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Der prognostizierte Wintereinbruch im Westen Österreichs 
hatte es Ende Oktober wieder einmal in sich. Unangenehme 
Zwischenfälle machten Schlagzeilen. Hunderte Haushalte 
 waren ohne Strom, schneeglatte Fahrbahnen sorgten für 
 gefährliche Situationen auf den Straßen. Vielerorts war erst-
mals in diesem Winter Schneeräumen angesagt. Nahezu jedes 
Jahr gibt es das gleiche Bild: Der kalendarische Winter steht 
bevor, der Mitteleuropäer gibt sich überrascht und ist nicht 
vorbereitet.

Gelegenheiten nutzen
Dass es auch anders geht, zeigt die Seilbahnbranche. Da hat-
ten findige Marketingleute gleich die richtige Idee. „Die er-
freulich ausgiebigen Schneefälle und das schlagkräftige Be-
schneiungssystem ermöglichen einen sensationell frühen 
Winterstart. Freuen Sie sich auf die ersten Carvingschwünge!“ 
Und genauso soll es sein – man muss den Spaß am Winter-
sport rechtzeitig wecken. Und wenn man dabei einen frühzei-
tigen Wintereinbruch zur Verfügung gestellt bekommt, umso 
besser, das kann man nutzen.
Man darf nicht warten, bis die Saison beginnt, man muss ihr 
den Boden bereiten. Davon hängt ab, wie erfolgreich man in 
den Winter starten kann. Schließlich investieren die Bergbah-
nen jedes Jahr Millionen in die Infrastruktur, zahlreiche Neue-
rungen und ein Optimum an Komfort sind schon Standard 
geworden, auf den die Kunden zählen können.
Insgesamt haben die österreichischen Seilbahnunternehmen 
für die Wintersaison 2014/15 laut aktueller Hochrechnung 
wieder 539 Mio. Euro für die Sicherheit ausgegeben, 256,8 
Mio. Euro für Komfort und Qualität der Anlagen, 131,8 Mio. 
Euro für die Beschneiung und 150,4 Mio. Euro für weitere In-
vestitionen in Zutrittssysteme, Pistenfahrzeuge, Gastronomie 
etc. Seit dem Jahr 2000 wurden damit beachtliche 7 Mrd. 
Euro in die Infrastruktur investiert.

Winterteaser im Oktober

Dr. Luise Weithaler

Und das muss auch entsprechend kommuniziert werden, Be-
scheidenheit wäre hier fehl am Platz. Der österreichische Fach-
verband bringt es auf den Punkt: „Österreichs Seilbahnen 
 haben sich mit einer klaren Positionierung an die Weltspitze 
gearbeitet. Dafür waren vor allem eine Konzentration auf 
höchste Qualität und zugleich ein differenziertes Angebot ver-
antwortlich. Für den Gast ist beim Skifahren vor allem das 
Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig – und das stimmt auf den 
heimischen Pisten.“

Appetithäppchen streuen
Entgegen dem bekannten Spruch sollte beim Wintersport der 
Appetit nicht erst beim Essen sprich Skifahren kommen. Apple 
zeigt es mit seinen iPhones immer wieder vor, wie man Wün-
sche weckt und das „Will-Haben-Syndrom“ in den Köpfen 
verankert.
In den Skidestinationen in den USA sind Teaser vor Saisonbe-
ginn Usus. Da kann man sehen, wie die ersten Schneeflocken 
fallen und der Winter langsam einzieht. Da werden Pistenfahr-
zeuge bereit gemacht, Besucher der Homepage sind dabei. 
Highlights der letzten Saison werden in Erinnerung gerufen, 
die Tage bis zum Winteropening heruntergezählt. Spannung 
wird aufgebaut.
Auch hierzulande stehen die Unternehmen in den Startlö-
chern, sie sind gut vorbereitet. Zeigen wir den Gästen, was sie 
auch in diesem Winter wieder erwarten können. Machen wir 
schon jetzt Appetit aufs Skifahren und Snowboarden. Die 
jüngsten Zahlen beweisen es: Skifahren ist jung, in und gut. 
Der Altersdurchschnitt der Skifahrer liegt seit Jahren konstant 
bei etwa 38 Jahren, ein Drittel der alpinen Wintersportler ist 
sogar unter 30 Jahren. Deshalb heißt es alle Medien nutzen. 
Der Winter kommt!

Zell am See
Berlin
Kitzbühel
Bozen
Wien
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IN MEMORIAM

ANDREA DOPPELMAYR
* 10. 7. 1963 – † 19. 10. 2014
die am 19. Oktober 2014 mitten aus einem Leben 
voller Pläne für immer von uns gegangen ist. Andrea 
war zeitlebens aufs Engste mit der Firma Doppelmayr 
verbunden. Sie hat Unternehmen und Familie bei den 
Kunden und Gästen mit großem Engagement und 
sehr viel Herzlichkeit bestens vertreten und schloss 
weltweit viele Freundschaften. Durch ihre starke Per-
sönlichkeit, verbunden mit ihrer natürlichen Aus-
strahlung sowie ihrer Menschlichkeit, wurde ihr 
höchste Wertschätzung in und außerhalb der Firma 
entgegengebracht. Andrea wird allen sehr fehlen, 
und ihre Werte werden uns stets Vorbild sein.
Wir trauern gemeinsam mit der schwergeprüften  
Familie und den Angehörigen.
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MM: „Herr Kothmiller, sind Sie der Meinung, dass die 
Branche der Thematik ‚Saubere Verglasung‘ die erfor-
derliche Aufmerksamkeit widmet – oder unterschätzt 
man die Auswirkungen auf das Image?“
Kothmiller:
„Ich weiß, dass viele Betriebsleiter und Bahnmitarbei-
ter sich bemühen, ihre Fahrbetriebsmittel in Schuss zu 
halten. Denn sie fahren ja auch selbst gerne mit einem 
sauberen Auto und wissen, wie wichtig Sauberkeit im 
Tourismus ist.
Dazu gehört auch das Saugen, Waschen und Entfer-
nen von Müll in den Gondeln. Jedoch bei der Instand-
haltung von Plexiglas- und Polykarbonatscheiben 
sind besonderes Know-how sowie die richtigen Mate-
rialien gefragt. Viele Betreiber wissen immer noch 
nicht, was hier möglich ist und wie groß der Unter-
schied im Fahrerlebnis für den Gast sein kann.
Denken Sie z. B. an die Eltern, deren Kinder im Skikurs 
alleine mit den Gondeln fahren – werden diese Eltern 
sich wohlfühlen, wenn sie sich im Unterbewusstsein 
nicht ganz sicher fühlen? Immer mehr Gäste kommen 
auf den Berg, um das Rundherum zu erleben – die 
Restaurants, die Sonne und das Panorama. Und etli-
che Gäste fahren auch ohne Ski auf den Berg, um zu 
wandern oder Luft und Aussicht zu genießen. All diese 
Leute erwarten sich ein ungetrübtes Fahrerlebnis. Die-
ser Trend wird sogar noch zunehmen.“

MM: „Müsste also in punkto Gesamterlebnis auf den 
Bergen die Instandhaltung nicht eine wichtige Rolle 
spielen und wie hoch/niedrig wäre der Aufwand ei-
gentlich im Vergleich zum Preis einer Gondel?“
Kothmiller:
„Das läuft wie bei jedem Urlaub ab: Wenn ich in das 
schönste Inselparadies fliege und alles vom Taxi über 
die Ausflüge bis zum Tauchkurs war perfekt. Jedoch 
dann im Flieger nach Hause ist mein Platz nicht in Ord-
nung – schon ist das ganze positive Urlaubsgefühl da-

hin. Der Preis einer Gondel ist durchaus mit einem 
Kleinwagen vergleichbar und hat sich schon aus die-
sem Grund Pflege und Reinigung verdient. Es wäre al-
so lächerlich, hier einzusparen, wenn man zuvor Mil-
lionen für den Bahnbau ausgegeben hat und dann 
nach relativ kurzer Zeit kein tolles Fahrerlebnis mehr 
gewährleistet ist.
Aus der Marktforschung kennt man die Touchpoint-
analyse: Hier wird angeschaut, wo ein Gast mit dem 
Unternehmen in Berührung kommt. Bei einem Skige-
biet könnten das folgende Punkte sein: Anfahrt, Park-
platz, Talstation, Kassa, Gondel, Bergstation, Pisten, 
Restaurants, Après Ski. Wenn jetzt einer dieser Punkte 
absolut nicht zum Rest passt, hinterlässt das ein unan-
genehmes Gefühl beim Kunden.
Ist der Parkplatz hingegen perfekt, bei der Kasse keine 
Schlange und die Kassendame überaus freundlich, 
dann hat der Tag schon einmal super begonnen.
Wenn man dann aber in der erst 5 Jahre alten Gondel 
sitzt und die Scheiben sind zerkratzt oder man den 
Kindern erklären muss, was ein (aufgekritzelter) Penis 
ist – da trübt sich das Ganze schnell wieder ein.“

MM: „Sollte man schon beim Seilbahnbau überlegen, 
wie man künftig mit der Instandhaltung und Reini-
gung umgehen will. Gibt es hier Empfehlungen (man-
che Amerikaner machen das ja jährlich!)?“
Kothmiller:
„Das stimmt, in Vail und in Whistler zum Beispiel po-
lieren wir alle Kabinen jedes Jahr. Und ich sehe auch 
viele Vorteile in diesem Rhythmus. Für Skigebiete in 
den Zentralalpen, die sich von der Konkurrenz abset-
zen wollen, empfehle ich einen Dreijahresrhythmus.
Sicherlich findet man kurz nach dem Polieren wieder 
Kratzer in den Scheiben, aber einige Wenige sind 
noch akzeptabel. Wichtig ist es hier den Punkt zu er-
kennen, wann es wieder zu viele geworden sind und 
rechtzeitig im Vorhinein darauf zu reagieren. Denn die 

Thomas Kothmiller,  
GF Sunshine Polishing

Lassen Sie sich  
Ihr Image nicht zerkratzen

Thomas Kothmiller hat sich vor über 6 Jahren auf die Instandhaltung von Fahrbetriebsmit-

teln spezialisiert, respektive der Restaurierung der Verglasung. Da der oft zitierte, wichtige 

Gesamteindruck beim Gast u. a. über das Image entscheidet, wirken sich saubere Scheiben 

ohne Kratzer letztlich positiv aus. Das tolle Fahrerlebnis mit einer Seilbahn, in die man Mil-

lionen investiert hat, sollte viele Jahre lang anhalten. Das ist letzt lich Marketing in Reinkul-

tur, welches man nicht unterschätzen darf.

MAGAZIN
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Kratzer und vor allem die Vandalenschäden werden 
mit der Zeit immer tiefer und mehr – daher wirkt man 
auch präventiv gegen neue Schäden vor.“

MM: „Wie oft muss man eine Schutzscheibe tauschen, 
damit die Gondel bzw. Sesselhaube attraktiv bleibt? 
Kann man mit Schutzfolie oder Polieren den Tausch 
verhindern oder zumindest lange verzögern?“
Kothmiller:
„Für den Tausch von Schutzscheiben oder Schutzfo-
lien kann man den gleichen Maßstab anlegen. Beides 
ist aber für mich problematisch. Schutzscheiben stö-
ren die Aussicht vom ersten Tag an: Es sammelt sich 
Schmutz und Wasser zwischen den Scheiben, außer-
dem reiben die Scheiben aneinander und zerkratzen 
sich. Die Funktion sollte eigentlich darin liegen, dass 
die Scheiben nicht zerkratzen. Wenn ich aber trotz-
dem polieren muss, falls ich diese Schutzscheiben tau-

schen will, ist der Sinn meiner Meinung nach nicht er-
füllt.Die Schutzfolien schützen die Scheiben auf der 
Innenseite vor Kratzern aber zerkratzen eben leider 
auch selbst. Sie halten eventuell etwas länger, aber 
wenn man den Kunden wirklich saubere Gondeln und 
eine gute Aussicht gewähren will, führt kein Weg am 
Polieren vorbei. Das ist die einzige Möglichkeit, bei 
welcher die Innen- und die Außenseite erneuert wird 
und der Gast schon bei der Annäherung das Gefühl 
bekommt: Wow, die haben ja neue Gondeln hier!“

MM: „Ist es wichtig, die optische Aufbereitung und 
Reinigung der Kabinen in den Erhaltungsaufwand ein-
zurechnen? Oder genügt den Gästen für ihr Wohlge-
fühl die vorgeschriebene technische Wartung?“
Kothmiller:
„Die technische Wartung ist wichtig. Und ich möchte 
hier allen Liftmitarbeitern und Betriebsleitern ein Lob 

Restaurierte Gondel-
Verglasung ist ein 
Muss, wenn man auf 
das Image Wert legt. 
Im Bild ein Vergleich 
vorher (links) und 
nachher. 
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aussprechen für die gute Arbeit die sie in diesem Be-
reich machen. Nicht umsonst ist die Seilbahn das  
sicherste Verkehrsmittel, das es gibt. Leider sehen die 
Kunden nichts von der Wartung. Ich glaube viele Gäs-
te haben das Gefühl: Jetzt haben sie eine Seilbahn ge-
baut und die nächsten 30 Jahr kassieren sie einfach. 
Aber in der Gesamtrechnung ist die Neuanschaffung 
ja nicht der größte Brocken. Gerade die technische Er-
haltung frisst die Betreiber auf. Ich finde es wichtig, 
dass man zusätzlich etwas investiert, das bei den Kun-
den optisch ankommt.“

MM: „Werden Ihrer Meinung nach in den Skigebieten 
die Prioritäten bezüglich Marketing und Repräsentati-
on eher bei Schneesicherheit und Stationsarchitektur 
gesetzt und weniger bei der Anmutung des Fahrbe-
triebsmittels?“
Kothmiller:
„Natürlich kann man mit tollen Liftstationen gutes 
Marketing betreiben und auch in den Medien landen. 
Für mich ist der optische Zustand ein wichtiger Faktor, 
der sich in zwei Bereiche aufteilt: Zum Einen die Sau-
berkeit: gibt es zum Beispiel Zigarettenstummel und 
Kaugummipapiere am Vorplatz oder in den Gondeln? 
Und zum Anderen der generelle Eindruck des Zustan-
des – vergleichbar mit einer Hausfassade oder dem 
Lack eines Autos. Und in diesem Bereich sehe ich un-
seren Mehrwert für ein ‚Marketing in Reinkultur‘: or-
dentlich hinlangen, um etwas Schönes auch schön zu 
erhalten für den Nutzer.“

MM: „Wie sieht die Dienstleistung der Firma Sunshine 
Polishing konkret aus, über wie viel Erfahrung verfügt 
das Unternehmen und in welchen Bereichen?“
Kothmiller:
„Wir haben uns auf die Aufbereitung von Gondeln 
und Sesselhauben spezialisiert. Zum einen bieten wir 
ein Komplettservice – bei dem wir die Arbeit erledigen 
und dem Kunden am Schluss perfekte Gondeln über-
geben. Wir polieren jetzt in Österreich seit über 5 Jah-
ren Gondeln (in Kanada und den USA seit über 15 Jah-
ren) und wissen natürlich exakt, wie welcher Schritt 

am effektivsten funktioniert und welche technischen 
Hilfsmittel wir verwenden sollen. Dieses Wissen haben 
wir auch in Pakete gepackt und vertreiben unsere Po-
liermittel sowie andere spannende Produkte als per-
fekt abgestimmte Sets – so dass der Kunde alle Schrit-
te selbst durchführen kann. Dazu empfehlen wir eine 
Einschulung der Seilbahn-Mitarbeiter.“

MM: „Was ist Eure besondere Stärke?“
Kothmiller:
„Wir sind die Vorreiter in der Politur von Polykarbonat. 
Seit 2002 ist Polykarbonat für alle Scheiben in Gondeln 
vorgeschrieben. Es bietet einige Vorteile vor allem im 
Brandschutz, hat aber entscheidende Nachteile in der 
Beständigkeit der Oberfläche. Es zerkratzt viel schnel-
ler als Plexiglas, ist aber gleichzeitig wesentlich schwie-
riger zu restaurieren. Als erster Anbieter haben wir 
schon vor Jahren eine Lösung entwickelt, wie auch tie-
fe Kratzer aus Polykarbonat entfernt werden können. 
Wir entfernen 97 % der Kratzer auch aus Polykarbonat 
und die Scheiben schauen danach aus wie neu.“

MM: „Welche Referenzen habt Ihr bereits, nimmt die 
Zahl der Anwender zu und wie schätzen Sie die künfti-
ge Entwicklung ein?“
Kothmiller:
„Eigentlich haben wir schon bei fast allen poliert, die 
Rang und Namen haben. Mich freut am meisten, dass 
die Anzahl unserer Stammkunden immer größer wird.
Schön ist es auch, wenn ein Betriebsleiter zunächst 
unsicher und vorsichtig ist, ob es sich wohl auszahlt, 
oder ob die Leute von Sunshine Polishing gar die 
Scheiben kaputt machen? So haben wir z. B. bei der 
Fimba Bahn in Ischgl zuerst zweimal zwölf Kabinen 
gemacht – hierfür wurden immer die Schlechtesten 
ausgesucht. Nach dem zweiten Jahr konnte sich der 
BL auf einer sicheren Basis für uns entscheiden und die 
ganze Bahn aufgeteilt auf zwei Jahre in Auftrag geben!
Ich glaube, dass in Zukunft immer mehr Skigebiete ei-
ne regelmäßige optische Instandhaltung ins Budget 
nehmen werden. Für den Gast bedeutet dies ein noch 
perfekteres Fahrerlebnis für seinen Ticketpreis!“

Sunshine Polishing ist 
Vorreiter in der Poli-
tur von Polykarbonat 
und entfernt 97 % 
der Kratzer selbst aus 
diesem Material.

Auch Wetterschutz-
hauben für Sessel-
bahnen sind ein  
sensibler Bereich in 
punkto Außenwir-
kung.
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diese Visionen aber kreativ und innovativ immer wei-
ter entwickeln“, zollte auch KommR Sonja Zwazl, die 
Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich 
(WKNÖ), Respek in ihrer Festrede. 

Von Naturbegeisterung  
zu Naturpädagogik
Und auch der dritte Festredner streut Blumen. O. 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Georg Grabherr, Wissenschafter 
des Jahres 2012, ist stolz auf „seine Studenten“: „Der 
Erfolg von Christian und Werner zeigt, dass sich die 
Menschen für diese Themen interessieren und wir hier 
etwas erreichen können, was die Wissenschaft oft 
nicht erreicht: Bewusstsein schaffen, sensibilisieren, 
begeistern.“ 
Und was meinen die Erlebnis-Revolutionäre selbst? 
„Wir sind stolz darauf, einen Trend mitbestimmt zu 
haben, der aus dem heutigen Tourismusgeschehen 
nicht mehr wegzudenken ist“, so Lang und Stark. „Ei-
nerlei, ob der Kunde eine Bergbahn, Gemeinde oder 
Naturpark ist: Die Gäste suchen immer etwas nicht 
Alltägliches, das sie bleibend berührt. Dieses Erlebnis 
wollen wir ihnen bieten!“

Angebotsspektrum stark ausgeweitet
Das Angebotsspektrum von pronatour hat sich dabei 
in den 15 Jahren gewaltig erweitert: Begonnen hat es 
mit der modernen Gestaltung interaktiver Erlebniswe-
ge. Mittlerweile plant und realisiert das niederösterrei-

Erwarten Sie das Unerwartete
Ein Leitspruch der pronatour lautet: „Erwarten Sie das 
Unerwartete“. Dieses Motto, das bei allen Projektum-
setzungen tatsächlich gelebt wird, trifft wohl auf das 
niederösterreichische Consulting-Unternehmen selbst 
am besten zu: Was vor 15 Jahren als Garagen-Werk-
statt begann, ist heute das erfolgreichste Erlebnisun-
ternehmen Österreichs! Christian Lang und Werner 
Stark haben seinerzeit als Biologiestudenten ihren  
ersten Themenweg gestaltet. Heute beschäftigen  
die beiden Geschäftsführer von pronatour knapp 30 
MitarbeiterInnen in 4 Bürostandorten in Österreich, 
Deutschland und Bulgarien und stehen nun vor  
ihrem eigenen, neu errichteten Firmengebäude in  
Leobendorf (Bezirk Korneuburg). 
Die Einweihung und das 15-Jahr-Jubiläum gaben am 
3. Oktober Grund zum Feiern. Zum Festakt war Pro-
minenz aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ge -
laden, mit Lob wurde nicht gespart. Etwa von Mag.  
Johann Heuras, dem Zweiten Präsidenten des NÖ 
Landtages: „Die Schaffung von regionalen, authenti-
schen Erlebnisangeboten für den Sommer und Winter 
bringt eine ganz neue Qualität in unsere Tourismus-
destinationen“. Der Zugang von Lang und Stark war 
dabei von Anfang an ein revolutionärer: Weg von der 
nüchternen Wissensvermittlung hin zu interaktiven 
Erlebnissen.
„Unser Wirtschaftsstandort braucht solche Pionier-
Unternehmen, die ihrer Vision treu bleiben, zugleich 

pronatour leitete vor 15 Jahren  
die Erlebnis-Revolution ein

Seit 15 Jahren plant und realisiert das auch in der Bergbahnbranche renommierte Kreativun-

ternehmen pronatour Erlebnisprojekte. Das Konzept der Geschäftsführer Christian Lang und 

Werner Stark, die Natur auf besondere Weise erlebbar zu machen und wertvoll zu inszenie-

ren, hat den Tourismus in den Alpen sozusagen „revolutioniert“: Das Kapitel  

der alten langweiligen Lehrpfade  

wurde endgültig geschlossen!

15 Jahre Erlebnis-Revolution –  
Jubi lare und Gratulanten beim 
 Festakt in Leobendorf (v. l.): Werner 
Stark und Christian Lang (Geschäfts-
führer pronatour), Mag. Johann 
Heuras (Zweiter Präsident des NÖ 
Landtages), KR Sonja Zwazl (Präsi-
dentin der Wirtschaftskammer Nie-
derösterreich), O. Univ.-Prof. Mag. 
Dr. Georg Grabherr und Mag. Marek 
Ferenz (Pfarrmoderator Leobendorf). Fo
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den Sommer- aber auch Wintertourismus. Erfolgrei-
che Projekte legen davon ein Zeugnis ab: Von Nieder-
österreich aus wurde die Alpenwelt erobert. Öster-
reich, Südtirol, Deutschland, Schweiz. Mittlerweile 
gibt es pronatour-Erlebnisse in Spanien und Andorra. 
Das Büro Bulgarien betreut Projekte in Bulgarien, Ka-
sachstan und Russland. Und derzeit läuft die touristi-
sche Masterplanung für die Olympia-Skigebiete von 
Sochi! Der Grundgedanke ist aber stets gleich geblie-
ben: Den Menschen ein regionales Thema authen-
tisch näher bringen. „Das ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Bleibt euren Grundsätzen treu!“, sprachen Heuras, 
Zwazl, Grabherr und schnitten das rote Band durch.

chische Vorzeigeunternehmen Aussichtsplattformen, 
Themenparks, Ausstellungen, Fitnessparcours und 
Winterinszenierungen. Und pronatour entwickelt 
ebenfalls touristische Gesamtlösungen: Die Master-
planungen umfassen die Markenarchitektur einer 
Destination genauso wie den Inszenierungsfaden, 
zielgruppenorientierte Angebotsmodule und die Be-
sucherlenkung. 

Der Schlüssel:  
Regionalität und Authentizität
Der Trend, den Christian Lang und Werner Stark aus-
gelöst haben, rollt mittlerweile wie eine Lawine über 

Ökologieprofessor Georg Grabherr, Wissenschaf-
ter des Jahres 2012, ist stolz auf „seine ehemali-
gen Studenten“. 

Das neue Firmengebäude in Leobendorf im Gewerbepark Kreuzenstein 
(Bezirk Korneuburg, NÖ) wurde ebenfalls am 3. 10. offiziell eröffnet.

Typisch pronatour: In Zauchensee wurde direkt neben der Gamskogelhütte kürzlich ein neuer Erlebnisspielplatz mit pädagogi-
schen Aspekten realisiert. Das originelle Thema: „Weltcup der Tiere“! Die Kinder können sich hier u. a. an diversen Stationen 
mit tierischen Gefährten messen. Tierfiguren bilden gleichzeitig Eyecatcher und Spielelement, begleitende Infotafeln vermitteln 
Wissen über die weltcup-verdächtigen Eigenschaften der Tiere.
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Für KristallTurm® bedeutet diese Auszeichnung nicht 
nur eine Honorierung der vergangenen Leistungen, 
sondern auch die Bestätigung seiner Strategie, sich 
auf die Qualität und Kreativität des deutschen Hand-
werks zu stützen und dessen guten Ruf mit seinen Pro-
jekten in die Welt zu tragen.

Eine Revolution  
im Hochseilgartenbereich
Die von Schneekristallen abgeleitete sechseckige 
Form ermöglicht eine optimale Raumanordnung der 
einzelnen Stationen und sorgt dafür, dass alle stati-
schen Anforderungen erfüllt werden. Speziell für 
Standorte mit begrenztem Platzangebot bietet der 
KristallTurm® auch kleinere Modelle an, wie z. B. den 
KristallTurm® Mini oder KristallTurm® Mikro, welche 
sich bereits einer stetig wachsenden Nachfrage er-
freuen.
Das System von KristallTurm® revolutioniert förmlich 
den Hochseilgartenbereich und bietet der Branche 
völlig neue Möglichkeiten. War man früher auf Bäume 
oder großflächige Seilabspannungen angewiesen, 
können Anlagen mit diesem patentierten System nun 
sogar auf Gebäuden (z. B. jüngst der „Höi Turm“ in 
Adelboden, Schweiz) oder in Stadtzentren (z. B. 
Mount Mitte, Berlin) errichtet werden. Da keine Bäu-

Der Preis „Top Gründer im Handwerk“ wird alle zwei 
Jahre vom Handwerkermagazin in Zusammenarbeit 
mit der Handwerkskammer für kreative und zugleich 
erfolgreiche Geschäftsideen verliehen. Drei dieser au-
ßergewöhnlichen und profitablen Ideen wurden am 
26. September im Signal Iduna Park in Dortmund im 
Rahmen des Bundeskongresses der Handwerksjunio-
ren mit diesem Titel ausgezeichnet. Die Sieger hatten 
sich bundesweit gegen 70 Mitbewerber durchge-
setzt. Heinz Tretter, Gründer und Geschäftsführer von 
KristallTurm®, erhielt den ersten Platz für sein innova-
tives Hochseilgartensystem. Die sechseckigen, von 
Schneekristallen inspirierten Anlagen sind nicht nur 
platzsparend, sondern dank des beeindruckenden 
Fassungsvermögens für Betreiber sehr profitabel. Die 
fantasievollen Mottostationen und das absolut sichere 
Klettersystem sorgen für ein einzigartiges Kletterer-
lebnis bei den Gästen. Für dieses innovative und äu-
ßerst erfolgreiche Konzept durfte der Unternehmer 
auf das Siegertreppchen und 10 000 Euro Prämie ent-
gegennehmen. „Diese Auszeichnung macht uns sehr 
stolz und motiviert die ganze Mannschaft“, strahlt der 
Unternehmer aus Lenggries, der nach seiner Karriere 
als Ski-Trainer beim Deutschen Skiverband und Zim-
merermeister im Jahre 2009 seine Firma KristallTurm® 
gründete.

KristallTurm® – Nachhaltiger Spaß 
für Groß und Klein prämiert

Der Hochseilgarten KristallTurm® aus dem bayrischen Lenggries – ein patentiertes Baukasten-

system in Stahlbauweise, das auf nur 900 m2 Fläche in jedem Terrain eine Kletteranlage für 

bis zu 160 Personen ermöglicht – wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Dieses Jahr konnte 

GF Heinz Tretter den Preis „Top Gründer im Handwerk“ entgegennehmen. Neben dem  

KristallTurm® zählen übrigens auch abenteuerliche Spielplätze zum Produktportfolio des  

erfolgreichen Unternehmens.

Das innovative Hochseilgarten-Konzept KristallTurm® wurde kürzlich 
mit dem Preis „Top Gründer im Handwerk“ ausgezeichnet. 

KristallTurm® GF Heinz Tretter (Mitte) bei der Preisverleihung in 
Dortmund beim Bundeskongress der Handwerksjunioren. 

Fo
to

: B
en

ito
 B

ar
aj

as

Fo
to

s:
 K

ris
ta

llT
ur

m
®



7/2014  MOUNTAINMANAGER 13

MAGAZINTRENDS

me mehr benötigt werden, profitieren diese Kletter-
parks nicht nur von innovativem Design, sondern sind 
auch sehr nachhaltig konzipiert. Klettergärten müssen 
nicht mehr in der Natur bzw. in Wäldern gebaut wer-
den, das heißt, der Kletterpark kann dorthin gebaut 
werden, wo die Nachfrage besteht.
Ebenso trägt der extrem niedrige Wartungsaufwand 
zur Nachhaltigkeit der KristallTurm® Anlagen bei, da 
selten Ersatzteile benötigt und somit nur wenig weite-
re Rohstoffe verwendet werden müssen. Darüber hi-
naus schenken diese Freizeitanlagen ihren Betreibern 
eine weitaus höhere Rentabilität als herkömmliche 
Anlagen dank der niedrigen Wartungskosten, der ho-
hen Sicherheitsstandards, des großen Fassungsver-
mögens sowie des geringen Personalaufwands. Diese 
und viele weitere Vorteile der KristallTurm® Hochseil-
gärten sowie das individuell gestaltbare und einzigar-
tige Design ziehen immer mehr Interesse auf sich und 
sind mittlerweile bereits auf mehreren Kontinenten im 
Einsatz. 

Maßgefertigte Spielplätze
Neben den KristallTurm® Klettergärten zählen auch 
abenteuerliche Spielplätze zu dem Produktportfolio 
des erfolgreichen Unternehmens. Im Gegensatz zu 
konventionellen Spielplatzbauten werden alle Pro-
dukte auf die individuellen Bedürfnisse großer und 
kleiner Kunden maßgefertigt sowie an die ortsbeding-
ten Gegebenheiten angepasst. Sämtliche Spielplatz-
geräte, insbesondere Einzel- und Sonderanfertigun-
gen, werden nach der Fertigstellung betriebsintern 
geprüft und schließlich vom TÜV abgenommen. Wie 
bei allen Produkten liegt KristallTurm® auch bei den 
Spielplatzbauten die Nachhaltigkeit am Herzen. Wäh-
rend bei den Hochseilanlagen aufgrund der hohen 
Belastungen für das Grundgerüst Stahl verbaut wird, 
verwendet man für die Spielplatzgeräte zum Großteil 
den nachwachsenden Rohstoff Holz. Das macht diese 
Spielgeräte nicht nur umweltfreundlich, sondern ver-
leiht ihnen auch ihre schöne Optik, welche sich her-
vorragend in das Landschaftsbild einbettet.

Der Hoi Turm in 
Adelboden mit seinen 
fantasievollen Motto-
stationen ist die 
jüngste Referenz von 
KristallTurm®.
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Aufwertung. „Die Pisten in diesem Bereich sind sehr 
beliebt, deswegen wollen wir hier eine außergewöhn-
liche Bahn bauen“, so Scheiber. Beim Motorradmu-
seum handelt es sich um ein Herzensprojekt der bei-
den Brüder Alban und Attila Scheiber. „Wir sind be-
geisterte Sammler und da viele unserer Gäste am Tim-
melsjoch mit dem Zweirad unterwegs sind, möchten 
wir diesen etwas Besonderes präsentieren. Als 
Schlechtwetterprogramm eignet sich das Museum 
natürlich ganzjährig“, betont Alban Scheiber.

Spatenstich mit Stargast
Beim offiziellen Startschuss durften sich die Bauherren 
auch gleich über sportliche Prominenz freuen. Der Ita-
liener Giacomo „Ago“ Agostini, seines Zeichens fünf-
zehnfacher Motorrad Weltmeister und erfolgreichster 
Fahrer aller Zeiten, gratulierte zu dem innovativen 
Projekt. 2014 stehen der Grundaushub und die Fun-
damentierungsarbeiten am Plan, die neue Mautstati-
on soll 2015 vor der Eröffnung der Timmelsjochstraße 
fertiggestellt werden. Die erste Sektion der Kirchen-
karbahn sowie das moderne Restaurant werden zur 
Wintersaison 2015/2016 eröffnet, das aufwändig in-
szenierte Motorradmuseum soll im Frühjahr 2016 die 
ersten Besucher empfangen. Oliver Schwarz, Direktor 
Ötztal Tourismus, freut sich, dass mit dem Top Moun-
tain X-Point ein neues Highlight realisiert wird. „So-
wohl die moderne Bahn im attraktiven Kirchenkarge-
biet als auch das Museum am Übergang zwischen 
Nord- und Südtirol stärken das Angebot im Ötztal. 
Die Kombination verschiedener Funktionen in einem 
Objekt und an diesem Standort ist eine schlüssige Sa-
che, die viele Besucher anlocken wird“.

Mit dem TOP Mountain Star hat die Liftgesellschaft 
Obergurgl-Hochgurgl bereits ein Bergrestaurant, mit 
dem man Maßstäbe setzt. Auf über 3 000 m Seehöhe 
wurden bei diesem Gebäude die Anforderungen einer 
Panoramaplattform und einer Gipfelbar gekonnt 
kombiniert. Jetzt lässt man mit dem Top Mountain 
X-Point neuerlich aufhorchen.
Die Lage für den Top Mountain X-Point ist gut ge-
wählt. Vom Frühjahr bis Sommer passieren tausende 
Menschen die Timmelsjoch Hochalpenstraße zwi-
schen Nord- und Südtirol, im Winter locken die ver-
schneiten Hänge im Bereich des Kirchenkars. So kam 
es zur Idee, an diesem Standort etwas Einzigartiges zu 
schaffen. „Als Top-Skigebiet wollen wir uns stetig wei-
terentwickeln. Mit diesem Projekt hat sich die Chance 
aufgetan, Hochgurgl noch besser in Szene zu setzen 
und unseren Gästen einen Mehrwert zu bieten, in-
dem wir vier verschiedene Funktionen in einem Ge-
bäude integrieren“, erklärt Alban Scheiber, Geschäfts-
führer der Liftgesellschaft Hochgurgl. Insgesamt wer-
den zwischen 20 und 23 Millionen Euro investiert.

Multifunktionales Gebäude
Auf einer Gesamtnutzfläche von 6 060 m² bietet der 
Top Mountain X-Point, für dessen architektonische 
Gestaltung Architekt Michael Brötz verantwortlich 
zeichnet, künftig Platz für die Mautstation Timmels-
joch, ein gastronomisch hochwertiges Bedienungs-
restaurant mit Panoramaterrasse, die Talstation der 
Kirchenkarbahn sowie das höchste Motorradmuseum 
Europas auf einer Fläche von 2 000 m². Mit der neuen 
10-Personen-Kabinenbahn der Firma Doppelmayr er-
fahren die Skihänge am Kirchenkar eine qualitative 

Hochgurgl bekommt  
Top Mountain X-Point

Am Fuß der Timmelsjoch Hochalpenstraße auf 2 175 m Seehöhe wird bis 2015 der Top 

Mountain X-Point realisiert. Dahinter steht ein multifunktionales Gebäude, das auch  

architektonisch Aufsehen erregt.

So wird die neue  
Talstation aussehen. 
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als Neukunden hinzu – und auch Griechenland ist ein 
großer Markt. Das Skigebiet Parnassos hat bereits be-
stellt, 1 400 Viersternehotels kommen noch dank EU-
Förderung für nachhaltige Tourismusinvestitionen in 
Frage!

Entwicklung zum Info-System
Trotz des Erfolgslaufes wird Panomax jedoch ständig 
weiter entwickelt. Die neueste Funktion ermöglicht 
dem Kunden selbständig Linien in das Panorama ein-
zuzeichnen, um Loipen, Pisten, Mountainbike-Stre-
cken, Klettersteige etc. sichtbar zu machen. Diesen  
Linien gibt man Eigenschaften wie z. B. Farbe, Name 
und Link zu weiteren Informationen. Im Menüpunkt 
der Homepage definiert man unter „Aktivitäten“ di-
verse Kategorien wie z. B. „Wanderwege“, welche 
dann jeweils vom User aktiviert werden können. 
Dank solcher Features wird die Live Webcam immer 
mehr auch zum Informationssystem für den poten-
ziellen Gast einer Region, wodurch die Verweildauer 
auf der Homepage weiter steigt.

Hunderte Webcams hat die Jury des Meteorologen-
Kongresses verglichen, bis sich Panomax als Sieger 
herauskristallisiert hatte. Man fand zwar auch andere 
Kameras mit guten Bildern, jedoch ohne perfekte 
Software dazu – und umgekehrt gute Softwarelösun-
gen ohne optimale Bildqualität. Nur Panomax erfüllt 
beide Kriterien.
 Außerdem ist diese 360° Kamera nicht auf einen spe-
ziellen Ausblick fokussiert, der engstirnig nur eine 
Sicht bieten kann. Klaus Mairinger erfüllte diese Wert-
schätzung natürlich mit Stolz, gleichzeitig nutzte die 
Einladung zur Preisübergabe samt Laudatio aber 
auch zur Präsentation des Produktes vor hunderten 
Wettermoderatoren. Auf diese Weise verbreitet sich 
die Bekanntheit des Systems auch in nicht primär tou-
ristische Bereiche. Im Tourismus selbst erlebt Pano-
max gerade einen Höhenflug an Anfragen und Instal-
lationen: 6 weitere Kameras gehen nach Südtirol, am 
Dachstein folgt bereits die zweite, Tauplitz, Zauchen-
see und Großarl in Österreich sowie Mittenwald, 
Krün und Wallgau in Deutschland kommen gerade 

Der nächste Coup für Panomax

Zur besten Webcam prämiert,  
Features erweitert

Auf dem Meteorologen-Kongress in Hamburg wurde die interaktive 360° Webcam „Pano-

max“ zur besten Webcam-Lösung am Markt gekürt. Überzeugt hat die Jury die einzigartige 

Kombination aus überragender Bildqualität, hoher Funktionalität und der Möglichkeit des 

Bild-Archivs. Ein weiteres Highlight für GF Klaus Maringer von visit ist die aktuelle Erweite-

rung der Software-Fähigkeiten um das Tool „Linien-Auszeichnung“.

Preisverleihung auf dem Meteorologen-Kongress 
in Hamburg für die Panomax-Webcam an DI 
Klaus Maringer, GF von visit (r.). 

Die jüngste Innovation bei Panomax: Kunden 
können selbständig Linien für Wanderwege, 
Mountainbike-Strecken oder Klettersteige in  
das Panorama einzeichnen.

MAGAZINTRENDS
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piert und gebaut. Ob völlig dunkel oder dämmrig: in 
jedem Fall ist die Aufnahmequalität 1A. Neben Wet-
terinformationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Windgeschwindigkeit, die von Sensoren erfasst 
werden, können Informationstexte, die Web-Adresse, 
Veranstaltungshinweise, Buchungshotline, ... sowie 
das Logo eingeblendet werden. 

Vor allem zählt Medienleistung 
Wetterlivebilder sowie Wetterdaten bzw. -prognosen 
zählen zum relevantesten Content auf touristischen 
Websites und sind gleichzeitig auch beim TV Publi-
kum von großem Interesse. feratel verteilt die Livebil-
der an rund 200 tourismusrelevante Internetportale 
und Appanbieter oder ans TV. Langjährige Partner-
schaften im Online, Mobile und TV Bereich sichern 
den Panoramabildern weltweite Medienpräsenz.
Die MediaCam 3.0 mit der Medienleistung (Media -
Paket) sind das Mittel der Wahl international erfolgrei-
cher Tourismusdestinationen in den Alpen. Aber auch 
Betreiber von Strandbädern und Thermen, Städte 
und klassische Sommerurlaubsorte haben längst er-
kannt, dass Wetterlivebilder in bester Qualität einen 
wichtigen Content auf der eigenen Website darstel-
len, professionell und flächendeckend verstreut, au-
ßerdem ein effizientes Marketinginstrument zur Gäs-
tegewinnung sind. 

 Infos: www.feratel.ati

Für den Gast sind bei der der Wahl des Urlaubsortes 
oder Ausflugszieles aktuelle, umfassende, medienge-
rechte und leicht zugängliche Informationen ent-
scheidend. Das betrifft nicht nur die klassische Bu-
chungsstrecke, sondern auch Livestreamings inkl. 
Wetterdaten und –prognosen aus der jeweiligen Regi-
on bzw. Destination. Diesbezüglich kann feratel mit 
einem beeindruckenden Produkt aufwarten.

101 Millionen Visits jährlich
Panorama Live Bewegtbilder in HD-Qualität sind state 
of the art und sorgen für einen professionellen Auftritt 
auf allen Kanälen. „Die Stärke von feratel liegt im tech-
nischen Bereich und in der konkurrenzlosen Medien-
leistung“, so Marketingleiterin Gabriela Huter. Rund 
200 touristisch relevante Internetportal- und Appan-
bieter, darunter zahlreiche Exklusivpartnerschaften, 
sorgen dafür, dass die Panoramalivebilder weltweit 
gesehen werden. Rund 101 Mio. Visits werden so 
jährlich generiert. 

Die neue MediaCam 3.0 
Für gestochen scharfe Bilder sorgt die MediaCam 3.0. 
Ob HD Stream, 360 Grad Bewegt Panorama oder die 
Definition von Hotspots. In der MediaCam 3.0 steckt 
Know-how aus über 30 Jahren TV Erfahrung zum Preis 
von einer guten Webcam. Die MediaCam 3.0 ist für 
den Einsatz bei extremen Wetterbedingungen (Hitze 
oder Kälte) und im Hinblick auf Langlebigkeit konzi-

Feratel:  
Livestreamings in HD-Qualität 

Der Wettbewerb um Gäste wird härter. Veränderte Vertriebskanäle durch Internet, Smart -

phone und Smart TV bieten zahlreiche Möglichkeiten und verlangen neue Strategien. HD 

Live-Bewegtbilder in Kombination mit der einzigartigen Medienleistung von feratel sind 

 dabei für zig Destinationen im In- und Ausland oft das Mittel der Wahl. 

Die neue MediaCam 
3.0 von feratel sorgt 
für gestochen scharfe 
Bilder. 
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Hotels und touristische Events. Wer 
treibt diese Entwicklung voran? Ist es die 
Einsicht der touristischen Branche oder 
sind es die neuen Wünsche und Anfor-
derungen der Tourist(-inn)en?, lautete 
einen der Ausgangsfragen. Die Praxis-
workshops und Impulsvorträge aus Tou-
rismus- und Trendforschung sowie 
Kommunikation und Marketing münde-
ten dabei in eine lebendige Diskussion 
unter den rund 70 Teilnehmern.
Der Vorsitzende der Stiftung „pro natura 
– pro ski“, Hans Brunhart zeigt sich mit 
dem Erfolg des Auftaktes von BERG-UM-
WELT äußerst zufrieden: „Die Zahl an 
hochkarätigen Veranstaltungsteilneh-
mer(-inne)n aus dem internationalen Al-
penraum hat unsere Erwartungen sogar 
noch übertroffen.“ Der Geschäftsführer 

Unter der Organisation von Alexandra 
Jiricka, Verena Melzer und Ulrike 
Pröbstl-Haider – alle BoKu Wien, Insti-
tut für Landschaftsentwicklung, Erho-
lungs- und Naturschutzplanung – wur-
de eine neue Veranstaltungsreihe na-
mens BERG-UM-WELT ins Leben geru-
fen. Diese widmet sich v. a. der Grund-
satzfrage, was der potenzielle Gast 
über Umweltthemen wissen möchte 
und ob diese einen Einflussfaktor auf 
die Entscheidungsfindung für einen 
speziellen Wintersportort oder eine 
Seilbahnfahrt darstellen. Die Veranstal-
tung wird im Alpenraum rotieren, 
nächstes Jahr aber voraussichtlich 
nochmals in Österreich stattfinden,  
danach sind Südtirol und Schweiz als  
Austragungsort geplant.
Mit BERG-UM-WELT wurde eine Platt-
form für Wissenschaftler(-innen), Seil-
bahnunternehmungen, Touristiker(-in-
nen), Vereine und Verbände geschaffen, 
die es erlaubt auch künftig aktuelle Fra-
gen im bezüglich einer nachhaltigen 
Tourismusentwicklung in den Bergen zu 
diskutieren. „Wir freuen uns auf eine 
Fortsetzung von BERG-UM-WELT mit 
weiteren spannenden Themen“, zeig-
ten sich zahlreiche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – darunter der Obmann 
des Fachverbandes der Seilbahnen Ös-
terreichs Franz Hörl – der Tiroler Alpen-
verein, die Seilbahnen Tirol, Tourismus-
verbände und Forscher aus Deutschland 
und der Schweiz begeistert. 

Werbung hat  
Nachhaltigkeit entdeckt
„Umweltfreundlich, nachhaltig, grün, 
CO2-neutral“ mit diesen Begriffen wird 
im Tourismus immer häufiger gewor-
ben. Das gilt für Wintersportorte und die 
Seilbahnunternhmen ebenso wie für 

der Tirol Werbung, Josef Margreiter, 
sprach von einer „sehr inspirierenden 
Veranstaltung“. 
Profis wie der Vorstand der Schmitten-
höhenbahnen Erich Egger und Seilbahn 
CEO Markus Hasler von den Bergbah-
nen Zermatt zeigten ihre Strategien in 
der Kommunikation von Umweltenga-
gement „zu Gunsten der Landschaft, 
auf die wir angewiesen sind.“ Sie beton-
ten aber auch, dass es vor allem auf den 
richtigen Zeitpunkt ankomme, Umwelt-
themen zu kommunizieren. 
Harald Pechlaner, Professor an der Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt, hob hervor, 
dass „Green Holidays“ kein Luxusgut für 
eine kleine Zielgruppe sein sollten. Der 
Gast will die Berg-Lebenswelt verstehen 
und bewahren, in der er Urlaub macht!

Start der Veranstaltungsreihe BERG-UM-WELT

Umwelt-Kommunikation in Winter-
sportgebieten als Herausforderung 
Die Stiftung “pro natura pro ski“ initiierte in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien  

die Veranstaltungsreihe BERG-UM-WELT. Beim Auftakt am 22./23. 9. in Alpbach erlebten zahlreiche Ent-

scheidungsträger(-innen) der Bergbahnindustrie und der Tourismusbranche einen Brückenschlag zwischen 

angewandter Forschung und Praxis zum Thema Umweltkommunikation in Wintersportgebieten.

 Die Protagonisten der Veranstaltungsreihe BERG-UM-WELT (v. l. n. r.): Karl-Heinz Zanon  
(Kommunikation und Medien/zbc3 und Universität Wien) MMag. Liliana Dagostin (Leiterin  
Abteilung Raumplanung und Naturschutz, Alpenverein Österreich), Dr. Ulrike Pröbstl (Vorstand  
Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Hans Brunhart (Vor-
sitzender der Stiftung „pro natura – pro ski“, Dr. Erich Egger (Vorstand Schmittenhöhebahn, 
Zell am See) und Josef G. Margreiter (GF Tirol Werbung). 
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. Umweltdidaktik (Lehrwegplanung),

. ökologische Bauaufsicht,

. Mediation etc.

Hochlagen-Begrünung  
am Beispiel Reißeck II
Beim Verbund-Kraftwerk Reißeck handelt es sich um 
ein Speicherkraftwerk in der Gemeinde Kolbnitz in 
Kärnten. Von 1947 bis 1961 wurde hier die Haupanla-
ge errichtet, wobei das Jahresspeicherkraftwerk aus 
dem Speichersee in der Reißeckgruppe und dem 
Krafthaus in Kolbnitz besteht. 2009 wurde dann die 
Bewilligung zum Bau des Pumpspeicherkraftwerks 
Reißeck II erteilt, mit dem die Verbund Hydropower 
AG eine Leistungssteigerung bei der Erzeugung von 
Spitzenstrom von rund 40 % erzielen kann.
Im Gegensatz zur ursprünglichen Kraftwerksanlage, 
bei deren Bau keine ökologische Planung erfolgt ist, 
gibt es beim Projekt Reißeck II eine ganze Reihe an 
Maßnahmen, um negative Folgen durch den Eingriff 
in die Natur in einer Höhenlage über 2 000 m so ge-

Das Institut für Ökologie OG besteht in seiner jetzigen 
Form seit 1996 und ist aus dem Institut für Ökologie/
Haus der Natur in Salzburg hervorgegangen. Das 
technische Büro für Ökologie beschäftigt 5 Mitarbei-
ter, die in den letzten Jahren ihr Fachwissen bei der 
Durchführung sowohl großer als auch kleinerer Pro-
jekte eingebracht haben.
In vielen Bereichen wurde dabei Neuland beschritten 
und der „Stand der Technik“ neu definiert. Dabei ha-
ben die fundierten Fachkenntnisse, die große Erfah-
rung des Teams und die Suche nach neuen und inno-
vativen Lösungsansätzen dafür gesorgt, dass man sich 
einen sehr guten Namen weit über die Grenzen Salz-
burgs hinaus erarbeiten konnte.
Einblick in das Angebotsspektrum:
. Naturschutzfachplanung,
. Landschaftsgestaltung und -planung,
. Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP),
. naturschutzfachliche Gutachten,
. allgemeine Herstellungsüberwachung,
. Consulting,

Institut für Ökologie OG

Bauen mit der Natur
Bauarbeiten im alpinen Gelände verlangen viel Fingerspitzengefühl und großes Expertenwis-

sen, damit die Umwelt größtmöglich geschont werden kann. Das Institut für Ökologie kann 

dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Aufbringen des Kokosgewebes. 



7/2014  MOUNTAINMANAGER 19

nieoberfläche nachvollzogen und gestaltet werden.  
Auf diese Weise kam es am Reißeck rasch zu einer flä-
chigen Entwicklung der Vegetation. Schon ein Jahr 
nach Durchführung der Begrünungsmaßnahmen war 
eine relativ vollflächige Vegetationsetablierung gege-
ben. Nach 10 Jahren rechnet man hier mit einer voll-
ständigen Angleichung der hergestellten Vegetation 
mit jener des Projektumfeldes und dem Erreichen des 
Ziels einer völlig naturidenten Vegetation.

ring wie möglich zu halten. Der Auftrag dazu ging an 
das Institut für Ökologie OG. So wurde etwa eine 
landschaftsökologische Begleitplanung ausgearbei-
tet, ökologische Maßnahmen wurden Teil der Aus-
schreibung, eine perfekte Hochlagenbegrünung wur-
de in die Wege geleitet.
Eine besondere Herausforderung im Rahmen der Ar-
beiten, die insgesamt auf einer Fläche von 5 ha zu leis-
ten waren, bestand in der Ablagerung von rund 
260 000 m3 Felsausbruch in einer Seehöhe von 2 200 
bis 2 300 m, in der Nähe der Bergstation der Reißeck-
bahn. Um diese Flächen begrünen zu können, nutzte 
man die alpinen Rasen, die zu Beginn der Bauarbeiten 
geborgen und zwischengelagert worden waren. Zu-
sätzlich wurde mit dem Saat-Soden-Kombinations-
verfahren gearbeitet.
Die Renaturierungsarbeiten wurden unmittelbar nach 
dem Start der Ablagerungsarbeiten begonnen, wobei 
die ersten Bereiche nach der gewünschten Gelände-
modellierung und dem Aufbringen von feinanteilrei-
chem Boden flächig mit geborgenen Rasensoden be-
legt wurden. Um im Anschluss Saatgut bestmöglich 
ausbringen zu können, wurde ein Kokosgewebe auf-
gebracht. Das war nötig, weil die Vegetation auf-
grund der Steilheit des Geländes allein nicht mehr in 
der Lage ist, den aufgebrachten Oberboden zu stabi-
lisieren oder die Tragschicht der zukünftigen Vegetati-
onsdecke bei stärkerem Niederschlag zu sichern. Das 
Kokosgewebe wurde dabei mit Stahlstiften flächig 
niedergenagelt.
Anschließend wurden eine Einsaat aus einem speziel-
len Hochlagensaatgut und eine Startdüngung vorge-
nommen. Danach wurde die Fläche neuerlich mit ei-
nem Kokosgewebe überspannt und dieses dann in 
Handarbeit niedergenagelt.
Da man am Reißeck nicht nur begrünen, sondern re-
naturieren wollte, wurden außerdem flechtenbe-
wachsene Felsblöcke, Steinschüttungen und abge-
storbene Bäume aus dem Bereich der Waldgrenze ein-
gebracht. Mit diesen Komponenten, die ebenfalls im 
Vorfeld geborgen und zwischengelagert worden  
waren, konnte die Umgebungsstruktur an der Depo-

Das Kokosgewebe gewährt nicht nur Erosionsstabilität, durch 
eine Art „Glashauseffekt“ können die Pflanzen besser wachsen.

Unterschiedliche Begrünungsstufen am Reißeck.

MAGAZINÖKOLOGIE
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eine erfolgreiche Pistenbegrünung letztlich nicht ver-
ordnet werden, vielmehr müssten Mitarbeiter der 
Bergbahnen aber auch Baufirmen im Umgang mit 
dem Boden geschult werden. Diesbezüglich könne 
man sich auch an das LFZ (Institut Lehr- und For-
schungszentrum) Raumberg-Gumpenstein wenden. 
Auf jeden Fall sei es eine lohnende Investition für Pis-
tenbetreiber, Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Oft-
mals stelle sich die Realität jedoch so dar, dass zwar ein 
Baubudget existiere, in diesem jedoch kein spezielles 
Begrünungsbudget enthalten sei – oder aus Spar-
gründen am Ende weggestrichen werde. Ein anderer 
häufiger Fehler sei es, bei baulichen Maßnahmen den 
vorhandenen Mutterboden zuzuschütten oder weg-
zuschieben, anstatt ihn zu erhalten. Fazit: Ökologie 
und Ökonomie vertragen sich sehr gut, und dies um-
so mehr, je extremer der Standort ist! 

Bei Schneeproduktion 
 an allen Schrauben drehen
Anschließend sprach Fabian Wolfsperger über die Ein-
flussfaktoren auf die Effizienz der Schneeerzeugung. 
Gemäß seinen Ausführungen kommt es auf die Trop-
fengröße (kleiner ist besser), die Austrittsgeschwin-
digkeit, die Verdunstung, die Verfrachtung durch 
Wind sowie die Abflussverluste z. B. beim Schneien im 
Grenztemperaturbereich an. Grundsätzlich sei ein op-
timaler Durchfluss Voraussetzung für Effizienz. Die 
klassischen Technologien seien in Bezug auf mögliche 
Weiterentwicklungen limitiert – deswegen existiere 
die Aussage, dass die Schneitechnik bei weiterer Kli-
maerwärmung den Skigebieten nichts mehr nütze. 

Sich mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu 
beschäftigen, kann viele Facetten haben. Eine davon 
ist, sich die Effekte und Prozesse der technischen Be-
schneiung sowie der anschließenden Pistenpräparie-
rung in Bezug auf den Klimawandel näher anzusehen. 
In diesen Bereichen, die einen hohen Wasser- und 
Energieaufwand verursachen, lässt sich besonders viel 
in punkto Umweltschutz ausrichten.
Um dieser Thematik Substanz zu verleihen und die 
Seilbahnunternehmen zu unterstützen, bot die Firma 
PowerGIS in den Räumlichkeiten der Mayrhofner 
Bergbahnen AG 4 Experten auf:
. Umwelt: Dr. Bernhard Krautzer, Agricultural Re-
search and Education Centre, Raumberg- Gumpenstein
. Klimawandel: Dr. Robert Steiger, Management 
Center Innsbruck
. Schneephysik: Dipl. Sport-Ing. Fabian Wolfsperger, 
WSL Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
. Schneemanagement: Hansueli Rhyner, WSL Insti-
tut für Schnee- und Lawinenforschung/Abteilung 
Schneesport
Dabei wurde auf den nötigen Praxisbezug geachtet, 
schließlich sollten die Ausführungen und Erkenntnisse 
auch in der täglichen Arbeit umsetzbar sein.

Ökologie und Ökonomie vertragen sich 
Bernhard Krautzer hob in seinem Referat hervor, dass 
Pistenmanagement bereits bei einer intakten Pisten-
vegetation beginne. Die geeignete Vegetation werde 
durch die passende Hochlagen-Begrünung erzeugt, 
wobei es hier auf die richtige Saatgutmischung und 
kompetente Vorgangsweise ankomme. Jedoch könne 

PistenManagement im Klimawandel
Wie müssen wir uns auf die Zukunft des PistenManagements in Zeiten des Klimawandels  

einstellen? Dieser für die Pistenbetreiber immer wichtiger werdenden Frage widmeten sich 

am 18. 9. in Mayrhofen die Teilnehmer der Veranstaltung „Flora, Schnee und PistenManage-

ment im Klimawandel“ des Kompetenzzentrums PistenManagement. Die von PowerGIS initi-

ierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtung führte viele Praktiker mit namhaften Experten 

zur fruchtbaren Auseinandersetzung mit diesem beachtenswertenThema zusammen.

Die Mayrhofner Bergbahnen boten 
den Rahmen für die Veranstaltung 
des Kompetenzzentrums Pisten -
Management. Die Akteure (v. l. n. r.):  
Sport-Ing. Fabian Wolfsperger (WSL 
Davos), Dr. Bernhard Krautzer (LFZ 
Raumberg-Gumpenstein), Dr. Robert  
Steiger (MCI), Manfred della Schiava 
(Die Wissensberater), Mag. Michael 
Rothleitner (Vorstand Mayrhofner 
BB), Hansueli Rhyner (WSL Davos) 
und Robert Sölkner (GF PowerGIS). 



7/2014  MOUNTAINMANAGER 21

MAGAZIN

3 Tagen für die Grundbeschneiung (30 cm) und 4° C 
Lufttemperatur ausgeht, kommt zu anderen Schlüs-
sen: Es gibt auch in 30 Jahren noch Schneesicherheit in 
den meisten Skigebieten (also mindestens 100 Tage 
Skibetrieb auf Höhe Mittelstation), lediglich in Ost -
österreich und dem Norden Bayerns könnte es proble-
matischer werden. Bei + 4° C Erwärmung, die für ca. 
2100 erwartet werden, sind die Problembereiche zwar 
noch weiter Richtung Westen vorgedrungen, aber im 
Zentralalpenraum und im Westen selbst funktioniert 
der Skibetrieb dank fortgeschrittener Schneitechnik 
noch immer! Am unsichersten bleibt der Zeitraum um 
Weihnachten: Während heute eine 80 %ige Wahr-
scheinlichkeit herrscht, dass auf 800 m zu Weihnach-
ten ein Skibetrieb möglich ist, sinkt diese bei + 1°C Er-
wärmung auf 50 % und bei + 2° C gegen 0 %.
Der vergangene Winter war übrigens um 3 °C wärmer 
als im Mittel und hat das Szenario schon vorwegge-
nommen... mak

Aber es gebe jetzt auch vielversprechende nicht-kon-
ventionelle Ansätze. Um bei der Schneeproduktion 
das Maximum herausholen zu können, müsse man 
wie im Spitzensport vorgehen: ständig an allen 
„Schrauben drehen“ und optimieren. Nicht sinnvoll 
sei es jedenfalls, bei den Düsen eine Standardgröße 
für alle Höhenlagen einzusetzen.

Mit möglichst wenig Aufwand  
zu möglichst guten Pisten
Hansueli Rhyner machte auf die derzeit größte He-
rausforderung aufmerksam: Einerseits werde die An-
forderung an die Pistenqualität immer höher, ande-
rerseits müsse man mit der Ressource Schnee immer 
behutsamer bzw. sparsamer umgehen! „Wenn man 
jedoch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maß-
nahmen trifft, spart man Maschinen- und Mannkos-
ten und reduziert obendrein den CO2-Ausstoß. Also 
müsste es eigentlich ein Anliegen sein, mit möglichst 
wenig Aufwand möglichst gute Pisten herzustellen“, 
so Rhyner wörtlich.
Auf die Frage, wie sich eine „qualitativ hochwertige“ 
Piste definiere, erklärte der Autor des Handbuches 
„Pistenpräparation und Pistenpflege“: möglichst hart, 
widerstandsfähig und homogen, eher nicht zu ku-
piert. Es soll keine Vereisung auftreten und sie soll den 
ganzen Tag über halten! Für die Pistenpräparierung 
besonders wichtig sei, dem sogenannten Sintern – 
der Verdichtung des Schnees durch das Zusammen-
wachsen der sich berührenden Körner unmittelbar 
nach dem Schneefall – genug Zeit zu geben. Die 
Schneedecke setzt sich durch ihr Gewicht, die Luft 
verschwindet mehr und mehr. Das Pistenfahrzeug 
verdichtet ebenfalls und macht die Hohlräume dann 
nochmals kleiner. Im Durchschnitt braucht der Sinter-
prozess 8 Stunden, je genauer und hochtouriger der 
Pistenfahrzeugfahrer fährt, umso besser ist es. Erst 
dann sollte man die Piste für Skifahrer öffnen. 

Schneesicherheit auch noch in  
30 Jahren in den meisten Skigebieten
Robert Steiger – einer der Autoren des aktuellen „Kli-
maberichts Austria“ – stellte die Ergebnisse seiner  
Studie über die „Schneesicherheit der Skigebiete im 
Klimawandel“ vor – und zwar unter Einbeziehung der 
modernen Schneitechnik. Anlass war eine frühere  
Studie der OECD zu dieser Thematik, die jedoch ihre 
Schlüsse nur aufgrund ihrer Erkenntnisse über Verän-
derungen beim Naturschnee zog und folglich ein  
Ende des kommerziellen Skifahrens in 30 Jahren bei 
über 2° C Erwärmung prophezeite. Steigers Schnee-
modell für 300 Skigebiete, das von einer Kapazität von 

Die Veranstaltung  
ermöglichte direkten 
Kontakt zu den Exper -
ten und intensiven  
Austausch mit den  
Kollegen aus der Praxis. 
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die noch nie Schnee gesehen haben ein Erlebnis zu 
bieten, wird am Schilthorn 365 Tage im Jahr eine 
Schneefläche zugänglich gemacht. 
„In den letzten Jahren haben wir immer mehr Gäste 
auf dem Schilthorn willkommen geheißen, die noch 
nie in ihrem Leben Schnee gesehen haben. Finden Sie 
eine kleine Schneefläche, ist die Neugier groß und die 
Freude ebenso“, schildert Egger. So hat das Team der 
Schilthornbahn entschieden, ihren Einsatz im Sinne 
der Erhaltung des Permafrostes gleich mit den Interes-
sen der Gäste zu kombinieren. Ab Sommer 2015 wird 
der Zugang zur Schneefläche am Schilthorn-Nord-
hang über einem Weg vom Piz Gloria aus zugänglich 
gemacht. Die Besucher werden über den Permafrost 
und seine Entwicklung informiert und können den 
Schnee hautnah erleben. „Auf dem Schilthorngipfel 
gibt es nun 365 Tage im Jahr Schnee, ganz nach dem 
Motto Touch the Snow“, freut sich Egger.

An zwei Stellen im Gebiet hat die Schilthornbahn AG 
eine spezielle Abdeckung montiert, um den Perma-
frost zu sichern bzw. den Schwund einzudämmen. Am 
Schilthorn-Nordhang wurde dafür eine Thermofolie 
von rund 2 100 m2 angebracht und bei der Skipiste En-
getal eine Fläche von 1 400 m2 abgedeckt. Dabei han-
delt es sich um eine wasserdichte Thermofolie, welche 
den darunter liegenden Schnee vor Wärme, Sonnen-
einstrahlung und Niederschlägen schützt. 
Die Montage erfolgt jeweils Ende Juni, abgenommen 
werden die Folien dann Ende September. Die Arbeiten 
werden vom Pistendienst-Team der Schilthornbahn, 
unter der Leitung von Peter Bühler, Leiter Wintersport/
Pisten- und Rettungsdienst der Bahn, ausgeführt. „Der 
Permafrost auf dem Schilthorn wird seit fast 20 Jahren 
universitär erforscht. Die Veränderungen haben uns 
aufgezeigt, dass wir mit geeigneten Maßnahmen den 
Permafrostschwund eindämmen sollten“, informiert 
Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG. 
Das sogenannten Gletscherschutzvlies hat die Schilt-
hornbahn AG über die Einkaufsgemeinschaft der 
Schweizer Bergbahnen, der POOL-ALPIN, eingekauft. 
Es handelt sich dabei um die Type Tencate Polyfelt 
GLS 340 mit einem Flächengewicht von 340 g/m2 in 
weiß. Dies ist ein mechanisch verfestigtes und ther-
misch nachbehandeltes Endlosfaservlies. Der Rohstoff 
besteht zu 100 % aus qualitativ hochwertigem homo-
polymerem Polypropylen, welches hoch-UV stabili-
siert ist.

„Touch the Snow” – 365 Tage Schnee 
Um auf die Thematik des schwindenden Permafrostes 
aufmerksam zu machen, aber auch um den Gästen, 

Schilthornbahn AG setzt sich für  
Erhaltung des Permafrostes ein 

Auch die Schilthornbahn AG aus Interlaken (CH) ist sich des Themas der Erhaltung des  

Permafrostes bewusst. Um im Schilthorngebiet den Schwund von Permafrost einzudämmen, 

belegt das Bergbahnunternehmen seit Jahren die betroffenen Zonen mit zwei Thermofolien. 

Abdeckung mit  
Thermofolie bei der 
Schilthornbahn. 

Schneefeld am Schilthorn Gipfel.
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Fortrac® T ist ein flexibles, dehnsteifes 
und kriecharmes Geogitter aus dem  
synthetischen Rohstoff Polyester mit  
Polymerummantelung. Geogitter aus 
der Fortrac® -Produktfamilie werden  
seit mehr als 30 Jahren zur Bewehrung 
von Böden bei tausenden Bauprojekten 
weltweit eingesetzt.
In einer unabhängigen Überprüfung 
wurde der Produktlebenszyklus der Sta-
dien A1 bis A3 (Rohstoffbereitstellung/-
verarbeitung, Transport zum Hersteller, 
Herstellung) von Fortrac® T entspre-
chend der europäischen Norm EN 15804 
erfasst und die Ergebnisse der Ökobilanz 
in Bezug auf Umweltauswirkungen, Res-
sourceneinsatz sowie Output-Ausflüsse 
und Abfallkategorien verifiziert

Ressourcen schonen  
mit Geokunststoffen
Dass Baulösungen mit Geokunststoffen 
heute im Vergleich zu konventionellen 
Bauverfahren in vielen Bereichen nach-
weislich ressourcenschonender sind, 
wurde in verschiedenen Veröffentli-
chungen belegt. Darüber hinaus liefern 
Umwelt-Produktdeklarationen umfas-
sende, quantitative und vergleichbare 
Informationen zu den einzelnen Produk-
ten. Sie bilden die Basis für die Beurtei-
lung eines Bauvorhabens, wenn es um 
die ganzheitliche Betrachtung der 
Nachhaltigkeit eines Projektes geht. De-
klarationen werden zudem durch die öf-
fentliche Hand zunehmend gefordert.
Der erste Schritt in Richtung nachhaltiger 

Bauen mit Geokunststoffen ist getan. Als 
international agierendes Unternehmen 
übernimmt die HUESKER Gruppe mit der 
Veröffentlichung von Rohstoffen, Trans-
portwegen und Herstellungsverfahren 
Verantwortung für ihr Handeln und setzt 
auch weiterhin auf zukunftsorientierte 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Lösungen mit Geokunststoffen. Als einer 
der Pioniere der textilen Weberei hat  
HUESKER bereits seit mehr als 150 Jahren 
die internationalen Märkte mitgestaltet.
HUESKER vermarktet heute eine breite 
Produktpalette synthetischer Geogitter, 
Gewebe, Gewirke, Verbundstoffe und 
Tondichtungsbahnen. Vliesstoffe sowie 
Drän- und Erosionsschutzmatten run-
den das Angebot ab.

MAGAZINÖKOLOGIE

HUESKER Synthetic GmbH erhielt EPD

Erstmalig Geogitter mit Umwelt- 
Produktdeklaration ausgezeichnet
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Baubranche zunehmend an Bedeutung. Dabei schließt nach 

haltiges Bauen die Verwendung nachhaltiger Baustoffe mit ein. Als erster Hersteller von Geokunststoffen 

hat die HUESKER Synthetic GmbH in Gescher (D) für das auch in der Bergbahnbranche bekannte Geo -

gitter, Fortrac® Typ T, die Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, kurz EPD) 

durch das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) erhalten. 

Erstes Geogitter mit EPD: Fortrac® T von HUESKER Synthetic, einem der weltweit 
führenden Hersteller von Geokunststoffen. 

Offizielles Logo des Institutes  
Bauen und Umwelt e.V..

 Urkunde des Institutes Umwelt 
und Bauen e.V..
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Strolz am Arlberg mit sieben Standorten in Lech, Zürs 
und Stuben steht seit drei Generationen für höchste 
Qualität von Bekleidung und Sportgeräten sowie für 
stilvolles Ambiente. In der vergangenen Wintersaison 
stattete Strolz drei Skiverleih-Filialen mit Easystore 
Flex aus. Das Besondere am System von Strolz sind die 
einzigartigen, sehr hochwertigen Fronten aus pati-
niertem Messing. 
Geschäftsführer Erich Maierbrugger informiert den 
Mountain Manager: „Das Design stammt von Archi-
tekt Armellini, der gerne mit Messing arbeitet. Der 
Schriftzug Strolz wurde in jede der 35 Fronten eingra-
viert und hebt sich sehr gut ab. Die exklusiven Fronten 
sollen zum Ausdruck bringen, dass die Produkte da-
hinter ebenfalls etwas Hochwertiges sind.“ Abgesehen 
vom Gestaltungsspielraum, passt sich Easystore Flex 

Easystore Flex  
macht Vielfalt zum System

Easystore Flex, das flexible Aufbewahrungssystem für Ski und Snowboards von Wintersteiger, 

zeigt sich von seiner besten Seite: im Sport- und Modehaus Strolz am Arlberg und bei Sport 

Briand in Leukerbad. Beide Kunden stellten spezielle Anforderungen an Ästhetik und Funkti-

on – die Ergebnisse sind gelungen.

Das Sport- und Modehaus Strolz setzt ein Easystore Flex Aufbewahrungssystem von Wintersteiger mit spezieller Ästhetik ein. 

Blick in einer der 7 Filialen vom Sport- und Modehaus Strolz 
in Lech, Zürs und Stuben.

Fo
to

s:
 W

in
te

rs
te

ig
er

 A
G



7/2014  MOUNTAINMANAGER 25

MAGAZINSKISERVICE & RENT

wunderbar an alle Gegebenheiten – wie Shopgrößen 
und Verleihabläufe – an. Strolz kombiniert Schuh- und 
Helmtrockner in einem Wagen in der Filiale in Stuben: 
„Diese Filiale ist etwas kleiner und die Kombinations-
möglichkeit lässt uns jonglieren“, bestätigt Maierbrug-
ger die hohe Funktionalität des Systems. 

Skiverleih? Restaurant? Bar?
Fredy Wyss von Briand Sport in Leukerbad, Schweiz, 
hat alles perfekt unter einen Hut gebracht. Tagsüber 
wird das Geschäft als Kaffeebar und Skiverleih ge-
nutzt, am Abend wird der Skiverleih mit den dekorati-
ven Easystore Flex Fronten dezent abgedeckt und das 
Flair des italienischen Spezialitätenrestaurants in Kom-
bination mit der Bar kommt dadurch voll zur Geltung. 
Die Idee von Fredy Wyss: „Der Restaurantbesucher 
realisiert, wo er seine Ski mieten kann, der Skiverleih-
Kunde sieht, wo er abends den besten Italiener findet 
und der Dritte genießt an der Bar zusammen mit 
Freunden einen Drink.“

Briand Sport in Leukerbad (CH): am Tag  
Skiverleih, am Abend ein italienisches Lokal!

 Dinieren mit Blick auf die dekorativen Easy -
store Flex-Fronten.

Kombikette  
Plus
Mehr Supergrip mit der neuen   
Kombikette Plus – ab jetzt serienmäßig   
in jedem PistenBully 600 SCR:

  Konstante Kraftübertragung
  Optimierte Steigfähigkeit
  Verbesserte Stabilität
  Neues, robustes Kettenschloss
  Reduktion des Kettenspringens
  Reduzierte Teilevielfalt

Weitere Informationen: 
www.pistenbully.com

20
14

 s
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Kombikette Plus
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chener und der 30-jährige Grainauer 
ihre Zweitausbildung zum Industrie-
mechaniker im Einsatzgebiet Seilbahn-
technik mit herausragendem Ergebnis 
ab.

Der Komplexität 
 Rechnung tragen
„Moderne Bergbahnanlagen werden 
technisch gesehen immer komplexer. 
Durch den neuen Ausbildungsberuf 
kann dieser Entwicklung viel fundierter 
Rechnung getragen werden und unser 
Nachwuchs wird nicht mehr nur prak-
tisch, sondern auch theoretisch umfas-

Als im September 2012 das Pilotprojekt 
vom Verband Deutscher Seilbahnen, 
der Wirtschaftskammer Salzburg, des 
Landesberufsschulzentrums Hallein so-
wie der IHK für München und Oberbay-
ern ins Leben gerufen wurde, waren die 
gelernten Industriemechaniker Karl Si-
mon und Robert Kirchdorfer sofort Feu-
er und Flamme für diesen einzigartigen 
Ausbildungsberuf. Mit der Bayerischen 
Zugspitzbahn als Arbeitgeber saßen die 
beiden beim ersten deutschen Ausbil-
dungspartner des Pilotprojektes direkt 
an der Quelle. Heute, rund 2 Jahre spä-
ter, schlossen der 21-jährige Partenkir-

send auf den verschiedenen Anlagen 
ausgebildet“, so Florian Achner, Ausbil-
der bei der Bayerischen Zugspitzbahn 
Bergbahn AG.
Denn für den Theorieteil der Ausbildung 
ging es im Blockunterricht ins Berufs-
schulzentrum Hallein im benachbarten 
Österreich. Obwohl Karl Simon und Ro-
bert Kirchdorfer mit der neu erworbe-
nen Qualifikation jetzt in ganz Europa 
tätig sein könnten, bleiben die beiden 
der Bayerischen Zugspitzbahn treu –  
Simon im Gebiet Garmisch-Classic und 
Kirchdorfer bei der Wankbahn bzw. 
Hausbergbahn.

Deutschlands erste  
Seilbahntechniker  
bei der Bayerischen 
Zugspitzbahn
Karl Simon und Robert Kirchdorfer aus Bayern schlossen die Ausbil-

dung zum Industriemechaniker im Einsatzgebiet Seilbahntechnik mit 

ausgezeichnetem Erfolg ab.

 Einen Arbeitsplatz in luftiger Höhe haben  
künftig Karl Simon und Robert Kirchdorfer 
(v. l.) als erste Deutsche Seilbahntechniker. 
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ÖSV UND WINTERSTEIGER: PARTNERSCHAFT FÜR BESTZEITEN 

Im September verlängerten der Österreichische Skiverband 
ÖSV und die Wintersteiger AG ihren Kooperationsvertrag – 
dieses Mal bis 2018. 
Der Vertrag besteht seit 1998 und wurde jetzt zum 5. Mal verlän-
gert. Beide Seiten profitieren: Wintersteiger stattet den ÖSV ex-
klusiv mit Rennservice-Maschinen aus und sorgt für perfekt präpa-
rierte Ski und Snowboards. Wie in der Formel 1 fließen die Erfah-
rungen aus dem Skirennsport direkt in die Entwicklung der Serien-
maschinen. 
Wolfgang Berghammer, Leiter der Business Unit Sports bei Winter-
steiger: „Wir freuen uns auf eine Fortsetzung der guten Zusam-
menarbeit mit dem ÖSV, die ab sofort auch Hotronic mit ein-
schließt. Unter der Marke Hotronic vertreibt Wintersteiger Schuh- 
und Handschuhtrockner sowie beheizbare Einlegesohlen für die 
Endkonsumenten. Bei der Saisoneinkleidung am 11.10. wurde das 
Trainerteam Alpin mit Hotronic Schuhheizungen ausgestattet.“ 
Wintersteiger stellt dem ÖSV die neuesten Skiservice-Maschinen 
zur Verfügung. Heuer wurde der Maschinenpark modernisiert 
und erweitert: eine Rennservice-Steinschleifmaschine Omega RS 
350 für den Belag und eine Kantenschleifmaschine Trimjet, die zur 
Rennpräparation von Snowboards und Langlaufski am Standort 

Hall eingesetzt werden. Zur Einschulung besuchte ein Team des 
ÖSV-Kompetenzcenters und der Universität Innsbruck im Sep-
tember Wintersteiger in Ried. Die künftigen Nutzer waren begeis-
tert von den Schleifergebnissen.

ÖSV und Wintersteiger verlängern ihre Kooperation. Von links: Toni 
Giger (Leitung Entwicklung & Innovation, ÖSV) und Wolfgang 
Berghammer (Leitung Business Unit Sports, Wintersteiger AG)
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schiedenen Strukturen führen lässt. Der 
Kantenschliff lässt sich klar auf das Fahr-
können abstimmen. Wir müssen da bei 
uns entscheiden: Für den Verleih werden 
wir eher eine Allround-Kombination aus 
kreuzversetzter Struktur und normal prä-
parierter Kante einsetzen, während wir 
für unsere Kundenski die Präparation auf 
das Fahrkönnen abstimmen. Der Work-
shop hat uns nochmals alle Möglichkei-
ten aufgezeigt – das war sehr fruchtbar, 
weil es immer auf dem gleichen Ski vergli-
chen werden konnte.“
Serviceleiter Jiri Pulkrab (Sport Jakob, 
Waldkirchen): „Ich habe 10 Jahre auf 
 einer MONTANA SNOW CRUISER ge-
schliffen, nun haben wir mit unserer 
neuen SAPHIR nochmals ganz andere 
Möglichkeiten: Diese konnte ich vor Ort 
auf einheitlichen Ski systematisch pro-
bieren. Das war prima. Gerade das 
 Fahrerlebnis mit unterschiedlichen Kan-
tenwinkeln hat mich begeistert. Ich 
 habe wertvolle Impulse für unseren 
Rennservice erhalten und mir die Rezep-
te gleich mitgenommen, denn wir ar-
beiten auch viel für Skiclubs, Rennläufer 

Die Teilnehmer hatten im Rahmen des 
Workshops die Gelegenheit, verschiede-
ne Strukturen und Kantenpräparationen 
auf der MONTANA CHALLENGE zu er-
stellen. Unter fachkundiger Leitung von 
Serviceleiter Christian Bölter wurden das 
jeweils identische Skimodell mit unter-
schiedlichen Strukturen prä pariert: die 
Rezeptwahl reichte von Standardstruk-
turen bis hin zu speziellen Schliffen für 
den Rennlauf.
In der anschließenden Kantentenpräpa-
ration wurde das ganze Spektrum der 
Möglichkeiten der MONTANA Techno-
logie in die Praxis umgesetzt: Insbeson-
dere sollte das Zusammenwirken unter-
schiedlicher Kanten- und Tuningwinkel 
erlebt werden. Je nach Ziegruppe „Ver-
leih“, „Kundenski“ oder „Rennlauf“ 
wurden typische Kombinationen von 
Struktur- und Kantenpräparation he-
rausgearbeitet, die die Teilnehmer direkt 
auf der Piste testen konnten.
Das Echo war einhellig positiv. Dazu 
 Eckhard Gahler (Sport Gahler, Oberwie-
senthal): „Wir konnten differenzieren, 
wie unterschiedlich sich ein Ski mit ver-

und Testfahrer, die besondere Ansprü-
che haben.“ 
Stefan Schneider (Skiverleih Schneider, 
Winterberg): „Ich habe zum ersten Mal 
an dem Workshop teilgenommen und 
die Kombination von Schleifen auf dem 
gleichen Material mit anschließendem 
Test auf der Piste war einmalig. Ich 
konnte spürbare Unterschiede bei den 
verschiedenen Präparationsarten fest-
stellen. Im Skiverleih müssen wir ein 
breites Spektrum von Wintersportlern 
bedienen. Hierfür bieten wir Top-Ski 
und Premium-Ski. Gerade im Premium 
Segment können wir mit einer Spezial-
präparation punkten. Ich werde meine 
Erkenntnisse aus Sölden in unsere Ski-
präparation einfließen lassen.“
Auch die persönlichen Ski kamen nicht 
zu kurz. Hier konnten auch noch einmal 
die besten Kombinationen getestet 
 werden. Der nächste MONTANA Skiser-
vice Workshop findet wieder im Oktober 
2015 statt.

 Infos:  
www.ski-service.com 
i

MONTANA Skiservice Workshop in Sölden

MONTANA Präparation ist Spitze!
Zu diesem Schluss kamen die Teilnehmer des diesjährigen Skiservice Workshops im Testcenter der  

Rossignol Group. Im Oktober trafen sich dazu MONTANA Kunden aus Deutschland in Sölden, um sich 

ausgiebig mit der optimalen Skipräparation zu beschäftigen.

Testcenter Rossignol 
Group in Sölden. 

Die Teilnehmer am 
MONTANA Skiservice 
Workshop.

Erfahrungsaustausch an der MONTANA CHALLENGE.
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des Verleihs in der Folge optimal auf die Bedürfnisse 
in den USA abzustimmen, um erfolgreich wirtschaf-
ten zu können.
Möglich war eine solche Zusammenarbeit durch die 
guten Beziehungen der damaligen Geschäftsführer 
von CSA und Vail, die beide als Skilehrer aktiv waren 
und Mitglieder in den Ski Demonstration Teams USA 
und Österreich. Diese Zusammenarbeit hat sich in 
den Folgejahren überaus positiv entwickelt, sodass 
CSA bis heute für die Vail Resorts Inc. über 150 Verleih-
stationen ausrüsten durfte. Und auch die neue TUNE 
3U fand in Vail wieder Gefallen.

Von Anfang an überzeugt
Der Auftrag für die TUNE 3U wurde im August 2014 
erteilt, die Maschine wurde in der ersten Oktoberhälf-
te installiert. Zum Einsatz kommt die TUNE 3U, die 
durch die Qualität des Schliffs, ihre Robustheit und ih-
ren geringen Platzbedarf überzeugt hat, in einem Ge-
bäude direkt neben der Kabinenbahn von Vail, wobei 
die zentrale Werkstatt in der Tiefgarage bei einem gro-

Die Vail Resorts Inc. ist mit ihren Tochterunternehmen 
einer der größten amerikanischen Anbieter am Win-
tersportsektor. Dabei spielt der Servicegedanke seit je-
her eine wichtige Rolle. Es ist den Verantwortlichen 
bewusst, dass man nur mit der besten Ausrüstung Er-
lebnisse vermitteln kann, die den Gast zufrieden stel-
len und ihn zum Wiederkommen bewegen.
Die Skidestination Vail in Eagle County, Colorado, die 
zur Vail Resorts Gruppe gehört, war vor 20 Jahren das 
erste Skigebiet in den USA, das die CSA/Spühl GmbH 
als Kunden gewinnen konnte. Dort hat man am 
 Lionshead auch das erste Projekt realisiert. Eingerich-
tet hat man eine Werkstatt und die dazugehörige Ver-
leihstation, geliefert und installiert außerdem die nö-
tige Software. Zu Beginn wurde das Geschäft des 
Kunden, der auch über eine Niederlassung in Beaver 
Creek verfügt, sogar von CSA-Mitarbeitern geführt, 
sodass man die große Werkstätte mit Schleifautomat 
und den Verleih nach europäischen Maßstäben etab-
lieren konnte. Dabei war es allerdings wichtig, die Ab-
läufe, Organisation und Qualität der Werkstatt und 

CSA/Spühl GmbH

Erfolgreiche Zusammenarbeit  
bestätigt

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet die CSA/Spühl GmbH mit Skidestinationen in den USA. Für 

die kommende Wintersaison ist man wieder für das Skiresort Vail aktiv gewesen, für das man 

bereits das Einstiegsprojekt am amerikanischen Markt realisieren konnte.

Die neue TUNE 3U hat ihr Ziel erreicht... 
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und der bereits 2 Schleifautomaten des Unterneh-
mens im Einsatz hatte. Dazu durfte CSA für diesen 
Kunden auch alle seine Skiverleihstationen in der 
 Region ausrüsten.
Eingesetzt wird die neue TUNE 3U, mit der ein älteres 
Modell abgelöst wird, in der Werkstatt direkt neben 
der Bergbahn, wobei die Gäste beim Vorbeigehen  
einen direkten Einblick in das Geschehen haben. Mit 
der neuen Maschine will man die Qualität der Schleif-
ergebnisse optimieren und sowohl im Verleihgeschäft 
als auch bei der Kaufkundschaft punkten. Da Pisten an 
der Ostküste oft besonders hart und eisig sind, wird 
auf scharfe Kanten hoher Wert gelegt – eine Anforde-
rung, die mit der TUNE 3U bestens erfüllt werden 
kann.

 Infos: www.csa-sport.comi

ßen Loading Dock platziert ist. Vail serviciert hier die 
Ski für 10 eigene Verleihstationen in der Region, so-
dass insgesamt rund 25 000 Tunes in der Saison anste-
hen. Zur Einrichtung der Werkstatt gehören zusätzlich 
eine TFT 5P von CSA sowie diverse Kleinmaschinen 
wie Band- und Wachsmaschinen. Die zwei Schleifau-
tomaten sind ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse 
der Kunden, um einen schnellen Service auf Topni-
veau zu erreichen.
Die beiden Schleifautomaten werden von mehreren 
Mitarbeitern des Unternehmens bedient. Je nach Sai-
son sind das bis zu 4 Personen. Sie wurden direkt an 
den Automaten ausgebildet und verfügen so über gu-
te Kenntnisse für die Bedienung der Maschinen, die 
tägliche Wartung und den Skiservice generell. Dazu 
steht CSA für Fragen und Hilfestellung bei Bedarf ger-
ne zur Verfügung.
Der Probelauf der neuen TUNE 3U wurde vor Ort be-
reits erfolgreich über die Bühne gebracht. Die ersten 
Ergebnisse und Erfahrungen haben überzeugt, sodass 
man gut vorbereitet ist für die kommende Saison. 
Schließlich werden in Vail/Beaver Creek 2015 auch die 
Alpinen Ski-Weltmeisterschaften über die Bühne 
 gehen.
Vor diesem Hintergrund zeigt man sich überzeugt, 
mit der TUNE 3U, top Schleifergebnisse für Skier und 
Snowboards anbieten zu können. Das wird auch den 
Nachwuchsrennläufern zugute kommen, die hier ihre 
Skier und Boards servicieren lassen.

Erfolg an der Ostküste
Ende September konnte sich die CSA/Spühl GmbH 
auch über einen Auftrag von Loon Mountain Resort 
freuen. Hier wird man Anfang Dezember eine TUNE 
3U ausliefern und installieren.
Beim Skiresort Loon Mountain handelt es sich eben-
falls um einen bestehenden Kunden, mit dem CSA be-
reits seit mehr als 12 Jahren gut zusammenarbeitet 

...und wird freudig in Empfang genommen.

Die TUNE 3U kann dank ihrer kompakten Abmessungen gut 
transportiert werden.
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Eine Fahrt mit dieser besonderen Kabinenbahn dauert 
bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 6 m/s rund 17 Mi-
nuten. Der Antrieb wurde am Berg positioniert, die 
Abspannung im Tal. Die Trasse verläuft nahezu paral-
lel zu den beiden 8er Kabinenbahnen aus dem Jahr 
2009.
Und noch eine weitere Besonderheit gibt es bei der 
10-MGD Bà Nà Big. Um nicht durch die schweren Ge-
witter der Monsunzeit in Mitleidenschaft gezogen zu 
werden, wurden über die Förderseile Blitzschutzseile 
gezogen.

Erste Standseilbahn
Seit April 2014 verfügt das Bà Nà Resort mit einer 
Standseilbahn über eine weitere Attraktion. Die erste 
Standseilbahn in Vietnam wurde von GARAVENTA ge-
baut und verbindet die Bergstation der 8er Kabinen-
bahn Bà Nà Peak Gondola mit Sehenswürdigkeiten 
wie der Linh-Ung-Pagode, dem Jardin d’Amour oder 
dem Debay Weinkeller. Musste die Strecke früher zu 
Fuß oder mit Pendelbussen zurückgelegt werden, so 
ist man heute bequemer und schneller mit der Stand-
seilbahn unterwegs.
Die Standseilbahn wurde mit modernster Technik 
ausgestattet und führt zum größten Teil durch un-

Das gesunde, trockene Klima der Bà Nà Hills auf rund 
1 500 m Seehöhe wurde bereits vor mehr als 100 Jah-
ren zur Erholung genutzt, geriet dann aber über Jahr-
zehnte in Vergessenheit. Erst in den 1990er Jahren kam 
ein Umdenken, das 2007 einen privaten Investor auf 
den Plan rief. So konnte DOPPELMAYR Ende der 
1990er Jahre eine Gruppenumlaufbahn und 2009 zwei 
8er Kabinenbahnen bauen. Die 8-MGD Bà Nà Cable 
Car ersetzt eine langwierige Busfahrt auf einer 18 km 
langen Bergstraße, mit der 8-MGD Bà Nà Peak Gondo-
la wurde eine Gruppenumlaufbahn ersetzt, die den An-
forderungen nicht mehr gerecht werden konnte.
2014 ging nun eine 10er Kabinenbahn von 
 DOPPELMAYR in Betrieb, mit der man sich einen Ein-
trag im Guinness Buch der Rekorde sichern konnte. 
Die 10-MGD Bà Nà Big gilt mit einer schrägen Länge 
von 5 772 m als längste Seilbahn der Welt, die gleich-
zeitig über den weltgrößten Höhenunterschied von 
1 369 m verfügt.
86 Kabinen transportieren 1 500 Fahrgäste in der 
Stunde. 10 dieser Kabinen verfügen über einen Glas-
boden oder Chromstahlstäbe anstelle der Kabinen-
scheiben. Sie werden allerdings nur bei entsprechen-
den Witterungsbedingungen auf den Weg gebracht, 
bei Starkregen werden sie nicht eingesetzt.

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Höher, schneller, weiter
Wenn DOPPELMAYR/GARAVENTA international in Erscheinung tritt, sind nicht selten Rekorde 

damit verbunden. Das zeigt sich auch in Vietnam.

10er Kabinenbahn Bà Nà Big. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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wegsames Gelände. Die 2 Wagen, die jeweils 80 Per-
sonen Platz bieten, wurden im Retrodesign gestaltet.
Die Strecke ist 400 m lang, eine Fahrt mit der Bahn 
dauert rund 2 Minuten. Werden keine Personen be-
fördert, kann man mit ihrer Hilfe auch Fracht transpor-
tieren. Ein Wagen fasst dann 6 000 kg Material.
Und auch die nächste Attraktion in den Bà Nà Hills 
wird wieder von DOPPELMAYR/GARAVENTA kom-
men. So baut man derzeit an einer 3S-Bahn, und da-
mit am 5. Seilbahnprojekt vor Ort.

Die Standseilbahn wurde im Retrodesign gestaltet.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Technische Daten 80-FUL Bà Nà Hills
Seilbahnbau: GARAVENTA
Höhe Talstation: 1 325m
Höhe Bergstation: 1 415 m
Höhenunterschied: 90 m
Schräge Länge: 400 m
Förderleistung: 1 600 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Anzahl Wagen: 2
Fassungsvermögen: 80 P/6 000 kg Fracht
Fahrzeit: 2 min
Standzeit in den Stationen: 1 min
Antrieb: 120 kW/281 kW Berg

Technische Daten 10-MGD Bà Nà Big
Seilbahnbau:  DOPPELMAYR
Höhe Talstation: 80 m
Höhe Bergstation: 1 450 m
Höhenunterschied: 1 369 m
Förderleistung: 1 500 P/h
Schräge Länge: 5 772 m
Fahrzeit: 17,2 min
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Anzahl Kabinen: 86
Stützen: 25
Antrieb: Berg
Abspannung: Tal
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Mit den Bahnen können nun auch Fußgänger be-
quem den Gipfel erreichen und oben die herrliche 
Aussicht genießen. Unten im Tal reduzieren sich War-
tezeiten auf ein Minimum, da der alte Pendelbetrieb 
durch Umlaufbetrieb ersetzt wird. Mit dem Verlauf 
des Projekts zeigt sich Nicolas Vauclair, Geschäftsfüh-
rer der Lenk Bergbahnen, sehr zufrieden: „Die Firma 
LEITNER konnte uns mit einem qualitativen Produkt 
überzeugen und erweist sich in der Planungs- und 
Realisierungsphase des Projektes als zuverlässiger, 
pünktlicher, innovativer und kreativer Partner.“

Team in der Schweiz stellt sich neu auf
Die Schweiz ist für LEITNER ropeways ein wichtiger 
und erfolgreicher Markt. Seit 1979 realisierte das Un-
ternehmen dort rund 60 Anlagen, zum Beispiel in 
Laax, Zermatt, Savognin und am Corvatsch. Vor kur-
zem gab es im Team von LEITNER ropeways in der 
Schweiz personelle Veränderungen.
Markus Sigrist wird künftig die deutsch- und italie-
nischsprachige Schweiz direkt vor Ort betreuen. Mar-
kus Sigrist arbeitet seit zehn Jahren bei LEITNER und 
war zuletzt in Hongkong tätig. Seit 2014 ist der aus 
Sarnen im Kanton Obwalden stammende Markus 

Mit Hochdruck wird in Lenk im Simmental gearbeitet. 
Dort werden ab dem kommenden Winter zwei neue 
10er Kabinenbahnen für eine deutliche Verbesserung 
des Angebots sorgen. Die ersten 10er Gondelbahnen 
im Berner Oberland bringen Wintersportler dann direkt 
und ohne Umsteigen von Rothenbach Lenk auf den 
Metschstand mitten in die Skiregion Adelboden-Lenk.
Der neue Stand-XPress I ersetzt eine Pendelbahn aus 
dem Jahre 1972. Der Stand-XPress II löst eine 4er Ses-
selbahn von 1994 ab. Für die Gäste bedeutet das 
nicht nur eine Reduzierung der Fahrtzeit zum Gipfel 
von 25 auf 10 Minuten. Vorher waren drei Bahnen für 
die Bergfahrt nötig, jetzt sind es nur noch zwei.
Der Stand-XPress II endet rund 200 Höhenmeter 
oberhalb der derzeitigen Bergstation und bringt da-
mit die Wintersportler direkt zum Gipfel. Erheblich 
verbessern werden sich auch die Transportkapazitä-
ten. In der ersten Sektion steigen sie von 900 auf 
2 400 P/h. In der zweiten Sektion können nun 2 400 
anstelle bisher 1 800 Passagiere pro Stunde befördert 
werden. Dazu gibt es eine spürbare Komfortverbesse-
rung: Anstelle der alten Sessel ohne Haube bieten die 
Kabinen nun wesentlich angenehmere Fahrten und 
beste Aussichten durch die Panoramafenster.

Zwei neue Seilbahnen von  
LEITNER ropeways in Lenk

In Lenk entstehen die ersten 10er Kabinenbahnen im Berner Oberland und bieten den  

Gästen deutlich besseren Komfort und verkürzte Fahrzeiten. Im Tal reduzieren sich die Warte-

zeiten wesentlich und während der Fahrt genießen die Passagiere eine herrliche Aussicht. 

Beim Team von LEITNER ropeways in der Schweiz gibt es zudem personelle Veränderungen.

BergstationStand-Xpress II Lenk/CH. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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Glieci Dermont, seit 2005 für den Verkauf in der 
Schweiz zuständig, wechselt am Jahresende in den 
Ruhestand.
Martin Leitner selbst wird auch weiterhin in seiner 
Funktion als internationaler Chief Sales Officer von 
LEITNER ropeways für die Schweiz tätig sein. Direkter 
Ansprechpartner für den Customer Service in der 
Schweiz ist Walter Berni, Baco AG. An 24 Stunden und 
365 Tagen im Jahr ist der Customer Service unter der 
Hotline +41 (0) 33 / 439 41 41 erreichbar.

Sigrist wieder in der Schweiz und nun mitverantwort-
lich für die dortige Umgestaltung der Aktivitäten von 
LEITNER. „Einer meiner Schwerpunkte wird die Bera-
tung und Unterstützung der Kunden im technischen 
Bereich sein, damit wir die Wirtschaftlichkeit und 
Langlebigkeit der Anlagen weiter verbessern kön-
nen“,so Markus Sigrist.
Neuer Salesmanager für die französischsprachige 
Schweiz wird Patrick Schibli, der in gleicher Funktion 
auch für das Schwesterunternehmen POMA tätig ist. 

TECHNIKNEUE BAHNEN
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Technische Daten Stand-XPress I, 
Lenk/Schweiz

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Anlagentyp: GD10
Geneigte Länge: 886 m
Höhenunterschied: 396 m
Anzahl Kabinen: 29
Max. Geschwindigkeit: 6 m/s
Kapazität: 2 400 P/h
Anzahl Stützen: 8

Technische Daten Stand-XPress II, 
Lenk/Schweiz

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Anlagentyp: GD10
Geneigte Länge: 2151 m
Höhenunterschied: 628 m
Anzahl Kabinen: 59
Max. Geschwindigkeit: 6 m/s
Kapazität: 2 400 P/h
Anzahl Stützen: 12

Personen werden pro Stunde befördert, wobei die 
Bahnen 17 Stunden am Tag im Einsatz sind. Mit den 
Bauarbeiten ist bereits begonnen worden, die Fertig-
stellung ist für Ende 2015 geplant.
Für die Bewohner und Besucher von Ecatepec de Mo-
relos bedeutet diese Verbindung eine erhebliche Er-
leichterung und Verbesserung der Lebensqualität. 
Waren sie bislang auf dieser Strecke mit den Kleinbus-
sen „Peseros“ eine gute Dreiviertelstunde unterwegs, 
kommen sie in den modernen Kabinen bequem in 
knapp 20 Minuten an.

LEITNER DirectDrive: effizient,  
umweltverträglich und zuverlässig
Mit den Bahnen in Mexiko kommt der LEITNER 
 DirectDrive erstmals in Amerika zum Einsatz. Der welt-
weit einzigartige Antrieb, der ohne Getriebe arbeitet, 
bietet wesentliche Vorteile gegenüber anderen An-
triebsarten. Zum einen ist er leise, effizient und um-
weltverträglicher, zum anderen minimiert er wegen 
des geringeren Verschleiß- und Ausfallrisikos die Aus-
fallzeiten der Bahn.
In Mexiko folgt man mit diesem neuen Bahnprojekt 
dem erfolgreichen Vorbild von anderen LEITNER  
ropeways Bahnen, die im urbanen Bereich in Südame-
rika Verkehrsprobleme lösen. Dazu gehört u. a. die 
10er-Kabinenbahn im kolumbianischen Manizales, 
die 2009 gebaut wurde und bis zu 2 400 P/h zwischen 
einem regionalen Busterminal und dem Stadtzentrum 
transportiert. Wegen des großen Erfolgs und zur Be -
ruhigung der teils recht chaotischen Verkehrsverhält-
nisse wurde 2013 bereits eine Verlängerung dieser  
Kabinenbahn gebaut.

Der Ballungsraum Mexiko City gehört mit rund 22 
Mio. Einwohnern zu den größten und am schnellsten 
wachsenden Metropolregionen weltweit. Da die In-
frastruktur nicht in dem Maße gewachsen ist wie die 
Bevölkerungszahl, sucht man nach alternativen, 
platzsparenden Verkehrskonzepten. LEITNER rope-
ways baut nun im nördlich gelegenen Stadtteil Ecate-
pec de Morelos die ersten urbanen Seilbahnen Mexi-
kos, die an das öffentliche Verkehrssystem ange-
schlossen werden. Es entstehen zwei voneinander 
unabhängige und durch eine Umsteigestation ver-
bundene Kabinenbahnen, die die Via Morelos mit 
San Andrès De La Cañada verbinden werden. Auf den 
Streckenabschnitten von ca. 2 900 beziehungsweise 
1 800 m Länge gibt es insgesamt sieben Stationen 
zum Zu- und Ausstieg. Die 10er-Kabinen absolvieren 
dabei 55 und 62 m Höhenunterschied. Bis zu 3 000 

LEITNER ropeways realisiert  
erste urbane Seilbahnen in Mexiko

Die ersten urbanen Seilbahnen Mexikos entstehen in Mexiko City. 
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Technik/Berg, Bergbahnen Adelboden AG: „Die ge-
mischten Gästesegmente und die Logistik für das 
Berghaus zeigten, dass eine Kombibahn die optimale 
Lösung ist. Zudem kann im Sommer mit weniger 
Fahrzeugen/Gondeln die passende Förderleistung an-
geboten werden.“
Investiert wurden in den Bau der Kombibahn rund 10 
Mio. Schweizer Franken.

Vorzüge für jede Saison
Für die Kombibahn „Geils-Hahnenmoos“ wurden 
6er-Sessel mit blauen Bubbles und 8er-Kabinen kom-
biniert. Auf diese Weise können im Winter Gäste mit 
angeschnallten Skiern und Boards genauso transpor-

Die Skiregion Adelboden-Lenk im Berner Oberland 
gehört zu den größten Schneesportgebieten der 
Schweiz. Zum Angebot gehören über 200 km Pisten, 
2 Audi Skicross-Parks, der Gran Masta Park, perma-
nente Rennstrecken und Geschwindigkeitsmess-Stre-
cken. Für die Skisaison 2013/14 wurde hier die 4er-
Kabinenbahn „Geils-Hahnenmoos“ aus dem Jahr 
1974 durch eine Kombibahn von GARAVENTA er-
setzt.
Bei dieser Bahn handelt es sich um die erste Kombi-
bahn im Berner Oberland und gleichzeitig über die 
erste Kombibahn der Schweiz, deren Sessel über 
blaue Bubbles verfügen. Warum man sich für eine 
Kombibahn entschieden hat, erklärt Fritz Jost, Leiter 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Perfekte Kombination
Im Dezember 2013 ging in Adelboden eine Kombibahn aus 6er-Sesseln und 8er-Kabinen  

in Betrieb, die sowohl für den Winter- als auch den Sommerbetrieb ausgelegt wurde. Nach 

der jeweils ersten Saison zeigt man sich mit der Bahn, die von DOPPELMAYR/GARAVENTA 

gebaut wurde, sehr zufrieden.

Die Kombibahn aus 8er-Kabinen und 6er-Sesseln mit blauen Bubbles findet in Adelboden großen Anklang. 

NEUE BAHNENTECHNIK



7/2014  MOUNTAINMANAGER 35

Nach der ersten Winter- und Sommersaison zeigt 
man sich in Adelboden sehr zufrieden mit der Kombi-
bahn. Die Gäste würden die komfortable Bahn mit 
den blauen Hauben vom ersten Tag an schätzen, ge-
nauso wie die Skischule und die Nicht-Skifahrer. Auch 
im Sommer hätte sich die Bahn bewährt, es gebe nur 
positive Rückmeldungen.

Ausblick 2015
Und auch für das kommende Jahr hat die Bergbahnen 
Adelboden AG wieder eine Bahnmodernisierung am 
Plan. Im Dezember 2015 soll die neue kuppelbare 4er-
Sesselbahn „Bergläger-Höchst“ in Betrieb gehen. Die 
Sesselbahn soll mit 55 Sesseln eine Beförderungskapa-
zität von 1 500 P/h haben, über Wetterschutzhauben 
verfügen und für den Sommer- sowie den Winterbe-
trieb in Dienst gestellt werden. Ersetzt werden mit ih-
rer Hilfe der Rehärti-Lift sowie der Höchsthorn-Lift. In-
vestieren will die Bergbahnen Adelboden AG rund 
acht Millionen Franken. dwl

tiert werden wie Besucher, die dem Komfort einer Ka-
bine den Vorzug geben. Im Sommer können die Ses-
sel mit einer Bikehalterung ausgerüstet werden, so-
dass Sportler und Sportgeräte sicher und schnell 
transportiert werden können.
Die Talstation wurde auf 1 709 m Seehöhe gebaut. 
Platz finden hier die Abspannung und die 15 Kabinen, 
die im Stationsumlauf garagiert werden. Die Bergsta-
tion wurde auf 1 952 m Seehöhe realisiert, sie bietet 
der Antriebseinheit mit einer Nennleistung von 339 
kW Platz. Die Bergstation der ursprünglichen 4er-Ka-
binenbahn wurde als Sesselgarage, und zwar als auto-
matischer Schiebeschleifenbahnhof für die insgesamt 
57 Sessel adaptiert. Beim Bau der Stationen wurde 
sehr viel Holz eingesetzt, um sie in die Umgebung 
bestmöglich einfügen zu können.
Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 5 m/s können bei 
einer Kombination 4 Sesseln zwischen 2 Kabinen 
2 400 P/h transportiert werden. Die Fahrtdauer be-
trägt dabei knapp 6 Minuten. Auf der 1 413 m langen 
Strecke werden 12 Stützen passiert.
Als besondere Herausforderung beim Bau der Bahn 
galt die so genannte „Hahnenmoos-Bise“. Dabei han-
delt es sich um kalte Windströmungen, die Windge-
schwindigkeiten von 60 km/h und Böenspitzen bis 
über 100 km/h entwickeln können. Dazu Fritz Jost: 
„Bei sehr seltenen Bedingungen mit laminarer Anströ-
mung von unten könnten die Sessel der einen Fahr-
bahn aufschaukeln, während die andere Fahrbahn 
kein Schaukeln zeigt. Die Sessel wurden deshalb mit 
mechanischen Schwingungsdämpfern ausgerüstet 
und damit das Phänomen eliminiert.“ Dazu führt die 
Bahn über national geschützte Moorflächen. Diesem 
Umstand wurde durch einen besonders sorgsamen 
Umgang mit der Natur Rechnung getragen, mit Hilfe 
geübter Maschinisten auf dem Bagger konnte eine 
naturverträgliche Linie umgesetzt und gebaut wer-
den.

Beim Bau der Stationen wurde viel Holz verwendet.

TECHNIKNEUE BAHNEN

 Blick auf die Bergstation in 1 709 m Seehöhe.
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Technische Daten  
6/8-CGD Geils-Hahnenmoos/Adelboden/CH 

Seilbahnbau: GARAVENTA
Höhe Bergstation: 1 952 m
Höhe Talstation: 1 709 m
Höhenunterschied: 243 m
Förderleistung: 2 400 P/h
Schräge Länge: 1 413 m
Fahrzeit: 5,8 min.
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
8er-Kabinen/6er-Sessel: 15/57
Intervall: 9,6 s
Stützen: 12
Antrieb: Berg
Nennleistung Antrieb: 339 kW
Abspannung: Tal
Förderseil: 45 mm
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dem Bus zur anderen Talstation fahren. Die Verbin-
dung der beiden Gebiete galt im Hochpustertal als lo-
gische und längst überfällige Maßnahme, mit der das 
Angebot ab dem kommenden Winter erheblich an At-
traktivität gewinnen wird. Außerdem wird es in Vier-
schach einen direkten Anschluss an die Pustertaler 
Bahn geben.

Die komplette Wintertechnologie  
aus einer Hand
Die neue Skiverbindung Helm-Rotwand gilt als Vorzei-
gemodell innovativer Technologie. „Die Unterneh-
mensgruppe LEITNER ist in den letzten Jahren zum 
Komplettanbieter für ‚Skigebietshardware’ gewor-
den“, unterstreicht Mark Winkler, Geschäftsführer der 
Sextner Dolomiten AG. Man habe äußerst positive Er-

Die Sextner Dolomiten AG setzt bei der umfassenden 
Verbesserung ihres Wintersportangebots ganz auf die 
Qualität der Unternehmensgruppe LEITNER. Was die 
Beschneiungsanlagen von DEMACLENKO produzie-
ren, wird von sieben Pistenfahrzeugen von PRINOTH 
optimal verteilt und präpariert. Man habe auf verläss-
liche Partner gesetzt und mit der Unternehmensgrup-
pe LEITNER bereits äußerst positive Erfahrungen ge-
macht, so Ing. Mark Winkler, Geschäftsführer der 
Sextner Dolomiten AG.
Nur wenige hundert Meter trennten bislang die bei-
den Skigebiete am Helm und an der Rotwand im Süd-
tiroler Hochpustertal. Zwei erstklassige Skigebiete mit 
sportlichem Charakter, die gleichzeitig auch sehr fa-
milienfreundlich sind. Wer jedoch das Gebiet bisher 
wechseln wollte, musste erst ins Tal und dann mit 

Neue Bahnen und Pisten im Hochpustertal

Sextner Dolomiten setzen auf 
Hightech der LEITNER Gruppe

 LEITNER ropeways baut gleich zwei neue 8er-Kabinenbahnen in Sexten.

NEUE BAHNENTECHNIK
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Die Skigebiete Vierschach, Helm und Rotwand in den Sextner Dolomiten werden zusammen-

geschlossen. Zwei neue Kabinenbahnen von LEITNER ropeways transportieren künftig die 

Gäste zwischen Helm und Rotwand. Die Idee existiert seit mehreren Jahr zehnten,  

und nach vielen Vorbereitungen sind die Arbeiten nun voll im Gange.
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Innerhalb von 60 Stunden mit Technik 
von DEMACLENKO komplett beschneit
Auch in anderen technischen Bereichen setzt die Sext-
ner Dolomiten AG auf Know-how der Unternehmens-
gruppe LEITNER. DEMACLENKO ist bereits seit 2010 
für das hochmoderne Beschneiungssystem verant-
wortlich. Waren früher noch zwei Wochen erforder-
lich, um das Skigebiet mit technischem Schnee auszu-
statten, so verwandelt sich das Areal heute innerhalb 
von 60 Stunden in ein weißes Winterparadies. 
Im gesamten Bereich sind rund 100 Schneeerzeuger 
von DEMACLENKO im Einsatz, die über 41 Zapfstellen 
gespeist werden. Dazu wurde die Gegend mit einem 
innovativen System der Wasserspeicherung versorgt, 
das ebenfalls den hohen technischen Standard der 
beiden verbundenen Skigebiete dokumentiert. Darü-
ber hinaus wurde die leistungsstarke Pumpstation 
kürzlich mit weiteren Hochdruckpumpen erweitert.

Das weltweit stärkste Pistenfahrzeug 
auf der neuen „Stiergarten“ Abfahrt
Die Pistenfahrzeuge von PRINOTH sorgen dafür, dass 
Naturschnee und technischer Schnee optimal verteilt 
werden und die Pisten in perfektem Zustand sind.  
Der Fuhrpark der Sextner Dolomiten umfasst fünf 
Leitwölfe und einen Beast, das mit 527 PS größte, 
stärkste und effizienteste Pistenfahrzeug der Welt. Ein 
weiterer Beast wird künftig auf der „Stiergarten“ Piste 
zum Einsatz kommen, wo er dank seiner außer -
gewöhnlichen Arbeitsbreite, der unübertroffenen Prä-
pariergeschwindigkeit, der höchsten Schubkraft mit 
seinem Master Schild und der hervorragenden Steig-
fähigkeit perfekte Bedingungen schaffen wird.

fahrungen mit den Kabinenbahnen, Pistenfahrzeugen 
und Beschneiungsanlagen des traditionsreichen Un-
ternehmens gemacht. „Wir wollen gemeinsam wach-
sen und Synergien nutzen“, so Winkler, schließlich sei 
LEITNER das prägnanteste Beispiel für verlässliche 
Partner.
Im Mittelpunkt des skitechnischen Zusammenschlus-
ses stehen zwei Kabinenbahnen von LEITNER 
 ropeways: Die 8er Kabinenbahn „Stiergarten“ hat ih-
re Talstation direkt an der Skiabfahrt Sexten-Helm und 
befördert die Gäste über eine Mittelstation von 1 672 
auf 2 096 Meter Höhe. Die Förderleistung der Bahn, 
die eine geneigte Länge von 1 791 Meter hat, liegt bei 
1 800 Personen pro Stunde.
Die Kabinenbahn „Drei Zinnen“, ebenso für je acht 
Personen, startet neben der Talstation der bestehen-
den Signaue Bahn direkt an der Straße zum Kreuz-
bergpass. Auf einer Länge von 2 033 Metern überwin-
det sie 654 Höhenmeter. Die Bahn besitzt ebenfalls ei-
ne Transportkapazität von 1 800 Personen pro Stunde.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Der LEITWOLF von PRINOTH im Einsatz für die Sextner Dolomiten.

Technische Daten  
GD8 Stiergarten Sexten/Italien

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 1 791 m
Höhenunterschied: 424 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Förderkapazität: 1 800 P/h
Kabinen: 50
Stützen: 14

Technische Daten 
GD8 Drei Zinnen Sexten/Italien

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 2 033 m
Höhenunterschied: 654 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Förderkapazität: 1 800 P/h
Kabinen: 60
Stützen: 13

DemacLenko hat die bestehende Pumpstation mit zusätzlichen 
 Pumpen erweitert.
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rung des Gehängearms, die Pendelfrei-
heit über der Stütze, die aerodynami-
sche Kabinenform und die moderne 
Technik von GARAVENTA. Dazu können 
auch mehr Personen als bisher befördert 
werden. Von 480 P/h wird die Kapazität 
auf 589 P/h gesteigert.

Alles im Plan
Begonnen wurde mit den Vorberei-
tungsarbeiten im April 2014 an den be-
stehenden Gebäuden und Anlagen der 
Tal- und der Bergstation. Zufahrtstraßen, 
Umschlagplätze und Absperrungen wur-
den eingerichtet und der Personenfluss 
organisiert. Mit 1. September haben die 
größeren Eingriffe mit dem Abbruch des 
Dienstgebäudes auf der Fräkmüntegg 
begonnen. Darauf folgten die Seilde-
montage und der Abbau der bestehen-
den Stütze, bei der ein Helikopter zum 
Einsatz kam. Von Ende September bis 
Mitte Oktober wurde die neue Stütze 
vormontiert und dann vom 20. bis zum 
24. Oktober mit dem Helikopter mon-

1956 ging die bisherige Pendelbahn auf 
den Pilatus in Betrieb, die letzten Mo-
dernisierungsarbeiten wurden 1983 
durchgeführt. Am 31. August 2014 hat 
die altgediente Bahn schließlich ihre 
letzte Fahrt absolviert.
Ab 1. April 2015 wird die neue Pendel-
bahn, die GARAVENTA baut, in Dienst 
gestellt werden. Investieren wird man 
bis dahin rund 18 Mio. CHF.
Eine Fahrt auf den Pilatus wird mit dieser 
Bahn nicht nur um ca. 1 Minute schnel-
ler, auch der Komfort wird mit Hilfe der 
zwei neuen Kabinen, die CWA beisteu-
ert, erhöht. Sie bieten 55 + 1 Personen 
Platz, wobei 12 Passagieren Sitzplätze 
zur Verfügung stehen werden. Großzü-
gige Fenster sorgen für einen guten 
Rundumblick.
Das Problem der bisherigen Bahn, dass 
der Betrieb aufgrund ihrer Anfälligkeit 
für Seitenwind häufig eingestellt wer-
den musste, soll mit der neuen Pendel-
bahn der Vergangenheit angehören. 
Möglich wird das durch die Verlänge-

tiert. Ab dem 17. November wird mit der 
Montage der Seilbahntechnik in der Tal-
station begonnen. Spätester Termin für 
den Start des Seilzugs ist der 1. Dezem-
ber 2014. Ende Januar 2015 werden die 
Kabinen montiert. dwl

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Neue Pendelbahn auf den Pilatus
Nach der Sanierung der Hotellerie- und Gastronomie am Berg, die zwischen 2009 und 2011 durchgeführt 

wurde, investiert die Pilatus-Bahnen AG 18 Mio. Schweizer Franken in eine neue Luftseilbahn.

So werden die neuen 
Pendelbahnkabinen 
aussehen. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Technische Daten 55+1 ATW  
„Fräkmüntegg – Pilatus Kulm“

Seilbahnbau: GARAVENTA
Elektrotechnik: Frey AG
Kabinen: CWA
Höhendifferenz: 646,6 m 
Schräge Länge: 1 387,6 m 
Fahrgeschwindigkeit:
Feld: max. 9 m/s
Stütze: 7 m/s
Fahrzeit: 3 min. 39 s
Max. Förderleistung: 589 P/h
Fassungsvermögen 2 Kabinen: je 55 + 1 P.
Antrieb: Tal
Antriebsleistung: 260 kW
Seile: 2 Tragseile pro Fahrbahn Ø 44 mm
 1 Zugseil Ø 30 mm
Anzahl Stützen: 1 (Höhe 18,3 m, 
 Spurweite 11,8 m)
Fahrzeit: 3,5 min.
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Nach Erteilung der Bau- und Betriebsge-
nehmigung durch das Landratsamt Gar-
misch-Partenkirchen im Juli 2014 haben 
auch der Aufsichtsrat der Bayerischen 
Zugspitzbahn sowie der Verwaltungsrat 
der Gemeindewerke Garmisch-Parten-
kirchen in ihren jeweiligen Sitzungen 
grünes Licht für einen Neubau der Eib-
see-Seilbahn gegeben. Gemeinsam mit 
dem Seilbahnhersteller Doppelmayr/
Garaventa und der Arbeitsgemeinschaft 
BauCon-Hasenauer-AIS plant die Bayeri-
sche Zugspitzbahn mit dem Neubau der 
Eibsee-Seilbahn auch die Errichtung der 
weltweit höchsten Pendelbahnstütze.
Das Besondere: Statt wie bisher mit 
zwei Stützen soll die neue Seilbahn mit 
nur einer 127 Meter hohen Seilbahn-
stütze auskommen. „Unsere Eibsee-
Seilbahn war bereits bisher einzigartig. 
Mit nur einer Seilbahnstütze von dieser 
Höhe und einem Höhenunterschied 
von knapp 2 000 Metern bleibt sie auch 
in Zukunft weltweit beispiellos. Ziel des 
Neubaus ist es, insbesondere die Warte-
zeiten in den Sommermonaten wesent-
lich zu reduzieren und die Bahnhöfe 
Garmisch, Grainau und Eibsee durch 
die erhöhte Gesamtbeförderungsleis-
tung zu entlasten“, so Peter Huber, 
Technischer Vorstand der Bayerischen 
Zugspitzbahn.
Derzeit wird von einem Gesamtprojekt-
volumen inklusive notwendiger Infra-
strukturmaßnahmen von insgesamt 50 
Millionen Euro ausgegangen. Baube-
ginn wird bereits im Frühjahr 2015 sein. 

„Die derzeitige Kapitalmarktsituation ist 
ideal. Es gibt keinen günstigeren Zeit-
punkt für die Realisierung dieses Projek-
tes. Allerdings beabsichtigt die Bayeri-
sche Zugspitzbahn den Bau der neuen 
Eibsee-Seilbahn in drei Beauftragungs-
stufen zu realisieren, um das Projekt im 
Falle einer Kostenüberschreitung noch 
rechtzeitig stoppen zu können“, so 
 Matthias Stauch, Kaufmännischer Vor-
stand der Bayerischen Zugspitzbahn. 
„Die Zugspitze ist eine typische Ganz-
jahresdestination. Mit dem Neubau der 
Eibsee-Seilbahn reagieren wir auf die 
veränderten Bedürfnisse unserer Gäste 
und ermöglichen ihnen eine deutliche 
Komfortsteigerung bei der Auffahrt zur 
Zugspitze“, so Stauch weiter.

Immer erreichbar
Deutschlands höchster Berg steht Besu-
chern auch während der Bauphase zu je-
der Zeit zur Verfügung. In den kommen-
den zwei Jahren wird zunächst parallel 
zum laufenden Betrieb der bestehenden 
Eibsee-Seilbahn gebaut, voraussichtlich 
erst im Mai 2017 wird die 1963 in Be-
trieb genommene Seilbahn ihre letzte 
Fahrt antreten. Innerhalb von nur sechs 
Monaten soll die neue Eibsee-Seilbahn 
dann fertiggestellt werden. In dieser fi-
nalen Bauphase setzt die Bayerische 
Zugspitzbahn eine zusätzlich ange-
schaffte Berglok und zwei Personenwa-
gen ein, um die durch den Bau verrin-
gerte Gesamtförderleistung auszuglei-
chen.

Grünes Licht  
für die neue Eibsee-Seilbahn
Nach über 50 Jahren Betriebszeit sind die Tage der Eibsee-Seilbahn gezählt. Bis Dezember 2017 soll die 

bestehende Seilbahn zur Zugspitze durch eine moderne Pendelbahn mit zwei Kabinen für je 120 Personen 

und der weltweit höchsten Pendelbahnstütze ersetzt werden.

Die Bauarbeiten  
für die neue Eibsee-
Seilbahn starten  
im Frühjahr 2015. 

TECHNIKNEUE BAHNEN
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2017 sind Skigebiete verbunden
Die gute Nachricht vorweg: Skifahrer können schon 
ab Beginn der Wintersaison 2017/18 mit ihren Bret-
tern von Andermatt nach Sedrun fahren. Die Skige-
bietsverbindung werde auf die Wintersaison 2017/18 
fertiggestellt sein, hieß es an der kürzlich abgehalte-
nen Pressekonferenz in Andermatt. Anfangs August 
habe der Verwaltungsrat der Andermatt-Sedrun Sport 
AG (ASS) die ersten Gelder für die kommende Aus-
bauphase der Skiarena zugesprochen. Insgesamt sei 
für die Skiarena ein Auftragsvolumen von rund 100 
Millionen Schweizer Franken ausgelöst worden. „Da-
mit ist einer der größten zusammenhängenden Auf-
träge in der jüngeren Geschichte der schweizerischen 
Bergbahnbranche erteilt worden“, sagte Peter Furger, 
Projektleiter der Andermatt-Sedrun Sport AG. „Der 
Baustart für die ersten neuen Seilbahnen der Skiarena 
ist im Frühjahr 2015“, sagte Furger weiter. Gleich 

Für das neu geplante Skigebiet Andermatt Sedrun war 
es bis jetzt ein sehr steiniger Weg. Im Jahr 2009 be-
gannen die Planungen. Viele Einsprachen und Beden-
ken von Umweltschützern verzögerten das Projekt. 
Das Vorhaben, das die Skigebiete Andermatt und Se-
drun verbinden soll, ist nicht nur eine Herausforde-
rung für die Planer. Es ist ein wesentlicher Baustein im 
milliardenschweren Tourismusprojekt der Andermatt 
Swiss Alps AG und des ägyptischen Unternehmers 
Samith Sawiris. Skifahrer sollen im Winter nach Ander-
matt gelockt werden, um für Leben im Dorf zu sor-
gen. Mitte Juli genehmigte das Bundesamt für Verkehr 
(BAV) das komplexe Bauvorhaben. Damit kam 
Schwung in das Projekt. Rund 130 Millionen Franken 
sollen in den Ausbau der Skiarena investiert werden. 
Für eine zweite Etappe sind weitere 80 Millionen Fran-
ken geplant. Insgesamt dürfte die Skiarena also mehr 
als 200 Millionen Franken kosten.

Skiarena Andermatt-Sedrun wird Realität

Neues Großprojekt  
in der Innerschweiz

Nach Jahren der Planung kann jetzt endlich die Realisierung der neuen großen Skiarena  

Andermatt-Sedrun angegangen werden. Insgesamt sollen 200 Millionen Franken für zwölf 

neue Seilbahnen sowie Beschneiungsanlagen bis 2018 investiert werden. Alle drei großen 

Seilbahnhersteller wurden für die Realisierung dieser Anlagen berücksichtigt. 

Auf Dr. Peter Furger,  
Gesamtprojektleiter  
Andermatt-Sedrun  
Sport AG (links), und 
Urs Herger, Projekt  
Manager Destination 
Planung, wartet nach 
der erteilten Bewilligung 
für das neue grosse  
Skigebiet Andermatt – 
Sedrun viel Arbeit. 

PROJEKTIERUNG
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auf die Gurschenalp, sowie die Gondelbahn Gösche-
nen Gütsch entstehen. Somit können die Skifahrer di-
rekt von der Autobahn in das Skigebiet gelangen. 

Komplexe Auflagen
Ursprünglich hatten die Planer der Skiarena davon ge-
sprochen, dass es ab der nächsten Skisaison durchge-
hende Pisten zwischen Andermatt und Sedrun geben 
würde. Dass nicht sofort nach der Plangenehmigung 
2009 die Baumaschinen auffuhren, begründete Fur-
ger mit der Komplexität des gesamten Projekts. So 
müssen rund 1 500 Auflagen und 48 Detailprojekte 
abgewickelt werden. Besondere Rahmenbedingun-
gen erforderten zum Beispiel eine vorgezogene Teil-
baubewilligung für die neue Personenunterführung 
im Bereich der geplanten Talstation der Gondelbahn 
Andermatt-Nätschen-Gütsch beim Bahnhof in Ander-
matt. Dort wird bereits seit anfangs August gearbei-
tet. Durch diese wird man künftig direkt vom Dorf 

nach der Schneeschmelze im Frühjahr 2015 sollen die 
Sesselbahn Oberalp-Calmut, die Gondelbahnen An-
dermatt-Nätschen-Gütsch, der Skilift Dürstelen und 
der Trainerlift Nätschen sowie eventuell noch die Ses-
selbahnen Unterstafel-Gütsch und Gurschen-Gur-
schenalp gebaut werden. Dazu kommen die Be-
schneiungsanlagen. Die Talabfahrt Gurschenalp nach 
Andermatt wird im kommenden Jahr von TechnoAl-
pin mit einer Beschneiungsanlage ausgerüstet. Für die 
restlichen Gebiete laufen noch die Verhandlungen. 
Im Jahr 2016 sollen dann die Sesselbahn Hinterbörd-
li-Strahlgand und eventuell die Strecke Vordere Felli-
Strahlgand und eventuell die Strecke Vordere Felli-
Schneehüenerstock realisiert werden. Ein Jahr danach 
schließlich erfolgt der Bau der Gondelbahn Oberalp-
Schneehüenerstock. Zudem muss die Andermatt-Se-
drun Sport AG für militärische Zwecke eine neue, kur-
ze Standseilbahn am Schneehüenerstock ersetzen. Im 
Jahr 2018 soll dann eine Gondelbahn von Andermatt 

Derzeit wird an der zukünftigen Personenunterführung im 
 Bereich der geplanten Talstation der Gondelbahn Andermatt – 
Nätschen – Gütsch beim Bahnhof Andermatt gebaut. Durch 
diese wird man künftig direkt vom Dorf von vom Hotel The 
Chedi Andermatt, (im Hintergrund) unter den Bahngeleisen 
hindurch zum neuen Terminal der Matterhorn-Gotthard- 
Bahnen gelangen.

 MANAGEMENTPROJEKTIERUNG
DIE ANLAGEN IM ÜBERBLICK
Doppelmayr/Garaventa Sesselbahn Gurschen – Gurschengrat
Gondelbahn Andermatt – Nätschen – Gütsch
Sesselbahn Unter Stafel – Gütsch
Sesselbahn Hinter Bördli – Strahlgand
Trainerlift Nätschen
Leitner Sesselbahn vordere Felli – Schneehünerstock
Gondelbahn Oberalp – Schneehünerstock
Schneehünerstock Militärbahn
Bartholet BMF Sesselbahn Oberalp – Calmut



und vom Hotel The Chedi Andermatt, unter den 
Bahngeleisen hindurch zum neuen Terminal der Mat-
terhorn-Gottard-Bahnen gelangen. „Speziell am Seil-
bahnprojekt von Andermatt und Sedrun war, dass 
nicht einzelne Bahnen den Behörden zur Genehmi-
gung vorgelegt wurden, sondern das Gesamtpro-
jekt“, sagte Furger. Dies hatte den Vorteil, dass nicht 
das Gesamtprojekt an einer Einsprache gegen ein Ein-
zelprojekt scheitern konnte.

Rückgrat der alpinen Wirtschaft
Der Skiarena steht nun nichts mehr im Wege. Aus die-
sem Grund hat die Andermatt-Sedrun Sport AG be-
reits einige Aufträge in Höhe von 51 Millionen Fran-
ken vergeben. Bei diesen Aufträgen hat die ASS gleich 
mehrere Seilbahnbauer berücksichtigt. Alle drei re-
nommierten Seilbahnbauer haben Aufträge erhalten.
„Seilbahnen sind das Rückgrat der alpinen Wirt-

schaft“, sagte Furger. Er hoffe darum, dass Andermatt 
ein Signal für den Rest der Schweiz sei. Nach Ansicht 
von Furger ist die Schweiz gegenüber dem Ausland 
bei der Verwirklichung solcher Großprojekte ins Hin-
tertreffen geraten. Er geht davon aus, dass Investoren 
in Zukunft an ähnlichen Großprojekten wie der Ski-
arena eher wenig Interesse haben dürften. „Dafür 
braucht es sehr viel Schnauf“, sagte Furger. Sawiris 
hatte den Schnauf dafür. Damit die Schweiz als Touris-
musdestination aber international konkurrenzfähig 
bleibe, so Furger, brauche es dringend solche ge-
schlossene Seilbahnkonzepte wie jenes in Andermatt. 

MANAGEMENT PROJEKTIERUNG

The Chedi Andermatt Hotel ist das erste Hotel von den sechs 
geplanten, das bereits seit letztem Dezember in Betrieb ist. 

DIE ANDERMATT SWISS ALPS AG
Andermatt ist ein Ganzjahres-Ferienort im Herzen der Schweizer 
Alpen. Derzeit wird in Andermatt das Resort Andermatt Swiss Alps 
entwickelt. Im Endausbau umfasst es sechs Hotels im 4- und 
5-Sterne Bereich, rund 500 Apartments in 42 Gebäuden, rund 25 
Villen, Kongresseinrichtungen sowie eine Schwimmhalle und ei-
nen 18-Loch Golfplatz. Zudem werden die Skigebiete Andermatt 
und Sedrun zur attraktiven Skiarena Andermatt-Sedrun zusam-
mengeführt. Die Andermatt Swiss Alps AG ist zuständig für die 
Entwicklung, Planung, Realisierung und den Betrieb der neuen, in-
tegrierten Feriendestination im Schweizer Bergdorf Andermatt. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Altdorf, Kanton Uri, beschäf-
tigt heute rund 50 Mitarbeiter. Andermatt Swiss Alps kann mit 
Orascom-Development Holding AG auf einen starken Partner zäh-
len mit grosser Erfahrung in der Entwicklung von integrierten Fe-
riendestinationen. 
Das moderne 5-Sterne-Deluxe-Hotel The Chedi Andermatt, eröff-
net im letzten Dezember, ist umgeben von der natürlichen und  
ursprünglichen Schönheit der Schweizer Alpen. Das umsichtig 
realisierte Projekt umfasst 48 Hotelzimmer, zwei Hotelsuiten, 65 
Pied-à-terres, 42 Residenzen sowie 12 luxuriöse Penthouses. Die 
luxuriösen Residenzen mit 95 bis 240 Quadratmeter Wohnfläche 
verfügen über ein bis zwei Schlafzimmer und sind vollständig aus-
gestattet und möbliert. Darüber hinaus stehen Penthouses mit 
189 bis 616 Quadratmeter Wohnfläche zur Auswahl. Alle Objekte 
bestechen durch die gekonnte Verbindung von traditioneller alpi-
ner Architektur und modernem Design.
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MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

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

Seit 1992 sorgt die erste rotierende Kabine auf den Titlis dafür, 
dass mit dem Transport von Touristen und Skifahrer/innen aus 
aller Welt täglich alles rund läuft. Und auch wenn man die 
Rotairkabine, die sich während der Fahrt um 360° Grad dreht, 
mittlerweile auf der ganzen Welt kennt, zeigt sie auf, um was 
sich bei uns die Dinge drehen: Mit innovativen Ideen, techni-
schen Höchstleistungen und ausgewiesen sicher, bewegen wir 
Menschen. Auf der ganzen Welt.

Titlis Rotair
Engelberg, Schweiz
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Sportvereine zu treffen. Gleichzeitig ist es aber auch 
ein Branchentreffpunkt für Sportgeschäfte und ganz 
allgemein für die Welt des Wintersports”.
Pietro Colturi, Managing Representative von Burton 
Italy, sagt: „Wir haben von Beginn weg an Prowinter 
geglaubt und stets ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. 
Skiverleihe stellen einen wichtigen und gesunden 
Markt mit einem gewissen Wachstumstrend dar, und 
genau deshalb war die Teilnahme an dieser Messe für 
unser Unternehmen stets eine Selbstverständlichkeit. 
Sie bietet ideale Voraussetzungen, um unsere Innova-
tionen vorzustellen und sowohl in Sichtbarkeit als 
auch in Produkte zu investieren. Für uns waren und 
sind Skiverleihe stets ein wichtiger Markt”.
Stefano Silvestri, Wintersport Category Manager von 
Mares AG – Head: „Head ist ein extrem innovatives 
Unternehmen, wenn es um die Markteinführung neu-
er Technologien geht, und Prowinter ist für uns ein 
nicht mehr wegzudenkender Treffpunkt gerade im 
Trade-Bereich. Sie stellt eine strategische Plattform 
dar, um Abkommen und Verträge abzuschließen, an 
denen wir das ganze Jahr über arbeiten”.
Michele Villotti, General Manager von Silhouette  
Italia GmbH – Adidas Eyewear Italia: „Wir sind seit 50 
Jahren Inhaber der Exklusivlizenz für die Produktion 
und den weltweiten Vertrieb der Marke Adidas Eye-
wear. Es ist für uns entscheidend, dass technisch so 
anspruchsvolle Produkte auch richtig erklärt werden 
können, und dazu bietet Prowinter ideale Vorausset-
zungen”.

Die großen Schneemassen in den Südalpen im letzten 
Winter und Frühjahr haben es vielen Skigebieten er-
laubt, höher gelegene Aufstiegsanlagen auch im 
Sommer offen zu halten. Während Skibegeisterte und 
Athleten diese Gelegenheit nutzten und den Som-
merskilauf genossen, hat die Messe Bozen bereits den 
Termin für die nächste internationale Fachmesse für 
Skiverleihe und Servicedienstleister im Wintersport, 
Prowinter, festgelegt, und zwar vom 9. bis zum 11. 
April 2015. 
Die vergangene Prowinter 2014 fand – wie alle zwei 
Jahre – gemeinsam mit Alpitec statt, der internationa-
len Fachmesse für Berg- und Wintertechnologien. Mit 
330 Ausstellern, rund 9 100 Besuchern und einer Viel-
zahl an weltbekannten Spitzensportlern und Vertre-
tern der besten europäischen Skigebiete war dieses 
Messe-Duo einmal mehr ein beachtlicher Erfolg. 
Bereits im Sommer hat das Prowinter-Team mit den 
Vorbereitungen auf die nächste Auflage der Prowinter 
begonnen, um Marktentwicklungen möglichst früh-
zeitig zu erkennen und zu berücksichtigen. 

Wichtiger Branchentreffpunkt
Den Wünschen zahlreicher Aussteller entsprechend, 
die bereits ihre Messeteilnahme bestätigt haben, wird 
Prowinter 2015 erneut auch an einem Samstag statt-
finden. Dazu ein Kommentar von Paolo Rossi, Inhaber 
von Extreme Winter Equipment GmbH: „Prowinter ist 
für uns eine wichtige Gelegenheit, um uns mit den 
Vertretern norditalienischer und vor allem Südtiroler 

Termin für die Prowinter 2015 steht
Die internationale Fachmesse für Skiverleihe und Servicedienstleister im Wintersport wird 

vom Donnerstag 9. bis zum Samstag 11. April 2015 im Messegelände Bozen stattfinden  

und damit – aufgrund der großen Nachfrage der Aussteller – wieder auch einen Samstag 

 berücksichtigen.

Die nächste Fachmesse 
Prowinter findet vom  
9. bis 11. April in Bozen 
statt. 

 MARKETINGMESSE
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MM: „Herr Hausberger, skizzieren Sie zunächst die 
Geschichte der Alpbacher Bergbahnen bis zum Zu-
sammenschluss mit den Wildschönauer Bergbahnen 
im Dezember 2012.“
Peter Hausberger: „Die Gründung der Alpbacher 
Bergbahnen fand 1960 statt, der erste Lift, ein 1er Ses-
sel von Nähe Achenwirt zur Kriegalm von 800 m auf 
1 300 m Seehöhe, wurde 1961 gebaut. 1966 kam 
dann die zweite Sektion bis 1 880 m Seehöhe dazu. 
Zuerst war das Unternehmen eine GmbH mit 119 Ge-
sellschaftern. 1966 vollzog man eine Umwandlung in 
eine GmbH & CoKG und weitere Gesellschafter wur-
den aufgenommen – bis zum heutigen Stand von ca. 
500. Es folgten Erweiterungen mit Schlepp- und Tel-
lerliften und 1973 ein Parallel-Sessellift in der oberen 
Sektion. Ein Meilenstein war dann die Erschließung 
des Wiedersbergerhorns von Inneralpbach aus mit ei-

nem Ankerlift, welcher 1984 durch einen Doppelses-
sellift ersetzt wurde. Dieser ist schließlich im Jahr 2006 
der 8 EUB Pöglbahn gewichen. 1988 wurde die 6er 
Gondelbahn ,Wiedersbergerhornbahn‘ sowie ein 
Schlepplift auf den höchsten Punkt auf 2025 m instal-
liert. 1991 wurde die Reitherkogelbahn GmbH über-
nommen und 2001 in Reith eine 8er Gondelbahn ge-
baut. Auch die Sonnwendjochbahn in Kramsach wur-
de 2004 in die Alpbacher Bergbahnen übernommen. 
Ab 2001 hat man sich mit der Erweiterung des Alp-
bachtales in Richtung Wildschönau befasst, die be-
kanntlich 2012 in Form des Zusammenschlusses zum 
,Ski Juwel‘ Realität wurde. Diesbezüglich wurde mit 
der Schatzberg OG eine eigene Gesellschaft gegrün-
det, in welcher die Schatzbergbahn und die Alpba-
cher BB zu je 50 % Eigentümer sind.“

Zusammenschluss zum Ski Juwel 
brachte die Wende

Peter Hausberger führt seit über 30 Jahren die Geschicke der Alpbacher Bergbahnen, seit 1995 

als alleiniger Geschäftsführer. Sein Lebenswerk war der 11 Jahre lang vorbereitete Zusammen-

schluss mit der Wildschönau zum „Ski Juwel“, dank dem man mit nunmehr 109 Pistenkilome-

tern in die „Top Ten“ der 78 Tiroler Skigebiete aufsteigen konnte. Dadurch gestärkt, kann man 

sich nun der Ankurbelung des Sommergeschäftes und ökologischen Maßnahmen widmen.

Die 8 EUB Verbindungs-
bahn hievte Alpbach 
und Wildschönau im  
Dezember 2012 in  
eine neue Dimension: 
Das „Ski Juwel“. 

Peter Hausberger, 
Alpbacher Bergbahnen
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MM: „Wie ist man auf den klingenden Namen ‚Ski Ju-
wel‘ für den Skiverbund gekommen und warum hat 
dieser Prozess 11 Jahre gedauert?“
Hausberger: „Wir haben uns seinerzeit mit zwei Sze-
narien beschäftigt: entweder wir streben eine speziel-
le Positionierung mit interessanten Angeboten wie 
Speedtrack und eigener Carvingstrecke etc. an oder 
folgen dem Trend zu Großraumskigebieten, den man 
in der Freizeitwirtschaft beobachten konnte. Zu Letz-
terem wurde bald die Genehmigungsfähigkeit von 
Seiten des Landes überbracht. Im Ort Alpbach jedoch 
verursachte die Entscheidungsfindung ein langes Pro-
zedere, weil einige Bürger sich etwas überfahren ge-
fühlt haben. Die Überzeugungsarbeit, dass man das 
Projekt umsetzen kann, ohne Schaden zu verursa-
chen, hat mit diversen Projektuntersuchungen und 
Präsentationen fast 10 Jahre beansprucht. Es bestand 
vor allem die Angst, dass durch die erwartbare Zunah-
me der Tagesgäste Alpbach zum ,Parkplatz‘ verkom-
men könnte!
Eine Dekade später überwog die Zustimmung – nicht 
zuletzt wegen einer positiven Abstimmung in der Ge-
meinde und des Ergebnisses eines Verkehrsgutach-
tens, das eine Zunahme von lediglich 10 % prognosti-
zierte. Genau diese Steigerung war aber auch wirt-
schaftlich wünschenswert. Diese sowie eine Preiserhö-
hung und auch eine bessere Auslastung im Ort waren 
die Säulen der Finanzierbarkeit des Zusammenschlus-
ses. Die Arbeiten mit der Behörde bei der Umsetzung 
waren relativ klar und gut, es gab kein allzu langes Ver-
fahren. Gleichzeitig sind wir auf Namenssuche gegan-
gen und bei einer Agentur-Ausschreibung auf den Be-
griff ,Ski Juwel‘ gestoßen. Dieser war unserer Meinung 
nach am treffendsten, weil er einerseits etwas Hoch-
wertiges signalisiert und andererseits im Internet 
leicht unter ,Ski‘ zu finden ist. Außerdem ist der Begriff 
,Juwel‘ auch im Englischen ähnlich zu verstehen.“

MM: „Die ursprünglichen wirtschaftlichen Erwartun-
gen waren ja hoch gesteckt, u. a. sollten Frequenzver-
luste wett gemacht werden. Haben sich die Erwartun-
gen erfüllt?“
Hausberger: „Ja, die Erwartungen haben sich bes-
tens erfüllt. Die letzten 10 Jahre bis 2012 mussten wir 
einen ständigen Frequenzverlust hinnehmen und ha-
ben den Erlös mit der jährlichen Preisanhebung nicht 
mehr steigern können. Nach dem Zusammenschluss 
gelangen sofort im ersten Jahr + 11 % Auslastung in 
der Wildschönau und + 13 % in Alpbach sowie eine Er-

Die Alpbacher Berg-
bahnen glauben  
auch an den Sommer. 
Mit der Idee für einen 
Erlebnisweg – heute 
„Lauserland“ – war 
man schon 1990 auf 
der richtigen Fährte.
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lössteigerung von 34 % Plus. Der zweite Winter war 
dann schneearm und brachte gegenüber dem Vorjahr 
wieder etwas Rückgänge (Frequenz – 9 %, Erlöse 
5 – 7 %). Aber, wenn man bedenkt, dass man vorher 
34 % Plus eingefahren hatte, sind wir immer noch 
deutlich auf der positiven Seite. Eine weitere Steige-
rung ist aber nicht erwartbar, es wird sich bei 15 % 
einpendeln.
Gottseidank hat es im ersten Winter des Zusammen-
schlusses sofort viel Naturschnee gegeben, was eben-
falls mitgeholfen hat, die Erlöse zu steigern.
Die neue 8 EUB Verbindungsbahn von Inneralpbach 
auf den Schatzberg wurde bestens angenommen. Die 
technische Beschneiung dazu samt Pistenpräparie-
rung übernahmen die Wildschönauer Bergbahnen. 
Alpbach stellt das Personal und verrechnet es dem 
Partner.
Diese Verbindungsbahn hat übrigens keine Talab-
fahrt, ein Skibetrieb ist nur bis zur Mittelstation mög-
lich. Aus Sicherheitsgründen wurden zwei Sektionen 
mit getrennter Fahrmöglichkeit errichtet – bei Sturm 
etwa muss man die Gäste wenigstens wieder ins Tal 
Alpbach zurückbringen können – im Regelfall wird 
aber Durchfahrbetrieb praktiziert.“

MM: „Welches Feedback habt Ihr von den Gästen seit-
her erhalten? Hat sich an der Positionierung etwas ver-
ändert oder gar verbessert?“
Hausberger: „Das Gästefeedback war von Anfang 
an sehr positiv. Allerdings wird tendenziell die Aufent-
haltsdauer kürzer und das Können der Skifahrer allge-
mein eher schwächer, was u. a. auch eine Folge davon 
ist. Die Wildschönau verfügt eher über ein flacheres 
Wintersportgebiet, deswegen wird die Verbindungs-
bahn mit hoher Förderleistung von den Alpbacher 
Gästen als Direktverbindung intensiv genutzt. Umge-
kehrt hat die Wildschönau den Vorteil für uns, dass sie 
10 000 Gästebetten bereitstellt. Wechselskifahrer exis-
tieren mit ca. 17 % in beiden Gebieten etwa gleich 
viele.
Insgesamt tummeln sich etwas mehr Gäste im Skige-
biet Wiedersberghorn als im Gebiet Schatzberg der 
Wildschönau. Die Nachbarn haben außerdem noch 
das Skigebiet Markbachjoch in Niederau, bei dem der 
Nutzungsgrad etwas besser als bei unserem Zweitge-
biet in Reith ist. Der Gast tendiert, wenn er die Wahl-
möglichkeit hat, dann einfach zum größeren Skigebiet.
Viele ehemalige Stammgäste sind seit dem Zusam-
menschluss wieder gekommen! Der Aufschluss zum 
Top-Ten Skigebiet in Tirol war sicher vorteilhaft bei 
Präsentation und Bewerbung. Außerdem stellen sich 
Synergien aufgrund des gemeinsamen Marketing-
budgets der beiden TVB und Bergbahnen ein.
Ansonsten hat sich an der Grundidee preiswertes ,Fa-
milienskigebiet‘ nichts verändert. Aber wer ist das 
nicht? Das Gegenteil behauptet ja niemand! Beim Sai-
sonkartenkauf sind Kinder /Jugendliche bei uns bis 18 
Jahre als Teil der Familienkarte sogar frei! Allerdings 
würde es bei uns noch mehr Gruppenhäuser und 
auch 500 Hotelbetten mehr vertragen (derzeit 2 600). 
Hier punktet die Wildschönau mehr. Diesbezüglich 

haben wir eine Hotelentwicklungs Gmbh gegründet, 
in der auch die Alpbacher Bergbahnen Gesellschafter 
sind. Durchaus ein Vorteil für Familien ist die Über-
schaubarkeit des Skigebietes mit seinen beiden Tä-
lern, das gibt Sicherheit. Wir sind jetzt zwischen ,zu 
groß‘ und ,zu klein‘ angesiedelt.“

MM: „Ihr habt ja auch einige Auszeichnungen erhal-
ten (ADAC, Skiresort.de), also scheinen sich die Bemü-
hungen der letzten Jahre gelohnt zu haben. Aber Grö-
ße allein ist nicht alles, oder?“
Hausberger: „Jede Auszeichnung ist natürlich immer 
etwas Schönes. Sie wird ja nicht aus Jux und Tollerei 
vergeben, sondern die Tester denken sich etwas dabei. 
Die Gäste registrieren das sehr wohl und manch einer 
wird animiert, sich ein Skigebiet anzusehen.
Allerdings stellen wir auch fest, dass ein gewisses Um-
denken beim Skifahren stattfindet, ob die Aktivität für 
die Natur schädlich ist oder nicht. Auch in diesem 
Punkt helfen Auszeichnungen dem Gast, zu differen-
zieren. Die Zeiten, wo man nur an den Transport oder 
Erlös denken konnte, sind endgültig vorbei. Der Um-
gang mit der Natur ist mindestens genauso wichtig. 
Wir haben uns z. B. bei der Pistenpräparierung den 
PistenBully 600 E-Plus von Kässbohrer angeschafft 
und sofort positive Aufmerksamkeit bei Medien und 
Gästen geerntet. Jetzt folgt eine Ergänzung um das 
Snowsat-System, um u. a. die Leerlaufzeiten der Pis-
tenmaschinen in den Griff zu bekommen.
Wie schon gesagt, gibt es das Verlangen des Gastes 
nach größeren Skigebieten. Wer hier nicht dabei sein 
kann, muss sich überlegen, ob er aufgibt oder als Ni-
schen-Player durchhalten kann. Tatsache ist, dass 
nicht alle zusammenschließen können und alle wer-
den auch nicht fortbestehen können. Aber ein Lift ist 
ja ,nur‘ auf 30 Jahre Lebenszyklus ausgelegt und keine 
Pyramide oder Staumauer für 2000 Jahre! Daher lässt 
sich der Urzustand relativ schnell wieder herstellen, 
wenn sich die Zeiten ändern…“

MM: „Ein weiteres Indiz für den Erfolg ist die aktuelle 
neuerliche Investition im ‚Ski Juwel‘ von 11,5 Mio. € in 
Komfort und Schneesicherheit. Worum handelt es sich 
dabei konkret und was soll sie bewirken?“

Das Forum Alpbach ist bekannt für visionäre Ansätze und das 
Thema „Ökologie“. Die Bergbahnen lassen nun im Projekt 
Mount++ die umweltverträgliche Nutzung des Skigebietes 
analysieren.
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Hausberger: „Wir bauen derzeit eine 6er Sesselbahn 
mit Förderband, Kindersicherung, Haube und Sitzhei-
zung sowie Kellerbahnhof, die einen Dreiersessellift 
aus dem Jahr 1986 ersetzt, und erweitern parallel da-
zu die Beschneiungsanlage. Die Wildschönau hat ei-
nen 100 000 m3 großen Speicherteich angelegt sowie 
ebenfalls die Beschneiung ausgebaut. Das Ziel und 
der Effekt leiten sich aus der Verpflichtung eines Lift-
unternehmers ab, die Kinder sicher auf den Berg zu 
transportieren. Die fixen 3er oder 4er Lifte ohne Kin-
dersicherung sind hierfür nicht mehr zeitgemäß. 
Denn welcher Erwachsene will schon die Verantwor-
tung für fremde Kinder beim Transport übernehmen? 
Solche Einrichtungen wie die Kindersicherung wer-
den bald eine Selbstverständlichkeit sein. Das ständi-
ge Investieren in Sicherheit und Pisten verlangt der 
Markt einfach und im Verdrängungswettbewerb kann 
man sich einen Rückstand nicht lange leisten.“

MM: „Mit welcher Stimmung geht Ihr in die Zukunft, 
welche Pläne und Fernziele existieren eventuell, was 
wird die größte Herausforderung sein?“
Hausberger: „Es gilt, zwischen zu viel und zu wenig 
die Balance zu finden, auch beim Investieren. Die jün-
gere Generation sieht eher die Chance in der Investi-
tion und im Engagement. Die schon etwas reifere Ge-
neration sieht auch den Erhalt und die Pflege des Be-
standes als sehr wichtig an. Grundsätzlich sollte man 
nur mit Bedacht investieren. Neu ist nicht immer 
gleich besser, oft reicht ein Recycling, eine Anpassung 
des Bestandes an veränderte Gegebenheiten. Weiters 
ist es unsere Aufgabe, dem Trend der Jungen zum 
Freeriden etc. Rechnung zu tragen. Dafür braucht es 
nicht immer neue Lifte, sondern z. B. Parks und Mög-
lichkeiten zum Chillen“.

MM: „Werden künftig nur Große überleben können, 
oder gibt es Nischen?“
Hausberger: „Als Tourismusort können wir nicht 
mehr viel mehr aus dem Winter herausholen – jedoch 
aus dem Sommer, wo die Nächtigungsstatistik fast 
gleich hoch ist, die Bergbahn jedoch nur 5 % bis 7 % 
ihres Jahresumsatzes erzielt. Wenn der Gast das ent-
sprechende Angebot vorfindet, wird er auch im Som-
mer Geld ausgeben! Wir haben ja schon 1990 begon-
nen, einen Erlebniswanderweg anzulegen. Damals 
waren wir der Zeit zu weit voraus, viele haben darüber 
gelacht. 10 Jahre später waren solche Ideen plötzlich 
salonfähig unter den Liftbetreibern geworden. Wir ha-
ben die Sache später wieder als ,Lauserland‘ aufgegrif-
fen, hätten aber ursprünglich einen schönen Vor-
sprung gehabt. Es kann zwar nicht jeder ein ‚Hexen-
wasser‘ wie Söll haben, aber es gilt, für den Sommer 
und Herbst durchaus Einfallsreichtum anzuwenden, 
um den Gast vermehrt auf den Berg zu bringen. Wir 
werden hier sicher die Initiative ergreifen, denn der 
Sommerbetrieb liegt mir am Herzen. Und die Men-
schen suchen heute wieder mehr aktive Erholung als 
passive wie früher. Die Bewegung hat in Zeiten ab-
nehmender Körperarbeit einen anderen Stellenwert 
bekommen!“

MM: „Das Thema Ökologie spielt in Alpbach auch ei-
ne wichtige Rolle. So seid ihr u. a. am Projekt 
Mount++ beteiligt, das auf umweltverträgliche Nut-
zung des Skigebietes und Lösungen für Ressourcenein-
sparung abzielt. Was erwartet Ihr Euch konkret da-
von?“
Hausberger: „Forschung war immer wichtig, um im 
Leben weiter zu kommen, daher holen wir uns auch 
Unterstützung aus diesem Sektor. Es gibt extra Fir-
men, die notwendige Grundlagenforschung und Ent-
wicklung betreiben. Das Projekt Mount++ von AlpS 
kümmert sich genau darum und liefert uns gewisse 
Daten, etwa wie der Wind am Berg bläst, ob man mit 
einem Windkraftwerk eine kleine Tellerliftanlage be-
treiben kann, wo man am besten eine Photovoltaikan-
lage platziert oder ob man mit dem Speicherteich 
auch Energie gewinnen könnte. Man weiß ja inzwi-
schen, dass die Bergbahnen als Beförderungsmittel 
sehr CO2 arm agieren, müssen dies aber noch mehr 
kommunizieren und den ökologischen Fußabdruck 
weiter verbessern. Im Zuge dieser Strategie werden 
wir uns auch nach ISO 9001 zertifizieren lassen. Es 
wird bei uns mittelfristig auf jeden Fall eine Öko-Um-
setzung realisiert, am ehesten zunächst eine 20 kW 
Windkraftanlage. Diese wird dann auch nicht ver-
steckt, sondern öffentlichkeitswirksam sichtbar am 
Berg aufgestellt und begleitet von Infotafeln präsen-
tiert.“ 
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heit investiert und damit konnte so mancher Winter 
mit wenig Schnee „gerettet“ werden. So auch der 
vergangene Winter, der laut Eder „atypisch“ war, aber 
durch die gute Bestückung mit Beschneiungsanlagen 
gut überstanden werden konnte. Durch die Schneesi-
cherheit der heimischen Skigebiete konnten in den 
vergangenen Jahren schon zahlreiche Arbeitsplätze 
im Tourismus gesichert werden. Heuer wurden weite-
re 38 Mill. € in Speicherteiche sowie in Beschneiungs-
anlagen und in deren energetische Optimierung ge-
steckt. Für den kommenden Winter ist man also bes-
tens gerüstet. Immerhin können bereits 85 % der 
4 700 Hektar Skipisten technisch beschneit werden.
Diese Fläche in insgesamt 52 Skigebieten klingt zwar 
viel, macht aber nur 0,65 % der Salzburger Landesflä-
che aus. „Gerade bei den Beschneiungsanlagen kom-
men jedes Jahr technische Innovationen auf den 
Markt, wodurch die Effizienz und der Energiever-
brauch der Schneekanonen verbessert werden. Heuer 
wird vor allem in Wasserspeicher und die Optimie-
rung älterer Schneekanonen investiert, die gegen mo-
dernereSchneeaggregate ausgetauscht werden.
Weitere 70 Mill. € werden von den Betreibern heuer 
für die Sicherheit und den Komfort der Seilbahn- und 
Liftanlagen aufgewendet. Hinzu kommen auch neue 
Anlagen, wie die „Steinbergbahn“, eine 10EUB in 
Leogang, eine neue Kombibahn mit Zehner- und 
Achter-Kabinen am Kitzsteinhorn, die neue Achter-
Sesselbahn „Poltenbahn“ in Saalbach sowie jeweils ei-
ne neue 6 SBK in Zauchensee und in Waidring.

Erfolgreicher Sommer, der keiner war
Für die Seilbahn- und Liftbetreiber wird der Sommer 
vermehrt zu einem zweiten Standbein mit Steige-
rungspotenzial. „Selbst im vergangenen Sommer, der 
eigentlich keiner war, hielten sich die Bahnbetreiber 
gut. Das zeigt uns wiederum, dass sich die Investitio-
nen in Angebote am Berg auszahlen, die auch unab-
hängig vom Wetter genutzt werden können“, beton-
te Eder. Dabei wurden bereits viele Akzente gesetzt. 

„Vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftli-
chen Lage unterstreicht die heimische Seilbahnwirt-
schaft mit ihren kräftigen Investitionen einmal mehr 
ihren Stellenwert als stabile Säule des Winter- und ver-
mehrt auch des Sommertourismus“, sagte der Ob-
mann der Salzburger Seilbahnunternehmen, KommR 
Ferdinand Eder. Die Investitionstätigkeit ist auch ein 
wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor und stützt die 
heimische Wirtschaft, bleibt doch ein wesentlicher 
Teil der Investitionen durch die Zusammenarbeit mit 
größtenteils heimischen Firmen in der Region“, er-
gänzte Eder. „Außerdem sei das Realisieren höchst-
möglicher Qualität ein Trumpf, mit dem man im har-
ten internationalen Wettbewerb punkte.

Beschneiungsanlagen  
wieder einmal als Retter
Seit dem Winter 2006 wurden regelmäßig 22 bis 25 
Mill. € pro Jahr in die Verbesserung der Schneesicher-

Salzburger Seilbahntagung in Zauchensee am 23. 9.

Wieder 125 Mio. Euro  
in Zukunft investiert

Die VIPs der Fachtagung (v. l. n. r.): LR Hans Mayr, Landes-
hauptmann u. Tourismusreferent Dr. Wilfried Haslauer, Salz-
burgs Fachgruppen obmann KommR Ferdinand Eder, Veronika 
Scheffer Liftgesellschaft Zauchensee und Österreichs Fachver-
bandsobmann Franz Hörl. 

TAGUNG

Salzburgs Seilbahnunternehmen investieren heuer 70 Mill. € in Sicherheit und Komfort,  

38 Mill. € in die Schneesicherheit und 17 Mill. € in die Infrastruktur, um die Wintersaison  

abzusichern. Damit wurde das Vorjahres-Volumen von 100 Mill. € übertroffen. Warum  

 solche Summen nötig sind, war eines der Leitthemen bei der diesjährigen Salzburger 

 Seilbahntagung in der Zauchensee-Arena des 

  gleichnamigen Weltcup-Skigebietes  

 im Verbund Ski amadé.
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Von Sommerrodelbahnen und Angeboten für Moun-
tainbiker oder Elektro-Motocross-Fahrer über The-
menwanderungen (speziell für Familien) bis hin zu
Aussichtsplattformen oder Natur- und Genusserleb-
nisse auf Almen.

Unterstützung kleiner Skigebiete
Gemeinsam mit dem Land Salzburg unterstützt die 
Salzburger Seilbahnwirtschaft auch 2014 wieder 
Kleinstliftbetreiber aus dem von den beiden Partnern 
eingerichteten Unterstützungsfonds. Die finanzielle 
Hilfe soll zum Erhalt kleiner Liftanlagen beitragen. 
„Die Lage der Kleinstliftbetreiber ist besonders nach 
dem vergangenen Winter mit meist wenigen Be-
triebstagen angespannt. Speziell für diese hoffen wir 
auch auf eine günstigere Wintersaison 2014/15, weil 
eine dauerhafte technische Beschneiung sehr kosten-
intensiv ist und nicht zur Gänze durch die finanzielle 
Spritze des Fonds abgedeckt werden kann“, sagte 
Eder. Heuer konnten 11 Anträge positiv erledigt wer-
den. Seit 2010 wurden insgesamt 520 000 € für 
Kleinstliftbetreiber zur Verfügung gestellt. Dadurch 
soll vor allem Kindern und Jugendlichen der Zugang 
zum Wintersport im Nahbereich ihres Wohnortes er-
möglicht bzw. erleichtert werden.

Karriere am Berg
„Seilbahnen sind technisch komplexe Anlagen, für 
die man bestens ausgebildetes Personal benötigt. In 
der Berufsschule in Hallein ist in den vergangenen 
Jahren ein Kompetenzzentrum für Seilbahntechniker 
entstanden“, erklärte Eder. Jährlich kommen im 
Durchschnitt rund 40 neue Lehrlinge nach Hallein, 
um sich zu Seilbahntechnikern ausbilden zu lassen. 
„Wir sind auf einem hervorragenden Weg, wenn-
gleich man die Betriebe immer wieder dazu aufrufen 
muss, Lehrlinge einzustellen, damit der hohe Stan-
dard auch künftig gehalten werden kann“, sagte Eder. 
Derzeit gibt es nur 30 Anmeldungen… Salzburgs Seil-
bahnbetriebe spielen auch weiterhin eine wichtige 
Rolle auf dem Salzburger Arbeitsmarkt. Sie beschäfti-
gen ganzjährig rund 2 000 Mitarbeiter, im Winter 
durchschnittlich 4 500 Personen.

Das Weltcup-Skigebiet Zauchensee war heuer Austragungsort 
der Salzburger Seilbahntagung aus Anlass seines 50-jährigen 
Bestandsjubiläums. 

In die kommende Saison geht Salzburgs Seilbahnwirt-
schaft zuversichtlich, da der Wintertourismus mehr 
vom Wetter als von den allgemeinen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen abhängt – und nach dem  
milden Ausreißer 2013/14 vermutlich wieder eher 
„normale“ winterliche Verhältnisse herrschen dürften. 
Zudem liegt Ostern mit Anfang April im kommenden 
Jahr günstig!

 MANAGEMENTTAGUNG

Mit dem Unterberglift aus dem Jahr 1964 begann alles in 
Zauchensee, Gemeinde Altenmarkt.
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an Föhntagen wenig Naturschnee. Folg-
lich bildeten die Beschneiungsanlagen 
im Wesentlichen die Grundlage und die 
Garantie für ein qualitativ gutes Winter-
sportangebot.

Beschneiung Garant 
 für Winterfreuden
Der Wintertourismus konnte damit auch 
in der vergangenen Saison die Existenz-
grundlage der heimischen Bevölkerung 
sichern und nachhaltig den ländlichen 
Raum stärken. Im Winter 2013/14 wur-
den mit 4,85 Mio. Skier Days mehr als 
76 Mio. € Nettoverkehrseinnahmen er-

Wenngleich die 23 Mio. € gegenüber 
der 507 Mio. € Investitionssumme in Ös-
terreich nur gering erscheinen, so ma-
chen sie doch ca. 20 % des Jahresumsat-
zes aus, was für VDS-Präsident Peter Hu-
ber ein stolzer Wert ist. Der Umsatz von 
125 Mio. € verteilt sich zu zwei Drittel 
auf den Winter und einem Drittel auf 
den Sommer – auch hier unterscheidet 
man sich von Österreich (ca. 8 %).
Der Saisonstart 2013/14 für die 169 Mit-
gliedsunternehmen begann bereits 
pünktlich zum Dezember, im weiteren 
Verlauf des Winters fiel jedoch wegen 
milder Temperaturen und hoher Anzahl 

zielt. Diese Saisonbilanz ermutigte zu 
Optimismus und neuen Investitionen 
bei den Beschneiungsanlagen, um den 
Winterbetrieb zu sichern. Im Sudelfeld 
wird zur Wintersaison 2014/15 die Er-
weiterung der Beschneiungsanlage, der 
Bau des Naturspeicherteichs und einer 
6er-Sesselbahn abgeschlossen sein. Da-
mit wird das Skiparadies vor den Toren 
Münchens dem Anspruch der Gäste an 
gesicherte Winterfreizeitaktivitäten ge-
recht. Der Bau eines neuen Kinderlan-
des, eine Kinder-Cross-Strecke, ein um-
fassendes Ski-Servicezentrum mit be-
heizten Skidepots etc. folgen sukzessive.
Ebenfalls ein durch die Nähe zu Mün-
chen und der Anbindung an die Bayeri-
sche Oberlandbahn beliebtes Skigebiet 
ist das Brauneck. Hier garantieren die 
Betreiber die Möglichkeit des alpinen 
Skilaufs durch die Investition in verbes-
serte Beschneiungsanlagen und den 
Neubau eines 6-er Sessellifts.
Weitere Investitionen im Bereich Be-
schneiung erfolgen bei den Seilbahnbe-
treibern der Ettelsbergbahn,Hündle-
bahn und Imbergbahn. Schließlich ha-
ben die Hocheck Bergbahnen in Ober-
audorf nochmals erheblich in die Opti-
mierung der beleuchteten Winterrodel-
bahn sowie in einen RopeRunner 
investiert.

Erweiterte Familienangebote  
attraktivieren Sommer
Die deutschen Seilbahnunternehmen 
verfolgen seit langem ein Ganzjahres-
konzept und erweitern fortlaufend at-
traktive Freizeit- und Familienangebote 
wie Sommerrodeln, Panoramawege, Er-
lebnispfade, kulinarische Highlights etc. 
Die Saison begann im Juni 2014 mit 

Deutsche Seilbahntagung in Berchtesgaden

Solide Investitionen fördern  
nachhaltig den Tourismus
Knapp 200 Teilnehmer fanden sich auf der diesjährigen Deutschen Seilbahntagung am 16. Oktober im 

Kongresshaus Berchtesgaden ein. Im Fokus stand das Thema „Wintersport und Gesellschaft“ – respektive 

wie man wieder mehr Begeisterung dafür auslöst. Auch die neuerliche Investitionssumme der Deutschen 

Seilbahnen von 23 Mio. € für die nächste Wintersaison samt deren Wertschöpfungs-Effekt für die Regionen 

bot Gesprächsstoff.

Optimismus dominierte auf der Deutschen Seilbahntagung (v. l. n. r.): Peter Lorenz (VDS-Vize-
präsident), Peter Huber (VDS-Präsident), Birgit Priesnitz (VDS-Geschäftsführerin), Wolfgang 
Maier (Sportdirektor alpin im DSV) und Hannes Rechenauer (VDS Pressesprecher). 

TAGUNG
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sommerlichen Temperaturen hervorra-
gend, ließ jedoch in den Monaten Juli 
bis September etwas nach. Doch der 
goldene Oktober lädt zum Wandern ein 
und lockt viele Gäste in die Natur.
Im Sommer 2015 dürfen sich Bergfreun-
de auf den neuen Panoramaweg „Kö-
nigsrunde“ am Tegelberg freuen. Dieser 
familienfreundliche Rundweg bietet bei 
spektakulärem Ausblick unterhaltsame 
Informationen über die Wander- und 
Jagdgepflogenheiten der bayerischen 
Königsfamilie.

Thema „Sport“ 
 im Forum Seilbahnen 
Das öffentliche „Forum Seilbahnen“ bot 
am 16. Oktober Raum für Diskussionen 
mit namhaften Referenten: Wolfgang 
Maier, Sportdirektor alpin im DSV, eröff-
nete die Veranstaltung mit dem Thema 
„Sport und Gesellschaft“ am Beispiel 
vom Trainingszentrum Krautkaser in 
Berchtesgaden. Der Ski-Alpin Experte 
und ARD Co-Moderator Christian Neu-
reuther sprach über den „Kraftort Al-
pen“ und die ehemalige Skirennläuferin 
und Slalomolympiasiegerin Hilde Gerg 

stellte sich den Fragen der Teilnehmer in 
einem Interview. Das Ziel dieser Thema-
tisierung und weiterer folgender Aktio-
nen war bzw. wird sein, ein Netzwerk für 
positive Stimmung bezüglich Winter-
sport in Deutschland aufzubauen. Da-
mit will man dem zuletzt eher negativen 
Image im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel sowie der ablehnenden Hal-
tung der Bürger bei Bewerbungen für 
Sport-Großereignisse begegnen. Zu-
letzt war dies ja bei der Olympiabewer-
bung von München und Garmisch-Par-
tenkirchen der Fall.

Eine spannende Exkursion zur Berufs-
fachschule Hallein in Österreich, die Be-
sichtigung der Werkhallen und die Infor-
mationen über den neuen Ausbildungs-
beruf „Industriemechaniker im Einsatz-
gebiet Seilbahntechnik“ rundeten am 
nächsten Tag die Deutsche Seilbahnta-
gung 2014 ab. Der VDS war ja seinerzeit 
einer der Initiatoren dieser Art von Bran-
chen-Nachwuchsförderung in Hallein 
und konnte kürzlich die ersten beiden 
deutschen Absolventen zu ihrem Ab-
schluss beglückwünschen (vgl. Extra Ar-
tikel).

Das im Herbst 2013 eröffnete Trainingszentrum Krautkaser war u. a. Gegenstand eines  
Referates von Wolfgang Mair (DSV). Die 4er Sesselbahn dazu stammt von Leitner. 
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Fit für die Zukunft: Professionelles Pisten- und
Flottenmanagement mit SNOWsat.

Wirtschaftlichkeit
   Reduktion von Schneeproduktion, Maschinenstunden, 

Kraftstoffverbrauch und Betriebszeiten

Optimierung Pisten- & Flottenmanagement 
   Schneeverfrachtung / Schneeproduktion nur nach Bedarf 

auf Basis exakter Schneetiefeninformationen
   Liveanzeige im Cockpit von Schneehöhen, Pisten, 

Fahrzeugen, Schneekanonen, Ankerpunkten und Windenseil
   Effi zienzerhöhung durch Erfassung aller Betriebsdaten

Modernstes System auf dem Markt
   Orthofoto-taugliche hochpräzise Geländedarstellung
   Erweiterbar und nachrüstbar (auch in Fremdfahrzeugen)
   Systemanbindung von TechnoAlpin Schneekanonen

Erhöhung der aktiven & passiven Sicherheit
  Live-Anzeige des Seils von Windenfahrzeugen
  Anzeige von Hindernissen und Gefahrenzonen

Mehr unter: www.pistenbully.com/snowsat

Hilfe von Oben

Professionelles Pisten-
und Flottenmanagement 
mit Schneetiefenmessung
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wies ausführlich auf die Verantwortung der Betreiber 
betreffend Skiliftanlagen hin. Da Skilifte kein Auslauf-
modell sind, müssen die Überwachungsaufgaben die-
ser Anlagen strikt eingehalten werden. Die Anerken-
nung der technischen Leiter soll zukünftig nicht mehr 
an die einzelne Unternehmen gebunden sein und 
wird zukünftig auch für die technischen Leiter von 
kantonalen Anlagen möglich sein. 
Fachlehrer Michael Nydegger vom Ausbildungszen-
trum SBS in Meiringen präsentierte das vielseitige 
Ausbildungsprogramm der Schule. Die beiden Seil-
bahnlehren (Seilbahner/in EBA und Seilbahn-Mecha-
troniker/-in EFZ verlaufen zufriedenstellend. In diesem 
Jahr findet kein Ausbildungskurs zum Seilbahnfach-
mann statt, jedoch wird voraussichtlich im nächsten 
Jahr wieder ein Kurs angeboten. Betreffend der Ausbil-
dung der Pistenfahrzeugführer müssen alle Pisten-
fahrzeugführer in den Regionen einen zweitägigen 
Kurs besuchen. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind diejenigen, die einen fünftägigen Kurs absolviert 
haben.
Renzo Pesciallo, Projektleiter Technik SBS, informierte 
über die Vernehmlassung der Seilbahnverordnung, zu 
der SBS und VTK bald ihre Stellungnahme abgeben 
wird. Man könne davon ausgehen, dass die angepass-
te Verordnung anfangs Mai 2015 in Kraft treten wird. 

In seiner Begrüßungsansprache freute sich Laurent 
Vaucher, Präsident VTK, dass sich erneut wieder über 
400 Besucher für die technische Seilbahnfachtagung 
angemeldet hatten. Offensichtlich entsprach der Aus-
tragungsort Davos den Erwartungen der Teilnehmer. 
Laurent Vaucher bedankte sich beim Organisations-
komitee unter Leitung des technischen Leiters Markus 
Good für die reibungslose Durchführung der Veran-
staltung. 

Informationen  
der Behörden und von SBS
Traditionsgemäß führte der Geschäftsführer der 
Braunwald Sportbahnen AG und Vorstandsmitglied 
der VTK, Christoph Meier, als Moderator durch das 
Programm. Als erste Redner begrüßte er die Vertreter 
des BAV sowie IKSS. Hanspeter Egli, Chef Sektion Si-
cherheitsüberwachung, präsentierte aufschlussreiche 
statistische Zahlen von Ereignissen und Unfällen sowie 
den Stand der neu vorgesehenen revidierten Seil-
bahnverordnung. Zudem orientierte er über die neu-
en Anpassungen im Umweltschutzgesetz, über die 
Vereinbarung mit dem Eidgenössischen Starkstrom 
Inspektorat (ESTI) sowie über die Hinweisempfehlung 
der Gefahr betreffend Rucksacktragen auf Sesselbah-
nen. Ulrich Blessing, Leiter der Kontrollstelle IKSS, 

Neue Rekordbeteiligung an der 
Technischen Seilbahnfachtagung

Für die Vereinigung technisches Kader (VTK) und Seilbahnen Schweiz (SBS) ist die Jahres -

tagung der Höhepunkt ihrer alljährlichen Aktivitäten. Dieses Jahr fand sie Anfang Oktober  

in Davos statt. 

Das Organisationskomitee für die Durchführung der technischen Seil-
bahnfachtagung setzte alles daran, dass in Davos alles reibungslos 
klappte. V.l.n.r. Markus Good, Davos Klosters Bergbahnen AG, Silvia 
Tanner, SBS, Anita Widmer, VTK-Sekretariat, Olivia Graf und Marcel 
Kunert, Davos Klosters Bergbahnen AG. 

Erfolgstrainer Arno del Curto, links, stand dem Moderator Marcel  
Kunert, Davos Klosters Bergbahnen AG, sowie den verbliebenen  
Besuchern der Tagung für ein interessantes Gespräch zur Verfügung.

TAGUNG
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Lukas Thöni von Optibelt hob die Bedeutung der rich-
tigen Einstellung von Keilriemen bei Beschleuni-
gungs- und Verzögerungsanlagen bei Umlaufbahnen 
hervor. Mit dem richtigen Vorspann sowie der Über-
wachung der Keilriemen werden Ausfälle der Anlagen 
massiv reduziert, aber auch Kosten eingespart. 
Pierre Overney, Business System AG Biel, erläuterte die 
Bestimmung des aktuellen Arbeitszeitgesetzes und er-
innerte daran, dass mit einer gegenseitigen schriftli-
chen Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und 
den Sozialpartnern gewisse Abweichungen vom Ge-
setz gemacht werden können, sofern der betroffene 
Mitarbeiter auch damit einverstanden ist. 

Emotionale  
Kommunikationskraft ist gefragt
Am zweiten Tag fand die Diskussion über Audits und 
Betriebskontrollen im Vergleich mit unserem Nach-
barland Österreich statt. Hanspeter Egli vom BAV so-
wie Markus Walser von der Silvrettaseilbahn Ischgl un-
terbreiteten die Situation in den beiden Ländern. An 
der darauffolgenden Round Table Diskussion an der 
nebst den beiden Referenten noch Fulvio Sartori, SBS, 
Renzo Pesciallo, SBS, und Peter Julen, technischer Lei-
ter Zermatt Bergbahnen AG, teilnahmen, wurde klar 
zum Ausdruck gebracht, dass es keine weiteren Rege-
lungen benötigt, wenn alle Betreiber ihre Verantwor-
tung wahrnehmen. Vor allem die technischen Verant-
wortlichen von Kleinunternehmungen sind heute mit 
dem anfallenden Papierkrieg überfordert. 
Ein Höhepunkt der Referate bildete der Vortrag des Di-
rektors Jürg Balsiger von der Cabrio Stanserhorn-
Bahn. Es gelte die emotionale Kommunikationskraft 
an den Gast überzubringen, damit eine gute Wohlbe-
findlichkeit bei den Kunden entsteht, und somit der 
Besuch auf den Ausflugsberg zum unvergesslichen Er-
lebnis wird. Denn mit schöner Aussicht und mit dem 
Transport auf den Berg allein gewinnt man noch keine 
neuen Gäste. 
Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Lau-
rent Vaucher bei allen Teilnehmern sowie Organisato-
ren für das gute Gelingen der Tagung. Am Anschluss 
der Referate im Kongresszentrum bot sich die Gele-
genheit das Training des Hockey Clubs Davos zu ver-
folgen. Der Erfolgstrainer Arno del Curto beeindruck-
te die verbliebenen Besucher der Tagung mit den Ge-
heimnissen des aktiven Hockey Clubs Davos, was den 
Teilnehmer noch lange in guter Erinnerung bleiben 
wird. Die diesjährige technische Seilbahnfachtagung 
in Davos war in allen Belangen ein großer Erfolg für 
die Veranstalter sowie für deren Teilnehmer. dab

Da sich in naher Zukunft ein Mangel von technischen 
Leitern abzeichne, hat der SBS eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen, um mögliche Lösungsszenarien auf-
zeigen zu können. Betreffend der aktuellen Seilverord-
nung, wird demnächst eine Arbeitskommission aus 
Vertretern vom BAV, Hersteller und SBS zusammen 
kommen, um die Instandhaltung von Seilen auf der 
Basis der vorhandenen Normen klar zu definieren, da-
mit die vorhandenen Unklarheiten bei den Betreibern 
aus der Welt geschaffen werden können. Voraussicht-
lich können bis Ende dieses Jahres die neuen Bestim-
mungen betreffend Lasteinwirkungen auf tragende 
Elemente von Anlagen vom BAV publiziert werden. 

Seriöse Instandhaltung zahlt sich aus
Axel Haubold, von der Gesellschaft für Maschinendi-
agnose Berlin, informierte darüber, dass eine Schwin-
gungsdiagnose an Antrieben eine sehr wirtschaftliche 
Lösung für den Betreiber von Seilbahnen ist. Bruno 
Longatti, Fatzer AG Romanshorn, unterstrich in sei-
nem Referat die Bedeutung der visuellen Seilinspekti-
on. Mit der visuellen Seilkontrolle können äußere 
Schäden erkannt werden. Geschieht die Kontrolle 
rechtzeitig, können sie vielfach instandgesetzt und ih-
re Auswirkungen massiv vermindert werden, was wie-
derum Kosten spart. Urs Amiet, BAV, orientierte dass 
der Stellenwert der visuellen Seilkontrolle bei den Be-
treibern anerkannt sei, und diese wird mehrheitlich 
seriös ausgeführt. Jedoch müsse dieses Thema in Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern, den Behörden so-
wie mit den Betreibern noch optimiert werden. 

TAGUNG

Wie Audits in Österreich und in der Schweiz funktionieren, darüber  
diskutierten: v. l. n. r. Markus Walser, Silvrettaseilbahn AG, Ischgl,  
Peter Julen, Zermatt Bergbahnen AG, Hanspeter Egli, BAV, und  
Renzo Pesciallo, SBS. 
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REGION PETZEN/KÄRNTEN

LÄNGSTER FLOW COUNTRY TRAIL DER ALPEN

Zwei Jahre hat man gebaut, am 16. August wurde der 
längste Flow Country Trail der Alpen offiziell eröffnet. Mit 
seiner Hilfe sollen neue Zielgruppen für die Petzen ge-
wonnen werden.
Hinauf zum Start geht es mit der Petzen Kabinenbahn. Ne-
ben der Bergstation beginnt dann der rund 10 km lange Trail. 
8,5 km fährt der Biker auf einem befestigten Trail, 1 km ist Na-
turtrail und 0,5 km sind Verbindungswege. Das Konzept 
„Flow Country Trail“ wurde von Diddie Schneider und Hans 
Rey entwickelt und steht für die Attribute „nie steil, nie ge-
fährlich, nie extrem“. 

Die Strecke besteht aus einer Kombination von Wellen und 
Kurven, zum Teil mit kleinen Sprüngen, die jedoch jederzeit 
umfahrbar sind. Auf diese Weise ist die Flow Country Strecke 
sehr flüssig und ohne Gegenanstieg zu fahren. Fahrspaß ist 
für die ganze Familie, für Anfänger und Freaks gleichermaßen 
gewährleistet – das Maß der Dinge dabei ist die Geschwindig-
keit. Könner gewinnen ordentlich Speed auf der Strecke, An-
fänger gehen es gemütlicher an.
Als Draufgabe gibt es drei Cross Country Strecken für all jene, 
die auch Enduro mögen, mit jeweils gut 4 km Länge und 200 
Höhenmetern. Entlang der Strecke sind Rast- und Halteplätze 
sowie Ausweichmöglichkeiten eingeplant. So wird vermie-
den, dass langsamere und schnellere Fahrer einander behin-
dern.
Im Bereich der Talstation der Petzenbahn kann man auf einem 
rund 50 000 m2 großen Gelände alles üben, was der Biker 
dann auch am Trail findet: Wellen, Spitzkehren, Tables, Drops 
und Steinstufen, aber auch ganz normale Kurven. Die dazu-
gehörige Bike-Station bietet Kurse an, geführte Touren, Leih-
geräte, Zubehör und repariert auch.
In Europa gab es bisher erst zwei „Flow Country Trails“, und 
zwar in Livignio/Italien und auf dem Gaiskopf/Deutschland. 
Für Konzept und Umsetzung zeichnet die Diddie Schneider 
Sportevent & Design verantwortlich, die seit über 25 Jahren 
Mountainbike- und BMX-Strecken realisiert sowie Sport-
events organisiert. Investiert wurden rund 635 000 Euro. Fi-
nanziert wurde durch Mittel der EU, der Region, der Marktge-
meinde Feistritz ob Bleiburg und des Landes Kärnten. 

Flow Country Trail.
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wichtigsten Informationen sollten innerhalb von ma-
ximal 5 Minuten ersichtlich sein. Des Weiteren sollte 
die Kommunikation zwischen Fahrern, Pistenchef, Be-
schneier und Management maßgeblich erleichtert 
werden. All diese Ziele waren zuvor in intensiver Zu-
sammenarbeit mit den Skigebieten erarbeitet wor-
den. Somit konnte die Entwicklung von Anfang an 
ideal auf diese speziellen Bedürfnisse ausgerichtet 
werden.
Entstanden sind drei Programme, welche die ver-
schiedenen Anforderungen erfüllen: SNOWsat Fleet 
als Flottenmanagement-Tool zur Analyse und Koordi-
nation der Fahrzeuge im Skigebiet, SNOWsat CAN für 
die detaillierte Analyse der Fahrzeugdaten, und 
SNOWsat Z zur Anzeige der Schneehöhen-Informa-
tionen bzw. für ein umfassendes Pistenmanagement.

SNOWsat Fleet
Die „Basis“-Stufe der SNOWsat Software wird einge-
setzt, um die Nutzung der Fahrzeugflotte und deren 
Kostenstruktur zu optimieren. Diese web-basierte 
Flottenmanagement-Lösung ermöglicht den Zugriff 

auf die Fahrzeugdaten ohne In-
stallation einer speziellen Soft-
ware. Einzige Voraussetzung: 
Der Web-Browser des PCs, Lap-
tops, Tablets oder Smartphones 
hat Zugriff auf den SNOWsat-
Server im Skigebiet, auf welchen 
die Daten der Fahrzeuge über-
tragen und gespeichert werden. 
SNOWsat Fleet führt die Fahr-
zeug-, Positions- und Geo-Da-
ten zusammen und bereitet sie 
grafisch so auf, dass anwender-
spezifische Analysen und Statis-
tiken unkompliziert erstellt wer-
den können. Dies ermöglicht ei-
nen zeit- und kostenoptimierten 
Einsatz der Pistenfahrzeuge. Das 
Programm zeigt den Zustand 
des Skigebietes auf einen Blick, 
so zum Beispiel die innerhalb ei-
ner gewissen Zeit bearbeitete 
Fläche oder den Einsatz von 
Winden und Fräsen. Es wird auf-
gezeigt, wo Schnee verschoben 

Der Erfolg eines Skigebietes hängt neben optimalen 
Pistenverhältnissen entscheidend von umweltverträg-
lichem Handeln und wirtschaftlichem Geschick ab. 
Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Erfolg wie-
derum ist es, die komplexen Arbeitsabläufe, Kosten-
strukturen und die aktuelle Situation des Skigebietes 
mit all seinen Skipisten und der eingesetzten Fahr-
zeugflotte umfassend aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. So lassen sich oftmals enorme Einsparpotenziale 
identifizieren und Optimierungen leichter umsetzen.
In den letzten beiden Ausgaben haben wir SNOWsat 
im Allgemeinen sowie die verschiedenen Fahrzeug-
systeme im Detail vorgestellt. Im Folgenden erfahren 
Sie Einzelheiten zum Thema „Analyse und Auswer-
tungs-Software“. 
Großer Wert wurde bei der Entwicklung der SNOWsat 
Software darauf gelegt, eine einfache und intuitive 
Bedienung zu gewährleisten. Gleichzeitig sollten die 
individuellen Bildschirm-Ansichten auf die von den 
verschiedenen Gruppen benötigen Informationen ab-
gestimmt sein, so dass der Einsatz von SNOWsat kei-
nen zeitlichen Mehraufwand nach sich zieht – die 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG:  
SNOWsat im Detail – Software zur Analyse

Fit für die Zukunft mit
SNOWsat, das neueste Produkt aus dem Hause Kässbohrer, ist die führende professionelle 

Pisten- und Flottenmanagementlösung mit Schneetiefenmessung, welche umfassend auf die 

unterschiedlichen Anforderungen in den Skigebieten eingeht.

SNOWsat Fleet zur Analyse der Fahrzeugflotte. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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hand der detaillierten Fahrzeugdaten technische Pro-
bleme frühzeitig erkannt und gegebenenfalls beho-
ben werden.

SNOWsat Z
SNOWsat Z ist eine spezielle Pistenmanagement-Soft-
ware mit erweiterten Analysefunktionen, welche ge-
zielt zur Optimierung der Beschneiung und Pistenprä-
parierung verwendet werden. Innerhalb von 
SNOWsat Z werden die von den Fahrzeugen ermittel-
ten Schneehöhen auf einer Karte des Skigebiets darge-
stellt (bei einer Messgenauigkeit von bis zu +/-3 cm). 
Zudem werden auch Schneekanonen und Ankerpunk-
te angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache Überwa-
chung der Schneemenge im Skigebiet, was wiederum 
als Basis für die Planung der Pistenpräparation bzw. 
Schneeproduktion während der gesamten Saison ver-
wendet werden kann. Optional bietet SNOWsat Z 
auch eine Datenschnittstelle zur Steuersoftware der 
Beschneiungsanlagen z. B. ATTAS+® von Technoalpin. 
Gerade für Pistenchefs und Beschneier ergeben sich 
große Vorteile: die genaue Kenntnis der Schneetiefen 
bildet die Basis, um den erforderlichen Aufwand zur 
Schneeerzeugung und Pistenpräparierung zu defi -
nieren. Schneedepots werden erkannt und können  
an anderen Stellen verwendet werden. Auch die  
Posi tion, Anzahl und Einstellungen der eingesetzten 
Schneekanonen können exakt analysiert und opti-
miert werden. Die daraus resultierende effiziente 
Steuerung der Beschneiungsanlagen während der 
Saison steigert nicht nur die Pistenqualität, sondern 
verspricht ein Einsparpotenzial von 15 %. Dies garan-
tiert während der gesamten Saison eine geschlossene 
Schneedecke bei minimalen Kosten.
Außerdem erleichtert SNOWsat Z die Kommunikati-
on zwischen dem Pistenchef und seinen Fahrern bzw. 
zwischen Pistenchef und den Verantwortlichen der 
Beschneiung.
Diese drei verschiedenen Softwarepakete sind also 
ganz speziell auf die vielfältigen Anforderungen eines 
Skigebiets angepasst. Sämtliche von den Fahrzeugen 
aufgezeichneten Informationen lassen sich somit ein-
fach auswerten und analysieren. Durch die tägliche 
bzw. saisonbegleitende Nutzung der SNOWsat-Kom-
ponenten lassen sich Optimierungspotentiale erken-
nen, die entsprechenden Maßnahmen planen und 
zeitnah umsetzen.

bzw. die Piste präpariert wurde, und gleichzeitig wer-
den wichtige Motordaten wie z. B. der Kraftstoffver-
brauch angezeigt. Neben der grafischen Darstellung 
stehen auch entsprechende Tabellen-Ansichten zur 
Analyse der wichtigsten Fahrzeugparameter zur Ver-
fügung. Interessant: diese Daten können exportiert 
und in anderen Programmen weiter verwendet 
 werden. 
All dies ergibt für den Flotten- oder Pistenchef folgen-
de Vorteile: Durch die einfache Analyse aller aufge-
zeichneten Daten können Optimierungspotenziale 
der Fahrzeugnutzung sowie der Beschneiungs- und 
Pistenpräparierungsprozesse erkannt und umgesetzt 
werden. Somit wird das Flotten- und Pistenmanage-
ment effizienter. Die Kosten reduzieren sich dank opti-
mierter Nutzung von Maschine und Ressourcen, z. B. 
Schneekanonen, Pistenraupen, Strom und Wasser. Zu-
dem werden der Informationsaustausch und die Kom-
munikation zwischen allen Beteiligten im Skigebiet 
einfacher – ein wichtiger Faktor, der das Teammanage-
ment und die Unterstützung der Fahrer verbessert.

SNOWsat CAN
Hierbei handelt es sich um ein Darstellungs- und Ana-
lyse-Tool für CAN- und andere Fahrzeugsignale. Im 
Gegensatz zu SNOWsat Fleet, wo die Fahrzeugdaten 
der gesamten Flotte innerhalb des Skigebietes darge-
stellt werden, liegt bei SNOWsat CAN der Fokus auf 
der Anzeige einzelner Fahrzeugparameter eines Fahr-
zeuges zu einem definierten Zeitraum. Entsprechend 
werden die Fahrzeugdaten innerhalb von frei konfigu-
rierbaren Ansichten auf einer zeitlichen Achse darge-
stellt. So ist es z. B. möglich, einen Vergleich von Dreh-
zahl versus Geschwindigkeit oder den Kraftstoffver-
brauch abhängig vom Einsatz des Fahrzeuges zur Ver-
fügung zu stellen genauso wie Motor- und Ver-
brauchsdaten, Informationen zu Fräsen und Winden, 
oder auch alle sicherheitsrelevanten Daten im Falle ei-
nes Schadensfalles anzuzeigen.
Besonders für den Werkstattleiter bietet dies einige 
Vorteile: Die Aufzeichnung und Analyse detaillierter 
Fahrzeugdaten liefert Transparenz über den Einsatz 
der Pistenfahrzeuge. Somit kann der Einsatz der Fahr-
zeuge und Wartungsintervalle optimiert geplant wer-
den, was sich wiederum in weniger Maschinenstun-
den, weniger Verschleiß und höherer Fahrzeugver-
fügbarkeit niederschlägt. Des Weiteren können an-

SNOWsat CAN: detaillierte Analyse der Fahrzeugdaten.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

SNOWsat Z für ein umfassendes Pistenmanagement.
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den können. Darüber hinaus bietet es Sicherheit – 
nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch 
bei den operativen Abläufen. Und zu guter Letzt eröff-
net es den Betrieben ungeahnte Einsparungspoten-
ziale, sowohl in finanziellen Belangen als auch im Be-
reich der natürlichen Ressourcen. 
„Wir sind froh, mit ARENA einen wesentlichen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit und Umweltschonung leisten zu 
können, gerade in einer so energieintensiven Sparte 
wie der Seilbahnbranche. Der Klimawandel ist ein Fak-
tum, dass sich nicht mehr leugnen und in absehbarer 
Zeit auch nicht mehr umkehren lässt. Dem müssen 
die Skibetriebe gerecht werden, wenn sie wirtschaft-
lich weiterhin erfolgreich sein wollen. Und davon hän-
gen ja nicht nur die Betriebe, sondern oftmals ganze 
Regionen ab!“ betont Sölkner die längerfristigen Ef-
fekte, die durch gezieltes PistenManagement erreicht 
werden können.

Praktische Anwendung statt Theorie
Dennoch ist PistenManagement nach wie vor für viele 
Seilbahner ein Thema, an das sie sich noch nicht he-
ranwagen. Es gibt noch immer Unsicherheiten, ob es 
tatsächlich den gewünschten Erfolg bringt und sich 
die Anschaffungs- und Betriebskosten tatsächlich ren-
tieren bzw. amortisieren. Dass dies der Fall ist, hat sich 
mittlerweile aber hinlänglich bestätigt, was auch die 
stetig wachsende Referenzliste des ARENA PistenMa-
nagements eindrucksvoll belegt. „Dennoch ist es ver-
ständlich, dass man sich lieber einen praktischen Ein-
druck verschaffen und sich mit der Lösung vertraut 
machen möchte, bevor man sich für eine Investition 
entscheidet. Deshalb haben wir die ARENA Testwo-
chen ins Leben gerufen. Auf diese Weise wollen wir al-
len Interessierten die Möglichkeit geben, sich im eige-
nen Betrieb ein Bild von den Vorteilen des ARENA Pis-
tenManagements zu machen,“ erläutert Manuel Rai-
ner, Projektmanager der PowerGIS, das Konzept. 

ARENA Testwochen – Schneehöhen -
messung auf dem Prüfstand
Mit den ARENA Testwochen wird den Seilbahnern die 
Chance geboten, die Schneehöhenmessung in der 
Praxis zu erproben. Nach dem Motto „Probieren geht 
über Studieren“ sollen sie einen Eindruck von der prak-
tischen Anwendung bekommen und können sich von 
der Zuverlässigkeit der ARENA Schneehöhenmessung 

Seilbahnbetriebe sind in den vergangenen Jahrzehnten 
zu hochtechnisierten Funktionseinheiten gereift. Umso 
erstaunlicher ist es, dass bis vor ca. einem Jahrzehnt völ-
lig auf PistenManagement verzichtet wurde. Praktische 
Erfahrung war der Kern der – durchaus funktionieren-
den – Arbeitsprozesse. Welch ungeheures Verbesse-
rungspotenzial aber latent vorhanden war, wurde erst 
durch ein systematisches Herangehen an Beschneiung, 
Präparation, etc. ersichtlich – die PowerGIS übernahm 
und übernimmt hierbei eine Vorreiterrolle. 
Mittlerweile ist das Thema PistenManagement ein 
durchaus sehr präsentes geworden – umso mehr, als 
zukünftig wohl vermehrt mit Extremwintern wie dem 
vergangenen zu rechnen sein wird. 

PistenManagement als ökologischer 
und ökonomischer Faktor 
„Wir meinen, dass PistenManagement weniger eine 
Frage von ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ ist, sondern vielmehr, wann 
man damit beginnt“, meint PowerGIS-CEO Robert 
Sölkner. 
Es verwundert kaum, dass für viele namhafte Betriebe 
das ARENA PistenManagement aus der täglichen  
Praxis nicht mehr wegzudenken ist. Es stellt zum einen 
eine immense Arbeitserleichterung dar, da sämtliche 
Arbeitsprozesse ideal aufeinander abgestimmt wer-

PowerGIS startet ARENA Testwochen
PistenManagement ist ein Thema, dem man sich als Seilbahner kaum mehr entziehen kann – 

umso mehr, als der Klimawandel den Wintertourismus vor immer größere Herausforderun-

gen stellt. Dennoch begegnet manch einer der Thematik noch immer mit Skepsis: Kann  

PistenManagement wirklich funktionieren? Und rentiert sich das überhaupt? Mit den ARENA 

Testwochen bietet die PowerGIS den Seilbahnbetrieben die Möglichkeit, für sich selbst 

 Antworten auf diese Fragen zu finden.

Mit den ARENA Testwochen will PowerGIS die Bedenken der 
Seilbahner zerstreuen. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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mancher ARENA Kunde als Einstieg ins PistenManage-
ment gewählt hat. „Zuerst zu mieten und erst dann 
über einen Kauf zu entscheiden, gibt dem potenziellen 
Kunden Sicherheit. Er kann sich über einen längeren 
Zeitraum ansehen, wie sich PistenManagement auf sei-
nen Betrieb auswirkt – ohne sich sofort binden zu müs-
sen“, erklärt Rainer. „Wir hoffen jedenfalls, damit die 
Bedenken zerstreuen und noch mehr Seilbahnbetriebe 
vom PistenManagement überzeugen zu können.“ 

Für eine Terminvereinbarung steht PowerGIS unter 
+43 (0) 662 / 89 09 52 oder per Mail an
 office@powergis.at gerne zur Verfügung – buchen Sie 
gleich jetzt Ihren Wunschtermin!

überzeugen. Für die Test-Variante wurde ein mobiler 
ARENA Test Kit entwickelt, der rasch in die Pistenma-
schine ein- und nach Ablauf der Testphase wieder aus-
gebaut werden kann, wodurch der Installationsauf-
wand möglichst gering gehalten wird. Die Schneehö-
henmessung funktioniert dann genauso wie bei fix 
verbauter Hardware. „Die Technik ist mittlerweile aus-
gereift, deshalb ist es uns besonders wichtig, die Test-
betriebe umfassend zu betreuen um somit auch eine 
optimale Anwendung in der Testphase gewährleisten 
zu können, “ betont Rainer den ganzheitlichen Ansatz.
Abgesehen von den Testwochen besteht auch die 
Möglichkeit, ein PistenManagement-System für eine 
bestimmte Zeit zu mieten. Eine Variante, die schon so 

SAVE THE DATE – siehe Beilage!

04.02.2015 – Serfaus-Fiss-Ladis (Ö)
Nähere Infos auf
 www.pistenmanagement.at!

Der ARENA Test Kit – 
simpel zu installieren, 
bietet er alle Funktio-
nen einer fix verbau-
ten Schneehöhen-
messung.
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Österreich  Südtirol
MONTANA technology for wintersports GmbH

A-6700 Bludenz/Lorüns  www.ski-service.com

Deutschland
MONTANA Sport Deutschland GmbH

D-79224 Umkirch  www.ski-service.com

Schweiz  International
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG 

CH-6370 Stans  www.montana-international.com

MONTANA abs und Verleihsoftware
Flexible Aufbewahrungssysteme für Ski, Boards, 

Schuhe, Helme und Stöcke. Mit neuen, bahn-

brechenden Referenzen. Die Verleihsoftware von 

SPORTS RENTAL vernetzt JETBOND, SELF TERMINAL 

und Verleih.

MONTANA JETBOND
Skibindungseinstellgeräte in 

zwei Varianten für die präzise 

Bindungsmessung in weniger 

als zwei Minuten – jetzt mit 

neuer Benutzer-Oberfl äche.

SAPHIR PRO mit RACE EDGE Technologie

Optimal für den Rennschliff

Schnelle Strukturen und griffi ge
Kanten für alle Pistenbedingungen

MONTANA Serviceroboter 
SAPHIR PRO RACE EDGE
Für die professionelle Präparation von Ski und Snowboards.

Jetzt mit optionalem RACE EDGE Aggregat.

Diese Finish-Technologie ist auch in einer Einzelmaschine 

erhältlich.
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MM: „Wie lange arbeiten Sie mit PRINOTH zusam-
men?
Oswald Folie: „Wir hatten schon die Pistenfahrzeu-
ge von LEITNER im Einsatz. Als LEITNER dann 
 PRINOTH übernommen hat, haben wir mit PRINOTH 
zu arbeiten begonnen. Wir sind mit dem Unterneh-
men und der Qualität sehr zufrieden, deshalb arbeiten 
wir seither auch nur mit PRINOTH.“

MM: „Was war ihr erstes Pistenfahrzeug und wie lan-
ge war es im Einsatz?“
Folie: „Unser erstes Pistenfahrzeug der LEITNER AG 
war ein LH 360, damals noch mit Benzinmotor. Dieses 
Fahrzeug war 5 Jahre im Einsatz und hat bemerkens-
werte 6 000 Betriebsstunden geleistet.“

MM: „Wie viele Pistenfahrzeuge haben Sie heute im 
Skigebiet, um welche Typen handelt es sich dabei?“

Folie: „Heute haben wir im Skigebiet Schöneben 3 
Pistenfahrzeuge des Typs PRINOTH LEITWOLF, einen 
BEAST und je ein Pistenfahrzeug des Typs BISON und 
HUSKY. Mit dem HUSKY werden unsere Langlaufloi-
pen und die Wanderwege präpariert, dazu die leichte 
Piste beim Anfängerlift am Pofelhang. Die anderen 
Pistenfahrzeuge sind je nach Anforderung an den un-
terschiedlichen Pisten im Skigebiet im Einsatz.“

MM: „Was ist Ihnen bei Pistenfahrzeugen wichtig und 
mit welchen Features überzeugen die PRINOTH Fahr-
zeuge?“
Folie: „Bei den Pistenfahrzeugen ist uns natürlich der 
Kundendienst wichtig. Wenn etwas gebraucht wird, 
muss das schnell gemacht werden. Mit dem Kunden-
dienst von PRINOTH sind wir sehr zufrieden, weil er 
sehr gut ist. Wenn wir Ersatzteile brauchen, werden sie 
schnell geliefert. Dazu ist natürlich das Ergebnis bei 

PRINOTH/Schöneben AG

„Wir sind rundherum zufrieden!“
Die Schöneben AG am Reschenpass/Südtirol arbeitet seit vielen Jahren mit PRINOTH und  

hat nur Pistenfahrzeuge dieses Herstellers im Einsatz. Ihr Präsident, Oswald Folie, hat dem 

MOUNTAIN MANAGER die Gründe genannt.

PRINOTH Pistenfahrzeugparade im Skigebiet Schöneben.

Oswald Folie, 
Präsident Schöneben AG 

TECHNIK



7/2014  MOUNTAINMANAGER 61

der Pistenpräparierung wichtig und da erzielen wir bei 
Tests immer Bestnoten, das sagt eigentlich schon al-
les. Die PRINOTH Pistenfahrzeuge sind außerdem zu-
verlässig im Einsatz und technisch ausgezeichnet.“

MM: „Auf wie viele Arbeitsstunden kommen die ein-
zelnen Pistenfahrzeuge in der Saison, werden sie im-
mer von den gleichen Mitarbeitern bedient?“
Folie: „Die Pistenfahrzeuge kommen jährlich auf 
1 000 bis 1 500 Arbeitsstunden, sie werden also or-
dentlich gefordert. Die Maschinen werden auch im-
mer von den gleichen Mitarbeitern bedient, die schon 
seit Jahren für uns arbeiten und daher ganz genau wis-
sen, wie sie die Pistenfahrzeuge einsetzen müssen und 
wie sie die besten Ergebnisse erzielen können.“

MM: „Welche Resonanz bekommen Sie von den Arbei-
ten, wie würden Sie das Pistenbild beschreiben?“
Folie: „Unsere Mitarbeiter sind mit den PRINOTH-

Maschinen rundum zufrieden, sie möchten auch mit 
keinen anderen Maschinen arbeiten. Mit den Pisten-
fahrzeugen von PRINOTH bekommen wir hervorra-
gende Pisten, was sich auch mit Auszeichnungen be-
weisen lässt. Wir lassen die Qualität unserer Pisten fast 
jedes Jahr testen und konnten schon dreimal hinterei-
nander das Internationale Pistengütesiegel in Gold 
beim SkiAreaTest erzielen.“

MM: „Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit 
PRINOTH?“
Folie: „Uns überzeugt die hervorragende Qualität der 
Pistenfahrzeuge und die ausgezeichnete Betreuung 
durch PRINOTH. Wir schätzen das Unternehmen 
selbst als zuverlässigen und seriösen Partner genauso 
wie ihre Vertreter, die uns direkt betreuen. Die Prä -
parierergebnisse mit den Pistenfahrzeugen von  
PRINOTH sind erstklassig, die Maschinen arbeiten zu-
verlässig. Wir sind einfach rundherum zufrieden.“

TECHNIK

Fo
to

s:
 S

ch
ön

eb
en

 A
G

Mit PRINOTH Pistenfahrzeugen erzielt man in Schöneben auch bei extremen Bedingungen beste Ergebnisse.

PISTENMANAGEMENT
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tor). Am 18. 9. haben der DAV und der Bund Natur-
schutz sämtliche Klagen wegen Chancenlosigkeit ein-
gestellt – somit steht einer Betriebsaufnahme zum Sai-
sonstart 2014/15 nichts mehr im Weg.

Ein Großprojekt für Klenkart & Partner
Mit der Gesamtplanung, der Projektsteuerung, sämt-
lichen Ausschreibungen sowie der technischen und 
kaufmännischen Oberbauaufsicht wurde das Inge-
nieurbüro Klenkhart & Partner aus Absams beauf-
tragt. Konkret umfasst das Projekt die Bereiche:
. Beschneiungsanlage inklusive dem 150 000 m3 
großen Naturspeicherteich
. Erstellung der Verbindungsabfahrt zwischen der 
Mittelstation und der Talstation der Waldkopfbahn
. Erweiterung und Ertüchtigung des Parkplatzes 
Waldkopfbahn
. Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung am gesamten Sudelfeld.
Spätestens Mitte November soll die erste Ausbaustufe 
in Betrieb genommen werden – trotz des schlechten 
Wetters im Sommer. Dazu gehört die Hauptpumpsta-
tion Walleralm mit einer Pumpleistung von 205 l/s 
(510 l/s im Endausbau), die Füllpumpstation Wald-
kopf mit 80 l/s Pumpleistung, eine Kompressorstation 

Die Bergbahnen Sudelfeld betreiben mit ca. 240 ha 
Pistenflächen das weitläufigste Skigebiet Deutsch-
lands. Seit 7 Jahren kämpft GF Egid Stadler um den Ge-
nehmigungsbescheid für zahlreiche Modernisierungs-
maßnahmen, die den Qualitätsstandard an die be-
nachbarten Skigebiete im In- und Ausland schrittweise 
anheben soll. In einem mehrjährigen Planungsprozess 
wurden in einigen UVP-Verfahren die erforderlichen 
Genehmigungen zur Realisierung eingeholt, wobei 
das bedeutende Genehmigungsverfahren für die Be-
schneiungsanlage Landkreis-übergreifend durchge-
führt werden musste, zumal sich das Sudelfeld über 
zwei Landkreise erstreckt (Miesbach und Rosenheim). 
Nach Vorliegen des Planfeststellungsbescheides wur-
de dieser Genehmigungsbescheid erstmalig in 
Deutschland seitens des Deutschen Alpenvereins und 
des Bund Naturschutzes beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof beklagt. Da aufgrund des hohen öf-
fentlichen Interesses der sofortige Vollzug des Geneh-
migungsbescheides ausgesprochen wurde, startete 
trotz der Klage der Baubeginn am 22. April 2014. Zwi-
schenzeitlich wurde vom Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof rechtskräftig die Klage zurückgewiesen mit 
dem Argument, dass das vorliegende Projekt tatsäch-
lich ein öffentliches Interesse aufweist (Tourismusmo-

Deutschlands größter Speicherteich wird vorbildlich

Das Sudelfeld ist endgültig gerettet
Im bayerischen Skigebiet Sudelfeld wurde während des Sommers mit Hochdruck an der  

ersten Ausbaustufe zahlreicher Modernisierungsmaßnahmen gearbeitet. Im Zentrum steht – 

neben einer neuen 6 SBK – der 150 000 m3 fassende Naturspeichersee Walleralm, den das 

Planungsbüro Klenkhart über die kompetente Erdbaufirma Stöckl perfekt in die Landschaft 

einbetten ließ, und die hochmoderne Pumpstation von Teerag Asdag und Hydrosnow.  

TechnoAlpin liefert die erforderlichen Schneeerzeuger, in Summe zunächst 83 Stück.

Egid Stadler, Geschäftsführer der Bergbahnen Sudelfeld,  
informierte die Fachpresse über den Baufortschritt beim 
150 000 m3 fassenden Naturspeichersee „Walleralm“. 

DI Christian Weiler, GF von Klenkhart & Partner Consulting, 
präsentierte die Modernisierungsmaßnahmen der 1. Ausbau-
stufe am Sudelfeld.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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mit 250 kW Leistung (Endausbau 500 kW), 6,6 km 
Schneileitungen von TRM (Endausbau 17, 5 km), 94 
Zapfstellen – bestückt mit 66 Schneilanzen und 17 
Propeller-Schneeerzeugern von TechnoAlpin (ca. 250 
Zapfstellen im Endausbau) – die Talabfahrt zwischen 
Mittelstation und Talstation Waldkopf, 2 Förderban-
danlagen, 2 Trinkwasserpumpstationen und 2 Zwi-
schenbehälter á 30 m3 für das gesamte Skigebiet so-
wie die Abwasserentsorgungsanlage. Und last but not 
least natürlich die neue 6er Sesselbahn „Waldkopf-
bahn“, geplant vom Ingenieurbüro Salzmann.

Eine Vision, von der alle profitieren
Sudelfeld-GF Egid Stadler – ein echter Visionär, der 
sich nie von seinem Ziel hat abbringen lassen – beton-

te beim Lokalaugenschein für Presse und Branchen-
kollegen, dass die Modernisierung im Sudelfeld über-
lebensnotwendig war und man das Skigebiet andern-
falls wegen des Attraktivitätsrückstandes mittelfristig 
hätte auflassen müssen. Den Widerstand gegen das 
Projekt konnte er nicht verstehen, da es seit fast 70 
Jahren Aufstiegsanlagen am Sudelfeld gebe und man 

daher kein neues Skigebiet „aus dem Boden stamp-
fe“. Außerdem profitiere die gesamte Region Mies-
bach von der Initiative der Bergbahn. Der zweite Aus-
bauschritt wird 2015 mit dem Ersatz eines Doppel-
schleppliftes durch eine 6SBK oder EUB erfolgen.
Als dritter Schritt, in 5 – 10 Jahren, wird die Schneilei-
tung verlängert und eine Zubringerbahn direkt vom 
Ort Bayrischzell aus statt des vorhandenen 1er Sessel-
liftes realisiert. Idealvorstellung ist eine Talstation beim 
Ortsbahnhof, so dass Gäste aus München künftig eine 
halbstündige Verbindung zum Sudelfeld in Anspruch 
nehmen können. Zunächst jedoch müsse man das 
Skigebiet oben komfortmäßig aufpeppen, so Stadler.
Die Investitionssumme beträgt heuer für Speicher-
teich, Beschneiung, Pistenbau (u. a. eine neue Ab-
fahrt) und Sesselbahn samt Infrastruktur ca. 13 Mio. €. 
In Stufe zwei werden nochmals 6 bis 7 Mio. € erfor-
derlich. Diese Summen können nur gestemmt wer-
den, weil KR Anton Pletzer, Tiroler Industrieller und 
auch Geschäftsführender Gesellschafter der Bergbah-
nen Hohe Salve, als Investor eingestiegen ist.

Warum es ein  
Naturspeichersee sein muss
Klenkhart-Projektleiter DI Christian Weiler informierte 
auf der Pressekonferenz, dass mit dem neuen Natur-
speichersee Walleralm ein Ganzjahres-Erholungspro-
jekt beabsichtigt sei, in welches auch die beiden vor-
handenen Berggasthöfe eingebunden werden sollen. 
Deshalb muss der Speichersee so natürlich wie mög-
lich angelegt werden und soll nicht mehr als künst -
liches Bauwerk erkennbar sein. Der mit 150 000 m3 
Volumen größte Speicherteich Deutschlands hat aber 
noch weitere Vorteile zu bieten: er wurde sehr hoch 
platziert (ca. 1 400 m), so dass der Großteil der 
Schneiflächen darunter liegt. Folglich kann mit Eigen-
druck beschneit werden – konkret alle Flächen unter-
halb der Mittelstation.
Die inneren Neigungen wurden technisch am Limit 
gestaltet und somit der Raum kompakt genutzt, um 
möglichst wenig Fläche in Anspruch zu nehmen. So-
mit ergibt sich eine beachtliche Tiefe von 20,7 m und 
eine Wasserfläche von „lediglich“ 1,5 ha. Mit dem 

TECHNIKBESCHNEIUNG

Reinhard Frießer von IAT aus Weitensfeld erklärte die Teich -
abdichtung und führte für die Interessenten eine Probeschwei-
ßung durch.
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Überschussmaterial aus dem Teichbau wurden Pisten-
baumaßnahmen durchgeführt. Die Pumpstation wur-
de unterhalb des Speichersees abgekoppelt vom 
Dammkörper im Hangrücken situiert. Die nicht mit Ei-
gendruck beschneibaren Flächen werden mit Mittel-
druckpumpen (von Pumpstation bis zur Mittelstation) 
oder mit Hochdruckpumpen via Ringleitung versorgt 
(von Pumpstation hinauf bis zu den Hochpunkten). In 
der Pumpstation sind diese drei Bereiche voneinander 
getrennt angeordnet. Insgesamt können damit heuer 
ca. 30 ha maschinell beschneit werden, im Endausbau 
werden es dann 70 ha sein.
Die Bestückung mit 83 Stück Schneeerzeugern ver-
hält sich jetzt ein Drittel Propellermaschinen zu zwei 
Drittel Lanzen (Rubis); später wächst das Lanzenver-
hältnis noch auf 20 : 80 % an. Die Wasserfassung ge-
schieht vom Auerbach aus, von dem max. 80 l/s ent-
nehmbar sind. Diese werden zunächst in die Talstati-
on der Waldkopfbahn gepumpt, wo im Unterge-

schoss die Füllpumpstation sowie zentrale Kompres-
sorstation integriert sind, und von dort wird dann in 
den Speicherteich weiter gepumpt.

Ökologie überall im Fokus
Ein wichtiger Punkt war auch noch die Verbindung 
des Höhenskigebietes mit dem tiefer liegenden Skige-
biet. Hierfür wurden Pistenbaumaßnahmen für einen 
viel zu schmalen Skiweg durchgeführt, so dass es 
künftig möglich sein wird, vom Hochpunkt über ge-
nügend breite Pisten bis zur Talstation des Waldkopf-
liftes abzufahren.
Wie schon erwähnt, ist man ökologisch sehr behut-
sam, ja vorbildlich vorgegangen. Sogar eine neu an-
gelegte Straße schaut aus, als wäre sie immer dage-
wesen. Dies gelingt nur, wenn man u. a. das Gelände 
sofort nach Fertigstellung mit den extra aufbewahrten 
Rasensoden Stoß an Stoß bearbeitet. Diese Methode 
wird auch beim Teichbau von der Firma Stöckl ange-
wendet, die ihr spezielles Können mit extra geschul-
ten Baggerfahrern schon bei unzähligen Projekten un-
ter Beweis gestellt hat.
Im Anschluss an die mündliche Präsentation erfolgte 
eine Besichtigung 6 markanter Punkte der weitläufi-
gen Baustelle samt kurzen Erklärungen der beteiligten 
Professionisten:
. Manfred Huber von TechnoAlpin Deutschland de-
monstrierte den Betonschacht, den es sowohl für Lan-
zen als auch Propellermaschinen und als Hybridaus-
führung gibt, und informierte über die eingesetzten 
Schneigeräte-Typen und deren Vorteile.

Manfred Huber (r.), TechnoAlpin Deutschland, erläuterte die 
eingesetzte Schneitechnik

Die 17, 5 km Rohrleitungen kommen von TRM Tiroler Rohre 
GmbH. Im Bild GF Stefan Sterr.

Lieferanten & Professionisten
Generalplanung:  Klenkhart & Partner Consulting ZT, Absam
Teichbau:   Franz Stöckl GesmbH, Hollersbach
Teichabdichtung: IAT GmbH, Weitensfeld, mit Geokunststoffen zur 
 Teichabdichtung von HUESKER Synthetic GmbH, Gescher (D)
Pumpstation:   Teerag Asdag, Kematen
Erdarbeiten, Beschneiung & Pistenbau:  Geo Alpinbau, A-6493 Mils
Schneitechnik:  TechnoAlpin Deutschland, Pasenbach
Elektrotechnik:  Elektro Berchtold, Pettnau
Hydraulik:   Hydrosnow GmbH, Langenwang
Ökologische Bauaufsicht:     Mag. Irmgard Silberberger, A-6380 St. Johann
Baugeologie:   Büro Bauer GmbH, München
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. Auf der Deichkrone erklärte Reinhard Frießer von 
der Firma IAT GmbH Weitensfeld, was bei der perfek-
ten Teichabdichtung zu beachten und wie ihr mehr-
schichtiger Aufbau optimal durchzuführen ist. Voraus-
setzung für Produktwahl und Vorgangsweise bilden 
jeweils die Scherversuchsuntersuchungen, quasi die 
Feststellung der ausreichenden Interaktion der Ab-
dichtungsmaterialien untereinander im Bezug auf 
Neigung und Länge der Böschungen. 
Zum Einsatz kommen dabei folgende Produkte der 
Firma HUESKER Synthetic GmbH:

. GSE Kunststoffdichtungsbahn (KDB) DRS 2,5 mm – 
beidseitig sandrau-strukturiert.
. GSE KDB HD 2,5 mm – beidseitig glatt.
. Drainagematte Typ GSE FabriNet ST-E B120.
. Hochleistungsschutzvlies Typ HV 47120 B 
(1 200 g/m²).
Die Abdichtungsarbeiten werden ca. 14 Tage in An-
spruch nehmen. Für das interessierte Publikum führte 
Frießer u. a. eine Probeschweißung der Kunststoff-
dichtungsbahnen vor.
. Wie naturnahe heutzutage ein Dammkörper auf-
gebaut wird, verriet Mag. Irmgard Silberberger, die 
mit ihrem Technischen Büro für Biologie in St. Johann/
Tirol die ökologische Bauaufsicht ausübte.
. Reto Nagiller von Teerag Asdag führte durch die 
Hauptpumpstation Walleralm, die nach Überschüt-
tung von oben – bis auf die Kühltürme – nicht mehr 
sichtbar sein wird. Elektro Berchtold und Hydrosnow 
sind die Profis der Wahl für die Elektrotechnik und Hy-
draulik.
. Stefan Sterr von TRM Tiroler Rohre GmbH erklärte 
die Vorteile der duktilen Gussrohre sowie der paten-
tierten Steckmuffenverbindung. Die Marktführer aus 
Hall werden insgesamt 17, 5 km Rohrleitung liefern. 
Die GeoAlpin Bau ist für den Zusammenschluss der 
Leitungen zuständig sowie für den ökologischen Ski-
pistenbau. Diesem Thema war der letzte Punkt der Be-
sichtigung gewidmet. mak

Baustelle Hauptpumpstation mit einer Pumpenleistung von 
205 l/s (Endausbau 510 l/s).
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Jedes Projekt sicher im Griff.

www.HUESKER.com | E-Mail: info@HUESKER.de | Tel.: +49 (0) 25 42 / 701 - 0

Unsere maßgeschneiderten Lösungen

und innovativen Produkte sind der Garant 

für erfolgreiche Projekte. Überall dort,

wo Erde bewegt und durch Menschen-

hand geformt wird, garantieren wir die

Sicherheit des starken Verbundes. Ent-

decken Sie die Welt der Geokunststoffe, 

entdecken Sie HUESKER.
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und vor allem der 20 ha große Trial-Motor-
rad-Park mit Übungswiese – für Abwechs-
lung ist gesorgt.
Besitzer und Betreiber des Ski- und Rodela-
reals und des Moasterhauses ist seit mehr 
als 40 Jahren die Familie Kaltenegger. Ihr ist 
es durch großes Engagement und uner-
müdlichen Einsatz gelungen, sich mit ih-
rem Angebot auch als kleines Skigebiet zu 
etablieren und erfolgreich zu wirtschaften.

Winter verlangt  
Schneesicherheit
Ende der 80er Jahre hatte man in Salzstiegl 
wie vielerorts mit Schneemangel zu kämp-
fen, sodass man sich zum Bau einer Be-
schneiungsanlage entschloss, die 1989 in 
Betrieb ging. Dennoch verzeichnete man 
in diesem Jahr den schlechtesten Winter 
überhaupt. Man ließ sich aber nicht ent-

mutigen und machte weiter. In den Folgejahren wur-
de deshalb ständig in die Erweiterung der Beschnei-
ungsanlage investiert.
Heute können Regina und Friedl Kaltenegger zu recht 
stolz sein auf ihre Firma, die auch 2007 und 2011 mit 
dem Bau von 2 Windkrafträdern durch die Firma 
 Leitwind Aufsehen erregt hat. Für die Wintersaison 
2014/15 hat man sich neuerlich zu einer großen In-
vestition entschlossen. Auf 1 716 m Seehöhe entsteht 
um 1,4 Mio. Euro ein 70 000 m3 großer Schneiteich 
mit Pumpstation. Der Teich ist 11 m tief, 130 m lang 
sowie 100 m breit und fasst 70 Mio. Liter Wasser.
Als Besonderheit gilt seine Lage zwischen den zwei 
Windrädern. Bei einem Spaziergang um den Teich 
kann man außerdem einen bemerkenswerten Aus-
blick in die Obersteiermark und auf der anderen Teich-
seite in die Weststeiermark bis nach Graz genießen. 
Baubeginn für den Speicherteich war im Juni 2014, 

Das kleine Ski- und Rodelgebiet Salzstiegl liegt auf 
1 320 m in der westlichen Steiermark, rund eine Stun-
de Fahrtzeit von Graz entfernt. Zu entdecken gibt es 
hier im Winter für den Gast mit Hilfe von 5 Schlepplif-
ten und einem Übungslift einerseits 2 km schwere Pis-
ten, 4 km mittelschwere Pisten sowie 6 km breite, an-
genehme Pisten, andererseits eine beleuchtete Rodel-
bahn, eine Langlaufloipe und eine Skischule. Für das 
leibliche Wohl sorgt man – immer direkt an der Piste – 
im SB-Restaurant Moasterboden, in den urigen Hüt-
ten und den familiären Gasthöfen Moasterhaus und 
Salzstiegelhaus. 
Das Angebot vor Ort ist aber nicht nur auf den Winter 
beschränkt, auch im Sommer hat man seinen Gästen 
eine Fülle an Aktivitäten zu bieten, die einen Urlaub 
unverwechselbar machen. Ob Riesenroller-Downhill-
strecke, ein 7 m Kletterturm, Kräuterwanderungen, 
eine Bungy-Trampolin-Anlage, Lagerfeuerromatik 

Skigebiet Salzstiegl

Noch mehr Spaß  
durch noch mehr Schnee
Das Ski- und Rodelgebiet am Salzstiegl ist ein gutes Beispiel, wie sich auch kleinere, private Unter-

nehmen mit guten Ideen und noch mehr Engagement erfolgreich positionieren können. 2014 hat 

man wieder eine große Investition auf den Weg gebracht.

Der Speicherteich liegt zwischen den zwei Windrädern auf 1 716 m Seehöhe. 

BESCHNEIUNGTECHNIK

Fo
to

: d
w

l



7/2014  MOUNTAINMANAGER 67

Teich nach oben gepumpt, wir haben in der Nähe 
aber eine Wasserquelle gekauft. Die werden wir 
nächstes Jahr erschließen und das Wasser in den Teich 
einleiten.“

MM: „Haben Sie vor, den Weg um den Speicherteich 
zu belassen und den Besuchern eine weitere Attraktion 
zu bieten?“
Kaltenegger: „Den Weg als Attraktion zu sehen, war 
gar nicht geplant, hat sich aber ergeben. Der Weit-
wanderweg 05, der von Niederösterreich über Ober-
österreich und die Steiermark bis nach Kärnten reicht, 
führt hier vorbei, sodass die Wanderer auch den Teich 
und die Windräder sehen. Gerade die Windräder sind 
bereits zu einem richtigen Anziehungspunkt gewor-
den und auch der Teich sorgt schon in der Bauphase 
und durch den schönen Ausblick für großes Interesse.“

MM: „Liegen Sie mit den Bauarbeiten im Zeitplan?“
Kaltenegger: „Ja, wir sind wirklich gut unterwegs. 
Gemeinsam mit den Behörden, den Grundstücks-
nachbarn, den beteiligten Firmen und unserem tol-
len, erfahrenen Team haben wir dieses Projekt in so 
kurzer Zeit umsetzen können.“

MM: „Wie sehen sie die Zukunft im Tourismus?“ 
Kaltenegger: „Um zufriedene Wintersportler zu be-
kommen, beziehungsweise Stammgäste zu halten, 
sind ständig Erneuerungen notwendig. Wir sind im-
mer auf der Suche, die eigenen Ressourcen wie Wind, 
Wasser und Holz nachhaltig zu nützen, um in dieser 
schönen Region leben und überleben zu können. Die 
Entwicklungen und Strömungen passieren immer 
schneller und zusammen mit Ausdauer, Fleiß und 
Grips fühlen wir uns gemeinsam auf dem richtigen 
Weg und bieten mehr als 40 Mitarbeitern in der Win-
tersaison einen schönen und sicheren Arbeitsplatz. 
Die Menschen sehnen sich nach Erholung, Schnee, 
Bergen und Abenteuer und das bieten wir.“ dwl

die Fertigstellung ist für Ende Oktober geplant. Dann 
ist man in der Lage, die Grundbeschneiung in nur we-
nigen Tagen sicherzustellen. Die abschließenden Be-
grünungsarbeiten sollen im Frühjahr 2015 folgen. 
Welche Ziele man mit dem Schneiteich verfolgt, 
 erklärt Friedl Kaltenegger im Gespräch mit dem 
Mountain Manager.

MM: „Wieviel Ihres Pistenangebotes können Sie be-
schneien?“
Friedl Kaltenegger: „Bisher konnten wir 70 % der 
Pisten beschneien, mit Hilfe des neuen Schneiteiches 
werden es dann 85 % sein. Wir kaufen außerdem 17 
Schnee-Erzeuger dazu, bisher hatten wir 38, Lanzen 
und Propellermaschinen gemischt. Zur bestehenden 
Anzahl von 114 Hydranten kommen weitere 16 dazu, 
sodass ein Schnee-Erzeuger auf 2 Wasserauslass-Stel-
len kommt. Dazu bauen wir in unmittelbarer Nähe 
zum Teich eine Pumpstation mit einer Druckerhö-
hung und einer Leistung von 420 kW/h. Mit der dies-
jährigen Investition möchten wir die Struktur schaf-
fen, damit wir in Zukunft die Beschneiung noch effi-
zienter gestalten können.“

MM: „Wann ist die Idee für das Projekt entstanden?“
Kaltenegger: „Mein Vater hat 1998 den ersten 
Schneiteich beim Buchenlift gebaut, der ein Fassungs-
vermögen von 3 000 m3 hat. Aus diesem Teich wurde 
bisher das Wasser für die Beschneiung genommen. Es 
war dabei aber nötig, das Wasser für die Schneege-
winnung nach oben zu pumpen. Deshalb ist schon 
bald der Wunsch entstanden, weiter oben ein Wasser-
reservoir zu bekommen. Die ersten Ideen und Pla-
nungsarbeiten reichen also bis 1998 zurück. In den 
nächsten Jahren standen aber andere Investitionen im 
Vordergrund, 2007 und 2011 z. B. die beiden Windrä-
der, sodass wir dann letztendlich 2014 mit dem Bau 
des Teiches begonnen haben. Das Wasser für die 
Teichbefüllung wird dieses Jahr aus dem bestehenden 

 Leistungsschränke mit Hauptschalter, Display etc. 

AUSFÜHRENDE FIRMEN/AUSZUG

. Teichabdichtung: ISO-M Isoliertechnik GmbH mit 
Geokunststoffen der HUESKER Synthetic GmbH
GSE Kunststoffdichtungsbahn (KDB) DRS 2,5 mm –  
beidseitig sandrauh-strukturiert
GSE KDB HD 2,5 mm – beidseitig glatt
Hochleistungsschutzvlies Typ HV 4780 B
. KUHN Baumaschinen
. TECHNOALPIN
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Am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal mit sei-
nen 60 Pistenkilometern besteht die komplette 
Schneileitung aus duktilem Gussrohr – bis auf ein klei-
nes Stück der Piste 2. Im Zuge der Verbreiterung die-
ser Piste in zwei Bereichen wird nun auch die beste-
hende Schneileitung aus dem Jahr 1995, die damals 
als Stahlrohrleitung errichtet wurde, gegen Gussrohre 
von TRM ausgetauscht. Wie vom Planer, dem Inge-
nieurbüro Klenkhart & Partner zu erfahren ist, wies 
dieser Schneileitungsabschnitt immer wieder Schä-
den auf und entsprach mit den dazumal verwendeten 
Kupplungen nicht mehr dem Stand der Technik. 
Es ist daher geplant, die Leitung vom Speicherteich 
 Isse auf 2 000 m Seehöhe bis zum Ende des oberen 
Pistenausbaubereichs auf 2 260 m Höhe zu erneuern, 
wobei die Leitung im Bereich des oberen, unteren 
und zwischen den Pistenausbauten auf der anderen 
Pistenseite neu verlegt werden soll. In den anderen 
Bereichen wird lediglich die bestehende Leitung 
durch die neue ersetzt. Die bestehenden Hydranten 
werden wieder mit Stichleitungen angeschlossen, 
 sodass zukünftig auf beiden Seiten der Piste Lanzen  
aufgestellt werden, um eine Beschneiung bei unter-
schiedlichen Windverhältnissen zu ermöglichen.
Verlegt werden in Summe 3 150 m duktile Gussrohre 
und Formstücke DN 80 bis DN 250, Druckstufen bis 
PN 100.

Tiroler Rohre geben Sicherheit
Die Zillertaler Gletscherbahnen setzen bei der Modernisierung ihrer Schneeanlage am Hinter-

tuxer Gletscher auf duktile Gussrohre der Tiroler Rohre GmbH. Der Spezialist aus Hall stieg 

1986 in das Beschneiungsgeschäft ein und wurde mit dem robusten, verlässlichen und ein-

fach zu handhabenden TRM Rohrsystem sowie der längskraftschlüssigen Steckmuffenverbin-

dung, die für absolute Dichtheit selbst bei größten Belastungen sorgt, Marktführer. 

Anschlüsse an das Pumpenhaus Isse am Hintertuxer Gletscher 
mit 2 x DN 400 EU Flanschformstücken. 

BESCHNEIUNGTECHNIK

VERKAUF
UMBAUTEN
SERVICE
REPARATUR

...wir wissen wie der

SKI-DOO tickt!
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AN ALLE BERGBAHNEN, HÜTTENWIRTE, JÄGER UND SONSTIGE SKI-DOO-FANS...

 Nill - Die Agentur. Huber Fotografi e

www.bacher-skidoo-metall.at
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. Spezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung.

. Rohre und Formstücke aus einem Material – Sphä-
roguss.
. Beratung im Planungsstadium und bei der Verle-
gung.
. Großes Lager, hohe Flexibilität, kurze Lieferzeiten.
. ISO 9001 zertifiziert.

Vorteile des TRM-Systems
Auch bei Drücken bis zu 100 bar werden Setzungen, 
Geländeverschiebungen, Auswaschungen und die 
durch den Innendruck entstehenden Kräfte von der 
patentierten VRS-TIROFLEX®-Verbindung mit mehrfa-
cher Sicherheit aufgenommen. Durch die Abwinkel-
barkeit von bis zu 5° können Formstücke eingespart 
werden. Durch die Auf-Zu-Methode, bei der das Aus-
hubmaterial zur Wiederverfüllung verwendet wird, ist 
eine umweltschonende Trassierung möglich. Höchste 
Wirtschaftlichkeit ergibt sich durch die einfache und 
schnelle und somit kostensparende Verlegung, die bei 
jeder Witterung erfolgen kann und für die kein 
Schweißen nötig ist. Bis zu 400 Metern Strecke am 
Tag sind möglich. Auch die Demontage ist entspre-
chend unkompliziert und gleichermaßen wirtschaft-
lich – das technisch und wirtschaftlich effizienteste 
Rohrsystem auf dem Markt.
Die TRM-Rohrleitungssysteme stechen unter ande-
rem durch folgende Eigenschaften hervor:
. Systemcharakter: alles aus einem Guss, Rohre und 
Formstücke.
. Innenbeschichtung: garantierter, keimfreier Trans-
port von Wasser.
. Außenbeschichtung: Langlebigkeit durch Zink und 
Pur- bzw. Epoxybeschichtung.
. VRS-Tiroflex® Verbindung: längskraftschlüssige 
Verbindung, weltweit einzigartig in ihrer Flexibilität, 
Robustheit, Druck- und Bruchfestigkeit.

Was bietet TRM?
Speziell entwickelte Produktprogramme für Beschnei-
ungsanlagen:
. Betriebsdrücke bis 100 bar.
. Einfache und schnelle Verlegung durch sichere Ver-
bindung.
. Verfüllmaterial bis 100 mm Korngröße.
. Hohe Abwinkelbarkeit der Muffenverbindungen, 
damit Einsparungen von Formstücken möglich.
. Hohe Lebensdauer.

Zuleitungen zum Pumpenhaus mit Rohr DN 400.

TECHNIKBESCHNEIUNG

Feldleitungsbau in Hintertux. 
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LED-Beleuchtung

Beschneiungselektranten

Bahnsteig- und Streckenkästen

Veranstaltungsverteiler 

Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

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

Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47
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Applikation abgestimmt sind, wie z. B. 
Differenzdruckschalter, Ölniveausenso-
ren über Temperatursensoren jeglicher 
Bauform und Ausstattung bis hin zur 
Phasenüberwachung inklusive Dreh-
richtungserkennung werden Maschinen 
überwacht. INT69 Diagnose speichert 
neben Betriebszeiten und Schaltzyklen 
der einzelnen Maschinen auch aufgetre-
tene Fehler. Servicetechniker können 
diese Informationen über einen Daten-
port abrufen. Das Zauberwort beim 
Schutz elektrischer Maschinen und 
 Motoren heißt dabei RECHTZEITIG oder 
VORBEUGEND. So rechtzeitig, dass 
empfindlicher Schaden an der Maschine 
vermieden wird.
Über die INTelligence Software lassen 
sich die einzelnen Maschinen beobach-
ten und Zustände abfragen. Die Daten 
können vor Ort über einen USB-Umset-
zer abgerufen und per Modbus RTU in 
eine übergeordnete Regelung einge-
bunden werden. Dazu ist INTelligence 
Software auch zur Datenanalyse via In-
ternet oder Intranet fähig.
Sensoren, die in dieser Anwendung 
 immer mehr zum Einsatz kommen, sind 

Zentrales Thema dabei ist die Überwa-
chung der Wicklungstemperatur in der 
Maschine. Hier ist es vollkommen egal, 
ob die Motoren einer Kältemaschine, 
 eines Kompressors, einer Seilbahn oder 
der Antrieb von Schneemaschinen über-
wacht werden. Die Technologie dahin-
ter bleibt im Wesentlichen immer diesel-
be – mit Sensoren überwachen und mit 
Elektronik schützen bzw. abschalten 
 bevor Schaden entsteht.
In Forchtenberg (Baden-Württemberg) 
gefertigte und 100 % stückgeprüfte 
PTCs (Widerstände mit positivem Tem-
peraturkoeffizient) werden in die Wick-
lung oder mit speziellen Armaturen in 
Lage eingebracht. Im Fehlerfall, also bei 
stark steigenden Temperaturen, werden 
diese Sensoren sehr hochohmig. Die 
Elektronik erfasst diese Veränderung 
zum Schutz der Maschine oder des 
 Motors.

Rechtzeitig oder vorbeugend
Die neueste Entwicklung von KRIWAN 
und das Resultat von über 40 Jahren  
Erfahrung ist das Diagnose-System. In 
Kombination mit Sensoren, die auf die 

Niveausensoren zur Messung von Flüs-
sigkeiten auf optischer Basis. Der Sensor 
besteht aus einem Einschraubteil in 
 robuster Bauform mit Glaskegel und 
 einer elektronischen Auswerteeinheit. 
Damit lassen sich neben Öl natürlich 
auch viele andere Arten von Flüssigkeit 
detektieren bzw. deren Niveau überwa-
chen. Dies wohlgemerkt auch zuverläs-
sig bei äußerst kritischen Umweltbedin-
gungen wie z. B. Kälte, Wärme, Staub, 
Erschütterungen und Sonneneinstrah-
lung, um nur einige zu nennen.
In der gesamten Alpintechnik-Branche 
sind ausgesprochen viele Motoren im 
Einsatz. Ganz einfache bis hin zu kom-
plexen Motoren und Maschinen, die 
den Dienst nicht versagen sollten – Seil-
bahnen die nicht stehen dürfen oder 
 Beschneiungsmaschinen, die dann, 
wenn Sie gebraucht werden, auf Knopf-
druck funktionieren müssen.
Technik und Innovation von KRIWAN – 
sprechen Sie mit den Spezialisten für 
Maschinenschutz!

 Infos:
www.kriwan.com
i

KRIWAN

Schutz von elektrischen Maschinen 
und Motoren
Seit Jahrzehnten beschäftigt sich KRIWAN weltweit mit dem Schutz von elektrischen Maschinen, Transfor-

matoren und Motoren. Das hat das Unternehmen in Nischenmärkten zum Weltmarktführer gemacht und 

gibt den Kunden im höchsten Maße Sicherheit. 

INT69 Diagnose System. Ölniveausensor

FIRMEN NEWSTECHNIK
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Snow Business
Ein Gedanke treibt uns an: Neues zu erschaffen für
mehr Kreativität, Funktionalität und Effi zienz im Park.

ParkPro Produktneueinführung – Interalpin 2015
www.pistenbully.com

400 ParkPro


