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www.formatic.fi

Kraftvolle 350 PS, ein Drehmoment von 1.424 Nm, niedriger 
Verbrauch – Der Formatic 350 ist mit Abstand der Beste 
seiner Klasse! Mit seinen überzeugenden Leistungsdaten und 
seiner Top-Ausstattung inklusive PistenBully Qualitäts-Ketten,
serienmäßigem Mittelsitz und Hebelsteuerung ist er die preis-
günstige Alternative für perfekt präparierte Pisten!

Konkurrenzlos.
In Preis und Ausstattung!
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Wie sehr die Bergbahnbranche von den polemischen Meldungen
in den Medien zum Thema „Klimawandel“ belastet ist, zeigte die
letzte Tiroler + Südtiroler Seilbahntagung. Zum einen rückte der Kli-
matologe Dr. Böhm von der ZAMG Wien etliche Halbwahrheiten
und Spekulationen zurecht und konzentrierte sich auf das Wenige,
das eine seriöse Wissenschaft tatsächlich von der Zukunft behaup-
ten kann. Alles andere bezeichnete er als Panikmache, gestützt auf
globale Modell-Annahmen, die weitgehend spekulativ sind. 
Zum anderen tauschte eine honorige Diskussionsrunde, beste-
hend aus Seilbahnern und Wissenschaftern, ihre Gedanken über
die „Risken und Chancen angesichts des Klimawandels für die Seil-
bahnwirtschaft“ aus (vgl. Artikel S. 12). Beide Blöcke haben mehr
Klarheit gebracht über die politische Dimension dieser Klimawan-
del-Thematik, die sich so wie jede Ideologie oder Religion miß-
brauchen lässt. Etwa, um jemandem die Schuld zu geben und ihn
dadurch im Ansehen zu beschädigen, so dass seine Existenzmög-
lichkeiten verschwinden. Kontinuierliche Hinrichtung nennt man
das. In den 80er und 90er Jahren wurde dies u.a. mit dem Wald-
sterben und den Muren versucht, für das die Pistenbetreiber ver-
antwortlich gemacht werden sollten. Heute sind Wirtschaftsmoto-
ren wie die Bergbahnen Schuld an der Klimaerwärmung, weil sie
ja Verkehr verursachen und eine Menge Energie verbrauchen. Also
geschieht ihnen nur Recht, wenn der Skisport aussterben wird,
weil es bald zu warm dafür ist – außer über 2000 m Höhe viel-
leicht, da könnte es noch ein paar Jährchen länger dauern...?!

Nicht die Erwärmung ist die größte Gefahr
Der Hintergrund für regelmäßige Kampagnen á la „Skisport unter
1500 m wird aussterben“ (Züricher Zeitung) dürfte also ein sich
Abreagieren an vermeintlich Schuldigen sein. Und die Erfolgrei-
chen sind ja von vornherein suspekt. Denn wenn alles mit rechten
Dingen zugeht, bleibt man unbedeutend, einflusslos und mate-
riell beschränkt. So erlebt es die Masse. Wer davon abweicht, ist

eigentlich unmoralisch. Im Mittelalter sagte man, der steht wahr-
scheinlich mit dem Teufel im Bund. Nun, wir sind zwar technisch
nicht mehr im Mittelalter, aber im Umgang miteinander, in der
Zerstörungslust und im Verteufeln doch!
Unser Gegner ist nicht die prognostizierte durchschnittliche Er-
wärmung von 2 Grad bis Mitte des Jahrhunderts, unser Gegner ist
die Neidgesellschaft. Die Medien bedienen diese speziell im deut-
schen Sprachraum ausgeprägte Neidgesellschaft lediglich mit ih-
ren Artikeln. 
Es ist an der Zeit, dieses Spiel zu durchschauen und öffentlich be-
wusst zu machen. Man muss die Macht dieses endlosen Kreislau-
fes brechen, weil sich sonst nie auf Dauer etwas Konstruktives
durchsetzen wird – egal in welchem Bereich. Die Psychologie der
öffentlichen Meinung sollte einmal Gegenstand breiter Diskussio-
nen sein und wie man ihre Störungen therapieren kann. Denn die
Schäden, die durch falsche in den Köpfen verursachte Bilder über
die Wirklichkeit entstehen, können gravierend sein. 

Sachlichkeit, Beharrlichkeit und Einigkeit
In unserem Fall würden sich die ca. 35 Mio. Skifahrer in Europa
sukzessive anderen Freizeitaktivitäten zuwenden und die Banken
keine Kredite mehr vergeben etc. Also wieder: Hinrichtung! Da-
von sind letztlich alle vom Wintertourismus Profitierenden betrof-
fen. Daher wäre es angemessen, wenn alle Sparten gemeinsam –
am besten unter Federführung der Bergbahnen – konzentriert zu
kommunikationspolitischen Gegenmaßnahmen greifen. Z.B. in-
dem sie die ZAMG oder andere Meteorologie-Institute mit seriö-
ser Forschung beauftragen, und diese Ergebnisse dann publizie-
ren. Und zweitens, indem sie beim Kapitel Schneeerzeugung
ideell und finanziell zusammenstehen, damit die künftigen 2°C an
Erwärmung auch keine Bedrohung mehr darstellen. Sachlichkeit,
Beharrlichkeit und Einigkeit löschen schließlich das Feuer der 
Polemik!

Chefredakteur 

Dr. Markus Kalchgruber

Therapie der öffentlichen Meinung

– ein Tool auf das kein Seilbahnunternehmen verzichten sollte

....
Kassenverwaltung, Kassierabrechnung, Buchungsbeleg
Fakturierung v. Kredit-, Opos-, u. Saisonkartenverkäufen
Umsatz-, Gäste-, Frequenz- und Nächtigungsstatistiken
Excel-Add-Ins Zugriffe a.d. Datenbank für Auswertungen
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Die technische Beschneiung wird überall optimiert und auf 
extrem kurze Einschneizeiten ausgelegt. Zwei Beispiele dafür in
dieser MM-Ausgabe sind die Projekte der Jennerbahn in Berch-
tesgaden und Kanzelwand-Fellhorn, die vom Ingenieurbüro
Klenkhart auf 60 bzw. 70 Stunden für die Grundbeschneiung
konzipiert wurden. Das Wasser- und Energiemanagement in
den Pumpstationen spielt dabei eine immer größere Rolle. 
Dies und andere Beschneiungsbeiträge

lesen Sie von Seite 62 – 75

Eine Reihe von „Trends“ konnten wir auch in diesem Heft für
Sie zusammentragen, allem voran die Auseinandersetzung mit
dem Phänomen „Klimawandel“ – zum einen von Seiten der
Wissenschaft (Dr. Böhm), zum anderen von Seiten der Betroffe-
nen (Podiumsdiskussion). Dazu passen Artikel über Sunkid-För-
derbänder, die nur mittels Pedalen – also Muskelkraft – angetrie-
ben werden können, oder schneeunabhängige Attraktionen wie
Seil-Flieger und Freifall-Schaukel. Die Senioren erfahren neuen
Schwung im Leben beim DSLV und Schneeschuhwandern lockt
auch weniger Sportliche in die Berge.

Lesen Sie von Seite 6–22

Das 59. Mountain Manager-Interview führten wir mit Andreas
Brandtner, GF der Steinplatte Aufschließungs GmbH.& Co.KG in

Waidring (Tirol). Dieses kleine
Skigebiet entwickelt sich seit 
30 Jahren ungebrochen zu einer
Qualitäts-Destination und sorg-
te mehrmals für Aufsehen – zu-
letzt wegen der Sommerattrak-
tion „Triassic Park“. Intensive
Beschneiung von Türmen und
andere Wege in der Seilbahn-
architektur zeugen vom Pionier-
geist der Waidringer.

Interview von Seite 

36 – 40

Hinweis: Sie finden unter 
www.mountain-manager.com

unsere neue Homepage.

Themenbereich „Elektrotechnik & Elektronik“ beschäftigt sich
einerseits mit Steuerungen bei Seilbahnen (Frey AG) und
Pumpstationen bzw. Schneemaschinen (Berchtold), anderer-
seits mit der neuen Software „CashManagement“ als Binde-
glied zwischen Kassen und Zutritt, oder dem Online-Ticketing
und schließlich den automatisierten GästeCards (feratel). Alle
Anwendungen bringen wertvolle Erleichterungen.

Seite 53 – 61

AGB GmbH 58
AGRU 63
Alp Media 4
Bacher Skidoo Metall 51
Bibus Hydraulik 73
Brandner 54
CWA 19
Doppelmayr Seilbahnen 1
Feratel media technologies AG 39
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Hansjörg Pflauder 
TVB Stubaital

TRENDS  

Bereits im 19. Jahrhundert erfreute sich das ursprünglich
aus Skandinavien stammende Schneeschuhwandern auch
in der Alpenregion höchster Beliebtheit, wurde jedoch
schnell vom alpinen Skisport verdrängt. Heute verzeich-
nen Sportgeschäfte und Tourismusregionen ein stetig
wachsendes Interesse für Schneeschuhwanderungen. 
Ein Fachmann und begeisterter Anhänger des Schnee-
schuhwanderns ist der Geschäftsführer des Stubaier Touris-
musverbands, Hansjörg Pflauder. Er ist stolz darauf, dass
das Schneeschuhwandern auch im Stubaital immer mehr
Liebhaber findet. Was es bei dieser faszinierenden Sportart
zu beachten gilt, wo es die schönsten Routen im Stubaital
gibt und welche Ausrüstung man benötigt, verrät Hans-
jörg Pflauder hier.  

MM-FRAGE: „Herr Pflauder, worin liegt der Reiz des
Schneeschuhwanderns, was macht diesen Sport so be-
sonders?“
Pflauder
„Der besondere Reiz liegt darin, dass beim Schneeschuh-
wandern die Schönheit der Winterlandschaft besonders
intensiv wahrgenommen werden kann. Der sportliche As-
pekt ist auch nicht zu unterschätzen. Je nach Steigung
und Länge der Tour stellt das Schneeschuhwandern eine
große sportliche Herausforderung dar. Im Winter ist dieser
Sport auch ein guter Ersatz zum Wandern und Joggen.
Man ist in der Natur und tut etwas für seine Gesundheit
und sein Wohlbefinden.“

MM-FRAGE: „Kann jeder auf Schneeschuhen wandern
oder sind bestimmte Voraussetzungen nötig?“

MOUNTAINMANAGER   7/2008

Pflauder
„Grundsätzlich kann diese Sportart
von jedem ausgeübt werden. Im
Stubaital stehen zum Beispiel erfah-
rene Bergführer bereit, die einen
mit der relativ einfachen Technik
vertraut machen und im Anschluss
daran mit einem die Täler, Wälder
und Hänge erkunden. Für die
schwierigen Touren sollte man je-
doch eine gewisse körperliche
Grundkondition mitbringen.“

MM-FRAGE: „Mit welchen Argu-
menten würden Sie einen Skifahrer
davon überzeugen, das Schneeschuh-
wandern einmal auszuprobieren?“
Pflauder
„Ich würde ihm erklären, dass
Schneeschuhwandern eine langsa-
mere, fast meditative Art der Fort-
bewegung in der freien Natur ist.
Beim Schneeschuhwandern kann
die Winterlandschaft viel intensiver
erlebt werden, schon allein des-
halb, weil die Berge abseits der Pis-
ten überraschend anders ausse-
hen.“

MM-FRAGE: „Wie sieht die opti-
male Vorbereitung auf eine Schnee-
schuhwanderung aus?“
Pflauder
„Wie vor jeder sportlichen Betäti-

gung, sollte man sich auch vor

Das Schneeschuhwandern erlebt derzeit eine regelrechte Renaissance. Egal ob

Kind oder Erwachsener, Anfänger oder Fortgeschrittener, Gipfelstürmer oder

Genusswanderer: Nachdem die Schneeschuhe technisch überarbeitet und

weiterentwickelt wurden, begeistern sich immer mehr für diese traditionsreiche

Sportart. Hansjörg Pflauder, Geschäftsführer des Stubaier Tourismusverbands

gibt dazu Experten-Tipps.

Hansjörg Pflauder, 
Geschäftsführer des 

Stubaier Tourismusver-
bands, ist begeisterter
Anhänger des Schnee-

schuhwanderns. 
Foto: Wilde & Partner

Auf Schneeschuhen
durch die Bergwelt –

eine Renaissance

Das Schneeschuhwandern erlebt derzeit eine Renaissance. Viele Destinationen 
bieten bereits (beschilderte) Touren an.
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dem Schneeschuhwandern auf-
wärmen und die Muskulatur deh-
nen. 

MM-FRAGE: „Ist Schneeschuh-
wandern anstrengend?“
Pflauder
„Das hängt nicht nur von der per-
sönlichen Ausdauer, sondern auch
von der Steigung und der Länge
der Tour ab. Generell ist das Laufen
im Schnee natürlich kräftezehren-
der als das auf der asphaltierten
Straße; vollkommen untrainierte
Personen werden im Schnee ihre
Mühe haben. Grob geschätzt
schafft man in einer Stunde Auf-
stiegszeit gute 300 Höhenmeter.“ 

MM-FRAGE: „Wie sieht die opti-
male Ausrüstung eines Schnee-
schuhwanderers aus?“
Pflauder
„Zunächst einmal brauchen Sie die
richtigen Schneeschuhe. Am be-
sten lässt man sich dazu in einem
der Sportgeschäfte von einem Ex-
perten beraten. Außerdem benö-
tigt man ein Paar wasserdichter,
etwa Knöchel hohe Winter- oder
Wanderstiefel, warme und wasser-
feste Winterbekleidung, eine Ski-
oder Sonnenbrille, je nach Witte-
rung Sonnen- oder Kälteschutzcre-
me, einen Rucksack, Gamaschen
für die Beine zum Schutz vor Kälte
und Feuchtigkeit, Teleskop- oder
Skistöcke, eine gute Jause (Pausen-
verpflegung) und heißen Tee.“

MM-FRAGE: „Welche Unterschiede
gibt es bei Schneeschuhen und Stö-
cken? Worauf sollte man besonders
achten?“
Pflauder
„Traditionalisten bevorzugen eher
nostalgische Modelle mit einem

Holzrahmen. Diese Schneeschuhe
haben meistens eine besonders
große Auflagefläche und eignen
sich deshalb für flacheres Gelände.
Für Schneeschuhe aus Aluminium
oder Kunststoff stellen auch Tief-
schnee und steile Hänge kein Pro-
blem dar. Und noch einen Vorteil
hat die moderne Variante: Sie ha-
ben eine weitaus längere Lebens-
dauer als die Holzmodelle. Die Stö-
cke sollten optimal auf die Körper-
größe eingestellt sein. Ich empfeh-
le deshalb längenvariable Teleskop-
stöcke.“

MM-FRAGE: „Ist es ungefährlich,
allein zu wandern oder raten Sie zu
geführten Touren?“
Pflauder
„Grundsätzlich sollte man in den
Bergen nie allein unterwegs sein.
Erfahrene Wanderer, die an-
spruchsvolle Routen auf eigene
Faust erkunden wollen, sollten vor-
ab unbedingt die jeweiligen Wet-
ter-, Schnee- und Lawinenberichte
einholen, andere über die geplante
Tour informieren und schließlich
ein ,Lawinenpiepsgerät’ bei sich
tragen. Weniger Erfahrene sollten
sich stets einer geführten Tour an-
schließen. Denn nur hier lernen sie,
ihre körperliche Leistungsfähigkeit
richtig einzuschätzen, Gefahren
frühzeitig zu erkennen und eine
Tour richtig zu planen.“

MM-FRAGE: „Welche Touren wer-
den im Stubaital angeboten?“
Pflauder
„Wir bieten neben speziellen Ein-
steigertouren auch ,Abenteuertou-
ren’ im etwas steileren Gelände für
die Fortgeschritteneren an. Ein ab-
solutes Highlight ist unsere roman-
tische ,Vollmond-Tour’. Wer den

Winterwald einmal bei Vollmond kennengelernt hat, wird
diese faszinierenden Impressionen so schnell nicht wieder
vergessen.“

MM-FRAGE: „Welche Route im Stubaital empfehlen Sie
für Einsteiger, welche für Fortgeschrittenere?“
Pflauder
„Einsteiger sollten sich für das Wintersportgebiet Serles
entscheiden. Es liegt auf 1600 bis 1800 Metern Höhe, ist
absolut schneesicher und bietet neben zahlreichen Wegen
besonders viel unberührte Natur. Fortgeschrittene können
beispielsweise eine der vielen Touren im Oberbergtal er-
kunden.“ 

MM-FRAGE: „Welche Schneeverhältnisse eignen sich zum
Schneeschuhwandern am besten?“
Pflauder
„Am meisten Spaß macht das Schneeschuhwandern auf
Neuschnee, Pulverschnee oder auf Firn.“ 

MM: „Herr Pflauder, vielen Dank für das Gespräch!“

MAGAZIN
TRENDS  

Zeit, Geld,Wissen und Transparenz für die Seilbahnbetreiber
Zeit, Marktanteile, direkter Kundenzugang für die Lieferanten

www.pool-alpin.com

Die Produktpalette der Schneeschuhe ist 
heute breit gefächert. Im Bild Modelle
eines kanadischen Herstellers
für „Wide Trail“ und
„Snow Trail“ aus
Alu.
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Eines beim Klimawandel im Zentrum des Interesses ste-
hendes Klimaelement ist das Wasser. In einem Gebirgsland
wie Österreich mit seiner starken Verbundenheit mit dem
alpinen Tourismus steht dabei das Wasser in seiner festen
Form im Vordergrund – sei es das Eis der Gletscher, sei es
der Schnee der Skipisten.  Es liegt nahe zu erwarten, dass
die Menge und Länge des Vorkommens von Schnee in
dem erwarteten künftigen wärmeren Klima abnehmen
werden. Da den langfristigen Klimatrends kurzfristige
Schwankungen, Pendelungen auf allen Zeitskalen und
auch extreme Ausreißer überlagert sind, ist jedoch weder
das zweifelsfreie Erkennen von Trends, noch deren pro-
zentuelle Zuordnung zu den Kategorien „natürlich“ bzw.
„anthropogen“ (menschlich verursacht) einfach durchzu-
führen. Und auch die genauen Wirkungs-Mechanismen
im vielfach verflochtenen, positiv und negativ rückgekop-
pelten Klimasystem sind noch nicht zur Gänze verstan-
den. Gerade der Niederschlag und hier speziell die Unter-
scheidung in die feste und flüssige Phase machen noch
gehörige Probleme in der Klimasimulation mit Supercom-
putern.
Um dem Ort der Ausstellung Rechnung zu tragen, wur-
den mit Hilfe der Vergleichsreihen einer alpenweiten Kli-
madatenbank, die für Kitzbühel und den Hahnenkamm
selbst nur für wenige Jahrzehnte direkt gemessenen Kli-
madaten auf einen wesentlich längeren Zeitraum ausge-
dehnt. Das ist möglich, da der Großraum Alpen zu denje-
nigen Gebieten der Erde gehört, die am reichsten mit
langfristigen Klimadaten gesegnet sind. Für die Täler Kitz-
bühels kann man den Temperaturverlauf zurück bis 1777
rekonstruieren, für die Berge über 1500 m bis 1851 m. 

Mißverständnisse in der
Klimadebatte
Die Klimakurve zeigt hier eine
Grundtatsache aller Klimakurven,
die zu den meisten Mißverständ-
nissen in der öffentlichen Klimade-
batte führt: die starke kurzfristige
Variabilität von Jahr zu Jahr, welche
viel stärker ausgeprägt ist als der
langfristige Trend. Das ist bei allen
anderen Klimaelementen auch der
Fall, weshalb die oft gehörten Ar-
gumente wie „dieser warme (kalte)
Winter ist ein Beweis für das Vor-
handensein/Nicht-Vorhandensein
des Klimawandels“, oder „dieses
Unwetter zeigt, dass das Klima im-
mer extremer wird“, alles andere
als stichhaltige Argumente sind.
Der langfristige Temperaturverlauf
ist es, bei dem es in der Klimade-
batte geht, nicht das statistisch 
zufällige Auf und Ab von Jahr zu
Jahr. Dieser ist in den letzten 230
Jahren gekennzeichnet durch eine
zunächst schwache Abkühlung in
den ersten 100–130 Jahren von ca.
1 °C, die im 20. Jahrhundert von 
einer stärkeren Erwärmung um ca.
2 °C abgelöst worden ist. Der Ver-
gleich der Hahnenkamm-Kurven

mit jenen vom 1 000 m tiefer lie-
genden Kitzbühel selbst zeigt einen
beinahe identisch geglätteten Ver-
lauf. Das heißt, die Erwärmung der
Hochlagen verlief nicht stärker als
die im Tal, wie oft behauptet wird!
Dieser Befund gilt nicht nur für Kitz-
bühel-Hahnenkamm, sondern ge-
nerell für den gesamten Großraum
Alpen. Die Erwärmung im 20. Jht.
betrug überall etwa 2 °C, sowohl in
Marseille, Regensburg, Mailand
oder Wien, als auch an den höchs-
ten alpinen Klima-Observatorien in
2500 m bis 3500 m Höhe von der
Zugspitze über den Sonnblick bis
Säntis und Jungfraujoch.
Überraschen wird wohl das in 
der Abbildung sichtbare praktisch
gleich hohe Temperaturniveau 
der Tal- und der Bergstation im
Winter – während man im Sommer
den gewohnten Temperaturunter-
schied sieht. Auch in Kitzbühel tre-
ten im Winter nämlich oft die typi-
schen Inversionslagen auf, wenn
vor allem bei windschwachem
Schönwetter sich im Tal stabile
„Kaltluftseen“ bilden, während die
mittleren Höhenlagen um 1500 m
häufig sogar wärmer sond als der

Dr. Reinhard Böhm, Klimatologe an der Zentral-

anstalt für Meteorologie und Geodynamik in

Wien, verfasste einen Essay zur Ausstellung

„Vom Schnee“ im Museum Kitzbühel zur 

Saison 08/09. Mountain Manager gibt eine 

gekürzte Fassung wieder, zumal diese Heran-

gehensweise für die ganze Branche eine seriöse

Orientierungshilfe darstellt. Am Artikelende

wird auch Böhms neues Buch „Heiße Luft. 

Reizwort Klimawandel“ kurz präsentiert.

Dr. Böhm, ZAMG: 

Schnee im Klimawandel

Dr. Reinhard Böhm, Klimaforscher an der ZAMG, verfasste diesen Beitrag für 
das Museum Kitzbühel und ist (Mit)Autor von 150 Publikationen u.a. des neuen

Buches „Heiße Luft“. Foto:mak
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Talboden, über dem sich die Kaltluft an-
sammelt, oft noch zusätzlich durch eine
Hochnebeldecke von der klaren und wär-
menden Bergluft isoliert. Bei Durchzug ei-
ner Wetterfront, die Schnee bringt, durch-
mischen sich allerdings auch im Winter die
Luftmassen, und es wird wieder kälter auf
den Bergen und meist wärmer im Tal –
weshalb auch im Winter der Niederschlag
in den Bergen eher als Schnee fällt als im
Tal, obwohl es dort – über die Tage gerech-
net – gar nicht kälter ist.

Gegenläufige Trends beim
Niederschlag
Der nach der Temperatur gleich an zweiter
Stelle der Aufmerksamkeit am Klima ste-
hende Niederschlag ist ein vergleichsweise
komplexerer Vorgang (Böhm beschreibt
im folgenden die Entstehungslogik – Anm.
d. Red.). Wieder soll Kitzbühel als Beispiel
dienen, wobei allerdings in diesem Fall be-
tont werden muss, dass – anders als bei der
Temperatur – die Niederschlagstrends
auch innerhalb eines doch relativ kleinen
Gebietes wie dem Alpenraum alles andere
als einheitlich sind. So beobachten wir im
Nordwesten des Alpenbogens (Frankreich,
Schweiz, Süddeutschland, Westösterreich)
seit etwa 150 Jahren einen generellen
Trend zu immer feuchteren Verhältnissen,

im Südosten hingegen (Kärnten, Unter-
steiermark, Slowenien, Kroatien, Bosnien-
Herzegowina, Ungarn) einen gegenläufi-
gen Trend zu weniger Niederschlag. Die
Grenze zwischen diesen Trends ist relativ
scharf ausgeprägt, Kitzbühel liegt noch im
Gebiet mit steigendem Niederschlags-
trend. Ein vergleichbarer Wintersportort
wie Bad Kleinkirchheim in Kärnten, der nur
120 km Luftlinie entfernt ist, hat bereits
langfristig fallenden Niederschlag.
Gerade in einem Gebirgsland kommt es
durch die Höhengliederung der Tempera-
tur zu kleinsträumig unterschiedlichen
Trends des Schneefalls. Am Beispiel Kitz-
bühel fällt bei der Statistik „Gesamtmenge
des Niederschlages 1801–2007“ auf, dass
sowohl die langfristigen Jahrhundertrends
als auch die überlagerten dekadischen
Schwankungen wewitestgehend parallel
verlaufen (vgl. Abb. 2). Nur die Gesamt-
menge auf dem Hahnenkamm ist um rund
20 % höher (entspricht der allgemeinen
Niederschlagszunahme mit der Höhe). Seit
den trockenen 1860ern steigen die Nieder-
schläge – Kitzbühel gehört also offenbar zu
dem Gebiet des Alpenraumes, in dem es
seit 150 Jahren langsam immer feuchter
wird. Zu Beginn des 21. Jht. wurde wieder
das hohe Niederschlagsniveau erreicht, das
auch vor 200 Jahren in der Region ge-

SCHNEEERZEUGUNG
Hochdruckprodukte Maschinen- 
und Apparatebau Ges.m.b.H 
A-8682 Mürzzuschlag-Hönigsberg
Industriepark Hönigsberg 7
Tel.: +43-(0)3852/5178-0
gemini@hdp.at • www.hdp.at

Gemini Ins. 58x262 Erz 1|08.indd 2 21.01.2008 9:32:27 Uh
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Langjährige Temperaturzeitreihen für Kitzbühel-Tal (790 m, rot) und Hahnenkamm (1760 m, blau)
für Sommer und Winter, Dünn: Einzeljahre, dick: 20 jährig geglättet. Quelle: HISTALP Datenbank, ZAMG
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herrscht hat. Dass das nicht unbe-
dingt mehr Schnee und damit
auch wachsende Gletscher bedeu-
tet, liegt am gleichzeitigen Tempe-
raturanstieg.

1980 Höhepunkt beim 
Schneefall in Kitzbühel
Wie zu erwarten, ist die Ähnlichkeit
der Entwicklung auf dem Berg und
im Tal bezüglich des festen Be-
standteils des Niederschlages, dem
Schnee, nicht mehr gegeben. Auf
dem Hahnenkamm finden wir nur
noch einen leicht gebremsten Jahr-
hunderttrend zu mehr Schneefall,
der um 1980 seinen Höhepunkt er-
reicht hat. Mehr als 300 cm Neu-
schnee ist damals pro Winter gefal-
len, ähnlich viel wie im frühen 19.

Jht. Ein leichter Rückgang auf etwas
weniger als 300 cm ist in den letz-
ten 25 Jahren zu erkennen, der
aber mehr mit dem Rückgang der
Niederschlagsgesamtmenge zu
tun hat, als in dieser Höhenlage mit
dem Temperaturanstieg. Das Tem-
peraturniveau bei Niederschlag
reicht hier immer noch aus, um
überwiegend Schnee zu produzie-
ren – auch wenn ein leichter An-
stieg des Regens schon zu erken-
nen ist.
Deutlich stärker ist der Einfluss des
Temperaturanstieges auf die Men-
gen des Schneefalls 1000 m tiefer
in Tallage zu sehen. In den milden
Phasen um 1970 und in den
1990er Jahren fiel etwa um 50 cm
weniger Neuschnee in den 4 Mo-
naten der Wintersaison. Das ist
gegenüber den 1940er–1960er
Jahren immerhin ein Rückgang
von ca. 20%. 

Alpine Klima-Zukunft
nicht exakt definierbar
Die rasante Entwicklung des Alpi-
nen Skitourismus hat also genau in
diesen an sich sehr günstigen Jahr-
zehnten stattgefunden.
Mittlerweile fällt jedoch aus von
uns selbst mitverursachten Grün-
den im Ort Kitzbühel in den 4 Win-
termonaten bereits etwa gleich viel
Regen wie Schnee und es ist zu er-
warten, dass sich dieser Trend auch
im Rest des 21. Jht. fortsetzt.
Allerdings kann der exakte „Fahr-
plan“ in die Zukunft des Wintertou-
rismus von den Klimamodellen bei
weitem noch nicht geliefert wer-
den, insbesondere wenn es um die
lokale Klimaentwicklung geht. Der
Rohstoff des natürlichen Schnee-
falls wird zweifellos weiterhin knap-
per werden, da mit einem (von den
Modellen bereits präziser bere-

TRENDS
Langjährige Niederschlagszeitreihen für
Kitzbühel-Tal (rot) und Hahnenkann
(blau). Dünn: einzeljährig, dick: 20jäh-
rig geglättet. Niederschlagsmengen in
mm (1 mm = 1 Liter/m2). 
Quelle: HISTALP Datenbank, ZAMG

Winterlicher Schnee-, Regen und 
Gesamtniederschlag auf dem 
Hahnenkamm seit 1801/02. 
Quelle: HISTALP Datenbank, ZAMG
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Eisbohrkerne geben Auskunft über die frühere Zusammensetzung
der Atmosphäre. Im Bild der Colle Gnifetti (4450 m) in der 

Gipfelregion Monte Rosa (CH), wo zahlreiche Bohrkerne entnom-
men wurden. Foto: D. Wagenbach Eisbohrkerne geben Auskunft

über die frühere Zusammensetzung der Atmosphäre. Im Bild der
Colle Gnifetti (4450 m) in der Gipfelregion Monte Rosa (CH), 

wo zahlreiche Bohrkerne entnommen wurden. Foto: D. Wagenbach
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chenbare) Temperaturanstieg auch
für den Rest des 21. Jht. gerechnet
werden muss. Vor allem die starken
Schwankungen von Saison zu Sai-
son (und auch die steigende Nut-
zung der Pisten durch immer mehr
Skifahrer) haben die Tourismusin-
dustrie in den Alpen bereits seit län-
gerer Zeit auf die Erzeugung von
künstlichem Schnee setzen lassen.
Dadurch konnten die Unsicherhei-
ten durch die Kurzfristvariabilität
des Klimas gut abgepuffert werden
(Schwankungen ± 50 % von Saison
zu Saison des natürlichen Schbnee-
angebotes).

Möglichkeiten der Schnee-
erzeugung abschätzen
Da die Schneeerzeugung an die

würden, könnte ein neuer, rationalerer Zugang zu den
Klima-Veränderungen zweifellos mehr Sinn machen, als
die entbehrlichen und vordergründigen „Hahnenkämp-
fe“ zwischen „Klimabewegten“ und „Klimaleugnern“. Im
Fall des Klimaelementes Schnee wird es sich in erster Linie
um möglichst rationale Problembewältigung handeln.
Auf anderen Gebieten wie etwa bei einer in Zukunft si-
cher steigenden Attraktivität der kühleren Alpen für hitze-
geplagte Bewohner der europäischen Großstädte im
Sommer könnten durchaus neue Chancen erwachsen.
Eine hochentwickelte Zivilisation wie die unsere täte gut
daran, rational auf Änderungen zu reagieren, sie zunächst
genau zu analysieren, versuchen, Vermeidbares zu ver-
meiden und sich auf Unvermeidbares möglichst gut vor-
zubereiten.
Im Fall des Klimawandels werden Vermeidungsstrategien
nur Teilerfolge bringen können, auf den verbleibenden
Rest des Wandels sollten wir uns einstellen, Probleme of-
fensiv angehen und neue Chancen nutzen. rb/mak

Lufttemperatur gekoppelt ist,
könnte die Wissenschaft heute
schon seriöse Abschätzungen lie-
fern, wie sich deren Möglichkeiten
im Verlauf des 21. Jhts. entwickeln
werden. Vor den einfachen und
plakativen „Hausnummern“ wie
„unter 1500 m kein Skilauf mehr
in 20 Jahren“ oder „bei einem glo-
balen Temperaturanstieg von 2 °C
sperren die Hälfte aller Skigebiete
zu“ sei allerdings gewarnt. Zu
unterschiedlich und kompliziert
sind die lokalen Gegebenheiten
und eine sorgfältige, ingenieur-
smäßige Anwendung des bereits
vorhandenen Fachwissens wurde
bisher nur in ganz wenigen Einzel-
fällen gemacht. Wenn die nötige
Zeit und Arbeitsmenge investiert

TRENDS

Grießenbachstraße 35 • 83098 Brannenburg • Telefon +49 (0) 80 34 70 58 00 • Telefax +49 (0) 80 34 70 58 01
Mobil +49 (0) 170 8 62 23 99 • www.seilprofi-weiss.de • info@seilprofi-weiss.de

Ausführen sämtlicher Wartungsarbeiten, Spleißen, Kürzen,  Vergießen, Reinigen, Nachkonservieren
• kurzfristige und flexible Montagezeiten
• fachgerecht und individuell durch langjährige Praxiserfahrung (Meisterbetrieb in der 5. Generation)
• auf Wunsch laufende Überwachung der  aufliegenden Seile. Wir führen UVV-Regelüberprüfungen durch.

Drahtseile für Neuanlagen, Reparatur und Wartung
an Schlepp-, Sessel l i ften, kuppelbaren Bahnen, Hebetechnik

R. Böhm: „Heiße Luft“. Reizwort Klimawandel. Fakten – Ängste –Geschäfte

Das neue Buch von Dr. Reinhard Böhm
setzt sich kritisch mit dem Stand der
Klimaforschung auseinander – kritisch
im positiven aber strengen Sinn zu ver-
stehen. Hauptziel dabei ist, harte von
weichen Fakten zu trennen.
Es erklärt allgemein verständlich zunächst
den heutigen Stand der Wissenschaft.
Von regionalen und globalen Klimatrends
ist die Rede, von Schnee, Eis und dem
Meeresspiegel, von natürlichen und an-
thropogenen Ursachen des Klimawan-
dels, von der Frage, ob auch die Extrem-
werte häufiger werden oder bereits ge-
worden sind und von einer Reihe anderer
Ausformungen und auch Auswirkungen
des Klimas. Hauptziel dabei ist, harte von
weichen Fakten zu trennen und auch die
noch vorhandenen Unsicherheiten der
Forschung aufzuzeigen. Gerade mit Unsi-
cherheiten aber kann der auf Sicherheit
und Unveränderlichkeit des Status Quo
erpichte Zeitgeist offenbar nur schwer
umgehen. Hier gerät die Klimawissen-
schaft mitten hinein in die gesellschaft-
lich-politische Debatte. In diese mischt
sich das Buch ebenfalls ein, wobei der Au-
tor hier nicht als Fachexperte fungiert,

sondern als Einer, der sich mit Überzeu-
gung an der öffentlichen Diskussion in ei-
ner demokratischen Gesellschaft beteiligt.
Weder ein alarmierendes  „Schwarzbuch
Klima“ war das Ziel, noch ein abwiegeln-
des „Weißbuch“ und schon gar kein ver-
waschenes „Graubuch“, sondern eines,
das die Tatsachen beim Namen nennt
und harte von weichen Fakten trennt –
ein Schwarz-Weiß-Buch eben.

Inhalt:
1. Normal – abnormal – postnormal: Kli-

mawandel, eine Aufregung
2. Wie funktioniert Klima?
3. Zwischen „Snowball Earth“ und Wäl-

dern auf Antarctica – wie war das Klima
früher?

4. Vom 20. ins 21. Jahrhundert: Was hat
sich verändert und was nicht

5. Klimazukunft: Was wird sich ändern?
6. Nachbemerkungen eines Rat-Losen

Zitat: Dr. Reinhard Böhm: HEISSE LUFT.
EDITION VAbENE 
Wien-Klosterneuburg, 2008
www.vabene.at
263 Seiten, Format 21 x 15 cm

53 Abbildungen, 5 Tabellen
€ 24,90, SFr 42,–
ISBN 978-3-85167-213-8

Cover des neuen Böhm-Buches „Heiße Luft“.
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Moderator (Gerd Staffler): „Kann man sagen, dass Com-
putersimulationen  derzeit den Stellenwert der Astrologie be-
sitzen?“ 
Prof. Gerlich:
„Ja. Das funktioniert beim Klima nämlich überhaupt nicht
– im Gegensatz zu mathematischer Physik (sein Spezialge-
biet). Weil alle Gleichungen nie gelöst werden können.
Die Modelle werden ständig verändert. Vor allem die mitt-
lere Wolkenbedeckung kann man nicht erfassen.
Die Schneemenge im Winter nimmt ja nicht insgesamt
ab, nur zeitlich verschoben. Daher müssten sich die Seil-
bahnen überlegen, wie sie auf die Verschiebungen ins
Frühjahr hinein reagieren können.“

Moderator: „Kann die Wahrnehmung des Wetters das
Verbraucherverhalten beeinflussen?“

Prof. Bausch: 
„Eine Umfrage in Bayern über
schneelose Winter hat ergeben,
dass die Skifahrer unmittelbar in
andere Gebiete ausweichen wer-
den. Auch Gelegenheitsskifahrer
brauchen jedenfalls am Berg die
Schneesicherheit und es würde sie
stören, wenn im Tal keine Winter-
landschaft mehr ist, so dass sie
mittelfristig abwandern würden.
Kolportierte Wetter-Aussagen in
den Medien haben natürlich Ein-
fluss auf das Buchungsverhalten.
Aufgrund des Klimawandels wer-
den die Leute aber eher Reisen in
die nähere Umgebung machen.
Viele in der Bevölkerung glauben,
dass der Schneemangel im Winter
zunehmen wird. Zitat: Winterur-
laub in Tirol ohne Schnee wäre wie
ein Badeurlaub ohne Meer.“

Moderator: „Den Schnee kann
man aber inzwischen erzeugen. Süd-
tirol hat beim Schneemachen eine
Vorreiterrolle übernommen. Herr
Dorfmann, würden Sie sich bei der
ZAMG beraten lassen?“
Dorfmann: 
„Wir planen bzw. schreiben die In-
vestitionen nicht auf Jahrzehnte
hinaus ab, sondern auf 10 Jahre, die
ganz großen Projekte vielleicht auf
30 Jahre. In den nächsten 15–20
Jahren werden wir laut Klimatolo-

gen Böhm in ähnlichen Bedingun-
gen leben wie heute. Das ist also die
Grundlage für unsere Investitionen.
Ich möchte aber hier auch die Er-
fahrungen unseres Gebietes seit
1963 aufzeigen. Wir hatten die er-
sten 20 Jahre im Schnitt zwischen
90 bis maximal 120 Skitage, immer
verbunden mit der Zitterpartie, ob
man zu Weihnachten aufmachen
kann. Jetzt über 40 Jahre später,
nachgewiesen ca. 2° C wärmer, er-
reichen wir jedes Jahr 140 Skitage –
garantiert. Jeder Betrieb in unserer
Wertschöpfungskette weiß, dass
die Bergbahnen im letzten Woche-
nende im November eröffnen und
am letzten Wochenende vor 20.
April schließen. Danach richten sich
alle und wir haben eine relativ aus-
geglichene Auslastung, die uns
gute Wertschöpfung garantiert.“

Moderator: „Wie steht es derzeit
mit der Akzeptanz der Bevölkerung,
wenn 4 Mio. m3 Wasser für die Be-
schneiung gebraucht werden?“   
Dorfmann: 
„Die Kritik zielt nicht generell auf
den Bau von Speicheranlagen ab,
die Bedenken der Bevölkerung ge-
hen mehr in Richtung öffentlicher
Sicherheit. Dabei haben selbst er-
nannte Experten oft vor Sachen
Angst, die keinen Anlass geben
würden.“

Im Rahmen der Tiroler+Südtiroler Seilbahntagung wurde eine honorige Runde zu einer Podiumsdiskussion

über o. a. Thema aufgeboten: Prof. Dr. Thomas Bausch (Tourismusfakultät FH München), Dr. Reinhard Böhm,

Dr. Ing. Andreas Dorfmann (Direktor Kronplatz Seilbahn AG), Prof. Dr. Gerhard Gerlich (Institut für mathemati-

sche Physik TU Braunschweig), Leo Jeker (Direktor Savognin Bergbahnen AG Landquart, ehem. Standespräsi-

dent Kanton Graubünden), Prof. Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident, Seilbahnunternehmer). Im folgenden

publizieren wir die wichtigsten Statements. Die Quintessenz vorweg: Die Wissenschaft ist nicht unabhängig

und es lastet ein Ergebnisdruck auf ihr. Es ist ungewiss, ob Co2 diesen Effekt der Temperaturerhöhung über-

haupt produziert. Man muss aus der Not eine Tugend machen und mit den richtigen Hilfsmitteln ein Produkt

schaffen, das keiner in Zweifel stellt – Vorbild Südtirol. Skisport unter 1500 m wird bis 2050 keineswegs ”

aussterben“, jedoch werden manche Standorte künftig ihr Profil ändern, um auch mit schneeunabhängigen

Erholungsaktivitäten Gäste anziehen zu können.

Chancen und Strategien
angesichts des Klimawandels
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Der geliebte Schnee wird den Wintersportgebieten nicht so schnell
ausgehen, wie viele Polemiker voraussagen – schon gar nicht,

wenn Pistenbetreiber von seriösen Klimaforschern künftig lokale
Daten zum Schneemachen bekommen werden. 

Foto: Planai Bahnen
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Moderator: „Wie weit sind wir
beim Thema ,Schneemanagement’
eigentlich in der Schweiz?“
Jeker: 
„Ich verspreche mir eher mittelfris-
tig etwas von den vorgestellten Be-
rechnungsmöglichkeiten als kurz-
fristig. Sie sind vielleicht eine gewis-
se Investitionshilfe für Investoren,
die an Resorts denken und wissen
wollen, wie es mit der Schneesi-
cherheit  aussieht. Aber sonst soll-
ten wir den logischen Menschen-
verstand anwenden. Wir wissen ja,
dass wir immer mehr kämpfen
müssen, um brauchbare Rahmen-
bedingungen im Alpenraum zu er-
halten, damit wir die Produkte ra-
scher anpassen können – mindes-
tens soviel wie die Agglomeratio-
nen es tun können! Z. B. wird im
Bereich der Umweltfragen völlig
übertrieben (siehe UVP-Verfahren).
Dabei ist das Schneemachen das
Natürlichste der Welt, man muss
aber Auflagen erfüllen fast wie bei
einer Ölraffinerie! Hier müssen wir
in der Politik ansetzen und hier
brauchen wir auch Solidarität. Die
Bevormundung des Alpenraumes
können wir nicht länger akzeptie-
ren.“

Moderator: „Professor Schröcksna-
del, schließen Sie sich dieser Mei-
nung an?“
Schröcksnadel: 
„Ich habe noch nie eine andere ge-
habt. Die große Gefahr, die ich
sehe, ist dass man uns den Schwar-
zen Peter zuschieben möchte. In
den 80er Jahren hieß es, die Skipis-
ten machen alles kaputt – wir wa-
ren Schuld an den Muren, am
Waldsterben, einfach an allem. Das
heutige Thema ist ein ähnliches
Problem, und zwar in der veröffent-
lichten Meinung. Diese verbreitet:
Skisport wird in der Zukunft nicht
überleben. Das führt dazu, dass
man von den Banken kein Geld
mehr erhält, und dass die Skifahrer
nicht mehr kommen, weil sie sich
nach einem anderen Sport umse-
hen. Darin sehe ich die große Ge-
fahr und nicht in diesen 2 Grad
kommender Erwärmung. Und was
vor allem niemand diskutiert, sind
die Extremwerte. Es geht nicht um
den Mittelwert, sondern eine Vor-
schau auf die Extremwerte. Wie
lange ist es kalt, wieviel Zeit brau-

der Kapazitäten eine höhere als vor 20 oder 30 Jahren.
Ohne technische Beschneiung auskommen zu wollen
wäre sogar in höheren Lagen stupid und grenzt an unnö-
tiges Risiko. Denn sonst ist die Wertschöpfungskette ge-
fährdet. Die Leute müssen wissen, dass sie buchen kön-
nen, wenn sie Zeit haben, denn Schnee gibt es (u. a. dank
Schneemaschinen) immer.“

Moderator: „Schnee kostet 0,75 kW/h Energie pro Skiur-
lauber bzw. 8% der Betriebskosten der Bahnen. Derzeit wer-
den sie noch von den Seilbahnbetreibern getragen. Wenn ein
Hotelier mit Schneesicherheit werben kann, sollte er dann
nicht auch zur Kasse gebeten werden können?“
Jeker: 
„Diese Frage ist sehr ernst zu nehmen. Wir in Savognin ha-
ben immer alles alleine bezahlt, um autonom zu bleiben.
Jetzt hat sich die Sache geändert, sie wird sehr teuer. Aber,
wenn wir die Gesamtwertschöpfung nehmen, ist das
Schneemachen die beste Investition neben der Sonne. Ich
bin überzeugt davon, dass der Moment vielen Destinatio-
nen kommen wird, wo die Öffentlichkeit ein Umdenken
vollziehen wird müssen. Denn die Wasserdestinationen
sind genau gleich enstanden. Die Öffentlichkeit hat den
Strand präpariert, die Hotels haben ihre Detailaufgaben
gelöst. Bei uns müsste es im Prinzip ähnlich sein. Das
Schneemachen müsste Richtung Öffentlichkeit gehen,
alle anderen Aufgaben lösen die Beherberger, die Seilbah-
nen, Skischulen usw. Dieses Prinzip haben wir in der
Schweiz bereits in etlichen Orten umgesetzt.“

Moderator: „Werden alternative Angebote für niedrig gele-
genere Skigebiete, die weniger vom Schnee abhängig sind,
funktionieren?“
Bausch: 
„Wir dürfen bei unseren Diskussionen unseren Kunde
nicht vergessen. Der Gesamtmarkt ist durchaus hetero-
gen. In Bayern z. B. kommen selbst in traditionelle Skiorte
wie Garmisch nur 25% der Gäste bloß wegen des Skifah-
rens. Hier geht es auch um die sanften Winter-Erholungs-
aktivitäten des etwas älteren Gastes. Es wird also sicher
Standorte geben, die mit einem anderen Profil als Skifah-
ren auftreten (müssen), als die jetzige Positionierung bis
zum bitteren Ende durchzuziehen.“

che ich zum Beschneien. Das kann
Sicherheit geben. Die kolportierten
Horrorszenarien hingegen schädi-
gen uns. Da empfehle ich den Ro-
man von Michael Crichton ,State of
Fear’ (deutsch: ,Welt in Angst’ –
Ökoterroristen halten die Welt aus
politischen und wirtschaftlichen Ei-
geninteressen in Angst vor einem
Klimawandel) zu lesen. Wir müssen
zusammenstehen und sagen: Un-
ser Geschäft ist gut, wir machen ei-
nen sauberen Tourismus – und die-
sen soll man verkaufen.“

Moderator: „Haben in Zukunft
Skihallen im Alpenraum einen Sinn,
um das Image bei der Jugend anzu-
kurbeln?“
Schröcksnadel: 
„Das halte ich grundsätzlich für
gut, es gibt ja auch Eishallen. Der
Schnee muss zu den Menschen ge-
bracht werden und der Skisport
lebt vom Nachwuchs. Dahinein
müssen wir die ganze Kraft stecken,
auch wenn uns jetzt die Ungarn,
Slowaken und Russen einen Aus-
gleich für den eigenen Rückgang
schaffen.“

Moderator: „Technischer Schnee
wird ja bei uns inzwischen schon ge-
braucht, um die höhere Pistenfre-
quenz zu garantieren und neuen
Techniken wie Carving gerecht wer-
den zu können. Wie argumentiert
man da am Kronplatz?“
Dorfmann: 
„Ein wirtschaftlich sinnvoller Win-
tertourismus stellte sich bei uns erst
mit den Beschneiungsanlagen ein.
Die Pistenbelastung ist aufgrund

Die Diskutanten (v. l. n. r.): Prof. Dr. Thomas Bausch (Tourismusfakultät FH München), Dr. Reinhard Böhm,
Dr. Ing. Andreas Dorfmann (Direktor Kronplatz Seilbahn AG), Prof. Dr. Gerhard Gerlich (Institut für mathe-
matische Physik TU Braunschweig), Leo Jeker (Direktor Savognin Bergbahnen AG Landquart, ehem. Standes-
präsident  Kanton Graubünden), Prof. Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident, Seilbahnunternehmer). Foto: mak
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Die Weltneuheit von SunKid hört
auf den stimmigen Namen „Peda-
lo“. Immerhin wird das neue Förder-
band mit einem Fahrrad, also Mus-
kelkraft, betrieben. Auf diese Weise
können auf dem Band, das eine Län-
ge von 9 m und eine Gurtbreite von
50 cm aufweist, 4 Kinder oder 2 Er-
wachsene problemlos transportiert
werden. Dabei wurde das SunKid
„Pedalo“ so konstruiert, dass es auf
Flächen mit einer Steigung bis zu 25
Prozent einsetzbar ist. 
Das Förderband besteht aus 3 Ele-
menten und dem Fahrrad als An-
triebsvariante. Damit wiegt das ge-
samte Paket nicht mehr als 300 kg.
Schon ein kleiner Hügel mit einer
geringen Schneehöhe genügt als
Basis für den Einsatz. 
Pedalo kann in nur 30 Minuten auf-
gebaut und in Betrieb genommen

werden. Da es kein Lift im her-
kömmlichen Sinn ist, benötigt man
weder Fundamente noch Gelände-
korrekturen oder Stromanschlüsse.
Das Förderband ist nach Gebrauch
ebenso schnell wieder abgebaut,
verpackt und im Lager verstaut.

Vielfältig einsetzbar
Entwickelt wurde „Pedalo“ von
Max Bruckschlögl, SunKid, in Zu-
sammenarbeit mit Gerhard Dold,
Skischule Scheffau. Dort wurde im
Januar dieses Jahres auch der Proto-
typ getestet. Weitere Bänder gibt
es bereits in Serfaus (T) und auf der
Hebalm in der Steiermark, in der
Schweiz und den USA.
Das neue Produkt von SunKid sorgt
aber nicht nur in Skischulen für Ab-
wechslung, sondern eignet sich
auch für Hotels, Gastronomiebe-

triebe, Gemeinden oder Skiclubs
abseits von Skigebieten. Selbst Fir-
men können das Förderband für
Events, als Skikindergarten oder als
mobile Außen-Kinderbetreuungs-
einrichtung verwenden. Im Som-
mer kann das Förderband als  Spiel-
gerät, z. B. als „Rolltreppe“ neben
einer SunKid Sommer-Tubing Bahn
eingesetzt werden.

Die Vorteile auf einen Blick:
u Kein Stromanschluss notwendig.
u Keine Fundamente oder Gelän-
devorbereitungen nötig.
u Sehr einfache Konstruktion –
Selbstmontage – kein geschultes
Personal.
u Rasche Montage/Demontage –
30 Minuten/2 Mann.
u Einfacher Transport/Lagerung – 
1 Packstück 3500 mm x 1000 mm
x 1500mm.
u Keine direkte Beaufsichtigung.
u Keine behördliche Abnahme not-
wendig – keine langwierige Büro-
kratie.
u Ganzjährig einsetzbar.
u Vorwärts- und Rückwärtstrans-
port.
u Es können bis zu 4 Kinder oder 2
Erwachsene gleichzeitig transpor-
tiert werden.

Infos: www.sunkid.ati

Förderbänder von SunKid sind

aus der Winterbranche nicht

mehr wegzudenken. Jetzt hat

man eine neue Variante in petto,

die mit einem Fahrrad angetrie-

ben wird.

SunKid:

Power aus den Wadeln
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„Pedalo“ heißt die neue Förderbandvariante
von SunKid. Foto: SunKid

In Scheffau hat man
„Pedalo“ mit einer

Raupenüberdachung
versehen.
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und bei +2˚C wärmeren Temperaturen beschneien

Snomax® erhöht die produzierte Schneemenge im 
Randtemperaturbereich bis zu 50%. Die Qualität des 
Maschinenschnees und der Piste sowie die Dauerhaf-
tigkeit werden massiv gesteigert. Mit Snomax® werden 
bedeutend kürzere Einschneizeiten erreicht, dadurch 
frühere Pisten- oder Skigebietsöffnung. Der Einsatz von 
Snomax® reduziert die Kosten der Beschneiung. Die 
kürzere Pistenpräparierungszeit verringert den C O

2
 

Ausstoss, reduziert Lärmemissionen, Maschinenstun-

den und den Diesel-Kraftstoffverbrauch (weniger Un-
terhaltsarbeiten, tiefere Reparaturkosten). 
Snomax® ist 100% biologisch abbaubar. Die unproble-
matische Anwendung und die 100% Einsatzmöglichkeit 
wird bestätigt durch die Bewilligung des Bundesamtes 
für Umwelt Wald Landschaft (BUWAL) 1997 (ganze 
Schweiz) sowie die Empfehlung des Instituts Biolink Prof. 
Dr. Richard Braun 29. 7. 1998 und die Mitteilung SVS 
Nr. 2 1998.

50%

mit Snomax®

ohne Snomax®

Neues Preis-

Bonus-System

«Meine Erfahrung aus acht Wintern zeigt klar, dass der 
Einsatz von Snomax®® ökonomisch, ökologisch und aus  ökonomisch, ökologisch und aus 
Sicht des Gastes sinnvoll ist! Weniger Energieaufwand, Sicht des Gastes sinnvoll ist! Weniger Energieaufwand, 
weniger Wasserverbrauch, weniger Emissionen, bessere weniger Wasserverbrauch, weniger Emissionen, bessere 
Effi zienz im Temperatur-Grenzbereich und klar bessere 
Schnee- und Pistenqualität.»

bbb

mehr Schnee 
mit Snomax®

Marcus Hasler, 
Direktor (CEO) 
Bergbahnen Brigels 
Waltensburg 
Andiast, Schweiz

Generalvertretung für Europa Glättemühleweg 22 Tel. +41(0)33 439 03 03 www.snowmakers.ch
Snow Makers AG CH-3613 Steffi sburg Fax +41(0)33 439 03 00 smi@snowmakers.ch

Rufen Sie uns an für Detailinformationen über 
Instal lation, Wirkungsweise und Kosten.

Tel. +41(0)33 439 03 03

inserat_1.indd   1 28.08.2008   13:32:05
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Der Berg muss speziell im Sommer für Jugendliche wieder
interessanter und spannender werden. Die Bergbahnen
Fiss haben hier mit ihren Innovationen – u. a. einer Freifall-
Schaukel – sehr zufriedenstellende Erfahrungen gemacht.
Abenteuer, Freiheit und maximales Panorama für die gan-
ze Familie! Die Freifall-Schaukel (FFS) verbindet diese
Komponenten mit höchstem Sicherheitsanspruch in einer
einzigartigen, innovativen Konstruktion.

Neue Freifall-Schaukel 
für 4, 6 oder 12 Personen
Nun hat Rodlsberger diesen Typ
überarbeitet. Die Piesendorfer Fir-
ma kümmert sich übrigens um den
gesamten Prozess bei der Realisie-
rung aller ihrer Anlagen von der
Einreichplanung über die TÜV Ab-
nahme bis zur Schlüsselübergabe.
Die neue Freifall-Schaukel „Skys-
wing“ mit elektromechanischem
Antrieb ist für 4,  6 oder 12 Perso-
nen erhältlich. Dieses spektakuläre
Angebot für Bergbahnunterneh-
men verfügt über durchsichtige
Sitzschalen mit Integralschaum-
Einlagen (Sitz-, Rückenfläche und
Kopfstütze) sowie Integralschaum-
ummantelte Überkopfbügel (re-
dundant ausgeführte hydraulische
Verriegelungseinheiten). Jeder Sitz
am Schaukelarm hat eine separate
Lagerung über eine neuentwickel-
te hydraulische Rotationsbremse.
Hauptlager & Antrieb zeichnen

sich durch einen Drehkranz mit
mehreren auskuppelbaren Plane-
tengetriebe-Motoren und ein elek-
tromechanisches, verschleißfreies
Bremssystem (Frequenz-Umformer
und Bremswiderstand) aus. Weite-
re Merkmale sind eine Zu- und Ab-
gangsplattform mit elektromecha-
nischer Hebebühne und separater
Ein- und Ausgangstüre, sowie ein
geschlossener, isolierter und be-
heizbarer Führerstand. Die Sicher-
heits-Steuerung mit einem Touch
Screen samt spezieller Visualisie-
rungs-Software stammt von der
Firma Pilz. Generell ist das Fun-Tool
von einer kompakten, auskragen-
den Bauweise bestimmt. Der Platz-
bedarf ist gering, daher ist die FFS
optimal für exponierte Lagen ge-
eignet. Der Schaukelarm kann be-
liebig oft an jedem Wendepunkt
gestoppt und erneut angehoben
werden. 

Die Alfred Rodlsberger Stahl & Maschinenbau GesmbH aus Piesendorf bei Zell/See ist den meisten, die sich 

bei alpinen Sommerattraktionen in den letzten 3 Jahren umgeschaut haben, ein Begriff. Man denkt an den 

Fisser Flieger oder die größte Riesenschaukel der Alpen, den „Skyswing“, oder an den „Skyglider“ Airrofan 

am Achensee. Beflügelt durch seine Erfolge hat Rodlsberger nun seine Produkte weiter entwickelt, um den

Regionen zusätzliche Impulse geben zu können. Daraus entstehen derzeit bereits Projekte, die aber noch 

geheim bleiben müssen...

Erfolg beflügelt: Rodlsberger optimiert
Seil-Flieger und Freifall-Schaukel 

16
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Zwei bereits bekannte Attraktionen von Rodlsberger: die Freifall-Schaukel „Skyswing“ in Fiss und der Seil-Flieger „Skyglider AIRROFAN“ an der 
Rofanseilbahn  am Achensee. Fotos: Rodlsberger

Technische Daten FFS:
Masthöhe (Schaukelachse): 13–18 m 

Schaukelradius: 10–15 m

Aufzugshöhe: 17–23 m 

Freier Fall: 8–15 m

Höchstgeschwindigkeit: 60–85 km/h 

Kapazität 4-Pers./Fahrt: ca. 60–80 Pers/h 

Kapazität 12-Pers./Fahrt: ca. 180–220 Pers/h

Zielgruppe: ab 10 Jahren mit mind. 
130 cm Körpergröße 

Betrieb: -15°C bis 50°C; bis 55 km/h Wind

Personal: Mindestens eine Person ausführend
und eine Person auf Abruf

Anschlusswert: 30–50 kW

Max. Erdanziehung: 4,5 G
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Verfügbare Optionen
Folgende Optionen stehen zur Ver-
fügung:
u Version 6-Personen: mit einer
Sechser-Sitzreihe;
u Version 12-Personen: mit zwei
Sechser-Sitzreihen hintereinander;
u Version MOBIL: mit hydraulisch
kippbarem Mast, nur ein Anhänger
oder ein Sattelauflieger ;
u Hinweistafeln: Beförderungs-Be-
dingungen, usw.
u Heizung in der Rückenlehne und
in der Sitzfläche sowie Sitz-Abde-
ckung;
u Beleuchtung für Nachtbetrieb;
u Membran-Überdachung für Ein-
und Ausstiegsplattform mit oder
ohne Aufgang;
u Sofortbild- Fotoanlage der Firma
Liftpic mit Verkaufspult im Führer-
stand.

neu konzipiert ohne Verbindungsleitung und Energiebedarf
– eine Helikopter-Montage ist möglich.
Im Lieferumfang enthalten sind auch ein beheizbarer An-
und Ausziehraum (Führerstand, Trennwand mit Personen-
gurtlager, Zugangs-Drehsperre), ein selbstfahrender Ber-
gewagen mit Sicherheitsbremse und Abseilgerät, Perso-
nengurte in vier Größen (S, M, L, XL) und natürlich die
o. a. Sicherheits-Steuerung der Fa. Pilz.
Optional erhältlich sind 
u Hinweistafeln: Beförderungs-Bedingungen;
u Westenauswahl, An-, Ausziehen usw.;
u Beleuchtung für Nachtbetrieb; 
u Membran-Überdachung für Bahnhof mit oder ohne
Aufgang;
u Sofortbild-Fotoanlage mit Verkaufspult.

Auch Produzent von Erlebnisrodeln
Last but not least muss man auch eine Rodel im Angebot
haben, wenn man schon Rodlsberger heißt... Seit 2002 be-
geistern bereits über 1000 Holzrodeln made in Piesendorf
die Wintersportler. Die so genannte „Funrodel“ zeichnet
sich durch eine integrierte Handbremse und einen Rodel-
stopper aus. Sie ist nicht nur robust und einfach im Hand-
ling, sondern auch schlepplifttauglich. Für den Transport
via Sessellift gibt es Transportbügel und für Kabinenbahnen
Transportboxen. Zwei Größen – Erwachsene und Kinder –
stehen zur Auswahl, die Sitzflächen können individuell be-
druckt werden (Werbeträger). Es können diesen Winter
auch Rodeln zum Testen angefordert werden. mak

Weitere Informationen und neue Prospekte unter: 
Tel.: +43 (0)6549/7259, stahlbau@rodlsberger.at
i

Neuer 2-Personen 
Skyglider     
Der zuverlässige, wartungs- und
verschleißarme Seil-Flieger
„Skyglider“ ist nun auch in einer

2-Personen-Version bei Rodlsber-
ger erhältlich. Er ist nur mit einem
umlaufenden, gespleißten LO-
STRECH Seil von der Fa. Teufelber-
ger ausgestattet. Beim Antriebs-
strang handelt es sich um ein Stirn-
radgetriebe und Asynchron-Motor
(100 Hz Technik).
Weiters verfügt der Skyglider 
über ein elektromechanisches, ver-
schleißfreies Bremssystem (Fre-
quenz-Umformer und Bremswider-
stand) sowie zwei redundant aufge-
baute Sicherheits-Scheibenbrem-
sen (hydraulische Lüftung).
Die Seileinläufe und Einlagen der
Seilscheiben sind aus Robalon bzw.
Becorit (unter Seilspannung aus-
wechselbar), die Seilspannung er-
folgt hydraulisch. Charakteristisch ist
auch ein redundantes Kopierwerk
mittels Drehimpulsgeber und SPS-
Steuerungen sowie ein Laufwagen
mit redundant ausgeführter Klem-
mung. Die Umlenkstation wurde

7/2008 MOUNTAINMANAGER
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Die neue 4 Personen 
Freifall-Schaukel am Top 
und in der Ein- und 
Ausstiegsposition.

Neuer 2-Mann Flieger „Skyglider“.

Die Funrodel von Rodlsberger ist auch schlepplifttauglich.

Technische Daten 2er Skyglider:
Fluglänge: 250–600 m 

Höhenunterschied: 0–250 m

Seildurchhang: 8–26 m 

Beschleunigung: 2,5 m/s2

Max. Verzögerung: 4,5 m/s2

Anschlusswert: 130–160 kW

Talfahrt: 20 m/s (72 km/h) 

Bergfahrt: 14 m/s (50 km/h)

Kapazität: 2 Personen/Fahrt; ca. 35–50 Personen/h

Zielgruppe: ab 10 Jahren mit mind. 
130 cm Körpergröße 

Betrieb: -15°C bis 50°C; bis 55 km/h Wind

Personal: Mindestens eine Person ausführend 
und eine Person auf Abruf
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An der Bergstation der 6-er Sesselbahn „Iceflyer“ werden
die Fahrgäste auf 3040 m Höhe „geblitzt“ und automa-
tisch in eine Szenerie gerechnet. 
Natürlich werden nur die besetzten Gondeln fotografiert,
mit Vor- und Aufhellblitz sowie mit digitaler Optimierung
des Fotos vor Präsentation und Ausdruck. Auf diese Weise
werden Nebel und schlechtes Wetter elimiert und ein

Overlay für einen fotogenen Hinter-
grund eingerechnet. Damit gingen
in dieser Sommersaison bereits viele
tausend Fotos zum Preis von jeweils
12 Franken über die Theke.
Dazu Herr Camenzind vom Photo-
studio Titlis, Betreiber der Anlage:
„Wir haben einmal etwas Neues
gewagt und sind mit dem Ergebnis
sehr zufrieden. In nur 4 Monaten
hat sich unsere Investition in Foto-
anlage und Verkaufshäuschen be-
reits komplett amortisiert. Wesent-
lich beigetragen hat dazu auch das
Engagement unseres Lieferanten,
der unser Ergebnis durch Beratung
und Anpassungen von Hard- und
Software laufend weiter optimiert
hat.“
Das System ist zum Festpreis ab
8 800 € incl. Montage zu haben
überzeugt durch einfache Bedie-
nung, hohe Stabilität, niedrige Kos-
ten und überaus verkaufsfördernde
Funktionen wie eine integrierte Ge-
schwindigkeitsmessung und Inter-
netanbindung.

Neuer Fotoautomat 
auf Interalpin 2009
Auf der Interalpin 2009 in Inns-
bruck wird der u. a. für Wiegand
neu entwickelte Outdoor-Fotoau-
tomat für das SB-Fotogeschäft mit
Münzeinwurf und Sofortdruck zu
sehen sein. Damit können die Gäs-
te jetzt selbst ihr Fotosouvenir aus-
wählen, bezahlen und ausdrucken.
Das ist gerade für personell eng be-
setzte Attraktionen eine überzeu-
gende Lösung, welche im Laufe
des nächsten Jahres an vielen Som-
merrodelbahnen der Firma Wie-
gand eingesetzt werden soll.
Auf der neu eingerichteten Website
www.MyRideShoot.com können
die Gäste übrigens seit dem
01.07.2008 auch ihr originellstes
Onride-Foto veröffentlichen, ver-
senden und bewerten – ähnlich
dem bekannten Portal für manuelle
Fotos und Videos www.youtube.
com. Dabei verweist jeweils ein
Link auf die Homepage des Betrei-
bers, außerdem können die eMail-
Adressen der User für spätere Wer-
bezwecke genutzt werden. Diese
Gaudi sorgt nicht nur für Zusatz-

Die Firma Liftpictures aus Deutschland – 

bekannt durch ihre Outdoor- Fotoanlagen für

alpine Attraktionen, Fahrgeschäfte in Freizeit-

parks und für Schausteller – kann auf eine sehr

positive Entwicklung in den letzten 2 Jahren

verweisen. Seit der Markteinführung im Juni

2006 wurden bereits 30 Installationen realisiert,

allein im Funpark Fiss-Ladis stehen 3 Anlagen.

Die „höchste“ Kamera befindet sich seit Mitte

Mai am „Iceflyer“ auf dem Titlis in der Schweiz.

Liftpictures nun auch auf dem Titlis

Kamera mit Blitz, Verkaufshäuschen. Fotos: Liftpictures

18
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Arbeitsplatz für Verkauf mit Micro-PCs.

Rodel-Bild mit Geschwindigkeitsmessung.
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fahrten sondern auch für zusätzli-
che Werbung über das Internet.

Automatische 
Onride-Videos
Automatische Onride-Videos gibt
es bei Liftpictures ab Herbst 2008,
derzeit wird ein neu entwickeltes
System für hochwertige Video- und
Tonaufnahmen aus einer mitfah-
renden Kamera getestet, welche
der Gast dann auf einer CD-ROM
als besonderes Souvenir erwerben
kann. Auch dieses System wird
deutlich unter 10000 € zu haben
sein und sich damit auch für einzel-
ne Attraktionen wie Sommerrodel-
bahnen innerhalb einer Saison

rechnen. Dazu Tom Nolting, Lift-
pictures Fotosysteme GmbH: „Wir
entwickeln unser Produkt- und
Leistungsangebot ständig weiter.
Nur so kann man langfristig mit zu-
friedenen Kunden wachsen.“
Liftpictures ist übrigens auch of-
fizieller Ausrüster des deutschen 
Pavillons auf der Expo 2008 in Za-
ragoza, Spanien. mak

Infos: 
Liftpictures Fotosysteme GmbH
Lehmkuhlstraße 18
D-32108 Bad Salzuflen
Tel.: +49 (0)5222/850-490
Info@liftpictures.com
www.liftpictures.com 

i

DESIGN CONSTRUCTION SERVICE

Durch uns erreichbar!
International ausgerichtet, weltweit vertreten und doch immer eins 
im Focus: Menschen zu bewegen. 
Die CWA Constructions, eine Schweizer Traditions-Unternehmung, 
bringt Höchstleistungen - immer und überall. 
Mit seil- und schienengebundenen Fahrzeugen sowie auch Spezial- 
konstruktionen in Aluminium, übertreffen wir als globaler Branchen-

leader marktweite Standards. Durch ständige Weiterentwicklung in 
modernstem Design, zukunftsorientierten Konstruktionslösungen und 
umfassenden Service. 

All das, damit wir immer unser Ziel erreichen: 
Die volle Zufriedenheit unserer Kunden. 

Ihre höchsten Ziele.

Erinnerungsfoto vom Titlis Iceflyer vor nach der digitalen Optimierung.

Beispiel einer „funcam“ bei einem Alpine Coaster.
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Von der Spezialdisziplin zur Trend-
sportart: mit Eisklettern beschäftigten
sich früher nur Extrembergsteiger,
die auf ihrem Weg zum Gipfel auch
Eispartien überwinden mussten.
Dank verbesserter und innovativer
Ausrüstung entwickelte sich das Eis-
klettern im Laufe der Jahre zu einer
Sportart, die mittlerweile einen regel-
rechten Boom erlebt. Seit 1999 gibt
es sogar einen eigenen Weltcup.

Das Tannheimer Tal steigt nun eben-
falls in diesen Trend ein. Für profes-
sionelle Tipps und Tricks steht ein
Bergführer zur Seite, der bei Bedarf
auch als Seilpartner einspringt. Die
Nutzung des rund 17,5 Meter hohen
Eiskletterturms kostet fünf Euro pro
Person. Wer keine Ausrüstung besitzt,
kann sich diese vor Ort im Sportfach-
geschäft ausleihen. Fortgeschrittene
haben auch die Möglichkeit, in freier
Natur zu klettern: Je nach Witterung
gefrieren mindestens fünf Wasserfäl-
le, die sich dann gut zum Eisklettern
eignen. 

In diesem Winter gibt es eine sportliche Herausforderung mehr

im Tiroler Tannheimer Tal: Eisklettern. Jeden Montag, Mittwoch

und Samstag werden ab 15. Dezember Anfänger und Geübte

die Gelegenheit haben, die Trendsportart am „gefrorenen 

Wasserturm“ in Zöblen auszuüben. 

Eisklettern im Tannheimer Tal
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Eiskalte Herausforderung im 
Tannheimer Tal.

Sicher am Berg mit ALPGARANT SAFETY ZONE
Der Bergekosten-Vollschutz für Ski- und Bergsportregionen.

Die Bergung bei Unfällen oder Notfällen in den Bergen bringt
Berge an Kosten und an Problemen für alle Beteiligten. Nach der
erfolgreichen Berg- bzw. Pistenrettung bleiben die Verunglück-
ten bislang auf sich alleine gestellt, denn: Die Abwicklung der
Kosten funktioniert meist nicht so reibungslos wie die Bergung
selbst. Die Lösung für Urlaubsgäste schafft die Alpgarant Safety
Zone – diese bietet Bergungskosten-Vollschutz für Unfall oder
Notfall, für jeden Fahrgast.

Sorgenfreies Sportvergnügen 
in der „Safety Zone“
Mit dem umfassenden Dienstleistungspaket von Alpgarant wer-
den die Urlauber auch nach der Bergung gut versorgt. Die Kosten
von Berg-, Pisten- und Hubschrauberrettungseinsätzen über-
nimmt die Safety Zone direkt und die komplette Leistungsabwick-
lung wird kompetent gemanagt. Jeder Fahrgast – auch kostenfrei
mitfahrende Kinder – wird nach einer Bergung optimal unterstützt
und in seiner jeweiligen Landessprache betreut. Ein nachhaltiger
Service, der auch vor Landesgrenzen nicht halt macht.

Alpgarant – 
ein starker Partner für sicheres Sporteln
Der Dienstleistungsspezialist Alpgarant hat sich der Gestaltung
und Umsetzung spezialisierter Schutzkonzepte und der damit
verbundenen kompletten Verwaltung und Nachbetreuung ver-
schrieben. Mit der Entwicklung der Safety Zone sichert Alpga-
rant seinen Kunden dank großem Know-How und schlanken,

flexiblen Strukturen den bislang fehlenden Lückenschluss in der
Dienstleistungskette. Als starker Partner jedes Bergbahnbetriebes
bietet Alpgarant mit der Safety Zone ein flexibles und intelligen-
tes Produkt, das nachhaltig einen wesentlichen Mehrwert im An-
gebot Ski- und Bergsport bildet.

Machen auch Sie Ihre Pisten und Wege zur „Safety Zone“! Mehr
über das umfassende Angebot von Alpgarant erfahren Sie gerne
auf www.alpgarant.com oder bei:

Alexander Bauer, CEO
Hainfelderstraße 42/1.OG

A-2563 Pottenstein
Tel: +43 (0)1236/1780-100

Fax: +43 (0)1236/1780-900, office@alpgarant.com
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Wenn es draußen kalt und nass
wird, heißt die intelligente Lösung
Icebug.  Mit einer bis zu minus
40°C Comfort-Zone wird das Ar-
beiten bei jedem Wetter zum Ver-
gnügen. Sicheren Halt, selbst auf
glatten, rutschigen oder sogar eisi-
gen Untergründen, verspricht die
Gummisohle, ausgestattet mit dem
BUGrip®2.0 System. 21 langlebige
und äußerst widerstandsfähige Kar-
bid-Spikes krallen sich in jeden
Untergrund und machen das Lau-
fen im Gelände so problemlos wie
auf trockener Straße. 
Die Modelle gibt es wahlweise mit
und auch ohne BUGrip®2.0 Sys-
tem. Hinzu kommt das angeneh-
me Tragegefühl durch die Verwen-
dung leichter Materialien, die ein
Minimum an Gewicht garantieren. 

entwickelten Technologien
wie BUGrip® und BUG-
web® sind durch zahlrei-
che Patente geschützt.
Weitere Technologien sind
zum Patent angemeldet.

Infos: 
harald-bierbaumer@aon.at
Homepage: www.icebug.se

i

Nützlich für 
Bergbahn-Mitarbeiter
Von der Hilfestellung am Lift, beim
Beschneien, über Fahrten mit dem
Motorschlitten/Pistenraupe bis hin
zur Pistenkontrolle reicht das Ein-
satzspektrum der sportlichen Win-
terschuhe von Icebug. Ihre Vorzüge
werden geschätzt: warm, leicht
und wasserdicht sowie perfekter
Halt.
Alle Modelle sind mit der BUGdri®

Membrane ausgestattet, also abso-
lut wasserdicht aber dennoch at-
mungsaktiv. 

Übe Icebug
Mit der Einführung der Marke
2001 hat sich Icebug die Markfüh-
rerschaft im Bereich Grip-Technolo-
gien erarbeitet und vertreibt seine
Produkte derzeit in über 15 Länder
weltweit. Neben Europa, Nord
Amerika ist das schwedische Unter-
nehmen auch in Japan aktiv. Die

Der schwedische Schuh-Hersteller Icebug hat sich auf die 

Entwicklung und Umsetzung bestmöglicher Traktions-Kontrolle

spezialisiert. Das thermostatische Sohlenkonzept mit einer 

speziell isolierenden EVA-Zwischensohle sorgt nicht nur für

optimalen Halt, sondern verhindert auch das

Aufsteigen der Kälte bis zu 

den Füßen. 

Sicherer Halt und warme Füsse
für Winter-Profis

Innovative Förderbänder: www.kasercarpets.it
Kaser GmbH I-39040 Vahrn (BZ), Brennerstraße 45 – T +39 0472 207 513 – info@kasercarpets.it

skicarpet

KASER_MM_210 x 79.indd    1 13-06-2008    14:35:41

So sieht der Icebug BUGrip auf der Sohle aus.

Icebug Winterschuhe: links das
Modell SORIX mit BUGrip®2.0,
rechts Modell EXPEDITION. 
Foto: Icebug
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Neuer Schwung bedeutet Fahrt aufnehmen, Fliehkräfte
spüren und genießen. Wenn es um Wintersport geht, krei-
sen die Gedanken zwangsläufig um den Begriff Schwung.
Ob auf der Piste, in der Loipe oder im freien Gelände: es
geht immer schwungvoll zu.
Neuen Schwung bringt jetzt der Deutsche Skilehrerver-
band (DSLV) mit einer einzigartigen Kampagne für die vi-
tale Generation. Eine sportliche Initiative für Ältere, die kei-
neswegs alt sind. Sie führt dort weiter, wo Spaß zur Freu-
de wird, Genuss die Action ersetzt und Gesundheit wichti-
ger ist als Vergnügen. Kernstück der Kampagne ist das
Programm SCHNEEvital des DSLV. Mit diesem begegnen
die Schnee-Profis den hohen Ansprüchen der Generation
im besten Alter mit Qualität und Service.
Das schwerelose Gleiten, die Auseinandersetzung mit äu-
ßeren Kräften ist kein ausschließliches Privileg junger
Schneesportler. Auch die vitale Generation wird von der Fas-
zination Schnee erfasst, lässt sich begeistern und genießt die
Bewegung. 
Den Kampagnenbotschaftern Rosi Mittermaier (57),
Christian Neureuther (58) und Fuzzy Garhammer (60)
muss das schon lange keiner mehr sagen. Wintersport
stand und steht auch heute im Mittelpunkt ihres Lebens.
Diese Begeisterung geben die Skilegenden täglich weiter.
„Schneesport lebt von Bewegung, Natur- und Gemein-
schaftserlebnis sowie vom Gefühl frei zu sein. Das sind At-
tribute, ähnlich zum Stichwort lebenslanges Lernen, die
nie aus der Mode kommen. Für jedes Alter und alle An-

sprüche“, so Christian Lechner, Prä-
sident des Deutschen Skilehrerver-
bandes.

19 Millionen vitale
Schneesportler
Der DSLV bietet mit SCHNEEvital
256 Ski- und Schneesportschulen
sowie seinen 13500 Schnee-Profis
in Deutschland ein innovatives Pro-
gramm und eine konkrete Antwort
auf die Bedürfnisse der Generation
im besten Alter. SCHNEEvital
spricht sämtliche Motive an, die zur
sportlichen Aktivität anregen und
herrliche vitale Erlebnisse schenken:

Entspannung durch Bewegung,
Gesundheit durch Fitness, Span-
nung durch Abenteuer, Herausfor-
derung durch Leistung sowie Na-
tur- und Gruppenerlebnis. Knapp
19 Millionen 55- bis 75-Jährige in
Deutschland können so den Win-
tersport neu entdecken, eine neue
sportliche Herausforderung finden
oder ihren Schwung erneuern. Be-
stens zugeschnitten auf Wiederein-
steiger, Anfänger, Routiniers, Indivi-
dualisten, Paare und Gruppen.
SCHNEEvital bedeutet eben:
„Alles mit neuem Schwung im Le-
ben“. pd

Eine innovative Kampagne des

Deutschen Skilehrerverbandes

(DSLV) mit dem Titel „Neuer

Schwung“ bringt frischen Wind

in den Wintersport und spricht

Menschen im besten Lebensalter

an. Knapp 19 Millionen 55-

bis 75-Jährige in Deutschland 

können so den Wintersport neu

entdecken.

Neuer Schwung im Leben

Die Botschafter der Kampagne sind die Skilegenden 
Rosi Mittermaier (57), Christian Neureuther (58) und 

Fuzzy Garhammer (60).

Die Kampagne „Neuer Schwung im Leben“ richtet sich an 19 Millionen 55 bis 75-Jährige in 
Deutschland. Fotos: DSLV
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Bei Testfahrten stellte sich heraus,
dass Radial-Tuning nicht alleine für
Rennfahrer enorme Vorteile bringt.
Durch dieses dynamische, der Ski-
geometrie präzise angepasste Kan-
tentuning wird das Fahrverhalten
generell harmonischer und weit
weniger aggressiv. Die Drehfreu-
digkeit der Ski wird erhöht, gleich-
zeitig wird der Kantengriff unter
der Bindung selbst auf Eis stark ver-
bessert. 
In der Praxis bedeutet dies neben
optimierten Fahreigenschaften ein
großes Plus an aktiver Sicherheit:
Eine bereits eingeleitete Kurve kann
nun jederzeit und in vollem
Schwung kontrolliert abgebrochen
und problemlos eine Richtungsän-
derung durchgeführt werden. Das
MONTANA Radial Tuning kann in
alle Serviceroboter der neuen Ge-
neration werkseitig eingebaut und
bei vielen MONTANA Anlagen
nachgerüstet werden.

Wie kommt das Radial
Tuning auf den Ski oder
das Snowboard?
Beim herkömmlichen Kantentuning
wird die Kante in einem über die ge-
samte Skilänge konstanten Winkel

Mit unseren MONTANA Robotern DIAMOND und 
CHALLENGE, die mit Radial Tuning ausgerüstet sind, be-
wegen wir uns auf technisch höchstem Niveau. Es erfüllt
uns mit Stolz, dass wir während der ganzen Saison von
unseren Kunden nur Lob geerntet haben und keine einzi-
ge Reklamation zu verzeichnen hatten.“

Andrea Zinsli (ehemaliger Weltcup-Slalomfahrer): „Ich
habe das Radial Tuning ausführlich getestet und bin da-
von begeistert. Die so präparierten Ski sind extrem fein zu
fahren, steuern leicht und sicher ein. Der Kantengriff, spe-
ziell der Grip unter der Bindung, ist beispielhaft, die
Außenkante lässt sich sehr gut führen und sorgt für ein
rundum ruhiges und stabiles Fahrverhalten.“

Mike von Grünigen (ehemaliger Weltcup Skiathlet):
„Im Zuge unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung
habe ich das Radial Tuning von MONTANA kennen 
gelernt und ausgedehnte Testfahrten mit entsprechend
präparierten Ski gemacht: Die Ski sind extrem drehfreu-
dig, reagieren besser und verfügen über eine ausgewoge-
ne, fließende Dynamik. Das Testergebnis hat mich derart
überzeugt, dass ich alle Test- und Rennski mit Radial 
Tuning bearbeiten lasse.“

Bartl Gensbichler (ehemaliger Skiweltcup Rennläufer
und Skischulleiter): „Alle an Kunden und Schüler ausge-
gebenen Ski werden in unserer Servicewerkstätte mit dem
MONTANA Radial Tuning versehen. Dieses bietet erhöhte
Sicherheit und bringt den Profis sowie auch den Anfän-
gern mehr Fahrspaß auf der Piste. Ich bin begeistert und
sehr überzeugt von dieser MONTANA Technologie!“

geschliffen. Beim MONTANA Radial
Tuning wird in unterschiedlichen
Winkeln geschliffen, so dass die
Kanten in den breiteren Bereichen
von Schaufel und Ende stärker 
abhängen. Daraus ergibt sich ein
optimal an Taillierung und Breite
angepasster Kantenwinkel mit har-
monischen Übergängen und einem
maximaler Grip unter der Bindung.

Was begeistert die 
Profis am MONTANA 
Radial Tuning?
Philippe Roux (ehemaliger Welt-
cup-Abfahrer und Inhaber von
Philippe Roux Sports): „Mir fällt
auf, dass die auf unserer SAPHIR
mit Radial Tuning präparierten Ski
ein klares Plus an Drehfreudigkeit
aufweisen und leichter zu beherr-
schen sind. Ich kann diese Ski „füh-
len“, sie reagieren so wie damals
meine Rennski, welche vom Ser-
vicemann aufwändig von Hand
und nach meinen persönlichen Be-
dürfnissen präpariert wurden.“

Martin Tischhauser (verantwort-
lich für die Service-Abteilung bei
Tischhauser Sport in Weite): „Wir
setzen voll auf die Karte Qualität.

Auf der stetigen Suche nach der optimalen Ski-

präparation arbeitet MONTANA seit Jahren

eng mit namhaften Spezialisten im Ski- und

Snowboard-Weltcup zusammen. Im Zuge 

dieser Kooperation entwickelte MONTANA

das Radial Tuning, welches in alle Roboter der

neuen Generation eingebaut werden kann.

Qualitäts-Experten setzen auf das
MONTANA Radial Tuning

Die MONTANA SAPHIR mit zwei Steinen, Wachsaggregat und dem Radial Tuning.
Fotos: MONTANA

Skispitze: Größerer Winkel. Skimitte: Kleinerer Winkel. Skiende: Größerer Winkel.
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Die DOPPELMAYR Holding AG
konnte in den letzten Jahren stei-
gende Umsätze verzeichnen. Dabei
stammten rund 80% aus dem tra-
ditionellen Wintergeschäft. Die
Kernmärkte liegen in den europäi-
schen Alpenländern und Nordame-
rika, doch gibt es auch beeindru-
ckende Erfolge in Ost-, Südost- und
Zentraleuropa sowie im asiatischen
Raum. 

Unter den realisierten Anlagen fin-
det man häufig Aufsehen erregen-
de Projekte, mit denen die techni-
sche Kompetenz des Unterneh-
mens unterstrichen wird. Innova-
tionen haben dabei nicht Selbst-
zweck, sondern nehmen auf kon-
krete Kundenbedürfnisse Bezug.
Dazu Firmenchef Michael Doppel-
mayr: „Permanente Innovation ist
eine der wichtigsten Säulen unserer
täglichen Arbeit und fest in unserer
Unternehmenskultur verankert.

DOPPELMAYR-
Bahn auf den 

Dagu-Gletscher.

NEUE BAHNEN

Die DOPPELMAYR GARAVENTA Gruppe 

baut jährlich über 200 Bahnen weltweit. Hinter

dieser beeindruckenden Zahl steht eine ganze

Reihe an Innovationen und technischen Glanz-

leistungen, mit denen auf spezielle Wünsche

der Kunden reagiert wird. 

15 MGD Constantine.

Technische Daten 
8 MGD Dagu 

Gletscherbahn
Talstation: 3 617 m

Bergstation: 4 843 m

Förderleistung: 800 P/h

Fahrzeit: 9,4 min

Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s

Anzahl Kabinen: 36

Schräge Länge: 2 399 m

Stützen: 20

Antrieb: Tal

Abspannung: Berg

MOUNTAINMANAGER   7/2008
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Schneller, höher, weiter
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Dabei haben wir eine sehr genaue
Vorstellung darüber, was Innovatio-
nen leisten müssen. Jede einzelne
Innovation muss unseren Kunden
und uns einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen. Innovation – ganz egal
in welchem Bereich – darf nicht als
Selbstzweck betrieben werden.
Prämissen sind immer die Beach-
tung konkreter Kundenbedürfnisse
und ein optimales Kosten-Nutzen-
verhältnis. Dank diesem funda-
mentalen Wert unserer Unterneh-
mensphilosophie konnten wir in
den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten die Meilensteine der mo-
dernen Seilbahntechnik setzen.“
(WIR Jan.08/3) Wie vielfältig Seil-
bahntechnik bei DOPPELMAYR/
GARAVENTA zum Einsatz kommt,
zeigen Beispiele aus dem touristi-
schen Segment, dem urbanen Be-
reich und der Transportlogistik.

Urbane Bahnen
Seilbahnen, die im städtischen Be-
reich Verwendung finden, gewin-
nen bei DOPPELMAYR/GARAVEN-
TA immer mehr an Bedeutung. Die
Auftraggeber kommen dabei nicht
unbedingt aus den europäischen
Ballungszentren, wie man vielleicht
aufgrund der Verkehrsproblematik
vermuten möchte, Projekte wur-
den in jüngster Zeit in China, Nord-
amerika oder auch Afrika realisiert.
Einmal in Betrieb, werden urbane
Bahnen in das innerstädtische Ver-
kehrsnetz integriert und sowohl
von der heimischen Bevölkerung
als auch den Touristen gut ange-
nommen. 
In Constantine/Algerien ging z. B.
Anfang Juni 2008 eine 15 MGD in
Betrieb, die als Zubringer von einer
Wohnsiedlung zur Innenstadt dient
und in 2 Sektionen geführt wird.
Als Betreiber der Bahn fungieren
die städtischen Verkehrsbetriebe
„Entreprise de Transport Constanti-
ne (ETC)“, in deren Verantwortung
auch die Buslinien stehen. Unter-
stützt wird man vor Ort von einem
4-köpfigen GARAVENTA-Team, wo-

nuten zurückgelegt wird. In den
Stationen und den Kabinen stehen
aufgrund der Höhenlage tragbare
Sauerstoff-Flaschen mit Gesichts-
masken zur Verfügung. 
Die Antriebsstation wurde im Tal
realisiert, die Abspannung am
Berg. Neben der Höhenlage stell-
ten vor allem die Witterungsbedin-
gungen eine große Herausforde-
rung beim Bau dar, sodass die Ar-
beiten mehrmals unterbrochen
werden mussten. 
Die Bahn soll an 300 Tagen im Jahr
in Betrieb sein und anfangs rund
200 000 Personen befördern. Bei
ausgebauter Infrastruktur rechnen
die Betreiber später mit einer Fahr-
gastfrequenz von 500 000 bis
700000 pro Jahr.

Seilbahntechnik für 
Förderbänder
Unter der Bezeichnung Rope-
Con vermarktet die DOPPELMAYR
Transport Technology GmbH seit
dem Jahr 2000 Förderbänder, de-
ren Ausführung Förderband- und
Seilbahntechnik vereint. Beispiele

NEUE BAHNEN
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bei GARAVENTA auch als General-
unternehmer beim Bau fungiert
hat.
Obwohl die Bahn in den ersten
Wochen nur zwischen 9 und 19
Uhr in Betrieb war, zählte man täg-
lich rund 24000 Fahrgäste! Der Re-
gelbetrieb sieht in der Folge Öff-
nungszeiten zwischen 6 und 23
Uhr vor. 
An weiteren drei 15 MGDs wird in
Algerien bereits gearbeitet. Die An-
lagen werden jeweils in 2 Sektionen
geführt, die Bahnlängen betragen
1 665 m, 1 842 m und 2 868 m.
Mit einer Geschwindigkeit von 
6 m/s werden im Rahmen dieser
Projekte 1500 P/h, 2000 P/h sowie
3 000 P/h befördert. Weitere Auf-
träge über urbane Bahnsysteme lie-
gen bereits vor.

Hoch hinauf
Auch die welthöchste Seilbahn, die
auf den Dagu-Gletscher auf 4843 m
führt, wurde von DOPPELMAYR 
gebaut und 2008 in Betrieb ge-
nommen. Als Auftraggeber und
Betreiber der Bahn fungiert die Aba 
Great Glacier Tourism Co. Ltd, die
Teil der Aba Dajiuzhai International
Group ist. 
Die 8er Kabinenbahn erschließt
eine touristisch sehr reizvolle Hoch-
gebirgslandschaft in Nordsechu-
an/China. Baubeginn war im Ok-
tober 2006, Betriebsbeginn im
März 2008. Die Talstation wurde
auf 3617 m Seehöhe gebaut, die
Bergstation auf 4 843 m. Die För-
derleistung der Kabinenbahn be-
trägt 800 P/h, wobei die 2399 m
lange Strecke bei einer Fahrge-
schwindigkeit von 6 m/s in 9,4 Mi-

Technische Daten 
15 MGD Constantine

Länge: 1 686 m

Förderleistung: 2 400 P/h/Richtung

Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s

Technische Daten 
Golderzbahn RopeCon Simberi

Förderleistung: 450 t/h

Max. Körnung: 80 mm

Gurtgeschwindigkeit: 3,3 m/s

Gurtbreite: 650 mm

Motorleistung: 221 kW

Horizontale Länge: 2 700 m

Höhenunterschied: 237 m

Mittlere Neigung: 8,9 %

Antrieb: Berg/Grube

Abspannung: Tal/Hütte

RopeCon Golderz-
bahn Simberi.
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wurden bisher in Strengen am Arl-
berg (A), Zöchling (A), Lenzing (A),
Tüfentobel (CH), Mt. Olyphant,
(Jamaika) und Simberi, Papua Neu
Guinea, realisiert.
Der Stetig- oder Langstreckenför-
derer RopeCon eignet sich zum
Transport von Schüttgut über Stre-
cken bis 20 km. Als Fördergurt
wird ein Flachgurt aus mehrla-

gigem Polyester-Polyamidgewebe
benutzt, auf den seitlich Wellkan-
ten aufgebracht sind. Damit wird
einerseits der kontrollierte Trans-
port des Schüttguts sichergestellt,
zum anderen ein höherer Füllungs-
querschnitt erreicht. 
In gleichmäßigen Abständen sind
Querbalken in den Gurt integriert.
In Längsrichtung des Förderbandes
sind Kunststoff ummantelte Stahl-
profile für die Laufrollen ange-
bracht, die dann seitlich auf ge-
spannten Tragseilen laufen. Diese
Tragseile werden über Stützenbau-
werke geführt, wobei große Dis-
tanzen und beträchtliche Steigun-
gen überwunden werden können.
Auf diese Weise ist es möglich, das
System über unwegsames Gelän-
de, Flüsse, Straßen oder Gebäude
zu führen. Ähnlich wie bei einem 
konventionellen Gurtförderer wird
auch dieser Gurt über Antriebs-
trommeln in der Be- oder Entlade-
station angetrieben. Grundsätzlich

sind mit dem RopeCon-System je
nach Material Förderleistungen bis
zu 20 000 Tonnen/Stunde mög-
lich.
Das jüngste Projekt dieser DOPPEL-
MAYR-Innovation wurde in Simberi,
Papua Neuguinea, realisiert und
dient dem Transport von goldhalti-
gem Erz aus einer Mine im Landes-
inneren bis zur Verhüttung an der
Küste. Auftraggeber war die 
Allied Gold Company. 
Die Förderleistung des Förderban-
des beträgt 450 t/h, die Gurtge-
schwindigkeit 3,3 m/s. Auf der
2700 m langen Strecke findet man
mit 3 Stützen das Auskommen,
wobei das größte Seilfeld 850 m
lang ist. Der Betrieb erfolgt vollau-
tomatisch und auf ein Austrags-
förderband abgestimmt, das Mate-
rial direkt aus dem Abbaubereich
transportiert. Für Wartungsarbeiten
steht ein selbstfahrendes Inspek-
tionsfahrzeug zur Verfügung, das
die beiden oberen Seile der Anlage
als Fahrbahn nutzt und mit Hilfe ei-
nes fix abgespannten Seils gezogen
wird.

3S Bahn der Superlative 
Für den 12. Dezember 2008 steht
neuerlich die Eröffnung einer
außergewöhnlichen Bahn bevor. In
Britisch Kolumbien/Kanada errich-
tet die DOPPELMAYR-GARAVENTA
Gruppe die erste 3S-Bahn in Nord-
amerika, die gleich in mehreren Be-
reichen Maßstäbe setzt. Die Seil-
bahn hat den treffenden Namen
„Peak to Peak“ und wird die be-
kannten Skidestinationen Whistler
und Blackcomb verbinden. 
Die Streckenlänge beträgt 4400 m,
wobei man mit nur 4 Stützen das
Auskommen findet. 2 Stützen be-
finden sich auf dem Areal von
Whistler, 2 am Blackcomb. Dazwi-
schen ergibt sich ein rekordver-
dächtiges Spannfeld von 3024 m.
Auch der größte Bodenabstand mit
436 m führt in völlig neue Dimen-
sionen.
Für eine 3S-Bahn hatten sich die
Verantwortlichen aus Sicherheits-
gründen entschieden. Immerhin
gilt dieser Bahntyp als ausgespro-
chen windstabil und zuverlässig im
Betrieb. Transportiert werden die
Fahrgäste in insgesamt 28 CWA-
Kabinen des Typs ZETA. DG/dwl

Streckenführung der
3S-Bahn „Peak 2
Peak“ mit CWA-
Kabine „ZETA“. 

Fotos: Matt Walker
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Technische Daten 3S Bahn „P2P“
Schräge Länge: 4 400 m

Fahrgeschwindigkeit: 7,5 m/s

Fahrzeit: ca. 11 min

Anzahl Kabinen: 28 Kabinen à 28 P. (24 sitzend, 4 stehend)

Kabinenabstand: 49 s

Längstes Spannfeld: 3 024 m

Höchster Bodenabstand: 436 m

Beförderungskapazität: 2 050 P/h

Anzahl Stützen: 4

Stützenhöhe: 35 m–65 m

Zugseil: 46 mm Durchmesser, Länge 8 850 m

Tragseile: 56 mm Durchmesser, Länge: 4 600 m
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Die Züge, die bei der CWA Con-
structions SA/Corp. in Auftrag ge-
geben wurden, punkten durch
mehrere Faktoren: futuristisches
Design, Funktionalität und mini-

mierte Wartungsgkosten. 2008
konnte man das zugrundeliegende
Konzept bei Aufträgen für Vene-
dig, Hawaii und Las Vegas umset-
zen.

NEUE BAHNEN 

Neben vielen Seilbahnkabinen, die CWA in 

renommierte Skigebiete geliefert hat, wurden

2008 auch markante Züge für Cable Liner

Shuttle Systeme gebaut. Sie prägen das Erschei-

nungsbild der modernen Verkehrssysteme und

bieten den Fahrgästen höchsten Komfort.

CWA Design für Venedig. Fotos: CWA

Technische Daten 
Cable Liner Shuttle System Venedig

Anzahl Züge: 2

Streckenlänge: 870 m

Geschwindigkeit: 29 km/h

Reisezeit: 3 min 10 Sekunden

Beförderungskapazität: 3 200 P/h

Stationen: 3

Zug: 50 Passagiere pro Wagen, 200 Passagiere pro Zug

MOUNTAINMANAGER   7/2008
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Schnell und bequem wird man in den CWA Zügen auf Hawaii transportiert.

CWA:

Qualität und Design
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2 Shuttle-Züge 
für Venedig
Vor 2 Jahren erhielt die Doppel-
mayr/Garaventa Gruppe den Auf-
trag zum Bau eines Cable Liner
Shuttle Systems für Venedig. Der
Vertrag mit der Azienda Servizi Mo-
bilità (ASM), einem Unternehmen
der Gemeinde Venedig, umfasst
die schlüsselfertige Errichtung eines
830 m langen Cable Liner Shuttles,
der die künstliche Insel „Tronchet-
to“ mit dem „Piazzale Roma“ ver-
bindet.
Die neue „Isola del Tronchetto“
wird zukünftig der strategisch
wichtigste Verkehrsknotenpunkt
Venedigs sein. Dort laufen Straßen-
und Seewege zusammen, die für
die Verbindung der Lagunenstadt
mit dem Festland große Bedeu-
tung haben. Die Personenzüge, die
bei diesem Verkehrssystem zum
Einsatz kommen, stammen vom
Schweizer Unternehmen CWA. Die
zwei neuen Züge, die zur Beförde-
rung von jeweils 200 Personen vor-
gesehen sind, bestehen aus 4 Wa-
gen. Sie überzeugen sowohl durch
ihr markantes, modernes Außende-
sign als auch durch ihr schönes
Innenleben, das komfortabel und
robust ausgeführt ist. 
Die Züge sind mittlerweile fertig
gestellt und zur Auslieferung bereit.

3 Shuttle-Züge für Hawaii
Einen bemerkenswerten Auftrag er-
hielt CWA aus Hawaii. Dort verlässt
sich die riesige Hilton-Hotelanlage,
die an der südlichen Kohala-Küste
nördlich von Kona liegt und sich in
62 Einheiten aufteilt, auf das
Schweizer Know-how. Geliefert
werden 3 Züge à 5 Wagen.

Euro. Der People Mover ist dabei
integrierter Bestandteil des so ge-
nannten „CityCenter“ Projektes,
das MGM MIRAGE bis 2009 ver-
wirklichen will. Zum Einsatz kom-
men 2 Züge à 4 Wagen, die von
der CWA Constructions SA/Corp.
geliefert werden. Die Shuttles ver-
binden auf ihrem 650 m langen
Weg die MGM-Hotelcasinos Monte
Carlo und Bellagio mit einer
Zwischenstation im „CityCenter“,
die den Namen Sobella trägt.
Das Außen-Design punktet mit ei-
ner neuartigen Frontlösung, die
fast zur Gänze aus Aluminium be-
steht und von der CWA entworfen
wurde. Aber auch die Innenräume
werden individuell gestaltet. Jeder
Wagen hat eine andere Farbe, ei-
nen speziellen Bodenbelag und
eine individuell gestaltete Heck-
wand. Auf diese Weise wird die Ein-
zigartigkeit der Shuttle-Züge aussa-
gekräftig unterstrichen.

Infos: www.cwa.chi

NEUE BAHNEN 
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Die einzelnen Hoteleinheiten sind
wie ein Hufeisen um eine Bucht 
angeordnet. Um die Wege inner-
halb des Ressorts so komfortabel
und schnell wie möglich zurückle-
gen zu können, werden klimatisier-
te Shuttle-Züge eingesetzt. 
Die 3 Züge verfügen über einen ei-
genen Antrieb sowie je einen Füh-
rerstand. Die Endmontage der
Züge hat bereits begonnen.

2 Shuttle-Züge 
für Las Vegas
In Las Vegas baut die Doppel-
mayr/Garaventa Gruppe ein Cable
Liner Shuttle System im Auftrag der
MGM-Mirage Gruppe. Die Investi-
tionssumme für die Übergabe des
650 m langen Personennahver-
kehrssystems beträgt rund 47 Mio.

CWA Züge für 
Las Vegas.

Technische Daten 
Cable Liner Shuttle System Las Vegas

Anzahl Züge: 2 à 4 Wagen

Länge: 650 m

Geschwindigkeit: 37,8 km/h

Reisezeit: 2 min 30 Sekunden

Kapazität: 3 266 P/h

Stationen: 3

Zug: 33 Passagiere pro Wagen, 132 Passagiere pro ZugMarkantes Zugdesign mit neuer Frontlösung.
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Während in den Anfängen des Seil-
bahnbaus die Bedeutung von Ar-
chitektur und Technik im Bereich
der Stationsbauten vielfach gleich
hoch anzusetzen war, ist die Nach-
kriegszeit bis in die 80er Jahre des
letzten Jahrhunderts durch Sta-

tionsbauten geprägt, bei denen vor
allem der Zweck bzw. die Technik
als herausragendes Element wahr-
genommen wird. In den letzten
Jahren rückt das Bemühen um eine
bewusste architektonische Gestal-
tung der Bauten im Seilbahnbe-

reich vermehrt in den Blickpunkt.
Gebäude entstehen, deren Erschei-
nungsbild klar über die reine Um-
hausungsfunktion hinausgeht. 
Auf der Suche nach einer sinnvollen
Synthese von Architektur, Technik
und Landschaft entstehen Bauten,
mit denen man bewusst Aussagen
trifft und Gäste anspricht: „Das
Bauen in den Alpen ist nicht nur
eine klimatische und technische
Herausforderung der Natur und ih-
rer Kräfte, die zu ungewöhnlichen
Ergebnissen führen kann, sondern
ebenso eine kulturelle. Es ist immer
mehr als die funktionelle Gestal-
tung eines Bauwerkes – es ist
gleichzeitig Spiegelbild der Gesell-
schaft bzw. des Zeitgeistes“, so Dr.
Helmut Lamprecht, WK Tirol/Fach-
gruppe der Seilbahnen, im Katalog
zur Ausstellung „Architektur und
Seilbahnen von der Tradition zur
Moderne“, 2000 (vgl. dazu auch
„Architektur macht Gäste“, MM
6/07, S. 6 f.).

Herausforderung für 
den Seilbahnbauer
Der erwähnte Zeitgeist nimmt 
in ganz unterschiedlicher Aus-
prägung in einigen bemerkens-
werten Projekten des renommier-
ten Seilbahnbauers LEITNER Ge-
stalt an. Der Mountain Manager
hat Michael Seeber, Präsident
LEITNER TECHNOLOGIES, zu sei-
nen Erfahrungen befragt.

MM-FRAGE: „LEITNER hat in den
letzten Jahren bei einigen Seilbahn-
projekten mit namhaften Architek-
ten zusammengearbeitet, nennen Sie
bitte Beispiele.“
Michael Seeber: 
„Da wäre einmal die Hungerburg-
bahn in Innsbruck. Die vier extrava-
ganten Stationen und die Löwen-
hausbrücke von Zaha Hadid sind
bereits mit mehreren Auszeichnun-
gen gekürt worden. Auch das De-
sign der MiniMetro in Perugia
stammt aus der Feder eines inter-
national bekannten Architekten,

NEUE BAHNEN

LEITNER:

Symbiose aus Technik und Design

Die Hungerburgbahn in Inns-

bruck, die MiniMetro in Perugia

und die beiden Kabinenbahnen

zu den Weltausstellungen in 

Hannover (2000) und Zaragoza

(2008) sind Beispiele einer 

Seilbahnarchitektur, die über 

den Zweck hinaus Beachtung

verdient. LEITNER hat in allen 

Fällen mit namhaften Architekten

zusammengearbeitet und 

Maßstäbe gesetzt.

Michael Seeber, Präsident
LEITNER TECHNOLOGIES.

Fotos: LEITNER
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Die Hungerburgbahn
mit ihrer Architektur

von Zaha Hadid 
erhielt die Auszeich-

nung des Landes Tirol
für Neues Bauen

2008. 

30_32_340.Leitner_MM_7_08  06.11.2008  13:08 Uhr  Seite 30



7/2008 MOUNTAINMANAGER

TECHNIK

nämlich von Jean Nouvel. Er hat zu-
sätzlich zu den Haltestellen, die
Fahrbahn und die Waggons bis ins
Detail geplant. Dann tragen noch
die Stationen der heuer errichteten
Weltausstellungsbahn in Zaragoza
die Handschrift vom spanischen Ar-
chitekten Ignacio Vicens, der auch
für das neue Opernhaus in Madrid
verantwortlich zeichnet. Einen be-
sonderen Wert auf die architektoni-
sche Gestaltung haben wir auch
bei der Bahn für die Expo in Han-
nover gelegt, deren Stationen wir
in Zusammenarbeit mit Matteo
Thun entworfen haben.“

MM-FRAGE: „Nachdem im Seil-
bahnbereich in den 1950er bis
1980er Jahren vor allem Zweckbau-
ten gefragt waren, gibt es in den letz-
ten Jahren bei den Stationen ver-
stärktes Interesse an architektonisch
durchgestylten Bauten. Worauf füh-
ren Sie das zurück?“
Seeber: 
„Vor allem im urbanen Kontext ist
die Integration einer Seilbahn in
das bestehende Stadtbild eine Not-
wendigkeit. Die Architektur der
Stationsgebäude spielt deshalb
eine wichtige Rolle. Aber auch in
den Skigebieten hat sich der Ver-
wendungszweck von Stationen im
Laufe der Zeit erweitert: Einerseits
sind die Stationen funktionale
Zweckbauten für den Bahnbetrieb,
andererseits nutzen Kunden sie
auch als Treffpunkt und planen
Raum für Geschäfte, Restaurants,
Skiverleih usw. ein. Dem muss in
der baulichen Gestaltung dann
auch Rechnung getragen werden.“

MM-FRAGE: „Welchen Trend kann
LEITNER dabei erkennen – Archi-
tektur als Kontrapunkt zur Natur,
Anpassung oder Interpretation?“
Seeber: 
„Bei unseren Projekten finden sich
häufig Elemente aus der Natur oder
der Umgebung der Bahn als
Hauptmerkmale wieder. So schau-
en die Stationen in Zaragoza von
außen beispielsweise aus wie ein
Eisblock. Die Gebäude der Hunger-
burgbahn erinnern in der Form ih-
rer Dächer an die Tiroler Gletscher
und die MiniMetro in Perugia passt
sich optisch perfekt an das etruski-
sche Stadtbild an.“

der Modernisierung der Pendel-
bahn 2005/06 Basis für die nachfol-
gende Gestaltung der Architekten
Schlögl & Süß. Ihnen ist es gelun-
gen, die typologische Ausformung
der Stationen beizubehalten und
dort, wo nötig, unaufdringlich zu
modernisieren. Das Techniker-Team
von LEITNER hatte die schwierige
Aufgabe, die Anforderungen mo-
dernster Technik in den begrenzten
und strukturierten Raum einzufü-
gen.
Das Projektkonzept der „Zaha Ha-
did architectures“ für die Stationen
der neuen Hungerburg lautete
„Shadow and Shell“ – „Schatten
und Schale“. Damit wurden zwei
kontrastierende Elemente, zum ei-
nen helle fast schwebende Glas-
Dachkonstruktionen und zum an-
deren eine plastische Sichtbeton-
landschaft, in Einklang gebracht.
Assoziationen zur alpinen Umge-
bung wie etwa zu Eisformationen
der Tiroler Gletscher sind beabsich-
tigt und gewünscht. „Jede Station
hat ihren eigenen, einzigartigen
Kontext. Wir haben natürliche Phä-
nomene wie Eismoränen und Eis-
bewegungen studiert, da wir jeder
Station die fließende Bewegung ei-
ner Eisformation geben wollten,
ähnlich einer Gletscherzunge in
den Bergen. Ein hoher Grad an Fle-
xibilität innerhalb dieser architekto-
nischen Sprache gibt der Schalen-
konstruktion die Möglichkeit, sich

NEUE BAHNEN
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MM-FRAGE: „Welche Anforde-
rungen ergeben sich dadurch für 
LEITNER als Seilbahnbauer?“
Seeber: 
„Der Kernpunkt der Aufgabe ist es,
eine harmonische Symbiose zwi-
schen Architektur und den techni-
schen Anforderungen zu finden.“

MM-FRAGE: „Welche Rolle spielt
Ihrer Meinung nach Architektur im
Seilbahnwesen, ist sie Statussymbol
oder mehr?“
Seeber: 
„Das ist eine Grundsatzfrage, die ei-
gentlich nicht nur auf das Seilbahn-
wesen beschränkt werden kann.
Denn ist es die primäre Aufgabe der
Architektur, ein funktionsgerechtes
attraktives Gebäude zu erstellen.
Darüber hinaus kann man natürlich
auch fragen, ob Architektur ein
Kunstobjekt für sich darstellen soll?
Diese Frage scheint inBezug auf
Museumsneubauten noch aktuel-
ler. Dort gibt es häufig Diskussio-
nen, ob man ein Gebäude errichtet,
in dem Kunst ausgestellt wird –
oder ob man ein Museum bauen
will, das selbst ein Kunstwerk ist.“

Hungerburg und 
Nordkette, Innsbruck (A)
Die Nordkettenbahn nimmt seit ih-
ren Anfängen zentralen Stellenwert
in der Entwicklung der alpinen Seil-
bahnarchitektur ein. Der Entwurf
von Franz Baumann blieb auch bei

Stationen- und 
Schienendesign der
MiniMetro in Perugia
stammen von Jean
Nouvel.
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den unterschiedlichen Parametern
anzupassen und gleichzeitig ihre
einheitliche Form aufrecht zu erhal-
ten“, erklärte dazu Zaha Hadid. 
Das ergänzende technische Ele-
ment steuerte LEITNER in Form ei-
ner Standseilbahn bei, die zum Teil
oberirdisch und zum Teil unter der
Erde geführt wird. Durch den
Wechsel von flachen und steilen
Streckenabschnitten wurde eine
automatische Neigungseinrichtung
entwickelt, mit der Neigungsdiffe-
renzen ausgeglichen werden. Eine
hydraulische Steuerung verhindert
dabei bei einer Änderung der Ge-
schwindigkeit abrupte Schwenkbe-
wegungen. Dazu wurde es durch
die Trassenführung erstmals nötig,
das Seil im Bereich der Geleise
mittels Seilrollen niederzuhalten. 

MiniMetro in Perugia (I)
Ende Januar 2008 ging in Perugia
die weltweit erste MiniMetro von
LEITNER in Betrieb. Als Teil des ur-
banen Verkehrsnetzes verbindet sie
den Stadtrand von der Station Pian
di Massiano über die Stationen Via
Cortonese, Madonna Alta, Fonti-
vegge, Case Bruciate, Cupa bis
zum Stadtzentrum bzw. dem Ter-
minal Pincetto. Die Gesamtlänge
der automatisch kuppelbaren Mini-
Metro-Version beträgt 3 015 m,
wobei zwei Drittel der Strecke
oberirdisch bzw. auf Überführun-
gen  und ein Drittel in Tunnel ge-

führt werden. Zum Einsatz kom-
men insgesamt 25 Wagen, die je-
weils 50 Fahrgästen Platz bieten.
Bei einer Höchstgeschwindigkeit
von 7 m/s bzw. 25 km/h können
rund 3000 P/h je Fahrtrichtung be-
fördert werden. 
Für diese neue Variante im urbanen
Personenverkehr war in Perugia
aufgrund der historischen Bausubs-
tanz eine stimmige Stationsarchi-
tektur unumgänglich. Für sie zeich-
net der französische Stararchitekt
Jean Nouvel verantwortlich. Ihm ist
es gelungen, eine markante archi-
tektonische Form zu finden, die
sich problemlos in den bestehen-
den Kontext einfügt. Nouvel ist in
seinen Arbeiten nicht um eine ein-
heitliche Formensprache bemüht,
sondern analysiert das Unverwech-
selbare der Umgebung, das er in
seiner Architektur interpretiert. Die
Stationen sind geräumig und hell,
dabei aber funktionell. Von außen
erscheint die Struktur leicht und
transparent, urban und modern.
Sogar die Schienen wurden ins Ge-
samtkonzept einbezogen. Durch
ihre rote Farbe, die sich augenfällig
durch das mediterrane Stadtbild
schlängelt, hat die MiniMetro den
Namen „linea rossa“ erhalten.
Technik und Architektur ergänzen
einander so optimal, dem span-
nenden Nouvel Design steht der
verkehrstechnische Mehrwert der
MiniMetro um nichts nach. 

In den nächsten Jahren denkt man
in Perugia an einen weiteren Aus-
bau des Systems. So soll das Kran-
kenhaus im Nordosten der Stadt
über die zentrale Station „Pincetto“
mit einem Parkareal im Süden von
Perugia verbunden werden.

Weltausstellungen 
Hannover (D, 2000) und
Zaragoza (ES, 2008)
Erfahrungen mit Weltausstellungen
hat LEITNER in New Orleans
(1984), Sevilla (1992), Hannover
(2000) und Zaragoza (2008) ge-
sammelt. Dabei stand neben der
technischen Ausführung der Seil-
bahnen auch deren Design im
Blickpunkt. Für die Weltausstellung
Hannover 2000, die unter dem
Motto „Mensch – Natur – Technik“
stand, baute man die 8er Kabinen-
bahn „Skyliner“, die auf 20 neu
entwickelten dreibeinigen Stützen
geführt wurde. Im Rahmen des Sta-
tionsdesigns arbeitete man mit
dem italienischen Architekten Mat-
teo Thun zusammen, der sich auch
im Bereich „Industriedesign“ einen
Namen gemacht hat und das Mot-
to der Weltausstellung architekto-
nisch interpretierte.
In Zaragoza 2008 zog die „Teleca-
bina“ Besucher in ihren Bann. Als
flexibles und umweltfreundliches
Verkehrsmittel konnte die LEITNER
Bahn in 3 Monaten rund 1 Million
Fahrten verzeichnen. Die 8er-Kabi-
nenbahn verband dabei den
Hauptbahnhof mit dem Expo-Ein-
gang „Torre del Aqua“. Auch hier
arbeitete man bei der Gestaltung
der Seilbahnstationen wieder mit
einem renommierten Architekten,
dem Spanier Ignacio Vicens, zu-
sammen. Als Resultat entstand eine
Architektur, die alpine Motive ins
urbane Areal transferiert und inter-
pretiert. So erlauben die Stationen
mit ihrer glänzenden Metallhaut
und ihrer nahezu kristallinen Struk-
tur Assoziationen mit einem Eis-
block. Das Design der grünen Dia-
mond-Kabinen trug ebenfalls eine
bekannte Handschrift, nämlich die
der bekannten Designschmiede Pi-
ninfarina. Zur Abrundung des Ge-
samteindruckes hatte LEITNER
schließlich noch augenfällige Zwei-
und Vierbeinstützen realisiert, die
aus Standardbauteilen konzipiert
wurden. dwl

Zaragoza 2008
brachte eine Zusam-

menarbeit mit Ignacio
Vicens, das Kabinen-

design stammt von 
Pininfarina.
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Pettneu am Arlberg liegt im Bezirk
Landeck und gehört zur Urlaubsre-
gion Arlberg-Stanzertal. Gäste fin-
den hier sowohl im Sommer als
auch im Winter ein durchdachtes
Angebot.
Das Skigebiet Pettneu, das sich
selbst unter dem Motto „klein, aber
fein“ präsentiert, hat 15 km Pisten
zu bieten und eine 3 km lange Ro-
delbahn. Insgesamt verfügt man
über 4 Aufstiegsanlagen. Neu dabei
ist die 4/8 CGD Pettneu-Lavenar,
die als Zubringer dient und in der
ersten Saison als reine Kabinenbahn
betrieben wurde. Von der Bergsta-
tion der Kombibahn aus geht es
dann mit der Sesselbahn Bränd wei-
ter bis auf 2000 m. Dazu gibt es ei-
nen Schlepplift zur Nessleralm und
einen Übungslift. Das Skigebiet gilt
als ausgesprochen familienfreund-
lich, die präparierten Pisten wie die
Mösernabfahrt, die Tajaloch-Kreuzl-
abfahrt, die Übungswiese Lavenar
oder der Slalomhang sind ideal für
Anfänger und geübte Skifahrer. 
In der warmen Jahreszeit sind Gäs-
te im Sommerpark willkommen,
der mit vielen Angeboten für Fami-
lien mit Kindern, Wanderer, Biker
und Abenteurer aufwarten kann.
Als neue Attraktion wurde im Mai

Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 
3 m/s, die Fahrzeit 3,77 Minuten.
Auf einer schrägen Länge von
470,6 m werden 5 Stützen passiert.
Die Antriebsleistung beträgt 145
kW, der Seildurchmesser 45 mm.
Transportiert werden die Fahrgäste
in CARVATEC Kabinen des Typs 8S
2000. dwl
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dieses Jahres die Sommerrodel-
bahn „Arlberger Supersauser“ in
Betrieb genommen. Steilkurven,
Wellen, Jumps und Überführungen
sowie ein Gefälle bis zu 20% ma-
chen die Fahrt zum Erlebnis. Um
zum Start auf rund 800 m Seehöhe
zu gelangen, benutzt man die
DOPPELMAYR-Bahn, die gleichzei-
tig auch eine Anbindung an das
Hotel „Lavenar“ möglich macht.

Einige Details
Auf den Weg gebracht wurde die
neue Bahn von Armand Windisch,
Besitzer des Hotels „Lavenar“ und
Geschäftsführer der Bergbahnen
Pettneu, der sich zu diesem Zweck
mit weiteren 4 Partnern zusammen-
getan hat. Um im Sommer und im
Winter optimale Bedingungen für
die Gäste bieten zu können, ent-
schloss man sich dabei für eine
Kombibahn, bestehend aus 8er-Ka-
binen und 4er-Sesseln.
Im Anfangsausbau sind 14 Kabinen
im Einsatz, mit denen 750 P/h be-
fördert werden können. Der End-
ausbau, der in 2 bis 3 Jahren folgen
wird, sieht 18 Kabinen und 18 4er-
Sessel vor, sodass man dann eine
Kapazität von 1800 P/h zur Verfü-
gung hat. 

DOPPELMAYR/GARAVENTA: 

Verlässlichkeit fürs ganze Jahr
2007 wurde in Pettneu eine 

4/8 CGD von DOPPELMAYR in

Betrieb genommen, die ihre Gäs-

te im Anfangsausbau mit Kabi-

nen transportiert. Der Endausbau

soll in 2 bis 3 Jahren folgen. 

4/8 CGD Pettneu-Lavenar im Anfangs-
ausbau. Foto: DOPPELMAYR

Technische Daten 
4/8 CGD Pettneu-Lavenar: 

Höhenunterschied Berg/Tal: 162 m

Schräge Länge: 470,60 m

Mittlere Neigung: 36,81 %

Max. Neigung: 59,52%

Fahrgeschwindigkeit: 3 m/sec

Fahrzeit: 3,77 min

Antriebsleistung: 145 kW

Förderleistung: Anfangsausbau 750, Endausbau 1 800 P/h

Seil-Durchmesser: 45 mm

Anzahl Stützen: 5

Anzahl Fahrbetriebsmittel: 14 Kabinen Anfangsausbau, 

18 Kabinen + 18 4er Sessel Endausbau

Ausführende Unternehmen:
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Elektrotechnik: DOPPELMAYR
Seil: Fatzer
Kabinen: CARVATEC ULTRA 8S 2000
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Mit dem Bau der 3400 m langen,
1020 Höhenmeter überwindenden
8er-Gondelbahn  „SkiWelt-Kitzbü-
heler Alpen“ in Brixen auf die West-
endorfer Choralpe schließt die
Bergbahn Brixen ab dem Winter
2008/09 das letzte Nadelöhr im Ski-
verbund und stellt den Zusammen-
schluss der Skigebiete Skiwelt Wil-
der Kaiser-Brixental und dem Skige-
biet Kitzbühel-Kirchberg dar. Wes-
tendorf ist mit dieser Verbindung 
somit voll in die SkiWelt eingebun-
den. Damit die Schneeliebhaber be-
quem zur Talstation gelangen, wird
ein Shuttledienst vom Ende der Pis-
te zur Talstation Hochbrixen einge-
richtet: Ab 2008/2009 wird ein För-
derband und ein Schlepplift die Ski-
fahrer vom Pistenende im Bereich
des Brixener Badesees direkt zur
neuen 8 EUB Talstation befördern.
Diese entsteht auf der gegenüber-

liegenden Straßenseite der beste-
henden, sonnseitig gelegenen Seil-
bahnstation. Eine Brücke über die
Brixental Bundesstraße wird die bei-
den Gebäude miteinander verbin-
den. Der Gast hat die Auswahl, ent-
weder Richtung Süden in das Skige-
biet Westendorf und in weiterer Fol-
ge in das Skigebiet von Kitzbühel,
oder in nördlicher Richtung in das
Gebiet Wilder Kaiser, zu fahren.

Sonnenlift wird zu
100% solar betrieben
Der Name des neuen Schlepplifts ist
gut gewählt: Mit einer Photovoltaik-
anlage betrieben, funktioniert der
Lift durch Sonnenenergie. Die
mittels Solarflächen erzeugte Ener-
gie wird gespeichert bzw. ins Netz
der TIWAG eingespeist, so dass die
Anlage auch bei schlechtem Wetter
zu 100 Prozent solar betrieben wer-

34

Ab kommenden Winter gibt es gleich mehrere

Neuheiten im Tiroler Brixental: In Brixen im

Thale entsteht eine neue 8er-Gondelbahn, 

die auf die Westendorfer Choralpe führt und

Westendorf somit direkt an die SkiWelt Wilder

Kaiser-Brixental anschließt. Eine Weltneuheit ist

der „Sonnenlift“, der erste mit Photovoltaik 

betriebene Schlepplift!

Architektenzeichnung von der Talstation der neuen 8 EUB mit Photovoltaik-Fassade, Ansicht West. Foto: DI Hasenauer

Brixen: 8 EUB schließt Verbundlücke
und Solarstrom betreibt Lift

TECHNIK
NEUE BAHNEN
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den kann. Zur Entstehungsgeschichte sei gesagt, dass die
neue, moderne Talstation derart gestaltet wurde, dass auf
der Südseite eine ca. 140 m2 große Fläche zur Gewinnung
von Sonnenenergie zur Verfügung steht. Nach eingehen-
der Prüfung sind die Betreiber der Lifte der Skiwelt Wilder
Kaiser-Brixental zum Entschluss gekommen, eine Photovol-
taikanlage zu errichten, welche den Zubringerschlepplift
(„Sonnenlift“) zu dieser 8-er Gondelbahn betreiben kann.
Darüber hinaus wird noch ein Zauberteppich (Förderband)
mitbetrieben. Der Energieaufwand für diese beiden Lift-
anlagen beläuft sich auf 75% der durch die Photovoltaik
gewonnenen Jahresenergie (9000 kW von 12000 kW), so
dass sogar noch Energie für andere Aufgaben verwendet
werden kann.
Der Schlepplift legt auf einer Länge von 204 Metern einen
Höhenunterschied von ca. 10 m zurück. Das Förderband
weist eine Länge von ca. 22 m und einen Höhenunter-
schied von 3,5 m auf. 

Umweltschutz im Vordergrund
Nachdem es in Österreich (im Gegensatz zu Bayern z.B.)
bis jetzt für Photovoltaikanlagen in dieser Größe keine 
Förderungen gibt, bedeutet diese Lösung eine große 
finanzielle Belastung für das Seilbahnunternehmen (ca.
70 000 €). Brixen wird sich jetzt über das Ökostrom-
Ansuchen noch um Fördermittel bemühen. Die Entschei-
dung wurde ausschließlich auf Grund von Umweltschutz-
gedanken getroffen und ist in dieser Effizienz und Dimen-
sion weltweit einzigartig in der Seilbahnbranche. mak

NEUE BAHNEN

SuperSilent
Die Schneekanone mit integriertem Schalldämpfer.

Die ausgereifte und patentierte Dämmtechnik ermöglicht das 
Beschneien in lärmsensiblen Zonen bei voller Schneileistung.

leise rieselt der Schnee …

www.sufag.com

Ein Schlepplift und ein Sunkid-Förderband werden
mittels Solarstrom künftig in Brixen betrieben.
Foto:Sunkid
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MM-FRAGE: „Schon Ihr Vater war
Seilbahner. War es für Sie selbstver-
ständlich, in seine Fußstapfen zu
treten?“
Andreas Brandtner:
„Nach meiner abgeschlossenen
Schulausbildung und dem Bundes-
heer bin ich relativ schnell zu Hause
in den Betrieb eingestiegen und
habe mich dann 2 bis 3 Jahre spä-
ter auch finanziell beteiligt. Wenn
man das Skifahren als so große Lei-
denschaft erkennt, wie das bei mir
der Fall ist, und wenn man die
Möglichkeit hat, das Hobby zum
Beruf zu machen – dann ist es na-
türlich nahe liegend, das auch zu
tun.“

MM-FRAGE: „Wie waren Sie mit
der Sommersaison 2008 zufrieden?“

Brandtner:
„Die Sommersaison 2008 war bei
uns bedingt durch den Triassic Park
ausgezeichnet, und das obwohl wir
den Park durch eine Bauverzöge-
rung erst Anfang August eröffnen
konnten.“

MM-FRAGE: „Neu zum Sommer
2008 war, wie schon erwähnt, der
Triassic Park. Was bietet er und wie
ist er bei den Gästen angekommen?“
Brandtner:
„Wie viele Bergbahnen hatten auch
wir das Problem, dass wir eine gute
Winterauslastung hatten, aber der
Sommer dem Winterumsatz immer
nachgehinkt ist. Die Umsatzzahlen
im Sommer waren alles andere als
gut und wir waren gefordert, uns
etwas einfallen zu lassen. Wir ha-

ben dann lange diskutiert, schließ-
lich wollten wir nichts kopieren,
aber auch nichts Künstliches schaf-
fen. Dann haben wir in der Firma
Pronatur einen Ideengeber gefun-
den, der die Geologie auf der Stein-
platte unter die Lupe genommen
hat. Dabei hat man bemerkt, dass
wir hier mit dem Korallenriff und
den Fossilienfunden eine Besonder-
heit haben, die in Europa ziemlich
einzigartig ist. Daraus haben wir
ein Thema entwickelt – eine Aufga-
be, die nicht einfach war, weil man
es in der Geologie mit einer ,toten
Materie’ zu tun hat. Eine solche
Materie muss natürlich entspre-
chend aufbereitet werden, wenn
man die Besucher wirklich dafür
interessieren will. Das Konzept, das
wir dann umgesetzt haben, um-

Was macht ein kleines Skigebiet, um 
für seine Gäste attraktiv zu sein? Wie ge-
lingt es hier, Gäste auch für den Sommer

am Berg zu begeistern? Die Steinplatte
Aufschließungs Ges.m.b.H & Co.KG hat

dem Mountain Manager einen Blick auf
Strategien, Pläne und Ambitionen 

gewährt.

Andreas Brandtner, GF Steinplatte 
Aufschließungs Ges.m.b.H. & Co.KG.:
Wenn wir zum Wohle unserer Kunden 

arbeiten, wird Skifahren interessant bleiben

SERIE: 59

Andreas Brandtner, GF
Steinplatte Aufschließungs
Ges.m.b.H. & Co.KG. 
Foto: dwl

Der Triassic Park. Fotos: Steinplatte Aufschließungs Ges.m.b.H. & Co.KG
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fasst einen interaktiven Museumsbereich auf 400 m2 und einen Out-
doorbereich. Zuerst wird die Urgeschichte beleuchtet, wobei wir 
Erwachsene und Kinder gleichermaßen ansprechen. Im Freigelände
wartet der Triassic Beach, der höchst gelegene Sandstrand der Al-
pen. Hier kann man sich entspannen oder auch Fossilien suchen und
sich überraschen lassen, was man alles findet. Als dritten Teil haben
wir einen 3,5 km langen Wanderweg reaktiviert, wobei man sich auf
der Strecke an einzelnen Stationen die Geologie vor Ort ansehen
kann. Auf diese Weise haben wir eine gute Lösung erarbeitet und ein
authentisches Thema für den Berg gefunden.
Bei den Gästen kommt das Projekt sehr gut an. So konnten wir
unsere Besucherzahlen aus den Vorjahren ab der Eröffnung des 
Triassic Parks im August vervierfachen. Damit sind unsere Erwartun-
gen übertroffen worden und das spornt uns an, weiterzumachen.
Wir werden im nächsten Jahr eine große Aussichtsplattform bauen,
die den Nervenkitzel dazu bringt und ein Zuschauermagnet wer-
den soll. Die Ausbaustufen des Parks werden in den nächsten Jah-
ren fortgesetzt, wir werden das Thema mit neuen Ideen interessant
halten.“

„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“

MM-FRAGE: „Welchen Stellenwert hat der Sommer in Ihrem Unter-
nehmen?“
Brandtner:
„Der Stellenwert, den der Sommer bisher hatte, war sehr klein und
betrug maximal 3% vom Gesamtergebnis. Da wir nur eine Bahn in
Betrieb haben, konnten wir zwar die Kosten decken, aber es war an
der Grenze. Mein Ziel ist es, die Umsatzzahlen mit Hilfe der neuen
Ideen auf 10 bis 15% zu steigern. Ich denke auch, dass wir dieses
Ziel erreichen, wenn wir die Möglichkeiten ausschöpfen, die unser
Projekt Triassic Park bietet.“

MM-FRAGE: „Gibt es Investitionen für die kommende Wintersai-
son?“
Brandtner:
„Bei den Investitionen haben wir dieses Jahr viel für den Sommer ge-
tan. Wie in den letzten Jahren auch wurden für die Wintersaison zu-
sätzlich Adaptierungen an der Schneeanlage in Richtung Automati-
sation bzw. zusätzliche Schneekanonen durchgeführt. Damit kön-
nen wir die Beschneiung noch effizienter und in noch kürzerer Zeit
durchführen. Insgesamt können wir auf der Steinplatte derzeit 95%
der Pisten beschneien.“

MM-FRAGE: „Wie sieht Ihr Angebot im
Winter aus?“
Brandtner:
„Von der Betriebsgröße her gehören wir
sicher zu den kleineren Destinationen.
Dieser Eindruck bestätigt sich auch,
wenn ich mir heute die Angebote der
Skiwelt oder am Arlberg ansehe. Wir ha-
ben in den letzten 30 Jahren allerdings
kontinuierlich versucht, aus dieser Not
eine Tugend zu machen und konsequent
in die Qualität investiert. Auf der Stein-

Im Indoor-Bereich gibt
es einen kurzweiligen
Überblick zur Geologie
der Steinplatte.
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Die Qualität der 
Pisten wird von den

Gästen gelobt.

platte gibt es deshalb keinen
Schlepplift mehr, wir haben kup-
pelbare und fix geklemmte Sessel-
bahnen. Wir sind technisch auf ei-
nem sehr hohen Standard. Auch
von unseren Gästen wird immer
wieder betont, dass etwa die Pis-
tenpflege ausgesprochen gut ist.
Dementsprechend haben wir na-
türlich auf unseren Pistenfahrzeu-
gen eine vergleichsweise hohe
Stundenzahl, wir präparieren also
genau und viel. Wir sind bemüht,
mit einer Superqualität das Manko
an Größe auszugleichen.“

„Wir haben einen hohen
Anteil an Tagesgästen“

MM-FRAGE: „Woher kommen Ihre
Gäste im Sommer und im Winter?“
Brandtner:
„Vom Einzugsgebiet her gibt es im
Sommer und im Winter keine gro-
ßen Unterschiede. Unser Haupt-
markt ist durch die verkehrstechni-
sche Anbindung Bayern. Das wird
auch durch den Zustrom der Gäste
über die deutsche Winklmoosalm
unterstützt. Grundsätzlich haben
wir einen hohen Anteil an Tages-
gästen, der rund 70 bis 75% aus-
macht. Die Orte in der Region ver-
fügen auch nicht über allzu viele
Gästebetten. Neben Bayern kom-
men auch Gäste aus den umliegen-
den Orten in Österreich, also z.B.

aus den Ferienregionen Pillersee
und St. Johann. Speziell im Winter
haben wir in jüngster Zeit auch
mehr Gäste aus Salzburg und
Oberösterreich, die wir entspre-
chend stark bewerben. Positiv ha-
ben sich dabei die fehlenden
Grenzkontrollen ausgewirkt und
die bessere Verkehrsanbindung.
Im Sommer dieses Jahres hatten
wir viele Gäste aus dem Bezirk 
Kitzbühel, die im Winter eher die
heimischen Angebote nützen, und
natürlich wieder viele Gäste aus
Bayern. Gerade aus der Region um
den Chiemsee, in der es viel Nebel
gibt, weiß man im Herbst die Ber-
ge zu schätzen und damit die
Möglichkeit, die Sonne zu genie-
ßen. 
Wenn man die Altersstruktur be-
trachtet, haben wir im Sommer
durch den Triassic Park viele Fami-
lien und damit auch Kinder dazu
gewonnen, das Publikum ist jünger
geworden. Beim klassischen Wan-
derpublikum waren nicht viele Kin-
der vertreten. Im Winter ist die
Steinplatte ein Familienskigebiet.
Das Angebot liegt in einem Kessel
und ist recht übersichtlich, sodass
man sich nicht so leicht aus den
Augen verliert. Dazu ist die Region
ideal für Skischulen, die häufig den
Weg zu uns finden.
Für unsere Gäste stehen ausrei-
chend große Parkflächen zur Verfü-
gung. Im Tal finden 1 400 Pkw

Platz und 20 Busse, am Berg gibt es
weitere 250 Pkw-Stellplätze.“

MM-FRAGE: „Sie verfügen sowohl
über den ,Skigebietskristall’ als auch
über das ,Pisten-Gütesiegel’. Wel-
chen Nutzen haben diese Auszeich-
nungen?“
Brandtner:
„Das ,Pisten-Gütesiegel’ wurde von
der Landesregierung geschaffen,
um einen gewissen Qualitätsstan-
dard zu bieten. Ein solcher Quali-
tätsstandard ist sicher auch nötig.
Ob man aufgrund des ,Pisten-
Gütesiegels’ allerdings mehr Gäste
anzieht, also einen marketingtech-
nischen Vorteil hat, möchte ich bei
diesem seit Jahren bekannten In-
strument eher bezweifeln. Der ,Ski-
gebietskristall’, den wir bekommen
haben, freut mich sehr. Es wurden
noch nicht allzu viele Betriebe da-
mit ausgezeichnet, umso mehr
sind wir stolz darauf, ihn zu ha-
ben.“

MM-FRAGE: „Wie wichtig sind
Veranstaltungen in Ihrer Region?“
Brandtner:
„Die Veranstaltungen sind bei uns
in letzter Zeit weniger geworden.
Wenn ich mir die Entwicklung der
Skiopenings ansehe, die immer
häufiger stattfinden, fällt mir auf,
dass man sie nicht mehr so gut ver-
markten kann. Wenn man im
Eventbereich etwas bieten möchte,
muss man professionell an die Sa-
che herangehen, so wie Ischgl das
macht oder auch Sölden. Hier ste-
hen auch entsprechende finanzielle
Mittel zur Verfügung. Als kleine 
Ferienregion oder als kleines Ski-
gebiet haben wir nicht so viel Geld,
das wir dafür einsetzen können.
Grundsätzlich sehe ich auch Veran-
staltungen, wenn sie nicht direkt
dem Skifahrer nutzen, eher als Auf-
gabe der Ferienregion.“

MM-FRAGE: „Was für ein kulinari-
sches Angebot haben Sie?“
Brandtner:
„Auf der Steinplatte gibt es die Stal-
lenalm, eine Hütte mit Bedienung.
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Dort wird der Gast gut bewirtet
und mit einem entsprechenden
Angebot verwöhnt. Ein Besuch ist
sicher empfehlenswert. Auch im
Bereich der Talstation gibt es mit
dem ,Zardinis’ ein Après-Ski-Lokal,
das sich sehen lassen kann. Außen
präsentiert man sich mit einer mo-
dernen Architektur, im Inneren fin-
det man das Ambiente eines richti-
gen Tiroler Dorfes mit dem passen-
den Angebot.“ 

„Wir haben den Weg
der klassischen Seilbahn-

architektur bewusst 
verlassen“

MM-FRAGE: „Auch Ihre Talstation
setzt in der architektonischen Ausge-
staltung Maßstäbe, und war schon
bei der Eröffnung der Kabinenbahn
im Gespräch. Warum haben Sie sich
dafür entschieden?“
Brandtner:
„Wir haben damals beim Neubau
den Weg der klassischen Seilbahn-
architektur bewusst verlassen. Wir
hatten das Glück, einen Architekten
zu finden, der für den Standort eine
neue Idee entwickelt hat, die wir
dann umgesetzt haben. Ich glaube,
dass der Bau sehr gelungen ist, und
dass das Gebäude auch in Zukunft
herzeigbar sein wird. Die Trends in
der Seilbahnarchitektur haben sich
in den letzten Jahren generell stark
verändert, so setzt man im Mo-

ment vielfach auf kantige Formen,
auf Beton, Stahl und Glas bei den
Materialien. Ich denke, dass unsere
Talstation in ihrer augenfälligen
Form zeitlos ist und ein gutes Bei-
spiel für moderne Seilbahnarchitek-
tur.

MM-FRAGE: „Wie sieht es mit den
Plänen für eine bessere grenzüber-
schreitende Anbindung Steinplat-
te/Winklmoosalm aus?“
Brandtner:
„Die Zubringung der Wintergäste
auf die Winklmoosalm erfolgt der-
zeit von deutscher Seite aus mit
Bussen. Für uns ist das der Zeit ent-
sprechend eine unbefriedigende Si-
tuation. Uns ist es ein Anliegen, die-
se Gäste, die dann auch auf die
Steinplatte kommen, möglichst

komfortabel ins Skigebiet zu brin-
gen. Aus diesem Grund beschäfti-
gen wir uns mit dem Projekt einer
Zubringerbahn auf die Winklmoos-
alm auch schon seit 10 Jahren, wo-
bei wir immer wieder mit Wider-
stand zu kämpfen hatten. Es hat
sich gezeigt, dass es in Deutschland
wesentlich schwieriger ist, eine Seil-
bahn zu bauen als in Österreich.
Aufgegeben haben wir das Projekt
aber trotzdem nicht. Wir wollten
den Marktanteil auf der deutschen
Seite nicht aus den Augen verlie-
ren.
Mittlerweile sind wir mit der Pla-
nung schon sehr weit, d.h. alle Ver-
träge mit den Grundbesitzern sind
abgeschlossen. Mit Ende Oktober
können wir das Projekt dann beim
Landratsamt einbringen. Dann

Die Aufstiegsanlagen
in Waidring bieten
modernen Standard.

MARKETING
MANAGEMENT

www.feratel.com
live on

Live-Streaming mit faszinierenden
Rundum-Panoramabildern und
aktuellen Wetterdaten von bereits
über 300 Standorten in 14
Ländern in Europa!
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stellt sich natürlich die Frage, wie lange der Behördenweg
dauert. In Österreich können wir das abschätzen, in
Deutschland ist es schwieriger.
Wir hoffen aber auf eine Zustimmung der Behörden im
Laufe des Winters. Wenn sich alles so entwickelt wie ge-
plant, könnten wir im nächsten Jahr mit dem Bau einer
8er-Kabinenbahn mit einer Förderleistung von 2500 P/h
und einer Länge von 3200 m beginnen. Die übrige Infra-
struktur wie z.B. Parkplätze wäre vorhanden.“ 

MM-FRAGE: „Welche Vorteile ergeben sich dadurch, wo
liegen Probleme bzw. würde sich das Angebot auf der
Winklmoosalm ändern müssen?“
Brandtner:
„Die Gäste nützen die Verbindung Winklmoosalm-Stein-
platte und umgekehrt jetzt auch schon. Es geht im Prinzip
um eine Qualitätsverbesserung, der Ersatz der Skibusse
muss mit einer Kabinenbahn erfolgen. Das Zubringer-
problem verstärkt sich nämlich im Frühjahr, wenn die Tal-
abfahrt nicht mehr befahrbar ist. Dann müssen die Gäste
von der Winklmoosalm nämlich auch wieder mit Bussen

abtransportiert werden. Wir haben
auf der Steinplatte einen hohen
technischen Komfort, der gerne
genutzt wird. Da der Anteil der
Gäste, die von Deutschland aus zu
uns kommt, aber immerhin 35 %
beträgt, müssen wir etwas tun, da-
mit dieser Anteil erhalten werden
kann. Das heißt, dass wir auch von
der deutschen Seite aus Komfort
bieten müssen.
Die Winklmoosalm selber ist ein
klassisches Anfänger-Skigebiet mit
einem flachen und einem mittel-
steilen Hang. Deshalb findet man
hier hauptsächlich Skischulen und
Anfänger. All jene, die schon besser
Ski fahren, kommen auf die Stein-
platte. Diese Konstellation funktio-
niert recht gut, da müsste sich
nichts ändern.“

MM-FRAGE: „Wie sehen Sie die
Zukunft der Steinplatte, wo liegen
die Herausforderungen?“
Brandtner:
„Wir sind in den letzten 30 Jahren
unseren Weg konsequent gegan-
gen und haben sinnvoll in die Qua-
lität investiert. Wenn wir auch
weiterhin vernünftig agieren und
zum Wohle unserer Kunden arbei-
ten, wird das Skifahren in nächster
Zukunft sicher interessant bleiben
und leistbar sein. Ich gehe davon
aus, dass unsere Kunden aufgrund
unserer Schneesicherheit auch
weiterhin zu uns kommen. Aus die-
sem Grund sehe ich der Zukunft
auch positiv entgegen.“ dwl
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Kitzbühel investiert weiter
Zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen im Skigebiet
Kitzbühel sorgen für noch mehr Komfort und Schneesicher-
heit zwischen Hahnenkamm und Pass Thurn.

Hahnenkamm, Streif und Mausefalle sind nur ein Teil des welt-
bekannten Kitzbüheler Skigebiets. Es umfasst 60 Abfahrten mit
insgesamt 170 Pistenkilometern, die von 54 modernen Anlagen
erschlossen werden. Über 70 Mio. Euro hat die Bergbahn AG
Kitzbühel in den vergangenen 5 Jahren in seine Bergbahnen und
Skipisten investiert, unter anderem in die spektakuläre 3S-Seil-
bahn, die den Pengelstein und die Wurzhöhe verbindet und den
bis zu 400 Meter tiefen Saukasergraben überquert.  Die Tiroler
Sportstadt sieht dennoch keinen Grund, sich auf den eigenen
Lorbeeren auszuruhen. Den Sommer über wurde im Skigebiet
kräftig gebaut. Die Ergebnisse kommen der Qualität, dem Kom-
fort, dem Skispaß und der Sicherheit zugute:

Ganslernhang erschlossen
Im Dezember 2008 wird die kuppelbare Vierer-Sesselbahn
„Ganslern“ in Betrieb genommen. Der neue Lift erschließt den
Original-Weltcup-Slalomhang des Hahnenkamm Rennens, auf
dem die Kitzbüheler Skipioniere ihre ersten Schwünge gezogen
haben, wo das legendäre Kitzbüheler Wunderteam trainiert hat
und auf dem alljährlich am dritten Januar-Wochenende die bes-
ten Skifahrer der Welt um den Sieg auf der Streif kämpfen. Der
Ganslernhang soll wieder ein ortsnaher Treffpunkt vor allem für
die Skijugend werden. Er bietet sich aber auch für Skirennen al-

ler Art an. Dabei hilft der Kitzbüheler Ski Club bei der Organisa-
tion und Durchführung.

Kerngebiet in 70 Std. beschneibar
Bereits 99 Pistenkilometer, unter anderem die komplette Skisafa-
ri, können maschinell beschneit werden. Neu in der kommen-
den Wintersaison sind die Speicherseen Jochberg/Wagstätt und
Usterkar. Sie stellen sicher, dass das Kern-Skigebiet im Bereich
Hahnenkamm/Pengelstein und Jochberg in maximal 70 Stun-
den beschneit werden kann. Im Bereich Steinbergkogel/Gries-
alm wird die Beschneiungsanlage vervollständigt, gleichzeitig
werden erhebliche Maßnahmen zur Verbesserung der Pisten
vorgenommen. 
Last but not least wird der Vierer-Sessellift „Hochsaukaser“ kom-
fortabler. Der Einbau eines Förderband-Einstiegs ermöglicht den
Skifahrern eine bequeme und stressfreie Liftbeförderung.

Kitzbühel Hahnenkamm Südkette. Foto: KAM
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Bereits seit mehr als 10 Jahren zieht
die Marketingkooperation der 5 Ti-
roler Gletscher mit immer neuen
Ideen und Innovationen Skifahrer
und Snowboarder aus ganz Europa
an. Was zuerst nur als Imagekam-
pagne gedacht war, hat sich nun
als wirkungsvolle Plattform für
durchdachte Angebote etabliert.
Aber nicht nur im Marketingbe-
reich setzen das Kaunertal, Pitztal,
Sölden-Ötztal, Stubai und Hinter-
tux Akzente. Jahr für Jahr investie-
ren die Unternehmen große Sum-
men in die Komfortsteigerung. 
So wurden in dieser Saison insge-
samt über 60 Mio. Euro in den Aus-
tausch bzw. Erneuerung von Liftan-
lagen, neue Restaurants oder Be-
schneiungsanlagen gesteckt. Aber
auch der Komfort abseits der Pisten
findet Beachtung. Immer mehr Gäs-
te leihen ihre Skiausrüstung be-
sonders bei Kurzurlauben vor Ort –
auch in diesem Punkt setzen die 5
Tiroler Gletscher auf höchste Qua-
lität und Komfort. Und wer auf die
eigene Ausrüstung nicht verzichten
will, kann den Gratistransfer der Ski-
er nach Innsbruck in Anspruch neh-
men. Der weitere Transfer vom Flug-
hafen in die 5 Gletscherregionen
wird vom Gastgeber organisiert.

„White5“ und 
Gletscherhopping
„White5“, der gemeinsame Skipass
der 5 Tiroler Gletscher setzt seit der
vergangenen Saison neue Maßstä-
be und macht unbegrenztes Skiver-
gnügen möglich. Innerhalb des
Geltungszeitraums von acht Mona-
ten (1. Oktober 2008 bis 1. Juni
2009) kann man an 10 Tagen auf
allen fünf Gletschern unterwegs
sein. Dabei müssen die einzelnen
Tage nicht zusammenhängend
konsumiert werden, sodass auch
mehreren Kurzurlauben, bei denen
man die einzelnen Gebiete kennen
lernen kann, nichts im Wege steht. 
Zugute kommt den Gletscher Ski-
gebieten dabei, dass der Abstand
zwischen den am weitesten ent-
fernten Tälern, dem Kaunertal und
Hintertux, nur 150 km beträgt.
„Wir freuen uns, dass bereits im
letzten Jahr, der ,Premiere’ für ,Whi-
te5’, rund 500 der neuen Glet-
scherskipässe verkauft wurden. Auf
unserer Homepage konnten wir
über 100 000 Besucher verzeich-
nen, insgesamt wurden rund 10%
konkrete Buchungsanfragen gene-
riert. Die Idee, Skifahrer und Snow-
boarder für mehr als einen Glet-
scherausflug in der Saison zu ge-

winnen, ist somit angekommen, und wir sind sicher, dass
wir die Vorjahreszahlen in diesem Jahr noch steigern kön-
nen“, so Willi Krüger und Christian Schnöller als Vertreter
des innovativen Werbeverbundes „5 Tiroler Gletscher“.

Schnell und bequem zum Gletscherurlaub
Immer wichtiger wird für die Gäste die möglichst schnel-
le, komfortable und unkomplizierte Anreise. Und da der
schnellste Weg zu den insgesamt 314 perfekt präparierten
Abfahrtskilometern der Tiroler Gletscher über den Flug-
hafen führt, hat man dafür ein gut abgestimmtes Angebot
in petto. So gibt es inzwischen aus 10 deutschen bzw. ös-
terreichischen Städten komfortable Flugverbindungen
nach Innsbruck: Mit Transavia geht es ganz neu aus Ham-
burg, Berlin und Amsterdam ins „Herz der Alpen“. TuiFly
verbindet Köln/Bonn und Berlin mit der Tiroler Landes-
hauptstadt, mit der AUA gelangt man von Frankfurt nach
Innsbruck, die Welcome Air fliegt ab Hannover und Wee-
ze. Drei mal täglich verbindet dazu Fly Niki ab diesem
Winter Wien mit Innsbruck. Die passenden Angebote 
inklusive Flug sind auf www.flywinterdreams.com buch-
bar. 
Und auch die wachsenden Wintersport-Märkte in Mittel-
und Osteuropa werden direkt angesprochen, etwa mit
spektakulär inszenierten Winter-Openings wie z.B. 2003
in Warschau. Der Erfolg gibt diesem kontinuierlichen En-
gagement recht: 2007 konnten in den Tiroler Gletscheror-
ten rund 12 500 Nächtigungen aus Polen (+ 28 % zum
Vorjahr) und 104 000 Nächtigungen aus Tschechien
(+26% zum Vorjahr) verzeichnet werden. So gewinnen
diese Länder neben den Kernmärkten Deutschland (ca.
50% der Gäste), der Schweiz (10%) und Österreich (5%)
immer mehr an Bedeutung.

MARKETING

Winterstart der 5 Tiroler Gletscher: 
Höher ist besser!

KOOPERATION

41

Um ihr Motto „Höher ist besser“

eindrucksvoll demonstrieren zu

können, haben sich die 5 Tiroler

Gletscher Kaunertal, Pitztal, Söl-

den-Ötztal, Stubai und Hintertux

mit Innovationen und Investitio-

nen im zweistelligen Millionen-

bereich auf die Saison 2008/09

vorbereitet.

„Höher ist besser“ lautet das Motto der 
5 Tiroler Gletscher. Foto: Tirol Werbung 
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Tirols Fachgruppenobmann
Komm.-Rat Dr. Ingo Karl eröffnete
traditionsgemäß diese alle zwei
Jahre stattfindende Tagung, die er
als ausgezeichnete Plattform für
den Erfahrungsaustausch über die
Brennergrenze hinweg bezeichne-
te. Auch wenn man um den glei-
chen Markt buhle, sei man doch
Verbündete im Wintertourismus

innerhalb der Alpen weltweit. Das
Bemühen, den Gästen ein perfek-
tes Wintersporterlebnis mit hoher
Qualität zu bieten und dabei den
Einheimischen optimale Bedingun-
gen bzw. Wohlstand zu garantie-
ren, treffe auf beide Länder gleich-
ermaßen zu, so Karl. Mit Aufmerk-
samkeit müsse man sich jetzt aber
der Nachwuchsförderung widmen
– ohne deshalb eine generelle Frei-
fahrt für Kinder bis 10 Jahre einfüh-
ren zu müssen, wie die Politik tlw.
fordert. Vielmehr sollte die Politik
selbst ihre Hausaufgaben erledi-
gen, die in der Verbesserung der
Begleit- und Rahmenbedingungen
für die Schulskikurse liege. Dann
erst könne man über andere Dinge
reden, so Karl weiter. Nachwuchs-
förderung sei aber auch im Bereich
der Seilbahn-Mitarbeiter angesagt.
Der Beruf des Seilbahners wurde ja
als Ausbildungsversuch auf 3 Jahre
genehmigt und daher seien jetzt
die Betriebe gefordert, Lehrlinge
aufzunehmen. Sehr gut hingegen

sei man schon bei der Pflege der
„Wiedereinsteiger“ unterwegs.

Im Anschluss überbrachte der neue
Seilbahnpräsident Südtirols, Sieg-
fried Pichler, die Grußworte von LH
Durnwalder, der die Notwendig-
keit einer Zusammenarbeit über
Grenzen hinweg angesichts des Kli-
mawandels und veränderter touris-
tischer Strukturen bzw. Angebote
betonte. Obwohl oft kritisiert, sind
die Bergbahnen ein wichtiger Mo-
tor der Wirtschaft und auf schwieri-
ge Verhältnisse vorbereitet. Derzeit
wird eine neue Skipistenordnung
sowie ein Neuplan zur Nutzung öf-
fentlicher Gewässer mit der Lan-
desregierung erarbeitet, die u. a.
auf die Vorschläge der Seilbahner
eingeht. Die nächste Herausforde-
rung werde der Fachplan für Auf-
stiegshilfen sein, so Pichler. Dane-
ben müsse man berücksichtigen,
dass die Infrastruktur neben dem
Skifahren an Bedeutung immer
mehr zunehme.

MARKETING

6. gemeinsame Tiroler + Südtiroler Tagung

Bessere Rahmenbedingungen
erforderlich

TAGUNG

Am 8. Oktober trafen sich die Bergbahnunter-

nehmer Tirols und Südtirols zu ihrer nunmehr

6. gemeinsamen Tagung im Congresspark Igls.

Diese beiden Seilbahnländer gehören zu den

wichtigsten weltweit, gelten als Wiege der

Schwebebahnen und haben eine 100-jährige

Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Ob diese

auch angesichts der Klimaveränderung weiter-

gehen wird, war der Fokus der – übrigens sehr

gut besuchten – Versammlung.

Tirols Fachgruppenobmann und Fachverbandspräsident Komm.-Rat Dr. Ingo Karl
eröffnete traditionsgemäß die alle 2 Jahre stattfindende gemeinsame Tiroler/

Südtiroler Seilbahntagung, Fotos: mak

Fachgruppenge-
schäftsführer Dr. 

Helmut Lamprecht
brachte eine Ver-

gleichsanalyse der
Seilbahnunternehmen
in Südtirol und Tirol.
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Südtirol fürchtet Klimawandel nicht
Der nächste Redner Thomas Widmann, Landesrat für Personal, Tou-
rismus und Mobilität von Südtirol verwies auf die Bedeutung der EU-
Regio Tirol mit 27 Mio. Nächtigungen, was dem Potenzial von Grie-
chenland entspricht. Die Aufstiegsanlagen haben seit 1980 von 438
auf nunmehr 377 abgenommen, die Beförderungskapazitäten 
jedoch von 290 000 p/h auf 5 000 000 p/h zugelegt. Die durch-
schnittliche Kapazität pro Anlage beträgt 1311 p/h und ist in Europa
am höchsten, der Beschneiungsgrad in Südtirol liegt bereits bei
90%. Während man hier vor Nord-/Osttirol rangiert, ist es beim Ju-
gendmarketing umgekehrt. Vor dem Klimawandel brauchen Südti-
rols Pistenbetreiber laut Widmann keine Angst haben, denn 90%
des gesamten Gebietes liegen über 1500 m Höhe. Wo man sich hin-
gegen engagieren muss, ist, dass bestehende Skigebiete sämtliche
Möglichkeiten erhalten, attraktiv zu werden – auch in Form von 
Erweiterungen. Dafür wird in Regionen mit sanftem Tourismus oder
Naturlandschaften kein neues Skigebiet mehr genehmigt.

Die Vergleichsanalyse
Über den Status Quo der Seilbahnwirtschaft beider Länder referierte
Dr. Helmut Lamprecht, GF der Tiroler Fachgruppe – für den es auf-
grund seiner Pensionierung per Jahresende die letzte Tagung nach
31 Jahren „Kammerdienst“ war. Während 1960 noch etwa gleich
viele Aufstiegsanlagen in beiden Ländern verkehrten, weist Tirol heu-
te einen höheren Anteil an kuppelbaren Systemen auf. Südtirol hat
hingegen bei den Förderleistungen stärker zugelegt. Die Investitio-
nen in Tirol beliefen sich in den letzten 11 Jahren auf 2,12 Mrd. €, in
Südtirol 520 Mio €. Details zu diesen Statistiken sind in einer von der
Wirtschaftskammer Tirol herausgegebenen Broschüre „Seilbahn-
unternehmen in Südtirol und Tirol – eine Vergleichsanalyse“ nachzu-
lesen. „Eine Frage ist, ob es Südtirol und Tirol gelingen wird, neue
internationale Märkte zu erschließen. Dazu braucht es adäquate
strategische Seilbahn- bzw. Tourismusprodukte von hoher Qualität
zu marktgerechten und zielgruppenorientierten Preisen. Zusätzlich
ist noch die Stabilisierung der Heimatnachfrage zu lösen, zumal hier
eine Erosion des Schneesport-Nachwuchses durch Überalterung
und multikulturellen Zuzug eintritt“, so Lamprecht. Sein Resümee in
Kurzfassung: 
„Die Seilbahnwirtschaft war zwischen den 60er und 90er Jahren – in
gewissem Sinne auch bis heute – der Innovations- und Entwick-
lungsmotor in Südtirol und Tirol. Sie setzte Akzente mit Hochleis-
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Chart Vergleich Südtirol – Tirol per Ende 2007
1 Landesfläche 6 kuppelbare Sessel- und Kabinenbahnen
2 Pistenfläche 7 Zahl der Schlepplifte
3 Pistenfläche beschneit 8 Förderleistung (Personen/h)
4 Gesamtzahl der Anlagen 9 Transportkapazität (PersHm/h)
5 fix geklemmte Sessellifte 10 Neubauten 1997–2009
Pendel- und Standseilbahnen 11 Investitionssumme f. Anlagen 1997–2009
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Siegfried Pichler, Ober-
eggen, neuer Präsident

des Verbandes der
Seilbahnunternehmer
Südtirols, überbrachte

u.a. die Grußworte
von Landeshaupt-

mann Durnwalder.

tungsbahnen, energiesparenden
Beschneiungsanlagen etc., über-
nahm vielerorts eine Leaderrolle bei
der Entwicklung touristischer Pro-
dukte sowie bei der Bildung neuer
Marketing-Kooperationen und
Destinationen. Sie weist im Ver-
gleich zu anderen tourismusabhän-
gigen Branchen eine überdurch-
schnittliche Arbeitsproduktivität
pro Mitarbeiter auf und hat eine
über den Tourismus hinausgehen-
de Rolle im Entwicklungsprozess
der Berggebiete, zumal sie die
Standort- und Wohnqualität im al-
pinen Raum generell verbessern
können. Die Seilbahnwirtschaft ist
daher für den alpinen Raum eine
touristische Leitindustrie bzw. eine
unverzichtbare Infrastruktur vieler
Berggebiete! Das heißt: Seilbahnen
sind für Auswärtige ein Grund zum
Kommen und für Einheimische ein
Grund zum Bleiben.“

Die Zukunft des Alpen-
Winters im Tiroler Raum
Der zweite Teil der Tagung legte
den Fokus auf die Zukunft des Al-
pen-Winters in der „Europaregion
Tirol“ vor dem Hintergrund heftig
debattierter Klimaveränderungen
und Diskussionen, die sich häufig
nur auf globale Modell-Annahmen
stützen und somit rein spekulativ
geführt werden. Zunächst wurde
den versammelten Seilbahnern ein
für einen Klimaforscher eher unüb-
liches Referat zuteil. Dr. Reinhard
Böhm von der Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik
Wien (ZAMG) betonte gleich zu
Beginn seines Beitrages „Künftig
Sommertourismus im Alpenwin-
ter?“ wie wichtig ihm Seriosität in
der Klimatologie sei und wie wenig
er von Panikmache und vorder-
gründigen „Bedrohungsszenarien“
halte. Böhm bezeichnet sich als
Spezialist der Klimageschichte, wel-
che die Grundlagen für die Klima-
tologie liefert. Während man es
hier aber mit gesicherten Daten aus
Eisbohrkernen und Baumringe-For-
schung zu tun hat, ist die Wissen-
schaft bei Aussagen über die Klima-
zukunft auf  (schnell veraltete) Mo-
dellrechnungen angewiesen. Lei-
der werde die (nicht immer unab-
hängige) Wissenschaft derzeit viel
„verwendet“, um Ziele zu errei-
chen – das können hehre Ziele sein,
aber auch unmittelbare Geschäfts-
interessen. Böhm kann sich als
pragmatisierter Staatsbeamter hier
heraushalten und auf die wenigen
harten Fakten konzentrieren, wie er
bemerkte. Er räumte mit reißeri-
schen Ansichten wie „Skisport un-
ter 1500 m wird aussterben“ (Züri-
cher Zeitung) auf und betonte,
dass es gerade in punkto Schnee
keine einheitlichen, sondern nur
kleinräumige Aussagen gebe. Die
Niederschlagstrends haben sich im
Alpenraum nämlich sehr unter-
schiedlich entwickelt. 

Auch das „Geheimnis“, warum sich
der Alpenraum in den letzten 150
Jahren doppelt so stark erwärmt
hat, wie der Rest der Welt (2 ° C
gegenüber 1° C), lüftet Böhm: Die
Sonnenscheindauer an den 8
hochalpinen Bergobservatorien hat
wesentlich zugenommen, d. h. es
hat einfach schöneres Wetter gege-

ben! Und es heißt nicht, dass sich
die Alpen generell besonders
schnell erwärmen! Auch dass das
Klima immer „verrückter“ werde,
kann Böhm nicht unbedingt bestä-
tigen, wenn man z.B. die Statistik
der Stürme bis 1880 zurückver-
folgt. Die Frage nach der mensch-
lichen Einflussnahme auf die Kli-
maerwärmung bejaht Böhm hin-
gegen ab dem Jahr 1950 mit einer
Zunahme der Aerosole. Die an-
schließend getätigten Luftreinhal-
tungsmaßnahmen (Sulfatreduzie-
rung) haben sich zwar auf die Luft-
qualität positiv ausgewirkt, jedoch
der Effekt der Abkühlung, den die
Aerosole parallel zur Verschmut-
zung mit sich gebracht hatten,
wurde ebenfalls aufgehoben! Und
so befindet sich die Menschheit seit
1980 im Treibhauszeitalter. Man
habe nach wie vor gegen CO2 und
Methan kein Mittel gefunden, so
Böhm, und werde auch künftig
nicht viel dagegen tun können. Mit
einer gewissen Erwärmung werde
man leben und sich darauf einstel-
len müssen (ca 3° C bis Ende des
Jahrhunderts). Aber erst ab 2050
werden sich merkbare Probleme im
Winter- und Vorteile im Sommer-
tourismus einstellen. Die Winter
werden nässer und die Sommer
trockener. Bezüglich Naturschnee
werden Regionen um 3 000 m
dann trotzdem stabil sein, um
2000 m wird es schwieriger, aber
bewältigbar, erst um 1000 m wird
es empfindliche Probleme geben.
Allerdings sei diese Prognose nur
für das Gebiet der Hohen Tauern
repräsentativ, das beispielhaft aus-
gewählt wurde, für die Region Kitz-
bühel könnte es wieder völlig an-
ders aussehen, bemerkte Böhm.
Abschließend schlug er vor, dass
man die ZAMG damit beauftragt,
die Bedingungen für das techni-
sche Schneemachen im 21. Jahr-
hundert abzuschätzen – und zwar
Piste für Piste in Österreich.

Im Anschluss folgte eine Podiums-
diskussion zum Thema „Chancen
und Strategien eines Klimawandels
für die Seilbahnwirtschaft“ mit
dem Referenten und 5 weiteren
Teilnehmern. Diesen recht interes-
santen Statements räumt MM ei-
nen separaten Artikel in dieser Aus-
gabe ein. mak

MARKETING
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Klimatologe Dr. Rein-
hard Böhm von der
ZAMG (Zentralan-

stalt für Meteorologie
und Geodynamik

Wien) zeigte in sei-
nem Referat, was seri-

öse Klimaforschung
von unseriösen Aussa-

gen unterscheidet.
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Intensive Vorbereitungen und viel
Gehirnschmalz fließen in den Auf-
bau der Fragebögen. Die Fragestel-
lungen dabei reichen von „Was wol-
len wir wirklich wissen?“ über „Wie
können wir die wahren Wünsche
der Gäste erfahren?“ bis zu „Was
können wir für effizienteres Marke-
ting erfahren?“ Dafür gibt es auch
viele Vorlagen und durchdachte
Muster von Kooperationsgruppen
und Vermarktungsorganisationen,
wobei in den meisten Fällen sehr
professionelle Qualität erreicht wird.
Auswertung, interne Organisation
und der kommunikative Umgang
mit den Ergebnissen werden oft we-
niger klar und zielgerichtet durch-
dacht und geregelt. Die meisten
UnternehmerInnen, DirektorInnen
und Entscheidungsverantwortli-
chen können Auskunft geben über
die Rücklaufquote von Fragebögen.
Werte von 50% und mehr sind sehr
gut. Abhängig von der Gästestruk-
tur, der Auflagemodalität gibt es
viele Geheimrezepte, auf die Touris-
tikerInnen schwören. Man scheut
keinen Aufwand, um an die wertvol-
le Rückmeldung der Gäste zu kom-
men – die interne Nutzung ist dann
aber nicht mehr so klar. Das große
Geheimnis liegt in der internen Nut-
zung und Kommunikation. 

Was tun mit den 
Fragebögen?
Viele Fragebögen durchlaufen
mehrere Zensuren: 1. ChefIn-Zen-
sur: „Jeder Fragebogen kommt auf
meinen Tisch!“ – und dann werden
diese nach Abteilungen oder Inhalt
(positiv/negativ) sortiert und an die
„Verantwortlichen“ weitergeleitet.
2. AbteilungsleiterIn-Zensur: „Um
die Rückmeldungen kümmere ich
mich persönlich!“, um die operati-
ven Kräfte mit den erforderlichen
Verbesserungsmaßnahmen zu kon-
frontieren. Nur einige wenige la-
gern die Ergebnis-Darstellung aus.
Professionelle Unternehmen bauen
dann um jede Frage bunte Ergeb-
nisseiten mit verschiedenen Dar-
stellungen, Hintergründen und
manchmal auch Vorschlägen zu
Verbesserungen. 

Welche Verbesserungen
wirken?
Die Bandbreite reicht von direkten
Sofort-Maßnahmen durch ChefIn/
AbteilungsleiterIn und Mitarbei-
terIn über besprochene bis zu pro-
tokollierten Maßnahmen in der 
Teambesprechung. Nur selten wird
die Entwicklung von Ergebnissen
verfolgt sowie daraus Zielwerte mit
Maßnahmen abgeleitet. Die Um-

setzung der Maßnahmen wird nicht immer verfolgt – und
– ganz wenige prüfen, ob die Maßnahmen auch zu Ver-
besserungen geführt haben (Evaluierung).
Und wie fühlt sich der Gast, der sich Zeit nimmt und den
Fragebogen ausfüllt? Er denkt, den Betrieb damit unter-
stützt zu haben und was ist der Dank? Keine Liste „Ihre
Anregungen haben wir umgesetzt ....“ im nächsten Jahr
(oder am aktuellen Fragebogen wenigstens als Kleinge-
drucktes), kein Dankeschön .... einfach nichts. 
Dabei wäre es nicht schwierig, das Instrument „Fragebo-
gen“ für alle Beteiligten sinnvoll einzusetzen.

Gästerückmeldungen optimal nutzen – in 7 Schritten:
u Kernfrage: Was wollen wir bieten? Was will der Gast?
Was wollen wir wissen? Wo können wir noch besser wer-
den? Was aus Internet-Blogs lernen?
u Fragebogen überarbeiten, nicht einmal, sondern regel-
mäßig und mit anderen Fragebögen vergleichen.
u Auswertungen organisieren – wer macht das intern/ex-
tern vergeben, wie oft, welche Detailtiefe ... mit welchen
anderen Quellen kombiniert (Internetfeedbacks, mündli-
che Feedbacks, ...)?
u Interne Kommunikation klären – Wer spricht mit wem
wann über die Ergebnisse?
u Maßnahmen gemeinsam erarbeiten, festhalten und de-
ren Umsetzung verfolgen.
u Zielwerte setzen, um diese durch die Maßnahmen mit
passenden Anreizen auch zu erreichen.
u Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen – sind die Werte
besser geworden?
... Und es geht weiter mit Schritt 1! 

Infos: Kohl & Partner Tourismusberatung GmbH
www.kohl.at
i
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Kohl & Partner:

Gästefragebögen:
hohes Potenzial – geringe Nutzung

INSTRUMENTE

45

Viele Dienstleister in der Tourismusbran-

che verwenden Gästefragebogen, um

die Meinung ihrer Kunden in Erfahrung

zu bringen. Nicht immer finden sie die

gewünschte Beachtung. Die Kohl & 

Partner Tourismusberatung GmbH hat

sich Gedanken zur Optimierung dieses

Marketinginstrumentes gemacht. 

Was will der Gast? Gästerückmeldungen helfen weiter,
wenn man sie optimal nutzt. 
Foto: FV Seilbahnen Österreich
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TECHNOLOGIES

Skifahren macht Spaß. Besonders wenn die Kinder dabei sind. Damit auch die Fahrt mit der 
Sesselbahn zum unbeschwerten Erlebnis wird, bieten wir eine spezielle Personensicherung. 
Anpassbare Zusatzbügel sorgen dafür, dass Groß und Klein immer fest im Sessel sitzen.

WIR PLANEN AUCH FÜR KINDER. DAMIT ALLES SITZT.
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LEITNER - Hauptsitz Sterzing/Südtirol
 Brennerstraße 34  I-39049 Sterzing

Tel. +39 0472 722 111  Fax +39 0472 724 111
info@leitner-lifts.com   www.leitner-lifts.com

LEITNER - Hauptsitz Sterzing/Südtirol
 Brennerstraße 34  I-39049 Sterzing

Tel. +39 0472 722 111  Fax +39 0472 724 111
info@leitner-lifts.com   www.leitner-lifts.com
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Insgesamt investieren die 261 österreichischen Seilbahn-
unternehmen im laufenden Jahr 557 Mio. Euro. Davon
entfallen 205 Mio. Euro auf den Komfort, die Sicherheit
und den Umbau von Aufstiegsanlagen und 203 Mio. Euro
auf die Beschneiung. 149 Mio. Euro wurden für den Pis-
tenbau, Zutrittssysteme, Parkplätze und Zufahrtsstraßen,
die Gastronomie und Pistengeräte und für zusätzliche In-
frastrukturprojekte ausgegeben. Mit diesen Beträgen wird
nicht nur die Modernisierungsbereitschaft der letzten Jah-
re einmal mehr übertroffen, erstmals halten sich Investitio-
nen in Bahnen und Beschneiung nahezu die Waage. Dazu
KR DI Dr. Ingo Karl, Obmann des Fachverbandes der Seil-
bahnen Österreichs: „Jährliche Investitionen in modernste
Technik und Beschneiung sichern langfristig den Erfolg.
Schneearme Winter haben bewiesen, dass die Investi-
tionsentscheidungen der österreichischen Seilbahnen in
den vergangenen Jahren richtig waren und davon die ge-
samte Tourismusbranche profitiert.“ Immerhin nehme Ös-
terreich mit 56,8 Mio. Skierdays pro Jahr 20% des Welt-
marktes ein und befördere mehr als doppelt so viele Fahr-
gäste wie die ÖBB.

Plus an Sicherheit
Aber nicht nur Investitionen sollen die Saison 2008/09 
optimal vorbereiten, auch der Sicherheit wird zusätzliches
Augenmerk geschenkt. Dabei hat man vor allem dem vor-
zeitigen Öffnen der Bügel bei Sesselbahnen, das immer
wieder zu Personenabstürzen führt, den Kampf angesagt.
Zur Verhinderung derartiger Abstürze sahen sich der Fach-
verband der österreichischen Seilbahnen und das Bundes-

ministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie (BMVIT) zur 
Einführung eines wirksamen Infor-
mationssystems veranlasst. „Mit
Beginn der Wintersaison werden
Sesselbahnen mit LED-Sicherheits-
anzeigen ausgestattet“, so Dr. Erik
Wolf, Geschäftsführer des Fach-
verbandes. „Hochgerechnet auf
alle Sessellifte in Österreichs Skige-
bieten ergibt das eine zusätzliche 
Investitionssumme von 1,8 Mio.
Euro.“ 
Im Vorfeld wurde unter Leitung
von Prof. Dr. DI Pfleger wissen-
schaftlich dokumentiert, durch
welche Faktoren die Wahrneh-
mung der Gäste beeinflusst wird.
Auf Basis dieser Blickverhaltens-
untersuchungen (viewpoint sys-
tem) wurde ein Warnsystem mittels

LED Anzeigen ausgearbeitet. Mit
Anzeigen wie „Bügel zu/close“
oder „Rot-Grün“ Leuchtbalken
wurden international verständliche
Warnhinweise im System integriert,
um einen problemlosen Ein- und
Ausstieg in den Anlagen zu garan-
tieren und das Sicherheitsniveau zu
optimieren.
Auch die Initiative „Safer Snow –
more fun“ wird fortgesetzt. Seit 
8 Jahren arbeitet die gleichnamige
ARGE mit Partnern wie Ministerien,
Interessensvertretungen und Si-
cherheitskuratorien mit erfolgrei-
chen Konzepten an der Unfall-
prävention im alpinen Wintersport. 
Erfolge zeigen sich etwa durch die
Kampagne „Helm auf! Gut drauf!“,
durch die heute nahezu 100% aller
Kinder auf der Piste Helme tragen.
Die Tendenz zum Helm bei Er-
wachsenen konnte ebenfalls positiv
beeinflusst werden. So verzeichne-
te der Handel in den letzten 3 bis 4
Jahren einen Zuwachs im Helmver-
kauf von bis zu 30%.
Ergänzend zu den bisherigen Maß-
nahmen wird für diesen Winter der
„Safer snow – Leporello“ aufgelegt.

MARKETING

Seilbahnen Österreich: 

Sicher, komfortabel und 
verantwortungsvoll

VERBAND
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Der Start der diesjährigen 

Wintersaison steht an und die

Seilbahnunternehmen sind

bestens gerüstet. Neben hohen

Investitionen in Aufstiegsanlagen

und Beschneiung rückt man zu-

sätzliche Sicherheitsmaßnahmen

und die Unfallprävention in den

Blickpunkt.

Dr. Erik Wolf, GF FV Seilbahnen Österreich, KR DI Dr. Ingo Karl, Obmann FV Seilbahnen Österreich,
und Dr. Rupert Kisser, Bereichsleiter Heim, Freizeit & Sport im KfV. Foto: dwl

DAS INFORMATIONSPORTAL
DER SEILBAHNBRANCHE IM INTERNET
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In diesem Medium im praktischen
Scheckkartenformat werden die 12
wichtigsten Verhaltensregeln auf
Pisten erklärt, eine Notfallkarte und
ein Gutschein für eine elektronische
Bindungsüberprüfung bei Inter-
sportRent sind zusätzliche Service-
angebote der Minibroschüre.
Neben Aufklärung und Informatio-
nen setzt der Fachverband auch auf
die Kreativität der Kinder und Ju-

gendlichen, um Sicherheit als The-
ma in den Köpfen zu verankern.
Dazu hat man mit dem Verband
deutscher Seilbahnen einen Krea-
tivwettbewerb auf den Weg ge-
bracht, der sich an die Schulen
richtet. Ende November 2008 wird
eine fachkundige Jury die Gewin-
ner von 5 Hauptpreisen ermitteln,
von denen die gesamte Klasse pro-
fitiert.

Unfallvermeidung durch 
Eigenverantwortung
Laut Freizeitunfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssi-
cherheit (KfV) passierten im Jahr 2007 rund 521600 Ski-
und Snowboardunfälle auf Österreichs Pisten, wobei drei
Viertel Skifahrer und ein Viertel Snowboarder betroffen
waren. Während beim Skifahren vor allem Knieverletzun-
gen häufig waren (25 %), mussten bei Snowboardern
hauptsächlich Verletzungen der oberen Extremitäten
(50 %) behandelt werden, die durch das Abstützen bei
Stürzen passierten. Lebensgefährliche Verletzungen wer-
den selten verzeichnet.
Als häufige Verletzungsursachen wurden mangelndes
Fahrkönnen, Selbstüberschätzung, Ermüdung und nicht
gewartete Sportgeräte eruiert. Dazu Dr. Rupert Kisser, Be-
reichsleiter Heim, Freizeit & Sport im KfV: „Das Risiko, sich
beim Skifahren zu verletzen, beträgt, gemessen je 1000
Ausübende 1,5 % – beim Snowboarden ist die Wahr-
scheinlichkeit einer spitalsbehandelten Verletzung mit
3,6% mehr als doppelt so hoch.“. Aber, so seine Schluss-
folgerung: „Jeder Einzelne kann viel für seine und die Si-
cherheit anderer Pistensportler tun. Wer Pistenregeln und
Sicherheitstipps beachtet, den können auch Eisplatten
und Bodenwellen nicht zu Fall bringen.“ dwl
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Leistungsschub beim neuen Bearcat Z1 XT: bärenstarker Motor, stabiles Chassis, robustes 
Planetengetriebe, Rückwärtsgang auf Knopfdruck. Und mit der hydraulisch betätigten, 
innenbelüfteten Scheibenbremse bleibt man immer stehen, wo man will. 

CH-6850 Mendrisio 
Tel. +41 91 646 17 33 
Fax +41 91 646 42 07

sales@snopex.com 
www.snopex.com

Saalfeldner Str. 41 · 5751 Maishofen 
T 06542 / 683 46-0 · E office@holleis.net 

Filiale Imst 6460 Imst 
E filiale-imst@holleis.net 

I www.holleis.net
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Gezielte Aktionen wie „Go for Ski“ und flotte Sprüche sollen die
Jugend auf die Piste bringen. 
Foto: Reiteralm Bergbahnen GesmbH & Co KG
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Damals wie heute steht die Marke Kaser für Qualität, Tech-
nik und Service. Der rasante Fortschritt brachte viele inno-
vative Veränderungen und Weiterentwicklungen mit sich.
Heute gehören iControl, eine multifunktionale Steuerung,
welche über einen Touch Screen bedient wird, ebenso zur
Ausstattung wie E.S.P. (Energy Saving Package). 
Hierbei handelt es sich um ein Energiesparprogramm in
Kombination mit einem Bewegungsmelder. Dieses norm-

gerechte, innovative Sicherheits-
konzept ist in Zusammenarbeit mit
einem renommierten Ingenieur-
und Entwicklungsbüro sowie ei-
nem Sicherheitsexperten im Be-
reich Maschinenbaunormen ent-
standen.

Neuer Auftritt
Da die Zeit Veränderungen mit sich
bringt und Förderbänder nicht
mehr ausschließlich im Winterbe-
trieb eingesetzt werden, sondern
sich auch im Sommer großer Be-
liebtheit erfreuen, wird in Zukunft
das Produkt skicarpet unter dem
Namen kasercarpets vertrieben.
Passend dazu wurde auch ein neu-
er Internetauftritt gestaltet (www.
kasercarpets.com ), wo sich Interes-
senten über das Produkt, sowie
über die Vielzahl der mittlerweile
schon realisierten Projekte infor-
mieren können.

Qualität und Service 
So wie die Produkte entwickelt sich
auch das Unternehmen Kaser stän-
dig weiter. Jährlich wird eine mehr-
tägige Vertriebsschulung am Haupt-
sitz der Firma Kaser in Vahrn, Süd-
tirol organisiert. Alle Mitarbeiter 
des kasercarpet-Teams, sowie alle
Vertriebspartner treffen sich zu ei-
nem gemeinsamen Fortbildungs-
workshop sowie zum Gedankenaus-
tausch. Durch dieses Zusammen-
treffen wird eine ständige persönli-
che Weiterbildung gewährleistet,
die auch dem Endkunden zu Nutze
kommt. Neue Ideen regen immer
wieder zu Innovationen und einer
Weiterentwicklung der Produkte an.
Gemeinsam mit seinen Vertriebs-
partnern bietet die Firma Kaser ih-
ren Kunden Qualität, Technik und
Service.

Infos: www.kasercarpets.comi

FIRMEN NEWS

KASER:

Förderbänder im Wandel der Zeit 

Seit dem Jahr 1999 

entwickelt die Firma

Kaser Förderbänder. 

Bereits nach wenigen

Jahren etablierte sich

das Produkt skicarpet 

weltweit. 

Kasercarpets sind zu jeder Jahreszeit ein Besuchermagnet.
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Förderbänder von Kaser stehen für Qualität, Technik und Service. Fotos: Kaser
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Die EURO 2008 und die boomen-
den Aktivitäten Hochseilgärten und
Sommerrodelbahnen sind verant-
wortlich für den wichtigsten Tou-
rismus-Trend der österreichischen
Sommersaison 2008: Outdoor-Akti-
vitäten bestimmten die Tourismus-
Berichterstattung, gefolgt von Kul-
tur, Kulinarik und Kongressen. Füh-
rende Region ist Wien. Das Tou-
rismus-Land Tirol behauptet sich
auch in der Sommersaison an der
Spitze des Präsenz-Rankings: 1017
Nennungen. Kärnten kann ebenfalls
mit hoher Präsenz punkten: 971
Nennungen vor Salzburg mit 892.
Das zeigten die aktuellen Ergeb-
nisse der DeFacto-TrendAnalyse
Tourismus, die am 17. 10. in Wien
präsentiert wurden.

„Der Wettbewerb der touristischen
Anbieter um das Vertrauen der ös-
terreichischen und internationalen
Gäste hat sich während der letzten
Jahre – nicht zuletzt durch das
Internet – weiter verschärft“, kon-
statierte Clemens Pig, designierter
Leiter Marketing&Verkauf der APA.
Professionelle, einheitliche Medien-
arbeit sei für eine starke Positionie-
rung im international umkämpften
Tourismusmarkt deshalb unerläss-
lich, betonte er.

Daten zu Tourismus
Trends abrufen
Beim neuen Informationstool
„TrendAnalyse Tourismus“ wurden
Semantic-Web-Elemente auf dem
neuesten Stand der Technik wie

automatische Themencluster eingebunden. APA-DeFacto-
Geschäftsführerin Waltraud Wiedermann wies darauf hin,
dass bei der Entwicklung besonderes Augenmerk auf die
Benutzerfreundlichkeit gelegt wurde: „Die Visualisierungs-
elemente erlauben einen raschen und einfachen Blick auf
eine Fülle von komplexen Inhalten.“
Rund um den Tourismus analysiert APA-DeFacto gemein-
sam mit MediaWatch laufend die relevanten Medienbei-
träge österreichischer, deutscher, südtiroler und schweizer
Medien zu knapp 1800 österreichischen Orten und Re-
gionen und liefert damit wissenschaftlich fundierte Daten
über Tourismus-Trends. Die Analysen sind in der Bran-
chen-Plattform DeFacto-TrendAnalyse Tourismus unter
www.defacto.at wöchentlich aktuell abrufbar.
Tourismusunternehmen und -organisationen haben da-
mit die Möglichkeit, Trends frühzeitig zu erkennen und die
internationale Medienbühne zu nutzen – im österreichi-
schen Tourismus wichtiger denn je.
Informationen und kostenloser Test der TrendAnalyse Tou-
rismus unter defacto@apa.at oder Tel.: +43/1/36060-5500

MARKETING

Outdoor-Aktivitäten dominieren
Österreichs Sommertourismus

ANALYSE

APA-DeFacto präsentiert Österreichs Tourismus-Sommer 

im Spiegel der Medien. Die TrendAnalyse Tourismus ist ein

neuartiges Informationstool, das in Kooperation von der 

APA-IT und dem Know-Center Graz umgesetzt wurde.

APA-DeFacto-Geschäftsführerin Waltraud Wiedermann (ganz rechts) mit 
Clemens Pig (Leiter Marketing&Verkauf der APA) und Martina Rathbauer 
präsentierten die TrendAnalyse auf einer Pressekonferenz in Wien.
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„Beste Werkstatt mit bestem Service 
in Mitteleuropa“
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Die gemeinsame Kampagne läuft unter dem Titel
„SchneeBayern“. Für sie haben sich die zehn Partner All-
gäu Marketing GmbH (mit Oberstdorf, Bad Hindelang,
Hörnerdörfer, Pfronten und Nesselwang), Garmisch-Par-
tenkirchen Tourismus/Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn
AG, Tölzer Land (mit Brauneck, Lenggries, Herzogstand
und Blomberg), Alpenregion Tegernsee Schliersee, Ruh-
polding, Berchtesgadener Land, Urlaub auf dem Bauern-
hof, Bayerischer Wald und der Arber zusammengeschlos-
sen. In Kooperation mit der BAYERN TOURISMUS Marke-
ting GmbH sowie den Wirtschaftspartnern SALEWA, AME-
ROPA, Kinderland Bayern® und WellVital® werben sie für
einen schneesicheren und vielfältigen Winterurlaub in
Bayern. Unterstützt wird die Initiative vom Deutschen Ski-
lehrerverband (DSLV), dem Verband Deutscher Seilbah-
nen (VDS) und BGL Top Hotels. Auch von der Politik gibt
es Zustimmung und Anerkennung: „Dank zahlreicher 
Investitionen innerhalb der letzten Jahre sind Bayerns Win-
terorte auf dem neuesten Stand der Technik und können
auf Augenhöhe mit den Mitbewerbern konkurrieren“, so
Bayerns Wirtschaftsministerin Emilia Müller, die den Zu-
sammenschluss von Regionen und Wirtschaftspartnern als
ein Signal in die richtige Richtung versteht. 

Auf den Punkt gebracht
Ziel des Schulterschlusses ist es, die Vorteile eines Winter-
urlaubs in Bayern aufzuzeigen. So würden hohe Investitio-
nen in umweltfreundliche Beschneiungsanlagen das
Schneevergnügen von Ende November bis Anfang Mai si-
chern. Neue, großräumige Kabinenbahnen und Skilifte
würden lange Schlangen an den Talstationen verhindern. 
Daneben habe Bayern eine natürlich gewachsene Struktur
zu bieten. Orte und Gemeinden hätten sich langsam ent-

wickelt und wären nicht mit Hotel-
burgen verbaut. Die gute Infra-
struktur ermögliche es, Anfahrts-
staus zu vermeiden und Bahn oder
Bus zu nutzen. Gerade für Familien
und Tagesausflügler wären die kür-
zeren Anfahrtswege optimal. 
Aber auch vielseitige Winterfans
kommen auf ihre Kosten, so die
Werbepartner. Bayerns Winterdesti-
nationen hätten nämlich deutlich
mehr zu bieten als reines Skiver-
gnügen. Langlaufloipen, Rodelbah-
nen, romantische Schlittenfahrten,
Skisprungschanzen für Laien, Über-
nachtungen in Igludörfern oder
Schneeschuhwanderungen – der
Winter im beliebten Ferienland prä-
sentiere sich ausgesprochen ab-
wechslungsreich. Wer lieber passiv
entspannen möchte, könne in 
Bayern zahlreiche Winter-Wellness-
Oasen und kulturelle Angebote

nutzen. Für einen gemütlichen
Ausklang des Tages sorge dann der
Après-Ski, allerdings typisch baye-
risch: gelassen und entspannt. 
Insgesamt zeichnen sich die bayeri-
schen Winterdestinationen durch
ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, ihre Authentizität und ihre
innovativen Angebote für Familien
und genussorientierte Winterur-
lauber aus. Diese Angebote unter-
scheiden sich je nach Zeitraum: Von
November bis Weihnachten feiern
die Winterdestinationen den ersten
Schnee mit dem Flockendebut.
Mitten im Winter, nach den Weih-
nachtsferien bis Fasching, wenn der
Schnee gefriert und feine Kristalle
hinterlässt, findet die Schneehoch-
zeit statt. Schließlich klingt die 
kalte Jahreszeit langsam aus: Son-
nenwinter wird diese Zeit genannt,
wenn die Tage länger werden und
die Sonne schon wärmt. 
Mit Beginn der Kampagne
„SchneeBayern“ können Skifahrer
auch erstmals alle tagesaktuellen
Schneeberichte der beteiligten
Winterdestinationen auf einer 
Homepage abrufen: www.schnee
bayern.de. Dazu bietet diese
Internetseite Interessierten neben
den Schnee- und Wetterbedin-
gungen auch aktuelle Urlaubsan-
gebote und zusätzliche Informa-
tionen zu den Partnern und der
Kampagne.

MARKETING

Gemeinsam stark für den Winter
KAMPAGNE
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Bayerns größte Winterdestinationen starten mit

der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

eine gemeinsame Marketingoffensive. Damit

sollen die Pluspunkte der bayerischen Anbieter

verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit

gerückt werden. 

6er-Sesselbahn „Sonnenhang“. Foto: Arber-Bergbahn

• Seilermeisterbetrieb in der 5. Generation
• Seil- und Hebetechnik für Maschinenbau
• moderne Seilarchitektur
• Seile für Land- und Forstwirtschaft
• Seilkonfektion für Material- und Personenaufzüge
• Lieferung von neuen Förder- und Spannseilen, 

sowie Spleißen u. Vergießen
• NEU: Seilkabelwickelarbeiten wie z.B. 

an Gletscherbahnen !

Kufsteiner Straße 19 · 83126 Flintsbach a. Inn
Tel. 08034/708529 · Fax 08034/9096015

info@seilerei-peter-weiss.de · www.seilerei-peter-weiss.de
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„Ticketcorner active“, so heißt das
neue Skiticketing-System, bringt
gleich mehrere Vorteile: Den Win-
tersportlern erspart das System die
Wartezeit an der Bergbahnkasse
und sorgt für mehr Spaß auf der
Skipiste, den Bergbahnbetreibern
bringt es ohne großen Aufwand
Mehrvolumen und neue Kunden. 
Die Skifahrer können sich den Zu-
gang zum Ski- und Snowboard-
Gebiet ihrer Wahl zu Hause oder im
Hotel bequem im Internet, an den
Vorverkaufsstellen oder übers Call
Center freischalten lassen, um
dann mit ihrer Payment- oder Kun-
denkarte Zugang zu erhalten –
RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) macht’s möglich. In der Skire-
gion geht es dann direkt durchs
Drehkreuz in die Bahnen, auf die
Lifte und die Pisten.

Die meisten Großen 
sind ab 08/09 dabei
Nach erfolgreichem Pilotbetrieb in
den drei großen Schweizer Skire-
gionen Adelboden/Lenk, Verbier
und Savognin in der vergangenen

eine Seite, auch auf Marketing-Ebene hat das System den
Bergbahnbetreibern Interessantes und Vorteilhaftes zu
bieten – neben Werbung in verschiedenen Medien und
Partneraktionen etwa den Zugang zur Kundendaten-
bank mit 1,5 Mio. Adressen. Die Ticketcorner-Verkaufska-
näle Internet, Call Center und über 2000 Vorverkaufs-
stellen sorgen für einträgliche Mehrverkäufe – das bewies
auch eine Studie: Bei der Hälfte der Skiticketing-Buchun-
gen über Ticketcorner handelte es sich um Zusatzge-
schäfte für die Bergbahnen, bewies die Umfrage des For-
schungsinstitutes Demoscope zum Pilotbetrieb der ver-
gangenen Saison. Weiters ergab die Studie, dass über die
Hälfte dieser Neukunden planen, wieder in der jeweiligen
Region Ski- oder Snowboard zu fahren. Zusätzlich wür-
den 88 Prozent der Befragten „Ticketcorner active“ wei-
ter empfehlen.

Zielsetzung weit übertroffen
Weitere Details zum Skipass und zu allen beteiligten Re-
gionen und Partnern gibt es mit dem offiziellen Launch
am 2. Dezember, vorher wird nichts verraten. „Wir hatten
uns das Ziel gesteckt, mit einem Angebot von 30 Skige-
bieten in die neue Saison zu starten“, sagt Ticketcorner
CEO George Egloff, und freut sich: „Dieses Ziel werden wir
weit übertreffen“. Wieviele Destinationen und wer genau
dabei ist, wird ab 2. 12. auf ticketcorner.com zu erfahren
sein. Schon jetzt sind dort einige weitere Informationen
zum Angebot zu finden.

ELEKTROTECHNIK & ELEKTRONIK
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Saison kommt das System „Ticket-
corner active“ ab Dezember 2008
in den meisten großen Ski- und
Snowboardgebieten der Schweiz
und an einigen namhaften Destina-
tionen in Österreich zum Einsatz. 
„Der Pilotbetrieb in der vergange-
nen Saison übertraf unsere kühns-
ten Erwartungen“, freut sich Ticket-
corner-CEO George Egloff, und
fährt fort: „Technisch funktionierte
das System absolut einwandfrei
und zuverlässig.“ 
Zufrieden mit dem Pilotbetrieb wa-
ren auch die teilnehmenden Berg-
bahnbetreiber. Leo Jeker, Verwal-
tungsrat der Savognin Bergbahnen
AG, äußert sich begeistert: „Ticket-
corner bietet den Bergbahnen ge-
nau das, was bislang noch zur opti-
malen Vermarktung des Schnee-
sporterlebnisses fehlte – ein dichtes
Vertriebsnetz, verschiedene Ver-
kaufskanäle und professionelle
Marketing-Power.“

Einträgliche Mehr-
verkäufe bei Liftkarten
Zukunftsweisende Technik ist nur

Anstehen ade – dank Skipass online
bei Ticketcorner active

Tickets für mehrere namhafte

Skigebiete in Österreich und

die meisten Wintersportregio-

nen in der Schweiz lassen sich 

in der kommenden Wintersaison

direkt im Internet unter „ticket

corner.com“ buchen. Mit dem

RFID Chip-Identifikations-System

von Ticketcorner ist das Anste-

hen und Warten an der Kasse

Vergangenheit.

Ticketcorner active heißt das neue Skiticketing-System aus der Schweiz. Foto: Ticketcorner
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Easy access, all-inclusive oder wie sie alle heißen: Gästekarten haben
sich in touristischen Destinationen etabliert, allerdings auf beschei-
denem Niveau. Da wird noch manuell abgerechnet. Ob mit Gut-
scheinheft oder Sichtausweis, der Gast kann nur ein beschränktes
Angebot nutzen. Zusatzleistungen sind spontan nicht verfügbar.
Der Komfort für den Gast und die lokalen Leistungsträger ist be-
scheiden, der administrative Aufwand für die Tourismusorganisa-
tion groß.

Hohe Kosten befürchtet
Warum sich viele Tourismusregionen mit einer voll automatisierten,
elektronischen Gästekarte schwer tun, liegt auf der Hand. Die Kos-
ten für die bis dato zur Verfügung stehenden Lösungen und Tech-
nologien schreckten ab. Heute ist die Barcode-Technologie jene Lö-
sung, die allen Ansprüchen gerecht wird. Die neueste Generation
der Gästekarte verbindet hohen Nutzen für den Gast mit einer be-
quemen Lösung für die Leistungsträger und vereinfachten Abläufen
in den Tourismusorganisationen. Neben der GästeCard können die
Ferienregionen je nach Bedürfnis weitere verschiedene Karten-
modelle über ein einziges System anbieten. So zum Beispiel eine 
All-Inclusive-Card mit vorab aufgebuchten Leistungen, oder eine
Prepaid-Card, mit der Gäste im Hotel weitere Leistungen spontan
dazubuchen können. 
Speziellen Personengruppen ermöglicht die KundenbindungsCard
besondere Zutritts- bzw. Nutzungsrechte. Die BürgerCard als ID er-
laubt Einheimischen die spezielle Nutzung der lokalen Angebote.
Gäste und Einheimische profitieren vom bequemen Zugang zu
Leistungen, die Anbieter in der Region von neuen Salespoints. An-
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feratel: Neuer Schub durch 
neue Generation der Gästekarte?

Gästekarten haben sich von der Idee her in

vielen Regionen durchgesetzt. Komfort und

Umsetzung lassen aber zu wünschen übrig.

In Österreich sind einzelne Regionen auf die

brandneuen Technologien umgestiegen:

Gäste und Tourismusorganisationen freut’s.

Wann kommen auch Schweizer Destinatio-

nen auf den Geschmack?, fragt sich Markt-

führer feratel media technologies AG  

(Umsatz 29,1 Mio. €).

Die neue feratel GästeCard ist einfach handhabbar, flexibel einsetzbar und
entspricht den aktuellen technischen Standards. Fotos: feratel AG 
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schaffung und Anwendung der GästeCard
sind dank der neuen Technologie kosten-
günstig und auch für kleinere Regionen fi-
nanzierbar. Der verbesserte Komfort – das
zeigen die ersten Erfahrungswerte – führt
letztlich zu einer höheren Wertschöpfung
in der Region und die Investitionen lassen
sich rasch amortisieren.

Alles in der Hand – 
Alles aus einer Hand
Mit der Entwicklung der neuesten Gäste-
Card-Generation wurden viele wertvolle
Erleichterungen umgesetzt. So kann das
elektronische Meldewesen und die Produk-
tion der GästeCard über dieselbe Daten-
bank, die per Internet abrufbar ist, durch-
geführt werden. Eine kostenintensive In-
stallation der Software vor Ort entfällt. Die
Flexibilität in der Wahl der Materialien der
GästeCard sorgt für weitere Einsparungen.
Die personalisierten und mit einem Bar-
code versehenen GästeCards in Papier-
oder Kartonstärke lassen sich kostengün-
stig mit einem Standarddrucker produzie-
ren. Jeder Vermieter oder Leistungsanbie-
ter wird so zur Ausgabestation der Gäste-
Card. Lediglich ein PC mit Browsersoftwa-
re und Internetanschluss werden noch be-
nötigt. Neben Software und Datenhosting
– wobei die Region immer die Datenhoheit
besitzt – stellt feratel auch eine ganze Pa-
lette von Leseeinheiten zur Auswahl. Kon-
trolle und Lesung der GästeCard erfolgen
je nach Bedürfnis über stationäre oder mo-
bile Geräte. 
„Unsere Gästekartenlösung ist einfach in
der Handhabung und flexibel einsetzbar.
Wir können maßgeschneiderte Lösungen
für jede Destination anbieten, je nach
Wunsch und Anforderungen von lokalen
Kartenprojekten bis hin zu Großprojekten.
Und das alles aus einer Hand“, so Ronnie
Oehrli, Geschäftsführer von feratel Schweiz.   

Österreich hat die Nase vorn
Mit der GästeCard steht den Destinationen
ein effizientes Marketinginstrument zur
Verfügung. Mittels einer durchdachten Da-
tenbanklösung erhalten die Regionen
wertvolle Informationen über das Kunden-
verhalten und können individuell abge-
stimmte Angebotspakete schnüren oder
auch auf kurzfristige Trends und Entwick-
lungen im Reiseverhalten reagieren. „Erste
Projekte für den Einsatz der neuen Techno-
logie haben wir in Österreich mit namhaf-
ten Regionen wie Neusiedler See realisiert.
Gasteinertal und Ötztal sind in der Konzep-
tion. Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch
die Schweizer Destinationen beim Wettlauf
um die Gäste das innovative Potential der
GästeCard erkennen“, so Oehrli weiter.

feratel Mobile – neues Desti-
nationsportal für das Handy
Interessant ist auch eine andere Neuheit: fe-
ratel Mobile, das Destinationsportal für das
(browserfähige) Handy, gibt dem Gast eine
neue Flexibilität. Der Anwender kann sich
orts- und auch Netzbetreiber unabhängig
über die aktuelle Wettersituation vor Ort
(und die Pistenverhältnisse im Winter) infor-
mieren, indem er auf die Website der Desti-
nation geht und seine Mobilnummer ein-
gibt. Umgehend erhält er eine „WAP-Push“
Nachricht mit dem entsprechenden Link
oder er gibt die Internetadresse (z. B.
http://zermatt-mobile.feratel.com) direkt in
den Handy-Browser ein und erreicht so das
mobile Destinationsportal.
Neben den Live-Panoramabildern und den
aktuellen Wetterdaten bietet die Anwen-
dung eine Reihe weiterer Funktionen wie
Events in der Region, Tipps für Nacht-
schwärmer oder verfügbare Hotel- und Fe-
rienwohnungsangebote. 
Mit einem Klick auf die Telefonnummer
kann die Reservierung bereits vom Handy

aus vorgenommen werden.
„Flexibilität und Mobilität
ohne PC und Internetzugang.
Das Mobiltelefon wird jetzt
zum Fenster in die Welt und
zum mobilen Reisebüro im Ta-
schenformat“, meint Ronnie
Oehrli.
Insgesamt 34 Schweizer Desti-
nationen – von A wie Adelbo-
den bis Z wie Zermatt –  sind
bereits über dieses Portal er-
reichbar.

KRIWAN 
Industrie-Elektronik

Austria GmbH
Campus 21

Liebermannstraße A03 501
A-2345 Brunn am Gebirge

Telefon:+43 (0)1 86 670 - 21 180
Telefax:+43 (0)1 86 670 - 21 189

e-mail: info@kriwan.at 
home: www.kriwan.at

Mit Sicherheit KRIWAN!

L ö s u n g e n  f ü r  d i e
W i n t e r t e c h n i k

Seit September 2008 auch in 
Zermatt: Planung der Ferien mit
dem Handy dank feratel Mobile.
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Öffentlicher Bergverkehr
Sie ist vielleicht nicht mehr die ganz
große Attraktion wie zu Kaisers Zei-
ten, als die Baden-Badener und vor
allem Gäste der Kurstadt noch mit
der eigens angelegten Tram zur
Talstation der Merkurbahn und von
dort auf ihren 668 m hohen Haus-
„Berg“ mit seiner Ausflugsgastro-
nomie und Hotellerie strömten.
Nach wie vor 180 000 Fahrgäste
pro Jahr belegen jedoch die unge-

brochene touristische Bedeutung
der Standseilbahn für die Bäder-
stadt und bestätigen das gemeinsa-
me Engagement von Kurverwal-
tung und spendenfreudigen Bür-
gern zur Kompletterneuerung
nach fast 12 Jahren Stillstand –
auch fast 30 Jahre seit Wiedereröff-
nung.
Zwar musste die Straßenbahnlinie
Bussen weichen, als städtischer Ei-
genbetrieb ist die Merkurbahn
auch weiterhin nicht nur fahrplan-
mäßig Bestandteil des Öffentlichen
Nahverkehrs in Baden-Baden. Mit
ihren täglichen Kernbetriebszeiten
von 10–22 Uhr – nur unterbrochen
von zwei winterlichen Revisionswo-
chen – ist sie organisatorisch und
betriebstechnisch eingebunden in
die „Baden-Baden-Linie“, der Ab-
teilung Busverkehr der Stadtwerke
Baden-Baden. Entsprechend ist der
technische Leiter des Omnibus-Be-
triebs, Dipl.-Ing. Michael Schindler,
nicht nur für den Unterhalt der der-

zeit 41 Busse zuständig, sondern
verantwortet mit insgesamt vier
Stellvertretern auch den Betrieb der
Merkur-Bahn.

Zentrale Leitstelle
Knapp 3,5 Kilometer von der Berg-
bahn-Talstation liegen Verwaltung,
Depots und Werkstätten der Ba-
den-Baden-Linie. Dort sitzt auch
die Verkehrsleitstelle, die neben
den Bus-Linien auch den Pendel-
verkehr der Merkurbahn über-
wacht. Bereits bei der Kompletter-
neuerung Ende der Siebziger Jahre
wurde die Bahn für den vollauto-
matischen, schaffnerlosen Betrieb
konzipiert. Bei den verschiedenen
Modernisierungsschritten der ver-
gangenen Jahre optimierten die
Verantwortlichen nicht nur die
Fahrgastführung und den Komfort,
sondern passten vor allem auch die
Überwachungs- und Steuerungs-
technik an den Stand der Technik
an.

ELEKTROTECHNIK & ELEKTRONIK

Bewährte Frey-Seilbahnsteuerungen

Automatisch zum Merkur und zurück

Seit 1913 verkehrt die Baden-

Badener Merkurbahn auf den

Hausberg der Kurstadt. Nach der

Stilllegung 1967 ging die Stand-

seilbahn nach einer Komplett-

erneuerung 1979 wieder in Be-

trieb. Mehrere weitere Moderni-

sierungsschritte über die vergan-

genen Jahre gewährleisten den

sicheren und rentablen Betrieb

unter städtischer Regie. Ein

Hauptbestandteil war dabei die

Anpassung der Bahnsteuerung

und -elektronik durch die

Schweizer Frey AG, Stans.

Umfangreiche Modernisierungen brachten die Baden-Badener Merkurbahn außen und innen auf den
neuesten Stand der Technik.

MOUNTAINMANAGER   7/2008
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Der Technische Leiter
Michael Schindler am
„Herzstück“ der Seil-
bahnsteuerung in der
Bergstation. Die mo-

derne SPS-Technologie
wurde 2006 installiert
und mit den bestehen-

den Antriebs- und
Steuerungskomponen-

ten der FUA kombi-
niert.
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Für die Öffentlichkeit war wohl die
Rundum-Erneuerung der beiden
30-Personen-Wagen durch Gan-
gloff im Jahre 2002 der augen-
scheinlichste Schritt. Beide Fahr-
zeuge wurden aufwändig nach
neuesten Sicherheitsbestimmun-
gen (v. a. Brandschutz) moderni-
siert und für den Automatikbetrieb
optimiert.
Bereits 2000 war nach über 20 Jah-
ren das Fernüberwachungssystem
(FUA) und die Fahrzeug-Elektrik er-
neuert worden. Schon bei der In-
stallation des neuen Teichmann-
Systems wurden Schnittstellen für
die später geplante Erneuerung von
Antrieb und Steuerung eingerich-
tet. 2006 war es dann soweit – den
Komplettauftrag erhielt die Schwei-
zer Frey AG, Stans. „Frey hatte da-
mals als einziger Anbieter bereits
zertifizierte Seilbahnsteuerungen in
Deutschland realisiert – das war mit
ein Grund für die Entscheidung,“
erklärt Michael Schindler rückbli-
ckend. „In einem umfangreichen
Lastenheft formulierten wir alle
Zweckvorgaben und Betriebserfor-
dernisse. Die Frey AG setzte diese
dann entsprechend ihrer System-
konfiguration um.“
Neben dem Einbau einer neuen
SPS-Antriebssteuerung, der Einbin-
dung der vorhandenen FUA und
Antriebstechnik (Motoren, Hydrau-
lik, etc.) realisierte die Frey AG teil-
weise in Zusammenarbeit mit loka-
len Partnern auch die modernen Vi-
sualisierungs- und Kommunika-
tionssysteme, die heute den Bahn-
betrieb direkt aus der Verkehrsleit-
stelle ermöglichen. So verlegte ein
städtischer Schwesterbetrieb die

dem schafft das System auch eine
hohe Flexibilität in den Betriebszei-
ten: Im Zusammenspiel mit den
rund um die Uhr besetzten Leitstel-
len bei Verkehrsbetrieben und
Stadtwerken kann der Wirt des
„Merkurstüble“ als Aufsichtsfüh-
render sein Restaurant in der Berg-
station bis spät in die Nacht offen
halten, was zur weiteren Auslas-
tung des Pachtbetriebes beiträgt.
„Das komplette System und auch
der Frey-Service haben von Anfang
an überzeugt. Das gilt für die Kom-
plettabnahme 2006, die wir im
Rahmen der Zertifizierung in Zu-
sammenarbeit mit der Aufsichtsbe-
hörde und dem österreichischen
Büro Schupfer absolviert haben,
wie auch für die jährlichen Über-
prüfungen, wo wir zum Beispiel die
tatsächlichen Bremswerte mit den
hinterlegten Referenzdaten verglei-
chen. Ohne die technische Leis-
tungsfähigkeit der Verkehrsbetrie-
be in der Behebung von Störungen
und der vorbeugenden Wartung,
wäre ein vollautomatischer Betrieb
in dieser Dimension jedoch nicht
möglich,“ stellt Michael Schindler
zufrieden fest. tb

ELEKTROTECHNIK & ELEKTRONIK
rund 5 Kilometer Glasfaserkabel für
den Datenverkehr zwischen der
Bergstation mit Antrieb und Steue-
rung, den Zugängen im Tal und
der Leitstelle im Baden-Badener
Stadtteil Oberbeuern.

Gut vernetzter Betrieb
Nur zur morgendlichen Betriebs-
aufnahme müssen Betriebsleiter
Schindler oder seine Stellvertreter
noch an die Bahn. Nach dem obli-
gaten Sicherheitscheck erfolgt die
Freigabe und der Verkehrsmeister
im Kontrollraum übernimmt die
Bahn.
Dabei verläuft der Betrieb aller-
dings vollautomatisch auf Anforde-
rung des Fahrgastes oder bei Be-
darf im 10-Minuten-Takt: der Fahr-
gast löst sein Ticket, passiert die
Drehkreuze und setzt die Bahn im
Wagen per Knopfdruck selbst in Be-
wegung. Über insgesamt fünf Ka-
meras in und außerhalb der Statio-
nen kann der Verkehrsmeister den
Fahrgaststrom kontrollieren, bei
Bedarf über Gegensprechanlagen
kommunizieren oder die separaten
Zugänge für Kinderwagen oder mit
sperrigem Gerät ankommenden
Gleitschirmflieger öffnen.
Alle Bewegungen und Betriebszu-
stände laufen über das VisInfo-Sys-
tem von Frey an den beiden Steu-
erterminals in der Bergstation und
in der Leitstelle auf. Während am
Berg über den Touchscreen oder
das PC-Terminal alle grundlegen-
den Einstellungen vorgenommen
werden können, ist aus Sicherheits-
gründen der manuelle Eingriff des
Verkehrsmeisters im Kontrollraum
auf den reinen Fahrbetrieb be-
schränkt. Unterstützt wird er dabei
unter anderem durch die Daten der
eingebundenen Wetterstationen:
„Übersteigen die am Berg und an
der Weiche gemessenen Windge-
schwindigkeiten im Mittel 60
km/h, alarmiert das System, und
der Verkehrsmeister kann die Bahn
stilllegen,“ erklärt Michael Schind-
ler das zumindest für deutsche
Standseilbahnen recht ungewöhn-
liche Meteo-Feature.
Überhaupt ist die gesamte Anlage
auf den Baden-Badener Bedarf
maßgeschneidert. So sind die Vi-
sInfo-Fernabfragen auch am per-
sönlichen Bürocomputer von Be-
triebschef Schindler einsehbar. Zu-

Verkehrsmeister Dieter
Dymowski in der 
Verkehrsleitstelle:
Über VisInfo und das
Touchscreen-Terminal
lässt sich die 3,5 Kilo-
meter entfernte Mer-
kurbahn umfassend
überwachen.

Auch das „Merkur-
stüble“ in der histori-
schen Bergstation pro-
fitiert vom Automa-
tikbetrieb. Bis weit in
die Nacht kann der
Wirt die Standseil-
bahn zur Abfahrt 
offen halten. Fotos: 

Baden-Baden-Linie, tb 

Technische Daten:
Höhe Talstation: 287 m

Höhe Bergstation: 657 m

Schräge Länge: 1192 m

Zugseillänge: 1260 m

Steigung min./max.: 23 %/54 %

Spurweite: 1 000 mm

Motorleistung: 125/225 kW

Fahrzeuge: 2

Leergewicht: 5 675 kg

Sitz-/Stehplätze: 18/12

Höchstgeschwindigkeit: 6 m/s

Betriebsgeschwindigkeit: 4 m/s

Fahrzeit: 5 min

Max. Förderleistung: 300 P/h
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Die Skiregion Ellmau-Going gehört
zur SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental,
die mit über 90 Bahnen und Liften
279 Pistenkilometer erschließt. Da-

bei können insgesamt 210 km, also
75% beschneit werden. In Ellmau
allein sind bereits über 90 % der
Pisten schneesicher.
Schnee-Erzeugung ist für die Berg-
bahnen Ellmau-Going seit Anfang
der 90er Jahre ein Thema, wobei
die anfänglich vorhandene punk-
tuelle Beschneiung in den letzten
Jahren sukzessive einer flächende-
ckenden Schneiphilosophie weicht.
Das Credo der Bergbahnen Ellmau-
Going formuliert Betriebsleiter Ing.
Johannes Winkler: „Um eine garan-
tierte Schneesicherheit liefern zu
können, wird in Zukunft eine Voll-
bestückung der Schneeanlage mit

Schnee-Erzeugern sehr wichtig
sein.“ 
Vor diesem Hintergrund wurden
für die Wintersaison 2008/09 rund
2,5 Mio. Euro in die Moderni-
sierung und Erweiterung der Be-
schneiungsanlage (Schnee-Erzeu-
ger und Pumpstationen) am Hart-
kaiser investiert. Damit wird man in
der Lage sein, eine Einschneizeit
von 72 Stunden einzuhalten. Von
der Bergstation bis über die Mittel-
station hinaus hat man dazu eine
Vollbestückung mit Schnee-Erzeu-
gern in Form einer kombinierten
Variante aus Propellermaschinen
auf Turm und Schneilanzen reali-
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Elektro Berchtold:

Top-Qualität zahlt sich aus

Seit mehr als 10 Jahren arbeitet

Elektro Berchtold mit den Berg-

bahnen Ellmau-Going zusammen.

Für die Wintersaison 2008/09 brach-

te man Know-how für Arbeiten im

Rahmen der neuen Füllpumpstation

„Auwinkl“ sowie der Pumpstation

„Rübezahl“ ein.

Peter und Lukas Berchtold bei letzten Arbeiten 
an den Schränken.  Fotos: dwl

Pumpstationen
Kompressoren
Stromaggregate
maßgeschneidert, schlüsselfertig für die

Schnee-Erzeugung
-AGB- Anlagen-Geräte-Betriebstechnik GmbH
A-6060 Hall in Tirol, Burgfrieden 5, Tel. +43 (0)5223/52206  Fax -73

Blick in die Pump-
station „Auwinkl“.
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siert. Für den unteren Pistenabschnitt wird die
Vollbeschneiung mit mobilen Schnee-Erzeugern
gewährleistet. Als Professionisten waren SUFAG,
AGB, Atlas-Copco und die TIWAG im Einsatz. Die
Elektrotechnik stammt einmal mehr von Elektro
Berchtold, mit dem man seit 1997 zusammenar-
beitet.

Stimmige Leistung
Für die diesjährigen Investitionen wurde Elektro
Berchtold für Arbeiten an der neuen Füllpumpsta-
tion „Auwinkl“ auf 730 m Seehöhe sowie der aus-
gebauten Pumpstation „Rübezahl“ auf 1165 m
engagiert. Das Wasser für die Füllpumpstation
„Auwinkl“ wird aus dem nahe gelegenen Natur-
teich „Feiersinger“ entnommen. In der neuen
kompakten Pumpstation finden 6 Berchtold
Schaltschränke mit integriertem TFT 17“ Touch-
screen ebenerdig und 3 Pumpen im Unterge-
schoß Platz. Mit Hilfe der 22 kW starken Vorpum-
pe und zweier drehzahlgeregelter Hochdruck-
pumpen mit Umrichter, die jeweils eine Leistung
von 132 kW aufweisen, werden maximal 40 Se-
kundenliter Wasser entnommen und 435 m hoch
zum Speicherteich „Rübezahl“ gepumpt. Steht
aus dem Teichüberlauf weniger Wasser zur Verfü-
gung, wird die Pumpleistung automatisch ange-
passt, sodass im Teich die benötigte Restwasser-
menge konstant gehalten wird.
Die bestehende Pumpstation „Rübezahl“ wurde
für diese Saison modernisiert und baulich er-
weitert, um die Beschneiung schneller und effi-
zienter durchführen zu können. Platz finden hier
nun die neue Trafostation, 6 Schränke, ein Kom-
pressor, eine 250 kW Mitteldruckpumpe sowie
2x200 kW Hochdruckpumpen, jeweils mit Um-
richter und drehzahlgeregelt. Insgesamt können
damit 100 Sekundenliter Wasser zur Verfügung
gestellt werden, was einer Verdoppelung im Ver-
gleich zum letzten Jahr entspricht. 50 l/s werden
zur Beschneiung der oberen Pistenabschnitte
verwendet bzw. in den Speicherteich „Hartkai-
ser“ weitergeleitet, der bereits 1999 gebaut wur-
de. Gleichzeitig wird auch Brauchwasser für das
Bergrestaurant „Hartkaiser“ nach oben ge-

pumpt. 50 l/s Wasser stehen für die Beschneiung der unte-
ren Pistenabschnitte zur Verfügung. 

Fortsetzung folgt
Auch für nächstes Jahr haben die Bergbahnen Ellmau-Going
bereits Investitionen geplant. So werden 4 Mio. Euro in die
Beschneiung gesteckt. Entstehen soll dabei u. a. ein Speicher-
teich mit 110000 m3 Fassungsvermögen. Gebaut wird außer-
dem eine neue Aufstiegsanlage um rund 5,5 Mio. Euro. dwl

Peter Berchtold und BL Johannes Winkler in der Pumpstation „Rübezahl“.

In der Pumpstation
„Rübezahl“ stehen
eine 250 kW Mittel-
druckpumpe und 2
Hochdruckpumpen
mit je 200 kW zur
Verfügung. 
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Das Programm wurde mit .Net, dem aktuellsten Entwicklertool von
Microsoft und der postrelationalen Datenbank „Caché“ von Intersys-
tems erstellt. Diese Entwicklungsumgebung, eine seit Jahren erprob-
te Datenbank, die über zwanzigjährige Erfahrung von Erich Zehetho-
fer in der Seilbahnbranche sowie den jugendlichen Elan und die
Kenntnisse in der „.Net“-Programmierung von Ronald Sölkner waren
Garant, dass dieses Produkt den Anforderungen und Erwartungen ei-
nes modernen Seilbahnunternehmens mehr als gerecht wird.   

Daten während der Nacht eingelesen
Die Kassen- und Leserdaten werden während der Nachtstunden
eingelesen, auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und stehen
für Kassierabrechnung, Fakturierung und Managementinformation
zur Verfügung. Die Nächtigungen und Ankünfte können manuell
erfasst werden, sodass Auswertungen aus Kassen, Karten, Frequen-
zen, Gästeeintritte, Ankünfte und Nächtigungen erstellt werden
können. Mit Funktionen, die über Add-Ins zur Verfügung gestellt
werden, können die Auswertungen im Excel leicht selbst nach eige-
nen Vorstellungen erstellt werden. Ist eine Buchhaltung von „Apri-
ma“ installiert, können auf ähnliche Weise Daten aus Buchhaltung,
Kostenrechnung, Zeiterfassung und mit den Funktionen aus „.lift“
gemischt und im Excel ausgegeben werden und stellen so ein
mächtiges Instrument für das interne Informationssystem, quer
über alle Sachgebiete, dar.

ELEKTROTECHNIK & ELEKTRONIK

CashManagement – perfektes 
Bindeglied zwischen Kassen und Zutritt

Nach fast 2 Jahren Entwicklungsarbeit und Tests

während der letzten Wintersaison 07/08 hat Erich

Zehethofer, vielen bekannt von der Firma Novacom

und seit 6 Jahren mit einer eigenen IT-Firma tätig,

eine neue kaufmännische Software namens „Cash-

Management“ fertiggestellt. Es versteht sich als 

perfektes Bindeglied zwischen dem Kassen- und Zu-

trittssystem, dem Rechnungswesen und der Mana-

gementinformation eines Bergbahnunternehmens.

Programmeinstiegslogo „CashManagement“ – wenn man dieses Logo sieht,
weiß man, dass es die Mitarbeiter dieser Bergbahn einfach viel, viel leichter

haben (O-Ton Zehethofer).

Wißmiller
Pistenraupen

Trading with used Snow Groomers every Year and Type

www.pistenraupe.eu

Vermietung von 
Loipen- und Pistenraupen

An- und Verkauf  von:

" gebrauchten Pistenraupen, aller Hersteller, 
auch defekt

" gebrauchten Loipen- und Transportraupen, 
sämtl. Hersteller, auch defekt

" Anbaugeräten für Pisten- und Loipenfahrzeuge

" Ersatzteile NEU und Gebraucht

Andreas Wißmiller
Bachäckerweg 9

D-87742 Apfeltrach
Tel: 0049 (0) 1608037872
Fax: 0049 (0) 82619392

E-Mail: aw.kfz@t-online.de

We speak english, please contact us!!!
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Am 16. Oktober hat Zehethofer die neue Software bei den Hau-
ser Kaibling Seilbahnen (Haus im Ennstal) für die Mitarbeiter des
Skiverbundes Amadé vorgestellt. Bei den Gasteiner Bergbahnen
und den Skiliften Warth wurden die Daten parallel zur alten in
die neue Software des „CashManagement“ eingelesen und be-
reits testweise fakturiert.

Die Mitarbeiter der Seilbahngesellschaften im „Skiverbund Amadé“ 
überzeugen sich von der Funktionalität der neuen Software anlässlich der

Präsentation bei den Hauser-Kaibling Seilbahnen. Fotos: it zehethofer
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Effiziente Abwicklung 
der Saisonkartenvorverkäufe
Durch Drehen an den entsprechenden
„Rechnungsparametern“ können Rech-
nungen als Sammelrechnung, verdichtet
nach Karten, Transaktionen und Datum
ausgegeben werden. Die Einstellung eines
Kontos als „Gastkonto“ ermöglicht die Fak-
turierung auf den ersten Saisonkartenemp-
fänger je Transaktionsnummer in der Kas-
sa. Verbunden mit der Erstellung eines Files
für den Bankeinzug oder die Ausgabe von
Rechnungen mit Zahlschein und ausgefüll-
tem „Kundendatenfeld“ für die elektroni-
sche Verbuchung von Kundenzahlungen
ermöglicht dies eine effiziente Abwicklung
der Saisonkartenvorverkäufe. Bei der Ein-
stellung als „Sammelkonto“ kann die Rech-
nungsanschrift je Kassentransaktion ma-
nuell erfasst werden. Zur Fakturierung kön-
nen die Adressen des Kassensystems, einer
Buchhaltung oder aus der eigenen Adress-
verwaltung oder gemischt verwendet wer-
den. Unterschiedliche Rechnungsformula-
re ermöglichen die Fakturierung von Liefer-
scheinverkäufen, OPOS-Verkäufen sowie
Saisonkartenvorverkäufen und eine ma-
nuelle Fakturierung mit unterschiedlichen
Rechnungstexten bzw. Formularen. Jede
Buchhaltung hat eine Import/Export
Schnittstelle, sodass die Rechnungen in die
Buchhaltung, egal welche sie verwenden,
übergeleitet werden können.

Stammanlage 
komfortabel gelöst
Die Stammanlage der Kassen-, Minizentra-
len-, Leser-, Karten-, Kassier- und Zahlarten
ist komfortabel gelöst, weil alles automa-

tisch aufgebaut und permanent aktualisiert
wird. Jede Änderung wird protokolliert, da-
mit Angaben, die für diese Anwendung
notwendig sind, schnell und unkompliziert
ergänzt werden können. Nach Maßgabe
der Buchhaltungsschnittstelle steht auch
eine Funktion zur Überwachung der Kas-
siereinzahlungen zur Verfügung. Hier er-
hält der Verantwortliche ein E-Mail, wenn
ein Kassier mit seinen Bargeldeinzahlungen
länger als die Toleranzfrist im Rückstand ist.
Je Bezahlart kann ein Verrechnungskonto
entweder auf Kassier-, Kassen- oder Ver-
rechnungsstellenebene hinterlegt werden
und im Kartenstamm ein Erlöskonto. Da-
mit kann ein Buchungsbeleg ausgedruckt
werden, der dann auch in die Buchhaltung
übergeleitet werden kann.
Eine Reihe von Absicherungen verhindert
Fehler und garantiert ein möglichst fehler-
freies Arbeiten mit dem System.
Die Grundmodule der Anwendung wur-
den gemeinsam mit der Firma „Aprima“ in
Bad-Aussee entwickelt, sodass Buchhal-
tung, Kostenrechnung, Leistungserfassung
und Lohnverrechnung nicht nur in Ausse-
hen und Bedienung  gleich sind, sondern
auch ein optimales Zusammenspiel garan-
tieren. Die „.lift“-Software kann aber auch
mit jeder anderen Buchhaltung – mit oder
ohne Verbindung zum Kassensystem –be-
trieben werden. pd

Infos: E&B Zehethofer GesnbR
A-8990 Bad Aussee
Tel.: +43 (0)3622/53297
Mobil: +43 (0)664/1463090
office@it-zehethofer.at
www.it-zehethofer.at

i

In der Fakturierungsmaske, dem Herzstück der „CashManagement“ Software können Fakturen zu-
sammengestellt, geändert, Rabatte erfasst, Positionen zurückgestellt, gedruckt und verbucht werden.
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Die Kleinwalsertaler Bergbahn AG
lässt sich das Ziel absoluter Schnee-
garantie zu Saisonbeginn stolze 7,2
Millionen Euro kosten. Der Spei-
chersee unterhalb der Bergstation
der Kanzelwandbahn auf österrei-
chischer Seite ist Teil einer moder-
nisierten und erweiterten Schnee-
produktion im Pistenverbund der
Kanzelwand und des Fellhorns.

Weitere Maßnahmen sind unter
anderem 6 Kilometer an neu in die
Erde verlegtem Leitungsnetz (Saint
Gobain Gussohre), die Verdoppe-
lung der maschinellen Schneeer-
zeuger auf insgesamt 120 Stück
der Marke TechnoAlpin (großteils
ND + 20 Lanzen) und zusätzliche
90 Zapfstellen. Durch diese Maß-
nahmen können ab 1. November

BESCHNEIUNG

Kanzelwand-Fellhorn 
nun in 70 Stunden beschneibar

Die Kleinwalsertaler Bergbahn AG hat sich 

die absolute Schneegarantie am Saisonbeginn

zum Ziel gesetzt und von DI Weiler (Klenkhart

& Partner) planen lassen. Dementsprechend 

wurde die Schneeanlage während des Som-

mers aufgerüstet und u. a. mit einem neuen,

58000 m3 fassenden Speicherteich „Riezler

Alpe“ unterstützt.

Damit können die Pisten des grenzübergreifen-

den Wintersportgebiets Kanzelwand/Fellhorn

ab diesem Winter in maximal 70 Stunden 

mit insgesamt 120 TechnoAlpin-Maschinen 

komplett beschneit werden.

120 Schneerzeuger von TechnoAlpin beschneien künftig die grenzübergreifenden
Skigebiete Kanzelwand-Fellhorn. Fotos: Kleinwalsertaler BB
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Der neue, 58000 m3 fassende Speicherteich auf der „Riezler
Alpe“ wurde von der Firma Plattner & Co, Zirl, angelegt. 
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in 70 Stunden alle Pisten komplett beschneit werden –  bisher wa-
ren dafür 250 Stunden notwendig. Die maximale Schneeleistung
beträgt 3000 Kubikmeter Schnee pro Stunde (300 LKW-Ladun-
gen!).

Schmelz- und Regenwasser
„Für die Erstbefüllung des neuen Bergsees wird Wasser vom nahe
gelegenen Zwerbach, aus dem Tal direkt aus der Breitach und von

deutscher Seite vom Fellhorn her zugepumpt. Ab dem nächsten
Jahr wird sich der See zu 80% mit Schmelz- und Niederschlags-
wasser füllen“, blickt Geschäftsführer Augustin Kröll schon ein-
mal in die Zukunft. „Daher unterstützen wir Frau Holle schon
seit Jahren mit unserer Beschneiungsanlage, die aus Luft und
klarem Wasser das begehrte Weiß entstehen lässt. Neue techni-
sche Entwicklungen ermöglichen es uns nun, die bestehende
Anlage zu optimieren. So können wir in kürzerer Zeit mehr
Schnee bereitstellen. Das spart Energie, schont die Umwelt und
sichert unseren Gästen den Winterspaß an jenen Tagen, an de-
nen sie dafür Zeit haben!“
Für eine solche Leistung ist natürlich ein optimales Wasserma-
nagement Voraussetzung. Über 8 Pumpstationen sind im Skige-
biet verteilt (insgesamt 38 KSB-Pumpen), wobei eine heuer neu
von HTB errichtet wurde. Hydraulik und Elektrotechnik sowie
die komplexe Vernetzung aller Stationen untereinander wurde

BESCHNEIUNG

Verbesserung der Ökonomie:

• Keine Kondensation bei Wasserleitungen
   (Schwitzen) durch Informationsmanschetten

• Längere Nutzungsdauer der beschneiten Pisten

• Kostenreduktion bei der Pistenerhaltung

• Reduktion des Wasserverbrauchs

• Energetisiertes Wasser ist bei höheren
   Temperaturen schneibar

AGRU Kunststofftechnik GmbH  |  A - 4540 Bad Hall
tel: +43 (0) 7258 790 - 0  |  fax: +43 (0) 7258 3863
e-mail: office@agru.at  |  internet: www.agru.at

BIO     DICHTUNGSBAHNENplus

energetisiert nach Dr Ellmauer (EWV-System)

Worldwide Competence
 in Plastics
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Professionisten
Planung + Oberbauaufsicht: DI Christian Weiler, Klenkhart & 

Partner Consulting ZT GesmbH
Ökolog. Bauaufsicht: Büro Dietmann, Immenstadt (D)
Erdarbeiten: Plattner & Co, Zirl
Stahlbetonarbeiten: HTB Hoch-Tief-Bau Imst GesmbH
Schneeerzeuger: TechnoAlpin
Pumpstation 
Hydraulik/Elektrotechnik: TechnoAlpin
Rohrleitungen: Alpinal, Saint Gobain
Teichfolie: AGRU Bio+ 

Pumpstationen:
PS 100, 1018 m, Wasserfassung Breitach:
3 Tauchpumpen á je 27 l/s, 200 m, 92 kW;

PS 200, 1132 m, PS Riezlern:
2 Hochdruckpumpen á je 30 l/s, 700 m, 355 kW, 1 Hochdruck-
pumpen á 35 l/s, 100 m, 55 kW, Integration der bestehenden
Kühlturmanlage;

PS 300, 1678 m, Zwischenpumpstation Zwerenalp: 
Automatisierung der bestehenden PS mit 3 Stk. Hochdruckpum-
pen inkl. Rückspülfilter, Regelventile usw.

PS 400, 1860 m, PS Riezler Alpe: 
4 Hochdruckpumpen á je 50 l/s, 300 m, 250 kW, 2 Kompressor á
je 1,21 m3/min für Teichbelüftung, Realisierunge einer Trinkwas-
serpumpanlage

PS 500, 1520 m, PS Scheidtobel: 
1 Hochdruckpumpen á 50 l/s, 300 m, 250 kW, 1 Hochdruck-
pumpen á 42 l/s, 470 m, 315 kW,

PS 600, 1293 m, PS Höfle: 
2 Hochdruckpumpen á je 30 l/s, 700 m, 355 kW, 1 Hochdruck-
pumpen á 55 l/s, 470 m, 400 kW, Automatisierung der beste-
henden PS mit 2 Stk. Hochdruckpumpen inkl Vordruckpumpen,
Rückspülfilter, Regelventile usw.

PS 700, 1268 m, PS Warmatsgund: 
4 Pumpen á je 45l/s, 65m, 45kW 

„Wasser marsch!“ hieß es von den beiden Bergbahn Chefs Augustin Kröll 
(1. v. r.) und Georg Fahrenschon (1. v. l.). Mit ihnen drehten Rolf Köberle von
Kleinwalsertal Tourismus und die stellvertretende Oberstdorfer Tourismus-
Direktorin Petra Genster am Rad, das die Schleuse zum Wassereinlauf im
September öffnete. Fotos: Kleinwalsertaler BB
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der TechnoAlpin überantwortet. Was sich Kröll noch von
den „Bozener Snowexperts“ wünschte, war die Garantie
für ein offenes System, um in Zukunft flexibel sein zu kön-
nen.
156 bestehende Schächte wurden in die neue Steuerung
ATASS Plus von TechnoAlpin eingebunden.

Ökologische Verantwortung
Sehr gewissenhaft sind die Kleinwalsertaler Bergbahnen
mit ihrer ökologischen Verantwortung umgegangen. Die
diesbezügliche Bauaufsicht hat das Büro Dietmann, Im-
menstadt (D), wahrgenommen. Der neue von der Firma

Plattner angelegte „Bergsee“ wird
sich harmonisch in die Landschaft
einfügen. Von der Einsatzfreude
und Professionalität dieser Erdbau-
firma aus Zirl, respektive von Polier
Manfred Ortler, zeigte sich Augus-
tin Kröll beeindruckt. Als Dich-
tungsdbahnen beim Teich wurden
AGRU Bio+ Folien eingesetzt.

Ausbau auch 
am Nebelhorn
Parallel zum Projekt im Gebiet Kan-
zelwand-Fellhorn erweitern die
Kleinwalsertaler Bergbahnen auch
die Beschneiungsanlage am Nebel-
horn auf der Abfahrt von der Sta-
tion Höfatsblick zur Seealpe.
Hierfür wurde – mit denselben Pro-
fessionisten – ebenfalls ein 45000
m3 fassender Speicherteich an der
Seealpe samt Pumpstation ange-
legt und ca. 4 km Beschneiungslei-
tungen mit 24 neuen Entnahme-
stellen verlegt.
Der Effekt wird eine durchgängig
beschneite Talabfahrt von der Sta-
tion Höfatsblick bis ins Tal nach
Oberstdorf sein.

Erstmals beschneit wird diesen
Winter übrigens der Funpark Crys-
tal Ground in Riezlern neben der
Talstation der Kanzelwandbahn –
und startet mit der „art on snow“
in die Saison, einer Kultur-Woche
rund um die Kunst am Bord mit
Vernissagen, Ausstellungen, Krea-
tiv- und Snow-Workshops. mak

BESCHNEIUNG
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Neue TechnoAlpin
Maschinen
u Bereich Kleinwalsertal:

15 x T60 mobil
7 x M18 mobil
3 x Piano mobil
16 x A9V auf Kombischacht
3 x T60 auf Lift 3,5 m
3 x T60 auf Turm 1,6 m
44 neue Schächte 

u Bereich Fellhorn:
20 x T60 mobil
5 x T60 auf Lift 3,5 m
5 x T60 auf Turm 1,6 m
1 x T60 auf Arm 10 m
43 neue Schächte

Tanzstatt-See am Lachtal eingeweiht

Der neue Lachtaler Speichersee zählt zu den größten und
höchstgelegenen seiner Art in Österreich. Das Großpro-
jekt konnte in gut 3 Monaten schneller als geplant fertig-

gestellt werden, so dass mit der Be-
füllung Anfang September begon-
nen werden konnte. Das Stauziel

wurde Mitte Oktober erreicht. Die-
ser See wurde wie o. e. im Rahmen
einer kleinen Andacht von Pfarrer

Wie bereits in MM5/08 berichtet,

hat die Wintersportregion Lach-

tal (Steiermark) ihre Schneean-

lage zur Saison 08/09 massiv er-

weitert. Am 3. Oktober konnte

Geschäftsführer Mag. Wolfgang

Rappold das Herzstück des Pro-

jektes „Schneesicherheit für das

Lachtal“, den 107000 m3 fassen-

den Speicherteich auf knapp

2000 m Seehöhe oberhalb des

Tanzstatt-Kircherls, einweihen.

Der fertige Tanzstatt-See im Skigebiet Lachtal auf ca. 2000 m Seehöhe. Foto: Lachtal-Seilbahnen

Die neue Pumpstation ist die insgesamt achte im Skigebiet und
wurde von TechnoAlpin ausgerüstet.
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Mag. Anton Novinscak eingeweiht
und auf den Namen „Tanzstatt–
See” getauft. 
„Es ist vollbracht”, vermeldete zu
Beginn seines Bauberichtes Lachtal
Geschäftsführer Wolfgang Rappold
mit großer Freude über die Realisie-
rung dieser für das Lachtal so wich-
tigen Investition in Höhe von
immerhin 2,5 Mio. € „Mit der Er-
richtung des großen Speichersees,
der Verlegung von 5 km Drucklei-
tungen und 15 km Kabel sowie der
Anschaffung neuer Schneekanonen
und Schneilanzen können künftig
über 40 ha Pistenflächen in kurzer
Zeit beschneit werden”,  freute sich
Wolfgang Rappold mit seinem
Team. Sein Dank galt vor allem den
Grundbesitzern, welche die benö-
tigten Flächen zur Verfügung stell-
ten, und den zuständigen Behör-
den, die eine rasche Umsetzung des
Projektes ermöglichten.
Die Bauvorhaben konnten von den
großteils einheimischen Firmen in
Rekordzeit und unfallfrei realisiert
werden.

72 Stunden Kälte reichen
Auch Tourismusreferent LH Her-
mann Schützenhöfer gratulierte:
„Das Lachtal zählt mit dieser Inves-
tition und aufgrund seiner Höhenla-
ge von 160–2 222 m Seehöhe zu
den schneesichersten Skigebieten
im Alpenraum.“ Alle freuen sich
jetzt auf kalte Temperaturen, damit
die Skifahrer schon bald über die
herrlichen Pisten des Lachtals we-
deln können. Rappold rechnet mit
einem Saisonstart Mitte November.
Das notwendige „Zeitfenster“ für
die Grundbeschneiung der 40 ha
Pistenfläche gibt er mit 72 Stunden

bei optimalen Verhältnissen (ca. 
- 4° C und trockene Luft) an. An
Schneegeneratoren werden 30 Pro-
pellermaschinen und 15 Schneilan-
zen eingesetzt – konkret 9 Stk. T60
und M18 von TechnoAlpin und 8
Stk. Compact Power + 1 Compact
Eco von SUFAG sowie A9-Lanzen
von TechnoAlpin und S-104 RK-
Lanzen von SUFAG – und über 120
Zapfstellen versorgt. Man wollte
eben von keinem Anbieter absolut
abhängig sein. Außerdem arbeiten
Skigebiet bereits einige SUFAG-Ma-
schinen. Andererseits war Rappold
von Engineering/Palnung bei Tech-

noAlpin überzeugt. Das Pumpenhaus mit einem An-
schlusswert von 450 kW und ca. 300 l/s Pumpenleistung
wurde ebenfalls von TechnoAlpin ausgestattet.
Die benötigte Schneemenge pro Saison wird auf ca.
195000 m3 geschätzt.

BESCHNEIUNG

Professionisten  
Speicherteich: Teerag-Asdag Niederlassung 

Scheifling u. Mürzzuschlag
Folienverlegung: ISO-M, St. Peter ob Judenburg
Ausstattung Pumphaus: TechnoAlpin
Schneileitungen: Teerag Asdag 
Rohre: Alpinal ‚St. Gobain
Schneekanonen & Lanzen: TechnoAlpin u. Sufag

GF Rappold (vorne links) mit Bürgermeister, Grundbesitzern, beteiligter Baufirma Teerag-Asdag und 
Geldgebern bei der Einweihung

GÜLLELAGUNEN -- SCHWIMMTEICHE -- BIOTOPE FLACHDÄCHER -- CARPORTS -- KELLER etc. ...
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Klenkhart-Geschäftsführer und Pro-
jektleiter DI Christian Weiler erstell-
te zunächst einen Masterplan für
das vorhandene Skigebiet der
Berchtesgadener Bergbahn AG.
Dabei wurde festgestellt, dass In-
vestitionen zur Verbesserung des
Pistenangebotes und zur Gewähr-
leistung der Schneesicherheit ober-
ste Priorität haben. Auf Basis dieses
Masterplanes wurden daher im

Das am weltbekannten Berchtesgadener Königssee gelegene Skigebiet der 
Jennerbahn investiert heuer in die Schneesicherheit bzw. Pistenverbesserungen

4,1 Mio. Euro. Konkret sichern 53 weitere Schneeerzeuger von LENKO – 
13 Whisper-Propellermaschinen und 40 Orion-Lanzen – die 5,1 km lange 

Talabfahrt bis auf 610 m Höhe. Als kompetenter Partner beim umfangreichen
Behördenverfahren, den Ausschreibungen sowie bei der Überwachung der

komplexen Bautätigkeiten wurde das Ingenieurbüro Klenkhart & Partner 
Consulting ZT GmbH aus Absam/Tirol beigezogen.

Der neue 48000 m3 fassende Speicherteich der Berchtesgadener Bergbahn AG wurde von der ARGE Gebr. Haider – HTB – Swietelsky mit 
Subunternehmer IAT (Folienverlegung, Marke AGRU) termingerecht zur Befüllung fertiggestellt. Foto: Klenkhart

PUMPEN • ARMATUREN • SYSTEME • SERVICE

KSB Österreich GesmbH
A-1140 Wien, Rottstraße 24
Telefon  +43 (0)5 910 30 - 0*

www.KSB.at
info@KSB.at

W I E N · L I N Z · S A L Z B U R G · V Ö L S · G R A Z · K L A G E N F U R T · M A R I B O R · Z A G R E B · B E O G R A D

V e r t r i e b s n i e d e r l a s s u n g e n :
A-4035 Linz, Franzosenhausweg 49a · DW-860
A-5020 Salzburg, Fürbergstraße 55   · DW-820
A-6176 Völs, Gewerbezone 4 · DW-840
A-8024 Graz, Am Arlandgrund 2     · DW-830

für Beschneiungsanlagen  -  inklusive fachkundiger Beratung 
bei Auslegung der hydraulischen Systeme (Referenzanlagen)

KSB ist zertifiziert nach ISO 9001:2000 / ISO 14001 / OHSAS 18001

W e n n  d e r  W i n t e r  U n t e r s t ü t z u n g  b e n ö t i g t :
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Auch der Jenner in Berchtesgaden
nun in 60 Stunden beschneibar

Auch der Jenner in Berchtesgaden
nun in 60 Stunden beschneibar

TECHNIK
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Jahr 2007 die Detailplanungen für
die Verbreiterung und Abflachung
der Talabfahrt sowie für die Kom-
plettbeschneiung des bestehenden
Skigebietes unter Berücksichtigung
der bereits bestehenden Beschnei-
ungsanlage durchgeführt.
Sämtliche geplanten Maßnahmen
wurden im Rahmen eines umfan-
greichen UVP-Verfahrens seitens
des Landratsamtes Berchtesgade-
ner-Land genehmigt, so dass im
Juni 2008 mit der Umsetzung der
1. Ausbaustufe begonnen werden
konnte. Die Hauptbauarbeiten wa-
ren Ende Oktober fertiggestellt.
Trotz widriger Witterungsbedin-
gungen und komplexer Unter-
grundverhältnisse (2 m bindiger
Boden, darunter massiver Spreng-
felsen) konnte der Speicherteich
termingerecht ab dem 20.10.2008
befüllt werden. Allerdings ließ sich
die wichtigste Pistenverbreiterung
aufgrund der geologisch schlech-
ten Rahmenbedingungen nur mit
rückverankerten Holzstützwänden,
System HTB, realisieren.

Die zentralen Elemente
der 1. Ausbaustufe
Wie DI Weiler dem Mountain Ma-
nager bei einem Lokalaugenschein
mitteilte, umfasst die erste Ausbau-

telsky mit einem Fassungsvermö-
gen von 48000 m3 unterhalb der
Mittelstation der 2er Gondelbahn;

BESCHNEIUNG

stufe folgende zentrale Elemente:
u Errichtung eines Speicherteiches
von der ARGE Haider – HTB – Swie-
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DER TEICHBAUSPEZIALIST:

Großraming
Tel : ++43 (0) 7254 / 7355-0
Fax: ++43 (0) 7254 / 7355-29
office@gebr-haider.at 
office.ardning@gebr-haider.at

NL Tirol
Tel : ++43 (0) 5265 / 5800
Fax: ++43 (0) 5265 / 5329
office.nassereith@gebr-haider.at 

Einige der neuen
Orion-Lanzen von
LENKO im unteren
Teil der Talabfahrt.
Foto: mak

LENKO hat das Rennen um den 
Auftrag für die Schneeerzeuger mit

Whisper-Propellermaschinen gemacht.
Im Bild rechts Michael Manthei, 

LENKO Repräsentant Deutschland, 
mit DI Christian Weiler, GF Klenkhart

& Partner (l.), und Wilfried Däuber
(Prokurist der Berchtesgadener 

Berg-bahn AG). Foto: mak
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die sandrauhe 2,5 mm dicke
AGRU-Folie wurde von IAT verlegt.
u Errichtung einer zentralen Pump-
station mit anfangs 2 KSB Hoch-

druck-Pumpen je 50 l/s bzw. 355
kW Leistung (Subunternehmer R +
S bzw. HDP) Endausbau 4 Pumpen;
Zusätzlich können über eine Eigen-

druckleitung entlang der Talabfahrt
bis zu 180 l/s durchgesetzt werden;
u Installation einer Beschneiungs-
anlage entlang der Talabfahrt mit
53 Zapfstellen für 40 zentralluftver-
sorgte Schneilanzen und 13 Propel-
ler-Schnee-Erzeuger (davon 5 auf
Schneitürmen);
u Ertüchtigung der bestehenden
Wasserfassung zur Befüllung der
beiden Speicherteiche (Bestand
war ca. 5000 m3);
u Verbreiterung der bestehenden
Talabfahrt und Verflachung der bei-
den Steilstücke.

100%-Vollbestückung 
bei Zapfstellen
Im Endausbau innerhalb der näch-
sten 3–5 Jahre soll die Pumpstation
dann um weitere 2 HD-Pumpen a
50 l/s erweitert werden, womit un-
ter Berücksichtigung der bestehen-
den Pumpstation und der Eigen-
druckleitung maximal 420 l/s ver-
schneit werden können! Das sollte
dann für weitere 20 Schneeerzeu-
ger – hauptsächlich Propellerma-
schinen – ausreichen. Beeindru-
ckend ist auch die Tatsache, dass
alle bestehenden bzw. im Jahr
2008 realisierten Zapfstellen mit ei-
nem Schnee-Erzeuger bestückt
sind – derzeit 100 Stück, davon 15
Propellermaschinen und 85 Lan-
zen. Durch diese Vollbestückung
erspart man sich das Versetzen.
„Außerdem ist die Pumpleistung so
ausgelegt, dass man auf der gan-
zen Anlage Vollgas fahren kann.
Dadurch ist gewährleistet, dass die
Grundbeschneiung aller Pistenflä-
chen binnen maximal 60 Schnei-
stunden realisiert werden kann“,
erklärt Weiler (bei – 5° C Feuchtku-
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Aufgrund der geo-
logisch schlechten

Rahmenbedingungen
wurden bei den wich-

tigsten Pistenverbreite-
rungen Spezialmaß-
nahmen notwendig.

Dafür wurde die 
Firma HTB mit der

Installierung rückver-
ankerter Holzstüt-

zwände beauftragt. 
Foto: Klenkhart

Detail einer rückver-
ankerten Holzstütz-
wand, System HTB.

Foto: Klenkhart
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geltemperatur). Zuvor gab es seit
1998 nur eine Beschneiung im
oberen Bereich, hauptsächlich mit
Vanessa-Lanzen der Firma Bächler,
die über LENKO-Deutschland-Re-
präsentanten Michael Manthai be-
zogen wurden – so wie jetzt auch
die neuen Orion-Lanzen bzw. Pro-
pellermaschinen.

UVP-Verfahren: 
Positive Stellungnahme
der Naturschutzbehörde   
Beim Genehmigungsverfahren ging
es vor allem um die Auswirkungen
der technischen Beschneiung auf
den benachbarten Nationalpark
Berchtesgaden sowie die „Lärmpro-
blematik“. Die Beschneiungsanlage
reicht nämlich bis in das Ortsgebiet
der Gemeinde Schönau am Königs-
see. Hier spielte das renommierte
Planungsbüro Klenkhart&Partner
Consulting wieder einmal seine
ganze Klasse aus: Durch die ausge-
zeichnete Aufbereitung des The-
menkomplexes „Technik – Natur-
schutz“ gemeinsam mit dem land-
schaftspflegerischen Begleitplaner
Narr-Rist-Türck konnten beim UVP-
Verfahren sogar positive Stellung-
nahmen der Nationalparkverwal-
tung und der unteren Naturschutz-
behörde verzeichnet werden.

30% mehr 
Skigäste erwartet
Berchtesgaden macht derzeit 70%
des Umsatzes im Sommer – der
Winter ist also ausbaufähig – um-
gekehrt wie in Österreich. Berg-
bahn-Betriebsleiter Wilfried Däu-
ber verspricht sich wirtschaftlich
viel von der neuen Hybridanlage:
„Wir erwarten rund 30% mehr Ski-

gäste in den Monaten Dezember
bis April. Das ist durchaus realis-
tisch, denn im Schnitt konnten wir
in den letzten Jahren nur mehr an
ca. 20 Tagen bis ins Tal mit den
Skiern fahren. Zum Vergleich: im
außergewöhnlich schneereichen
Winter 05/06 ging dies an 120 Ta-
gen! Da hat man an den verkauf-

ten Tickets gesehen, wie wichtig
die Nutzung der Talabfahrt für uns
ist.“ Und diese ist künftig nicht nur
flächendeckend beschneibar, son-
dern auch für ungeübte Skifahrer
und Anfänger um ca. 1,2 Mio.
Euro massiv verbessert worden –
also von einer roten in eine blaue
Piste umgewandelt worden. Apro-

Techniker von KSB
und R + S während
der Montagephase 
in der Hauptpump-
station vor den beiden
KSB-Hochdruck-
pumpen. Foto: R + S
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Wichtige Kenndaten (Ausbaustufe 2008):
Pumpleistung:

Hauptpumpstation Jennerwiese 2: 2 x 50 l/s mit 500 m Förderhöhe
Hauptpumpstation Jennerwiese 1: 2 x 21 l/s mit 390 m Förderhöhe
Druckerhöhungsstation Mitterkaser: 1 x 25 l/s mit 440 m Förderhöhe

Schwerkraftbetrieb: 180 l/s (Talabfahrt)

Schneischächte: 97 Stk.

Schnee-Erzeuger: 83 Schneilanzen (zentralluftversorgt)
15 Propeller-Schnee-Erzeuger
5 Schneitürme

Energiebedarf: 2 MW

beschneite Fläche: 24 ha = 80 %
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pós Piste. Die Abfahrten der Berchtesgadener Bergbahn AG haben
öffentlich rechtlichen Status wie ein Schwimmbad etc., zumal die
Gemeinde der größte Aktionär ist. Deshalb beteiligt sich die Ge-
meinde an den Kosten – diesmal konkret mit 350000 Euro an den
1,2 Mio. für den Pistenbau.
Die Grundbeschneiung wird im oberen Bereich, dem Almgebiet, 
ca. 30–40 cm aufgetragen, sonst 20–30 cm, und aus einer Teichfül-
lung heraus bewältigt. Der Speichersee fungiert derzeit als Jahres-
speicher, man kann aber nachbefüllen und im Endausbau wird man
sowieso nicht mehr auskommen. Der alte, bestehende Teich ist
grundsätzlich während des Schneibetriebes vom neuen aus befüll-
bar. Pro ha Fläche werden schätzungsweise ca. 1700 m3 Wasser ge-
braucht.

Lärmarme Propellermaschinen ergänzen Lanzen
Die Gründe für eine Hybridanlage in Berchtesgaden waren vielfäl-
tig. Bisher war es fast eine reine Lanzenanlage im oberen Bereich,
wo viele Schneistandpunkte nicht anfahrbar sind. Deshalb hat man
sich seinerzeit für „tragbare“ Lanzen, unterstützt von zwei LENKO-
Propellern, entschieden. So fand auch die Erweiterung großteils
mit Lanzen statt, jedoch wird die Talabfahrt überwiegend mit 
Eigendruck beschneit, was bei dem Druckbedarf der Lanzen von
25 bar (neue Orion Mindestdruck 15 bar) vor allem im oberen Be-
reich der Erweiterungsstufe ein Problem darstellen würde. Überall
dort, wo dieser Druck nicht erreicht wird, hat man also die Propel-
lermaschinen eingesetzt. Das zweite Kriterium für die Propeller war
der Lärm – nicht nur als Schutz für die Bevölkerung, sondern auch
als Wildschutz im Naturschutzgebiet. Hier wählte Christian Weiler
die zweistufige „Whisper quiet“ von LENKO für sensible Bereiche.
Mit solchen lärmarmen Propellern bekommt man erfahrungsge-
mäß auch die Genehmigung leichter! 5 dieser Whisper-Maschinen
werden übrigens wegen größerer Schneeausbeute auf Turm plat-
ziert. Außerdem wurden alle Propellermaschinen mit erhöhter
Kompressorleistung von 5,5 kW (ölfrei) statt 4 kW ausgestattet, um
im Grenztemperaturbereich ganz stark agieren zu können. Als Leit-
system für die gesamte Anlage fungiert SnowNet von LENKO, das
auch kompatibel gemacht wurde mit der bestehenden Vollauto-
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IAT GmbH
Zweigniederlassung Kärnten · A-9344 Weitensfeld Nr. 130

Tel.: +43 (0) 4265/20031 · Fax.: 20033
Abdichtungen mit Kunststoff-Dichtungsbahnen im

Tunnel-, Flachdach-, Speicherteiche- und Deponiebau 

Professionisten
u Klenkhart&Partner Consulting ZT GmbH, Absam: Master-

plan, Technische Gesamtplanung, Ausschreibungen, Oberbau-
aufsicht, kaufmännische Bauaufsicht

u Narr-Rist-Türck, Marzling: UVS, landschaftspflegerische Be-
gleitplanung, ökologische Bauaufsicht

u Baugeologisches Büro Dr. Bauer, München: Geologie und
Geotechnik

u Lenko, Radfeld: Schneitechnik, Lieferant Kabel
u KSB, Wien: Pump- und Kompressorstation
u R+S, Salzburg: Subunternehmer der Fa. KSB für Elektrotech-

nik + Steuerung
u HDP: Subunternehmer Hydraulik in Pumpstation
u ARGE Gebr. Haider, Großraming – HTB, Innsbruck – Swie-

telsky, Traunstein: Speicherteich, Hauptpumpstation, Pisten-
bau, Rohr- und Kabelverlegearbeiten

u HTB, Innsbruck: rückverankerte Holzstützwand, Spezialpisten-
bau

u IAT, Weitensfeld: Abdichtungsarbeiten Speicherteich m.
AGRU-Folie

u Saint-Gobain, Saarbrücken: Lieferant Gussrohrleitungen, 
10 km

Franz Badergruber, Geschäftsführer der Salzbur-
ger Firma R + S Group Regeltechnik und Schalt-

anlagenbau GmbH., hat als Subunternehmer von
KSB die Elektrotechnik bzw. innovative Steuerung

der neuen Pumpstation realisiert. Foto: mak

66_71_318 Klenkhart _MM_7_08  06.11.2008  15:59 Uhr  Seite 70



TECHNIK

matik. Grundsätzlich kann die alte
Anlage 1:1 weiter betrieben wer-
den. Beim Endausbau versorgt sie
dann wieder nur die 40 Lanzen,
für die sie einmal konzipiert wur-
de.

Neuheit: Wirkungsgrad
optimierte KSB Pumpen
KSB Österreich hat als GU der
Pumpstation eine wichtige Innova-
tion beim Projekt der Berchtesgade-
ner Bergbahnen AG eingebracht: 2
im Wirkungsgrad optimierte Pum-
pen (Endausbau 4 Stk.) mit je 355
kW bzw. 50 l/s Leistung. Die Kreisel-
pumpen fahren hier immer in Voll-
last, auch wenn weniger Wasser
von den Schneeerzeugern angefor-
dert wird. Das überschüssige Was-
ser wird einfach wieder in den Teich
zurückgeführt. Was auf den ersten
Blick wie Energievergeudung aus-
sieht, ist in Wirklichkeit ein Vorteil:
durch Volllastbetrieb erhöht sich die
Temperatur des Mediums (Wasser)
weniger stark als bei Teillastbetrieb,
wie er ja gerade im Grenztempera-
turbereich meist üblich ist. Das be-
deutet, dass man ein um 1–1,5 °C

kälteres Wasser zum Schneema-
chen bei Grenztemperaturen ein-
setzen kann – der Gesamtanlagen-
wirkungsgrad wird dadurch verbes-
sert. Eine 2. Innovation stellt der
Einsatz von Druckhalteamaturen
dar. Dadurch konnte auf den Ein-

satz von Frequenzumrichtern ver-
zichtet werden.

Fazit: diese Pumpstation ist energie-
politisch, kostenmäßig sowie tech-
nisch ein Vorbild für künftige Lösun-
gen. mak
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Die Hauptpumpsta-
tion außen im Damm
des Speicherteiches.
Foto: Klenkhart

66_71_318 Klenkhart _MM_7_08  06.11.2008  15:59 Uhr  Seite 71



TECHNIK

Die Hauptkriterien für die Entscheidung der Investoren und Betrei-
ber eines Skigebiets am Rande des schwarzen Meeres, wo die not-
wendige Infrastruktur teilweise erst in der Fertigstellungsphase ist,
waren der Bekanntheitsgrad, die Leistungsfähigkeit und die Verläss-

BESCHNEIUNG

Johnson Controls Neige unterzeichnete im Laufe des

Sommers den Vertrag für ein bedeutendes Projekt in

Russland. Das Projekt betrifft die Errichtung der Be-

schneiungsanlage im Schigebiet Laura – auch bekannt

unter „The mountain ski center, Gazprom“ (Krasnaya

Poliana Tal, Region Krasnodar). Ein Teil der olympischen

Winterspiele in Sotchi 2014 wird hier stattfinden.

Piste im russischen Skigebiet Laura, wo ein Teil der olympischen Winterspiele
in Sotchi 2014 stattfindet. Fotos: JCN
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Technische Daten:
Pistenkilometer: 12

Schneeerzeuger: 170 (Rubis, Borax & Safyr) in der Bauphase 1

Maschinenräume: 2

Pumpen: 1 x 4 mit 355 kW

Pumpen: 1 x 5 mit 355 kW

Komplettausstattung der Pumpen mit Drehzahlregelung

Anfangspumpenkapazität: 1 000 m3 Wasser/h in Phase 1 – 
Endkapazität von 1 450 m3/h

Kompressoren: 5 à 315 kW, 12 500 Nm3/h Luftleistung

Johnson Control Neige:

Projekt Laura in Russland
Johnson Control Neige:

Projekt Laura in Russland
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lichkeit der Beschneiungsprodukte. Für
Johnson Controls Neige stärkt diese Wahl
die eigenen Kapazitäten, da es sich um
die Sicherstellung der Beschneiung bei
wichtigen sportlichen Veranstaltungen
handelt. So wurden ja bereits dank der
Technologie von Johnson Controls  die
Pisten von Sestrières für die Winterspiele
in Turin 2006, sowie in Are für die Ski-
weltmeisterschaft 2007, beschneit. Auch
die Pisten in Val d´Isère, wo die Skiwelt-
meisterschaft 2009 stattfindet, werden
mit der Technologie von Johnson Con-
trols beschneit.

Mehrere Jahre Bauphase
Bei Laura, einer vollautomatischen Be-
schneiungsanlage, beginnen die Bauar-
beiten bereits dieses Jahr und werden eine
Bauphase von mehreren Jahren mit sich
bringen.
Die erste Arbeitsphase 2008 sieht flächen-
deckende Beschneiung von 12 Kilome-
tern Pisten im Skigebiet, somit die kom-
plette Wasserversorgung vor. In dieser er-
sten Bauphase werden am Rand der Piste
beinahe 170 automatische Beschneiungs-
schächte installiert. Die Schächte werden
mit den Schneeerzeugern Rubis, R4, R6 &
R10, Borax, B3 & B6 und Safyr S10 ausge-
stattet sein. Johnson Controls hat eine
breite Palette von Schneeerzeugern aus-
gesucht, welche die Gesamtbedürfnisse
des Betreibers betreffend Schneeerzeu-
gung abdecken und es ermöglicht, sich
an die klimatischen und geografischen

Besonderheiten des Skigebietes anzupas-
sen. Ebenfalls im Rahmen des Projekts
werden 2 Maschinenräume (eine Zulei-
tungs- und eine Hauptstation) gebaut. In
der ersten Bauphase garantieren 9 Pum-
pen und 5 Kompressoren die Wasser- und
Luftversorgung.

Pumpleistung 1450 m3/h 
Wasser
Die Anfangskapazität der Pumpen der An-
lage wird 1000 m3 Wasser pro Stunde be-
tragen.
Im Laufe der folgenden Arbeitsphasen
wird die Kapazität der Pumpanlage auf
1450 m3 pro Stunde erhöht werden. Um
einen optimalen Energieverbrauch der
Pumpenanlage zu sichern, wird die ge-
samte Pumpenanlage Drehzahl geregelt.
Die komplette Steuerung der Anlage er-
folgt dann über die Software Liberty, ent-
wickelt von Johnson Controls. Liberty ist
sozusagen das Herz des Systems und gar-
antiert das reibungslose Zusammenspiel
aller Bestandteile, besonders durch die
Automatik und die Prozessgestaltung.
Der Betreiber hat somit die Sicherheit ei-
ner optimalen Ressourcenverwaltung in
Bezug auf die Beschneiung, ebenso wie
eine optimale Anpassung an seine Bedürf-
nisse und Prioritäten.
Mit dem Projekt Laura bekräftigt Johnson
Controls Neige das große Interesse, das
der russische Markt für die Entwicklung
und Stärkung seiner internationalen Akti-
vitäten darstellt. pd
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170 Lanzen liefert Johnson Controls Neige für die vollautomatische Beschneiungsanlage 
nach Laura.
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Auf technisch höchstem Stand setzten die Snow Makers
aus Steffisburg nach dem Megaprojekt „Glacier 3000" mit
12 km Länge in Les Diablérêts“ einmal mehr ein „Monster
Beschneiungsprojekt“ in Rougemont mit 8 km um. Die
größten Herausforderungen, die eine absolute Professio-
nalität bei diesem Projekt erforderten, waren die 110 bar
Druckleitung in Ø 250 mm Duktilguss „Swiss Snow Pipe“
und die Modernisierung respektive Integration der alten
York Beschneiungsanlage.

Automatisation auf 
Seilbahnsteuerungs-
Qualitätsniveau
Die Automatisierung und die ge-
samte Steuerung inklusive der
Schaltschränke in der Pumpstation
und der Schneischächte arbeitete
die Snow Maker AG mit der Firma
Frey Seilbahnsteuerungen, Stans
aus. Weiters entwickelten die Snow
Makers zusammen mit Frey eine
absolut geniale Retrofit-Lösung für
die in die Jahre gekommene York-
Anlage bzw. die Automatik. Diese
wird jetzt vollständig von der SMI
Snow Makers Supervisions-Be-
schneiungsanlagen-Software kon-
trolliert.

Pumpen mit 
SIU ABB Drives
Ab der Saane in Rougemont entwi-
ckelte SMI AG ein neues Wasserfas-
sungskonzept, welches das Wasser
mit einer Tauchpumpe (460 m3/h)
in ein Zweikammer-Absetzbecken
und von da mit einer weiteren

Tauchpumpe (460 m3/h) über den
vollautomatischen Rückspülfilter
auf die beiden 400 kW Hochdruck-
pumpen im PW I (Tal) fördert. Hier-
auf wird das Wasser auf das 400 m
höher gelegene PW II gepumpt,
wo wiederum 2 parallele HD-Pum-
pen à 400 kW mit 100 bar das Was-
ser bis zum Top-Restaurant Videm-
anette fördern.

Raffinierte Mehrring-
Schneilanzen-Technologie
„Mit den eingesetzten 120 Stück
SMI Snow Makers Airstick DR
Schneilanzen ist ein Beschneien im
optimalen Bereich bei allen Tempe-
raturbedingungen möglich und
garantiert eine absolute Höchst-
Schneileistung“, sagt SMI Snow-
makers Geschäftsführer Marco Bie-
ri. Für die Grundbeschneiung mit
65 000 m3 Schnee sind maximal
60–70 Stunden angesetzt. Die
Starttemperatur wird mit - 2° C bei
voller Wasserleistung definiert.

Snomax Exklusiv-Ver-
triebsrechte erworben
Der neueste Schachzug in der Be-
schneiungsbranche gelang den
Snow Makers mit der Übernahme
der europäischen Exklusiv-Ver-
triebsrechte für das Produkt Sno-
max wie eingangs berichtet. Damit
wird das 30-jährige Spezial-Know-
How der Steffisburger Firma kom-
plettiert, die sich immer mehr für
absolute High-Tech-Lösungen und
Modernisierungen bei der Be-

BESCHNEIUNG

SMI Snow Makers AG realisierte
Großprojekt an der Videmanette

SMI Snow Makers AG aus Steffisburg (CH) realisierte an 

der Videmanette im waadtländischen Rougemont ein 8 km 

langes Großprojekt für die Talabfahrt mit 120 Airstick-Lanzen.

Eine weitere Meldung, die für Aufsehen sorgt, betrifft das 

Additiv Snowmax: die SMI Snow Makers AG hat die Exklusiv-

Vertriebsrechte für den gesamten europäischen Raum sowie

Skandinavien, Island, Russland GUS und Baltische Staaten,

Balken, Türkei, Naher Osten und Südafrika übernommen.

120 Stück der SMI Snow Makers Schneilanzen "Airstick" werden
in Vidematte einesetzt. Fotos: SMI Snowmakers AG

Einen speziellen Auftag vergab die SBB für Härtestests
an Lokomotiven in Klimakammern an SMI AG.
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schneiung sowie Individuallösun-
gen, wo herkömmliche Serienpro-
dukte und Strategien nicht mehr
hinkommen, empfiehlt.
Weiters liefert die Snow Makers AG
Engineering und Konzeptausarbei-
tungen sowohl für Standardanlagen
als auch spezielle Beschneiungsanla-
gen mit höchstem Schwierigkeits-
grad, wo „Normallösungen“ unge-
nügend sind.
Mit den Exklusiv-Vertriebsrechten
für Snomax wird sich die SMI AG
auch vermehrt in der Anlagen-Pro-
zessoptimierung, Leistungssteige-
rung und Kostensenkung für sämt-
liche Schneeanlagenprodukte von
allen auf dem Markt befindlichen
Lieferanten befassen und indivi-
duelle Lösungen anbieten.

Snomax-Vorteile
Neueste Studien zeigen, dass
u mit Snomax bei 2° C höheren
Außentemperaturen bis zu 50 %
mehr Schnee in der gleichen Zeit
produziert werden kann und so be-
deutend kürzere Einschneizeiten
erreicht werden;
u Beschneiungs- und Pistenpräpa-
rierungskosten bis 30 % gesenkt
werden können;
u durch die bessere Schneequalität
bis zu 25% Diesel-Treibstoffkosten
der Pistenfahrzeuge eingespart
werden können.

Projekt SBB Klimakammer
Ein Beispiel für eine besondere Pro-
jektrealisierung der SMI AG ist der
Auftrag von den Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB) für Härtetests
an Lokomotiven und Bahnwagen.

von + ca. 18°C auf 0°C zu kühlen. Eine andere Schwierig-
keit lag in der Einhaltung der Maßvorgabe – klein, kom-
pakt und ein gut manövrierbares Gerät. Bereits diese zwei
Hürden schränkten die Flexibilität stark ein.  Das Wasser
von +18°C wird via Kältemaschine auf 0° C gekühlt. Das
System ist so gebaut, dass das Wasser durch die HD-Pum-
pe, welche das Wasser normalerweise um 3–4°C erwärmt,
eliminiert ist, so dass das Wasser bei Leitungsabgang eine
Temperatur um die Nullgrad aufweist. 

Die mit dem Fördermedium in Berührung kommenden
Teile der mehrstufig aufgebauten, vertikalen Inline-Hoch-
druckpumpe sind alle aus rostfreiem Stahl. Hinzu kommt
ein von SMI speziell entwickeltes Indoor-Handschneigerät,
welches durch minuziöses Einstellen die unterschiedlich-
sten Schneequalitäten ermöglicht und so für den „tryput“
sorgt. Mit der in der Klimakammer befindlichen Umge-
bungstemperatur von ca. - 3°C erhält man den geforder-
ten künstlich erzeugten Schnee in Naturqualität. Laut SBB
war diese brandneue mobile Schneeanlage bereits magi-
scher Anziehungspunkt. Das Ergebnis war beeindruckend,
wie die Bilder zeigen.
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Die SBB planten einen komplett
neuen Indoor-Test-Klima-Tunnel
mit jüngster Spitzentechnologie.
Dazu wurde u. a. eine mobile In-/
Outdoor-Beschneiungs-Anlage be-
nötigt, um Härtetests von Funk-
tions- und Sicherheitseinrichtun-
gen der mechanischen, elektri-
schen, hydraulischen und pneuma-
tischen Verbindungen unter extre-
men, künstlich erzeugten winter-
lichen Bedingungen (Temperatu-
ren zwischen  - 30°C und +40°C),
durchführen zu können.
Zum Beispiel werden Front- und
Seitenscheiben beschneit, ja sogar
vereist, um die in den Glasscheiben
integrierten Heizelemente bezüg-
lich der Funktion Federkraft be-
schneiter, vereister Stromabneh-
mer unter Schneelast geprüft. Auch
Bremsen, mechanische Verbindun-
gen, Kupplungen, Einstiegstüren,
Signalleitungen, Datenflussleitun-
gen und viele andere komplexe
Verbindungen
können so mittels der mobilen
Schneianlage beschneit und unter
extremsten Bedingungen auf ihre
Funktionalität hin geprüft werden. 

Neuester Stand der 
Technik gefordert
Das technische Konzept sah eine
moderne, geräuscharme, auf dem
neuesten Stand der Technik einfach
zu bedienende, mobile Schneianla-
ge, welche hauptsächlich in der
neuen erstellten Klimakammer zum
Einsatz kommt, mit Wetterschutz
für Option Outdooraufstellung vor.
Eine Herausforderung war, die
Temperatur der Wasserzuleitung

Technische Daten:
Beschneite Länge: total 8 km

Beschneite Fläche: total 280 000 m2

Nötige Schneemenge: total 126 000 m3

Nötige Wassermenge: total 65 000 m3

Grundeinschneiung: ca. 65 000 m3 Schnee

Geforderte Grundeinschneizeit: 60–70 Std.

Mögliche Fördermenge: 450 m3/h

Höchster Abgangswasserdruck: 110 bar

Anzahl Schneilanzen SMI Airstick DR: 120 Stk. 

Start Schneitemperatur: 2° C mit voller Wasserleistung
(450 m3/h)

Anzahl Schneischächte SMI Snow Bunker: 120 Stk.

Wetterstationen: 12 Stk. LWL-Datenkommunikationskabel

Druckluft-Kompressor Atlas Copco: 2 x 160 kW

Pumpenleistung: 4 x 400 kW

Pumpenleistung: 1 x 110 kW 

Tauchpumpenleistung: 2 x 40 kW

Total installierte el. Leistung: 2 100 kW

Die von SMI konzipierte mobile In-/Outdoor-Beschneiungs-Anlage
für die SBB.

Ein Vergleich mit Snomax und ohne.
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Am 19. September 2008 hieß es
wieder früh aufstehen. Um 9 Uhr
war im Werk der Kässbohrer Gelän-
defahrzeug AG Verkaufsbeginn bei
der 9. Internationalen Gebraucht-
fahrzeug Show. Wer sich in aller
Ruhe einen Überblick über das An-
gebot verschaffen wollte, konnte
dies allerdings schon ab 7 Uhr ma-
chen. Bei einem einzigartigen An-
gebot von über 130 gebrauchten
PistenBully in bekannter Kässboh-

rer-Qualität und zu attraktiven Prei-
sen stand mancher vor der Qual
der Wahl. PistenBully-Kunden, die
sich an diesem Tag für ihren neuen
Gebrauchten entschieden, konn-
ten sich zusätzlich einen speziellen
Preisnachlass sichern.
Mehr als 300 Kunden aus 15 Natio-
nen kamen zur Internationalen Ge-
brauchtfahrzeug-Show, die Käss-
bohrer in diesem Jahr bereits zum
9. Mal durchführte. Über 50 ge-

brauchte PistenBully wechselten
den Besitzer. Schwerpunktmäßig
sind es nach wie vor die Kunden
aus den osteuropäischen Ländern,
die diesen Marktplatz nutzen. Aber
auch Kunden aus der Schweiz u.
Österreich, Frankreich und Italien
nutzten diese Gelegenheit.
Gebrauchte PistenBully sind auch
nach Jahren noch sehr gefragt im
Markt. Ihre lange Lebensdauer ist
dabei das schlagkräftigste Argu-
ment. Gebrauchte PistenBully eig-
nen sich ideal für einen Neuanfang
im Skigebiet, aber auch für Spezial-
und Sondereinsätze sind sie die ers-
te Wahl.

Aufbereitung 
nach Wunsch
Kunden können sich ihren ge-
brauchten PistenBully individuell
nach ihren Vorstellungen und Wün-
schen in den PistenBully-Werkstät-
ten aufbereiten lassen, denn die An-
forderungen der Gebrauchtfahr-
zeug-Kunden sind sehr verschie-
den. Mit der qualitativ hochwerti-
gen Aufbereitung in den Pisten-

Kompetente Beratung
natürlich inklusive.

ÜBERSCHNEEFAHRZEUGE

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG:

Einmalige Auswahl bei der 9. Pisten-
Bully Gebrauchtfahrzeug-Show

Wer wo anders sucht, ist selbst

Schuld. Bei der 9. Internationalen

Gebrauchtfahrzeug-Show bei

Kässbohrer war für jeden der

passende Gebrauchte zu finden.

Gebrauchte PistenBully in Topzustand warten auf ihre neuen Besitzer.
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In dreijähriger Entwicklungs- und
Testzeit haben die Designer und
Techniker wirklich ganze Arbeit ge-
leistet und dem Schlitten nicht nur
ein Facelift verpasst, sondern den
ganzen Bearcat auf neue Beine ge-
stellt. Diese Vorzüge kann man sich
gut und gern auf der Zunge zerge-
hen lassen und sich schon mal auf
eine Probefahrt freuen.

Tatkräftiger Motor
4 Takte, die sich fahren wie zwei:
bissig, kompromisslos, zuverlässig.
2 Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder,
1 050 ccm, elektronische Einsprit-
zung. Zwei gegenläufige Wellen
machen den Motor praktisch vibra-

punkt nach unten und sorgt für
mehr Bodenhaftung.

Bissige Scheibenbremse
Hydraulische, belüftete Scheiben-
bremse direkt auf der Antriebswelle
– so macht auch eingefleischten
Vollgas-Freaks das Stehenbleiben
Spaß. Sensationelle Bremswirkung
inklusive.

Richtungsweisend
Ab jetzt fahren Sie auch mit dem
Bearcat vorwärts und rückwärts auf
Knopfdruck. Mit dem elektrischen
Druckschalter rechts am Lenker ist
der schnelle Richtungswechsel kein
Problem.

ÜBERSCHNEEFAHRZEUGE
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tionsfrei. Starke Leistung bei ge-
ringsten Emissionen garantiert.

Zahniges Getriebe
Das patentierte ACT Diamond Dri-
ve Planetengetriebe hat weit weni-
ger Kugellager, keine Kette mehr
und ist damit praktisch wartungs-
frei. Durch die kürzere Übersetzung
wird das Wegfahren vom Hang mit
voller Last ein Kinderspiel.

Fundamentaler Rahmen
Ein solches Fahrgestell hätten alle
gern: leicht und trotzdem kaum zu
biegen – der neue Rahmen ist 40%
robuster als sein Vorgänger. Außer-
dem verlagert sich der Schwer-

Arctic Cat: der neue Bearcat Z1 XT

Modell 2009 besser als je zuvor

Bully-Werkstätten als STANDARD-
oder PREMIUM-Fahrzeug bekommt
der Kunde eine entsprechende Ga-
rantie. Mancher Kunde möchte die
Fahrzeuge lieber weitgehend selbst
aufbereiten. Mit dem Kauf eines ge-
brauchten PistenBully bekommt
der Kunde aber immer auch die
hohe Serviceverfügbarkeit: 24
Stunden am Tag ist schnellste
Unterstützung und Ersatzteilliefe-
rung garantiert. Dies gilt auch für
Wartungs- und Verschleißteile für

PistenBully, die schon 15 Jahre im
Einsatz sind. Natürlich ist ein Anruf
beim PistenBully-Service für die
Kunden immer kostenlos. 
Kompetentes Fachpersonal unter-
stützte die Kunden bei der Auswahl
des passenden PistenBully. Erfahre-
ne PistenBully-Monteure gaben
technische Tipps für die Praxis. 
Bei der Gebrauchtfahrzeug-Show
konnten die Kunden von Vorzugs-
preisen für Ersatzteile sowie kom-
pletten Wartungspaketen profitie-

ren. Informative Führungen durch
das Kässbohrer-Werk sowie ein
unterhaltsames Abendprogramm
rundeten die Gebrauchtfahrzeug-
Show ab. 
Sie hatten leider keine Zeit zur 
9. Internationalen Gebrauchtfahr-
zeug-Show nach Laupheim zu
kommen? Dann informieren Sie
sich einfach unter www.pistenbully.
com.  Hier finden Sie das ganze
Jahr hindurch aktuelle Angebote. 

Der neue Z1 XT mit entscheiden-
den Verbesserungen rund um 

den ganzen Motorschlitten. 
Foto: Arctic Cat
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Bewegender Höhepunkt
Arctic Cat hat wirklich alle Register
gezogen, um die Freude am Fah-
ren ins Unermessliche steigen zu
lassen. 8 Prozent mehr Federweg
durch eine neue Heckaufhängung,
robuste 50 mm-Stoßdämpfer und
eine neue Gummiraupe mit 32
mm Profilhöhe für mehr Bodenfrei-
heit. Dazu 14 Prozent breitere Ski
und eine nach Bedarf verstellbare
Skispur für eine Performance, die
ihresgleichen sucht.

Elegantes Arbeitstier
Praktisch alle Elemente des Schlit-
tens wurden neu überdacht, das
Ergebnis kann sich mehr als sehen
lassen. Alles in allem ein schwer be-
lastbares Arbeitstier (für jedes
Transportproblem ist das richtige
Zubehör erhältlich), das sich über-
all locker sehen lassen kann.

ÜBERSCHNEEFAHRZEUGE

Infos: Snopex SA, CH-6850 Mendrisio 
Tel.: +41(0)91 646 17 33
sales@snopex.com, www.snopex.com

Holleis Handels GmbH, Saalfeldner Straße 41
A-5751 Maishofen, Tel.: +43(0)6542/68346-0
office@holleis.net, Filiale Imst: 0676/84 84 69 840
filiale-imst@holleis.net, www.holleis.net

i

Das patentierte Planetengetriebe: praktisch 
wartungsfrei und extrem robust. Foto: Arctic Cat

Der neue Twin Spar 
Rahmen ist extrem robust auf 

Torsion und Zug. Foto: Arctic Cat
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Der neue Motor: extrem stark und trotzdem
niedrigste Werte bei Emissionen, Verbrauch

und Geräuschentwicklung. Foto: Arctic Cat

Hydraulisch betätigte
und innenbelüftete 

Scheibenbremse direkt
auf der Antriebsachse. 

Foto: Arctic Cat
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Die Kunden der Bacher Harald KG
kommen aus den unterschiedlichs-
ten Branchen. Bergbahnunterneh-
men und Hüttenwirte zählen dazu
genauso wie Skifirmen  und Jäger.
Vielfach arbeitet man schon seit
Jahren mit den Motorschlitten-Pro-
fis aus Mühlbach zusammen. Und
das aus gutem Grund: Qualität
und Service sind hier täglich geleb-
te und zelebrierte Firmenphiloso-
phie.

Bestens gerüstet
Durch die jahrelange Erfahrung am
Motorschlittenmarkt sowie im
Rennsport ist die Bacher Harald KG
mit den unterschiedlichen Anforde-
rungen der Anwender bestens ver-
traut und in der Lage, schnell und
flexibel auf Kundenwünsche zu rea-
gieren. Motorschlitten werden
exakt so ausgerüstet, dass sie an ih-
ren Einsatz optimal angepasst sind.
Auch Sonderanfertigungen stellen
durch die hauseigene Schlosserei
kein Problem dar.
In allen Bereichen wird von Anfang
an Wert auf Top-Qualität und Top-

Service gelegt. Grundlage dafür ist
das eingespielte Bacher-Team, das
aus 13 Mitarbeitern besteht. Ne-
ben einer guten Ausbildung wird
im Unternehmen auf eine fachspe-
zifische Weiter- bzw. Spezialausbil-
dung geachtet. So verfügt man
etwa über 5 Handwerksmeistertitel
und langjährige Erfahrung aus der
Praxis.
Kunden und Interessenten können
sich auf die Flexibilität und die per-
fekte Betreuung verlassen. Dazu
sind alle Ersatzteile lagernd. Bei Be-
darf kann deshalb schnell gehan-
delt werden. Auch der Firmen-
Fuhrpark ist auf die speziellen An-
forderungen der Kunden abge-
stimmt, sodass beim Kunden vor
Ort nichts dem Zufall überlassen
bleibt.

Prestigeträchtige 
Auszeichnung
Die Zufriedenheit der Kunden und
die Wertschätzung, die man der
Bacher Harald KG entgegenbringt,
blieben auch im Herstellerwerk BRP
nicht unbemerkt. Das weltweit täti-

ge Unternehmen, das stolz darauf
ist, nicht einfach nur neue Produkte
zu erfinden, sondern Maßstäbe am
Markt zu setzen, hat bis heute zahl-
reiche Branchenauszeichnungen
erhalten und weltweit Podestplätze
bei den wichtigsten Events des 
Motorsports belegt. Vor diesem
Hintergrund stellt BRP auch an sei-
ne Partnerbetriebe hohe Anforde-
rungen, die genau überprüft wer-
den. Umso größer war deshalb die
Freude im Bacher Team, als man im
April 2008 eine prestigeträchtige
Auszeichnung übernehmen durfte.
BRP zeichnete die Bacher Harald
KG mit dem Titel „Beste Werkstatt
mit bestem Service in Mitteleuro-
pa“ aus.

www.bacher-skidoo-metall.at

ÜBERSCHNEEFAHRZEUGE

79

Bacher Harald KG: Top-Qualität und 
Top-Service vom Profi

Um Innovationen auf den

Weg zu bringen, braucht es

eine solide Basis. Die Bacher

Harald KG schwört dabei 

auf technisches Know-how,

höchste Qualität und besten

Service. 

Das Team der Bacher Harald KG freut sich über die BRP-Auszeichnung „Beste Werkstatt mit bestem 
Service in Mitteleuropa“. Foto: Bacher Harald KG
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Bei den Spitzenplätzen geht es zum
einen um die Verkaufszahlen in den
aufstrebenden Skinationen, zum
anderen um die tatsächlichen geo-
grafischen Höhen, in denen die
Fahrzeuge von PRINOTH inzwi-
schen angelangt sind. So hat der
Everest Power den Elbrus in Russ-
land erobert, der mit 5 642 m in
Bergsteigerkreisen als der höchste
Berg Europas gilt. Seine Leistungs-
und Steigfähigkeit darf der zuverläs-
sige Allrounder dabei voll ausleben
– sowohl bei der Pistenpräparie-
rung im 3550 m hoch gelegenen

Skigebiet wie beim Transport von
Bergsteigern auf stolze 4 400 m
Gletscherhöhen, bei Schneever-
hältnissen, die mit besonders nas-
sen, schweren und kompakten
Massen als schwierig einzuordnen
sind. Neben den POMA-Aufstiegs-
anlagen sind PRINOTH Schneefahr-
zeuge ein weiteres Qualitätspro-
dukt von LEITNER TECHNOLO-
GIES, das die persönliche Wert-
schätzung des Prime Ministers der
Kabardino-Balkarischen Kaukasus-
republik genießt.

Große Ziele
Dass der ukrainische Investitionsei-
fer zurzeit kaum Grenzen kennt,
zeigt auch das junge Skigebiet Bu-
kovel. Wo bis 2004 nur endlose
Wälder und einsame Bauernhäuser
standen, werden die seit damals er-
richteten 54 Pistenkilometer gera-
de auf 120 verlängert, 2000 Gäste-
betten auf 30000 aufgestockt, 14
Liftanlagen auf 22 erweitert. Buko-

ÜBERSCHNEEFAHRZEUGE

vel mausert sich immer deutlicher
zum wichtigsten Skigebiet Osteu-
ropas. Die Ziele, die sich die ukrai-
nischen Investoren für den Nobel-
wintersportort gesteckt haben,
sind wahrlich gigantisch: 400 Pis-
tenkilometer, 54 Lifte, 100 000
Gästebetten bis 2015. „Dabei“, er-
klären die Experten in Bukovel,
„spielt Geld keine Rolle. Man will
das Beste vom Besten.“ Zum Bes-
ten gehören – neben den Liftanla-
gen von LEITNER – auch Schnee-
katzen von PRINOTH. Zu den 11
Pistenfahrzeugen aus der PRINOTH
Flotte in Bukovel werden noch wei-
tere hinzukommen. 

Spitzenplätze mit sehr guten Aussichten hat

sich PRINOTH in Osteuropa gesichert. Dabei

empfehlen sich Bukovel und Elbrus als Märkte

mit Zukunft.

PRINOTH Everest am Elbrus. Foto: PRINOTH

PRINOTH belegt Spitzenplätze 
in Osteuropa
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DAS INFORMATIONSPORTAL
DER SEILBAHNBRANCHE IM INTERNET
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Der „Wilde Westen“ war dieses Jahr
das Motto des Benefiz-Abends, zu
dem die PFEIFER Seil- und Hebe-
technik GmbH Anfang Oktober auf
das Gelände ihres Unternehmens
eingeladen hatte. Geschäftsführer
Michael Stadler konnte dabei ne-
ben seinen Kunden und Mitarbei-
tern auch ein Original des Western
Style begrüßen. „Fatsy“ Hans-Jörg
Ratzenböck brachte nicht nur eini-
ge Leihgaben aus seinem nahen
Comboymuseum mit, er sorgte
auch für Stimmung beim Fest.
Die 150 Gäste unterhielten sich gut
und zeigten sich spendabel. So
wurden durch Versteigerungen
und Spenden 6300 Euro für einen
guten Zweck gesammelt. Dieser
Betrag wurde vom Firmeneigentü-
mer Gerhard Pfeifer aus Memmin-
gen/Deutschland aufgerundet.

Soziales Engagement
Die PFEIFER Firmengruppe wurde
1579 gegründet und ist in den Ge-
schäftsfeldern Seiltechnik (Seile für
Krane, Baumaschinen, Aufzüge so-
wie Bergbau und Industrie), Seil-

„Soziales Engagement hat in unse-
rem Unternehmen bereits eine lan-
ge Tradition und wird aktiv gelebt.“
Deshalb freue man sich besonders,
dass der unterhaltsame Abend mit
Kunden und Freunden des Hauses
auch zum Erfolg für den guten
Zweck geworden sei. 
Die Gesamtsumme von 7000 Euro
wird in den nächsten Wochen an
Vertreter der Österreichischen Kin-
der-Krebs-Hilfe und an die Deut-
sche Kinderkrebsstiftung überge-
ben.

Infos: 
www.pfeifer.info
i
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bau, Bautechnik, Hebetechnik, An-
schlag-/Zurrtechnik und Schutzver-
bauungen aktiv. Mit 1 100 Mitar-
beitern wurde 2007 ein Umsatz
von rund 180 Mio. Euro erwirt-
schaftet. 
Gesellschaftliches Engagement hat
bei PFEIFER im Stammhaus in Mem-
mingen/Deutschland und auch in
der Niederlassung Österreich Tradi-
tion. Soziale, kulturelle und politi-
sche Verantwortung liegen Firmen-
chef Gerhard Pfeifer seit Jahren am
Herzen. Sein Engagement in der Re-
gion ist ausgesprochen vielfältig
und umfasst neben dem Vorsitz des
Industrie- und Handelsgremiums
Memmingen und Unterallgäu ver-
schiedenste schulische und wirt-
schaftliche Angelegenheiten genau-
so wie Sport, Kultur, soziale Einrich-
tungen, Gesundheit, den Denkmal-
schutz und weitere ehrenamtliche
Tätigkeiten. Dabei beschränkt man
sich nicht nur auf Spendenaktionen,
sondern bietet auch praktische Hil-
festellung. 
Dazu Michael Stadler, GF des öster-
reichischen Tochterunternehmens:

PFEIFER: Benefiz-Abend 
zugunsten der Kinderkrebshilfe

Bereits zum zweiten Mal veran-

staltete die PFEIFER Seil- und 

Hebetechnik GmbH ein Event 

für Kunden und Freunde des

Hauses. Zum Abschluss konnte

man sich über ein gelungenes

Fest und 7000 Euro für die 

Kinderkrebshilfe freuen.

„Wilder Westen“ in Asten bei Linz: „Fatsy“ Hans-Jörg Ratzenböck als Stimmungsmacher (r.) und 
GF Michael Stadler mit Western-Girls. Foto: gmh hofbauer

Daten & Fakten PFEIFER Seil- und 
Hebetechnik GmbH/Österreich:

Gründungsjahr: 1974

Mitarbeiter: 18

Umsatz 2006: 4 Mio. Euro

Umsatz 2007: 5,1 Mio. Euro

Positionierung: Premium-Anbieter für Seil- und 
Hebetechnik, Zugglieder, Seilbau, Anschlag- und 

Zurrtechnik, persönliche Schutzausrüstung, 
Generalvertreter für DIEPA-Spezialseile, 

PYTHON-Forstseile und DRAKO-Aufzugseile
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Schon in den frühen siebziger Jahren hat Petzl Stirnlam-
pen produziert und auf den Markt gebracht, deren Batte-
riegehäuse am Hinterkopf platziert war. Diese Innovation
wurde in den folgenden Jahren weiterentwickelt, sodass
man heute über eine Produktpalette verfügt, die den
unterschiedlichsten Kundenwünschen gerecht wird. Von
der einfachen Tätigkeit bis hin zu härtesten Anforderun-
gen ist man bestens gerüstet. Das praxisbewährte Ange-
bot von Petzl umfasst:
u Stirnlampen für spezielle Gefahrenbereiche: DUO
ATEX LED 5, TIKKA XP ATEX / HAZLOC, e+LITE
u High-Power-Stirnlampen: MYO XP, MYO XP BELT,
ACCU MYO XP BELT + EUR Ladegerät, DUO LED 14, DUO
LED 14 ACCU, DUOBELT LED 14, FIXO DUO LED 14
u Power-Stirnlampen: DUO LED 5, DUOBELT LED 5,
MYO 3 Schwarz, ZOOM HALOGENE, TACTIKKA XP
ADAPT, TACTIKKA PLUS ADAPT, TIKKA PLUS, ZIPKA PLUS
u Standardlampen: TIKKA, ZIPKA, TIKKINA.
Umfangreiches Zubehör sorgt bei den unterschiedlichen
Modellen dafür, dass man für jeden Einsatz wie etwa Pis-
tenkontrolle oder Pisteninstandsetzung, Beschneiung,
Rettung oder Personensuche nach Bahnschluss optimal
ausgestattet ist. 

Petzl macht den Unterschied
Neu in der Produktpalette von Petzl ist die Stirnlampe
ULTRA, mit der man sowohl auf der Winter Ispo 08 als
auch auf der Outdoor 08 Preise gewonnen hat. Überzeugt
haben die Jury in beiden Fällen die technischen Details wie
das außergewöhnliche Verhältnis von Leuchtleistung und
Gewicht, Funktionalität und Design. 

Entwickelt wurde die Modellreihe
ULTRA speziell für extreme Anfor-
derungen, wobei Erfahrungen aus
dem sportlichen Bereich wie etwa
dem Orientierungslauf 10 MILA
eingeflossen sind. Entstanden ist
auf diese Weise eine Stirnlampe, die
über eine extrem hohe regulierte
Leuchtkraft verfügt (350 Lumen)
und einen breiten Lichtkegel mit
hoher Leuchtweite. Möglich sind
diese Eigenschaften durch die neue
Generation der LEDs gepaart mit
der Leistungsfähigkeit der Lithium-
Ionen-Akkus, die hier Anwendung
finden. Die Leuchtdauer beträgt
auf der Stufe „Maximal“ 90 Minu-
ten. Zur Verfügung stehen außer-
dem die Leuchtstufen „Optimal“
und „Economy“, sodass die
Leuchtstärke den jeweiligen Akti-
vitäten angepasst werden kann.
Die Wahl des Leuchtkegels erfolgt
schnell und flexibel über einen
Drehschalter. 
Dazu punktet die ULTRA mit einem
ausgezeichneten Halt am Kopf, der
durch eine Schaumstoffeinlage vor-
ne sowie ein breites elastisches und
verstellbares Stirnband mit oberem
Kopfband erreicht wird. Ihre robus-

te Bauweise macht diese Stirnlam-
pe zu einem extrem zuverlässigen
Produkt, das bei jedem Wetter ein-
gesetzt werden kann. 
Wer bei der ULTRA das ohnehin
schon minimierte Gewicht von 
345 g weiter reduzieren möchte,
hat die Möglichkeit, die Akkubatte-
rie vom Kopf zu nehmen und an-
derweitig, z. B. auf einem Rücken-
gurt, zu platzieren. Das Gewicht
der Stirnlampe lässt sich dadurch
auf ca. 200 g beschränken. Die Ver-
bindung zwischen Lampe und Bat-
terie wird durch ein Verlängerungs-
kabel gewährleistet.
Um ein größtmögliches Maß an Si-
cherheit zu garantieren, kann die
bestehende Akkuleistung leicht
überprüft werden. Ist die Akkubat-
terie fast leer, sorgt der „Reserve-
modus“ dafür, dass die Beleuch-
tung noch 30 Minuten erhalten
bleibt, damit der Benutzer nicht
plötzlich im Dunkeln steht.
Die Vorteile der Petzl Stirnlampe
ULTRA auf einen Blick:
u Extrem hohe regulierte Leucht-
kraft: 350 Lumen.
u Konstante Leuchtstärke und
automatische Umschaltung in den
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Petzl:

Licht für jeden Einsatz
Wer sich nachts oder in der Dämmerung 

im alpinen Gelände bewegt, weiß zuver-

lässige Stirnlampen zu schätzen. Der

Sicherheitsprofi Petzl hat für jeden

Einsatz die richtige Variante.
Petzl Stirnlampe ULTRA E52

AC. Foto: Agentur Berger
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„Reservemodus“, wenn die Akku-
batterie fast leer ist.
u Power-LEDs der neuen Genera-
tion.
u Ausgezeichneter Halt am Kopf.
u Kompakter Leuchtkörper.
u Hochleistungs-Akkubatterie.
u Einfach zu bedienen: intuitive
Wahl des Leuchtkegels über Dreh-
schalter.
u Zuverlässig und robust.
u Leuchtdauer 90 Minuten in der

wechseln und um das Gewicht am Kopf von 345 g (Lam-
pe + ACCU 2 ULTRA-Batterie) auf 200 g zu reduzieren, in-
dem man die Akkubatterie mit Hilfe des ULTRA-Verlänge-
rungskabels (E55950 als Option) beispielsweise am
ULTRA-Rückengurt trägt.
u Verdoppelung der Leuchtdauer mit der Hochleistungs-
Akkubatterie ACCU 4 ULTRA (E55400 als Option).
u Reflektierender Aufkleber für die Akkubatterie.

Infos: 
Agentur Berger
info@petzl.at

i
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Leuchtstufe „Maximal“ plus 30 Mi-
nuten im „Reservemodus“.
u Prüftaste mit Ladeanzeige.
u Robuste und wetterfeste Bau-
weise (Storm proof IP 66).
u Kein Austauschen von Glühbir-
nen,
u 3 Jahre Garantie für Stirnlampe
und Akkubatterie.
u Das Anschlusssystem ermöglicht
ein schnelles Abnehmen der Akku-
batterie zum Aufladen oder Aus-

Die weltweit tätige schwedische
Firma Fjällräven ist in Österreich
noch nicht so bekannt, trotzdem
steigt das heimische Interesse an
Fjällräven Outdoor-Produkten. Auf-
grund der internationalen Präsenz
zieht die Region Hochkönig einen
großen Vorteil aus der Koopera-
tion. Verschiedene gemeinschaftli-
che Events gingen schon von stat-
ten, wie eine Werbeveranstaltung
bei der Firma Sportscheck in Mün-
chen, wobei die Region Hochkönig
gemeinsam mit der Firma Fjällrä-

ven die Besucher auf die Wanderre-
gion Hochkönig aufmerksam
machte. Werbeauftritte, vor allem
am deutschen Markt, sind für die
Region Hochkönig von großer Be-
deutung.  
Zum Start der Wandersaison wur-
den gemeinsame Mailings gestal-
tet und ausgeschickt, um die
Schönheit der einzigartigen Wan-
derregion Hochkönig darzustellen.
Und was wäre schon ein Wanderur-
laub ohne eine exzellente Wander-
ausrüstung? 

Eindrucksvolles Fotoshooting
Als erfolgreich erwies sich auch das Fotoshooting mit der
Firma Fjällräven, das in der wunderschönen Region Hoch-
könig stattfand. Hierzu stellte die Firma Fjällräven die Be-
kleidung für die Models, und die Region Hochkönig die
Hintergrundkulisse zur Verfügung. Eindrucksvolle Werbe-
fotos waren das Ergebnis dieser Gemeinschaftsleistung. 
Die Region Hochkönig hat über 1 Million Nächtigungen,
10500 Gästebetten und stellt somit einen interessanten
Kooperationspartner für die Firma Fjällräven dar. Viele
wichtige Marketingaktivitäten bzw. Werbeleistungen kön-
nen durch diese Kooperation getätigt werden, so die Re-
gionsgeschäftsführerin Renate Ecker, die sich auf die wei-
teren Jahre der Zusammenarbeit freut.

Region Hochkönig 
kooperiert mit Fjällräven

Die Region Hochkönig hat eine

erfolgreiche Kooperation mit

dem Wanderbekleidungsherstel-

ler Fjällräven unterzeichnet. Da-

durch ist die Region u. a. in den

aktuellen Katalogen der Firma

Fjällräven (Auflage ca. 2 Mio

Stück) vertreten. Diverse gemein-

same Werbeauftritte konnten

schon als sehr positiv verzeichnet

werden.

Regionsgeschäftsführerin Renate Ecker mit dem schwedischen Kooperationspartner. Foto: TVB Hochkönig
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