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Von Herausforderung ...

... zu Höchstleistung.

Damit Berge zum Erlebnis werden
Als verlässlicher Partner liegt unser Bestreben seit dem Bau des ersten Skiliftes auch heute noch darin, unseren Kunden und 
deren Gästen das Beste für ihr Erlebnis am Berg zu bieten. Denn sie alle sind Maßstab für neue Ideen. Vorausschauendes Den-
ken und langjährige Erfahrung ermöglichen es uns als Weltmarktführer, die Qualität unserer Produkte stetig zu erhöhen und die 
Technologie dahinter zu perfektionieren. Ob Laufrollengenerator für Energieautonomie am Seil, Sitzheizung oder Räumungskon-
zept: mit Doppelmayr/Garaventa genießen sowohl die Fahrgäste als auch das Betriebspersonal Komfort und Sicherheit höchster 
Güte. Damit Berge zum Erlebnis werden.

doppelmayr.com
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Dr. Markus Kalchgruber

D
er „grüne Berg“ punktet zweifach

er September stand ganz im Zeichen des Mountainbikens 
it seinen beiden Kongressen in Österreich (Saalbach) und 

er Schweiz (Davos) – von der Eröffnung der neuen, höchsten 
S-Bahn „glacier ride“ in Zermatt einmal abgesehen, die üb-
igens jährlich 37,5 Tonnen CO

2
 einspart. Wie das geht? Mit 

eweils einer Photovoltaik-Anlage an den Fassaden der Berg- 
nd der Talstation, die zusammen 252.000 kWh Strom/Jahr 
roduzieren – genug um 62 Haushalte mit Strom zu versor-
en. Aber das Ökologiethema ist eine eigene Sache mit vielen 
spekten, wobei Imageförderung als Gegenstrategie zur gän-
igen Polemik des Umweltbelasters „Bergbahn“ nur einen 
nicht unwesentlichen) Teilbereich ausmacht.
inige weitere Aspekte haben wir in unserem diesmaligen 
eftschwerpunkt „Ökologie“ behandelt. Vor allem das Inter-
iew mit Schmittenhöhevorstand Dr. Erich Egger gibt einen 
uten Einblick in die Herausforderungen und Strategien eines 
ko-Vorzeigebetriebes. 
MOUNTAINMANAGER 6/2018 

 

Eine „Arche Noah“ im Sommer
Der nach EMAS zertifizierte Betrieb wird übrigens demnächst 
seinen 2018er Prüfbericht vorlegen, der den Pisten in Zell am 
See laut einer Untersuchung von Dr. Wittmann gute ökologi-
sche Qualität bescheinigt. Der Skiberg verwandelt sich hier 
sozusagen in ein Sommerparadies, das aufgrund seiner außer-
gewöhnlichen Artenvielfalt von Ökologen scherzhaft bereits 
als „Arche Noah“ Schmittenhöhe bezeichnet wird… Was 
 Egger allerdings sauer aufstößt, ist die – scheinbar nicht aus 
der Welt zu schaffende – falsche Kritk, dass die technische 
 Beschneiung Wasser verbrauche. Es wird bekanntlich lediglich 
genutzt und zeitlich versetzt der Natur wieder zurückge -
geben. Auch dies sollte offensiv kommuniziert werden, so wie 
generell die vielen nachhaltigen Öko-Leistungen zahlreicher 
österreichischen Bergbahnen.

Von der Nische in die Breite
Nun aber zurück zur Mountainbike-Szene. Kongress-Initiator 
Harald Maier hat die Parole ausgegeben: „Von der Nische in 
die Breite.“ Der Trend der Zielgruppe Mountainbiker gehe klar 
in Richtung E-Bikes und somit auch hin zur Massentauglich-
keit für die Allgemeinheit! Die Bike-Industrie habe das längst 
erkannt, E-Mountainbiking sei thematisch präsent in jeder Al-
tersgruppe und demografisch nicht auf ländliches oder städti-
sches Gebiet begrenzt. Nun müsse der Tourismus nachziehen 
und die Chance nutzen, aus einer Nische ein breitgefächertes 
Tourismusangebot zu schaffen. Maier schwebt diesbezüglich 
die Vison vor, sukzessive 20 % Tourismusanteil durch MTB 
und E-MTB bis 2025 zu erreichen. Wie er sich dieses von ihm 
„Projekt 20“ genannte Vorhaben im Detail vorstellt, verriet er 
dem Mountain Manager in einem Spontan-Interview (siehe 
S. 24). Ein leichter Weg zur Zielerreichung des Projektes wird 
es laut Maier allerdings nicht, das „Projekt 20“ kann und soll 
aber als Katapult dafür dienen. Wichtig sei es bereits jetzt, 
über Lenkungsmaßnahmen für die zunehmende Masse an 
 Bikern nachzudenken und positive Lösungsansätze zu finden, 
um die Land- und Forstwirtschaft, Natur und Wildtiere sowie 
Grundeigentümer zu schützen. Ein „Overtourism“, bei dem 
die Biker zum Störfaktor für Einheimische würden, soll näm-
lich erst gar nicht entstehen.
Grischconsulta-Chef Dr. Roland Zegg, der auf dem Ride-Kon-
gress in Davos u. a. einen Vortrag über die Rolle der Mountain-
biker für die Zukunft der Bergbahnen hielt, warnt jedoch vor 
blauäugiger Euphorie. Man müsse sich Kosten und Nutzen ge-
nau ansehen und wissen, dass finanziell angeschlagene Berg-
bahnen durch Mountainbiker kaum zu retten sein werden. Wir 
baten Roland Zegg als anerkannten Fachmann auf S. 8 – 9 in 
der Rubrik „Meinung“ um seine Statements. Sicher ist jedoch, 
dass der „grüne Berg“ von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewin-
nen wird – ob ökologisch betrachet oder touristisch!
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Das Titelbild zeigt die höchste 3S-Bahn der Welt, den 
 Matterhorn glacier ride in Zermatt/CH, der auf fast 4.000 m 
Seehöhe führt. Die feierliche Eröffnung der Bahn, die von 
LEITNER ropeways gebaut wurde, ging am 29. September 
über die Bühne.
Der MOUNTAIN MANAGER war dabei und hat sich die 
 beeindruckende Seilbahn genau angesehen. Einen ausführ -
lichen Bericht gibt es in der MM-Ausgabe 7/18.
76/2018  MOUNTAINMANAGER
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Roland Zegg, 
eratungsfirma grischconsulta AG
elche Rolle die Mountainbiker bei 
er Zukunft der Bergbahnen spielen
as Thema „Bike“ ist nun in aller Munde, wie u. a. auch der 3. MTB-Kongress in Saalbach zeigt.  

s herrscht Euphorie, aber man muss sich realistisch damit auseinandersetzen, was es bringt und was  

s kostet. Die Mountainbiker werden finanziell angeschlagene Bergbahnen kaum retten. Eine Experten -

einung dazu kommt von Roland Zegg, Inhaber der Beratungsfirma grischconsulta AG.
M: „Durch den Erfolg einiger Berg-
ahnen mit dem Mountainbiken ist das 
hema ein Hoffnungsträger für das Som-
ergeschäft geworden. Ist es tatsächlich 

ür jeden eine Option, so wie das seiner-
eit mit dem Skifahren war?“
oland Zegg: „Bei kleinen und mittle-

en Destination wäre ich vorsichtig, heu-
e noch auf die Karte „Bike“ zu setzen. 

it ein paar Trails ist es nicht getan und 
hne die an die Szene angepassten Ho-
els und ohne gutes Sportgeschäft mit 
op-Service ist es schwierig. Es braucht 
rößere Investitionen, und die bei den 
ergbahnen anfallenden Erträge sind 
leiner als manche glauben.“

MM: „Was sind Ihrer Meinung nach hier 
die größten Tücken oder Fallen, in die 
man hineinstolpern könnte? Ist es das 
Unterschätzen des Aufwandes im Ver-
hältnis zum Ertrag?“
Zegg: „Oftmals stellen sich Bergbah-
nen das Ganze zu einfach vor. Ein stim-
miges Bike-Angebot ist mehr als 2 oder 
3 Trails und Aufhängebügel an den 
Transportanlagen. Wenn es aus der Sicht 
einer Bergbahn funktionieren soll, muss 
die Fokussierung auf Bikes Teil einer kla-
ren Langfrist-Strategie im Einklang mit 
der Destination, der Gemeinde und den 
Dienstleistern sein. Es braucht also ein 
sehr gutes Ineinandergreifen der Akteu-
re. Wenn dann einer nicht mitspielt, 
wird es schon schwierig.“

MM: „Welche Perspektiven beim wirt-
schaftlichen Erfolg mit dem Mountain-
biken sehen Sie überhaupt für eine Berg-
bahn? Wie können die nötigen Frequen-
zen beim Transport erreicht und die In-
vestitionen verdient werden?“
Zegg: „Man darf diesen Markt für die 
Bergbahnen nicht überschätzen, auch 
wenn einzelne stark spezialisierte Berg-
bahnen schöne Erfolge damit einfahren. 
Der Markt der Mountainbiker ist eben 
nicht so lukrativ, wie es auf den ersten 
Blick aussieht. 
Der Bau und Unterhalt von Trails ist teu-
er, die Transportkapazität mit Mountain-
bikern ist viel tiefer: Zwei bis drei Biker 
brauchen in einer Gondel so viel Platz 

wie acht Skifahrer. Das führt dazu, dass 
beispielsweise die Rothornbahn in Len-
zerheide mit den Mountainbikern zu ge-
wissen Zeiten an ihrer Kapazitätsgrenze 
stößt und dabei nur ein Drittel bis ein 
Viertel so viele Personen befördern 
kann, wie sie das im Skibetrieb täte. Bah-
nen, die mit Mountainbikern die reinen 
Betriebskosten (ohne Abschreibungen) 
decken können, sind schon gut unter-
wegs.
Allerdings ist festzuhalten, dass der 
Durchschnittsertrag pro Biker generell 
spürbar höher ist als bei Wanderern.“ 

MM: „Im Gegensatz zum Skifahren ist 
Mountainbiken kein Breitensport. In Ös-
terreich hat man die Zukunftsvision von 
20 % Marktanteil am Sommertourismus 
im alpinen Raum („Projekt 20“). Ist das 
realistisch?“
Zegg: „20 % ist eine stolze Zahl – 
schwierig zu sagen, wie realistisch diese 
Zahl ist. Mit Bikern alleine ist dieses Ziel 
jedenfalls nicht zu erreichen, mit Wan-
derern, Ausflugsgästen und mit e-Bikern 
schon eher. Wie weit letztere die Berg-
bahnen noch brauchen, ist allerdings ei-
ne andere Frage.“

MM: „Ein neuer Boom ist das e-Biken. 
Hier wird eine breitere Zielgruppe ange-
sprochen, neue Produkte wie Bike & Hike 
entstehen. Welche Chancen und (Wachs-
tums-)Potenziale sehen Sie in diesem 
Segment?“

eim Thema „Bike“ herrscht derzeit Euphorie. 
rfolg werden a ber nur diejenigen haben, die 
ine klar defineirte und langfristige Strategie 
ahren. Im Bild Biketransport am Kärntner 
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international vorbildhaften Beitrag zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit unserer Natur wird ein frag-
würdiger Rückzieher, der mehr Schaden bringt als 
Nutzen. Wenn das Reinheitsgebot bröckelt, geht das 
völlig falsche Signal von Tirol hinaus in die Welt.“ 

Zusammenarbeit mit Schneezentrum
Seefelds Bürgermeister und Seilbahn-Vorstand Wer-
ner Frießer machte nach einem Gespräch mit dem 
Landeshauptmann schlussendlich einen Rückzieher: 
kein wissenschaftlich begleiteter Feldversuch in See-
feld! Stattdessen sei vereinbart worden, dass Seefeld 
in Zukunft eng mit dem von der Tiroler Landesregie-
rung im Rahmen des Lebensraum 4.0 unterstützten 
Schneezentrums zusammenarbeitet. „Schneesicher-
heit wird in Zukunft ein entscheidendes Kriterium für 
die Olympiaregion Seefeld sein. Vom gegenseitigen 
Know-How können sowohl wir, als auch das Schnee-
zentrum profitieren“, so Frießer.
In der Sache konnte mich zwar niemand überzeugen. 
Es handelt sich hier um ein Abfallprodukt bei der Mais-
produktion, das laut Wasserrechtsbehörde keine ne-
gativen Auswirkungen auf Menschen bzw. die Um-
welt hat. Aber vielleicht haben wir die Diskussion um 
15 Jahre zu früh geführt. Da die Debatten derart emo-
tional geführt wurden, haben wir in einer gemeinsa-
men Erklärung mit LH Platter auf die Beimischung von 
Zusatzmitteln bei der Beschneiung verzichtet.“

Die Position von Manhart
Auch die Vorarlberger Landesregierung sieht derzeit 
keinen Bedarf am Einsatz von „Snomax“ im Land. Be-
schneiungsexperte Michael Manhart von den Skiliften 
Lech ist hingegen ein Verfechter des Zusatzstoffes. 
„Die toten Bakterien bilden den Kern von Schneekris-
tallen und sind also reine Katalysatoren – das hat 
nichts mit Chemie zu tun“, so Manhart! Die Bakterien 
würden bewirken, dass sich der Schneekristall rasch 
bilde, indem Wasser mit einer Temperatur von null 
Grad schlagartig in Eis umschlage. Das heißt, der Ma-
schinenschnee kann energiesparender und bei wär-
meren Temperaturen erzeugt werden. Und der 
Schnee ist lockerer, also besser durchlüftet.
Manhart zufolge wird „Snomax“ bereits seit 30 Jahren 
eingesetzt: „Ich habe exklusiv die Olympischen Spiele 
1988 in Calgary beschneit und die Wirkung war ver-
blüffend.“ Laut Manhart ist in Lech im Winter 
1999/2000 – in Abstimmung mit der Landesregie-
rung – „Snomax“ stellenweise ausprobiert worden. 
Im darauffolgenden Sommer sei die Vegetation dann 
untersucht worden. „Das Ergebnis war natürlich: kei-
nerlei Einfluss“, so Manhart. Das Mittel ist nicht billig: 
allein für Lech müssen laut Manhart in den Tallagen 
20.000 bis 30.000 Euro pro Saison aufgewendet wer-
den.

Unverfälschtes Naturerlebnis 
 bewahren
Nun dürfte ein gesetzliches „Snowmax“-Verbot in 
 Tirol folgen. Die Tiroler VP hat sich auf ihrer Klausur für 
ein Verbot von Zusatzmitteln bei der Schneeerzeu-
gung ausgesprochen. „Wir arbeiten seit Jahren hart 
dafür, Tirol im internationalen Wettbewerb als Touris-
musland zu positionieren, das wie kein anderes für 
Natürlichkeit und Authentizität steht. Ein unverfälsch-
tes Naturerlebnis ist der unverzichtbare Kern der er-
folgreichen Marke Tirol. Die Verwendung von künst -
lichen Zusatzstoffen bei der Erzeugung von Kunst-
schnee, die im August vom Landesverwaltungsge-
richt grundsätzlich erlaubt wurde, steht nach unserer 
Meinung dieser Strategie grundsätzlich entgegen“, 
erklärte Klubchef Jakob Wolf.
Hiermit dürfte man richtig liegen, wie Stimmen aus 
der Branche unterstreichen. So etwa Anita Baumgart-
ner, von der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental. „Die Gäs-
te fragen ganz stark nach Nachhaltigkeit. Nach ökolo-
gischen Aspekten. Und auch nach den Wurzeln. Das 
ist auch oben bei den Hütten so. Wo kommen die Pro-
dukte her? Aber auch, wie ist das im Skibetrieb. Wie 
wird der Schnee produziert?“ Die Tiroler Skiwelt ist 
übrigens 2017 in London mit dem „World Snow 
Award“ als Öko-Skigebiet des Jahres ausgezeichnet 
worden. Und das testportal skiresort.de vergab den 
Titel „Umweltfreundlicher Skibetrieb 2018“.
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Die Olympiaregion Seefeld wollte zur Sicherung 
von Großereignissen wie z. B. die FIS Nordische 
Ski WM 2019 Feldversuche mit Schnei-Zusätzen 
durchführen. Das Tiroler Landesverwaltungs -
gericht hatte die Verwendung erlaubt. 
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EMAS ausgezeichnete Schmittenhöhebahn

Vorbildliche Ökologie am Berg

Bereits 2017 erhielt die Schmittenhöhebahn AG in Zell am See die EMAS Auszeichnung  

für ihre „Beste Umwelterklärung 2016„ und dient somit als Vorbild von Ökologie und  

Nachhaltigkeit im Bereich von Bergbahnen. „Tue Gutes und sprich auch darüber„, ermuntert 

Schmittenvorstand Dr. Erich Egger seine Kollegen zur Veröffentlichung der ökologischen 

 Leistungen, die bei vielen österreichischen Seilbahnunternehmen nachhaltig ausgeprägt sind. 

Im Gespräch mit dem MM gewährte er Einblicke in die „Landschaftsgestaltung“ der 

 Schmittenhöhe.
B

MM: „Seilbahnunternehmen sind oft die ökologischen 
Buhmänner in der Presse und der öffentlichen Wahr-
nehmung. Ist das gerechtfertigt?“
Dr. Egger: „Wenn man unsere Berge betrachtet und 
viel Kritik wegen der Bautätigkeit einstecken muss, so 
ist das in der öffentlichen Darstellung ein vermeintli-
cher Widerspruch. Wir leugnen ja nicht, dass sichtbare 
Eingriffe durchgeführt werden. Sie sind notwendig, 
wenn man technische Verbesserungen, Erneuerun-
gen und Sanierungen vornimmt. Sie sind allerdings, 
wenn man es gut macht, innerhalb kürzester Zeit in 
der Landschaft nicht mehr erkennbar. Man muss 
Maßnahmen ergreifen, damit diese „Verwundungen„ 
sehr rasch wieder verheilen.
Bei Baumaßnahmen für Beschneiung oder Pisten er-
greifen wir immer sehr rasch ökologische Maßnah-
men, z. B. durch Bestockung der Randbereiche durch 
Zwergsträucher. Damit sind die Eingriffe in der Land-
schaft nicht mehr so stark erkennbar. In zwei bis drei 
Jahren ist nichts mehr sichtbar. Ein hervorragendes 
Beispiel stellt der Peilweg auf die Areit dar, den wir vor 
wenigen Jahren verlängert haben. Das Wegstück ist 
inzwischen so begrünt und eingewachsen, dass es 
nicht mehr als Neuanlage erkennbar ist.“

MM: „Stellt die Ganzjahresnutzung der Seilbahn eine 
besondere ökologische Herausforderung dar?“
MANAGER 6/2018 
Dr. Egger: „Für die 1927 erbaute Schmittenhöhe-
bahn stellte der Sommerbetrieb immer schon einen 
besonderen Schwerpunkt dar. Somit musste der Berg 
im Sommer gut aussehen, zusammengeräumt und 
die Pisten begrünt und mit einem ordentlichen Blu-
menbild. Wir legen immer größten Wert auf Nachhal-
tigkeit, die wir gerade in den letzten Jahren verstärkt 
haben, und so keine Ansatzpunkte für Kritik geben.
Wir hatten in diesem Sommer über 200.000 Gäste am 
Berg, welche die Pflege des Berges genossen haben. 
Natürlich stehen Liftstützen und Stationen, aber das 
Umfeld ergibt ein gutes Bild.“

MM: „Aber das Engagement des Unternehmens geht 
ja noch viel mehr in die Tiefe?“
Dr. Egger: „Als EMAS zertifizierter Betrieb stehen wir 
jährlich auf dem Prüfstand. In unserem 2018er Be-
richt, der in den nächsten Tagen fertiggestellt wird, 
zeigt eine Untersuchung von Dr. Helmut Wittmann, 
dass unsere Pistenflächen KEINE schlechte ökologi-
sche Qualität aufweisen. Bei der Untersuchung von 
Heuschrecken, Wildbienen, Faltern und Schmetterlin-
gen sowie Pflanzenarten waren selbst kritische Ökolo-
gen von dem Artenreichtum in unserem Skigebiet 
überrascht. Es haben so viele Tierarten hier Zuflucht 
gefunden, dass von der Schmittenhöhe von Ökolo-
gen bereits von einer „Arche Noah„ gesprochen wird. 
Grund dafür ist, dass die Pistenflächen in der Regel nur 
einmal, und das mit Balkenmähern, gemäht werde. 
Wir verzichten auf künstliche Düngung und bringen 
auch keine Gülle aus. Das Mähgut wird auch nicht in 
Plastik eingewickelt. So können wir auf eine Landwirt-
schaft wie vor 50 oder 100 Jahren zurückblicken. Da-
rüber hinaus arbeiten wir mit den Betrieben am Berg 
an einem neuen Müllkonzept. Weiters möchte ich auf 
unsere nachhaltige Energiegewinnung verweisen. 
Seit 2013 werden bei uns in neue Gebäude Photovol-
taikanlagen integriert. Mittlerweile verfügen wir über 
fast 3.000 m² Solarpaneele, die z. B. im Geschäftsjahr 
2016/17 ca. 290.000 kWh Strom erzeugt haben, was 
einem Stromverbrauch von annähernd 85 Haushalten 
entspricht. Wir können so bereits 7 % unseres Strom-
verbrauchs decken. Und ein Kritikpunkt sollte noch 
lumenreiche Skipiste  
auf der Schmitten  

gefällt im Sommer. 



aus der Welt geschaffen werden. Be-
schneiung verbraucht kein Wasser. Es 
wird lediglich genutzt und zeitlich ver-
setzt der Natur wieder zurückgegeben. 
Zur Freude vieler Landwirte, die in tro-
ckenen Frühjahren lange Zeit Wasser 
zur Verfügung haben.!

MM: „Umweltbericht, Ökologieinformation auf der 
Website, offensive Pressearbeit. Die Schmitten zeigt, 
was sie kann?“
Dr. Egger: „Ja, und ich wünsche mir auch im Sinne 
des gesamten Öffentlichkeitsauftritts, dass meine 
Bergbahnkollegen verstärkt Sozial Media, Websites 
und Pressekontakte nutzen, nach dem Motto: „Tue 
Gutes und rede darüber!„ Die Gegner von Bergbah-
nen sparen nicht mit Kritik und dem haben wir sicher-
lich etwas entgegen zu setzen.
Nehmen wir z. B. unser seit langem geplantes und 
nun hoffentlich bald realisierbares Projekt Hochsonn-
berg. Wir werden noch heuer mit ökologischen Vor-
leistungen umfangreicher Natur beginnen. Dazu 
zählt als erste Maßnahme die Aufbereitung von 50 ha 
Wald als Ausgleichsfläche, die dann wieder als Lebens-
raum für Raufußhühner tauglich wird. Derzeit ist die-
ser Waldbereich zu dicht und für diese Vogelarten 
nicht nutzbar. Im Endausbau werden wir insgesamt 
200 ha Wald als Ausgleichsfläche zur Verfügung stel-
len, das ist ein Verhältnis von 1:10 gegenüber der be-
nötigten 20 ha Pistenfläche.
Sobald das Projekt endgültig genehmigt ist, wollen 
wir zusätzlich noch Ausgleichsflächen in der Nähe der 
Luzialacke, dem Badesee in Niedernsill aufbereitet. 
Diese Flächen wurden angekauft, um im Rahmen des 
Natura 2000 Projekts Biotope entstehen zu lassen. 
Namhafte Ökologen haben bestätigt, so umfangrei-
che Ausgleichsmaßnahmen von keinem anderen Pro-
jekt zu kennen.“ 
D
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FACHGRUPPE SALZBURG UNTER NEUER FÜHRUNG

ie Salzburger Fachgruppe im österreichischen Seilbahnverband steht ab so-
ort unter neuer Führung. Im Rahmen der Salzburger Seilbahntagung am
. 10. hat der langjährige Sprecher, KR Ferdinand Eder, das Führungszepter 
bergeben, da er in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Seine Stellvertreterin, 
roni Scheffer, wird den Verband interimsmäßig bis März 2020 führen.
ur ordentlichen Wahl wird sich dann der Vorstand der Schmittenhöhebahn 
G, Dr. Erich Egger, Mitglied des Wirtschaftsbundes, stellen.
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Speicherteiche  
finden als Badeseen 
im Sommer ihre 
Funktion.
Schmittenhöhebahn 
Vorstand  
Dr. Erich Egger 
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ositive Bilanz  
um 10-jährigen Bestehen
ie energieregion GOMS hat Mitte Mai anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens Bilanz  gezogen. Dem Ziel 

er Region, Energie so effizient wie möglich einzusetzen und eine nachhaltige, dezentrale und lokale Ener-

iegewinnung zu fördern, wurde nachweislich Rechnung getragen.
G

ie energieregionGOMS wurde 
2007durch eine private Initiative 
in der Bergregion Goms gegrün-

det. Beteiligt sind das Bundesamt für 
Raumentwicklung/ARE, das Bundesamt 
für Energie/BFE, Energie Schweiz, bio-
massEnergie, der Kanton Wallis/Dienst-
stelle für Energie und Wasserkraft, die 
Gemeinden der Region Goms (Ober-
goms, Goms, Bellwald, Fiesch, Fiescher-
tal, Lax, Ernen, Binn, Grengiols), das Re-
gions- und Wirtschaftszentrum Ober-
wallis AG/RWO, Unternehmer der Regi-
on Goms und Private.
Ziel ist es, Energie so effizient wie mög-
lich einzusetzen und eine nachhaltige, 
dezentrale und lokale Energiegewin-
nung zu fördern. Durch die Etablierung 
als Energie-Region soll die lokale Wirt-
schaft diversifiziert und gestärkt sowie 
Wertschöpfung für die Region geschaf-
fen werden. Die Region macht sich mit 
diesem Modell unabhängig von kon-
ventionellen Energiequellen und nutzt 
die Natur, als wichtigste Ressource länd-
licher Gebiete, nachhaltig. „energieregi-
onGOMS“ versteht sich als Marke, die 
sämtliche Energieprojekte in der Region 
Goms bündelt. Die zahlreichen Projekte 
wurden von unterschiedlichen Akteuren 
initiiert und umgesetzt, von regionalen 
Unternehmen, Gemeinden, dem Trä-
gerverein unternehmenGOMS oder 
dem Kanton.
Zum Anlass des 10-jährigen Bestehens 
der energieregionGOMS hat die Swiss 
Climate AG im Auftrag des Trägervereins 
unternehmenGOMS eine CO2- und 
Energiebilanz erstellt. Anhand dieser 
wurde analysiert, was in den letzten 
zehn Jahren alles erreicht wurde in Be-
zug auf den CO2-Ausstoß, die regionale 
Energieproduktion, den Endenergiever-
brauch, den Anteil erneuerbarer im Ver-
gleich mit nicht erneuerbarer Energie-

quellen und die regionale Wertschöp-
fung. Dazu Patrizia Imhof, Leiterin Ge-
schäftsstelle energieregionGOMS: 
„Nach zehnjährigem Bestehen der ener-
gieregionGOMS können wir eine sehr 
positive Bilanz ziehen. Der erneuerbare 
Anteil beim Energieverbrauch liegt 2017 
bei 41 % und konnte im Vergleich zu 
2007 stark erhöht werden. Ebenfalls 
sehr erfreulich sind die Resultate bezüg-
lich regionaler Energieproduktion: Die 
Region produziert mittlerweile insge-
samt 10-mal mehr Strom als sie ver-
braucht. Diese Entwicklungen haben 
insgesamt zu einer Reduktion der 
CO2-Emissionen um 20 % geführt. Was 
ich aber auch hervorstreichen möchte, 
ist die Entwicklung bei der regionalen 
Wertschöpfung: So konnten beispiels-
weise seit Gründung der energieregion-
GOMS 6 Arbeitsplätze direkt generiert 
und über 70 Mio. CHF in neue Energie-
Projekte investiert werden. Werden Sie 
also auch Energieregion, es lohnt sich!“

Viele Vorzeigeprojekte
Zu diesem positiven Resultat beigetra-
gen hat vor allem die Umsetzung von ei-

nigen Vorzeigeprojekten. So wurden 
fünf Kleinwasserkraftwerke mit insge-
samt 100 GWh Jahresproduktion ge-
baut oder der höchstgelegene Wind-
park Europas auf dem Griespass reali-
siert, der rund 800 Haushalte mit Strom 
versorgt. Daneben wurden zahlreiche 
Solaranlagen gebaut und ein größerer 
Holzschnitzelverbund in der Gemeinde 
Ernen realisiert.
Auch im Bereich Energieeffizienz wer-
den regelmäßig Projekte umgesetzt. 
Hier versucht man, mit Fördermaßnah-
men Haushalte und Unternehmen zum 
Energiesparen zu bewegen. Die Umset-
zung dieser Vorzeigeprojekte führte seit 
2007 zu Investitionen in der Höhe von 
71 Millionen Schweizer Franken und ge-
nerierte 6 direkte Arbeitsplätze. Das lo-
kale Gewerbe wurde dabei stark mitein-
bezogen: Über 76 % der Arbeiten konn-
ten durch lokale Gesellschaften durch-
geführt werden.
Regelmäßig werden Bevölkerung, aber 
auch Unternehmen und Gemeinden so-
wie die Schulen mit Aktivitäten und Ver-
anstaltungen in und außerhalb der Regi-
on zu Energiethemen informiert und 

So soll der geplante Erlebnispark „futurumgoms“ aussehen. 
MANAGER 6/2018 
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P TEAMS
HIGHTECH IST WICHTIG,  

GEWINNEN
ABER WIR MENSCHEN MACHEN  
DEN UNTERSCHIED
ensibilisiert. Diese öffentliche Präsenz und Sensibili-
ierung wirkt sich positiv auf die Resonanz aus. Rund 
00 bis 300 interessierte Personen aus dem In- und 
usland besuchen jährlich die energieregionGOMS.

eplanter Erlebnispark Energie
ls nächstes Aufsehen erregendes Projekt wurde vor 
urzem „futurumgoms“ vorgestellt, ein imposanter 
rlebnispark, der sich dem Thema Energie widmet. 
as 30-Millionen schwere Projekt soll Arbeitsplätze 

chaffen und Touristen anziehen.
er angedachte Erlebnispark «futurumgoms» besteht 
us vier Teilprojekten. Geplant ist eine Ausstellung in 
nsgesamt 27 Themengebäuden, welche die wich-
igsten Errungenschaften des Energiebereichs sowie 
erschiedene Technologien zur Stromproduktion und 
er Zukunft der digitalen Gesellschaft zeigt. Damit der 

nteraktive Park interessant bleibt, sollen jedes Jahr 20 
rozent der Inhalte ausgetauscht werden.
ie Initiatoren rechnen mit einer Bauzeit von drei Jah-

en bis alle vier Teilprojekte des Parks realisiert werden. 
abei ist eine schrittweise Eröffnung des Parks vorge-

ehen, die ab 2020 beginnt.
ie erste Hürde hat das Projekt bereits bewältigt. Die 
rversammlung der Gemeinde Goms hat am 20. Juni 
018 mit über 90 Prozent zugestimmt, dass die ehe-
aligen Armeegebäude und Grundstücke in Gemein-

ebesitz für «futurumgoms» gratis zur Verfügung ge-
tellt werden. Nun muss die Finanzierung in der Höhe 
on etwa 35 Millionen Franken gesichert werden, wo-
on 30 Millionen für Baukosten und fünf Millionen als 
eserve geplant sind. Die Projektleitung geht davon 
us, dass „futurumgoms“ zu 40 Prozent aus der 
rivatwirtschaft und zu 60 Prozent vom Bund, dem 
anton sowie dem Lotteriefonds finanziert werden 
önnte.
Realisierbare und finanzierbare  
Lösungen für mehr Schneesicherheit  

und Pistenqualität. 

Interessiert? +43 (0) 662 89 09 52  
INTERESSANTE DATEN  
AUF EINEN BLICK:

. Gesamtinvestitionen: 71 Mio. CHF zwischen 2007 
und 2017

. Beim Energieverbrauch konnte der Anteil erneuer-
barer Energie von 17 % auf 41 % erhöht werden.

. Bei der regionalen Energieproduktion kann eine 
Zunahme von 10 % verzeichnet werden. Damit 
produziert die Region 10-mal mehr Strom als sie 
selber verbraucht.

. Die CO2-Emissionen in der Region wurden insge-
samt um ein Fünftel reduziert.
atrizia Imhof,  Leiterin Geschäftsstelle energieregionGOMS. 
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Zermatt: Photovoltaik auch an 
den Stationen der neuen 3S-Bahn
 

Die Bergbahnen Zermatt AG bleibt ihrem Image als ökologiebewusstes treu. Die  

neue 3S-Bahn ist nicht nur in puncto Bahnbau ultramodern und eine Meisterleistung 

der  hochalpinen Baukunst, sondern sie produziert auch an den Gebäudefassaden  

der beiden  Seilbahn-Stationen saubere Energie: 765 Solarmodule werden jährlich ca. 

252.0000 kWh sauberen Strom liefern.
62 Haushalte könnte der Matterhorn glacier ride, wie 
man die Strecke der neuen, welthöchsten 3S-Bahn 
nennt, durch seine Solaranlagen jährlich mit Strom 
versorgen. In Zusammenarbeit mit dem Elektrizitäts-
werk Zermatt (EWZ) wurden an seiner Tal- und Berg-
station auf einer Gesamtfläche von 1.369 m2 insge-
samt 765 Solarmodule angebracht. Auf fast 3.000 m 
ü. M. fangen sie das starke Sonnenlicht ein und wan-
deln es in Gleichstrom um. Dieser wird anschließend 
als Wechselstrom direkt ins Versorgungsnetz des EWZ 
eingespeist.
Seit dem 30. Januar ist die Photovoltaik-Anlage an der 
Fassade der Talstation bereits in Betrieb, die Bergstati-
on folgt mit der offiziellen Eröffnung am 29. 9.
Jährlich sollen die beiden Solaranlagen mit einer Ge-
samtleistung von 212,8 kWp knapp 252.000 kWh 
Strom produzieren. Sie ergänzen zwei bereits beste-
hende Solaranlagen im Skigebiet und werden deren 
bisherigen Stromertrag von 57.000 kWh beinahe ver-
fünffachen! 
Die Installation der Solarpanels auf „Trockener Steg“ 
und dem Klein Matterhorn schlug mit knapp über 
 einer Million Franken zu Buche. Aufgrund der alpinen 
Höhe und exponierten Lage müssen Material und 
Technik der Anlagen extremen Wetterbedingungen 
MANAGER 6/2018 
wie Sturm, Eisbildung und Hagel standhalten. Der 
einwandfreie Betrieb der Photovoltaikanlagen hängt 
daher stark von der Wahl etwas dickerer Module und 
einer äußerst stabilen Befestigungsart ab. An der Süd- 
und Westfassade des Gebäudes wurden auf einer Flä-
che von 914 m2 insgesamt 485 Module auf einer Pfos-
ten-Riegelkonstruktion aus Aluminium angebracht, 
die an der Holzkonstruktion der Gebäudehülle befes-
tigt wurde.

37,5 Tonnen CO2 im Jahr einsparbar
„Die Talstation der neuen 3S Bahn ist prädestiniert für 
eine Photovoltaik-Anlage“ sagt Stefan Aufdenblatten, 
Geschäftsleiter der EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG. 
Sowohl der Standort als auch die zur Verfügung ste-
hende Fläche seien optimal für die Installation einer 
Photovoltaik-Anlage. Da sich die Zermatt Bergbahnen 
AG nachhaltig positioniert, stellt sie dem EWZ die Fas-
sade für die Stromproduktion zur Verfügung. 
Der Großteil des alpinen Stroms wird auf Trockener 
Steg produziert. Durch die Nutzung von Solarenergie 
auf Trockener Steg können jährlich etwa 23,5 Tonnen 
CO2 eingespart werden. Bei der etwas kleineren Anla-
ge auf der Bergstation mit 280 Modulen sind es noch 
knapp 14 Tonnen, in Summe also 37,5 t.
Die Talstation der 
neuen 3S-Bahn in 
Zermatt wurde mit 
Solarmodulen zur 
Stromproduktion  
verkleidet. 
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Die 485 Solarmodule weisen 57 Glasscheiben zwi-
schen den Modulen auf und sorgen so für eine natür-
liche Beleuchtung innerhalb der Station. Die Scheiben 
wurden so platziert, dass sie nicht nur im Einstiegsbe-
reich natürliches Licht einfallen lassen, sondern auch 
in den Bereichen, die für die Revision und Instandhal-
tung der Bahn entscheidend sind. Das Resultat ist eine 
sonnenlichtdurchflutete Station und ein minimaler 
Einsatz von künstlichen Lichtquellen.

Bereits 4 Photovoltaik-Anlagen  
im Skigebiet
Seit April 2009 besteht die Fassade des Restaurants 
Matterhorn glacier paradise, welche durch die BKW 
AG gebaut und finanziert wurde, aus 108 Solarmodu-
len mit einer Leistung von 23.650 Wp und einem 
durchschnittlichen Jahresertrag von 35.000 kWh. Für 
die sehr ertragreiche, an der Südfassade integrierte 
Photovoltaik-Anlage wurde die Zermatt Bergbahnen 
AG 2010 mit dem Schweizerischen und Europäischen 
Solarpreis ausgezeichnet. 
An der Station MEX Trockener Steg betreibt die Zer-
matt Bergbahnen AG seit 2010 eine weitere Photovol-
taik-Anlage. Hier erbringen 99 Solarmodule eine Leis-
tung von 21.780 Wp und einen Jahresertrag um die 
20.000 kWh. Die Fassaden der Stationen der 3S Bahn 
sind somit die dritte und vierte Photovoltaik-Anlage 
im Skigebiet. 
Der Großteil des alpinen Stroms – in 
Summe 252.000 kWh  jährlich – wird 
auf „ Trockener Steg“ produziert.
6/2018  MOUNTAINMANAGER 17
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Kärntner Saatbau e.Gen

Schlafsaat als Alternative 
zur Frühjahrssaat

Was tun, wenn im Herbst in höheren Lagen kein sicheres Anwachsen des Saatguts mehr 

möglich ist? Die Kärntner Saatbau empfiehlt in solchen Fällen eine „Schlafsaat“.
F

Eine der Grundregeln einer sicheren Begrünung 
ist, diese so früh wie möglich in der Vegetations-
periode vorzunehmen. Dadurch kann die Win-

terfeuchte optimal ausgenutzt werden. In der Praxis 
verschiebt sich der Begrünungszeitpunkt oft deutlich 
in Richtung Hochsommer bis Frühherbst. Speziell in 
höheren Lagen können die verbleibenden wenigen 
Vegetationswochen kein sicheres Anwachsen der Saat 
garantieren. Es stellt sich daher die Frage, ob noch im 
Herbst begrünt werden soll oder ob eine Begrünung 
im Frühjahr zielführender ist?

Methode
Schlafsaat ist eine Begrünung, die so spät in der Vege-
tationsperiode ausgeführt wird, dass die Keimung erst 
im darauf folgenden Frühjahr stattfindet. Das Saatgut 
„schläft“ sozusagen während der Winterzeit. Sie eig-
net sich besonders gut zur Erstbegrünung und zur 
Nachsaat in der alpinen Höhenstufe.
Der Aussaatzeitpunkt muss so gewählt werden, dass 
es im Herbst zu keiner Keimung kommt. Je nach Hö-

henlage und Witterung ergibt sich eine Saatzeit von 
Anfang Oktober bis Ende November.
Die Schlafsaat soll nur in Seehöhen über 1.400 m bzw. 
in Lagen mit ausreichender Schneebedeckung zur An-
wendung kommen. Die langjährige Erfahrung bei Be-
grünungen mittels Schlafsaat zeigt meist sehr befrie-
digende Ergebnisse. Trotzdem besteht ein witte-
rungsbedingtes, nicht kalkulierbares Risiko (z. B. An-
keimen des Saatgutes bei extremem Warmwetter 
auch im Spätherbst), das eine neuerliche Einsaat im 
Folgejahr notwendig machen kann.

Saatgutmischungen
Zur Schlafsaat in den alpinen Lagen eignen sich im Be-
sonderen die ReNatura® Alpinmischungen. Sie beste-
hen zu 100% aus alpinen Ökotypen und haben die 
Vorteile dieser in sich vereint. Es kommt zu einer öko-
logisch wertvollen und dauerhaften Begrünung. Die 
angesäten Arten können sich unter den gegebenen 
Bedingungen durch Aussamen und Ausläufertreiben 
etablieren.
chlafsaat sorgt für eine 
kologisch wertvolle und 
auerhafte Begrünung.
MANAGER 6/2018 
ot
os

: K
är

nt
ne

r 
Sa

at
ba

u





MOUNTAIN20

MAGAZIN
 ÖKOLOGIE
Buchbesprechung von Claudia Hödl, Uni BoKu Wien

Umweltmanagement  
in Skigebieten 

Viele Skigebiete werben heute mit Gütesiegeln, Prädikaten und Auszeichnungen. Unklar ist 

jedoch vielfach, welche Institution und welche Kriterien hinter der Prüfung stehen. Ulrike 

Pröbstl-Haider, Monika Brom, Claudia Dorsch und Alexandra Jiricka-Pürrer haben dazu ein 

Buch in Kooperation mit der Stiftung pro natura – pro ski verfasst. 
Skifahrer und Skigebiete beklagen gleicherma-
ßen dieses „Greenwashing“, denn gerade in 
Zeiten des Klimawandels muss mehr denn je al-

les getan werden, um die ökologisch und landschaft-
lich sensible Bergwelt so schonend wie möglich zu 
nutzen. Ein Umweltmanagementsystem, das auf in-
ternationalen bzw. europäischen Standards beruht, 
gewährleistet „echte“ Verbesserungen, eine externe 
Überprüfung sowie eine Fortführung durch klare Zu-
ständigkeiten und Prioritäten.
Vor diesem Hintergrund wurde das Buch „Umwelt-
management in Skigebieten“ von Ulrike Pröbstl-
 Haider, Monika Brom, Claudia Dorsch und Alexandra 
Jiricka-Pürrer in Kooperation mit der Stiftung pro na-
tura – pro ski verfasst. Die aus Österreich und 
Deutschland stammenden Autorinnen können auf ei-
ne langjährige Erfahrung zu dem Thema zurückgrei-
fen – nicht nur vor einem wissenschaftlich-theoreti-
schen Hintergrund sondern auch aus einer ganz kon-
kreten praktischen bzw. planerischen Perspektive he-
raus. Diese Verpflichtung der Praxis gegenüber spie-
gelt sich auch in Art und Aufbau des Buches wieder. 
Auf rund 150 Seiten werden knapp und präzise, aber 
doch so ausführlich wie nötig, alle wichtigen Schritte 
der Einführung eines Umweltmanagementsystems in 
einem Skigebiet dargestellt – von den Grundlagen 
über den Aufbau bis hin zur abschließenden Begut-
achtung und Registrierung. Die Ausführungen spre-
chen die Eigenverantwortung der Betreiber an und 
zeigen auf, welche ökonomischen, ökologischen und 
rechtlichen Vorteile für ihr Unternehmen entstehen 
können. Einsparpotenziale im energetischen Bereich 
werden ebenso thematisiert wie ökologische Verbes-
serungen durch eine veränderte Pflege der Pistenflä-
chen oder Maßnahmen zum Vogelschutz. Ausführlich 
kommen auch die innerbetrieblichen Effekte zur Spra-
che, wie ein erhöhtes Engagement der Mitarbeiter 
durch die Beteiligung am Umweltmanagementsys-
tem. 

Der Praxis verpflichtet
Zahlreiche Praxisbeispiele sowie über 20 farbige Ab-
bildungen und rund 25 Tabellen helfen dabei, die dar-
gestellten Inhalte den Lesern möglichst verständlich, 

einfach nachvollziehbar und optisch ansprechend zu 
vermitteln. Zusätzliche Eyecatcher, die den Blick 
gleich auf das Wesentliche lenken, stellen die am Sei-
tenrand positionierten Kurz-Statements dar, die wich-
tige Kernaussagen prägnant auf den Punkt bringen. 
Eine weitere Hilfestellung sind die am Ende der Zwi-
schenkapitel zu findenden 8 Checklisten – gedacht 
speziell für Skigebiete, die ein Umweltmanagement-
system einführen wollen. Diese behandeln verschie-
dene Bereiche, wie z. B. Verfahrensplanung, rechtli-
che Verpflichtungen, Bewertung der Umweltaspekte, 
Mitarbeiterbeteiligung, Kommunikation und Doku-
mentation.
Ziel der Autorinnen ist es, durch ihre Publikation die 
Anzahl zertifizierter Skigebiete zu erhöhen sowie ge-
nerelle Aufmerksamkeit für ein umwelt- und ressour-
censchonendes Management in Wintersportgebieten 
erzielen. Um dabei nicht nur auf den deutschen 
Sprachraum beschränkt zu bleiben, wurde auch eine 
englische Fassung des Buches erstellt, dass ebenfalls 
im Springer Verlag unter dem Titel „Environmental 
Management in Ski Areas: Procedure–Require-
ments–Exemplary Solutions“ erhältlich ist.

Buchcover „Umwelt -
management in 
 Skigebieten“.

Ulrike Pröbstl-Haider,  

Monika Brom, Claudia Dors

Alexandra Jiricka-Pürrer:

Umweltmanagement  
in Skigebieten. 
Springer Spektrum, 2018.

ISBN 978–3–662–55987–1

Link zum deutschen Buch: https://www.springer.com/de/

book/9783662559871#aboutBook

Link zum englischen Buch: https://www.springer.com/de/

book/9783319750606
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Revue 3. Mountainbike-Kongress in Saalbach

E-Biking lockt die breite Masse

Der 4. Mountainbike Kongress in Saalbach stand in diesem Jahr unter dem Motto „Lernen“. 

Lernen, wie man den MTB Tourismus nachhaltig in den österreichischen Sommertourismus 

integrieren kann, lernen, welchen Boom das E-MTB im Breitensport ausüben kann und 

 lernen, wie man schonend diesen Sport in die Natur einbettet.
24 Referenten entwickelten Visionen, die ein Umden-
ken in den Köpfen ermöglicht und somit den (E)MTB-
Tourismus zum Wohle aller Interessengruppen von 
der Nische in die Breite befördert. Das Ziel ist die 
nachhaltige Entwicklung des Mountainbike Touris-
mus in Österreich.
Zur Erreichung dieses Ziels ist man in der Alpenregion 
auf dem besten Weg. Vorreiter ist unter anderem die 
Region um Saalbach-Hinterglemm, wo man sich 
nicht nur um Trail für den sportlich orientierten 
Mountainbiker bemüht, sondern beispielsweise mit 
der Sommererschließung der Turmwiese vor allen 
Dingen Familien und Neueinsteiger ansprechen will.
Der Kongress entwickelte Strategien, wie man nach-
haltig und umweltschonend die Berge im Sommer 
bewirtschaften kann. Trailbau für Anfänger und Fort-
geschrittene, angelehnt an das Kategoriensystem im 
Winter von grün bis schwarz, der Ausbau und die Nut-
zung schon lange bestehender Wege, das Miteinan-
der von Wanderern und Mountainbikern und vor al-
len Dingen die Entwicklung des E-MTB am Berg wa-
ren die zentralen Themen.
Vorbildwirkung zeigt hier die Schweiz, in der bereits 
60.000 Kilometer Wegenetz für Mountainbikes ge-
nutzt werden, aber weniger als ein Promille als künst-
liche Flow Trails angelegt sind.
Wirtschaftlichkeit wird vor allen Dingen für Skigebiete 
in niedrigeren Lagen ein Zukunftsthema sein. St. Co-

rona am Wechsel hat ein aufgelassenes Kinderskiland 
mit einem übrig gebliebenen Förderband und moti-
vierten Eignern und Grundbesitzern mit den „Wexel-
trails“ ein sehr erfolgreiches MTB-Areal für Familien 
und E-MTB Biker ausgebaut. Hier steht einerseits das 
Naturerlebnis in einem sicheren Umfeld und anderer-
seits ein hoher Erlebniswert sowie Erholungsfaktor im 
Vordergrund. 

Trailhandbuch Tirol
Offensiv geht man in Tirol mit der MTB-Entwicklung 
um. Durch das MTB-Projekt Tirol führt ein Trailhand-
buch, das Hilfestellung in der Erstellung von MTB-
Trails gibt. Mit diesem Projekt werden u.a. 50% der Er-
richtungskosten für neue Trails gefördert.
Das Trailhandbuch beinhaltet Normen für den Trail-
bau, in der auch die verschiedenen Schwierigkeitsgra-
de festgeschrieben sind. Da Singletrails in Tirol geneh-
migungspflichtig sind, empfiehlt das Trailbuch Pla-
nungsstandards, die zur Beschleunigung der Verfah-
ren helfen und so Kosten sparen. Ein wichtiger Hin-
weis ist die zeitgerechte Verhandlung mit Eigentü-
mern und Nutzungsberechtigten. Mit beinhaltet ist 
auch ein umfangreiches Sicherheitskonzept.
Als Kompetenzpartner bei der Planung von MTB-Stre-
cken bieten sich die Bundesforste an. In Absprache 
mit Kunden wie TVBs oder Liftgesellschaften erstellen 
sie Machbarkeitsstudien und erarbeiten auch natur-
schutzrechtliche Ersatzleistungen oder Ausgleichs-
maßnahmen.

te Referate belebten den MTB Kongress: Durch das Pro-
hrte Profi-MTB Fahrerin Steffi Math , Wexeltrailbauer Philip 
r, Trailbauer Hubert Leibl, der Verfasser des Trailhandbuchs 
er Stoehr und der schweizer Trailbauer Dareo Cazin (v.l.n.r)

Mehr als 80 Teilnehmer aus ganz Europa zählte  
der diesjährige MTB Kongress
nteressan
ramm fü
iedhofe

irol, Diet
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ELASKON Sachsen GmbH & Co. KG 
Lohrmannstraße 10 • D-01237 Dresden 
Tel.: +49 (0)351 28575-0
E-Mail: info@elaskon.de
www.elaskon.de

In Zusammenarbeit mit: ROTEC GmbH – www.ro-tec.net

Komplettlösung für Seilbahnbetreiber
Automatische Seilnachkonservierung 
bei laufendem Betrieb NEU!

Mehr Informationen und Beratung: 

Ihre Vorteile
kein Stillstand: 

im laufenden Betrieb

weniger Verbrauch: 

 
ohne Lösungsmittel: 
ELASKON NK-A, 

Langlebiger Korrosionsschutz: 

das Öl kontrolliert in kleinen 
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Besondere Aufmerksamkeit muss bei der Planung im-
mer dem Grundbesitzer gegeben werden. Für diesen 
Dialog gibt es n Österreich flächendeckend ausgear-
beitete MTB Modelle, über die Ansprechpartner in der 
Landwirtschaftskammer aufklären können. Dort lie-
gen Musterverträge auf und es wird, ebenso wie beim 
Kuratorium für Verkehrssicherheit, über Haftungsfra-
gen und Verkehrsordnungen beraten.
NTERVIEW mit Harry Maier
arry Maier, umtriebiger MTB Interessensvertreter und Organi-
ator des MTB Kongresses in Saalbach erklärte dem MOUNTAIN 
ANAGER das „Projekt 20“

M: „Herr Maier, was ist das Projekt 20“
arry Maier: „Beim Projekt 20 geht es um die Zielsetzung, 20 Pro-

ent Tourismusanteil durch MTB und E-MTB im alpinen Raum zu er-
öglichen. 
nser Ansatz ist:
. Das Denken in der Bevölkerung zu verändern. Dies ist am leichtes-
en erreichbar über die Kinder. Ein Weg wäre, in den Schulen anstatt 
schenbahnen Pumptracks zu bauen. Damit gäbe es mehr Bewe-
ungsstunden. 
. MTB und E-MTB ist ein großes Gesundheitsthema im Hinblick auf 
rävention. Das ist aber noch nicht richtig bewusst geworden. Mit 
MTB kann man die Gesundheit der Bevölkerung stark beeinflussen.“ 

M: „Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?“
arry Maier: „Dazu benötigen wir eine horizontale Vernetzung zwi-

chen Industrie, Tourismus, Politik und Interessensgemeinschaften. 
ir haben heute noch sehr viele Reibungsverluste, weil ein jeder sein 
eschäft machen will, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen – oder 

agen wir so, die Sichtweise des anderen außer Acht lässt. Lassen Sie 
ich ein Beispiel nehmen. Ein E-MTB Hersteller produziert Werbefil-
e, die sehr stark motocrosslastig sind. Ich muss nun mit einem sol-

hen Werbefilm in eine Destination gehen, um Grundeigentümer zu 
berzeugen, dass man so etwas gerne machen würde. Die Reaktion: 
So etwas kommt mir nicht ins Haus!“
n der Realität ist das Gegenteil der Fall. Diejenigen, die E-MTB fahren, 
ind Naturliebhaber, die an Wochenende einen ruhigen Naturausflug 
achen wollen. Leute, die ein kleines bisschen Abenteuer haben wol-

en – aber ein sicheres Abenteuer. Im Unterschied zu den SUV Fah-
ern, die in den Werbefilmen wagemutige Fahrten in der Natur se-
en, die ohne Risiko ohnehin nicht nachzuvollziehen sind, will der 
-MTB Fahrer das „kleine Abenteuer“ in der Natur genießen ohne zu 
iskieren, dass er am Montag wegen Verletzung nicht zurück ins Büro 
ann.
ir haben in diesem Bereich sehr viele Möglichkeiten und Chancen. 

eilweise funktioniert das ja schon. Der MTB- Marktanteil am österrei-
hischen Sommertourismus liegt bei 3,7 %, im Salzburger Land sind 
s ca. 10 % und hier in der Region Saalbach sind es 20 %. 
m Vergleich dazu sind es in der nördlichen Region des Gardasees be-
eits 43,6 %, d.h. hier ist der Anteil sogar schon zu hoch. Allerdings ist 
enige Kilometer weiter kein MTB mehr zu sehen. Schon Reinhold 
essner meinte, die Alpen in ihrer wuchtigen Größe werden nur zu 

inem ganz geringen Teil touristisch genutzt. Es spricht also nichts 
agegen, den Sommertourismus hier noch zu verstärken. Richtig ist, 

dass es Lenkungsmaßnahmen bedarf, und zwar dort, wo die Gefahr 
der Ausuferung besteht. Durch Organisation und entsprechende 
Raumplanung kann ich die Interessensgruppen der Wanderer und 
MTB Nutzer gut steuern. So sind auch die 20 % zu erreichen. In man-
chen Kreisen kursiert bereits das Schlagwort: Der heutige Wanderer 
ist der morgige E-MTBler.“

MM: „Wer steht hinter dem Projekt 20?“
Harry Maier: ich habe das Projekt erstmals am Gardasee anlässlich des 
Gardasee Festivals präsentiert, gemeinsam mit dem MTB Magazin BI-
KE. So gingen wir mit der Idee erstmals an Handel, Industrie und Tou-
rismus. Die Resonanz war so gut, dass ich kurz darauf das Projekt 20 
auch auf der Eurobike vorstellen konnte. Mittlerweile habe ich hier 
schon Mitstreiter gefunden wie beispielsweise Wienerwald Touristik, 
die das in ihr Programm aufgenommen haben. 
Wir wollen durch Lobbying-Arbeit das Projekt 20 nun das Wissen an 
die touristischen Leistungsträger bringen. Dazu diente auch der MTB 
Kongress in Saalbach.
Ziel ist die Bildung einer internationalen Gruppe von ca. 30 Mitstrei-
tern um das Projekt zu institutionalisieren. 
Leute sollen aus Industrie, Politik, Interessensgemeinschaften und 
Tourismus kommen. Es gibt bisher das Grundkonzept und auch den 
Plan, wie es umzusetzen ist, was noch fehlt ist der Weg, wie ich das fi-
nanziere. Vielleicht gelingt es mir, eine Institution wie etwa das Netz-
werk Winter, das sich für den Skisport so engagiert, auf die Beine zu 
stellen. 

MM: „Haben Sie sich ein Zeitlimit gesetzt?“
Harry Maier: „Vorstellbar für mich ist, die 20 % Marktanteil von 
MTB bis 2025 zu erreichen. In Österreich fahren heute 23 % mit dem 
Straßenrad, 26 % sind Mountainbiker und der Rest sind Trekkingbi-
ker. Die beiden Letztgenannten werden durch das E-MTB zusammen-
schmelzen. Hier werben wir mit dem Gesundheits- und Lebensfreu-
de-Gedanken. Ich werbe auch verstärkt für das MTB im Schulsport, 
nach dem Vorbild der Schulskiwochen, die in den 70er Jahren einge-
führt wurden. Mit dem E-MTB könnten wirklich alle Schüler mitma-
chen, Voraussetzung ist natürlich eine intensive Kooperation mit der 
Industrie.“

Harry Maier, Initiator  
des Mountainbike-Kongresses  

in Saalbach und Frontmann  
für das Projekt 20.
MANAGER 6/2018 
 Beispiel für ein 
 erfolgreiches MTB-
Areal für Familien: 
Die Wextrails  
in  St. Corona am 
Wechsel (NÖ).
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Wendelsteinbahn GmbH

4 Meter-Gams grüßt  
vom Wendelstein

Seit Sommer 2017 hat die Wendelsteinbahn GmbH in die Modernisierung und 

 Attraktivierung der Bergstation investiert. Damit bietet man seinen Besuchern einen 

 durchdachten Mehrwert, der zu längerem Verweilen einlädt.
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Im Sommer 2017 führte die Wendelsteinbahn 
GmbH umfangreiche Bauarbeiten zur Erweiterung 
der Aussichtsterrasse am Wendelstein durch. Um 

gehbehinderten Gästen und Familien mit Kinderwa-
gen einen größeren Aktionsradius zu ermöglichen 
und problematische Engstellen zu beseitigen, wurde 
der Zugang zu den Wanderwegen und zum Wendel-
steinkircherl umgestaltet. Die Aussichtsterrasse vor 
dem Wendelsteinhaus wurde dabei südseitig um ca. 
vier Meter verbreitert und mit einem neuen Geländer 
ausgestattet. Zusätzlich wurde eine Glasfront aus spe-
ziellem Vogelschutzglas angebracht, um die Gäste vor 
Wind zu schützen.

Neue Attraktion für Familien
Als „längst überfällig“ bezeichnet Geschäftsführer der 
Wendelsteinbahn Florian Vogt das neue Spiel- und 
Rastgelände für Familien an der Bergstation. Unter 
dem Motto „heimische Tierarten im Gebirge“ schu-
fen die Holzbildhauer Heiner und Florian Hofmann so-
wie Harald Thaler von der Firma „Projekt Spielart“ aus 
Rosenheim in dreimonatiger Bauzeit an der Bergstati-
on die Kletterskulptur „Trojanische Gams“, einen 

„Mankeibau“ (Murmeltierhöhle) mit Bergkristall und 
unterirdischer Rutsche sowie einen Kletterparcours. 
Im Frühjahr 2018 wurde unmittelbar unterhalb des 
Spielareals auf der Dachterrasse des Wendelsteinhau-
ses außerdem ein Sitz- und Liegebereich in Bergdoh-
len-Form ergänzt. Dieser Bereich lädt insbesondere 
die Eltern zum Verweilen ein, während sich die Kinder 
am Spielplatz aufhalten. Das Spielgelände am Wen-
delstein ist TÜV- geprüft.
Die ca. 600.000 Euro teuren Baumaßnahmen an der 
Wendelstein Bergstation unterlagen aufgrund der al-
pinen Lage erschwerten Bedingungen. Aufgrund un-
günstiger Witterungsverhältnisse verzögerten sich die 
Arbeiten teils um ein halbes Jahr.

Partner TegernseeCard
Die TegernseeCard wurde vor 8 Jahren ins Leben ge-
rufen, seit Mai 2018 ist auch die Wendelsteinbahn of-
fizieller Partner. Ab einem Aufenthalt von mindestens 
drei Nächten in der Region können Gäste mit der 
Card die Berg- und Talfahrt der Seilbahn einmalig zum 
halben Preis nutzen.
Bergterrasse 
Wendelstein 
mit Wendel-

steinhaus. 
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Panomax macht 
das Livepanorama 
Datenschutz-
 konform

Die interaktive 360° Webcam in HD-Qualität „Panomax“ 

wurde in einem wesentlichen Punkt weiterentwickelt: die 

Live-Bilder sind nun Datenschutzkonform. Die Software 

erkennt automatisch Gesichter und Nummerntafeln  

und führt eine Verpixelung der sensiblen Bereiche durch. 

 Somit braucht kein Betreiber mehr Angst vor Klagen 

 haben!
Alle Personen und Fahrzeuge werden automatisch im Livepanorama 
erkannt und für die Verpixelung vorbereitet. 
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Automatische Panomax Verpixelung am Server.
Nach der Verpixelung sind  
keine Gesichter mehr zu erkennen  
und das Bild ist DSGVO-konform.
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LED-Beleuchtung

Beschneiungs-
elektranten

Bahnsteig- und 
Streckenkästen

Veranstaltungs-
verteiler 

Zeitnehmungs-
verteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

Pebering Straß 2    5301 Eugendorf
verkauf@gifas.at    www.gifas.at
Tel.: +43 6225 7191 -0  Fax: -561
Die Panomax Webcam ist international an ca. 
250 Standorten im Einsatz, etwa die Hälfte da-
von befinden sich in Skigebieten. Viele weitere 

Standorte sind aber noch für Webcam-Installationen 
offen, das Interesse ist enorm – jedoch auch die Verun-
sicherung und Angst der (potenziellen) Betreiber vor 
Klagswegmöglichkeiten von sichtbaren Personen auf 
dem Bild. Denn seit der jüngsten EU Datenschutzver-
ordnung ist man gezwungen, vorsichtig mit perso-
nenbezogenen Daten umzugehen. Es gilt, die Privat-
sphäre zu schützen.
Bilder von Webcams sind grundsätzlich keine Über-
wachung, sondern zeigen das aktuelle Wetter und die 
Pisten etc. Es können jedoch bei einem Live-Bild jeder-
zeit auch Personen ins Blickfeld kommen, wodurch 
die Privatsphäre neuerdings gestört ist – falls sie er-
kennbar wären.

Gesichter automatisch verpixelt 
Dieses Problem hat DI Klaus Mairinger von Panomax 
nun auf eine zu dieser hochqualitativen Webcam pas-
sende Art gelöst: anstatt das Bild z. B. dort flächenwei-
se zu verpixeln, wo sich überall Leute befinden und 
dadurch das Panoramabild unansehnlich zu machen 
bzw. seiner ursprünglichen Funktion zu berauben, 
werden gezielt nur die Gesichter verpixelt. Die „intel-
ligente“ Software erkennt nämlich Personen und 
Fahrzeuge im Livebild automatisch und macht die 
Identität unkenntlich. Sobald die Identität neutrali-
siert ist, fällt das Bild nicht mehr unter die Daten-
schutzverordnung. Das heißt, kein Kamerabetreiber 
braucht mehr Angst vor Klagen haben! Bei dieser An-
wendung hat Panomax (wieder einmal) eine Allein-
stellung: „Die normalen Webcams haben das nicht 
und auch die Videos nicht. Bei uns wird alles sogar in 
Echtzeit durchgeführt“, sagt Mairinger. Und wer Ar-
chivbilder von den Panomax-Aufnahmen hat, kann 
natürlich auch diese egalisieren.

Kein Problem auch  
bei mobilen Anwendungen
Wie sehr diese Funktion in sämtlichen touristischen 
Anwendungen gebraucht wird, zeigt auch das Bei-
spiel „Flussschifffahrt“. Hier sind die Kameras im Ge-
gensatz z. B. zu alpinen Installationen nicht an einer 
festen Position, sondern ständig in Bewegung und 
auch niedriger angebracht. Außerdem sind durch die 
Nähe zum Ufer Personen relativ gut erkennbar. Das In-
teresse an Panomax-Webcams ist bei der Flussschiff-
fahrt grundsätzlich sehr ausgeprägt – viele verwenden 
ja noch die veralteten Webcams, so wie die Kreuz-
fahrtschiffe ebenfalls. Die automatische Verpixelung 
von Panomax gibt nun auch diesem Tourismusseg-
ment grünes Licht für jegliches Live-Bild.

Weitere Funktion:  
Retuschieren von Bildinhalten
Die neue Generation von Panomax-Kameras kann 
aber noch mehr: es gibt zusätzlich eine Funktion, be-
stimmte Bildinhalte gänzlich „unsichtbar“ zu ma-
chen. Diese Funktion ist dann nützlich, wenn bei-
spielsweise jemand Privater nicht will, das auf einem 
Live-Bild neben der Winterlandschaft und den diver-
sen Pisten auch seine Almhütte zu sehen ist. Um das 
mögliche Veto des Besitzers zu umgehen, kann man 
die Hütte optisch entfernen, indem man diese Stelle 
mit passenden Elementen aus der unmittelbaren Um-
gebung retuschiert – sprich z. B. eine danebenliegen-
de Schneefläche einkopiert! Auch hinderliche Masten 
können so neutralisiert werden. Diese Funktion kann 
der Kunde ganz nach seinem Gutdünken einsetzen. 
Manche Dinge wie z. B. aufsteigender Rauch fallen je-
doch nicht unter die Privatsphärenverletzung. Dies 
und anderes wurde bereits ausjudiziert, versichert 
Mairinger. Er weiß inzwischen, was alles nicht unter 
das Thema „Überwachung“ fällt…
Weitere Informationen: www.panomax.com
eispiel für Bildretusche: oben mit Almhütte (ganz links)…
und gleiches Live-Bild ohne Almhütte
6/2018  MOUNTAINMANAGER 29
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TK-Tagung 2018, St. Gallen

Innovation ohne Grenzen“

nsgesamt 405 Teilnehmer, davon 180 Aktiv-Mitglieder, trafen sich Mitte September zur Technischen 

eilbahnfachtagung der Schweizer Betriebsleiter-Vereinigung VTK in St. Gallen. Neben dem Austausch  

it Behörden und befreundeten Verbänden standen technische Neuerungen in Bau und Betrieb von Seil-

ahnen im Mittelpunkt der von einer gut bestallten Industrie-Präsentation begleiteten Veranstaltung.
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raditionell bildeten die Berichte aus den bei-
den Schweizer Aufsichtsbehörden BAV und 
IKSS den Auftakt der Tagung. Für ihre Zu-

tändigkeitsbereiche konnten Hanspeter Egli, Sek-
ionschef Sicherheitsüberwachung im Berner BAV 
nd Ulrich Blessing, der Leiter der IKSS-Kontroll-
telle insgesamt einen erfreulichen Verlauf des Un-
allgeschehens mit Personenschäden vermelden. 
ahlenmäßig etwa auf dem Niveau der Vorjahre 
BAV 2017: 24; IKSS 2017/18: 20) führten die Un-
älle zu weniger schwerwiegenden Verletzungen.
ach wie vor ist individuelles Fehlverhalten von 

ahrgästen und Personal für die meisten melde-
flichtigen „Ereignisse“ verantwortlich. Weiterhin 
nerfreulich ursächlich bleiben jedoch auch Ver-
äumnisse bei Wartung und Instandhaltung. Oft 
eruhen diese auf erkennbaren Defiziten in der Or-
anisation innerbetrieblicher Abläufe (Kontroll-In-
ervalle, Dokumentation, etc.) und sind daher 
urch entsprechende Maßnahmen abzustellen.
eide Experten sprachen auch die zunehmenden 
interstürme als sicherheitsrelevante Entwicklung 

n: Tatsächlich sorgten „Burglind & Co.“ mit Wind-
rüchen für ein signifikantes Ansteigen der liftlasti-
en IKSS-Ereignisstatistik (2017/18: 46). Aber auch 
NAGER 6/2018 
an BAV-überwachten „großen“ Luftseilbahnen 
und exponierten Standseilbahnen verursachen die 
oft gut voraussagbaren Föhn- oder Orkanstürme 
Schäden. Entsprechend warb Hanspeter Egli unter 
den anwesenden Betriebsleitern für eine pro-aktive 
Vorbeugung in Zusammenarbeit mit Wetterdiens-
ten oder im Zusammenschluss mit benachbarten, 
von lokalen Wetterphänomen ebenso betroffenen 
Betrieben.
Wie seine Vorredner referierte auch Fritz Jost, Vize-
direktor Seilbahnen Schweiz (SBS), kurz die laufen-
den Arbeiten im Bereich Seilbahngesetzgebung 
und -vorschriften. Das übergeordnete Behinder-
tengleichstellungsgesetz stellt die Branche vor die 
Herausforderung, bis Ende 2023 alle eidg. konzes-
sionierten Anlagen über 8 Plätzen/Fahrzeug barrie-
refrei zu gestalten. In Abstimmung mit Betroffe-
nenverbänden und dem BAV wird SBS hierzu Leit-
fäden erarbeiten.
Insgesamt konstatiert Seilbahnen Schweiz einen In-
vestitionsstau im Anlagenbestand und beziffert 
den eigentlichen Erneuerungsbedarf auf etwa 30 – 
40 Anlagen/Jahr. Wirtschaftliche Impulse könnte 
u.a. die Realisierung personallos betriebener Seil-
bahnen geben, wie sie bereits in Frankreich erfolg-
reich arbeiten. Gemeinsam mit Behörden und Her-
stellern evaluiert die SBS-Kommission „Technik & 
Energie“ derzeit deren Umsetzbarkeit in der 
Schweiz – Fritz Jost lud die anwesenden Betriebslei-
ter zur Anmeldung erster Pilotprojekte ein. 

Herausforderungen im Hochgebirge
Bauberichte aus erster Hand erhielten die Tagungs-
teilnehmer von der neuen Zugspitzbahn und dem 
brandneuen Matterhorn Glacier Ride in Zermatt. 
Dabei wurde Peter Huber, Direktor der Zugspitz-
bahn AG, von der Aktualität des nur wenige Tage 
zurückliegenden Bergewagen-Unfalls eingeholt. Er 
informierte offen über die zu diesem Zeitpunkt vor-
liegenden Erkenntnisse, um dann nicht minder de-
tailliert über die extremen Bedingungen über zwei-
einhalb Jahre Bauzeit auf knapp 3.000 Meter zu be-
richten.
Als weiteres Leuchtturm-Projekt stellte Anton Lau-
ber, Zermatt Bergbahnen, die neue 3-S-Bahn Tro-
ckener Steg-Klein Matterhorn vor. Über insgesamt 
ber 400 Teilnehmer 
olgten den Vorträ-
en der VTK Seil-
ahnfachtagung in 
en Olma-Messen 
t. Gallen.
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rei Jahre erstreckten sich hier die einzelnen Bau-
hasen, in denen unter widrigsten Witterungsbe-
ingungen zwei komplett neue Stationen (Tal: 
.929 m, Berg: 3.821 m) sowie die drei Stützen auf 
er 3.787 Meter langen Strecke für insgesamt 25 
8-Personen-Kabinen erstellt wurden.
inen direkten Eindruck der dabei herrschenden 
roßen Anforderungen vermittelte Reto Zurbrügg, 
it seinem Unternehmen in Zermatt zuständig für 

ransport und -montage der Trag- und Zugseile 
it einem Gesamtgewicht von 380 t. Neben der 

roßen Höhe beeinträchtigten insbesondere 
iefsttemperaturen bis –25 °C die Arbeiten im ex-
onierten Gelände, das zudem bei der Überwin-
ung der letzten Transportetappe aufwendige Seil-
rücken-Konstruktionen erforderte.

nnovationen für die Praxis
eben der großen Begleitschau mit knapp 50 
usstellern informierten technische Kurzreferate 
ber neue Entwicklungen im Bereich Seilbahn-
echnik und betrieblichen Anwendungen. Mar-
in Holzer, Nils Schweiz GmbH, stellte die Vortei-
e von biologisch abbaubaren HEPR-Hydraulik-
len auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO) im 
insatz bei Pistenmaschinen vor. Neben einem 
ehr guten Tief- und Hochtemperaturverhalten 
berzeugen die toxikologisch unbedenklichen 
EPR-Öle im Betrieb vor allem durch ihre Ver-

räglichkeit mit Gummi und Elastomeren, eine 
ute Hydrolysebeständigkeit und ihre bei der 
irtschaftlichen „Umölung“ von Systemen 
ichtige Mischbarkeit mit Mineralölen. 
onstantin Kühner und Fabian Graber infor-
ierten über innovative Einsätze von Seilnetz-

trukturen der Jakob AG. Neben den üblichen 
chutzfunktionen an Bauwerken und im Gelän-
e eignen sich speziell gefertigte Seilnetze dank 

hrer durchlässigen, transparenten Struktur und 
einer hohen dynamischen Belastbarkeit auch als 
gestalterische Elemente in der Realisierung von „Er-
lebniswelten“ oder bei anspruchsvollen architekto-
nischen Umsetzungen.
Die Anforderungen an eine moderne Seilbahn-
steuerung skizzierte Alessandro Beffa, Frey AG 
Stans. Neben der Sicherheit von Seilbahnanlagen, 
die heute den sicheren, fehlerfreien Betrieb und 
den Schutz vor unbefugten, externen IT-Eingriffen 
gleichermaßen umfasst, rückt deren Verfügbarkeit 
immer mehr in den Vordergrund. Innovative 
Steuerungen bieten hier integrierte Lösungen für 
die präventive Wartungsorganisation und intelli-
gente Tools für eine schnelle und kostengünstige 
Fernwartung. Redundante Antriebssysteme ge-
währleisten selbst bei hoher Auslastung z. B. im ur-
banen Einsatz höchste Ausfallsicherherheit. tb
6/2018  MOUNTAI
Unten links:  
Der Vorstand des 
VTK/UCT vertritt die 
Interessen von Seil-
bahn-Fachleuten aus 
der gesamten 
Schweiz.
Rechts:  
Neu im Vorstand: 
Der für 2 Jahre im 
Amt bestätigte VTK-
Präsident Andreas 
Zenger (li.) mit Lionel 
May, Betriebsleiter 
bei Téléverbier.
Oben links:  
Knapp 50 Aussteller 
präsentierten sich auf 
der begleitenden In-
dustriepräsentation.
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Neben der Säntis-
bahn und der 
 solarbetriebenen 
Staubernbahn stand 
auch ein Werks -
besuch bei der Fatzer 
AG in Romanshorn 
auf dem VTK-Exkur -
sionsprogramm.
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LEITNER ropeways 
baut in Rumänien, Bulgarien und Mazedonien

Dreifacher Seilbahn-Aufschwung 
in Südosteuropa

In Südosteuropa stehen derzeit in zahlreichen Skigebieten umfassende Investitionen an. 

 Zahlreiche Betreiber setzen dabei mit LEITNER ropeways auf einen innovativen und renom-

mierten Partner, der neueste Technologie und 130-jähriges Seilbahn-Knowhow in die Region 

und deren aufstrebende Wintersportzentren bringt. Damit bereiten sich gleich mehrere 

 Unternehmen in Rumänien, Bulgarien und Mazedonien auf eine neue Ära vor.
In Bulgarien setzte man bereits in der Vergangen-
heit auf Kompetenz und Innovation von LEITNER 
ropeways. Nach Bansko entschied man sich nun im 

größten Skigebiet des Landes, dem Borovets Resort 
im Rila-Gebirge, für eine neue 6er-Sesselbahn.
Das im Winter und Sommer beliebte Freizeitareal 
diente früher als Sommerresidenz der bulgarischen 
Monarchenfamilie und entwickelte sich später zum 
Wintersportgebiet. Die neue Anlage wird eine 4er-
INMANAGER 6/2018 
Sesselbahn auf der identischen Trasse ersetzen und 
damit nicht nur für neue Technik, sondern auch für ei-
ne deutliche Kapazitätssteigerung sorgen.
Darauf freut sich auch Geschäftsführer Georgi 
 Kochov: „Diese Sesselbahn ist eine moderne Anlage, 
ausgestattet mit den neuesten Trends des Sektors wie 
dem LEITNER DirectDrive, erhöhtem Passagierkom-
fort und hohen Sicherheitsstandards. Die Zusammen-
arbeit mit LEITNER ropeways ist exzellent, das Team 
D6 Martinovi Baraki.
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Auch in Rumänien setzt 
man auf das Know-how 
von LEITNER ropeways.
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arbeitet kompetent, effizient und reagiert sehr hilfsbe-
reit in jeglicher Situation.“

Mazedonien setzt erneut auf LEITNER 
ropeways
Im Nordwesten Mazedoniens errichtet LEITNER 
 ropeways eine 6er-Sesselbahn im Skigebiet Popova 
Shapka, das zu den ältesten des Landes zählt und nur 
eine Autostunde von Skopje entfernt ist. Hier inves-
tiert ein Tochterunternehmen des Energiekonzerns 
ELEM in den Ausbau und die Modernisierung des Re-
sorts im Shar-Gebirge. Der Seilbahnhersteller bringt 
die neue Generation samt Garagierung und dem ge-
triebelosen Antriebssystem LEITNER DirectDrive in 
das bei Freeridern beliebte Skigebiet mit insgesamt 20 
Pistenkilometern.

Modernisierung in Rumänien
Auch in Rumänien setzte man bereits in der Vergan-
genheit auf Qualität von LEITNER ropeways. Nun er-
möglicht ein Privatinvestor den Bau einer neuen 6er-
Sesselbahn im Skigebiet Muntele Mic. Mit diesem Sig-
nal der Modernisierung sollen auch weitere Aktivitä-
ten im kleinen Gebiet mit aktuell sieben Pistenkilome-
tern folgen. So werden ab August 2018 in weiterer 
Folge drei neue Pisten entstehen, eine Abfahrt wird 
mit durchgehender Beleuchtung für den Nachtskilauf 
adaptiert und die Rückseite des Berges erschlossen. 
Schon mit der neuen Sesselbahn von LEITNER 
 ropeways wird für Wintersportlerinnen und -sportler 
ein neues Areal an der Ostseite des Muntele Mic samt 
Abfahrts- und Freeridemöglichkeiten zugänglich.
Attraktiviert wird zugleich der Bereich rund um die 
Talstation. Hier werden ein Restaurant sowie ein Fun-
park inklusive Halfpipe entstehen und damit noch 
mehr Publikum anziehen.
Techn. Daten CD6C Popova Shapka (MK)
Seilbahnbau:  LEITNER ropeways
Schräge Länge: 1.300 m
Höhenunterschied: 300 m
Förderleistung: 1.400 P/h
Sesselanzahl: 65
Stützenanzahl: 11
Techn. Daten CD6 Martinovi Baraki (BG)
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Schräge Länge: 1.181 m
Höhenunterschied: 313 m
Förderleistung: 3.000 P/h
Sesselanzahl: 60
Stützenanzahl: 10
Techn. Daten CD6 Muntele Mic (RU)
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Schräge Länge: 1.764 m
Höhenunterschied: 379 m
Förderleistung: 1.800 P/h
Sesselanzahl: 62
Stützenanzahl: 12
 

LERNEN FÜRS LEBEN

Die Praktikumsplätze bei der Unternehmensgruppe LEITNER wa-
ren auch im vergangenen Sommer wieder sehr beliebt. 68 Ju-
gendliche (Oberschüler aller Fachrichtungen, Berufs- bzw. Voll-
zeit-Fachschüler und Universitätsstudenten) absolvierten bei den 
Firmen LEITNER ropeways, PRINOTH, LEITWIND oder DEMAC 
LENKO ein Sommerpraktikum.
In einer Abschlussveranstaltung Ende August mit Manuela Mölgg 
als Ehrengast verabschiedete man sich von den Jugendlichen. Mit 
ihrem Vortrag zum Thema „Niederlagen wegstecken und weiter-
machen“ begeisterte die ehemalige Skirennläuferin aus St. Vigil in 
Enneberg die Praktikanten. „Niederlagen braucht es, um gewin-
nen zu können. Wichtig ist, dass man die eigene innere Zufrieden-
heit findet, auf sich selbst hört und den eigenen Weg geht.“ Ma-
nuela Mölgg sprach in ihrem Vortrag über ihre eigenen Erfahrun-
gen im Skirennsport. „Niederlagen kann man verschieden inter-
pretieren, da Erfolg immer unterschiedlich definiert wird. Die drei 
Podestplätze, welche ich in meiner letzten Saison erreicht habe, 
waren für mich wie Siege.“

Für die Praktikanten, die in den Produktionshallen und Büros in 
Sterzing, Bozen, Klausen und Wolkenstein arbeiten konnten, war 
die Veranstaltung ein spannender Abschluss ihrer Tätigkeit bei 
LEITNER. In anschließenden Gesprächen konnten sie sich mit der 
bekannten Sportlerin austauschen. Mölgg gab ihnen schließlich 
den Ratschlag, bei Problemen immer die eigene Familie zurate zu 
ziehen. „Denn die Familie kennt euch so gut wie niemand ande-
res“. Die 68 Jugendlichen waren glücklich über die Chance, in 
ein weltbekanntes Unternehmen reinschnuppern zu dürfen – 
schließlich gab es dieses Jahr rund 200 Bewerbungen für Prakti-
kumsplätze.
Bei der Abschlussfeier nutzten auch Vorstandsvorsitzender Anton 
Seeber und Personalchef Alexander Ploner die Möglichkeit, die 
 Jugendlichen persönlich zu verabschieden und ihnen viel Erfolg 
 für die schulische Weiterbildung bzw. berufliche Zukunft zu 
 wünschen.
6/2018  MOUNTAI
 Finale beim  
Sommerpraktikum.
NMANAGER 33







MOUNTA36

TECHNIK
 NEUE BAHNEN
DOPPELMAYR/Bergbahnen AG Wagrain

Nadelöhr beseitigen

Für die kommende Wintersaison hat sich die Bergbahnen AG Wagrain entschlossen, die Ver-

bindung der beiden Skiberge Grafenberg und Gernkogel zu modernisieren. Der bestehende 

4er-Sessellift wird durch eine 8er-Sesselbahn ersetzt.
Die Sonntagskogelbahn 2 stellt die Verbindung 
zwischen dem Grafenberg in Wagrain und 
dem Gernkogel in St. Johann-Alpendorf her. In 

den letzten Jahren ist der bestehende 4er-Sessellift da-
bei regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen, 
Wartezeiten waren die Folge. Dazu hat der Lift auch 
den hohen Ansprüchen der Gäste nach Komfort und 
Effizienz nicht mehr standhalten können.
Um die Anbindung attraktiver zu machen und diesen 
Bereich des Skigebietes aufzuwerten, hat man sich zu 
einer Modernisierung der Bahn entschlossen. Ersetzt 
wird der 4er-Sessellift durch eine moderne 8er-Sessel-
bahn von DOPPELMAYR/GARAVENTA.
Durch die Modernisierung wird auch der Verlauf der 
Strecke leicht verändert, sodass die Gäste künftig bis 
knapp unter den Sonntagskogel geführt werden. Auf 
diese Weise kann das Raumangebot besser genutzt 
und die Verbindung mit dem Pistenangebot optimiert 
werden.

Drei Ziele
Insgesamt sind es drei wesentliche Punkte, die mit der 
neuen Bahn umgesetzt werden sollen:
. Erhöhung der Kapazität: Die neue Seilbahn wird als 
kuppelbare 8er-Sesselbahn ausgelegt, um eine deut-
lich höhere Förderleistung zu ermöglichen. Dadurch 
werden Wartezeiten minimiert und der Austausch 
über die Berge wird deutlich attraktiver.
. Mehr Komfort & Sicherheit: Neben Wetterschutz-
hauben, Sitzheizung und Schließbügelverriegelung 
wird die Seilbahn künftig mit einem Förderband aus-
gestattet sein, das sich automatisch an die Größe des 
Fahrgastes anpasst. Somit kann den Gästen ein kin-
dersicherer Einstieg geboten werden.
. Die neue 8er-Sesselbahn soll nicht nur als Verbin-
dungsbahn dienen, sondern auch eine interessante 
Piste für Wiederholungsfahrten erschließen. Da der 
Streckenverlauf geändert wird und die Bergstation an 
ihrem neuen Standort neben der Bergstation der 
Visualisierung  
der Bergstation 
Sonntagskogel 2.
INMANAGER 6/2018 



Die innovativen Lösungen, der Fokus 

auf Automatisierung und die Effi  zienz 

des kompletten Systems waren für Tatry 

Mountain Resorts ausschlaggebend um 

mit TechnoAlpin zu arbeiten. Die hohe 

Qualität der Schneeerzeuger und aller 

anderen Komponenten von TechnoAlpin, 

sowie die Unterstützung unseres lokalen 

Teams verschaff te unseren Skigebieten 

DAS BESTE
SCHNEE-
ERLEBNIS
FÜR DIE
GÄSTE DER
TMR-SKI-
GEBIETE.

Die innovativen Lösungen, der Fokus

GEBIETE.
Bohus Hlavaty,
CEO Tatry Mountain Resorts
Sonntagskogelbahn 3 deutlich höher liegt, bietet sich 

den Wintersportlern zukünftig ein längeres und ver-
bessertes Pistenangebot, was zu Wiederholungsfahr-
ten einladen soll.
Die Streckenlänge wird 652 m betragen, die Beförde-
rungskapazität wird bei einer Geschwindigkeit von  
5 m/s bei 3.200 P/h liegen. Auf der nicht ganz 3 Minu-
ten dauernden Fahrt werden 11 Stützen passiert.
Die Bauverhandlung ging am 6. Juni erfolgreich über 
die Bühne, der Betrieb soll pünktlich zum Saisonbe-
ginn starten. Mitte September lagen die Bauarbeiten 
gut im Zeitplan.
einen Wettbewerbsvorteil.
Technische Daten 8 CLD „Sonntagskogel 2“
Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Talstation: 1.603 m
Bergstation: 1.805 m
Schräge Länge: 652 m
Fahrzeit: 2 min 50 s.
Geschwindigkeit: 5 m/s
Förderleistung: 3.200 P/h
Anzahl Sessel: 38
Anzahl Stützen: 11
Fo
to

s:
 S

no
w

 S
pa

ce
 S

al
zb

ur
g/

w
w

w
.s

no
w

-s
pa

ce
.c

om
Oben: So soll die Tal-
station aussehen.
Die Bauarbeiten 
 liegen im Plan,  
im Bild die 
 Bergstation.
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zellamseeXpress und Hochsonnberg

Schmittenüberquerung  
von Nord nach Süd

Neues Tal, neues Glück. Nach den jüngsten Entwicklungen scheint eine Überquerung der 

Schmittenhöhe von Nord nach Süd keine Utopie mehr zu sein. Mit dem Spatenstich zum 

Bau der Sektion I des „zellamseeXpress“ in Viehhofen wird der Nordanschluss 2019 fertig -

gestellt. Beim Hochsonnberg-Projekt zeichnet sich nach jahrelangem Rechtsstreit ein Ende 

ab. Die Schmittehhöhebahn AG beginnt noch in diesem Jahr mit ersten Vorbereitungen.
Nachdem die Schmitten-Gäste seit der Eröff-
nung der zweiten Sektion des zellamseeX-
press im Winter 2016/17 einen Blick über den 

Tälerrand werfen können, ist nun der Baustart für die 
lang ersehnte Fertigstellung des Projekts erfolgt. In 
der Zwischenzeit ist einiges passiert, erläutert Schmit-
ten Vorstand Dr. Erich Egger. „Die neue Tannwald-Ab-
fahrt und der zellamseeXpress wurden von unseren 
Gästen sehr gut angenommen. Eine Umfahrungspiste 
wird das Steilstück im unteren Pistenabschnitt ent-
schärfen und eine neue Einfahrt ermöglicht von der 
Schmitten kommend die direkte Talabfahrt. Ein neu 
errichteter Tagesspeicher sichert die Beschneiung der 
Tannwaldabfahrt ab Beginn der Wintersaison. Somit 
ist alles für einen weiteren Zubringer auf die Schmit-
ten angerichtet. Der frühe Spatenstich im September 
ermöglicht eine gute Planung der Bauarbeiten und ei-
ne termingerechte Eröffnung des Zubringers im De-
zember 2019.“ Insgesamt werden für beide Sektionen 
des zellamseeXpress, dessen Bau von Anfang an in 
zwei Bauetappen geplant war, 25 Millionen Euro in-
vestiert.

Geologen verzögern das Projekt
„Für den Anschluss an das Glemmtal führt die Schmit-
ten seit sieben Jahren hervorragende und konstruktive 
INMANAGER 6/2018 
Gespräche mit den Seilbahnmanagern des Glemmta-
les.“ Dr. Erich Egger zeigt sich hochzufrieden, dass 
nun der erste Schritt zum größten zusammenhängen-
den Skiraum Österreichs abgeschlossen wird. Eine 
Seilbahn von Viehhofen Richtung Saalbach wird den 
Anschluss an den Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn perfekt machen und die Pinz-
gauer Skigebiete an die Spitze der größten Skigebiete 
der Welt befördern. Die Verzögerung dieses Verbin-
dungsprojektes verursacht derzeit allerdings eine für 
Viele nicht ganz nachvollziehbare Auflage der Geolo-
gen, die für den Bau des notwendigen Speichertei-
ches eine zweijährige Beobachtung des Geländes 
durch tiefe Probebohrungen beauftragt haben. „Mir 
lässt sich nicht schlüssig nachvollziehen, welche Er-
kenntnisse zwei Jahre Beobachtung bringen“, zeigt 
Dr. Egger wenig Verständnis. „Geologische Verände-
rungen geschehen über einen Zeitraum von Tausen-
den von Jahren!“
Bis es soweit ist, wartet auf die Skifahrer in Viehhofen 
ein moderner Einstieg ins Skigebiet Schmittenhöhe 
mit Parkplätzen, Busanbindung, Sportshop, Kassen-
bereich und Infocenter. Die 10er-Einseilumlaufbahn 
zellamseeXpress wird 2.800 Skifahrer pro Stunde auf 
den Berg bringen. „Die Eröffnung des zellamseeX-
press wird die Gemeinde Viehhofen wirtschaftlich 
Die Talstation der Hoch-
sonnbergbahn in Piesendorf 
wird vom Architekturbüro 
Hasenauer, Saalfelden, 
 geplant. 
Fo
to

: H
as

en
au

er



TECHNIK

F

NEUE BAHNEN
stärken. Ich bin überzeugt, dass dadurch die regionale 
Wirtschaft des gesamten Tals profitieren wird.“ so 
Reinhard Breitfuß, Bürgermeister von Viehhofen. 

Talfahrt mit Seilbahn  
oder über Skiroute
Das sehr steile und felsige Gelände, machen einen Pis-
tenbau von der Mittelstation bis zur Talstation schwie-
rig. Zudem müsste man die Pinzgauer Saalach und 
die Glemmtaler Landesstraße überqueren, um zur Tal-
station zu gelangen. Aus diesen Gründen in keine di-
rekte Pistenanbindung vorgesehen. Man versucht al-
lerdings, mit der etwa ein Kilometer langen Skiroute 
über das Kreuzerlehenfeld die Skifahrer so nahe wie 
möglich an die neue Talstation zu bringen. Ab Winter 
2019/20 kann man auch mit der ersten Sektion der 
Seilbahn ins Tal fahren.

Lösung Hochsonnberg in Aussicht
Um die Verbindung von Viehhofen nach Piesendorf 
perfekt zu machen, scheint sich nun eine Lösung des 
Rechtsstreits zwischen der Schmittehöhebahn AG 
und den Gegnern des Projekts abzuzeichnen.
„Im April hat das Verwaltungsgericht zu Gunsten der 
Schmitten entschieden“, erklärt Schmittenvorstand 
Dr. Egger. Die aufschiebende Wirkung wurde Anfang 
August den Gegnern nicht zugestanden, womit das 
Projekt nun rechtskräftig ist. Als letztes Rechtsmittel, 
wurden von den Piesendorfer Gegnern nun eine au-
ßerordentliche Revision angestrebt, …“ bei der aber 
nur mehr Rechtsfragen grundsätzlicher Art einge-
bracht werden können. Wir können nun nur mehr die 
Entscheidung abwarten“, so Dr. Egger.
Der Bauzeitplan ist angelaufen und die Schmitten 
wird noch in diesem Jahr mit den ersten Arbeiten be-
ginnen (siehe S. 12 f.).
Das Projekt umfasst eine 10er EUB, die vom westli-
chen Ortsrand von Piesendorf über eine Umlenkstati-
on auf den Hauser Riedel führen wird. . Die letzten 
Meter führen über den Speicherteich, in dem sogar ei-
ne Stütze stehen wird. Von dort gelangt man mit einer 
8er Sesselbahn auf den Grat. Zwei 6er Sesselbahnen 
erschließen von der Pinzgauer Hütte den Hahnkopf 
und somit die Verbindung zur Schmittenhöhe oder 
führen zurück zur Bergstation. gb
Freuen sich auf die Fertigstellung der Verbindung Schmitten-Viehhofen: 
Schmitten-Vorstand Dr. Erich Egger (l.), Techn. Leiter Ing. Hannes 
 Mayer (r.) und der neue kaufm. Leiter, Ernst Eder (m). 
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Skadii“ – die neue Generation  
es digitalen Skigebiet-Managements
hr Skigebiet auf einen Klick mit der neuen Plattform von HTI Digital.
as Management von Skigebie-
ten wird zunehmend von digita-
len Technologien geprägt. Dank 

dieser lassen sich verschiedene Parame-
ter in Echtzeit prüfen und wichtige be-
triebliche Entscheidungen noch leichter 
treffen.
Mit „Skadii“ entwickelt HTI Digital eine 
digitale Plattform, die das Management 
von Skigebieten in Zukunft noch effi-
zienter und nutzerfreundlicher gestalten 
wird. Egal ob es um den Betrieb von Seil-
bahnen, Beschneiungsanlagen, Pisten-
fahrzeugen oder das allgemeine Ma-
nagement eines Skigebiets geht: Die 
Plattform verbindet alle relevanten ope-
rativen Daten mit einer intuitiv bedien-
baren Benutzeroberfläche.
Dadurch erhalten Verantwortliche auf 
einen Blick und einen Klick übersichtli-
che Daten zu jeder Zeit und an jedem 
Ort, nicht nur auf Desktop und Note-
book, sondern auch auf Mobilgeräten 

wie Handy und Tablet. Durch die Mög-
lichkeit, auch Softwarelösungen von an-
deren Anbietern in „Skadii“ zu integrie-
ren, garantiert die Plattform bei maxi-
maler Datensicherheit höchste Flexibili-
tät und bietet zudem individuelle An-
wendungsmöglichkeiten.

Rundumblick mit  
nur einem Klick
„Skadii“ – angelehnt an Skadi, die nordi-
sche Göttin des Winters – ist als digitales 
Cockpit konzipiert, das verschiedene 
Softwarelösungen in einer Anwendung 
vereint und so mit nur einem Klick einen 
„Rundumblick“ in das Skigebiet ermög-
licht. Kontrolle, Steuerung, Wartung 
und Fehlerbehebung werden damit ein-
facher und die Betriebsführung wird op-
timiert. Ein bedeutender Fortschritt ist 
die Gestaltungsfreiheit, welche ermög-
licht, die operativen Daten unterschied-
lichster Hardware-Hersteller und Soft-

warelösungen verschiedenster Anbieter 
in „Skadii“ zu integrieren. 
Derzeit werden für die kommende Win-
tersaison die ersten Testbetriebe von 
„Skadii“ in einigen Skigebieten vorbe-
reitet. Im Mai 2019 soll dann der end-
gültige Start der neuen Management-
software erfolgen.

Weitere Informationen  
unter www.skadii.global
i

HTI DIGITAL
HTI Digital ist Teil der Unternehmens-
gruppe High Technology Industries 
(HTI), unter deren Dach die Marken 
LEITNER ropeways (seilgezogene Per-
sonentransportsysteme), POMA (seil-
gezogene Personentransportsysteme), 
PRINOTH (Pisten- und Ketten-Nutz-
fahrzeuge), DEMACLENKO (Beschnei-
INMANAGER 6/2018 

u
a
b

ngsanlagen), LEITWIND (Windkraft-
nlagen) und AGUDIO (Materialseil-
ahnen) vereint sind.
Die neue Generation  
es digitialen Skigebiets-
managements: Skadii.
ot
o:

 H
TI







 MANAGEMENTS

D

T

A
g
V

F

r

YMPOSIUM
ourismusForum Alpenregionen 1. – 3. 4. 2019 in Innsbruck

lpin und urban – der Think Tank 
astiert in Tirols Landeshauptstadt
om 01. bis 03. April 2019 ist die Tiroler Landeshauptstadt der Austragungsort des 29. TFA Tourismus -

orum Alpenregionen. Das Congresshaus Innsbruck bietet den idealen Rahmen für hochaktuelle Inhalte 

und um einen „Mountain-City-Hub“: zugleich alpin und urban, international und authentisch.
as weit über den Alpenbogen bekannte 
TourismusForum Alpenregionen ist jedes 
Jahr ein fester Termin für die Entscheider, 

Macher und Akteure aus der internationalen alpi-
nen Bergbahn- und Tourismusbranche. Im April 
2019 geht es erneut um hochaktuelle Inhalte rund 
um einen „Mountain-City-Hub“. Der Veranstalter 
grischconsulta vereinbarte dazu eine enge Zusam-
menarbeit mit Innsbruck Tourismus. 
Karin Seiler-Lall, Direktorin von Innsbruck Touris-
mus, kennt das Forum schon viele Jahre: „Das TFA 
ist eine einzigartige Plattform, um sich unter Berg-
bahnern, Touristikern, Investoren, Hoteliers und 
Experten über neueste Entwicklungen auszutau-
schen. Einzigartig ist die konstruktive Diskussions-
kultur unter Kollegen, Partnern, aber auch Wettbe-
werbern. Wir freuen uns, im Jahr 2019 Gastgeber 
sein zu dürfen.“ 
Innsbruck schafft dazu den idealen Rahmen: Stadt-
erlebnisse und Bergbegegnungen. Weltgewandte 
Universitätsstadt und gemütliche Bergdörfer. Kul-
turschätze und Naturwunder. Internationaler Flug-
hafen und sportive Bike-Trails. Innsbruck fasziniert 
als alpin-urbane City mit einem einzigartigen Erleb-
nisreichtum zwischen 574 und 2.350 Metern See-
höhe. 
„Die Landeshauptstadt Tirols als Destination für 
Winter wie Sommer punktet mit einer unvergleich-
lichen Mischung aus hohen Bergen und starker 
Stadt; sie trifft damit ins Schwarze aktueller Markt-
bewegungen und Consumer Trends“, so der TFA-
Gründer Roland Zegg. 

Spannungsrahmen von Tradition und 
Professionalität
Die Forums-Teilnehmer dürfen im Herzen Inns-
brucks einen idealen Tagungsrahmen mit interna-
tionalen Standards und gleichzeitig Tiroler Charme 
erwarten: Congress Innsbruck. Fussläufig in der 
Nähe von Hotels mit traditionellem Stil oder mo-
dernem Design zu finden, gibt es kaum eine zen-
tralere Lage in der Stadt. Zwischen Nordkette und 
in unmittelbarer Nähe zur Altstadt verspricht der 
Standort einen Spannungsrahmen von Tradition 
seit 1572 und moderner Professionalität. Congress 
Innsbruck ist ein Leitbetrieb der Messeindustrie 
 Tirols, das übrigens jüngst gemeinsam mit Wien als 
erfolgreichste Destination für internationale Kon-
gresse im österreichischen Bundesvergleich ausge-
wiesen wurde. 
Ein detailliertes Programm wird im Herbst publi-
ziert. Neue Informationen zum TFA sowie Anmel-
dungen unter

 www.tourismusforum.ch 
Die Vertragspartner 
für das TFA 2019: 
(v.l.n.r.) Carmen 
Heinrich (Leiterin 
TFA), Karin Seiler-Lall 
(Direktorin Innsbruck 
Tourismus ), Dr. 
 Roland Zegg (Veran-
stalter TFA), Dr. Karl 
Gostner (Obmann 
Innsbruck Touris-
mus). 
6/2018  MOUNTAINMANAGER 43
Fo
to

s:
 g

ris
ch

co
ns

ul
ta

 

Destination 
 Innsbruck:  
Ein  Mountain- 
City Hub.



MOUNTAINMANAGER 6/2018 44

M
d
s
u
S
E
S
e
Z
W
i
k
K
W
V
v
M
t
A
S

M
s
d
 B
B
d
n
s
d
s
n
s

F

S

 i

E

 W

E

MANAGEMENT S
ERIE 138
rnst Brandstätter, Marketingvorstand 
„Snow Space Salzburg“
 
Snow Space Salzburg – 
die neue Marke
lachau und Wagrain werden zu einer gemeinsamen Gesellschaft zusammengeführt und bilden mit    

t. Johann/Pg einen neuen Verbund im Land Salzburg. „Snow Space Salzburg“ wird eine starke Marke 

nnerhalb von Ski amadé, die 25 Skiorte im Kartenverbund unter einen Hut bringt. Marketingvorstand 

rnst Brandstätter unterstreicht im Gespräch mit Gerhard Bartsch vom MOUNTAIN MANAGER die 

ertigkeit von Seilbahnunternehmen. 
M: „Im Jahre 2017 gab es einschnei-
ende Veränderungen in den Gesell-
chaftsformen von Flachau, Wagrain 
nd St. Johann/Pg. Was ist Snow Space 
alzburg?“
rnst Brandstätter: „Snow Space 
alzburg ist eine neue Marke, die durch 
inen im Juli gefassten Beschluss zum 
usammenschluss der Orte Flachau, 
agrain und St. Johann/Pg. entstanden 

st. Snow Space Salzburg ist Teil der Mar-
e Ski amadé, in der 25 Skiorte zu einem 
artenverbund zusammengefasst sind. 
ir sind der größte Partner in diesem 

erbund und pflegen als solcher ein her-
orragendes Verhältnis zu den anderen 
itgliedern. In unseren Marketingauf-

ritten gibt es keine Änderungen, die 
bläufe und die Werbebeteiligungen in 
ki amadé sind gleichgeblieben. 

M: „Geändert haben sich die Gesell-
chafter-Verhältnisse innerhalb dieser 
rei Orte?“
randstätter: „Das ist richtig. Die 
ergbahnen AG Wagrain hat zur Gänze 
ie Bergbahnen Flachau GmbH über-
ommen. Die beiden Bergbahnenge-
ellschaften Wagrain und Flachau wer-
en noch in diesem Jahr in eine Gesell-
chaft zusammengeführt. Die Bergbah-
en St. Johann/Pg. bleiben eine eigen-
tändige Gesellschaft, sind aber im Ver-

bund von Snow Space Salzburg. Die 
neuen Vorstände, MMag. Christina 
 König, kaufm. Vorstand, Ing. Wolfgang 
Hettegger, Technikvorstand und ich als 
Marketingvorstand führen nun die Ge-
schäfte der drei zusammenhängenden 
Skidestinationen.“ 

MM: „Warum wurde Flachau an Wa-
grain veräußert und wie sieht die künfti-
ge Gesellschafterstruktur aus?“
Brandstätter: „Die bisherigen Fla-
chauer Mehrheitseigentümer, aus Wien 
mit der Familie Cerha, Gebrüder 
Stumpf, Hemelton Brown und Pewny 
aus Flachau, sowie das Benediktinerstift 
Admont haben sich zum Totalverkauf 
entschlossen, da man mangels Nachfol-
ger mehrerer Gesellschafter das Unter-
nehmen künftig nicht mehr weiterfüh-
ren wollte. Die Bergbahnen Flachau sind 
ein sehr profitabler und dynamisch ge-
führter Betrieb. Die Investitionen in den 
letzten Jahren haben dazu geführt, dass 
in Flachau alle Seilbahnen kuppelbare 
Anlagen sind und auch die Beschneiung 
am neuesten Stand der Technik ist. Die 
Bergbahnen AG Wagrain ist im Besitz 
des Raiffeisenverbandes, der örtlichen 
Raiffeisenkasse und Wagrainer Unter-
nehmen sowie einheimischer Betriebe.“

MM: „Was wird künftig investiert?“

Brandstätter: „Derzeit kommt es im 
Snow Space Salzburg zum Austausch 
der 4er Sesselbahn Sonntagskogel 2, 
welche in der Vergangenheit ein Nade-
löhr zwischen den beiden Skibergen 
Grafenberg und Gernkogel in Wagrain 
und St. Johann dargestellt hat. Diese 
wird durch eine moderne und leistungs-
starke 8er Sesselbahn ersetzt, die mit ei-
nem leicht veränderten Streckenverlauf 
bis knapp unter den Sonntagskogel füh-
ren wird. 
Die alte Sonntagskogelbahn 2 ist als fix 
geklemmte 4er Sesselbahn im Winter re-
gelmäßig an die Kapazitätsgrenzen ge-
stoßen und hat auch den Ansprüchen 
der Gäste an Komfort und Modernität 
nicht mehr entsprochen. Die Seilbahn 
am Sonntagskogel stellt zwischen dem 
Grafenberg in Wagrain und dem Gern-
kogel in St. Johann-Alpendorf die Ver-
bindung her und ermöglicht so den 
bergeübergreifenden Gästeaustausch, 
welcher zukünftig noch attraktiver sein 
wird. 
Mit dem Neubau der Seilbahn sollen 
drei maßgebliche Ziele erreicht werden: 
Erhöhung der Kapazität, des Fahrkom-
forts samt Sicherheit sowie der Attrakti-
vität als Wiederholungsanlage. 
Was die nächsten großen Projekte von 
Snow Space Salzburg anbelangt, so ste-
hen die „Flying Mozart“ in Wagrain und 
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OSITIONIERUNG
Sound & Snow“ zur Eröffnung der Schlossalmbahn 18.–20. Jänner

ad Hofgastein – eine Region  
rfindet sich neu
ie neue 10 EUB Schlossalmbahn in Bad Hofgastein wird am 1. Dezember in Betrieb gehen und von  

8. bis 20. Jänner mit dem Festival „Sound & Snow“ offiziell eingeweiht. Damit wird in Gastein der 

ufbruch in eine neue Zeit markiert, denn bei dem „Generationenprojekt“ geht es um bedeutend mehr 

ls den Ersatz einer betagten Standseilbahn!
ie neue 10er-Gondelbahn in Bad Hofgas-
tein mit beheizten Kabinen wird nicht nur 
die Förderleistung mehr als verdoppeln – 

3000 p/h statt 1200 p/h – und einen Transport oh-
ne Umsteigen auf den Berg ermöglichen (zuvor 
waren zwei Bahnen notwendig), sie gewährt auch 
einen optimalen Verteilungspunkt im Schlossalm-
gebiet auf 2.030 m für drei verschiedene Talabfahr-
ten (Schlossalm, Kleine Scharte oder Haitzingalm) 
mit je rund 1.200 Metern Höhendifferenz. Die be-
stehende Bahn-Trasse wurde nur in Nuancen abge-
ändert. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 6 Me-
tern pro Sekunde erreicht man in weniger als 10 
Minuten die Bergstation. 
NAGER 6/2018 
Neben den Vorzügen einer neuen Gondelbahn er-
wartet die Gäste aber auch ein erweitertes Pisten-
netz um 20 ha Fläche und zahlreiche andere Neue-
rungen, die das Gasteinertal in Zukunft noch at-
traktiver machen werden.
In einem ersten Schritt gibt es eine neue Skiabfahrt 
bis zur Mittelstation. Für die Beschneiung neuer so-
wie bestehender Pistenflächen wurde ein Speicher-
teich mit 150.000 Kubikmeter Wasserkapazität er-
richtet. Für die kommende Wintersaison wird eine 
sehr leistungsfähige Schneeanlage mit 140 zusätz-
lichen Schneeerzeugern vom Berg bis ins Tal zur 
Verfügung stehen, die eine sehr kurze Einschneizeit 
ermöglichen wird. Weiters soll die 8er Sesselbahn 
„Sendleiten“ kommen, das Bergrestaurant moder-
nisiert und ein Gang von der Luftseilbahn zur 
Schlossalmbahn errichtet werden. Die komplette 
Modernisierung des Skigebietes wird in Etappen 
bis 2020 realisiert und insgesamt 80 Mio. Euro kos-
ten.

Beteiligungsmodelle  
für „Schlossalm NEU“ 
Neue Wege ging man auch bei der Finanzierung: 
Gäste und Einheimische wurden mit einem 
Bu�rgerbeteiligungsmodell eingebunden. Inner-
halb kürzester Zeit hat es sich zu einem ausgespro-
chenen Erfolgsmodell entwickelt. Franz Schafflin-
ger, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG, wirft 
einen Blick zurück: „In der ersten Runde war nach 
nur drei Tagen die maximal mögliche Summe von 
1,5 Millionen Euro erreicht. In der zweiten Runde 
wurden in einem Vorverkaufsmodell noch einmal 
1,6 Millionen Euro aufgebracht. Damit sind wir ös-
terreichischer Meister bei allen bisherigen Bürger-
beteiligungsmodellen.“ Mehr als 1.000 Personen 
haben sich bei einem der angebotenen Modelle 
beteiligt und sind Botschafter für das Projekt.

Talstation mit moderner Architektur 
Aus einem geladenen Architektenwettbewerb für 
die Talstation ging das Saalfeldener Architekturbü-
ro Innerhofer oder Innerhofer als Sieger hervor. Sie 
gestalteten das multifunktionale Talstationsgebäu-
ad Hofgastein im 
alzburger Land er-
indet sich derzeit 
eu und macht sich 
it einem „Genera-

ionenprojekt“ der 
ergbahnen zu-
unftsfit. 
ot
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alstation der 10 
UB Schlossalmbahn. 
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e mit einem angebauten Parkdeck und legten 
uch eine gemeinsame Klammer über die Zwi-
chen- und Bergstation der Schlossalmbahn. Glas-
lächen im Bereich des Gondelbahnhofes bieten ei-
en Einblick in die Technik. Weitere Bestandteile 
er neuen Station sind ein Sportshop, Skiverleih 
nd Skidepot, ein Restaurant und eine Skischule. 
ine Trennung von Fußgänger und Fließverkehr ist 
benso berücksichtigt, wie eine direkte Anbindung 
n den öffentlichen Verkehr mit dem neu entstan-
enen Busterminal. Insgesamt stehen rund 260 
tellplätze im dreigeschossigen Parkdeck und rund 
40 Parkplätze im Freien zur Verfügung. Eine solare 
roßanlage auf der Dachfläche des Parkdecks sorgt 

ür umweltfreundliche Energiegewinnung, die 
und 90 Prozent des Wärmeenergiebedarfes für 
armwasser und Heizung im Talstationsgebäude 

bdecken soll.

usikfestival zur  
eierlichen Eröffnung 
it einem Musikfestival der Superlative feiert das 
asteinertal das Generationenprojekt „Schlossalm 
EU“. Vom 18.–20. Jänner 2019 wird Bad Hofgas-

ein zur Bühne von internationalen Superstars und 
eiert eine Eröffnung, die es so in Österreich noch 
ie gegeben hat. Fixiert sind für Freitag den 18. 1. 
ndrea Berg, für Samstag „Die fantastischen Vier“ 
nd für Sonnttag DJ Ötzi und Martin Garrix. Das 
vent trägt den Titel „Sound & Snow Gastein“ und 
ird von der Leutgeb Entertainment Group durch-
eführt. Eventprofi Klaus Leutgeb ist bekannt für 
eine einzigartigen und emotionsgeladenen Insze-
ierungen (u. a. Skiopening Schladming 2017). 
uf einer extra für diesen Anlass designten Mega-
Stage mit 40 x 14 m Fläche wird die Geschichte des 
Gasteinertals von den Anfängen (Gold, Thermal-
Wasser, Schloss) bis heute erzählt und dient samt 
der Nachbildung des Weitmoser-Schlössls den 
Stars als ideale Plattform für ihre Show-Acts. 11 rie-
sige LED-Wände in Form überdimensionaler Bilder-
rahmen unterschiedlicher Zeitepochen sind rund 
um die Hauptbühne angeordnet. Sie zeigen wäh-
rend der Show nicht nur Livebilder, sondern erzäh-
len die bewegte Geschichte der Region.
Ergänzend dazu erfüllt die Bühne technisch alle 
Wünsche. Hunderte Scheinwerfer der neuesten 
Generation rücken nicht nur die jeweiligen Künst-
ler in das richtige Licht, sondern sorgen auch beim 
Publikum für emotionsgeladene Stimmungsmo-
mente. Die zahlreichen Pyro- und Spezialeffekte 
(50.000 Schuss !) steigern sich während der Shows 
und gipfeln am Ende der Konzerte in ein atembe-
raubendes und unvergessliches Finale. Ohne jetzt 
an dieser Stelle zu viel verraten zu wollen, setzt die-
ses auch die neue Schlossalmbahn noch einmal 
eindrucksvoll in Szene – etwa werden die Seile mit 
Lasern nachbeleuchtet – und symbolisiert damit 
den Aufbruch der gesamten Region in eine neue 
Zeit. 
Dies kann auch die Geschäftsführerin des Touris-
musverbandes Bad Hofgastein Eva Irnsberger be-
stätigen: „Wir erfinden uns gerade neu und wollen 
die einmalige Chance dieser wichtigen Investitio-
nen für die Region nutzen, um starke Impulse zu 
setzen. Diese sollen nachhaltig auf das Gasteinertal 
aufmerksam und zukunftsfit machen. Wir wollen 
sowohl qualitativ als auch wirtschaftlich wachsen. 
Alles wird neu aufgeladen, moderner und frischer 
werden!“
6/2018  MOUNTAI
Anlässlich des 
 Festivals zur Eröff-
nung der Schlossalm-
bahn wurde eine 
Pressekonferenz ein-
berufen. Im Bild vor 
einer Mega-Torte, die 
das Event im Modell 
zeigt, die Akteure 
(vlnr.): DJ Ötzi, Eva 
Irnberger (GF Touris-
musverband Bad 
Hofgastein), Landes-
hauptmann Dr. 
 Wilfried Haslauer, 
Klaus Leutgeb  
(GF Leutgeb Enterta-
tinment Group), 
 Bibiana Weiermayer-
Schmid TVB Bad Hof-
gastein), Franz 
Schafflinger (GF 
Gasteiner Bergbah-
nen AG) und Hans 
Scharfetter („Schloss-
herr“).
NMANAGER 49
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CAN-gesteuerte Zusatzhydraulik 
im neuen PistenBully 600:

Datenautobahnen auf der Skipiste

Vollgestopft mit Technologie – aber bitte ganz einfach in der Bedienung und möglichst ohne 

zusätzlichen Aufwand bei der Wartung! Das sind die Herausforderungen, denen sich Entwick-

lungskonstrukteure jeden Tag stellen müssen. Ein Teil der Lösung heißt CANbus. Der prägt 

auch im neuen PistenBully 600 die Fahrzeugkommunikation.
Softwarekompetenz 
Die komplette Logik und Intelligenz der Fahrzeug-
steuerung liegen in zwei Hauptsteuergeräten: 
Die PistenBully Control Unit „PCU“ regelt die Arbeits-
hydraulik, das PistenBully Drive Management PDM 
das Fahren. Verantwortlich für die Funktionen im 
Fahrzeug sind jeweils CANbusse. Logisch aufgeteilt, 
versorgen sie die verschiedenen Bereiche mit Befeh-
len: Fahrerhaus, Fahrgestell und Zusatzhydraulik, Auf-
bauten wie Winde oder Personenkabine, Front- sowie 
Heckgeräte.

Analyse leicht gemacht
Was bisher alles über einen großen Hydraulikblock 
lief, ist nun „scheibchenweise“ in Segmenten, den 
einzelnen CANbussen, angelegt. Die Funktionen sind 
MOUNTAINMANAGER 6/2018 
nicht mehr voneinander abhängig. Zur Fehleranalyse 
musste der Monteur bislang den kompletten Hydrau-
likblock verstehen und betrachten. Jetzt konzentriert 
er sich gleich auf das entsprechende Segment und er-
kennt schnell und einfach, welches Ventil verantwort-
lich ist.
In jedem CANbus-Segment sind zahlreiche soge-
nannte RIOs (Remote Input Output) verbaut: gleich-
artige Elektronikkomponenten zur Erfassung von Sen-
sordaten und zum Schalten und Steuern von Lichtern, 
Ventilen etc. Da sie keine eigene Logik in sich tragen, 
sind sie ohne Programmierung austauschbar und 
überall einsetzbar. Das bedeutet: Der Kunde kann 
ganz einfach selbst testen, ob tatsächlich der RIO de-
fekt ist, indem er diesen an einer anderen Stelle ein-
steckt.
istenBully 600.
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PISTENMANAGEMENT
owerGIS zum Thema  
eodatenverwaltung
 
rdnung ist das halbe Leben. Für Effizienz braucht es jedoch mehr. Etwa einen Fahrplan für 

in effizientes Geodatenmanagement. Wie dieses aussehen soll, erklärt die Firma PowerGIS.
Ordnung ist das halbe Leben“, heißt es 
m Volksmund. Auch für viele Seilbahn-
nternehmen und der Effektivität ihrer 
ntscheidungsprozesse ist dieses Sprich-
ort von großer Bedeutung. Ordnung 
eispielsweise im Sinne einer lagerichti-
en Dokumentation der Infrastruktur. 

nsbesondere in Bezug auf das kilome-
erlange Netz an Schneileitungen, 
trom- und Lichtwellenkabeln, Draina-
en, Wasser- und Kanalleitungen, wel-
hes ein Skigebiet unterirdisch durch-
ieht. Um bei Störfällen rasch reagieren 
u können, bei Grabungsarbeiten vor 
nliebsamen Überraschungen gefeit zu 
ein und Behörden, Planern und Baufir-
en rasch und unkompliziert Auskünfte 

u erteilen, ist es wichtig zu wissen, 
ann und wo genau welche Leitungen 

ergraben wurden.
inzu kommt, dass Seilbahnunterneh-
en zu einem Großteil auf fremdem 

Grund und Boden operieren. Demge-
mäß gibt es Kooperationen mit Grund-
stückseigentümern und Behörden, die 
mittels präziser Planauskünfte über die 
im Winter genutzte Pistenfläche oder 
über geplante Baumaßnahmen unge-
mein erleichtert werden können.
Kurzum liefern vollständige, exakte und 
aktuelle Geodaten eine wesentliche 
Grundlage für ein erfolgreiches Pisten-
Management.

Ordnung und Disziplin  
ist nicht alles
Vielen Unternehmen ist die Thematik 
bewusst und so werden die für den Bau 
der neuen Bahn, der neuen Piste oder 
der Schneeanlagenerweiterung ange-
fertigten Pläne nach eigener Systematik 
in Ordnern abgelegt und aufbewahrt.

 Doch ist damit das Problem gelöst?

Nicht ganz... Nach Jahren werden für ei-
nen Umbau Informationen benötigt 
und die Suche nach den alten Plänen 
beginnt. Zudem ist jener altgediente 
Mitarbeiter, der noch wusste, dass beim 
Verlegen der Schneileitung auf der 
Waldabfahrt aufgrund der Verhältnisse 
vor Ort der Kabelgraben letztlich anders 
als im Plan verzeichnet angelegt wurde, 
schon lange in Pension. Eventuell wuss-
te der auch noch, ob die Stromleitung 
des regionalen Energieversorgers die 
Abfahrt oberhalb oder unterhalb des 
Weges kreuzt. Und die nachträgliche 
Änderung der Stromeinspeisung der 
Zapfstellen 181 und 182 ist zwar be-
kannt, wo genau die neue Zuleitung 
verläuft, wurde aber in der Eile nicht 
mehr dokumentiert. 
Zeitdruck ist aber generell keine Selten-
heit in der Projektarbeit und so darf ne-
ben der Dokumentation auch das Wie-
 H

INMANAGER 6/2018 
Simultane Daten -
erhebung mittels 

andvermessung bei 
Verlegearbeiten von 

Wasserleitungen.
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erfinden der angefertigten Skizzen und 
läne keine unnötigen Zeitressourcen 
uffressen.
rdnung und Disziplin ist daher nicht 

lles. Bei mangelnden Zeitressourcen ist 
ereinfachung und der Fokus auf das 
esentliche gefragt.

er Fahrplan  
ür noch mehr Effizienz
olgt man aktuellen wissenschaftlichen 
rkenntnissen, erfasst unser Gehirn eine 
ildliche Darstellung schneller als den 

nhalt einer wörtlichen Beschreibung.
enau diesem Prinzip folgt die ARENA 
eomanagement Lösung. So werden 
landaten, selbst vermessene Objekte 
der aus den Aufnahmen der Schneehö-

henmessung abgeleitete Informationen 
mit Basisdaten wie Orthofotos, Gelän-
demodellen und der digitalen Kataster-
mappe kombiniert. Im Gegensatz zum 
gezeichneten Plan ist jedes Objekt auch 
mit Sachdaten verknüpft – so können 
zum Beispiel für jeden Schneischacht 
detaillierte Informationen zu Bauart, 
Ausrüstung, Einbaudatum, Lieferant, 
Einspeisung (u.v.m.) per Mausklick ab-
gefragt werden. Analysefunktionen er-
möglichen rasche Auskünfte darüber, 
welches Kabel wann verlegt wurde, wie 
viele Quadratmeter eines Grundstücks 
als Piste genutzt werden oder mit wel-
chen Geländeverhältnissen bei der Tras-
sierung einer neuen Bahn zu rechnen ist.
Letztlich erhält man die Darstellung ei-

nes strukturierten Fahrplans, ähnlich ei-
nem U-Bahnnetz, das einem hilft, sich 
auf Anhieb zurecht zu finden.

Der Kluge kennt  
das Problem, der Weise 
greift zur Lösung
Für die Großarler Bergbahnen sind die 
Vorteile der ARENA-Geomanagement 
Lösung schon lange Teil der täglichen 
Arbeit. „Mit Hilfe dieses Werkzeuges 
sind wir in der Lage, unsere Daten selber 
übersichtlich zu verwalten, rasche Plan-
auskünfte zu erteilen, relevante Daten 
an Behörden, Planer und externe Firmen 
weiterzugeben. So können wir sicher-
stellen, dass Entscheidungen auf Grund-
lage aller benötigten Informationen ge-
troffen werden. Die Zusammenarbeit 
mit den Projektpartnern wird einfacher 
und klarer und unsere Vorhaben stoßen 
auf mehr Akzeptanz. Während der Bau-
phase sparen wir mit unseren GNSS-
Handgeräten Zeit und Kosten – so muss 
für die Aufnahme im Gelände nicht ex-
tra ein Vermesser angefordert werden. 
Die Position neu gesetzter Schnei-
schächte oder der Verlauf von Kabel -
gräben kann unmittelbar von jedem 
Mit arbeiter nach kurzer Einschulung 
 selber aufgenommen werden“, bestä-
tigt Engelbert Gschwandtl, Betriebslei-
ter Großarler Bergbahnen.

Weitere Informationen:
 office@powergis.at 
Tel.: +43 662 890 952

i

arstellung ausgewählter Infrastrukturdaten (Wasserleitung, Elektroleitung)  
uf einem hochauflösenden Orthofoto. 
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Rundum-Beratung der PRO ACADEMY  
im Schweizer Skigebiet Elsigenalp

Super Fahrer – super Pisten

Die Grundidee von Dominik Honegger, dem 

Geschäftsführer der Elsigenalpbahnen AG im 

Berner Oberland, ist es, sein Personal laufend 

zu schulen. „Mit dem richtigen Verständnis 

für das, was sie tun, steigt auch die Qualität 

der Arbeit“. Sein Credo ist es, dass die Teams 

in ihren Bereichen eigenverantwortlich 

 arbeiten. „Wir geben den Rahmen vor – im 

Sandkasten spielen müssen sie selber!“ 

 Deshalb ist eine gute Ausbildung das A und 

O. Da kam das „Trainings- und Beratungs-

programm“ der PRO ACADEMY gerade 

recht.
INMANAGER 6/2018 
Neue Erkenntnisse für alle
„Die Reaktion auf den Kurs war vorab, sagen wir mal, 
‚verhalten euphorisch’, schmunzelt er. „Wir haben 
viele langjährige Pistenraupenfahrer, die über viel Er-
fahrung verfügen. Mit dieser Schulung wollte ich die 
letzten vielleicht 15 % rauskitzeln, die uns noch zur 
Perfektion fehlen!“ Und Florian Profanter hat mit sei-
nem kompetenten Auftreten allen die Skepsis genom-
men. Er hat auch einige recht provokante Thesen zu 
ein paar Spots aufgestellt, und diese dann auch gleich 
mit Fotos aus dem Skigebiet belegt. „Es wurde auf Au-
genhöhe diskutiert – das entspricht ganz der offenen 
Gesprächskultur, die wir bei uns im Unternehmen 
pflegen. In diesen Schulungen wurde uns allen noch-
mal bewusst, wie sehr alle Tätigkeiten auf der Piste zu-
sammenhängen und nichts isoliert betrachtet werden 
kann. Ich bin sicher, dass jeder – der Fahrer genauso 
wie ich als Geschäftsführer – neue Erkenntnisse aus 
den Trainings gezogen hat.“
Die Trainings sind ganz individuell aufs Skigebiet abgestimmt.
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PRINOTH:

Jahrzehntelange Erfahrung in 
Technologie und Nachhaltigkeit

Vor über 55 Jahren entwickelte PRINOTH den ersten Prototypen einer Schneewalze und ist 

heute mit dem 530 PS-starken LEITWOLF Anbieter des effizientesten Pistengeräts der Welt. 

Gleichzeitig erfüllt die komplette Fahrzeugflotte von PRINOTH die EU-Abgasnorm Stage T4 

final und ist somit weltweit die sauberste Flotte.
PRINOTH bietet für jede Bedingung – ob flache 
oder steile Hänge, ob nasser, fester oder eisiger 
Schnee – das richtige technische Equipment, 

um die Schneeoberfläche über Nacht wieder perfekt 
aufzubereiten.

Digitalisierung auf der Piste
Neben der Hardware bietet PRINOTH auch neueste 
digitale Lösungen zur weiteren Optimierung der Pis-
tenpräparierung: ein im Fahrzeug installierter Moni-
tor zeigt die exakte Schneehöhe an; und mit dem 
INMANAGER 6/2018 
 PRINOTH FLOTTENMANAGEMENT kann ein Skige-
biet Optimierungspotenziale beim Fahren und Präpa-
rieren leicht identifizieren und das Personal darauf 
schulen.
Bei der satellitenbasierten 3D-SCHNEEHÖHENMES-
SUNG arbeitet PRINOTH mit dem Schweizer Vermes-
sungsspezialisten Leica Geosystems zusammen. Für 
die bewährte Leica iCON alpine Lösung bietet 
 PRINOTH einen Leica Ready Kit an, womit die Maschi-
ne für den Anbau eines Leica Geosystems Schnee-
messsystems bestens vorbereitet ist. Ein 3D-Modell 
LEITWOLF von PRINOTH.
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des schneelosen Geländes ist dabei die Grundlage für 
die exakte, zentimetergenaue Bemessung der 
Schneehöhe – und bietet viele Vorteile:
. Umfangreiches und präzises Messsystem mit bis zu 
5 Messpunkten am Fahrzeug,
. 2 GNSS-Antennen am Fahrzeug für ununterbro-
chenen Signalempfang,
. Schonender Umgang mit der Ressource Schnee 
dank idealer Datenverarbeitung,
. Überall einsetzbares Programm: auf der Piste, im 
Schneepark, für die Schanze uvm.
. Beliebige Wiederverwendung eines am Computer 
erstellten 3D Modells und 1:1 Übertragung auf die 
Piste.
Das System kann auf jeden Pistenfahrzeugtyp instal-
liert werden – herstellerunabhängig. 
Das SNOW MEASUREMENT ist Teil des Analyse- und 
Beratungsangebots SNOW HOW von PRINOTH und 
deckt zusammen mit dem FLOTTENMANAGEMENT 
das gesamte Schnee- und Betriebsmanagement ab. 
Als Schlüssel für Produktivitätssteigerung und Kosten-
senkung auf der Piste optimiert es den effizienten Ein-
satz von Mitarbeitern, Fahrzeugen, Wasser und Ener-
gie.

Mehr Informationen:
www.prinoth.com/de/pistenfahrzeuge/produkte/
schneehoehenmessung

i

Leica-Skizze der 
Satelliten-Infos.
mpfängereinheit am 
istenfahrzeug.
6/2018  MOUNTAI
Die Daten können 
am Bildschirm  
in 3D übersichtlich 
dargestellt werden.
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Bacher Harald GmbH

Einsatz rund um die Uhr

 

Die Bacher Harald GmbH hat sich ganz auf Motorschlitten für den Alpenraum  

und deren  individuelle Ausstattung spezialisiert. Dazu bietet man Top-Service, und 

das in der Hauptsaison rund um die Uhr.
Für den Winter bestens gerüstet? Probleme mit 
dem Motorschlitten schnell behoben? Dann war 
man sicher bei der Bacher Harald GmbH, dem 

Spezialisten für Motorschlitten. Hier ist man goldrich-
tig, wenn es um besten Service geht.
In der Saison ist die Bacher Harald GmbH für ihre Kun-
den rund um die Uhr erreichbar – und das auch an 
Sonn- und Feiertagen. Das Team der Bacher Harald 
GmbH scheut keinen Weg und ist auch bei Wind und 
Wetter bei den Kunden vor Ort, wenn Hilfe oder Ser-
vice gefragt ist.
Um auch unterwegs bestens gerüstet zu sein, verfügt 
man über top-ausgerüstete Servicefahrzeuge, mit de-
nen man alle relevanten Komponenten bzw. Ersatztei-
le transportieren kann. Und weil man auch hier Wert 
auf beste Ausrüstung legt, wurden neue Montagebus-
se angeschafft, um noch effektiver arbeiten zu 
 können.
Dazu hält die Bacher Harald GmbH ein großes, gut 
sortiertes Ersatzteillager. Bei Bedarf kann deshalb flexi-
bel reagiert und dem Kunden zuverlässig geholfen 
werden. Durch die sehr gute und enge Partnerschaft 
mit dem Hersteller BRP aus Finnland wird außerdem 
sichergestellt, dass durchwegs Technik auf höchstem 
Niveau angeboten wird.
INMANAGER 6/2018 

B

Top von Anfang an
Bei den Motorschlitten-Profis aus Bramberg am Wild-
kogel werden profunde Beratung und bester Service 
von Anfang an groß geschrieben. So wird sicherge-
stellt, dass Kunden genau die Motorschlitten für den 
Alpenraum und die damit in Zusammenhang stehen-
den Anforderungen zur Verfügung haben, die für sie 
und den jeweiligen Einsatzzweck optimal sind.
Ausgeführt werden alle anstehenden Arbeiten in einer 
modernen, bestens ausgerüsteten Werkstatt, in der 
man alle Anforderungen schnell und effizient bewerk-
stelligen kann. In der hauseigenen Schlosserei wird 
mit der Skidoo-Werkstatt Hand in Hand gearbeitet, 
sodass auch Sonderanfertigungen rasch zur Verfü-
gung stehen. Ob individuelle Aufbauten oder speziel-
le Adaptierungen, den Kundenwünschen wird gerne 
Rechnung getragen. Hochwertiges Material und die 
beste Ausführung sind dabei selbstverständlich.
Die Bacher Harald GmbH beschäftigt mittlerweile 25 
Mitarbeiter, die sich um die Anliegen der Kunden be-
mühen. Jährlich werden dazu pro Sparte 2 Lehrlinge 
ausgebildet, die von Anfang an mit der Firmenphilo-
sophie in Kontakt kommen und sie im täglichen Ein-
satz erleben. So wird sichergestellt, dass nicht nur 
technisches Knowhow vermittelt wird, sondern auch 
die Grundlage für den Service, für den die Bacher 
 Harald GmbH bekannt ist.

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

Die Motorschlittenprofis der  
acher Harald GmbH wissen,  

wie Service geht.
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TEXTRON OFF ROAD/ARCTIC CAT

Für jeden Fall gerüstet

Seit mehr als 20 Jahren sind ATVs von ARCTIC CAT / TEXTRON OFF ROAD ein Begriff. 

Die Fahrzeugmarke, die sich speziell für schwieriges Gelände empfiehlt, hat seit März 2017 

mit der weltweit agierenden Textron Inc. einen neuen Eigentümer.
1995 schlug in North Carolina/USA die Geburtsstun-
de der ARCTIC CAT ATVs, die sich schnell am Markt 
etablieren konnten. Die Fahrzeuge, die hauptsächlich 
im Nutz-, Freizeit- und Rennbereich zum Einsatz kom-
men, wurden in den folgenden Jahren sukzessive wei-
terentwickelt, sodass ARCTIC CAT heute zu den welt-
weit erfolgreichsten Herstellern zählt.
Seit 2001 ist diese Marke auch am europäischen 
Markt vertreten, seit 2005 befindet sich die Zentrale in 
St. Johann im Pongau. Im gleichen Jahr wurde das Un-
ternehmen eine 100%-Tochter der amerikanischen 
Arctic Cat Inc.

Markenposition gestärkt
Im März 2017 wurde Arctic Cat Inc. von der Textron 
Inc., einem führenden Unternehmen der Freizeitfahr-
zeugbranche übernommen. Arctic Cat Inc. wird nun 
als Tochtergesellschaft von Textron Specialized 
 Vehicles Inc. geführt. Dieses Unternehmen mit Sitz in 
Augusta, Georgia, entwickelt und produziert Fahrzeu-
ge und Geräte für zahlreiche Anwendungen und 
Branchen, einschließlich Golfwagen und Fahrzeuge 
zur Personenbeförderung (E-Z-GO), Nutzfahrzeuge 
(Cushman), Side-by-Side-Fahrzeuge (Textron Off 
 Road), Null-Wenderadius-Mäher (Dixie Chopper), 
professionelle Rasenpflegegeräte (Jacobsen) sowie 
Flughafengeräte (TUG, Douglas, Premier und Safeae-
ro). Die leistungsstarke ARCTIC CAT Marke ergänzt 
die Produktfamilie von Textron Specialized Vehicles 
durch ein umfassendes Sortiment an Schneemobilen, 
Side-by-Side-Fahrzeugen und Geländewagen. 
„ARCTIC CAT passt hervorragend zu unserem wach-
senden Sortiment an Off-Road-Fahrzeugen im Frei-
zeitbereich“, so Scott Donnelly, Präsident und CEO 
von Textron Inc., bei der Übernahme. „Durch die Ein-
gliederung von ARCTIC CAT in unseren Geschäftsbe-
reich Textron Specialized Vehicles können wir unseren 
Kunden ein breiteres Produktspektrum anbieten und 
umgehend mit mehr Innovationspotential sowie neu-
en Vertriebsmöglichkeiten für unser weltweit verbun-
denes Händler-Netzwerk rechnen.“
Arctic Cat Inc. ist wie bisher von Minnesota aus tätig. 
Das Unternehmen profitiert durch die Eingliederung 
in Textron Specialized Vehicles und die globalen Res-
sourcen von Textron Inc., einem Mischkonzern mit ei-
nem Umsatz von 13,8 Milliarden $ und Niederlassun-
gen in 25 Ländern, von wertvollen Kenntnissen und 
Fertigkeiten.
6/2018  MOUNTAI
TEXTRON OFF ROAD 
ATVs spielen ihre 
 Vorzüge in jedem 
 Gelände aus.
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FIRMEN NEWS
 

0 Jahre Elaskon Sachsen GmbH

m Dienste von Forschung 
nd Entwicklung 
u einer hochkarätigen Fachtagung zu den Themen „Langlebigkeit und Pflege von Seilen“ lud  

ie Firma Elaskon Sachsen GmbH anlässlich ihres 90-jährigen Bestehens. Durch die enge 

usammen arbeit mit den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz erzielt das Dresdener 

nternehmen immer wieder herausragende Ergebnisse in der Seilpflege.
Schmiermittel sind ein entscheidendes 
ittel um die Lebensdauer von Draht-

eilen zu erhöhen“, meint der CEO des 
eilspezialisten Verope, Pierre Verreet. 
eit nunmehr 90 Jahren forscht und ent-
ickelt die Elaskon GmbH an hochquali-

ativen Schmiermitteln, die eben auf die 
ebensdauer eines Seils einen so ent-
cheidenden Einfluss haben. Anlässlich 
es runden Geburtstags wurde im Rah-
en einer Fachtagung mit wissen-

chaftlichen Mitarbeitern der TU’s Dres-
en und Chemnitz, Partnern und Kun-
en in Vorträgen und Diskussionen dem 
hema Seil breiter Raum eingeräumt. 
eschäftsführer Karl Schwald konnte 
it seinem Bruder Richard und seinem 

ohn Tobias mehr als 50 Teilnehmer be-
rüßen.

Pflege erhöht Lebensdauer
Ein zentrales Thema der Fachtagung 
war die Lebensdauer und Einsatzqualität 
von Drahtseilen, die von Schmiermittel 
entscheidend beeinflusst werden. Dabei 
ging es in den Diskussionen um Ver-
scheiß- und Korrosionsschutz, den scho-
nenden Kontakt des Seils mit der Seil-
scheibe sowie die Haftung und Konsis-
tent von Schmiermittel, die durch äuße-
re Einflüsse ihre Konsistenz nicht verlie-
ren dürfen.
Dr. Christof Ruffing von Verope wies be-
sonders darauf hin, dass Drahtkontakte 
in ihrer Vielzahl sich mechanisch abnüt-
zen und von richtigen Schmiermitteln 
qualitätsverbessernd beeinflusst werden 
können. „Das Problem der Seilpflege 
liegt darin, dass man bei einem Drahtseil 

über die Seillänge immer wieder andere 
Kontaktpunkte hat (siehe Abb.), es man 
also nicht nur im Querschnitt sehen 
darf. Es ergeben sich über die Seillänge 
immer andere Kontakte zwischen den 
Zwischenlitzen und dem Kern. Daher ist 
die Bedeutung des Schmiermittels bei 
so vielen Kontakten so hoch. 
In der Entwicklung von Seilkonservie-
rungsmittel stützt sich Elaskon im Test -
labor auf vier grundlegende Eckpfeiler. 
Korrosionsschutz, Verschleißschutz, 
Temperaturverhalten und Haftung sind 
die wesentlichen Qualitätskriterien. Die 
Haftung stellt hierbei ein komplexes 
Themenfeld dar. Den rechtlichen Vorga-
ben hinsichtlich von Reibwerten zwi-
schen Futtermaterial und Stahlseil steht 
die Haftung des Schmierstoffs auf der 
Seiloberfläche gegenüber. Um ein opti-
males Ergebnis zu erzielen, unterhalten 
wir zur Ermittlung von Reibwerten eine 
wichtige Kooperation mit der TU Dres-
den“, erklärt dazu Dr. Michael Taubert, 
Leiter des Testlabors bei Elaskon. „Die 
oberflächliche Haftung des Konservie-
rungsmittels ist von Schmiermittelmen-
ge, Temperatur, Feuchtigkeit und Ver-
schmutzung abhängig.“

Aufmerksame 
 Zuhörer bei der 
 Fachtagung waren 
auch die Elaskon 
 Geschäftsführer  
Karl Schwald (re.) 
und sein Sohn  
Tobias (lk.)
ie Führungsriege von Elaskon: Vertriebsleiter Michael 
ronschnabl, die Geschäftsführer Karl Schwald, Tobias 
chwald und Richard Schwald (v.l.) und in der Bildmitte 
ünter  Gödeke (86) der Elaskon durch die turbulenten  
DR Zeiten geführt hat.
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irtschaftliche Megatrends stellte Prof. 
r. Peter Gräbner von Ingenieur- und 
anagement Consulting zur Diskussion 

nd hob hervor, dass sich durch die 
unehmende Verstädterung ein Wandel 
n der Beförderungstechnik einsetzen 

uss. Beim Entwickeln neuer Verkehrs-
ösungen wird vor allen Dingen der Be-
arf an urbanen Seilbahnen enorm stei-
en.
i

F

90 JAHRE  
ERFOLGSGESCHICHTE

m Jahre 1928 startete die Firma Richter 
en Handel mit technischen Ölen. Bereits 
930 gingen eigene Produkte unter dem 
amen Ricol in Produktion. Nicht einfach 
ar die Zeit in der ehemaligen DDR, wie 

ich der langjährige Leiter des Unter -
ehmens „mit staatlicher Beteiligung“, 
alter Gödeke, erinnert. „Wir waren aber 

in höchst erfolgreiches Kombinat, das 
rst 1990, nach dem Mauerfall aufgelöst 
nd in das Privatunternehmen Elaskon 
mbH Sachsen umgewandelt wurde. 
arl Schwald übernahm auf Anregung 
on Günter Gödeke die Geschäftsleitung. 
Wir konzentrierten uns weiterhin auf die 
orschung und Entwicklung im Bereich 
er Drahtseilkonservierung,“ erklärt Un-
er Geschäftsführer Karl Schwald dem 
M. „Unser Erfolg von 30 Millionen Um-

atz mit ca. 90 hochqualifizierten Mitar-
eitern vor allen Dingen im Bereich von 
orschung und Entwicklung fußt auf einer 
ündelung von Kompetenzen und Wis-
enserweiterung durch feste Kooperatio-
en mit Universitäten, Hochschulen, Prüf-

nstitutionen und innovativen Partnern 
eltweit!“
Der automatische Seilöler

Die Elaskon Sachsen GmbH hat gemein-
sam mit der Rotec GmbH den automati-
schen Seilöler für Seilbahnseile entwi-
ckelt. Durch die Kombination aus auto-
matisiertem und genau dosiertem Ölen 
und dem speziell entwickelten Schmier-
öl NK-A vermeidet man bei Nachkonser-
vieren defekte Rolleneinlagen, ver-
schmutzte Stationen, rutschende Klem-
men oder Antriebsfütterungen.

Ein gut geschmiertes Seil sorgt für scho-
nende Seilumläufe, möglichst geringe 
Reibwerte und garantiert eine hohe Le-
bensdauer. Vor allem muss das Seil innen 
gut geschmiert sein, außen will man es 
zwecks guter Gleitfähigkeit eher trocken 
halten. Korrosion muss zur Erhaltung der 
Treibfähigkeit, der Geschmeidigkeit und 
Biegsamkeit sowie zur Verhinderung von 
schnellem Verschleiß vermieden werden.
Dazu hat Elaskon gemeinsam mit Rotec 
das Schmiermittel NK-A speziell für Zug- 
und Förderseile entwickelt. Es bleibt klar, 
kriecht schnell in das Seilinnere und bleibt 
auch unter Druck weitestgehend zwischen 
den Drähten – die in den Litzen und zwi-
schen den Litzen eine Vielzahl von Kon-
taktpunkten aufweisen – erhalten. Die Ver-
träglichkeit mit klassischen Rolleneinlagen 
wurde durch Versuche nachgewiesen. Den 
Erhalt der Abziehkräfte von Klemmen bei 
fachgerechter Verwendung von NK-A wur-
de in Versuchen an der TU Dresden bestä-
tigt. 
Seilbahnseile haben einen Einsatzzeitraum 
von mindestens zehn Jahren, aufwärts 
eher 30 bis 40 Jahre, urbane Seilbahnen 
sind das ganze Jahr zwischen 16 und 20 
Stunden im Einsatz. „Jedem ist klar, dass 
das aufgebrachte Grundschmiermittel ir-
gendwann aufgebraucht ist, “ weisen Mi-
cheal Kronschnabl, Vertriebsleiter bei Elas-
kon, und Sven Winter, GF von Rotec auf die 

die Notwendigkeit des Nachschmierens 
hin – „…und das möglichst ohne ein-
schneidende Stillstandzeiten der Bahn.“
Bei Rotec wurde ein automatischer Seilöler 
entwickelt, der ursprünglich auf eine Idee 
von Peter Huber, Vorstand der Zugspitz-
bahn, zurückgeht und auf einer Schmier-
mittelempfehlung der OITAF basiert. „Wir 
wollten den Bahnbetreibern keine Emp-
fehlungen sondern eine echte Lösung an 
die Hand geben“, so Michael Kronschnabl. 
„Die Lösung, die Verschmutzung, Rollen-
verschleiß und Durchrutschen vermeidet, 
war die technische Lösung des Seilölers 
von Rotec und das lösungsmittelfreie 
Schmiermittel NK-A von Eskalon“, erklärt 
Sven Winter.
Eigenschaften des Schmiermittels sind das 
ausgezeichnete Haft- und Kriechvermö-
gen, dadurch kann das Schmiermittel über 
einen langen Zeitraum von mehreren Mo-
naten langsam von außen nach innen 
durchdringen. Es verbessert die Alterungs-
beständigkeit, die Druckaufnahmefähig-
keit (bleibt also unter Druck in den Seilzwi-
schenräumen, damit erhöhte Gleitfähig-
keit mit wenig Kraftaufwand), und erhöht 
die Korrosionsschutzfähigkeit.
Das Gerät besteht aus einem Ölvorratsbe-
hälter, der je nach Seilbahntyp in Seilnähe 
angebracht wird. Über eine Sprühvorrich-
tung wird das Schmiermittel dosiert aufge-
bracht, ohne dass dabei der Seilbahnbe-
trieb unterbrochen werden muss. Über ein 
Display können sämtliche Einstellungen 
vorgenommen werden sowie Ölstand und 
Statistiken abgelesen werden. 
Es sind bereits fünf Geräte im Feldversuch 
angebracht. Erfolgreich konnte bei der 
Fellhornbahn in Oberstdorf ein verdächti-
ges Knackgeräusch im Umlauf durch den 
Einsatz des Schmiermittels entfernt wer-
den.
m Beispiel eines Drahtseils mit 379 Drähten 
rgeben sich 884 Drahtkontakte- Abrieb -
unkte, die geölt werden müssen.
Der Seilöler von Rotec und Elaskon. Der Ölbehälter  
st leicht in Seilnähe an zubringen. Im Vordergrund liegt die 

Sprüh vorrichtung. Das Schmieröl NK-A ist fast farblos.
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Über das Display sind sämtliche  
wichtigen Informationen abfragbar.
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Markus @Mrks · 20. Feb. 2018 · 07:03 h

Stephen @Steph · 20. Feb. 2018 · 07:52 h

Ich. Die Natur. Und mein 
Traumwagen mit 500 PS. ;) 
#neuschnee #proacademy #feelthemonster

Romantischer geht’s kaum! ^^
#neuschnee #proacademy #feelthemonster

Erfülle Deinen Traum und werde Pistenraupenfahrer.
Mit dem Online-Training der PRO ACADEMY beginnt deine neue Karriere.

Anmelden. Training absolvieren. Zertifi kat erhalten. Und damit den Grundstein für eine Karriere als ausgebildeter 
Profi -Pistenraupenfahrer legen. Das Online-Einsteigertraining der PRO ACADEMY vermittelt Dir wertvolles Basis-
wissen in den Bereichen Fahrzeug, Fahrer und Piste. Und das ganz bequem von überall. Denn wo und wann Du 
lernen möchtest, entscheidest alleine Du.

Weitere Infos auf: www.proacademy.info




