es 
vielfältige Möglichkeiten, um das Angebot zu verbrei-
tern. Den Winter erachte ich dank der Schneeanlagen 
für die nächsten Jahrzehnte als gesichert. Aber ich 
glaube auch, dass die Seilbahnbetreiber Ihre Hausauf-
gaben machen müssen. Der Gast will immer mehr 
Qualität auf allen Ebenen – angefangen von der Piste 
über den Parkplatz bis hin zu einer Gondel in perfek-
tem Zustand.“
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Thomas Kothmiller-Uhl sorgt mit seiner Scheiben- Renovierung 
für ein optimales Lift erlebnis. 
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TRENDS
italtron 2000® Spezial  
irkt bei Grenztemperaturen
enn „Schneepapst“ Techn.-Rat DI Michael Manhart von den Skiliften Lech eine Empfehlung abgibt,  

ollte man aufhorchen. Dies ist jüngst für das Schweizer Produkt Vitaltron 2000® Special geschehen.  

er Schneiwasser-Optimierer lässt Schneigeräte jeglichen Typs im Grenztemperaturbereich effektiver 

chneien, wie Messungen ergaben.
uf dem international einzigarti-
gen Schneigeräte-Prüfstand in 
Lech wurde am 21. April die Wir-

ung von Vitaltron 2000® Special auf ei-
e Propeller-Schneemaschine (Supers-
ow 900) getestet. Dabei stellte sich he-
aus, dass insbesondere im Grenztem-
eraturbereich eine deutliche Verbesse-
ung des erzielten Schneegewichtes ein-
rat. Daraus resultierend, konnten 
insparungen beim Wasser und Energie-
erbrauch festgestellt werden.
azu Michi Manhart wörtlich: „Wir ha-
en im Laufe der Jahre die Wirkungen 
ieler Geräte mit dem Ziel, die Schnee-
roduktion zu verbesern, gemessen. Ei-
ige hatten marginalen Einfluss, man-
he auch gar keinen. Das Vitaltron 
000® Special sticht hier einsam hervor. 
ir können jedem Betreiber einer 

chneeanlage den relativ kostengünsti-
en und damit kostensparenden Einsatz 
ieses Gerätes wärmstens empfehlen. Es 

st lediglich ein solches Produkt auf der 
ochdruckseite nach der Hochdruck-
umpe auf der Druckleitung mit Kabel-
bindern außen auf dem Rohr zu befesti-
gen. Zusätzlich wird nur eine 220 V 
Steckdose in der Nähe benötigt. So be-
einflusst es die gesamte Schneeanlage!“

Besserer Schnee  
bei Grenztemperaturen
Wie die Technologie genau funktioniert, 
die Marcel Deriaz aus Pfäffikon (CH) er-
funden hat und in seiner Firma „Vital-
tron“ vertreibt, bleibt letztlich ein Ge-
heimnis. Es verändert offenbar das 
Schneiwasser durch elektromagnetische 
Wellen, so dass sich ein Schneegewicht 
bei einer Feuchtkugeltemperatur von 
–0,8°C und einer Wassermenge von 94 
Liter/Minute von 456,7 kg/m3 ergab. 
Dieser Wert ist deutlich geringer als jener 
bei einer Produktion ohne Vitaltron 
2000® Special unter fast exakt denselben 
Bedingungen, nämlich 472,5 kg/m3. 
Das ergibt im Endeffekt um 25 % mehr 
Pulverschnee.
Bei Feuchtkugeltemperaturen im Be-
reich von –7 °C bis –9 ° C war der Unter-
schied bei Berücksichtigung der durch-
gesetzten Wassermengen nicht so signi-
fikant. Das Vitaltron 2000® Spezial ließ 
ähnliche Schneegewichte erreichen. 
Das nur 1 kg schwere Gerät hat minima-
le Abmessungen von (B x H x T) 120 x 
200 x 90 mm und entspricht den gefor-
derten Richtlinien der EU. 

 Infos:
www.vitaltron-schnee.ch.
i

Am berühmten 
Schneigeräte-Prüf-
stand in Lech wurde 
die Schneeproduktion 
mit Vitaltron 2000® 
Special gemessen. 
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Vitaltron 2000®  
Special ist ein Spezial-
modul für Beschnei-
ungsanlagen, das 
nach der Hochdruck-
pumpe auf der Druck-
leitung befestigt wird.
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Seilbahnen im urbanen Bereich sind auch in Europa immer häufiger im Gespräch. So wird  

u. a. in Basel, Zürich, Wuppertal, Wien und Linz geplant bzw. diskutiert.
Zu ihrem 150. Geburtstag im Jahr 2020 will die 
Zürcher Kantonalbank sich und der Bevölke-
rung ein „Geschenk“ der besonderen Art ma-

chen. Eine temporäre Seilbahn soll die Landiwiese über 
den Zürichsee mit dem Zürichhorn verbinden. Mit der 
„ZüriBahn“ möchte man „der Bevölkerung und den 
Besuchern des Kantons Zürich ein Erlebnis bieten, von 
dem auch die nächste Generation noch hören wird – 
wie bei der Landi-Bahn von 1939 und der Seilbahn an-
lässlich der Gartenbauausstellung von 1959“.
So soll ab Juni 2020 für 5 Jahre lang eine rund 1,4 km 
lange Seilbahn mit 14 Kabinen mit einem Fassungs-
vermögen von jeweils bis zu 35 Personen in Betrieb 
gehen. Rund 2.000 Fahrgäste pro Stunde und Strecke 
könnten auf diese Weise befördert werden.
Mit den Behördenvertretern werde derzeit die konkre-
te Umsetzung evaluiert. Die Realisierung des Vorha-
bens werde dann über ein ordentliches Plangenehmi-
gungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr einge-
leitet. Mitte 2019 möchte man im Besitz der Baube-
willigung sein, für den Bau der Seilbahn ist rund 1 Jahr 
eingeplant. Dazu Martin Scholl, Vorsitzender der Ge-
neraldirektion der Zürcher Kantonalbank, anlässlich 
der Projektvorstellung im Juli: „Es ist uns wichtig, die 
Zürcher Bevölkerung bereits jetzt einzubeziehen und 
unsere Vision einer Seilbahn zu teilen. Die Begeiste-
rung über die Seilbahnen von 1939 und 1959 stimmt 
uns zuversichtlich, dass die ZüriBahn auch im 21. Jahr-
hundert Freude bereiten wird.“
MOUNTAINMANAGER 6/2017 
Angelegt ist die Seilbahn als selbsttragendes Projekt, 
wobei mit Investitionskosten zwischen 40 und 60 
Mio. Franken gerechnet wird.

Arbeitsgruppe für Seilbahn in Basel
Schon 1992 hat es in Basel eine Seilbahn gegeben. 
Damals verband eine Pendelbahn, die sogenannte 
„Schwebetram“, die beiden Rheinufer, also „Groß- 
und Kleinbasel“. Als Attraktion zur 600-Jahr-Feier der 
Stadt wurde die Bahn mit einer Förderleistung von 
375 P/h nach den Feierlichkeiten allerdings wieder ab-
gerissen.
In den letzten Monaten sind neuerlich Gespräche 
über eine Seilbahn angelaufen. So hat etwa die Inte-
ressensgemeinschaft öffentlicher Verkehr Nordwest-
schweiz/IGÖV, die sich für einen leistungsfähigen und 
kundenfreundlichen öffentlichen Nahverkehr ein-
setzt, eine Arbeitsgruppe gebildet, um die Möglich-
keiten eines Basler Seilbahnsystems auszuloten.
Und auch von politischer Seite wird eine Seilbahn in 
Basel diskutiert. So hat der grünliberale Basler Großrat 
Emmanuel Ullmann in mehreren Aussagen durchbli-
cken lassen, dass er einer Seilbahn in Basel durchaus 
etwas abgewinnen kann.

Grundsätzlich positiv
Bereits 2014 hat man in Wuppertal im Rahmen der 
Strategieentwicklung Wuppertal 2025 die Idee einer 
barrierefreien und umweltfreundlichen Seilbahn vom 
So könnte die Seilbahn über den Zürichsee führen.
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Hauptbahnhof auf die Wuppertaler Südhöhen/Univer-
sität aufgegriffen. Im Sommer 2017 hat der Rat der 
Stadt Wuppertal nun beschlossen, die Idee weiter zu 
verfolgen: „Die Stadt Wuppertal steht dem Projekt zum 
Bau einer Seilbahn grundsätzlich positiv gegenüber.“
Mit dem Erwerb des notwendigen Grundstückes ne-
ben dem Bahnhofsgebäude am Wuppertaler Haupt-
bahnhof seien die Voraussetzungen für einen Ein-
stieg in das Planfeststellungsverfahren gegeben, wo-
bei die Stadt Wert auf eine „Sicherstellung der Finan-
zierung und die Wirtschaftlichkeit der Seilbahn“ legt 
und dass das Verfahren auch weiterhin durch eine 
breite und intensive Bürgerbeteiligung begleitet 
wird.
Die „Züribahn“. 
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Zum Einsatz kommen soll in Wuppertal eine Dreiseil-
umlaufbahn. Die Strecke vom Hauptbahnhof zur Uni-
versität soll 2.800 m lang sein und mit Hilfe von 6 Stüt-
zen bewältigt werden. Bei einer maximalen Ge-
schwindigkeit von 7,5 m/s könnten 3.500 Personen 
pro Stunde und Richtung befördert werden. An der 
Bergstation soll ein P+R-Parkplatz entstehen mit min-
destens 130 Stellplätzen. Die Seilbahn ist als „integra-
ler Bestandteil des ÖPNV-Angebots“ gedacht.

Kahlenberg und Otto-Wagner-Areal
Im Mai 2016 haben die NEOS im Rahmen einer Pres-
sekonferenz mit einer Vision zur Nachnutzung des  
Otto-Wagner-Areals in Steinhof aufhorchen lassen. So 
will man die Jugendstil-Pavillons u. a. zu einem Uni-
Viertel mit Studentenwohnheim, für Start-Up-Büros 
sowie für touristische und museale Einrichtungen um-
funktionieren. 
Erschlossen werden soll das Areal mit einer Stadtseil-
bahn, die zwischen den S-Bahn-Stationen Ottakring 
und Hütteldorf fährt. Die Seilbahn stellt man sich als 
Attraktion für Touristen und Verkehrsmittel für Bewoh-
ner gleichermaßen vor. Der Streckenverlauf der Kabi-
nen-Umlaufbahn könnte laut NEOS über das Wilhel-
minenspital und die Kleingarten-Anlagen führen, die 
Seilbahn könnte außerdem Teil des Öffi-Netzes sein.
MANAGER 6/2017 
Vor rund 4 Jahren wurde in Wien die schon länger be-
stehende Idee einer Seilbahn auf den Kahlenberg prä-
sentiert, heftig diskutiert und dann wieder verworfen. 
Die Idee ist jedoch keineswegs von der Bildfläche ver-
schwunden. So möchte die Genial-Tourismus & Pro-
jektentwicklungs GmbH einen neuen Anlauf starten. 
Angedacht ist eine rund 5,6 km lange Bahn von der 
U4-Station Heiligenstadt bis zum Kahlenberg.

Projekt geht voran
Um das geplante Kepler-Innovations-Zentrum (KIZ) 
am Schlossberg in Linz mit der Stadt zu verbinden, hat 
das Keplerforum den Bau einer Planeten-Seilbahn an-
gedacht, die Nahverkehrsmittel und Tourismusattrak-
tion gleichermaßen sein soll (vgl. MM 1/2017). Nach-
dem Ende 2016 ein Seilbahngipfel beim Linzer Bür-
germeister stattgefunden hat, ist es den Initiatoren 
mittlerweile gelungen, eine ganze Reihe an namhaf-
ten Firmen aus ganz Oberösterreich für eine Beteili-
gung am Projekt zu gewinnen. 
Für die Seilbahn sind Kosten in Höhe von 30 Mio. Euro 
zu stemmen, 50 % davon müssen als Eigenmittel vor-
liegen, damit man Gespräche mit dem zuständigen 
Verkehrsministerium aufnehmen kann. Diese Summe 
dürfte bis zum Jahresende in greifbare Nähe gerückt 
sein. dwl
Strecke Seilbahn Wuppertal. 
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OPPELMAYR eröffnet Seilbahn nach Lushan

rste 3S-Bahn für China

Lushan ist einer der berühmtesten Orte Chinas und ein sehr beliebtes Ausflugsziel – sowohl 

für Einheimische, als auch für Touristen. Zur Verbesserung der Infrastruktur und um den 

Komfort für die Besucher zu steigern, konnte DOPPELMAYR/GARAVENTA eine moderne  

Seilbahn realisieren.
Eine Seilbahn ist ein hervorragendes Transport-
mittel zu Sehenswürdigkeiten, Freizeitarealen 
oder kulturellen Denkmälern. Insbesondere in 

Asien erfreut sie sich diesbezüglich hoher Popularität. 
Zahlreiche chinesische Hotspots, wie beispielsweise 
die Chinesische Mauer, sind bereits mit einer Seilbahn 
erreichbar.
Die DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe durfte nun 
einen weiteren Meilenstein der Seilbahnbranche fer-
tigstellen: die allererste Dreiseilbahn Chinas. Sie führt 
nach Lushan, ein sehr beliebter Ort des Landes für den 
Freizeittourismus. Wer Lushan aufsucht, nutzt das be-
sonders angenehme Klima der Gegend. Es ist hier 
stets um einiges kühler als in den niederen Ebenen 
rund um die Stadt Jiujiang. Damit ist Lushan ein idea-
ler Ort der Entspannung, insbesondere im Hochsom-
mer. Zahlreiche Gästehäuser und Hotels, sowie die au-
ßergewöhnliche Natur laden hier zum Verweilen ein.
Für die Gäste ist die neue Seilbahn eine erhebliche 
Komfortverbesserung. Sie wird sommers wie winters 
in Betrieb sein und dient als Ersatz für den Busverkehr, 
der über eine knapp 15 Kilometer lange, sehr kurven-
reiche Straße nach Lushan eingerichtet war.
Die Dreiseilbahn ist ein kuppelbares Umlaufsystem, 
das ganz bewusst für den Einsatz in Lushan gewählt 
wurde. Die UNESCO erklärte das Gebiet in den Neun-
ziger Jahren zum Welterbe. Die 3S-Bahn vermag es, 
den geschützten Bereich problemlos zu überspannen: 
Die Seilbahningenieure realisierten ein Seilfeld – frei-
hängend zwischen zwei Stützen – von knapp 1.600 
Metern. In Verbindung mit der notwendigen Förder-
leistung war dies das einzige Seilbahnsystem, das den 
hohen Anforderungen entsprach.
Aktuell befindet sich in China eine weitere 3S-Bahn in 
Bau. Wie die 3S-Bahn Lushan wird sie neue Akzente 
für den Tourismus in China setzen. 
Techn. Daten 30-TGD Lushan 
Auftraggeber: Jiujiang Lushan Mountain Cableway 
 Operation and Management Co., Ltd.
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Lage: Lushan, Jiujiang (China)
Schräge Länge: 2.864 m
Höhenunterschied: 873 m
Förderleistung: 3.000 Personen pro Stunde und Richtung 
 (Anfangsausbau), 4.000 Personen pro Stunde und 
 Richtung Endausbau)
Fahrzeuge: 29 Kabinen für je 30 Personen (Anfangsausbau), 
 39 Kabinen für je 30 Personen (Endausbau)
Fahrgeschwindigkeit: 7 m/s
Fahrzeit: ca. 7,5 min
30-TGD Lushan. 
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Mit der 3S-Bahn wird eine Busverbindung ersetzt.
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it LEITNER ropeways zum größten 
otel der Welt
ie neue Seilbahn von LEITNER ropeways in Malaysia begeistert die Massen: in nur acht Monaten bereits 

ehr als 3,5 Mio. Fahrgäste. Damit wird auch die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt, die in den 

0er Jahren ihren Anfang nahm.
och bevor die neue Top-Attrak-
tion im malaysischen „Resorts 
World Genting“ – der „20th 

Century Fox World Themenpark“ – in-
nerhalb 2018 eröffnet wird, übertrifft 
die Awana Skyway-Kabinenbahn von 
LEITNER ropeways bereits alle Erwartun-
gen: In den vergangenen acht Monaten 
wurden mehr als 3,5 Millionen Gäste 
befördert. Die schwebende Anreise zu 
einem der beliebtesten Ausflugsorte des 
Landes und zum weltweit größten Hotel 
begeistert die Massen!
Das 58 km von Kuala Lumpur entfernt 
gelegene „Resorts World Genting“ ist 
nur eine Autostunde vom Trubel der 
Stadt entfernt. Zur Übernachtung bietet 
das imposante Freizeit-Areal das „First 
World Hotel“, das größte Hotel der Welt 
mit über 7.000 Betten, sowie fünf weite-
re Hotels. Im gesamten Hotelkomplex 
mit über 10.000 Betten checken täglich 
bis zu 6.000 Menschen ein und aus.
Das Resort befindet sich auf 1.800 m üM 
und wird jährlich von etwa 20 Mio. 
INMANAGER 6/2017 
Menschen besucht. Mit einer jährlichen 
Durchschnittstemperatur von weniger 
als 21 Grad, umgeben vom 130 Mio. 
Jahre alten Regenwald, bietet der 
46.000 m2 große Freizeitkomplex eine 
weite Bandbreite von Attraktionen wie 
Einkaufszentrum, Restaurants, Themen-
parks, Kinos, Theater und eine Konzert-
halle. Zu den Highlights zählen der 
größte Indoor-Schneepark des Landes 
und das einzige Casino Malaysias mit 
knapp vier Millionen Besucherinnen und 
Besuchern pro Jahr.

Seit den 90er Jahren 
 in Malaysia aktiv
Die Zusammenarbeit des Resorts und 
LEITNER ropeways besteht bereits seit 
Langem. Die neue Seilbahn „Awana 
Skyway“ ist das inzwischen dritte Projekt 
von LEITNER ropeways in Genting und 
ersetzt eine alte Pendelbahn. Die ge-
meinsame Arbeit begann in den 90er-
Jahren mit einem kleinen Seilbahn-
 System. Im Jahr 1996 wurde LEITNER 
 ropeways erneut vom „Genting High-
lands Resort“ beauftragt, hier die längs-
te und schnellste Seilbahn Südostasiens 
zu bauen. Diese Anlage haben seitdem 
über 100 Millionen Passagiere genutzt.
Die neue Seilbahn verfügt über 99 Ka-
binen – zehn davon mit Glasboden.  
 Jede Kabine ist außerdem mit einem 
doppelten Dach zur Wärmeisolierung 
sowie einem speziellen Ventilationssys-
tem versehen. Die Fahrt mit insgesamt 
vier Stationen dauert rund zehn Minu-
ten. Betriebszeiten täglich von 7:30 Uhr 
bis Mitternacht sorgen für eine ent-
spannte und problemlose Fahrt bis zum 
Resort. 
Technische Daten GD10  
Awana Skyway/Genting

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 2.800 m
Höhendifferenz: 620 m
Geschwindigkeit: 6 m/s
Kapazität: 3.000 P/h
Anzahl Kabinen: 99
Anzahl Stützen: 22
D10 Awana Skyway/Genting. 
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OPPELMAYR/GARAVENTA

rößtmöglicher Komfort am Ifen

Innerhalb von nur 2 Jahren wird das Skigebiet am Ifen komplett erneuert. Im Frühjahr 2017 

wurde die 2. Bauphase in Angriff genommen.
Die Skiliftgesellschaft links der Breitach, die An-
fang 2016 als Zusammenschluss der ehemali-
gen Skigebiete der Kleinwalsertaler Bergbahn 

AG Ifen, Walmedinger Horn und der Heubergarena ge-
gründet wurde, hat sich mit der Modernisierung ihres 
Skigebietes am Ifen ein ambitioniertes Ziel gesteckt. In-
nerhalb von 2 Jahren wird die Infrastruktur auf den 
neuesten Stand der Technik gebracht, ein „Premium 
Familienskigebiet“ entsteht. Insgesamt werden in die 
Qualitätsoffensive über 40 Mio. Euro investiert.
2016 wurden in nur 8-monatiger Bauzeit die Olym-
piabahn sowie eine moderne Beschneiungsanlage mit 
Speicherteich inklusive Abwasser- und Trinkwasserlei-
tung gebaut. Eingesetzt wurden dafür rund 17 Mio. 
Euro. 2017 folgt der 2. Bauabschnitt. Er umfasst den 
Bau der 10er-Kabinenbahnen Ifen I und II als Ersatz 
der früheren DSB Ifenhütte und der kuppelbaren 
Zweiersesselbahn Hahnenköpfle (Baujahr 1978, 3. 
kuppelbare Sesselbahn von DOPPELMAYR) und des 
Bergrestaurants auf 2.030 m Seehöhe. Unter dem 
INMANAGER 6/2017 
Motto „Höchste Sicherheit – Mehr Komfort – Mehr 
Genuss“ werden im laufenden Jahr nocheinmal mehr 
als 23 Mio. Euro investiert.
Beim Bau der 10er-Kabinenbahnen hat man sich für 
die Variante D-Line von DOPPELMAYR entschieden. 
Dazu Ing. Augustin Kröll, Vorstand Kleinwalsertaler 
Bergbahn AG und GF der Skiliftgesellschaft links der 
Breitach/Fellhornbahn GmbH: „Wir haben die einma-
lige Gelegenheit, den kompletten Ifen zu erneuern. 
Unser Konzept sieht vor dem Hintergrund wirtschaft-
licher und ökologischer Gesichtspunkte die Erschlie-
ßung des Areals durch eine möglichst geringe Zahl an 
Bahnen vor. 2016 hatten wir eine 6er-Sesselbahn mit 
Wetterschutzhauben und Sitzheizung gebaut, dieses 
Jahr kommen zwei 10er-Kabinenbahnen dazu, die 
einzeln oder gekoppelt betrieben werden können. 
DOPPELMAYR hat bei der Ausschreibung das Rennen 
gemacht. Während der Verhandlungen haben wir 
dann von der neuen Variante D-Line erfahren. Da wir 
den Ifen in höchster Qualität für unsere Kunden er-
Die Talstation Ifen I Mitte September 2017. 
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schließen wollen, haben wir uns entschieden, bei den 
10er-Kabinenbahnen auf das neue Produkt D-Line 
umzustellen.“

Erste D-Line in  
Vorarlberg und im Allgäu
Begonnen wurde mit den Bauarbeiten zu den 10er-
Kabinenbahnen Ifen I und II, die auf hohem ökologi-
schen Niveau erfolgen und laufend von Naturschutz-
Fachleuten begleitet werden, im April 2017 mit den 
Abbrucharbeiten der Stationen, der Stützen und Ses-
sel sowie dem Bau einer Materialseilbahn, die von der 
Bergstation der 6er-Sessel-Olympiabahn bis zur Berg-
station Ifen II führt. Durch die geologischen Besonder-
heiten war es nämlich in dieser Höhe nicht möglich, 
eine Baustraße zu errichten. Aus diesem Grund dient 
die fertige Olympiabahn als Zubringer für die Arbeits-
teams der bauausführenden Unternehmen, die dann 
allerdings noch eine Beförderung mit einer umgebau-
ten Pistenraupe und einen rund 1/2-stündigen Fuß-
marsch vor sich haben, um die Baustelle am Berg er-
reichen zu können.
Natürlich ist man gerade in dieser Höhe extrem vom 
Wetter abhängig. So bescherte etwa der April 2017 
den Baumaßnahmen rund 3 m Neuschnee und verzö-
gerte den Baubeginn erheblich. Die im Vorjahr gesetz-
ten Verankerungen für die Materialseilbahn mussten 
mehrere Meter tief aus dem Schnee ausgegraben 
werden.
Die neue 10er Kabinenbahnen werden als Ifen I und II 
geführt. Die Talstation befindet sich auf 1.280 m See-
höhe. Hier findet die Abspannung für Ifen I Platz. Das 
Gebäude wird mit der Talstation der Olympiabahn in 
einem Baukomplex verbunden, der sich durch die Ver-
wendung von viel Glas und Holz gut in die Umgebung 
einfügt und trotz des großen Bauvolumens leicht und 
hell wirkt. Dazu kann im Stationsumlauf ein Teil der Ka-
binen garagiert werden, der Rest der 25 Kabinen wird 
in einem an die Station angebauten Bahnhof geparkt.
Die Mittelstation wird auf 1.577 m Seehöhe gebaut. 
Hier finden die Antriebseinheiten und die Abspan-
Technische Daten 10 MGD Ifen I/II
 Ifen I         Ifen II
Seilbahnbau: DOPPELMAYR      DOPPELMAYR
Höhe Talstation: 1.280 m      1.577 m
Höhe Bergstation: 1.577 m    2.030 m
Schräge Länge: 965 m    1.885 m
Geschwindigkeit: max. 6 m/s     max. 6 m/s
Anzahl Kabinen: max. 25 St.    max. 82 St.
Förderleistung: max. 2.000 P/h   max. 3.600 P/h
Anzahl Stützen: 6 St.     12 St.
Antrieb: Bergstation     Talstation
Abspannung: Tal      Tal
Die Mittelstation wird auf 1.577 m Seehöhe gebaut.
So wird die fertige Mittelstation aussehen. 
6/2017  MOUNTAINMANAGER 45
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nung der Ifen II Platz. Die Garagierung der 82 Kabinen 
für die Bahn Ifen II erfolgt in einem dort angeordneten 
Kellerbahnhof.
Die beiden Bahnen können einzeln oder im Durch-
fahrbetrieb geführt werden. Dann fügt man in der 
Mittelstation für die Bergfahrt nach jeder Kabine aus 
dem Tal mittels einer sogenannten „schnellen Wei-
che“ eine weitere Kabine hinzu. 
Die Förderleistung für die Ifen I beträgt mit maximal 25 
Kabinen 2.000 P/h, für Ifen II mit maximal 82 Kabinen 

dann 3.600 P/h. Die Fahrge-
schwindigkeit beträgt maxi-
mal 6 m/s. Das erste Teilstück 
der Trasse ist 965 m lang, das 
zweite Teilstück 1.885 m. Ins-
gesamt gibt es 18 Stützen, 6 
davon für die Ifen I.
Die Bergstation wird auf 
2.030 m Seehöhe gebaut. 
Realisiert wird ein mehrstö-
ckiges Gebäude, das sowohl 
den technischen Komponen-
ten als auch dem Restaurant 
mit einem umfassenden Blick 
ins Gelände Platz bietet.
Realisiert werden die 10er-
Kabinenbahnen Ifen I und II 
MOUNTAINMANAGER 6/2017 
in der Variante D-Line, die mit besonderer Laufruhe, 
bester Bedienbarkeit und Wartung sowie höchstem 
Komfort punktet. So gibt es etwa in den hochwertig 
ausgestatteten Kabinen pro Sitzeinheit um 5 cm mehr 
Platz als in den Vorgängervarianten. Freies WLAN in 
allen Kabinen sorgt für die Verbindung ins Internet.
Mitte September lagen die Bauarbeiten am Ifen gut 
im Plan. Die Talstation war gebäudeseits fertig, die 
Montage der Seilbahntechnik ebenfalls. Beide Stre-
cken waren fertig und für den Seilzug bereit. Auch in 
der Mittelstation und am Berg hatte man bisher den 
engen Zeitplan gut einhalten können, wobei sich der 
September mit seinen Regentagen bzw. ersten 
Schneefällen und beachtlichem Windaufkommen als 
Herausforderung gestaltet. Die feierliche Inbetrieb-
nahme ist für 23. Dezember geplant.

Genussfaktor am Berg
Modernisiert wird am Berg auch das Restaurant, das 
bisher unter dem Namen „Hahnenköpfle“ geführt 
wurde. Das neue mit dem Namen „Tafel und Zun-
der“ hat 220 Sitzplätze innen und 330 Sitzplätze au-
ßen, dazu wird von Selbstbedienung auf Bedienung 
umgestellt. Bei der Innenausstattung wird mit Holz 
gearbeitet, um ein angenehmes Ambiente zu errei-
chen. Erhalten bleibt die Qualitätsgastronomie von 
Thomas Vorholzer und Maik Neumann mit der Aus-
richtung „regional, gesund, bio und gut“, die erst 
kürzlich mit der Auszeichnung „Grüne Haube“ ge-
ehrt wurde. dwl
NEUE MARKE
 Seit Mai 2017 präsentieren sich die 5 Bergbahnen der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal 
unter einem neuen Namen: Mit OBERSTDORF • KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN und ei-
nem petrolfarbenen Steinadler als Logo haben die Verantwortlichen die bisherige Dach-
marke „Das Höchste - Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal“ ersetzt.
Zentraler Punkt des Markenprozesses ist die Bestrebung, eine strategische Einheit ohne 
Vereinheitlichung zu schaffen. Die einzelnen Partner unter der neuen Dachmarke haben 
und behalten ihre eigene Identität. „Es ist uns allen ein Anliegen, dass wir uns selbst treu 
bleiben. Jeder Berg hat seinen Charakter und den greifen wir nicht an. Aus kommunikativer 
Sicht bringt es allerdings zahlreiche Vorteile, nach außen geschlossen als OBERSTDORF • 
KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN aufzutreten“, so Augustin Kröll.

 Infos: www.ok-bergbahnen.comi
Blick auf die Trasse Ifen II.
 ergstation Ifen II. 
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NEUE BAHNEN
alzmann Ingenieure ZT GmbH

rfahrung und viel 
ingerspitzengefühl
Damit alle Anforderungen im Skigebiet  

optimal erfüllt werden können, sind Seil-

bahnanlagen genau auf die Bedürfnisse vor 

Ort abgestimmt. Die Salzmann Ingenieure 

ZT GmbH zeigt als Planer den Weg auf.
Die 8EUB Schatzbergbahn in Wildschönau, die 
8SB Sudelfeldkopf in Bayrischzell, die 6SB 
Lumberjack in Kleinarl, die 10EUB Jennerbahn 

oder die 6SB Mitterkaser und 6SB Jennerwiesen erfül-
len unterschiedliche Anforderungen, haben aber eines 
gemeinsam: Sie sind auf die jeweiligen Anforderungen 
vor Ort genau abgestimmt und bringen der Skidesti-
nation in der Folge entsprechenden Mehrwert.
In Wildschönau wird 2017 die bestehende 4EUB 
„Schatzbergbahn“ durch eine moderne 8EUB abge-
löst. Auf diese Weise will man den Gästen den Erstzu-
tritt schneller ermöglichen, aber auch Wiederho-
lungsfahrten attraktiver machen. Die Trassenführung 
wird größtenteils beibehalten, nur am Berg wird die 
Station um 11 m verschwenkt. Daher konnten auch 
die Gebäude im Tal, in der Zwischenstation und sogar 
Teile der Bergstation ins neue Konzept einfließen. Da-
mit entstand allerdings auch die Herausforderung, die 
moderne Seilbahntechnik mit viel Fingerspitzenge-
fühl in die vorhandenen Baukörper zu integrieren und 
INMANAGER 6/2017 
dennoch ein stimmiges Gesamtbild zu erreichen. Die 
Salzmann Ingenieure ZT GmbH konnte die Anforde-
rungen erfüllen und gleichzeitig die Gesamtprojekt-
kosten für den Auftraggeber gering halten.

Ausführung passt
Für die Skiregion Sudelfeld hat Salzmann bereits 2005 
einen Masterplan erstellt, der durch viele Diskussio-
nen und die Abwägung aller Interessen abgeändert 
und angepasst wurde. Gleich geblieben sind aller-
dings Anzahl und Ausführung der vorgeschlagenen 
Seilbahnanlagen, die nun sukzessive realisiert werden. 
Das erste Projekt aus dem Konzept war die 6SB Wald-
kopf als neu konzipierter Einstieg ins Skigebiet. Sie 
wurde 2014 gebaut.
ipl.-Ing. Stephan Salzmann beim Lokalaugenschein. 
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Lumberjack Shuttle Talstation.



TEAMS
HIGHTECH IST WICHTIG,  

GEWINNEN
ABER WIR MENSCHEN MACHEN  
DEN UNTERSCHIED

Realisierbare und finanzierbare  
Lösungen für mehr Schneesicherheit  

und Pistenqualität. 

Interessiert? +43 (0) 662 89 09 52  
2017 folgt die 8er-Sesselbahn „Sudelfeldkopf“, die als 
zentrale Aufstiegsanlage für Wiederholungsfahrten 
konzipiert ist. Sie ersetzt die zwei vorhandenen 
Schlepplifte und hilft durch ihre Beförderungskapazi-
tät von 3.500 P/h Wartezeiten zu vermeiden. Durch 
die Verschwenkung der Talstation in Richtung Grafen-
herberg können alle Hauptpisten im Skigebiet ideal 
angebunden werden.
Und noch ein weiterer Schritt bzw. eine weitere Auf-
stiegsanlage, mit der Angebot in der Skiregion Sudel-
feld aufgewertet wird, wartet auf die Umsetzung: der 
Zubringer von Bayrischzell aus.

Anspruchsvoller Zeitplan
Bei der 6SB „Lumberjack“ in Kleinarl, mit der ein 
Schlepplift ersetzt wird, muss alles schnell gehen. Die 
positive Stellungnahme der Arbeitsgruppe Ski der 
Salzburger Landesregierung kam erst Ende Mai 2017. 
Dann erfolgte umgehend die naturschutzrechtliche 
und seilbahnrechtliche Einreichung, die Bauverhand-
lung war am 26. Juli – die Bauteams konnten nach den 
Plänen der Salzmann Ingenieure ZT GmbH dann auch 
gleich loslegen. Ein ausgesprochen straffer Zeitplan 
sorgt jetzt dafür, dass diese Bahn, die mit Wetter-
schutzhauben, Komfortpolstern und Kindersicherung 
ausgestattet wird, rechtzeitig zu Saisonbeginn ihren 
Betrieb aufnehmen wird können.
Eine Herausforderung waren bei diesem Projekt die 
geologischen Besonderheiten. Die gesamte Trasse, al-
so die Talstation und 15 der insgesamt 17 Stützen, lie-
gen in einem rutschgefährdeten Gebiet. Die Grün-
dung der Bauelemente war deshalb aufwändig, alle 
seilbahntechnischen Bauteile im gefährdeten Bereich 
wurden verstellbar ausgeführt.

Gut in der Zeit
Ein ambitioniertes Großprojekt setzen die Jennerbah-
nen in Berchtesgaden um (vgl. dazu MM 4/17 S. 38 f. 
und MM 5/17 S. 43). Hier entstehen nach Plänen von 
Salzmann gleich 3 Großanlagen, die 10EUB „Jenner-
bahn“ in 2 Sektionen und die zwei 6er-Sesselbahnen 
„Mitterkaser“ und „Jennerwiesen“. Die Arbeiten an 
der Baustelle gehen zügig voran. So liegen bei der Jen-
nerbahn Talstation die Seilbahnmontage und die Aus-
baugewerke gut im Zeitplan. Auch die Mittelstation 
wird plangemäß 2017 fertig.
Die Bergstationen „Jennerbahn“ und „Mitterkaser“ 
sind aufgrund der rigiden Umweltvorschriften etwas 
verzögert. Da die Inbetriebnahme mit den neuen 
LEITNER-Kabinen aber ohnehin erst im Frühjahr 2018 
erfolgen soll, wird man die Verzögerung aufholen 
können.
Die Sesselbahnen sind ebenfalls schon im Bau, hier 
soll die Seilbahnmontage noch 2017 erfolgen, da-
mit im Sommer 2018 keine lärmintensiven Trans-
porte und Bautätigkeiten mehr notwendig sind. Die 
Inbetriebnahme der „Jennerbahn“ plus Restaurant 
ist für den Frühling/Sommer 2018 geplant, die 
 Sesselbahnen sollen mit der Wintersaison 2018/19 
folgen. dwl
WWW.PISTENMANAGEMENT.AT  
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Maria Hofer, Leitung Beste  
Österr. Sommer-Bergbahnen
Faszinierend ist die Dynamik  
er Besten Österreichischen 
ommer-Bergbahnen!“
Maria Hofer, Marketing Gletscherbahnen Kaprun AG, hat vor kurzem die Leitung der Besten 

Österreichischen Sommer-Bergbahnen übernommen. Im MOUNTAIN MANAGER erzählt sie 

von ihrer Begeisterung für die Berge und ihren Aufgaben in der neuen Funktion.
MM: „Sie sind bei der Gletscherbahnen Kaprun AG für 
das Marketing zuständig. Was reizt Sie an der Berg-
bahnbranche?“
Mara Hofer: „Ich bin begeisterter Bergmensch. 
Wenn man dann für Berge oder mit den Bergen arbei-
ten kann, ist das natürlich perfekt. Was mich zusätzlich 
reizt, sind die Menschen – zum einen die Gäste und 
dann natürlich die Menschen in der Branche. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass man so partnerschaft-
lich und offen zusammenarbeiten kann. Faszinierend 
 

ist natürlich auch die Dynamik der Branche, die ich als 
sehr positiv empfinde. Es gibt viel Bewegung und im-
mer wieder Neues.“

MM: „Was zeichnet ein stimmiges Marketing in die-
sem Bereich aus?“
Hofer: „Das Wichtigste ist eine stimmige Positionie-
rung und dass man weiß, wofür man steht. Das ist die 
Basis der gesamten Arbeit und erleichtert sie gleich-
zeitig ungemein. Es ist einfach wichtig zu wissen, wel-
 

Fo
to

: G
le

ts
ch

er
ba

hn
en

 
Ka

pr
un

 A
G

61 Seilbahnunternehmen in ganz Österreich sind Teil der Besten 
Österreichischen Sommer-Bergbahnen – etwa Leogang (im Bild). 
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Maria Hofer, die langjährige Marketingchefin der Gletscherbahnen 
Kaprun AG, übernimmt die Leitung der Besten Österreichischen Som-
mer-Bergbahnen. Zusätzlich zu ihren Aufgaben am Kitzsteinhorn lei-
tet die Salzburgerin die nationale Gruppe von derzeit 61, für ihre Er-
lebnis-Qualität zertifizierten Sommer-Bergbahnen in ganz Österreich. 
Mitglieder sind die namhaftesten Seilbahnunternehmen mit Sommer-

betrieb von der Rax bis zur Zugspitze, vom Pfänder bis zum Dachstein, 
von Saalbach Hinterglemm und Leogang bis Serfaus-Fiss-Ladis. Maria 
Hofer folgt auf Thomas Kinz, der sich nach 15 Jahren an der Spitze für 
eine neue Führungspersönlichkeit stark machte. Thomas Kinz ist Vor-
stand der Pfänderbahn in Bregenz. Er führte die Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen seit ihrer Gründung im Jahr 2001.
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che Stärken man hat, dazu Produkte aufbaut und 
stimmig kommuniziert.
Für die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen 
bedeutet das konkret, dass man nicht versucht, alle 
Segmente abzudecken, sondern dass man sich auf ei-
nen Schwerpunkt, also auf eines der fünf Themen 
konzentriert. Wichtige Basis ist die Qualität, wir sehen 
uns ja vor allem als Qualitätsinitiative.“

MM: „Wo liegen die Besonderheiten/Herausforderun-
gen?“
Hofer: „Wir haben den großen Vorteil, dass Bergbah-
nen, und damit Natur, Berge und Urlaub, bei den 
Menschen grundsätzlich mit positiven Emotionen be-
setzt sind. Eine Herausforderung ist, diese auch so zu 
vermitteln, wie sie erlebbar sind. Eine Herausforde-
rung ist u. a. auch, dass wir wissen, dass unsere Ange-
bote zwar buchungsentscheidend sind - in der gesam-
ten Urlaubswahrnehmung sind wir jedoch ein Teil ei-
ner Dienstleistungskette. Darum ist es wesentlich, mit 
allen Leistungsträgern und Partnern gut zu kooperie-
ren – in der Region genauso wie etwa mit den Landes-
tourismusverbänden oder der Österreich Werbung. 
Was wir in den letzten Jahren auch schon erfolgreich 
praktiziert haben. Denn als Bergbahnunternehmen al-
lein kann man das Bild nie so umfassend vermitteln, 
wie das mit engagierten Partnern möglich ist.“ 
MM: „Mit Mitte September sind Sie nun zur Leiterin der 
Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen bestellt 
worden. Was ist Ihnen in dieser Funktion wichtig?“
Hofer: „Diese Initiative des Fachverbandes zur Etab-
lierung und Sträkung des Bergsommers gibt es seit 
2001. Was in dieser Gruppe immer enorm positiv 
spürbar ist, ist das partnerschaftliche Miteinander, das 
gemeinsame Festlegen und die laufende Weiterent-
wicklung unserer Kriterien und Maßnahmen. Das ist 
ein wesentlicher Punkt in der Arbeit, das soll auch wei-
ter so bleiben. Auch dass wir immer offen sind für 
neue Mitglieder.“

MM: „Wie waren Sie bisher für die ,Sommer-Bergbah-
nen‘ im Einsatz?“
EUE LEITERIN DER SOMMER-BERGBAHNEN
„Hohe Qualität und offener Erfahrungsaus-

tausch sind allen Mitgliedern wichtig“
eu in Serfaus – Fiss – Ladis – der Kunst-Themenweg am  
chönjoch lädt zum Berg- & Naturgenuss auf 2.400 m Höhe. 
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Hofer: „Das Kitzsteinhorn war von Anfang an bei die-
ser Initiative dabei. Ich habe dabei immer das Kitz-
steinhorn vertreten dürfen und seit mehreren Jahren 
auch als stellvertretende Salzburger Bundesländer-
sprecherin, gemeinsam mit Kornel Grundner, dem 
Salzburger Sprecher der Initiative. “

MM: „Die ,Besten Österreichischen Sommer-Bergbah-
nen‘ gibt es seit 2001. Damals waren es 7 Mitglieds -
betriebe, 2017 sind es 61. Was macht den Erfolg der 
Gruppe aus?“
Hofer: „Als Qualitäts- und Kooperationsinitiative sind 
wir einzigartig im gesamten Alpenraum. Was uns si-
cher ganz besonders auszeichnet, ist vor allem die ho-
he Qualität und die professionellen Thematisierun-
gen. Wichtig war und ist der Erfahrungsaustausch, 
den wir jährlich bei einem österreichweiten Treffen 
pflegen, das jedes Jahr in einem anderen Bundesland 
stattfindet. Und last but not least natürlich der über-
durchschnittliche wirtschaftliche Erfolg.“

MM: „Jedes Jahr kommen neue Mitgliedsbetriebe zu 
den ,Sommer-Bergbahnen‘ dazu. Wie gelingt es, neue 
Unternehmen zum Mitmachen zu bewegen?“
Hofer: „Es ist natürlich sichtbar, wie erfolgreich die 
einzelnen Mitgliedsbetriebe sind. Das zeigt sich nicht 
nur in der Kommunikation, sondern lässt sich auch 
mit fundiertem Datenmaterial beweisen. Die Bundes-

ht darum, Entwicklungsperspektiven 

rbeiten, die dem einzelnen 

ehmen bei Entscheidungen  

aßnahmen helfen“
MOUNTAINMANAGER 6/2017 
ländersprecher suchen auch gezielt Gespräche mit ak-
tuell noch nicht zertifizierten Bergbahnen, es melden 
sich aber auch Kollegen direkt beim Fachverband.“

MM: „Was sehen Sie als die wichtigsten Aufgaben für 
eine erfolgreiche Weiterentwicklung?“
Hofer: „Eine der nächsten Aufgaben wird es sein zu 
analysieren, ob die Themenschwerpunkte, die wir ha-
ben, zukunftsfähig sind. Die Initiative ist jetzt 16 Jahre 
FAKTEN „BESTE ÖSTERREICHISCHE 
 SOMMER-BERGBAHNEN“

. Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen sind 
 eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen der Wirt-
schaftskammer Österreich

. Leitung: Maria Hofer als Bundessprecherin der Besten 
 Österreichischen Sommer-Bergbahnen

. Führungsgremium: Bundesländersprecher (Vertreter je 
Bundesland, in dem es zertifizierte Sommer-Bergbahnen 
gibt)

. Die Gruppe ist für jedes österreichische Seilbahnunter-
nehmen offen, das die umfassenden Kriterien erfüllt und 
sich entsprechend zertifizieren lässt

. Gründungsjahr 2001 mit insgesamt sieben Mitgliedern

. 2017: 61 Themenberge sind Mitglieder (2016 waren es 
58, in den Jahren davor 51, 47, 42)

. Bundesländer-Verteilung: Tirol (25), Salzburg (13), Vorarl-
berg (9), Kärnten (7), Steiermark (4), Niederösterreich 
(2), Oberösterreich (1)

. 5 Erlebnis-Spezialisierungen (insgesamt 70, weil mehrere 
Spezialisierungen je Mitglied möglich sind): Abenteuer 
(7), Familie (42), Genuss (4), Kunst & Kultur (2), Panora-
ma & Naturerlebnis (15)

. Internet: www.sommer-bergbahnen.at
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Sonnenuntergang auf der Kaiserburg in Bad Kleinkirchheim. 
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LED-Beleuchtung

Beschneiungselektranten

Bahnsteig- und Streckenkästen

Veranstaltungsverteiler 

Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

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

Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47
alt. Die rasanten touristischen Entwicklungen und Ver-
änderungen fordern uns nun zu evaluieren, ob unsere 
Angebote, Themen, etc. zukunftsfähig sind und wo 
sich für die gesamte Branche neue Möglichkeiten und 
Wege eröffnen. Dazu möchten wir gemeinsam Ent-
wicklungsperspektiven erarbeiten, die dem einzelnen 
Unternehmen bei Entscheidungen und Maßnahmen 
helfen. In jedem Fall soll die Qualität der Bergerlebnis-
se an erster Stelle stehen und dem Gast einen deutli-
chen Mehrwert bieten.“

MM: „Welchen Stellenwert hat das Sommerangebot 
bei der Gletscherbahnen Kaprun AG?“
Hofer: „Das Gletscherskigebiet am Kitzsteinhorn ist 
ursprünglich als Sommer-Skigebiet eröffnet worden. 
Der reine Sommerskilauf hat jedoch an Bedeutung 
verloren, von Mitte Juli bis Ende September sind die 
Pisten am Gletscher nicht mehr geöffnet. Mit der Eröff-
nung der ‚Gipfelwelt 3000‘ haben wir mit einem at-
traktiven Panorama- und Naturerlebnis-Angebot un-
sere Gästezahlen jedoch nicht nur kompensieren kön-
nen, wir haben sie, seit der Eröffnung der ‚Gipfelwelt 
3000‘ 2010, sogar auf 180.000 Besucher mehr als ver-
doppelt.“

MM: „Seit wann ist man bei den „Besten Österrei-
chischen Sommer-Bergbahnen“ dabei und wie hat sich 
das auf das Angebot ausgewirkt?“
Hofer: „Die Gletscherbahnen Kaprun AG ist seit 13 
Jahren Mitglied bei den ‚Besten Österreichischen 
Sommer-Bergbahnen’. 2004 wurde das Unterneh-
men als ‚Panorama- und Naturerlebnisberg‘ zertifi-
ziert. Bei der Konzeptionierung der ‚Gipfelwelt 3000‘ 
haben wir uns stark an den Richtlinien der Besten Ös-
terreichischen Sommer-Bergbahnen orientiert. Ex-
trem bereichernd ist für uns und unsere Gäste in die-
sem Bereich die enge Partnerschaft mit dem National-
park Hohe Tauern – diese Partnerschaft ist im ganzen 
Alpenraum so einzigartig.“ dwl
Neu am Kitzsteinhorn: Die Explorer-Tour führt,  
begleitet von einem Nationalpark-Ranger, durch  
vier Klimazonen vom Tal bis hinauf ins ewige Eis. 
6/2017  MOUNTAINMANAGER 55
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alzburger Seilbahntagung

istole schlägt vier Asse
6

Die Digitalisierung verändert die Welt. Sie wird auch vor der Seilbahnbranche nicht Halt ma-

chen. Robert Seeger jun. wies bei der diesjährigen Salzburger Seilbahntagung in die Zukunft.
Die Salzburger Seilbahnen sind Klasse – Welt-
klasse, wie Landeshauptmann Wilfried Haslau-
er aufgrund der großen Zusammenschlüsse 

zu Großskiregionen bei seiner Begrüßungsrede zur 
Salzburger Seilbahntagung in St. Johann/Pg betonte. 
„Aber“, so mahnte der Marketing- und Kommunikati-
onsexperte Robert Seeger jun., „Ihr dürft den An-
schluss nicht verpassen. Ihr braucht Mut zur Verände-
rung, zur Digitalisierung. Die Digitalisierung verän-
dert die Märkte obwohl das Produkt gleich bleibt.“ 
Selbst Spitzenprodukte, wie die Salzburger Skiregio-
nen, müssten durch Innovationen zu Regelbrecher 
werden: Pistole schlägt vier Asse. Seeger sieht in weni-
gen Jahren „Ski To Go“ – der Kunde bezahlt nur mehr 
für die tatsächlich gefahrenen Kilometer. 
Landeshauptmann Wilfried Haslauer sieht auf die 
Seilbahnwirtschaft große Herausforderungen zu-
kommen, da sich das Anforderungsprofil ändert. Da 
der Sommer als zusätzliche Saison dazu kommt, wer-
den auch die Mitarbeiter stärker gefordert und so 
hob er die besondere Bedeutung der Branchenbe-
rufsschule in Hallein mit mittlerweile 190 Schülern 
hervor, in der inzwischen auch Lehrlinge aus Bayern 
und Südtirol ausgebildet werden. „Es kann ja nicht 
sein, dass wir in Richtung Vollakademisierung gehen 
und das Erlernen eines Berufes ins zweite Glied ge-
stellt wird.“ Durch die großen Zusammenschlüsse 
würde es für die Mittelklasse und die Kleinunterneh-
men zunehmend schwieriger. Das Land stehe weiter-
hin zum Unterstützungsfond für Kleinunternehmen 
in Höhe von 100.000 Euro, das sich das Land und die 
Seilbahnwirtschaft je zur Hälfte auch 2017/18 teilen 
werden.
MOUNTAINMANAGER 6/2017 
Von einer solchen Unterstützung könne er in Tirol nur 
träumen, meine Tirols oberster Seilbahner Franz Hörl, 
der immer wieder gerne nach Salzburg käme, arbei-
ten hier doch touristische Leuchttürme, die weit über 
die Landesgrenzen hinaus wirken. Salzburg habe 
auch einen großen Anteil an dem neuerlichen öster-
reichischen Erfolg der Spitzenstellung nach Skiersdays 
in Europa und gemeinsam mit den USA weltweit.

Salzburger investierten wieder kräftig
„Obwohl die vergangene Wintersaison durch die Fei-
ertagslage an Weihnachten und den späten Osterter-
min sowie die Wettersituation Höhen und Tiefen für 
die Seilbahnwirtschaft darstellte, haben die heimi-
schen Unternehmen mit 100 Mio. Euro wieder kräftig 
in die Saison 2017/18 investiert,“ stellte Fachgrup-
penobmann und Sprecher der Salzburger Seilbahnen, 
Ferdinand Eder, fest. 45 Millionen Euro flossen in die 
Komfortverbesserung von Seilbahnen und Liftanla-
gen. Nach weiteren 35 Millionen Euro Investition in 
die technische Beschneiung sind Salzburg Pisten nun 
zu 85 Prozent beschneibar. Dazu Ferdinand Eder: „Wir 
verpflichten uns dabei weiterhin dem Reinheitsgebot 
und beschneien nur mit Wasser und Luft!“ Weitere 20 
Millionen Euro wurden für Parkplätze, Pistengeräte 
sowie Service- und Gastronomieeinrichtungen aufge-
bracht. 
Die Sicherung von Umsätzen und damit Arbeitsplät-
zen wird durch verstärkten Sommerbetrieb garantiert. 
51 Betriebe österreichweit, davon zehn Bergbahnen in 
Salzburg erzielen im Sommer bereits einen Umsatzan-
teil von 15 Prozent. „Damit wird das Winterrisiko ein 
wenig ausgeglichen“, meint Ferdinand Eder. gb
obert Seeger jun. schwört die Seilbahner auf die Zukunft ein. 
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 MARKETING
PRÄMIERUNG
irol Touristica Awards 2017:

echs Auszeichnungen  
ür touristische Innovationen

eim Tiroler Tourismusforum im Congresspark Igls stand nebenden Themen Olympia sowie Landwirt schaft 

nd Tourismus diesmal die Vergabe der Tirol Touristica Awards im Mittelpunkt. 20 Projekte traten in  

 Kategorien um diesen Tiroler Innovationspreis an.
ie Auszeichnung in der Katego-
rie Events und Großveranstal-
tungen ging an Gaia – Stubai 

utter Erde. Die multimediale Ski- und 
anzperformance feierte im heurigen 
ebruar ihre Premiere und überzeugte 
ie Jury durch „die mutige und eigen-
illige Verbindung von Kultur, Sport 
nd Natur“.

n der Kategorie Infrastruktur und Bau-
en erhielt das Arlberg 1800 in St. Chris-
oph einen Tirol Touristica Award. Für 
ie Jury ist die höchstgelegene Kunst- 
nd Konzerthalle in den Alpen „ein au-
ergewöhnliches und mutiges Projekt 
it hohem Innovationsgrad und inter-

ationaler Strahlkraft.“
ei der Initiative KochArt in den Kitzbü-
eler Alpen war die Jury von der „ge-
onnten Umsetzung und Kommunikati-
n des Trendthemas regionale Kulina-
ik“ angetan. 23 Wirtinnen und Wirte 
aben sich im Rahmen dieser Initiative 
usammengeschlossen und den The-
en Regionalität und Nachhaltigkeit 

erschrieben – unter anderem mit der 
elebung alter Tierrassen und Gemüse-
orten. Lohn ist der Tirol Touristica 
ward in der Kategorie Angebotsent-
icklung.
ie Tourismuskommunikation zur Biath-

on-WM 2017 in Hochfilzen wurde in 
er Kategorie Marketing und Vertrieb 
usgezeichnet. Die Jury vergab diesen 
reis unter anderem „für ein weitsichti-
es Kommunikationskonzept“. Die Ver-
nstaltung wurde „für die Standort-und 
ouristische Marke optimal genutzt“.

rlebnispark Hög in Serfaus
n gleich zwei Kategorien – nämlich An-
ebotsentwicklung sowie Infrastruktur 
nd Bauten – überzeugte der Erlebnis-
ark Hög in Serfaus die Jury. Diese hat 
die Auszeichnung „für die konsequente, 
hoch qualitative Weiterentwicklung des 
Angebots der Familienregion Serfaus-
Fiss-Ladis“ vergeben.
Prämiert wurde außerdem der Touris-
musverband Reutte. Die Entwicklung 
und gelungene Umsetzung der ersten 
Maßnahmen zur neuen Standortmarke 
Reutte gemeinsam mit den relevanten 
regionalen Partnern hatten die Jury 
überzeugt. Mangels einer Kategorie 
Marke erhielten die Außerferner daher 
einen Ehrenpreis zugesprochen.
„Der touristische Wettbewerb wird im-
mer härter. Erfolgreiche Innovationen 
sind eines der wichtigsten Mittel, um 
uns von der Konkurrenz abzuheben und 
unsere touristische Spitzenposition zu 
behaupten“, resümierte Tirols Touris-
musreferent und Landeshauptmann 
Günther Platter. „Mit den Tirol Touristi-
ca Awards machen wir die herausragen-
den Leistungen der Branche sowie de-
ren große Bedeutung sichtbar.“
„Mit der Verleihung dieser Innovations-
preise wollen wir den Mut jener beloh-
nen, die Neues zum Wohle unseres Tou-
rismus wagen und uns bei ihnen für die 
impulsgebenden Projekte mit bewiese-
nem Erfolg bedanken. Gleichzeitig soll 
diese Auszeichnung auch Ansporn für 
viele weitere unserer Leistungsträger 
sein“, erklärte Josef Margreiter, Ge-
schäftsführer der Tirol Werbung.
Landeshauptmann Günther Platter (5. v. r.), Tirol Werbung-Geschäftsführer Josef Margreiter 
(4. v. l.), Johannes Haid (Hypo Tirol Bank, 5. v. l.) mit den Preisträgern des Tirol Touristica 2017 
(v. l.): Kurt Tropper (KochArt), Florian Werner (Arlberg 1800), Bettina Geisl (Kommunikation  
Biathlon-WM), Ronald Petrini (Standortmarke Reutte), Sepp Rettenbacher (Gaia Stubai),  
Stefan Mangott und Georg Geiger (beide Erlebnispark Hög). 
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eratel neuerlich Top Integrator bei Digital Signage Lösungen

oderne Infosysteme  
m Out- und Indoorbereich 
Die feratel media technologies AG wurde 2017 von invidis, einem auf digitale Kommuni -

kationslösungen spezialisierten Beratungsunternehmen, nach 2016 neuerlich mit Platz 1 

 zum Top Integrator bei Digital Signage Lösungen im D-A-CH Raum ausgezeichnet. 
Seit 2010 realisiert feratel erfolgreich Digital Sig-
nage Lösungen für die Tourismusbranche. 500 
Projekte hat das Technologieunternehmen seit-

dem in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slo-
wakei, den USA und in Italien erfolgreich umgesetzt. 
„Den Kunden so wenig Arbeit wie nötig zu bereiten 
und den Gästen so viel Service als möglich zu bieten“, 
erklärt feratel CEO Dr. Markus Schröcksnadel die kon-
sequente Philosophie bei der Realisierung der Projekte. 

Wall, Banner, Panorama,  
Stand Alone Variante …
Ob als Einzelbildschirm, als Anreihung in Form eines 
Banners oder Panoramas, ob Splitscreens, wo mit ein-
zelnen Channels gearbeitet wird, oder ob mehrere Mo-
nitore koordiniert bespielt werden – sowohl in der Grö-
ße als auch in der Präsentation der Inhalte hat der Kun-
de mit den Digital Signage Systemen von feratel alle 
Möglichkeiten. Die Herausforderung für die Kunden 
besteht allerdings darin, die Informationen dauernd 
aktuell und spannend zu halten. Hier sorgt feratel mit 
Inhalten dafür, dass der jeweilige Kunde seinen Gästen 
ein Optimum an Informations-Dienstleistungen bieten 
kann und zwar abgestimmt auf die unterschiedlichen 
geografischen und zeitlichen Bedürfnisse, ohne selbst 
damit über Gebühr arbeitsmäßig belastet zu sein. 
Die eingesetzte Software ermöglicht, Inhalte schnell 
und unkompliziert programmgesteuert oder manuell 
zusammenzustellen. Somit können z. B. Ticketpreise 
je nach Neben- oder Hauptsaison entsprechend ab-
gebildet, die aktuelle Lawinenwarnstufe oder Pisten-
sperrungen unkompliziert angezeigt werden. Mit 
NAGER 6/2017 
dem Content von feratel werden auf Wunsch Lift- und 
Pisteninformationen vom CPS (Computer Panorama 
System), Live-Bilder der Panoramakameras, Wetter-
werte und Wetterprognosen direkt übertragen. Ver-
anstaltungshinweise z. B. aus Deskline können eben-
falls in Echtzeit übernommen, zusätzliche Filmein-
schaltungen unkompliziert zugespielt werden, wo-
durch für die Gäste spannende abwechslungsreiche 
Informationen geliefert werden, während sie sich bei-
spielsweise im Kassenbereich oder am Counter im 
Tourismusbüro aufhalten. Gleichzeitig können die In-
formationen unkompliziert in beliebig vielen Spra-
chen angezeigt werden. 
Die Hardware zeichnet sich durch qualitativ hochwer-
tige LCD Monitore, Outdoor-optimierte Gehäuse so-
wie ein modernes Konstruktionsdesign aus. Höchste 
Kontrastwerte sorgen dafür, dass selbst bei direkter 
Sonneneinstrahlung und heller Umgebung beste Les-
barkeit gewährleistet ist. Speziell konstruierte Front-
scheiben mit integriertem IR und UV-Filter stellen si-
cher, dass das Glas weder reflektiert – und damit die 
Lesbarkeit beeinflusst – noch, dass es beschädigt wer-
den kann. Das spezielle Gehäusedesign garantiert op-
timalen Witterungsschutz. Und die volle Klimatisie-
rung mit Heiz- und Kühlsystem ermöglicht einen 
Ganzjahres-Einsatz in jeglichem Umfeld, egal ob im 
hochalpinen Gelände oder am Badestrand. 

Breites Einsatzgebiet
feratel plant gemeinsam mit den Kunden ein ihren An-
forderungen und Kapazität entsprechendes, individu-
elles Kommunikationssystem. Die Kunden profitieren 
von attraktiven Finanzierungsmodellen und vom jahre-
langen technischen und konzeptionellen Know-how 
aus der Realisierung von 500 Digital Signage Projekten. 
Ob Wand Montage oder als Freisteher, ob 1, 2, 3 oder 
mehrere Bildschirme, ob Wall, Panorama oder Banner 
Format: Hier ist der Kunde vollkommen frei und das 
System wird den Erfordernissen angepasst: Indoor wie 
Outdoor. Demzufolge bieten sich Digital Signage Lö-
sungen von feratel vor dem Tourismusoffice als 24 
Stunden Infosäule genauso gut an wie als Digitales 
Kassenportal im Schwimmbad oder bei der Bergbahn, 
als Leit- und Orientierungssystem oder als Infotain-
mentinstrument etc. 
Digital Signage Beispiel aus Mayrhofen. 
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u wenig Schnee? Zu viel Schnee?
ösung von MND
Vier Mal im Leben hat sich Roderich Urschler geirrt, aber nun ist er überzeugt, den richtigen 

und endgültigen Standort für die MND Austria (Mountain Nature Development) gefunden 

zu haben.
Im September eröffnete die MND nach einer einjäh-
rigen Bauzeit seinen nach der Interalpin bereits be-
zogenen Neubau offiziell. Vor vier Jahren wurde Ro-

derich Urschlers Interfab in die MND integriert und so 
entstand ein für die Seilbahnwirtschaft erst zu neh-
mender Marktteilnehmer, der ein großes Angebot für 
den Bergtourismus abdeckt. Unter einem Dach, das 
am alten Standort bald zu klein wurde, sind mit Sufag 
als Traditionsmarke für Beschneiung, Gazex für Lawi-
nensprengung, LST für Seilbahnbau und Techfun für 
Sommer-Freizeitanlagen am Berg vier Sparten abge-
deckt, die Tirols obersten Seilbahner Franz Hörl mit 
„zu wenig Schnee, zu viel Schnee – MND“ assoziieren 
ließ.
Gazex ist mit mittlerweile mehr als 400 gebauten An-
lagen in D-A-CH der Marktführer und mit LST hat 
MND soeben ein Projekt in China mit einem Auftrags-
wert von 160 Millionen Euro an Land gezogen. „Wir 
sind froh, in Österreich einen dritten Player in Seil-
bahnbau am heimischen Markt zu haben“, hob Franz 
Hörl in seinen Grußworten hervor. „So haben wir die 
Chance, dem Preisdruck nicht vollkommen ausgelie-
fert zu sein!“ Und – „…dass Tirol heute zu 70 Prozent 
flächendeckend mit Beschneiungsanlagen ausgestat-
tet ist, ist nicht zuletzt Roderich Urschlers Verdienst!“
Auf 3.500 m² investierte MND Austria für Lager 
(1.000 m²) und Büros (500 m²) in die neue Firmen-
zentrale. Mitgeschäftsführer Peter Hauser garantiert 
mit diesem großzügigen Lager und einem integrier-
ten Schulungszentrum noch besseres Kundenservice.
„Vor fast genau einem Jahr war ich beim Spatenstich 
anwesend,“ freute sich Wirtschaftslandesrätin Patrizia 
Zoller-Frischauf. „Das Bekenntnis zum Standort unter-
streicht den Stellenwert Tirols in der Seilbahnwirt-
schaft, die für Arbeitsplätze sorgt, wo sonst keine wä-
ren, nämlich in den hintersten Tälern.“ Für Stadtrat 
Franz Gruber erhöht sich durch die Standortwahl der 
Wert des Technologieplatzes Rossau.
WK-Tirol Präsident Jürgen Bodenseer betonte aus-
drücklich die Marktstellung von MND Austria: „Dieses 
Unternehmen kann praktisch „schlüsselfertig“ ein 
Komplettangebot realisieren!“:
ie neue Firmenzentrale 
on MND Austria. 
ot
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Die Geschäftsführer Roderich Urschler (Bildvordergrund) 
und Peter Hauser (6. v. re.) im Kreise ihrer Mitarbeiter.
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as iTerminal im PistenBully

esser sehen – intuitiv bedienen

Im neuen PistenBully 100 hat mit dem revolutionären Bedienkonzept die Zukunft der Fahr-

zeugsteuerung begonnen. Sie wird in allen neuen PistenBully-Modellen zum einheitlichen 

Standard, damit der Fahrer sich sofort zurechtfindet, egal in welchem Fahrzeug er arbeitet.
Im iTerminal wird das neue Bedienkonzept aus er-
gonomischem Doppelgelenk-Joystick und über-
sichtlichem Armrest für die Nutzer so richtig greif-

bar. Zusammen mit Busse Design+Engineering haben 
die PistenBully-Ingenieure dieses neue Bedienkonzept 
entwickelt. Die Grundidee der Bildschirmdarstellung: 
„Ich sehe mein Fahrzeug aus der Vogelperspektive 
und schaue gleichzeitig aus meinem Cockpit.“ Und so 
wurde es auch umgesetzt: auf der Startseite steht ei-
nerseits das Fahrzeug von oben im Mittelpunkt – um-
ringt von allen weiteren Anbauten und Funktionen 
wie die Fräse oder die Anzeige der Fahrtrichtung. 
Grundelemente wie Drehzahlmesser kennt man in 
bewährter Anordnung aus dem Cockpit bisheriger 
PistenBully-Generationen. Deshalb wurde diese Cock-
pit-Ansicht einfach übernommen und auf den unte-
ren Bereich des Monitors projiziert.
Die verschiedenen Nutzungssituationen sind gra-
fisch selbsterklärend aufbereitet. So sind die Interak-
INMANAGER 6/2017 

P

tionselemente (z.B. die Spurplatten) ganz leicht zu-
zuordnen. Aktive Fahrzeugteile werden farblich visu-
ell hervorgehoben. Dieser sogenannte „Bird View“ 
lässt den Fahrer förmlich spüren, wie und wo er gera-
de fährt und er kann ganz intuitiv reagieren und 
 lenken. 

Einfache Menüführung
Das wichtigste bei der neuen Gestaltung des Menüs 
sollte sein, dass der Fahrer sich ganz leicht zurechtfin-
det. PistenBully hat sich deshalb am Smartphone ori-
entiert: Mit dem Homebutton (Symbol PistenBully) 
kommt man immer gleich zurück auf die Startseite. 
Und brandneu: Per Gestensteuerung malt man ein 
Hausdach auf den Bildschirm und landet auch so wie-
der „zuhause“! Ein übersichtliches Untermenü mit so-
genannten „Bread Crumbs“, also verschiedenen Re-
gistern, öffnet weitere Punkte und lässt klar erkennen, 
wo man sich im Menü gerade befindet. 
B100 iTerminal. 
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Feldleitungsbau . Pumpstationsbau . Böschungssicherung . Lift
und Seilbahnbau . Speicherteichbau . Pistenbau und Pistenkorr

Ihr kompetenter Partner
für Tiefbau in Tirol.

Porr-Straße 1, 6175 Kematen . T +43 50 626-3110 . porr-group.com
ISTENMANAGEMENT
Beispiel Lichteinstellung 
Der Fahrer erstellt auf dem Bildschirm sein ganz indi-
viduelles Lichtprofil. Dann genügt bei jedem Start ein 
Tastendruck am Armrest und die persönlich bestimm-
te Beleuchtung ist an. 
Bis heute durchlief das neue Bedienkonzept mehrere 
Entwicklungsstufen und wurde im Gelände erfolg-
reich auf Herz und Nieren getestet. Und hat inzwi-
schen eine große Fangemeinde, die nicht mehr da-
rauf verzichten will.
DAS ITERMINAL AUF EINEN BLICK:

. Alles im Blick:
 Das patentierte Terminal mit touch-basiertem 10 Zoll-Display
. Klar und deutlich:
 Schneller Zugriff auf die wichtigsten Fahrzeugfunktionen
. Selbsterklärend: 
 Die Informationsdarstellung und Interaktion zwischen Mensch und Maschine unterstützt den  
 Lesefluss
. Sichere Mobilität:
 Insbesondere in anspruchsvollen Fahr- und Wettersituationen unterstützt das neue Bedienkonzept 
 mit  der deutlich verbesserten Darstellung
Dank Vogelperspektive ganz intuitiv reagieren und lenken: 

.   Fräse dreht sich 
.   Spurplatten unten  
.   Fahrtrichtung vorwärts 
.   Tempomat aktiv

.   Gelber Finisher:  
 die Fräse ist aktiv 
 abgesenkt 
.   Roter Fräskasten:  
 die Fräse dreht sich.
Jeder Fahrer kann sein persönliches Lichtprofil 
definieren. 
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acher Harald GmbH

eht nicht, gibt’s nicht

Hinter einer Top-Leistung für den Kunden steht ein Top-Team. In der Bacher Harald GmbH 

ziehen alle Mitarbeiter an einem Strang.
Die Bacher Harald GmbH hat es sich zum Ziel 
gesetzt, ihren Kunden Top-Motorschlitten zu 
liefern, deren Ausstattung genau auf den je-

weiligen Einsatz abgestimmt ist. Damit alles wie am 
Schnürchen läuft, braucht es ein eingespieltes Team, 
das weiß, worauf es ankommt.
In der Bacher Harald GmbH gibt es rund um Firmen-
chef Harald Bacher 22 Beschäftigte. Die Arbeit im mo-
dern ausgestatteten Betrieb in Mühlbach/Bramberg 
geht dem Team leicht von der Hand, schließlich legt 
man Wert auf ein gutes und offenes Miteinander. Die 
Gemeinschaft im Betrieb empfinden die Mitarbeiter 
deshalb auch wie in einer großen Familie.

Leistung stimmt
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, 
dass die Teamleistung passt. Schlosserei und Motor-
schlitten-Werkstatt ergänzen sich dabei ideal.
Im Winter ist das Team der Bacher Harald GmbH für 
seine Kunden rund um die Uhr erreichbar. Gibt es Fra-
gen oder ein Problem – die Bacher Harald GmbH hilft 
weiter. Dabei ist den Mitarbeitern kein Aufwand zu 
groß. Es wird solange getüftelt und gewerkelt, bis 
 alles passt.
So sind auch die Mechaniker im Winter, wenn es nötig 
ist, Tag und Nacht unterwegs – und das bei jeder  
 Witterung.
INMANAGER 6/2017 
Immer am Ball
Bei den Beschäftigten sind alle Altersgruppen vertre-
ten. Die meisten von ihnen bleiben dem Unterneh-
men auch jahrelang treu. Das Know-how der Bacher 
Harald GmbH kann sich also sehen lassen.
Ausbildung und Weiterbildung spielen eine große 
Rolle. So werden im Traditionsbetrieb etwa seit über 
50 Jahren Landmaschinentechniker- und Schlosser-
lehrlinge ausgebildet. 2017 gibt es noch eine Neue-
rung. Zum ersten Mal kann man sich über ein Mäd-
chen in der Werkstatt freuen, das mit vollem Ehrgeiz 
und viel Motivation in das 1. Lehrjahr gestartet ist. 
 Tamara Wanger kommt aus Krimml und hat das Poly-
technikum in Mittersill mit gutem Erfolg abgeschlos-
sen. Bei der freiwilligen Fachabschlussprüfung hat sie 
ebenfalls einen guten Erfolg mitnehmen können. 
Schon nach kurzer Zeit hat sie sich gut im Team inte-
griert, das ihr mit Rat und Tat zur Seite steht.

Alles im Blick
Wer mehr über das Know-how und das aktuelle Ange-
bot der Bacher Harald GmbH wissen möchte, sollte ei-
nen Blick auf die Homepage machen. Unter 
 www.bacher-skidoo-metall.at findet man alles Wis-
senswerte interessant aufbereitet.
Team der Bacher Harald GmbH. 
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acher Harald GmbH

in Anhänger – Alle Möglichkeiten

Über längere Zeit haben die Spezialisten der Bacher Harald GmbH ordentlich getüftelt und 

ausgiebige Tests durchgeführt. Herausgekommen ist dabei ein Anhänger für Motorschlitten, 

der keine Wünsche offen lässt.
Der ALPENTRAILER wurde in der Bacher Harald 
GmbH aus dem Know-how entwickelt, das 
man sich in der Praxis erworben hat. Unter 

dem Motto „ein Anhänger – alle Möglichkeiten“ bie-
tet er größten Nutzen um einen wirklich fairen Preis.
Ein einfaches Baukastensystem macht es möglich, die 
einzelnen Zubehörteile nach individuellen Wünschen 
zu kombinieren. So kann sich jeder Kunde seinen An-
hänger genau so zusammenstellen, wie er für seine 
Anforderungen optimal geeignet ist.
Den ALPENTRAILER gibt es für den Winter- und den 
Sommereinsatz. Die Ladefläche beträgt bei beiden 
Varianten 940 x 1.900 mm, die Gesamtlänge mit 
Deichsel 2.800 mm. Der Aufbau ist verzinkt oder pul-
verbeschichtet. Eine Besonderheit des Anhängers sind 
z. B. die 2 wartungsfreien Edelstahldämpfer. Im Som-
mer verfügt der Anhänger über 2 Ballonräder.
Beim Aufbau kann man aus einer Fülle an Möglichkei-
ten wählen, die mit Hilfe der hauseigenen Schlosser-
werkstätte umgesetzt werden. So gibt es u. a. einen 
verzinkten Formrohr-Aufsatz oder Alu-Bordwände mit 
verschiedenen Rampenöffnungsvarianten. Weiters 
werden beim Personen- und Verletztentransport neue 
Maßstäbe gesetzt.
Sollten neben den vorhandenen Ausstattungsvarian-
ten zusätzlich Wünsche bestehen, werden die vom 
Team der Harald Bacher GmbH gerne umgesetzt. 
„Geht nicht – gibt’s nicht“ lautet hier die Devise.

Komfortabler Personenanhänger  
„Alpentrailer-Shuttle“
Ebenfalls neu ist der Personen- bzw. Kinder-Anhänger 
für 8 Erwachsene oder 10 Kinder. Der etwas mehr als 
2 m lange Anhänger (mit Deichsel 3.100 mm) verfügt 
über eine Überdachung, 4 Edelstahl-Stoßdämpfer, ei-
nen herausnehmbaren Gitterrostboden, 2 Holzsitz-
bänke längs der Fahrtrichtung und eine Türe im rück-
wärtigen Bereich. Die Alublechverkleidung gibt dem 
Anhänger ein stimmiges Finish und bietet Raum für ei-
ne individuelle Oberflächengestaltung. Eine ganze 
Reihe an Zubehör wie z. B. Skiboxen, Plexiglasfenster 
oder gepolsterte Sitzbänke und Lehnen machen diese 
Version des ALPENTRAILERS zu einem echten Hingu-
cker.
Dazu liefert die Bacher Harald GmbH ein Abnahme-
gutachten für den Personen- und Verletztentransport. 
Alles Infos gibt es unter:
 www.bacher-skidoo-metall.at/alpentrailer
Beim neuen Anhänger ALPENTRAILER kann man aus vielen Möglichkeiten wählen. 
ot
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Robert Sölkner, GF PowerGIS
arum PistenManagement  
icht funktioniert
Sehr geehrte Kollegen/Innen!

Als Wegbereiter eines modernen PistenManagements ist es mir ein großes Anliegen, dieses 

Thema auch immer wieder kritisch zu beleuchten. Eines kann an dieser Stelle aber festgehal-

ten werden; die Technik im PistenManagement ist erwachsen geworden. Noch vor 10 Jah-

ren – in unseren Anfängen – hat man eine technische Lösung gar für unmöglich gehalten, 

ganz zu schweigen von der Notwendigkeit solcher Werkzeuge. Heute ist es weniger eine 

Frage ob, sondern nur mehr wann Betriebe mit PistenManagement beginnen. Doch obwohl 

viele Skigebiete den Einstieg geschafft haben, bleibt nach wie vor viel Potential ungenutzt. 

Um diese Lücke zu schließen, möchte ich hierzu ein paar Punkte beleuchten.

1. Leistung vs. Rabatt

Die Auswahl des richtigen Partners für PistenManagement stellt Entscheidungsträger vor 

große Herausforderungen. Für viele ist es nahezu unmöglich, die Technik unter den Anbie-

tern objektiv zu vergleichen. Ich rate aber davon ab, sich im Beschaffungsprozess primär auf 

den Preis bzw. Rabatt zu stützen. Liegt doch das wahre Potential im PistenManagement, so-

wohl in qualitativer als auch ökonomischer Sicht, in der zukünftig professionellen Anwen-

dung. Soll heißen, ein Partner der nicht nur die Technik beherrscht, bringt am Ende des Ta-

ges viel mehr an Kosteneinsparungen, als ein einmaliger Rabatt beim Einkauf.

2. Bereitschaft zu einem prozessorientierten Dialog

Die Ergebnisqualität im PistenManagement hängt ganz maßgeblich davon ab, ob und wie 

das Pistenteam in ein Projekt eingebunden wird. Die Menschen und vor allem die Prozesse 

bei der Pistenarbeit müssen dabei in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt werden. 

Leider wird es oftmals als Schwäche gesehen, sich dafür Hilfe und Know how von außen zu 

holen. Jedoch nur ein offener Dialog, der sowohl das Wissen und die Erfahrungen des Pis-

tenteams, als auch die Erfordernisse der Geschäftsführung berücksichtigt, führt zu einem 

nachhaltigen Projekterfolg.
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3. Ohne Ziele kein nachhaltiger Erfolg

Das größte ungelöste Problem in der Unternehmenswelt von heute ist die „Umsetzungslü-

cke“ – die Kluft zwischen der Festlegung eines Ziels und seiner Verwirklichung. Im ersten 

Schritt muss es eine Führungskraft schaffen das ganze Team auf qualitative und quantitative 

Ziele einzuschwören. Die volle Motivation diese Ziele aber auch wirklich zu erreichen ent-

steht maßgeblich dann, wenn Pistenteams zu jedem Zeitpunkt wissen, ob sie sich auf der 

Siegerstraße befinden oder nicht. Genau aus diesem Grund müssen klare Fortschritts- und 

Ergebniskennzahlen festgelegt werden. So kann jedes Teammitglied auf einen Blick erken-

nen, ob man auf Zielkurs ist, oder es einer Kurskorrektur bedarf. Gelingt die konsequente 

Umsetzung nicht, drohen oftmals große Investitionen in technische Hilfsmittel zu verpuffen.

4. PistenManagement, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess

PistenManagement hat weniger mit dem Kauf von Produkten, sondern vielmehr mit der Ein-

führung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zu tun. Also die Verbesserung von 

Qualität und Produktivität, kontinuierlich und konsequent in kleinen Schritten, sodass der 

Kunde nachhaltig zufrieden ist. Alles, was die Wertschöpfung behindert oder deren Kosten 

ohne Aussicht auf einen adäquaten Mehrerlös erhöht, sollte kontinuierlich eliminiert wer-

den. Erst wenn das gelingt, kann von einem nachhaltigen PistenManagement gesprochen 

werden.

5. Kompetenzen und Lösungen aus einer Hand

PistenManagement ist wesentlich mehr als nur die Lieferung und der Einbau von techni-

schen Produkten. Ein Partner sollte immer das „große Ganze“ im Blick haben. So muss ne-

ben Hard- und Software parallel auch immer die Organisations- und Prozessentwicklung si-

chergestellt werden. Denn nur so ist gewährleistet, dass die eingesetzten Werkzeuge einen 

raschen Return on Investment bringen.

Zum Abschluss möchte ich es aber nicht verabsäumen, auch Sie zum Dialog in Sachen Pis-

tenManagement einzuladen. Auch wir leben in der heutigen Wissensgesellschaft von einem 

offenen Dialog und dem vernetzten Arbeiten und freuen uns über Ihren Input!

Mehr dazu auf www.pistenmangement.at!

Herzlichst,

Ihr Robert Sölkner

Geschäftsführer PowerGIS

F

Robert Sölkner und das  
PowerGIS Team heißen  

Sie herzlich willkommen! 
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emaclenko/Skilifte Warth

op-Qualität von Anfang an

ie Region Warth-Schröcken ist als besonders 

chneereiches Skigebiet ein Begriff. Allerdings 

acht man auch hier die Erfahrung, dass der 

chnee immer später kommt. Um den Gästen 

on Anfang an beste Bedingungen zum 

intersport zu bieten, wird die bestehende 

eschneiungsanlage erweitert.
MOUNTAINMANAGER 6/2017 8
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Erste Weichen für das groß angelegte Beschnei-
ungsprojekt in Warth wurden schon vor 7 Jahren 
gestellt. Seit letztem Jahr wird das Projekt nun in 

den Sommermonaten sukzessive umgesetzt. Mit Hilfe 
eines Speicherteichs, zwei neuer Pumpstationen 
(Wasserdurchsatz 700 l/s) und von über 80 zusätzli-
chen Schnee-Erzeugern von Demaclenko wird die be-
stehende Beschneiung für die Bereiche Wartherhorn-
Express, Karhornbahn, Hochalpbahn und Dorfbahn 
ergänzt. Investiert werden in die Beschneiung und die 
neuen Aufstiegsanlagen rund 8,5 Mio. Euro. 
Warum man sich bei der Beschneiung für  Demaclenko 
entschieden hat, erklärt Markus Lorenz, Betriebsleiter 
Skilifte Warth GmbH & Co KG: „Neben der Qualität der 
Schnee-Erzeuger von Demaclenko war für uns sicher 
die Zusammenarbeit mit Michael Moosbrugger, Ver-
kaufsleitung Österreich & Deutschland, sehr wichtig. 
Und natürlich die Tatsache, dass man die bestehende 
Beschneiung in das neue Projekt integrieren konnte.“
2016 wurde mit den Betonarbeiten für die Pumpstati-
on Hochalpsee auf rund 2.000 m Seehöhe begonnen. 
Dazu wurden alle Sprengarbeiten sowie der Erdbau für 
den Speicherteich Hochalpsee mit einem Fassungsver-
mögen von 170.000 m3 durchgeführt. Für die Platzie-
rung des Speichersees hatte man ursprünglich 5 Vari-
anten in petto, wobei man sich dann unter Berücksich-
tigung aller naturschutzrelevanten Belange für die jet-
zige Positionierung entschloss. Gemeinsam mit dem 
vorhandenen Speichersee, der ein Fassungsvermögen 
arkus Lorenz (Mitte), Florian Huber und Reinhold Bickel, Skilifte 
arth GmbH & Co KG, freuen sich auf die Inbetriebnahme der 

euen Beschneiungsanlage. 
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von 12.000 m3 hat, verfügt man jetzt über genug Re-
serven, dem Skigebiet auf allen 12 wichtigen Pisten ei-
ne durchgängige Grundbeschneiung zu bescheren.

Maßnahmen 2017
2017 wurden die Erdbauarbeiten für den Speicher-
teich fertiggestellt, dazu die Abdichtung. Mitte Au-
gust mussten alle Arbeiten am Speicherteich fertig 
sein, um mit der Befüllung beginnen zu können. Da 
das Wasser von der Jägeralpe hochgepumpt werden 
muss, war der Termin im August essenziell, um genü-
gend Schneiwasser bereit zu haben.
Im September 2017 beim Besuch des MOUNTAIN 
MANAGER vor Ort war dann auch der Speicherteich 
schon gut gefüllt, die Arbeiten also im Plan. In der 
Pumpstation Hochalpsee waren die maschinelle Aus-
rüstung und die Installation nahezu fertig. Zum Ein-
satz kommen hier 4 Pumpen mit einem Durchsatz 
von 75 Sekundenlitern sowie eine Pumpe mit einer 
Durchsatzleistung von 45 l/s.
Für die 2. Pumpstation Steinmandl standen 2017 alle 
Arbeiten zur Realisierung an, also Erd- und Betonbau 
genauso wie die maschinelle Ausrüstung.
Angekauft wurden von Demaclenko zusätzlich zum 
Bestand über 80 Schnee-Erzeuger der Typen Titan 2.0 
mobil oder auf Schrägaufzug und Evo 3.0. Die Ent-
scheidung für diese Maschinen wurde mit der hervor-
ragenden Schneileistung begründet. Die „kleine“ Evo 
3.0 habe neben ihrer Kompaktheit außerdem durch 
ihre beachtliche Wurfweite und eine beeindruckende 
Energieeffizienz überzeugt.
Zum Einsatz kommt in Warth die vollautomatische 
Steuerung SnowVisual, die über eine ausgesprochen be-
dienerfreundliche Benutzeroberfläche verfügt. Alle rele-
vanten Daten und Protokolle sind jederzeit abrufbar, ei-
ne detaillierte Reportingfunktion macht die Schneepro-
duktion flexibel, einfach kalkulierbar und nachvollzieh-
bar. Verlegt wurden rund 8,5 km Schneileitung.
Der Probebetrieb der Anlage ist ab Mitte Oktober vor-
gesehen, damit man Anfang November mit dem Be-
schneien loslegen kann. dwl
PROJEKTDATEN 2016/2017

auherr: Skilifte Warth GmbH & Co.KG
peicherteich Hochalpsee: 170.000 m3

eitungsnetz: 8,5 km
ropellerkanonen: 82 Stück
rojektkosten: 8,5 Mio. Euro
ESCHNEIUNGSANLAGE SKILIFTE WARTH

 Beschneite Fläche: 37 ha/14,8 km Pistenlänge
 Vollflächige Beschneiung der Hauptabfahrten an den Anla-
en Dorfbahn Warth, Wannenkopfbahn, Steffisalp-Express, 
artherhorn-Express, Jägeralp-Express und Hochalpbahn

 104 modernste Schnee-Erzeuger
 130 Zapfstellen für Wasser und Strom 
Blick auf den gut gefüllten 
Speicherteich im September. 
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 BESCHNEIUNG
echnoAlpin Schweiz  
eiert 20 jähriges Bestehen
 
1997 gründete TechnoAlpin die erste Niederlassung in der Schweiz mit einem ständigen

 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug damals ca. 2 Mio. CHF. Rund 20 Jahre später hat sich  

das Unternehmen mit seiner Niederlassung in Flüelen zu einem führenden Anbieter von 

 Beschneiungsanlagen für Schweizer Skigebiete entwickelt.
INMANAGER 6/2017 

F

Rund 130 Skigebiete in der ganzen Schweiz ver-
trauen inzwischen auf das Know-how von Tech-
noAlpin. Entsprechend hochkarätig waren die 

Gäste bei der 20-Jahr-Feier auf der Rigi. 170 Vertreter 
von Skigebieten aus der Schweiz, Partner und Mitar-
beiter waren gekommen, um auf die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit anzustoßen, und ließen sich dabei im 
Eventzelt auf Rigi Staffel verwöhnen. Empfangen wur-
den die Gäste auf der Rigi vom Alphorntrio Alpine Sis-
ters. Im Laufe des Abends kamen zahlreiche Wegbe-
gleiter zu Wort, die sich vor allem vom Wachstum des 
Unternehmens beeindruckt zeigten. Viel Beifall ernte-
te die Showeinlage „Breakdance in Lederhosen“, bei 
der Tradition und Moderne aufeinandertrafen – 
gleichsam ein Sinnbild für TechnoAlpin. Die ständige 
Weiterentwicklung der Produkte und Prozesse in Ver-
bindung mit einer starken Wertestruktur ist das Er-
folgsrezept von TechnoAlpin.
Der Bedarf an innovativen Beschneiungslösungen ist 
in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Gemäß 
der Studie „Best Ski Resort Report 2016“ ist Schneesi-
cherheit inzwischen das zweitwichtigste Auswahlkri-
terium bei der Wahl des Wintersportgebietes (nach 
der Skigebietsgröße). Entsprechend stark investieren 
auch die Skigebiete in der Schweiz in den Ausbau von 
Beschneiungsanlagen. Inzwischen können rund 50 % 
der Schweizer Pisten technisch beschneit werden.
TechnoAlpin verbessert als Innovationstreiber die 
Schneeerzeuger laufend und erhöht dadurch Effizienz 
und Betriebssicherheit der Schweizer Beschneiungs-
anlagen. Auch im Jubiläumsjahr 2017 modernisiert 
TechnoAlpin zahlreiche Anlagen bei den Eidgenossen:

Optimierung für Graubünden
Die Bergbahnen Scuol AG arbeitet bereits seit einigen 
Jahren mit TechnoAlpin zusammen. Nun soll in einem 
3-Jahresprogramm strategisch noch enger kooperiert 
werden. Die Beschneiungsanlage des Skigebiets wird 
erweitert und optimiert. Bereits 2016 wurden dafür 
zehn neue mobile Propellermaschinen installiert und 
die gesamte Anlage mit der Steuerungssoftware 
ATASSplus ausgerüstet. 2017 wird die Anlage durch 
weitere Schneeerzeuger unterstützt: unter anderem 
durch 15 fix installierte TF10-Propellermaschinen und 
16 Schneilanzen (V3 und V3ee).
Erich Gummerer, 
CEO TechnoAlpin, im 
Interview mit Mode-
ratorin Nina Havel 
bei der Jubiläumsfeier 
auf Rigi Staffel. 
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Edy Marty (links), 
erster Mitarbeiter der 
TechnoAlpin Schweiz,  
und Remo Bulgheroni 
(rechts), langjähriger 
Niederlassungsleiter 
TechnoAlpin Schweiz 
plauderten über Ihre 
Erfahrungen.
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Die Modernisierung der Anlage Grüsch-Danusa 
brachte TechnoAlpin 2017 einen neuen Kunden in 
Graubünden. Der Ausbau mit vier leistungsstarken 
Propellermaschinen und neun Schneilanzen, sowie 
die Aufrüstung durch ATASSplus sorgen für die Opti-
mierung der gesamten Beschneiung.

Verstärkung im Berner Oberland
Die Leistung der Bergbahnen Destination Gstaad wird 
gesteigert und die bestehende Lanzenanlage zu einer 
gemischten Anlage ausgebaut. Die enorme Verstär-
kung umfasst 47 mobile Propellermaschinen vom Typ 
TF10 und T40 und 37 fix installierte Propellermaschi-
nen. Auch die Effizienz der bestehenden Anlage wird 
gesteigert: Dafür werden rund 200 Lanzenköpfe ge-
tauscht und mit Köpfen der neuesten Version V3 und 
V3ee ersetzt.
Auch die Schilthornbahn AG führt mit dem Neubau 
der Beschneiung in Winteregg die Zusammenarbeit 
mit TechnoAlpin fort. Über 50 neue Schneeerzeuger 
und PE-Schächte, mehr als vier Kilometer Gussleitun-
gen und die Errichtung einer neuen Kompressorstati-
on und Pumpstation sorgen für den Ausbau der 
höchsten Schneequalität in Bern.
„TechnoAlpin ist stolz, seit zwanzig Jahren verlässli-
cher Partner zahlreicher Schweizer Skigebiete in vie-
len verschiedenen Kantonen zu sein. Die Zusammen-
arbeit der Bergbahnen mit TechnoAlpin garantiert 
auch in Zukunft die beste Schneequalität in der 
Schweiz“, beteuert Geschäftsführer Erich Gummerer.
Die Schilthornbahn AG baut sowohl die Beschneiung aus, als auch Kompressor- und Pumpstation.
olen Sie mehr aus 
rem WLAN heraus.
 1 2929699-50
Die Schneeanlagen-
Erweiterungen im 

Skigebiet Scuol 
begannen bereits 

2016 und werden 
2017 fortgeführt.
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PLANUNG
Seefeld stecke, so Bürgermeister Mag. Werner Frieß-
ner, der auch OK Chef der WM sein wird, in dieses Pro-
jekt insgesamt 50 Millionen Euro, was allerding auch 
einen neuen Bahnhof beinhaltet. Klenkhart & Partner 
verantworten eine Investitionssumme von rund 15 
Millionen Euro.
Die zentralen Baumaßnahmen sind der Ausbau des 
zehn Kilometer langen Loipennetzes und die Be-
schneiungsanlage. Die Loipen – ein Drittel des alten 
Loipennetzes wurde mit einbezogen – wurden in en-
ger Zusammenarbeit mit der FIS und Rennleiter Mar-
tin Tauber auf zehn Meter Breite in den Anstiegen 
und sieben Meter Breite in den Abfahrten schonend 
in die Landschaft eingebettet. Sechs Kilometer wur-
den dabei neu gebaut, 3,8 Kilometer komplett neu 
trassiert.
Hundert Prozent Beschneiung
Die Dimensionen der Beschneiungsanlage, für die 
TechnoAlpin und GLS verantwortlich zeichnen, sind 
für den nordischen Skisport einmalig. Der Speicher-
teich mit einem Pumpstationsgebäude am Gschwand-
kopf fasst 110.000 m² bzw. hat 11,8 m Tiefe und ist so 
hoch gelegen, dass man das gesamte Loipensystem 
ohne Pumpen mit Eigendruck (24 bar am Talboden) 
beschneien kann. Eine DN 400 Leitung leistet 350 Se-
kundenliter, die über 77 Oberflurzapfstellen die zehn 
Kilometer Loipe bedient. „Mit unseren 30 Propeller-
maschinen, hauptsächlich M 12, sind wir in der Lage, 
bis zu 700 m³ Schnee/Std. zu erzeugen. Damit be-
schneien wir innerhalb von 24 Stunden fünf Kilometer 
Loipe, “ erklärt der Projektleiter von Klenkhart, Man-
fred Salcher. Sollte Bedarf bestehen, plant man für den 
WM-Winter das Anmieten von zusätzlichen Schneeer-
zeugern.
Die Baufirmen Porr, Gebr. Haider und Fiegl mussten 
55.000 m³ Material abtragen, den Teich wasserseitig 
vollständig bekiesen und mit einer 2,5 mm Polyäthy-
len Kunststoffplane wasserdicht abdecken. DN 200 
Leitung innerhalb von sieben Wochen in den Teich 
gepumpt. „Wir benötigen 40 cm für die Grundbe-
schneiung, darauf noch einmal 60 cm. Als zusätzliche 
Sicherheitsreserve noch einmal 25 cm. Insgesamt also 
1,25 m Schneeauflage, die einen Wasserbedarf von 
82.000 m3 hat. Darüber hinaus haben wir noch ein 
zusätzliches Wasserreservoir von 30.000 m³, womit 
bei Schneemangel auch noch für die Sprungschanze 
am Berg Isel produziert werden kann. Und über unse-
re Pumpstation bedienen wir künftig auch das Skige-
biet Gschwandkopf, “ führt Manfred Salcher aus. 
„Nachhaltig wird der Speicherteich auch in das Som-
merkonzept mit einbezogen.
Aus der Pumpstation wird das Wasser in eine oberhalb 
des Speicherteichs gelegene Kühlturmanlage mit drei 
Kühltürmen und einem Gesamtdurchsatz von 180 
l/sec. hochgepumpt. Das Kühlwasser fließt dann ent-
weder direkt in die Versorgungsleitung oder zirkuliert, 
um das Teichwasser im Gesamten zu kühlen. 

Sprunganlage WM-würdig
Mehr als WM-würdig präsentieren sich die Seefelder 
Sprunganlage. Der Einer-Sessellift wurde durch einen 
ABS-Schrägaufzug ersetzt, der bis zu 50 Sportler mit 
einer Geschwindigkeit von 2 m/sec zu einer Mittelsta-
tion und einer Bergstation bringen kann. TV-gerecht 
in Licht tauchen wird die neue Flutlichtanlage künftig 
die WM-Sportstätte. Vier bestehende Lichtmasten des 
Fußballplatzes werden mit LED Scheinwerfern verse-
hen und entsprechend platziert. Drei neue Lichtmas-
ten sorgen dann auf der gesamten Sprunganlage für 
eine Ausleuchtung von 300 Lux. Um bei der WM fern-
sehtauglich zu sein, müssen zwei weitere mobile Mas-
ten errichtet werden, die bei 2.500 Lux auch die Su-
perzeitlupe im TV bestens auflöst. Diese beiden Mas-
ten wurden vom Umweltamt nur für die Dauer der 
WM genehmigt und werden danach wieder demon-
tiert.
x-Profi Martin Tauber gibt die Richtung zur WM vor.
ie DN 400 Druckleitung versorgt die Beschneiung 
er Langlaufloipen.
peicherteich Gschwandkopf
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ayLED – das Mobile  
eleuchtungssystem von GIFAS
ki-Langlaufen ist der ideale Ausgleich an der 

rischen Luft nach einem anstrengenden Arbeitstag 

 wenn die Loipen gut beleuchtet sind. Bisher 

aren Be treiber dabei oft mit viel Aufwand, hohen 

nergiekosten und teilweise auch recht abenteuer -

ichen Konstruktionen konfrontiert. Damit ist jetzt 

ank WayLED, einer neuen mobilen LED-Loipen -

eleuchtung von GIFAS, Schluss. 
INMANAGER 6/2017 
Manchmal ist weniger mehr
WayLED wurde von ambitionierten Langläufern/ 
Technikern entwickelt und zählt seit Anfang Herbst 
2017 zum innovativen Produktportfolio der GIFAS-
ELECTRIC GmbH.
Das Beleuchtungsprinzip im Modulsystem ist simpel 
aber dennoch perfekt konstruiert und durchdacht. Im 
Abstand von rund 28 Metern werden die Beleuch-
tungsmasten einfach mittels Schraubfundament im 
Erdreich verankert. Ausgehend von einem Schaltkas-
ten werden die Masten im Anschluss mit Stromleitun-
gen verbunden und schon steht das System zur Verfü-
gung. Deshalb benötigt man zur Installation auch kei-
ne teuren Fachkräfte, sondern lediglich Hausverstand 
und ein wenig handwerkliches Geschick. So spart 
man Zeit und Geld.

Beliebig aufstellbar
Mit diesem Prinzip versteht es sich fast von selbst, dass 
die Leuchtmasten beliebig aufstellbar sind, sollte sich 
die Streckenführung der Loipe während der Saison 
oder im Folgejahr ändern. Auch an die Bedürfnisse der 
Landwirtschaft wurde gedacht, die Masten und Strom-
leitungen können zu Saisonende einfach abgebaut 
werden. Lediglich das Schraubfundament bleibt im 
Erdreich und stört so nicht beim Mähen der Wiesen.
ie neue mobile LED-Loipenbeleuchtung „WayLED“  
on GIFAS bringt den Betreibern eine Menge Vorteile. 
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ine mit WayLED beleuchtete Loipe entspricht den  
nforderungen der Sportstättenrichtlinie EN-12193.
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Erosionsschutz-Begrünung
ELEUCHTUNG
Vielfältig einsetzbar
Ursprünglich für den Einsatz zur Loipenbeleuchtung 
konzipiert, eröffnen sich mit WayLED aber prinzipiell 
zahlreiche, weitere nützliche Anwendungsmöglich-
keiten wie die mobile Geh- oder Radwegbeleuchtung, 
aber auch Rodelbahnen oder Eisstockbahnen lassen 
sich so entsprechend illuminieren. Und was im Winter 
funktioniert, kann auch im Sommer verwendet wer-
den: Seepromenaden sowie Zugänge zu diversen 
Outdoor-Events können mit dem LED-System pro-
blemlos und sicher ausgeleuchtet werden.

Energieeffizienz und  
Leistung groß geschrieben
Zwar ganz nebenbei aber durchaus gewollt, schont 
die energieeffiziente LED-Technologie die Umwelt 
und auch das Budget der Betreiber. Die im Mast inte-
grierten LED-Leuchten sind mit lediglich 8 Watt spezi-
fiziert. Dennoch werden so mittels Lichtkeileffekt rund 
15 m (in beide Richtungen) optimal ausgeleuchtet 
und die Anforderungen der Sportstättenrichtlinie 
EN-12193 erfüllt.

Vertrieb mit Erfahrung
Vertrieben wird das mobile LED-Beleuchtungssystem 
von GIFAS-ELECTRIC in Eugendorf (Salzburg). Das re-
nommierte Unternehmen produziert und vertreibt 
seit mehr als 50 Jahren elektrotechnische Systemlö-
sungen. Seit rund 10 Jahren hat man sich zusätzlich 
auf LED-Beleuchtung spezialisiert.
Interessierte finden unter: www.gifas.at weitere Infor-
mationen und Details!
WayLED Beleuch-
tungsmasten gehö-
ren seit Kurzem zum 
Produktportfolio von 
GIFAS-ELECTRIC.
Eine Loipe mit der unaufdringlichen 
WayLED am Tag.
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starke Bausysteme

Aquasol HandelsgmbH
Tel.: +43 (0)1 / 332 11 92
E-Mail: office@aquasol.at
Internet: www.aquasol.at

Geotextilien für den 
Landschaftsbau.

http://www.gifas.at



