
Moderne 
Skigebietsverbindung 
in Sulden

Special:
TRENDS 

Mountain-Manager 115
Philipp Gattlen Moosalp Bergbahnen AG

Meinung:
Roland Zegg, grischconsulta AG

7/15

D 49 45 F 46. Jahrgang November 2015



Gut für die Natur, gut fürs Image: 
der diesel-elektrische Antrieb des 600 E+. 
Für Skigebiete, die auf Nachhaltigkeit setzen.

 20 % weniger Ausstoß an CO2 und NOX

 Deutlich weniger Kraftstoffverbrauch
  Deutlich reduzierte Betriebskosten
  Maximale Schubkraft bereits bei 
 niedriger Drehzahl 

  Langlebiger und wartungsarmer 
  elektrischer Triebstrang

 Geringere Geräuschentwicklung

www.pistenbully.com

600 E+

20
15

 s
on

s.

Leiser. Sparsamer. 
Unser 600 E+.



7/2015  MOUNTAINMANAGER 3

Netzwerk Winter, Österreichs branchenübergreifende Mei-
nungsbildungs-Plattform für Wintersport und Tourismus, ver-
anstaltete bereits zum 5. Mal das „Forum Zukunft Winter“  
in Kaprun. Seit Jahren arbeiten die 4 Branchen Seilbahnwirt-
schaft, Skiindustrie, Skischulen und die Tourismussparte  
zusammen, um Winterurlaub und insbesondere Skifahren  
zukunftsfähig zu positionieren. Netzwerk-Sprecher Franz 
Schenner sieht die Zukunft chancenreich:
„Österreich hat mit der weltweit besten Infrastruktur im Win-
tersport eine perfekte Basis, um wieder mehr Menschen auf 
die Pisten zu bringen und vom Skisport zu begeistern“. Da der 
Skisport immer Motor für den Wintertourismus war und nach 
Meinung vieler Experten auch weiterhin bleibt – Schnee-
schuhwandern und Winterwellness taugen nur als Ergänzung 
– sei das Entfachen dieser Begeisterung ganz wesentlich für 
wirtschaftliche Erfolge in den alpinen Regionen. Für ca. 66 % 
der Winterurlauber in der Alpenrepublik ist Skifahren das ent-
scheidende Buchungskriterium, so dass sich jährlich ca. 51 
Mio. Skier Days ergeben – was einem Sechstel des ganzen 
Weltmarktes und Platz drei (hinter USA und F) im Ranking der 
Nationen entspricht. 

Modernisierung wird intensiv fortgesetzt
Die Seilbahnen haben in der nicht geraden einfachen Saison 
2014/15 erneut mit einem Plus aufgezeigt: + 7,5 % bei den 
Kassenumsätzen, + 3,9 % bei den Beförderungen. Obmann 
Franz Hörl blickt positiv auf die nahende Wintersaison, nicht 
zuletzt, weil wiederum 570 Mio. Euro investiert wurden. 
O-Ton Hörl: „Die heimischen Seilbahnen setzen ihre Moderni-
sierung intensiv fort und bleiben damit in Sicherheit, Komfort 
und Qualität an der Weltspitze!“ Laut Fachverbands-GF Erik 
Wolf könnte man das Erfolgsrezept Österreichs so bezeich-
nen: Positionierung als hochwertiger, sicherer Wintersport-
standort zum besten Preis-Leistungsverhältnis! Und die Ticket-
preise würden (laut Studie) bei der Entscheidung für oder ge-
gen einen Skidestination nach wie vor eine unverändert unter-
geordnete Rolle spielen – nämlich für ca. 5 % der Gäste. Für al-
le anderen sind die jeweiligen Berge und deren Wintersport-
möglichkeiten das Kriterium. Außerdem gibt es ja auch 
günstigere Skigebiete, in Niederösterreich etwa kann man im 
Schnitt eine Tageskarte ab 26,– € kaufen.
Also sind die gängigen Vorurteile, dass Skifahren teuer und au-
ßerdem nicht mehr „in“ sei, wieder einmal überführt worden. 
Zumindest gilt das für Österreich, die Nachbarländer könnten 
hier momentan nicht unbedingt zustimmen. Aber, wie Wolf 
sagt, Rot-Weiß-Rot ist eben Weltspitze…

Wachstum nur außerhalb Europas
Wenn also ohnehin alles bestens ist, warum brauchen wir dann 
Strategien, wie wieder mehr Menschen auf die Pisten gebracht 
werden sollen? Weil zwar 51 Mio. Skier Days eine stolze Zahl 
ist, welche jedoch seit Jahren stagniert – und 08/09 auch schon 

Dr. Markus Kalchgruber

mal bei 55 Mio. lag! Mit der rosaroten Brille gesehen wird es al-
lerdings so ausgedrückt: ..die gefahrenen Skitage insgesamt in 
Österreich seien bei gut 50 Millionen pro Jahr konstant geblie-
ben. Diese „Konstanz“ gilt auch für den Weltmarkt an verkauf-
ten Skiern: 3 Mio. Paar seit vielen Jahren. Es werden nicht mehr 
– höchstens bei den Tourenskiern. Es nützt nichts, die Wahrheit 
schönzureden: das Herzstück des Wintertourismus, der Ski-
sport, stagniert! Auf hohem Niveau vielleicht, aber Wachstum 
ist nicht wirklich vorhanden. Höchstens eine Verdrängung von 
einem Wintersportland in das andere. Mag sein, dass es in au-
ßereuropäischen Ländern hier einen Wachstumsmarkt gibt – 
Stichwort China, Arabien oder Türkei. Unsere Aufgabe wird es 
sein, uns ein Stück von diesem Kuchen abschneiden zu können 
und parallel dazu den Jungen der Generation „Y“ bessere bzw. 
einfachere Online-Buchungsmöglichkeiten zu bieten – sonst 
klicken sie mit ihren Freunden einen Kurzurlaub In New York 
an! Fazit: Auch wenn kaum jemand eine Krise sieht, müssen wir 
dennoch die richtige Spur heraus suchen… 

Investieren alleine wird künftig nicht genügen
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MM: „Herr Dr. Zegg, erläutern Sie bitte zunächst, wie 
es in Gstaad überhaupt soweit kommen konnte.“
Dr. Roland Zegg: „In den vergangenen 10 Jahren 
gab es immer wieder Diskussionen um Finanzierung, 
Konzept und die Ausrichtung der Bergbahnen Desti-
nation Gstaad AG. Das Unternehmen und dessen In-
frastruktur waren gut, aber wohl auch zu stark ge-
wachsen. Wie bei vielen anderen Bergbahn-Gesell-
schaften sahen sich auch die betroffenen Gemeinden 
in der Pflicht, zum Bestehen und zum Erfolg der Berg-
bahnen beizutragen. Es ergab sich zudem die speziel-
le Situation, dass die Gemeinden Mehrheitsaktionäre 
an der Gesellschaft waren. Dies erhöhte den Druck, 
immer wieder auch finanzielle Mittel einzubringen. 
Mehr und mehr zeichnete sich eine kostenmäßig un-
tragbare Situation ab. Die Diskussionen um die Wich-
tigkeit, den Sinn und das Ausmaß der Beteiligungen 
der Gemeinden wurden immer heftiger. Bis dahin un-

ternommene Anläufe einer Sanierung bezogen sich 
fast ausschließlich auf die Reduktion von Kosten, je-
doch nicht auf Kapitalbeschaffung jenseits der öffent-
lichen Kassen – und scheiterten. Je mehr Zeit verstrich, 
umso mehr spitzten sich auch die unterschiedlichen 
Befindlichkeiten und Sichtweisen der verschiedenen 
Akteure zu und es bildeten sich diverse Interessen-
gruppen innerhalb der Destination. Zu schmerzlich 
waren notwendige Eingriffe, zu emotionsgeladen die 
Stimmung bei den zahlreichen Beteiligten und bei 
den Einheimischen, was sich in der Gemeindeabstim-
mung vom 24. Oktober in Gstaad vor einem Jahr 
spürbar öffentlich entlud und zu einer Rückweisung 
der damaligen, einschneidenden Sanierungslösung 
geführt hat. Das Vertrauen der Einheimischen in die 
eigene Bergbahnunternehmung und in ihre Führung 
war gegen Null gesunken.“

Dr. Roland Zegg  
GF grischconsulta ag

Der etwas andere Sanierungsprozess 
bei den Bergbahnen in Gstaad 

Die überschuldete Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG) in Saanen (Berner Oberland/CH) 

hat einen massiven Sanierungsbedarf und muss nun restrukturiert werden. Die grischconsulta 

AG wurde im Herbst 2014 diesbezüglich zu Hilfe gerufen. Das Projekt steht in der Schweiz un-

ter großer Beobachtung, setzt aber sicherlich generell für die ganze alpine Branche Zeichen. 

Der MM bat grischconsulta-GF Roland Zegg zum Hintergrundgespräch.

Die Region Gstaad (Berner Oberland) erlebt turbulente Zeiten. Im Bild Saanen mit der Kirche. 
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MM: „Sie wurden im Oktober 2014 in den Verwal-
tungsrat geholt, zugleich agiert Ihre Firma grischcon-
sulta ag als Beratungsfirma der BDG. Wie lässt sich das 
rechtfertigen bzw. wie kann man so ein Doppelman-
dat überhaupt objektiv umsetzen?“
Dr. Zegg: „Außergewöhnliche Situationen erfordern 
außergewöhnliche Lösungen. Wenn einmal eine sol-
che Situation wie in Gstaad entstanden ist, sind die 
Handlungen und Entscheide oft nicht mehr auf Zah-
len und Fakten basiert, sind die Wege ,verfahren‘, 
geht es auch um Emotionen und persönliche Befind-
lichkeiten in den Gremien. Es brauchte also ebenso im 
Verwaltungsrat eine neutrale Fachperson und – wenn 
ich das heute so sagen darf – auch eine Art Mediator 
und ,Aufräumer‘. Und da ich ohnehin an den Sitzun-
gen des Verwaltungsrates dabei sein musste, habe ich 
mich nach einigen schlaflosen Nächten entschieden, 
das VR-Mandat vorerst anzunehmen – in vollem Be-
wusstsein, dass dies zu Kontroversen und für mich 
auch zu einer Belastung meines Berater-Gewissens 
führen wird. Dass ich letztlich nicht nur ,kluge Hinwei-
se‘ geben konnte, sondern in voller Verantwortung als 
Verwaltungsrat agieren und auch abstimmen durfte 
und musste, hat im Rückblick dazu beigetragen, dass 
wir in vergleichsweise kurzer Zeit zu einer mehrheits-
fähigen Lösung gekommen sind.“

MM: „In der Saison 2013/14 fuhren die BDG bereits 
einen Verlust von 18,1 Mio. CHF ein. Welche Maßnah-
men haben Sie zur Rettung vor dem Konkurs vorge-
schlagen? Waren hier auch schmerzhafte Vorschläge 
darunter? Wer sind die Verlierer, wer die Gewinner?“
Dr. Zegg: „Wir haben uns, zusammen mit den größ-
ten Aktionären, für eine außergerichtliche (stille) Sa-
nierung entschieden, weil wir dabei die Handlungs-
hoheit in den eigenen Händen (des Verwaltungsrates) 
behalten konnten und frei waren in der Ausgestaltung 
einer effektiven – und der örtlichen Situation ange-

passten – Sanierungslösung. Vor allem konnten wir 
mit dieser Lösung das Tempo selber bestimmen. Dies 
wäre bei einer gerichtlichen Sanierung und dem Ein-
satz eines Sachwalters kaum noch möglich gewesen.
Große Gewinner sind erstens die Tourismusdestinati-
on Gstaad, weil kein Scherbenhaufen produziert wur-
de und nun endlich wieder investiert werden kann, 
und zweitens die vielen Kleingläubiger in der Region, 
die sonst einen Großteil ihrer Ausstände verloren hät-
ten. Verlierer sind diejenigen, die gerne einzelne Ber-
ge als Häppchen aus der Gesellschaft herausgelöst 
hätten und in die verzettelte Bergbahnlandschaft der 
90er-Jahre zurückgefahren wären mit allen Folgen der 
Ineffizienz und der Partikularinteressen.“

MM: „Sie haben das ausgearbeitete Sanierungskon-
zept als einzige und letzte Möglichkeit bezeichnet, um 
ohne Scherbenhaufen aus der Situation herauszukom-
men. Wie haben Sie das der Bevölkerung der 8 beteilig-
ten Gemeinden kommuniziert, die ja letztlich darüber 
abstimmen mussten?“
Dr. Zegg: „Bisher haben die drei größten Aktionärs-
gemeinden mit großen Mehrheiten der Sanierung zu-
gestimmt und damit starke Signale gesetzt. Wir sind 
zuversichtlich, dass auch die Abstimmungen in den 

Die BDG in Zahlen 
Allgemeine Informationen: 
Pistenkilometer: 195 km 
Liftanlagen: 37 Anlagen 
Total Anschaffungswerte: 256 Mio. CHF 
Verkehrsertrag ca.: 18 Mio. CHF 

Vor der Sanierung 
Fremdkapital (Verschuldung): 58 Mio. CHF 
Aktienkapital: 20 Mio. CHF 

Sanierungsmaßnahmen 
Fremdkapital: 40 Mio. CHF 
Schnitt Aktienkapital: 17 Mio. CHF 

Neues Aktienkapital, inkl. Agio  
Gemeinden ca.:  14 Mio. CHF 
Private ca.: 17 Mio. CHF 
Devestitionen ca.: 9 Mio. CHF 

MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

NEUE MITARBEITER 
FREUEN SICH ZU BEGINN 
AUF GESCHÄFTSREISEN 
IN DIE GANZE WELT. 
BIS IHNEN KLAR WIRD, 
DASS UNSER FERNWAR-
TUNGSSYSTEM 
BESTENS FUNKTIONIERT.

Rund um die Welt bewegt die Frey AG Stans Menschen mit Technik. Auch in 
Rio de Janeiro. Und so beeindruckend wie die Aussicht vom Zuckerhut sind 
auch die Möglichkeiten, die wir unseren Kunden in Sachen Service bieten: wir 
analysieren und beheben Probleme, der von uns gesteuerten Bahnen, nämlich 
von der Ferne, via Telefon und Internet. Effi zienz und Präzision gehören dabei 
zu unserem daily business. Und zufriedene Mitarbeiter übrigens auch.

Pendelbahn Sugar Loaf
Rio de Janeiro, Brasilien
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weiteren Partnergemeinden in den nächsten Wochen 
positiv ausfallen werden. Sehr geholfen haben uns da-
bei vier Dinge:
. Eine sachlich fundierte Lösung und klare Argumente
. die von Anfang an offene und ehrliche Kommunika-
tion und Transparenz
. der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat, dessen 
Mitglieder die ausgearbeitete Lösung in ihren Kreisen 
glaubhaft vertreten und für Vertrauen gesorgt haben
. der trotz der schwierigen Situation der Unterneh-
mung sehr strukturiert und systematisch geführte Pro-
zess.“

MM: „Eine Besonderheit an der Sache ist, dass es keine 
Bankenbeteiligung beim Sanierungsprozess gibt! Wel-
che Gründe sind dafür verantwortlich?“
Dr. Zegg: „Die Banken sind durch Grundpfandrechte 
großzügig abgesichert und hätten allenfalls einen 
moralischen, aber keinen objektiven Grund, auf For-
derungen zu verzichten. Sie haben die Gesellschaft 
außerdem in der heikelsten Phase mit ausreichender 
Liquidität versorgt und die Amortisationsverpflichtun-
gen ausgesetzt. Das war ihr Beitrag.“

MM: „Wie wird es nun in den nächsten 3 – 5 Jahren 
weiter gehen, nachdem das Sanierungskonzept vom 
Volk und von der Generalversammlung angenommen 
wurde? Gibt es auch Veränderungen im Führungsteam 
und bei der Positionierung am Markt?“
Dr. Zegg: „Es sind nun mehrere Projekte der Restruk-
turierung umzusetzen, um die Potenziale zur Ertrags-
steigerung und Kostensenkung auszuschöpfen. Die 
BDG und die ganze Destination werden auch ihre Po-
sitionierung hinsichtlich Wintersport und Sommerer-
lebnisse überprüfen, respektive neu definieren. Ein 
neu zusammengesetzter Verwaltungsrat mit starker 
unternehmerischer Ausrichtung und ein neuer Ge-
schäftsführer (Matthias In-Albon) treten im Novem-
ber 2015 an, um die finanziell nun sanierte Unterneh-
mung wieder auf Kurs zu bringen.“

MM: „Das Umsatzniveau der Bergbahnen von ca. 23 
Mio. CHF, die ja ein wichtiger Wirtschaftsmotor dieser 
Tourismusregion sind, soll in Zukunft gehalten wer-
den. Wie soll das gelingen – muss man sich zur Ganz-
jahresdestination entwickeln oder braucht es attrakti-
vere Angebote bzw. eine Straffung des Angebots und 
einen Abbau von Überkapazitäten?“ 
Dr. Zegg: „Wir erachten es als sportliches Ziel, wenn 
die Gästezahlen im Winter gehalten werden können. 

Im Sommer rechnen wir mit einem Wachstum, wenn 
auch auf vorerst noch tiefem Niveau. Dafür sind der 
Ersatz der alten Anlagen, der Ausbau der Beschneiung 
und die Entwicklung von neuen Angeboten mit höhe-
rem Erlebnisgehalt erforderlich. Überkapazitäten 
müssen abgebaut werden, dies ist aber aufgrund der 
laufenden Verträge aus der Fusion von 2004 leider erst 
ab 2019 möglich.“

MM: „Trotz oder vielleicht gerade wegen der Rekapi-
talisierung der BDG sind wieder Investitionen in Höhe 
von 70 Mio. CHF auf 3 Jahre geplant. Wofür wäre das 
gedacht, und wie will man das stemmen? Werden da 
erneut Darlehen fällig?“
Dr. Zegg: „Die Finanzierung der rund 70 Mio. CHF 
für die Investitionen der nächsten Jahre erfolgt mit der 
Kapitalaufstockung von Privaten und von den Ge-
meinden, mit dem Verkauf von Assets, mit Leistungs-
beiträgen der Standortgemeinden und aus dem er-
wirtschafteten Cashflow. Eingesetzt werden sie für 
den Ersatz der Saanerslochgratbahn, der Eggli-Bahn, 
Ausbau der Beschneiung, Sanierung der Bergrestau-
rants und für Erlebnisangebote.“

MM: „Kritiker sagen, die Rettung der BDG koste den 
Schweizer Steuerzahler bzw. auch die Kantone Millio-
nen. Wie begegnet man dem unterschwelligen Vor-
wurf der Unmoralität?“
Dr. Zegg: „Dann wären halbe Orte und Regionen in 
ganz Europa ,unmoralisch‘, deren Freizeit- und Touris-
mus-Infrastrukturen – oft nach dem ‚Giesskannen-
prinzip‘  – öffentlich in jeglich erdenkbarer Form ge-
stützt oder finanziert sind. Ich gebe den Kritikern inso-
fern Recht, dass die öffentliche Hand nicht nur bei der 
Ausrichtung von Beiträgen und Beteiligungen, son-
dern vor allem auch im Controlling zur Einhaltung der 
Vergabekriterien und zur tatsächlichen Verwendung 
dieser Gelder ihre Verantwortung besser wahrneh-
men muss. Es stellt sich fast bei allen Finanzierungen, 
Subventionen und Förderungen die Frage, wo und 
wie stark in den freien Wettbewerb eingegriffen wird 
und mit welchen Folgen.“

MM: „Herr Dr. Zegg, wie groß sehen Sie die Gefahr, 
dass auch andere bekannte Skigebiete im Alpenraum 
ein ähnliches Schicksal ereilt? Sind die Erträge bereits 
zu gering? Worauf muss man präventiv achten?“
Dr. Zegg: „Bei stagnierenden oder gar rückläufigen 
Erträgen wird für eine wachsende Zahl von Skigebie-
ten eine Neuausrichtung und Diversifizierung immer 
wahrscheinlicher. Was immer wieder banal klingt, 
wird in vielen Destinationen nicht wirklich und/oder 
nicht kontinuierlich umgesetzt: Das stete Beobachten 
der eigenen Märkte und der eigenen Gäste, das Vor-
handensein und die schnelle Umsetzbarkeit eines 
,Plan B‘, funktionierendes Krisenmanagement und 
kurze Entscheidungswege. Auch einmal Mut zu un-
konventionellen Lösungen und Vorgehensweisen. An-
packen statt aussitzen – egal, wie schmerzlich es ist 
oder werden kann. In einer schwierigen Situation 
noch zuzuwarten, kann ,tödlich‘ sein.“

Eine Gondelbahn in zwei Sektionen führt auf den Gstaader 
Hausberg Wispile (1 907 m).



UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

  Flutlichtanlagen

  Beschneiung

  Glasfasertechnik

  Spezialkabelbau

  Eventausstattung

  Trafostationen

  NSHV Anlagen

  Aggregatversorgung

  Mietpark
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Gemeinsam mit einigen einschlägigen Pionieren der 
Branche rief Gohm vor ein paar Monaten daher die 
Plattform „Ökologisches Pistenmanagement“ ins Le-
ben, in der Experten, Unternehmer, Forschung, Inno-
vatoren und Skigebietsbetreiber ihre Kompetenzen 
bündeln – unter der Koordination der Cluster „Erneu-
erbare Energien“, „IT“ und „Mechatronik“ der Stand-
ortagentur Tirol. Ziel ist es, im Spannungsfeld von 
Technik, Natur und Management marktfähige Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln. Also „Ide-
en von morgen statt Schnee von gestern“ zu verbrei-
ten! 

„Wasser, Energie und Boden sind wertvolle Ressour-
cen für die touristische Nutzung des Alpenraums. Es 
ist unbestritten, dass man damit sorgfältig umgehen 
muss. Aus diesem Grund ist Grundlagenforschung er-
forderlich, um die ökonomische Schneeproduktion, 
die Entwicklung innovativer Produkte und von Soft-
ware, sowie das Schnittstellenmanagement weiter vo-
ranzutreiben und ein Zusammenspiel von Ökologie 
und Ökonomie zu gewährleisten. Davon wird der 
künftige Erfolg des Wintersport-Tourismus und aller 
damit verbundenen Branchen wesentlich abhängen“, 
meint Dr. Harald Gohm, GF der Standortagentur Tirol. 

Symposium Ökologisches Pistenmanagement 15. 10.

Schnee von morgen –  
eine Frage der Intelligenz

Technischer Schnee als „Lebenselixier“ der gesamten Wintersport-Branche entscheidet maß-

geblich über den künftigen Erfolg: die hohen Kosten müssen gesenkt, mit den Ressourcen 

nachhaltig umgegangen und die extreme Schnee-Abhängigkeit beim Jahresumsatz gelockert 

werden. Dieser Themen und weiterer wie neue Schnei-Technologien oder „Smartes Schneien“ 

hat sich die Cluster-Plattform „Ökologisches PistenManagement“ bei der Standort-Agentur  

Tirol angenommen. Am 15. 10. fand dazu im Europahaus Mayrhofen ein Symposium statt.

Ressourcenschonung als gemeinsames Ziel am Symposium „Schnee von morgen“ hatten (v. l. n. r.): Franz Unterluggauer  
(Cluster IT Tirol), Peter Nagel (Garmisch-Partenkirchen-Tourismus), Thomas Obholzer (MCI), Robert Sölkner (PowerGIS 
GmbH), Michael Rothleitner (Mayrhofner Bergbahnen AG), Michael Jäger (Cluster Mechatronik Tirol), Harald Gohm  
(Standortagentur Tirol), Michael Straif (BI plus GmbH). 

Fo
to

: S
ta

nd
or

ta
ge

nt
ur

 T
iro

l



7/2015  MOUNTAINMANAGER 11

MAGAZINTRENDS

Als Kick-Off-Veranstaltung für das neue Netzwerk 
diente das Symposium „Schnee von morgen“ am 15. 
10. in Mayrhofen. Der Veranstaltungsort war nicht zu-
fällig gewählt, sondern eine Referenz an die lokalen 
Bergbahnen, deren Vorstand Michael Rothleitner ei-
ner der Haupt-Initiatoren für die Gründung und Um-
setzungsdynamik war bzw. ist.

Schneezentrum Tirol wird angepeilt
Das Symposium nutzten Experten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft für einen Überblick über den Status Quo 
des ökologischen Pistenmanagements sowie über ak-
tuelle und zukünftige Herausforderungen bzw. Ent-
wicklungsmöglichkeiten. In einem eigenen Format, 
dem „World Café“ setzten sich die Teilnehmer dann 
am Ende des Vortragsreigens zusammen,
um gemeinsam Ideen für ein zu gründendes, interdis-
ziplinäres „Schneezentrum Tirol“ zu formulieren, wel-
ches ein einzigartiges „Silicon Valley“ rund um das 
Thema ökologisch schneesichere Skigebiete werden 
soll! Dieses Zentrum wäre das einzige seiner Art in Ös-
terreich, internationale Unternehmen und F&E-Ein-
richtungen haben ihr Interesse an einer Zusammenar-
beit bereits bekundet: Unternehmen und Hochschu-
len wollen die Produktion von technischem Schnee 
und das ökologische Pistenmanagement sowohl wirt-
schaftlich als auch im Bereich der Forschung und Ent-
wicklung perfektionieren!
Die Uni Innsbruck, das MCI (Management Center 
Innsbruck) und die Fachhochschule Kufstein sind be-
reits an Bord.

Die Strategie „Ganzjahresdestination“
Zum Auftakt ging es um das Vorzeige-Modell einer 
Destination, die sich seit 2007 vom einstigen Winter-
sport-Toport Nummer 1 in Deutschland zur Ganzjah-
res-Destination entwickelt hat: Garmisch-Partenkir-
chen! Tourismusdirektor Peter Nagel leitete 2007 den 
Relaunch bei der Positionierung ein. Schon zuvor 
wurden jedoch 60 % des Jahresumsatzes in den acht 
„Nicht-Wintermonaten“ generiert – die Frage war 
bloß: Wie kommuniziert man die beabsichtigte ver-
änderte Positionierung? Nagel erzählte von 4 defi-
nierten Angebots-Säulen, einer Re-Organisation des 
Tourismusverbandes, einer neuen Bildersprache 
(samt Logo), antizyklischer Werbung und einem fri-
schen Slogan „Entdecke Deine wahre Natur“. Der 
Knackpunkt war letztlich, die einheimische Bevölke-
rung zu gewinnen. Heute spricht man von einer Er-
folgsgeschichte, es gibt keine Haupt- und Nebensai-
sonen mehr, mangels Berechenbarkeit auch kein 
Winteropening. Garmisch-Partenkirchen versteht 
sich nunmehr als „Schneeunabhängige Ganzjahres-
destination“!

Beispiele neuer Schnei-Technologien
Bei den neuen Schnei-Technologien tut sich im Mo-
ment einiges. Die bereits in MM 4 vorgestellte „künst-
liche Wolke“ von DI Michael Bacher, GF der Firma 
„Neuschnee“ hat bereits großes mediales Aufsehen in 
ihrer Testsaison in Hochgurgl erregt. Erstmals vorge-
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stellt wurde der Überschall-Schneeerzeuger Snowy 
vom kreativen Maschinenbauer Frank Wille aus 
Pfunds. Er verwendet eine völlig andere Art der Mi-
schung von Wasser und Luft, die mit Überschall durch 
die Düse geblasen wird und bei Plus 3 Grad und 78 % 
Luftfeuchtigkeit noch trockenen (!) Schnee ermög-
licht. In Serfaus wurden dazu die ersten Tests ge-
macht, in Mayrhofen weitere, inzwischen ist das Pro-
dukt fast marktreif. Für 2015/16 werden jedenfalls 
noch 10 Vorführmaschinen ausgeliefert. Laut Wille 
läuft der Schneeerzeuger bis 0° C Feuchtkugeltempe-
ratur – wenn also längst alle herkömmlichen Schnei-
geräte passen – und da der Schnee trocken ist, muss 
man das Wasser nicht aussitzen lassen, sondern kann 
ihn gleich weiter verwenden.

Weiters wurde der „Plasma Schnee“ NIVOSUS vom 
MCI Forscherduo Thomas Obholzer und Ronald Stärz 
präsentiert. Dabei wird ein deutlich höherer Wir-
kungsgrad bei zugleich niedrigeren Kosten erreicht. 
Das Erfolgsgeheimnis ist die Nukleation: Diese Metho-
de braucht keine Nukleationskeime, wie die her-
kömmlichen Schneeerzeuger mit ihren Nukleatordü-
sen, um Wasser gefrieren zu lassen. In diesem Fall wer-
den die Wassertröpfchen durch ein Sauerstoff-Plasma 
aus geladenen und neutralen Teilchen befördert! Ers-
tere lösen Nukleation aus. Außerdem ist die Verdamp-
fungsrate eines Wassertropfens bis zu vier Mal schnel-
ler – detto der Abkühlprozess schneller. Bei herkömm-
lichen Schnei-Systemen ist bei der Produktion im 
Grenztemperaturbereich im Eiskristall nämlich noch 
eine flüssige Phase gegeben. Das stellt sich oft als Pro-
blem heraus.
NIVOSUS wurde testweise auf einer SUFAG-Lanze mit 
2 Köpfen bei –1,5° C FKT eingesetzt, ein Bereich, in 
dem diese Lanze normal schon ständig aus und ein-
schaltet… Das Vergleichsergebnis mit dieser Add-on 
Technologie war beeindruckend: der herkömmliche 
Lanzenkopf produzierte nassen Schnee 3 cm hoch, 
der mit NIVOSUS behandelte trockenen Schnee mit  
6 cm Höhe! Das System hilft also bei der Frühbe-
schneiung und der Energiebilanz.

Von Daten zum Wissen
Bei der dritten Fallstudie ging es um Datenmanage-
ment und Industrie 4.0 (= jüngste Industrielle Revolu-
tion, auch „Internet der Dinge genannt“). Titel: „Von 
Daten zu wirklichem Wissen im Pistenmanagement“. 
Diesbezüglich wurde mit IBM und der BI plus GmbH 
in Wien ein Projekt gestartet und mittlerweile 6 Milli-
arden Daten aus Mayrhofen eingefügt. Leitsystem 
Schneeerzeuger, Daten Pistenfahrzeuge Schneehö-
henmessung, Wasserverbrauch, Wetterstationen etc. 
Daraus lassen sich z. B. intelligente Statistiken erstel-
len, die für Prognosen taugen! Voraussetzung ist eine 
spezielle Software, in der mathematische Abhängig-
keiten festgelegt sind und die auf Industrie 4.0 auf-
setzt. So werden voraussagende Analysen und Prog-
nosen möglich. Wie Referent Michael Straif beteuerte, 
könnte man solche Prognosen auch für die einzelnen 
Pistenabschnitte verwenden. Dann lässt sich z. B. die 
Schneehöhe in den nächsten 2 – 3 Wochen vorhersa-
gen – unter Berücksichtigung des erwartbaren Natur-
schnees. Auch auf diese Weise ergibt sich eine Res-
sourcenoptimierung. Die Zukunft des Schneema-
chens könnte also eine Art „Smart Snowing“ sein! 
„Die menschliche Erfahrung bleibt aber (als Basis und 
eventuell Korrektiv) weiterhin unerlässlich“, betonte 
Straif.

Aus der Schneehöhenmessung einen Masterplan mit künftigen  
Sollschneehöhen abzuleiten, ist ein wichtiger Schritt zur Ressourcen -
einsparung. 
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Die Überschall-Schneemaschine von Frank Wille liefert schon 2010 in 
Serfaus unglaubliche Werte. 

Fo
to

: W
ill

e 

Der „Snowy“ aus Pfunds wird nun zur Marktreife gebracht. 
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Bis zu 50 % Einsparungspotenzial 
 bei variablen Kosten
Michael Rothleitner zeichnete in seinem Statement 
die Situation der Mayrhofner Bergbahnen vor 5 Jah-
ren nach, die sich mit 4 Problemen bei der Schneeer-
zeugung konfrontiert sahen:
. Präparationsproblem bei wenig Schnee (Ver-
schmutzung);
. Schneemengenproblem am Ende der Saison;
. Hohe variable Kosten von 1,5 Mio. Euro/Jahr;
. Ökologische Problematik
Daher führte man das ARENA PistenManagement-
 System ein (ursprünglich „Schneehöhenmessung“), 
das ein Datenmanagement nach sich zog, aus dem 
schließlich ein kompletter Masterplan für eine Soll-
Schneehöhen-Beschneiung abgeleitet wurde. Dank 
dieser Maßnahmen ließen sich bisher ca. 25 % bei den 
variable Kosten einsparen. Zusammen mit den o. a. 
Methoden der „Industrie 4.0“ und einer zusätzlichen 
Optimierung der Beschneiungsgeräte hält Rothleitner 
bis zu 50 % Einsparungspotenzial für möglich. Womit 
die Bezeichnung „Ökologisches Pistenmanagement“ 
gerechtfertigt wäre. Es wird nur noch zu bestimmten 
Zeiten an bestimmten Stellen Schnee erzeugt.

Quantensprünge 
 im Pistenmanagement
Wie sich die Schneehöhenmessung zum Pistenmana-
gement-System und weiter bis hin zur Einbindung der 
Schneeerzeuger-Schnittstellen entwickelt hat, be-
schrieben anschließend die Pioniere Robert Sölkner, 
GF PowerGIS, und Karl Höflehner, Technischer Leiter 
der Planai-Hochwurzen-Bahnen in Schladming, die 
sich bereits seit 2006 mit der Thematik auseinander-
setzen. Auch Höflehner spart pro Saison bereits  
den Gegenwert eines Pistenfahrzeugs mit Winde ein 
(über 400 000,– €), weil die Sollhöhen mit möglichst 
geringem Ressourcenaufwand erreicht werden. Das 
Schneemanagement ist für ihn heute unerlässlich, 
weil Bergbahnen bereits 25 % des Umsatzes in die  
Pisten investieren. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die 
seit den 80er Jahren kontinuierlich ausgebauten  
Beschneiungsanlagen inzwischen so schlagkräftig 
sind, dass man bei einigermaßen guten klimatischen 
Verhältnissen sofort zu viel Schnee erzeugt!
Höflehner betonte aber auch, dass ohne die Taktik, 
den Menschen (Mitarbeiter) in den Mittelpunkt zu 
stellen, die Einführung dieser Technologie nicht ge-
klappt hätte. „Schneemacher und Pistenfahrzeugfah-
rer sind eine eigene Spezies Mensch, die man „rich-
tig“ behandeln muss“, so der Schladminger Technik-
Chef. „Veränderung“ stelle für die meisten Menschen 
zunächst eine Gefahr dar, man könnte aber auch das 
„Gestalter- Sein“ in den Vordergrund rücken. Um den 
Prozess auf die Reihe zu bekommen, arbeiteten die 
Planai-Hochwurzen-Bahnen seit 2011 mit der Unter-
nehmensberatung B. Bründl Salzburg zusammen und 
bedienen sich auch eines externen Wissensberaters. 
Der „Schnee von morgen“ wird also ansatzweise be-
reits in Mayrhofen und Schladming produziert. Das 
Motto „Intelligent Schneien“
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nämlich bei Erlebnisinszenierungen immer eine 
„Emotional Journey“ durch, die man nicht dem Zufall 
überlassen, sondern schon im Vorfeld genau analysie-
ren sollte. Für eine erfolgreiche „Emotional Journey“ 
bzw. Inszenierung generell gäbe es bewährte Grund-
regeln: das Angebot müsse authentisch und individu-
ell erlebbar sein, eine erkennbare Story müsse dahin-
ter stehen, das Produkt müsse sich gut anfühlen und 
alle Sinne positiv ansprechen – also z. B. auch gut rie-
chen! Innerhalb der perfekten Rahmenbedingungen 
gelte es dann „magische Momente“ einzubauen, die 
einen Spannungsbogen vom ersten bis zum letzten 
Höhepunkt bilden. Dieser sollte kurz vor dem Finale 
angesetzt sein. Das Ende – die Verabschiedung mit ei-

Mag. Martin Schobert, GF Tourismusdesgin GmbH 
aus Tulln (NÖ) machte den Auftakt mit „Erlebnisinsze-
nierung Reloaded – Neue Wege braucht das Land.“ 
Um sowohl bei Gästen als auch Einheimischen mit na-
turnahen Inszenierungen punkten zu können, sollte 
man den „perfekten Tag“ systematisch mit einem Ras-
ter planen, eine Art Drehbuch entwerfen und dieses 
anhand von Regieanweisungen für Zeitabschnitte 
(morgens, vormittags, mittags, nachmittags, Finale) 
und beabsichtigte Erlebnis-Situationen (wo, was, wo-
mit, welcher Nutzen, aber auch zu vermeidende „Pain 
Points“ wie lange Warteschlangen etc.) umsetzen. So 
machen es die großen Blockbuster in Hollywood und 
auch Disney hat Erfolg damit gehabt. Der Gast mache 

Salzburg: 8. Tagung „Naturnahe Outdoor-Inszenierungen“ 

Erlebnisinszenierung Reloaded –  
Der Gast soll bereichert abreisen 

Zum 8. Mal veranstaltete CCI Congresse International Innsbruck nunmehr die Tagung Outdoor-

Erlebnisinszenierungen in Salzburg, zeitgleich mit der 3. Auflage von „Aktiv Tourismus“ (Schwer-

punkt Radtourismus). Aufgrund steigender Teilnehmerzahlen und des Outdoor- Booms generell 

wurde die Location ins Austria Trend Hotel beim Flughafen verlegt. Der große Branchentreff von 

Touristikern, Seilbahnern und Entwicklern sowie Betreibern von Outdooranlagen verdeutlichte 

wieder einmal, wie man spannende Erlebniswelten nachhaltig in Szene setzen kann.

Erlebniswelten animieren Gäste, im Sommer vermehrt mit der Seilbahn auf die Berge zu fahren – vor allem, wenn sie natur -
nahe, authentisch und gehaltvoll sind. Im Bild: MOVIMENT Alta Badia (Skicarosello Corvara, IT), ein Projekt von pronatour. 
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schneiderte Angebote für eine Destination zu erstel-
len, die nachhaltigen Trends folgen und alle Sinne an-
sprechen! Je vielfältiger das Angebot ist, umso breiter 
die erreichbare Zielgruppe. Grundsätzlich gelte es, ei-
ne „Bedürfnispyramide“ des Gastes zu befriedigen, 
worauf es aber speziell ankomme, sei das Schaffen ei-
nes Begeisterungsangebotes, so Stark. Erst dieses set-
ze dann die Erfolgsspirale in Gang. Ausgangspunkt je-
des Projektes sei, dass man sich seiner Ziele bewusst 
sein müsse und in Folge ein Thema oder USP entwi-
ckeln sollte, das einzigartig wäre und zur Region pas-
se. Über das gesamte Angebot sollte man schließlich 
eine Storyline darüberspannen. Ein wichtiger Punkt 
wäre auch, an die optimale Besucherführung durch 
die Angebote zu denken und ein Schlechtwetterpro-
gramm bereit zu stellen. Im Triassic-Park auf der Stein-
platte in Waidring tummeln sich sogar an Schlecht-
wettertagen 600 Personen! Bei Schönwetter komme 
es hier bereits zu spürbaren Wartezeiten an der Tal -
station, die jedoch dank eines neu geschaffenen Ur-
zeit-Tunnels weniger langweilig empfunden werden.  
Für Erlebnisinszenierungen im Sommer sieht Stark 

nem Lächeln – sei genauso wichtig wie das Ankom-
men. Der Gast müsse sich von vornherein zuhause 
fühlen, so Schobert, und er müsse wirklich in das je-
weilige Thema involviert werden. Etwa, indem er auf 
spielerische Weise etwas dazulernt oder neu versteht. 
Das Ziel sollte sein, den Gast zu bereichern und ihn 
Begegnung spüren zu lassen – und ihm eine Möglich-
keit zum Einkehren zu bieten.
Die Gäste würden dann gerne ihre Erlebnismomente 
fest halten und mit Freunden teilen, sei es über Social 
Medias oder im persönlichen Gespräch. Um die ein-
zelnen Stationen einer „Emotional Journey“ gezielt 
anpeilen zu können, hat die Tourismusdesign GmbH 
schließlich als Tool für die Betreiber eine „Erlebnis -
pyramide“ entwickelt.

Mit Exzellenz zur Spitze
Werner Stark, seit 16 Jahren GF der pronatour GmbH 
aus Leobendorf (NÖ), zeigte anhand von 4 ausge-
wählten Projektbeispielen auf, dass man mit „Exzel-
lenz zur Spitze“ im alpinen Outdoor-Tourismus 
kommt. Voraussetzung ist, authentische und maßge-

MAGAZINTRENDS

Mag. Martin Schobert, GF Tourismus -
design GmbH: „Erlebnisinszenierung 
Reloaded“. 

Werner Stark, GF von pronatour:  
„Mit Exzellenz zur Spitze“. 

Heiko Joos, GF fixedmind GmbH:  
Innovation statt Imitation“.
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grundsätzlich noch viel Potenzial, zumal hier anders 
als im Winter noch kein Verdrängungswettbewerb 
stattfinde. Jedoch Erlebniswege alleine wären heute 
für ein Bergbahn-Angebot zu wenig umfassend. Man 
müsse unbedingt ganzheitlicher denken und die Kon-
zepte bis hin zur Positionierung aufarbeiten, schloss 
der gelernte Biologie-Master.

Freizeitkonsum an Kindern orientiert
Im Anschluss stellte Jörn Homburg, Marketingleiter der 
unter der Dachmarke „Das Höchste“ kooperierenden 6 
Bergbahnunternehmen Oberstdorf – Kleinwalsertal 
(Riezlern), die „Höchste Erlebniswelt – erlebnisreich, in-
teraktiv, spannend“ vor. Nach dem Motto „Wir bieten 

alles, was das Familienherz begehrt“ wurde jeder Berg 
anders positioniert, so dass insgesamt 7 Erlebniswelten 
für Kurzweil sorgen. Im Fokus stehen Kinder, denn was 
Kinder nicht wollen, wird auch von den Eltern bzw. 
Großeltern nicht gemacht! Die Gästebilanz Sommer/
Winter ist mit 970 000 zu 940 000 beinahe ausgegli-
chen, die Umsätze jedoch verhalten sich 1:3. Die Diffe-
renzierung sieht konkret wie folgt aus:
1) Höfatsweg/Nebelhorn
2) Uff d’r Alp/Nebelhorn
3) Burmiwasser/Kanzelwandbahn
4) Allgäu Coaster/Söllereck
5) Kletterwald/Söllereck
6) Skiflug Schanze/Oberstdorf
7) Natur-Erlebnisweg Söllereck

Den besonderen Clou stellt eine „Erlebnisweg-Rallye“ 
dar, die zusammen mit Partner Audi durchgeführt 
wird. Das heißt, der Gast kann bzw. soll eine Foto-Ral-
lye an allen Stationen der Erlebniswelten absolvieren 
und die Aufnahmen auf die Bergbahnen-Homepage 
hochstellen. Zu Saisonende kann jener mit den meis-
ten Fotos und den meisten „Likes“ den Hauptpreis 
oder einen Monatspreis gewinnen, zumindest ein 
Trostpreis ist aber jedem Teilnehmer sicher! Dass na-
turnahe Inszenierungen etwas bringen, zeigt u. a. das 
Beispiel Kindererlebnispfad „Burmiwasser“ an der 
Kanzelwand. Seit der Installation dieser „Spürbaren 
Faszination“ im Jahr 2013, die nur auf die natürlichen 
Elemente Wasser, Stein und Holz zurückgriff, stieg der 
Sommerumsatz um 25 %!
Bezüglich Zukunft sagte Homburg, dass angesichts 
der Unmenge an gleichen Erlebniswegen im Alpen-
raum die Differenzierung immer schwieriger werde. 
Laut Umfrage wären etwa 50 % der Gäste kommen 
ausschließlich wegen dieser Inszenierungen, die an-
dere Hälfte wäre auch so angereist!

Innovation statt Imitation
„Innovation statt Imitation – Erfolgreiche Thematisie-
rung und Inszenierung von Bergerlebnissen im Som-
mer“ nannte Heiko Joos, Geschäftsführer fixedmind 
GmbH & Co KG aus Sonthofen. Das 2005 gegründete 
Unternehmen ist seit 2009 stark in der Bergbahn-Be-
ratung tätig, aber keine Fullservice-Agentur. Vielmehr 
verfolgt Jost einen strategischen Ansatz für Positionie-
rung und Markenaufbau, bei den Hardware-Lösun-
gen kann er auf Netzwerk-Partner zugreifen. Joos 
sieht vor allem 4 Problembereiche bei den Bergbah-
nen:
. Kostenexplosion
. Viele nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen 
(Wetter und Klima, geändertes Reiseverhalten, das 
Produkt ist Bergerlebnis statt Beförderung, öko-sensi-
bilisiertes Publikum) 
. häufig starker Saisonbezug des Unternehmens
. Starker Wettbewerbsdruck/Verdrängungswettbe-
werb (ähnliches Angebotsportfolio)
und 4 häufige Fehler:
. Betriebsblindheit, Aussitzen von Problemen, unan-
gepasste Übernahme von Konzepten, kein Glaube an 
die Wirkung von Kommunikation;

Sein Fazit: „Wir müssen uns mit Flexibilität und Verän-
derungsbereitschaft an den Markt anpassen, einzigar-
tige Produkte entwickeln und aktiv kommunizieren.“ 
Vor allem der Sommertourismus erfordere nun strate-
gische Produktentwicklung für ein unverwechselbares 
Profil. Die Inszenierung, also das Schaffen einer Erleb-
niswelt zu einem klar definierten Produkt, könne da-
bei ein leistungsstarkes Werkzeug sein. Inszenierung 
sei jedoch kein Allheilmittel, das ein schlechtes oder 
nicht fertig entwickeltes Produkt „besser“ machen 
könne und ohne gezielte, laufende Kommunikation 
funktioniere! Abschließend gab Joos fünf Empfehlun-
gen für langfristigen Erfolg.

MAGAZIN TRENDS

Das „Burmiwasser“ der Kanzelwandbahn ist eine von  
7 Erlebniswelten der Bergbahnen Oberstdorf – Kleinwalsertal. 
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Das Erfolgsbeispiel Muttereralm
Was einen Berg zum „Erlebnisberg des Jahres 
macht“, präsentierte Werner Millinger, GF der Mutte-
reralm Bergbahnen in Mutters, dem Familien-Naher-
holungsgebiet vor den Toren Innsbrucks. Mit dem 
Relaunch des vorübergehend stillgelegten Skigebie-
tes entstand hier ab 2006 eine Erlebniswelt mit Tipi-
dorf, Zauberwasser, Abenteuerspielplatz und Bäu-
melhäusern in luftiger Höhe. 2014 folgten Mountain 
Carts, Pistenbock® und Snowpark, was in Summe zur 
o. e. Auszeichnung führte. Im heurigen Sommer wur-
de ein sehr naturnaher und familienfreundlicher Sin-
gle-Trail angegliedert, welcher die Zielgruppe der 
Mountainbiker breit anspricht. „Endlich können alle 
machen, was sonst nur dem Papa vorbehalten ist“, 
bemerkte Millinger. Durchaus „alternativ“ gibt sich 
die Muttereralm auch in anderen Angebotssegmen-
ten: man findet einen Generationen-Motorik-Park, 
Geo-Caching bereits für 6-Jährige und speziell gestal-
tete Bereiche für Ruhesuchende. Dieses Publikum, 
welches nur Ruhe am Berg wolle, sei nicht zu unter-
schätzen, deshalb würden auch die Muttereralm 
Bergbahnen am Montag und Dienstag stillstehen, ein 
Shuttle-Bus jedoch bei Bedarf Gäste auf den Berg 
transportieren! Bislang habe man 1,2 Mio. Euro in die 
Positionierung investiert und schreibe dafür heute 
schwarze Zahlen, erkärte Millinger. „Und im Sommer 
sogar mehr!“

Baumhaushotels und Wipfelpfade
Werner Wechsel, GF der Hochkant GmbH – die Erleb-
nismacher aus Gestratz-Brugg (D) zeigte, wie der 700 
m lange Baumwipfelpfad in Bad Harzburg mit seinen 
33 Erlebnisstationen zum Publikumsmagneten wurde. 
Bei einem anderen Projekt im Allgäu punktete Hoch-
kant mit einzigartigen Baumhaushotels aus Lärchen-
holz, die frei in den Baumkronen aufgehängt sind. Die 
Bewegung der Bäume wird so direkt auf die Häuser 
übertragen – ein besonderes Erlebnis für die Gäste!
Auch ein anderer Pionier der Outdoor-Szene, Charly 
Siegl von der „faszinatour Touristik-Training-Event 
GmbH“ (Immenstadt) gab sein Expertenwissen zum 
Besten. Thema: Die Entwicklung der Outdoor- und 
Abenteuerbranche. Alleine die Anzahl der Hochseil-
gärten in Deutschland ist von 10 im Jahr 1998 auf 500 
im Jahr 2015 gestiegen…

Wie eingangs erwähnt, wurden parallel zur Outdoor-
Tagung auch noch etliche Vorträge zum Spezialseg-
ment Rad-und Aktiv-Tourismus abgehalten. Eine Be-
richterstattung darüber würde den Rahmen des MM 
sprengen. Interessierte mögen sich an den Veranstal-
ter wenden:
CCI Congresse International
Egger-Lienz-Straße 130 
A-6020 Innsbruck
Tel: +43(0)512/347740
E-Mail: office@cci-congresse.at

MAGAZINTRENDS

Werner Wechsel, GF Hochkant GmbH: 
„Spannende Erlebniswelten faszinie-
rend und nachhaltig in Szene setzen“. 
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Die Muttereralm wurde 2014 als „Erlebnisberg des Jahres“ ausgezeichnet. GF Werner 
Millinger erklärte u. a. den Werdegang dorthin und aktuelle Maßnahmen. 
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MM: „Herr Massimo, die Firma Idee hat heuer wieder 
attraktive Projekte fertiggestellt. Um welche handelt es 
sich konkret und was ist jeweils das Einzigartige da-
ran?“
Marius Massimo: „Da wäre der WildeWasserWeg 
im Stubaital mit schönen Verweilplätzen zu nennen, 
weiters eine Inszenierung beim Kaiserlift in Kufstein, 
das Museum ‚Der Schneekristall`auf der Zugspitze, 
ein Gletschermuseum auf der Bettmeralp (CH) und 
ein Kulturprojekt in Morgarten (CH). Die Outdoor-

Projekte gehen intensiv auf die Besonderheiten der je-
weiligen Region ein. Der WildeWasserWeg zeichnet 
z. B. die Reise eines Wassertropfens vom Gletscher bis 
in den Fluss Ruetz nach und bietet u. a. attraktiv ge-
schwungene, also organisch gestaltete, Aussichts-
plattformen. Am Wilden Kaiser wurde die Spiralform 
des Gebirges bei den platzierten Elementen berück-
sichtigt – von den Sitzbänken bis zu den Plattformen. 
Das Gletschermuseum thematisiert den größten Glet-
scher der Alpen, den Aletsch, wissenschaftlich aber 
auch unterhaltsam. Beim Zugspitze-Projekt ging es 
darum, dass man für ein ‚Schneeflocken-Museum‘ ei-
nen besonderen Ort definiert hat, an dem an jedem 
Tag im Jahr ein Schneefall möglich sein kann! Sozusa-
gen ‚Die Heimat des Schnees‘ aufsuchen. 
Beim Projekt Morgarten war die Herausforderung, mit 
dem neuen Medium VISHOLO Informationen auf eine 
virtuelle aber hardwaremäßige Art einzublenden. An 
diesem für die Schweizer historisch bedeutenden Ort 
wurde 1315 das Habsburger-Heer von den Eidgenos-
sen geschlagen. Mit unseren 5 platzierten VISHOLOS 
werden z. B. die fehlenden Teile der Wehrmauer auf 
einem Hügel beim Durchschauen virtuell ergänzt (!) 
oder ein inzwischen umgebauter Turm im ehemali-
gen Originalzustand mittels Überblendung gezeigt. 
Auch die kämpfenden Heere lassen sich auf ein großes 
Geländemodell einblenden. Überraschungsmomente 
sind also garantiert – und ein Alleinstellungsmerkmal 
auch!“

MM: „Wie ist man seinerzeit auf die Idee zum  
‚1. Schneekristallmuseum Europas‘ auf der Zugspitze 
gekommen und was gibt es dort zu sehen?“Was war 
die größte Herausforderung bei diesem Projekt?“
Massimo: „Wir haben die erste Ausstellung zum The-
ma ‚Eis und Gletscher‘ auf der Expo in Hannover im 
Jahr 2000 durchgeführt. Schon damals ist die Familie 
Dengg auf uns zugekommen und daraus hat sich spä-
ter die Idee für eine Inszenierung auf der Tiroler Seite 
der Zugspitze zum Thema ‚Schneekristall‘ ergeben. 

Outdoor und Indoor ergänzend 
 inszenieren macht Sinn

Die Art und Weise, wie die Firma idee Concept & Exhibition Engineering an Erlebnisinszenie -

rungen herangeht, findet immer mehr Resonanz. Dabei verfügen die Innsbrucker sowohl bei 

Outdoor- als auch Indoor-Attraktionen über gewachsene Kompetenz. Diese Ergänzung hilft bei 

der aktuellen Taktik vieler Bergbahnen, sich in Richtung Ganzjahresdestination zu entwickeln. 

Marius Massimo  
GF idee Concept & Exhibition GmbH

MAGAZIN

Das „Museum Schneekristall“ auf der Zugspitze ist das erste 
dieser Art in Europa . 
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Mein Partner Norbert Span fo-
tografiert seit Langem spektaku-
lär Schneekristalle und konnte 
ein riesiges Arsenal an Material 
einbringen. Ergänzend dazu be-
stand bereits ein kaum genutz-
ter hexagonaler Turm, den man 
nun anhand eines durchdach-
ten Konzeptes zum Museum 
umgestalten wollte. Zu sehen 
gibt es u. a. einen kurzen wissen-
schaftlichen Abriss, wie Schnee-
flocken entstehen, bei welchen 
Temperaturen sich welche For-
men ausbilden – präsentiert z. B. 
auf einem 1,5 m großen Ther-
mometer – etliche anfassbare 3 D-Modelle von nach-
gebauten Schneekristallen mit 0,5 m Durchmesser 
und optische Module wie ein Kaleidoskop oder ein 
Pepper‘s Ghost (Spiegeltrick in umgedrehter Glas -
pyramide mit animierten Schneeflocken).
Die größte Herausforderung war, in dem rundum ver-
glasten Gebäude geeignete optische Effekte zu erzie-
len.“

MM: „Werden die Erlebniswelten noch weiter wach-
sen – das ist doch Bestandteil einer erfolgreichen Insze-
nierung?“

Massimo: „Einer Expansion sind dort oben vom Platz 
her Grenzen gesetzt. Aber ein qualitatives Wachstum 
ist angedacht, indem man das ganze z. B. mehr kin-
dertauglich gestaltet. Denn die bisherigen Angebote 
faszinieren vor allem Besucher ab 40 Jahre. Es muss 
deswegen nicht eine extra Ausstellung für Kinder  
installiert werden, sondern der Berg insgesamt soll  
anhand diverser flankierend platzierter Module auch 
für Kinder spannend werden. Natürlich muss eine Er-
lebnisinszenierung durch fallweise Neuheiten leben-
dig gehalten werden. Aber es gibt auch ein Zuviel des 
Guten! “

MAGAZINTRENDS

WildeWasserWeg Stubaital: eine der organisch gestalteten Plattformen aus Holz.

Top Service,
Hand drauf!
Vor-Ort-Service

 Weltweit verfügbares Servicenetzwerk
 Über 130 Servicestationen vor Ort
  Bereitstellung von Servicetechnikern und  
Original-Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden

Beratung und Schulung 
 Umfassendes Beratungs- und Schulungskonzept
  Beratung für den material- und ressourcen- 
schonenden Einsatz Ihrer Flotte
  Technikerschulungen für eine schnelle  
Instandsetzung direkt im Skigebiet

Erfahrungsaustausch
  Enger Erfahrungsaustausch zwischen 
Entwicklung und Kunden zur stetigen  
Optimierung unserer Produkte

www.pistenbully.com/service
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20
15

 s
on

s.



MOUNTAINMANAGER 7/2015 20

MM: „Wenn sich Bergbahnen in Richtung Ganzjah-
resangebot entwickeln sollen, wären dann Indoor- 
Attraktionen nicht generell zielführend? 
Massimo: „Der Trend, Outdoorbereiche und Indoor-
Welten miteinander zu verbinden, ist schon zu beob-
achten. Man braucht ja auch wetterunabhängige  
Attraktionen am Berg – oder zumindest witterungsge-
schützte Verweilplätze. Diesen Wunsch äußern Berg-
bahnunternehmen in letzter Zeit immer öfter und die 
Erfolgreichen á la Dachsteingletscher demonstrieren 
ja, wie es gehen kann. Die Firma Idee kommt ur-
sprünglich aus dem Ausstellungsbereich und der Brü-
ckenschlag ist uns durchaus schon öfters gelungen.“

MM: „Was kann der Besucher bei der Ausstellung 
„Aletschgletscher“ auf der Bettmeralp erleben?Was er-
wartet sich der Betreiber?“
Massimo: „Wir haben sozusagen die bestehende 
Ausstellung in der Bergstation Bettmeralp um 
100 000,– Euro modernisiert, hauptsächlich mit 3 
Modulen wie ein Kaleidoskop, ein großes Gelände-
modell und eine richtige Eiswand, die von hinten ge-
kühlt ist. Das Ganze hat sich der Betreiber Aletsch Are-
na als Ergänzung des Outdoor-Gletschererlebnisses 
und zur Deckung des Informationsbedürfnisses vieler 
Besucher gedacht. Die Verweildauer ist von einer hal-

ben bis zu zwei Stunden ange-
setzt, so dass der Gast insgesamt 
viel länger an die Beschäftigung 
mit der Attraktion ‚Gletscher‘ 
gebunden wird als zuvor.“

MM: „Wie ist die jüngste Erwei-
terung beim Wilde Wasser Weg 
Stubaital angekommen?“
Massimo: „Das Publikumsecho 
ist äußerst positiv. Was vor allem 
zählt: die Einheimischen stehen 
dahinter. Die Katarakte und or-
ganisch gestalteten Brücken 
und Plattformen kommen sehr 
gut an. Wo sich früher ein Stein-
bruch befunden hat, präsentiert 
sich nun z. B. ein Erholungsbe-
reich. Auch einige TVBs von um-
liegenden Regionen waren be-

reits zum ‚Sightseeing‘ hier! Demnächst fortgesetzt 
wird das Projekt ‚Naturschauplätze‘ im Stubaital, bis 
zu 25 verschiedene Stationen sind hier in Summe an-
gedacht.“

MM: „Seit einiger Zeit setzt ihr auch das VISHOLO bei 
Inszenierungen ein. Was kann man sich darunter vor-
stellen und was ist das Besondere daran?“
Massimo: „Dieses neue optomechanische Gerät 
wurde erstmals beim Projekt ‚Seven Summits‘ mit ein-
fachen Einblendungen für die Berg-Beschreibung ein-
gesetzt. Die in Morgarten eingesetzte Optobox ist be-
reits weiter entwickelt: die Information schwebt nicht 
mehr in der Box drinnen, sondern ca. 40 cm dahinter. 
Dadurch ergibt sich ein verblüffender Tiefeneffekt und 
es ist auch für das Auge angenehmer. Der Einsatzbe-
reich ist sehr breit gefächert, wobei sich für den urba-
nen Bereich sogar noch mehr Möglichkeiten ergeben 
(Museen, Städteführungen etc.).“

MM: „Das intelligente Fernrohr VISCOPE scheint sich 
immer mehr zu etablieren. Ein Tribut an den Zeitgeist? 
Wo lässt es sich überall einsetzen?“
Massimo: „Die Zeit der Münz-Fernrohre scheint vor-
bei zu sein, das – nun noch lichtstärkere – VISCOPE 
könnte State-of-the-Art werden. Es verbreitet sich  

ohne unsere Bewerbung von 
selbst – kürzlich erfolgte sogar 
an der Nordsee (!) eine Installa-
tion. Es gibt nämlich überall  
Informationen, die man einem 
Gast beim Durchschauen ‚ein-
blenden‘ kann! Sogar das Rat-
haus in Innsbruck setzt es schon 
für den informativen Stadtrund-
blick ein!“

MAGAZIN

Das neue optomechanische Gerät VISHOLO lässt Einblendungen magisch schweben.

VISHOLO im Einsatz beim Kultur-
Projekt Morgarten in der Schweiz.
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schaffenheit der Bahn selbst ein 
wichtiger Punkt für mehr Sicher-
heit beim Rodeln. Eindeutige 
und länderübergreifende Richt-
linien für Rodelbahnen fehlten 
zwar bisher, allerdings könnte 
man sich am Tiroler Gütesiegel 
für sichere Rodelbahnen oder 
der freiwilligen Richtlinie des 
Schweizer Bahnverbands orien-
tieren. „Das könnte auch ein 
erster Schritt zur Klärung der un-
sicheren Rechtslage sein“, sagte 
Sebastian Mayrgündter, Mana-
ger des Cluster Zivilschutz & Al-
pine Sicherheit des TIS. Haftung 
bei Unfällen sei in der Branche 
nämlich ein delikates Thema.
Wenn wir den Weg für Einigun-
gen unter den entscheidenden 
Vertretern der Rodelbranche eb-
nen, können wir den Rodelsport 
als attraktive sportliche und si-

chere Freizeitgestaltung weiter aufleben lassen“, so 
Mayrgündter weiter. Konkrete Beispiele für Hinweis-
schilder mit Sicherheitstipps für Rodelsportler aus di-
versen Alpenländern wurden anschließend bei einer 
Poster-Session präsentiert und erläutert.

Chancen für Unternehmen
Wenn die Sicherheit gewährleistet ist, steckt im Ro-
deln ein großes Potenzial für die Akteure des Südtiro-
ler Wintersports. „Mieteinnahmen, Liftgebühren, 
Gastronomie in den Pausen und zum Abschluss – das 
alles gehört doch zu einem Rodelausflug dazu“, so 
Franz Hofmann vom Schweizerischen Naturbahn-Ro-
delverband, der die Ergebnisse einer Studie über das 
wirtschaftliche Potenzial des Rodelns in der Schweiz 
vorstellte. „Schnee, Bewegung an der frischen Luft 
und Spaß begeistert alle Altersklassen und heute ist 
schon jeder fünfte Wintertourist ein Rodler“, so Hof-
mann. Er fasst den Internationalen Rodel Summit 
2015 zusammen: „Rodeln als Freizeitsport wird im-
mer beliebter. Wir müssen dafür sorgen, dass er auch 
noch sicherer wird. Gemeinsam darüber reden ist 
schon mal ein guter Anfang.“

Rodeln ist wieder in, wurde im Verlauf der Tagung im 
Salewa Headquarter von Experten und Studien bestä-
tigt. Der Schweizerische Naturbahn-Rodelverband 
spricht von 2 Mio. Rodlern jährlich allein in der 
Schweiz. Ein Sport, der in ist, birgt auch großes wirt-
schaftliches Potenzial überall im Alpenraum.
„Unternehmer, Touristiker und Skigebiete sind die ers-
ten, die von der Beliebtheit des Rodelns profitieren 
können“, sagte Thomas Egebrecht, Manager des 
Cluster sports & winterTECH des TIS. „Allerdings sind 
sie auch diejenigen, die zu noch mehr Sicherheit bei-
tragen sollten.“
Sportlandesrätin Martha Stocker ergänzte, dass ihrer 
Ansicht nach das Rodeln eine Sportart sei, die gut zu 
Südtirol passe und die Authentizität der Region unter-
streiche. Darüber hinaus sprach sie sich für eine aktive 
Förderung des Freizeitsports aus.

Sicherheit geht vor
Unter den Teilnehmern der Veranstaltung herrschte 
Einigkeit darüber, dass die Sicherheit der Rodler an 
erster Stelle stehen müsse. Viel diskutiert in diesem 
Zusammenhang wurde die Einführung einer Rodel-
helm-Pflicht. Darüber hinaus sei aber auch die Be-

Internationales Rodel Summit  
zu Trends und Chancen in Bozen

Rodeln ist wieder „in“. Wie aber ist es um die Sicherheit, das wirtschaftliche Potenzial und  

aktuelle Entwicklungen bestellt? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Internationale Rodel 

Summit am 09. Oktober im Salewa Headquarter Bozen, organisiert von den TIS Clustern  

Zivilschutz & Alpine Sicherheit und sports & wintertECH. 

 Am Internationalen Rodel Summit in Bozen war man sich einig: Dieser Sport ist wieder „in“. 
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Gründe dafür sieht Patrick Edelmayr, GF von ele-
ments, hauptsächlich darin, dass die jeweiligen Orga-
nisationen alle Hände voll mit dem Erstellen, Verteilen 
und Vermarkten der Basisinhalte zu tun haben und 
daher zu wenig Zeit in den Aufbau der kaufbaren Pro-
dukte investieren können. Erst wenn die Pflicht, sprich 
die Erstellung und Verteilung der Webcams, der Info 
„Lifte in Betrieb“, der Wetterdaten und der restlichen 
Informationen zu 100 Prozent automatisiert laufen, 
kann man sich um die Kür „eCommerce“ – sprich den 
Verkauf von Zimmern, Tickets und Co – kümmern.

Das Open Source System „pimcore“
Elements setzt bei der Struktur der Inhalte auf das 
staatspreisgekrönte Open Source System „pimcore“, 
das wie eine Datendrehscheibe funktioniert, sämt -
liche Inhalte sammelt und verteilt. So können z. B.  
externe Inhalte wie „Lifte in Betrieb“ oder „Wetter -
daten“ live in das System eingespielt werden, dort mit 
weiteren Informationen ergänzt und quasi in Echtzeit 
an unterschiedliche Zielorte wie Website, Infoscreens, 
WebTV, App, mobile Version etc. ausgeliefert werden. 

Das Internet ist in der Urlaubsplanung mittlerweile ein 
fixer Touchpoint bei den Gästen. Kaum ein Urlaub 
wird mehr ohne „Online-Kontakt“ geplant, wobei 
hier die mobilen Endgeräte eine immer zentralere Rol-
le spielen. Doch mittlerweile geht es nicht nur um die 
Planung des Urlaubes: In Deutschland wurde zum Bei-
spiel laut einer Erhebung von Gfk bei 42 Prozent der 
Reisen mindestens eine Leistung wie Flug, Hotel oder 
Mietauto im Internet gebucht. 
Das enorme Potenzial an Gästen, die somit gerne bu-
chen beziehungsweise Leistungen kaufen würden, 
zeigt auch folgenden Aspekt: Erfolgreiche Tourismus-
regionen, Destinationen oder Bergbahnen erreichen 
je nach Bekanntheitsgrad mit ihrer Website zwischen 
300 000 und über 1 Mio. Besucher – und das pro Mo-
nat. Auf Österreich hochgerechnet werden somit Zig-
Millionen Gastkontakte monatlich mit den touristi-
schen Angeboten der Websites in Verbindung ge-
bracht. Doch nur die wenigsten Websites bieten den 
Gästen buchbare oder vielmehr kaufbare Produkte 
an. Der Fokus liegt immer noch bei der Inspiration 
und Informationsvermittlung. 

elements new media solutions gmbh

Die User zu Kunden machen!
Die Ansprüche der User an die Websites der Bergbahnen und Destinationen werden immer 

größer – Nur mit einem gut organisierten Datenmanagement lassen sich die Anforderungen 

der Zukunft begegnen. Elements – die Salzburger Spezialisten für eTourismus – zeigen einmal 

mehr mit richtungsweisenden Innovationen den Weg in die Internetzukunft vor.

Patrick Edelmayr, Geschäftsführer von 
 elements new media solutions gmbh. 

Einfach und direkt buchen –  
Serfaus-Fiss-Ladis zeigt, wie einfach 
eine Urlaubsbuchung sein kann!
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Einkaufserlebnis auf der Website bieten
Das Ziel der gesamten Aktivitäten beschreibt Patrick 
Edelmayr so: „Wir wollen den Gästen ein einzigartiges 
Erlebnis bieten und dazu gehört auch ein Einkaufser-
lebnis, das auf der Website unserer Kunden endet und 
nicht auf irgendwelchen provisionspflichtigen Ver-
mittlerwebsites“. Eine Vorzeige-Destination ist Ser-
faus-Fiss-Ladis, bei welcher der Online-Shop bereits 
die Buchung von Zimmern, den Kauf der passenden 
Skitickets sowie die Buchung der Skikurse in einem 
Schritt ermöglicht und so die Destinationswebsite 
zum wichtigsten Buchungskanal – noch vor den On-
line Travel Agencies – gehoben hat.

Durch einen sinnvollen Einsatz dieser Datendreh-
scheibe können somit Ressourcen für die Kür – das 
touristische eCommerce – geschaffen werden.
Auch hierzu liefert elements den passenden Tool-
koffer, denn „pimcore“ organisiert nicht nur die Da-
tenströme, sondern liefert sozusagen „frei Haus“ 
ein eCommerce-Framework, das die Basis für den 
touristischen eCommerce stellt. „Es existieren be-
reits jetzt zahlreiche Schnittstellen zwischen pimco-
re und Primärsystemen wie Skidata, TeamAxess, 
Deskline und INTERSPORT Rent“, so Edelmayr, 
„und weitere Anbindungen sind bereits in Pla-
nung“. 

MAGAZINTRENDS

Ein typischer pimcore-eCommerce-Warenkorb – Unterschiedliche Leistungen  
(Hotel, Ticket und Skikurs) können in einem Prozess gebucht werden.

Pimcore – das System, das effizientes Datenmanagement 
und eCommerce vereint.

Shopintegration der Zermatter Bergbahnen.

ÜBER ELEMENTS: 

Gründung 2002, 70 Mitarbeiter, Sitz 
Salzburg, betreut Kunden wie u. a. Sil-
vretta-Montafon, Ischgl, Ski amadé, 
Dolomiti Superski, Matterhorn-Paradi-
se, Serfaus-Fiss-Ladis, Planai, Schlad-
ming-Dachstein, Zell am See/Kaprun, 
Steiermark Tourismus, Trentino Touris-
mus, Südtirol Marketing Service. Ele-
ments ist Solution Partner von Skidata, 
Premium Partner von Feratel/Deskline 
und Exklusive Partner von pimcore. 



MOUNTAINMANAGER 7/2015 24

MAGAZIN ÖKOLOGIE

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien beschäftigt 
sich mit der Veränderung der klimatischen Parameter 
Schneehöhe und Andauer der Schneedecke und in 
den letzten Jahren werden zunehmend auch die Be-
schneiungsbedingungen untersucht. Der Vergleich 
dieser Studien ist auf den ersten Blick oft verwirrend, 
da sie sich in der räumlichen (global-regional-lokal) 
und zeitlichen (betrachteter Zeitraum und zeitliche 
Auflösung) Skala, sowie in den verwendeten Daten 
und Methoden stark unterscheiden. So kommen et-
wa satellitenbasierte (und damit räumlich grob auf-
gelöste) Studien oft zum Schluss, dass die Schneede-
cke in der Nordhemisphäre seit den 1970ern deutlich 
abnimmt, während sich dieses Bild einer quasilinea-
ren Abnahme in Langzeitstudien mit Wetterstations-
daten nicht wiederfindet. Oft muss man also ins De-
tail schauen, um die Ergebnisse vergleichen zu kön-
nen. Meist bewegt man sich dann zwischen den 
schon von Albert Einstein beschriebenen Polen der 
Naturwissenschaft: Insofern die Mathematik sich auf 
die Wirklichkeit bezieht, ist sie nicht exakt, und inso-
fern sie exakt ist, bezieht sie sich nicht auf die Wirk-
lichkeit. Es gibt also räumlich aufgelöste, aber durch 
Interpolationsunschärfen mit einem breiten Fehler-
balken versehene Ansätze, und ganz lokale, sehr 
exakte Untersuchungen, die zwar für einen Ort sehr 
genau sind, aber keine weiteren räumlichen Aussa-
gen erlauben.

Andrea Fischer und Lea Hartl über Klimaaufzeichnungen

Studie zur Beschneiungsklimatologie
Das Kalenderjahr 2014 wurde zum global wärmsten Jahr der Messgeschichte erklärt und 2015 

gab es wiederum sommerliche Temperaturrekorde. Auch die Gletscher schmolzen im vergan-

genen Sommer rekordverdächtig. Die globale Erwärmung ist in aller Munde, aber was das für 

den Skitourismus bedeutet, versuchten PD Dr. Andrea Fischer und Mag. Lea Hartl von der inter-

disziplinären Gebirgsforschung in einer vom Fachverband der Seilbahnen beauftragten Studie 

zu beantworten.

PD Dr. Andrea Fischer, 
Wissenschafterin am 
Institut für Interdiszip-
linäre Gebirgsfor-
schung. 

Klimawandel bedeutet eine Änderung der Häufigkeit des Vorkommens 
verschiedener Einzelwerte, nicht nur eine Verschiebung des Mittelwertes. 
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Was ist Klimawandel?
Zu diesen Skalenunterschieden kommen oft noch be-
sonders in der medialen Darstellung verbreitete Miss-
verständnisse bezüglich der Begriffe Wetter und Kli-
ma: Klima ist ein langjährig (mindestens 30 Jahre) ge-

mittelter Zustand der Atmosphäre, mit ei-
ner deutlichen Bandbreite zwischen obe-
rem und unterem Extremwert. Wetter ist 
ein kurzfristiger Zustand der Atmosphäre 
(z. B. ein Schneefallereignis). Das Klima ist 
also der Mittelwert aller Zustände in einem 
bestimmten Zeitraum, und dieser Mittel-
wert (z. B. mittlere Schneehöhe) sagt per se 
nichts über Häufigkeit und Ausmaß von Ex-
tremereignissen aus (z. B. besonders hohe 
Schneemengen, Schneemangel). Diese 
Verteilung verschiedener Zustände ist in so 
genannten Häufigkeitsverteilungen wie-
dergegeben. Diese zeigen die Häufigkeit 
von in einem Zeitraum vorkommenden 
Werten. Klimawandel bedeutet eine Ände-
rung dieser Verteilung, also etwa eine Än-
derung des Mittelwertes (also des ‚Berg-
gipfels‘ der Kurve) in diesem mindestens 
dreißigjährigen Zeitraum. Die Änderung 
des Mittelwertes (Verschieben des Berggip-
fels) kann z.B. durch häufigeres Auftreten 
unterdurchschnittlicher Schneehöhen er-

folgen, aber auch wenn Extremschneehöhen seltener 
werden. Da Extremwerte nicht zu den häufigsten, 
sondern zu den seltensten Werten innerhalb der Ver-
teilung gehören, sind Aussagen über sie unsicherer als 
Aussagen bezüglich des Mittelwertes. 

Zeitreihen der globalen Jahresmitteltemperaturanomalien (relativ zur Periode 
1986 – 2005) aus CMIP5 Modellrechnungen. Für jedes Szenario (RCP=representa -
tive concentration pathway)wird das Mittel aus mehreren Modellläufen gezeigt 
(durchgezogene Linien), sowie die 5–95% Bandbreiten der jeweiligen Modelle. 
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Starke Veränderungen 
erst ab 2050 erwartet
Bezüglich des Wintertourismus 
kann man nun verschiedene 
Aussagen treffen: Aussagen 
über eine Verschiebung des  
Mittelwertes (mittlere Schnee-
höhe, mittlere Schneedecken-
dauer, mittlere Beschneizeiten) 
sind generell sicherer als Aussa-
gen über das Vorkommen von 
Jahren mit extrem wenig/viel 
Schnee in der Vergangenheit 
und insbesondere in der Zu-
kunft. Da Klimaprognosen keine 
Wetterprognosen (Treffsicher-
heit fällt nach Vorhersagezeit-
raum von nur wenigen Tagen 
rapide ab) sind, kann man im 
Wesentlichen auch keine Aussa-
ge über die Reihenfolge der in 
der Häufigkeitsverteilung vor-
kommenden Werte treffen: Bei 
einem (ungezinkten) Würfel 
kann man aussagen, dass, wür-
felt man oft genug, alle Zahlen gleich oft vorkommen. 
Es ist aber durchaus möglich, auch drei Mal hinterei-
nander dieselbe Zahl zu würfeln. Analog dazu kann es 
auch mehrere Winter mit extrem viel/wenig Schnee 
hintereinander geben, ohne Änderung des Mittelwer-
tes, also ohne Klimawandel. Umgekehrt können auch 
bei einer Änderung des Mittelwertes (hin zu z. B. we-
niger Schnee) einige Jahre mit viel Schnee hinterei-
nander auftreten. Lokale Phänomene können auch zu 
Abweichungen von der globalen Entwicklung führen.
Der Klimawandel selbst geht nicht linear vor sich, son-
dern nimmt den Berechnungen zufolge gegen Ende 
des Jahrhunderts an Stärke zu, während die Auswir-
kungen in den nächsten Jahren vergleichsweise gerin-
ger sind. Besonders starke Änderungen werden ab et-
wa 2050 erwartet, und auch die Unterschiede der ein-
zelnen Klimaszenarien werden erst nach 2050 groß. 

Häufigkeitsverteilung  
der Beschneiungszeiten untersucht
In einer von der österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft FFG geförderten Studie (FFG Projekt 
Nr. 845997) der WKO und des Institutes für Interdis-
ziplinäre Gebirgsforschung wurde (u. a.) die Häufig-
keitsverteilung der Beschneizeiten für 28 ausgewählte 
Wetterstationen zwischen 267 bis 3 109 m Seehöhe 
untersucht. Die Datenreihen reichten bis zu 83 Jahre 
zurück! Dabei zeigten sich durchaus vergangene Än-
derungen in verschiedenen Zeitabschnitten, die aber 
nur geringe Änderungen der Verteilung zur Folge hat-
ten. 
Die stärksten Änderungen der Beschneizeiten traten 
in mittleren Höhenlagen auf. Derzeit werden für die 
Grundbeschneiung mindestens drei Tage mit Be-
schneiungsbedingungen als nötig erachtet. Im Mittel 
kann an den meisten Stationen im November und 

Dezember an mindestens 3 Tagen pro Monat be-
schneit werden. Dies ist auch an relativ niedrigen Sta-
tionen der Fall, allerdings ist hier in derzeitigem und 
vergangenem Klima die Variabilität sehr hoch. Das 
heißt, dass man zwar im Mittel eine Grundbeschnei-
ung durchführen kann, aber auch immer wieder un-
günstige Bedingungen vorkommen. Besonders an 
den hohen Stationen fallen die Änderungen kaum ins 
Gewicht, da die meisten Tage deutlich unter der 
Grenztemperatur für die Beschneiung liegen. Hier 
gab es auch eine sehr geringe Variabilität, d.h. die Be-
dingungen sind konstant gut. Aufgrund der in den 
nächsten Jahren im Vergleich zum Ende des Jahrhun-
derts vermutlich moderaten Erwärmung, werden die 
Auswirkungen des Klimawandels bis 2050 im Ver-
gleich zur natürlichen Variabilität gering sein. Zu die-
sem Schluss kommt auch der aktuelle IPCC Bericht 
(www.ipcc.ch). Umstellungen der Wetterlagen, etwa 
durch geänderte Ozeanströmungen, werden in Kli-
mamodellen nicht erfasst und können nicht ausge-
schlossen werden. Aber auch die große Variabilität 
des Parameters Schnee und der Beschneiungsbedin-
gungen in niedrigen Höhenlagen darf nicht außer 
Acht gelassen werden: Jeder erinnert sich mit Freude 
an eine Serie gewürfelter Sechser beim Mensch – Är-
gere – Dich – Nicht: Genau so gut kann auch im der-
zeitigen Klima eine Anhäufung schneearmer, warmer 
Winter vorkommen, wie sie zum Beispiel für die 
Schweiz innerhalb einiger Jahrzehnte mitten in der an 
und für sich sehr kühlen Kleinen Eiszeit um 1620 do-
kumentiert ist.

 Info:
Die Ergebnisse der Studie zum Download: 
www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Transport
Verkehr/Seilbahnen/Beschneiungsklimatologie.pdf

i

Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Feuchttemperaturen verschiedener Stationen.
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Professionelles Pisten- und 
Flottenmanagement mit 
Schneetiefenmessung

Verantwortlich in die Zukunftwww.pistenbully.de/snowsat
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Höherer Umsatz, 
geringere Kosten, gut für die Umwelt
In SNOWsat stecken über 45 Jahre PistenBully Erfahrung: Mit der exakten Schneetiefenmessung wird dem Fahrer zentimeter -
genau die Position und Schneetiefe angezeigt. Für eine effi ziente Pistenpräparation und mehr Sicherheit für alle – inklusive
Flottenmanagement. Damit können Sie die Saison verlängern, Ihre Kosten verringern und die Umwelt schonen. 
Und das alles zu PistenBully Qualität.

Mehr Umsatz
  Beschneiung nach tatsächlichem 
Bedarf

  Optimale Nutzung des vorhan-
denen Schnees

 Bessere Pistenqualität
 Verlängerung des Saisonbetriebes

Geringere Kosten
 Optimale Pistenpräparierung
  Wirtschaftlicher Einsatz von 
Personal und Maschinen
  Effi zientes Schnee- und Pisten-
management

Gut für die Umwelt
  Einsparung von Wasser und Energie
 Weniger Kraftstoffverbrauch
 Reduzierte Schadstoffemissionen
 Vermeidung von Geländeschäden

*

*

*

*
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Internationale Entwicklung
Bevor MetGIS für die praktische Anwen-
dung in Frage kam, waren zunächst 
mehrere Jahre intensiver Entwicklungs-
arbeiten notwendig. Zur Umsetzung 
des Vorhabens stand keine einheitliche 
Finanzierungsquelle zur Verfügung, da 
die Schaffung eines viele Länder umfas-
senden internationalen Prognosesys-
tems normalerweise nicht im Fokus von 
einzelnen staatlichen Förderstellen liegt. 
Es wurde daher ein Masterplan konse-
quent befolgt, der die Finanzierung der 
Entwicklungsarbeiten auf eine Reihe von 
internationalen Institutionen (aus Län-
dern wie der Schweiz, Japan, Chile und 
Argentinien) mit sehr unterschiedli-
chen, für das Gesamtprojekt nützlichen 
Expertisen aufteilte, welche die Bereiche 
Meteorologie, geographische Informa-
tionssysteme, Software Engineering und 
Schneeforschung umfassten. Zwischen 
2005 und 2012 wurden die MetGIS-
Weiterentwicklung am Institut für 
 Meteorologie und Geophysik der Uni-

Inspiriert von den Ideen des Altösterrei-
chers Prof. Elmar R. Reiter, unter dessen 
Anleitung der Autor in Boulder, Colora-
do, in den 90er-Jahren den Großteil sei-
ner Doktorarbeit verfasste, entstand die 
Vision eines globalen Bergwettervorher-
sagesystems mit folgenden Eigenschaf-
ten:
. Weltweite flächenhafte Abdeckung 
der wichtigsten Gebirgsregionen;
. Spezielle Präzision durch Einbindung 
extrem hoch aufgelöster Geländedaten 
in den Vorhersageprozess;
. Exzellente graphische Darstellung 
und anwenderfreundliche Bedienung;
. Webbasierter Zugriff in vielen unter-
schiedlichen Sprachen.
Diese Vision ist heute im Rahmen des 
Vorhersagesystems MetGIS („Met“ 
steht dabei für Meteorologie, „GIS“ für 
Geographisches Informationssystem) 
weitgehend umgesetzt.

versität Wien im Rahmen von 14 zum 
Teil parallel laufenden Forschungspro-
jekten durchgeführt.
Seit 2007 werden MetGIS Vorhersagen 
im Echtzeitbetrieb berechnet. Um die 
stetig zunehmende Zahl von Nutzern 
effizienter betreuen zu können, wurde 
2013 die MetGIS GmbH gegründet, ein 
Spin-off-Unternehmen der Universität 
Wien. Die Firma ist derzeit hauptsäch-
lich im Bereich automatisierte Prognose-
erstellung tätig und hat darüber hinaus 
den Status eines Ingenieurbüros für Me-
teorologie, was die Erstellung fachbezo-
gener Gutachten erlaubt.
Der MetGIS Vorhersagealgorithmus 
setzt auf den Berechnungen von globa-
len und regionalen numerischen Prog-
nosemodellen auf. Die Resultate dieser 
Modellläufe werden dann durch innova-
tive, speziell durch das MetGIS Team 
entwickelte Techniken mit hochaufge-
lösten Geländedaten verknüpft, um die 
Prognosegüte deutlich zu erhöhen. 

Vorhersagedienste
Das MetGIS-Prognosesystem erstellt 
mehrmals täglich aktualisierte 7-Tages-
prognosen für rund 200 Vorhersagere-
gionen, welche weltweit die wichtigsten 
Gebirgsketten abdecken. Viele dieser 
Prognosegebiete sind sehr kleinräumig 
und extrem hoch aufgelöst. Es werden 
zum Teil numerische Gitter mit Ma-
schenweiten von unter 50 m verwendet, 
um möglichst detaillierte Vorhersagen 
für Skiregionen, Trekkingregionen und 
Expeditionsberge wie die Seven Sum-
mits zu liefern. Allein für den Alpenraum 

MetGIS GmbH

Hochdetaillierte Echtzeitvorhersagen 
für Berggebiete
Wer international viel in Gebirgsgegenden unterwegs, bergsportbegeistert und meteorologisch vorgebil-

det ist, wird schnell zum Schluss kommen, dass die derzeit für Bergregionen verfügbaren Prognosewerk-

zeuge deutliches Verbesserungspotenzial besitzen. Von Gerald Spreitzhofer

Übersicht über kleinräumige 
 MetGIS-Vorhersageregionen 
 im Ostalpenraum. 
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stehen rund 30 derartige Detail-Progno-
sekarten zur Verfügung, vom Mont 
Blanc bis zum Semmering (vgl. Abb. 1).
Die Vorhersagenkarten sind über die 
MetGIS Startseite (www.metgis.com) in 
einem interaktiven Prognosefenster 
(Abb. 2) in neun Sprachen abrufbar. Die 
meisten der wählbaren Parameter sind 
durch spezielle Techniken an die exakte 
Terrainhöhe angepasst, wie Temperatur, 

Neuschnee, Niederschlagsart, Wind, 
gefühlte Temperatur und auch Bewöl-
kung (Bergspitzen können z. B. aus der 
Wolkendecke herausragen). Als weitere 
Besonderheit ist der meteorologische 
Prognosewert jedes einzelnen Karten-
punkts neben dem Mauszeiger sichtbar. 
Außerdem können durch einfache 
Mausklicks in den Karten sowohl Zeitse-
rien der Prognose für markante Punkte 

(Berggipfel, Seilbahnstationen, Dörfer, 
Städte), als auch Profilprognosen für 
Passstraßen und alpine Aufstiegsrouten 
dargestellt werden.
Die Prognosedienste stehen in drei un-
terschiedlichen Versionen zur Verfü-
gung, von MetGIS Light (Gratis-
Schnupperversion) über MetGIS Basic 
(zahlungspflichtige erweiterte Version 
für Privatkunden) bis zu MetGIS Pro 
(Vollversion für Geschäftskunden). In 
Kürze werden die Vorhersagen auch 
über Schnittstellen einfach in externe In-
formationssysteme (Webseiten, Apps) 
eingebunden werden können.
Das Feld der Anwendungen ist recht 
breit gestreut. Unter den Nutzern befin-
den sich u. a. Lawinenwarndienste, Ver-
kehrsleitzentralen, Skigebiete, Bergbau-
unternehmen, Tourismusbetriebe, Expe-
ditionen und nationale Wetterdienste.

 Infos: www.metgis.comi
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Interaktives MetGIS-Prognose-
fenster für die Schweizer Jung-
frauregion.

KÜHTAI SPART 1 MIO. LITER HEIZÖL EIN

EIN NACHHALTIGER SKIORT FÜR REINES GEWISSEN
Die Natur für die Zukunft zu erhalten und den ökologi-
schen Fußabdruck möglichst klein zu halten, ist ein zuneh-
mend wichtigeres Thema. Im Kühtai wird Nachhaltigkeit 
dank vieler Initiativen wie der Errichtung eines Fernheiz-
werks gelebt. Motto: Skiurlaub mit reinem Gewissen 
„Wir wollen unseren Gästen, deren Kindern und Enkelkindern 
einen Skiurlaub in intakter Natur ermöglichen können. Des-
halb bemühen wir uns seit Jahren um möglichst schonenden 
Umgang mit unseren Ressourcen“, erklärt Philip Haslwanter, 
Geschäftsführer der Bergbahnen Kühtai. Seit Sommer 2015 
ist das neue Fernheizwerk im Kühtai aktiv. Bislang wurden fast 
alle Hotels und Gebäude in Kühtai mit Erdöl beheizt. Das neue 
Fernheizwerk versorgt die Kühtaier Tourismusbetriebe und 
damit seine Gäste mit jeder Menge vor Ort produzierter Wär-
me, dass in einer Saison mehr als 1 000 000 Liter Heizöl einge-
spart und durch die wesentlich umweltschonendere Energie 
ersetzt werden konnte.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vielerorts ist der Winterurlaub fast nur mittels individueller An-
reise möglich. „Gäste, die mit der Bahn anreisen und von den 
Bahnhöfen Ötztal bzw. Innsbruck zu uns ins Kühtai kommen, 
dürfen die öffentlichen Busverbindungen ins Kühtai kostenlos 
nutzen“, erklärt Arthur Krasovic, Geschäftsführer des Touris-
musbüro Kühtai. Mit der kostenlosen öffentlichen Verkehrsan-

bindung ans Eisenbahnnetz ist für einen Skiurlaub im Kühtai 
kein eigenes Fahrzeug mehr nötig, da die Wege vom Hotel zur 
Piste und im Ort problemlos mit Skiern oder zu Fuß zu bewäl-
tigen sind.

Sauberer Strom aus dem Kühtai
Ein wesentlicher Teil des Stromverbrauchs im Kühtai wird 
durch das nahegelegene Kraftwerk Sellrain-Silz produziert. 
Die Speicherseen für das Kraftwerk befinden sich im Kühtai 
und versorgen so den Wintersportort mit 100 Prozent saube-
rem Strom.
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Das Kühtai in Tirol setzt auf Nachhaltigkeit. 
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sport radikal geändert haben: Bester 
Service, Top-Marken und alpiner Life-
style sind die Eckpunkte der Unterneh-
mensleitlinien.
Im Skiservice stieg das Aufkommen aus 
den 7 Sportshops und Rental Stations 
derart an, dass Sport Glanzer sich schon 
vor 8 Jahren für eine zentrale Werkstatt 
in einem nahegelegenen Industriege-
biet entschied. Damit konnten die Ab-
läufe optimal gestaltet werden und die 
Sportshops vor Ort haben so mehr Platz 
zur Verfügung. Hier sind nun eine BLUE 
PEARL, DIAMOND und zum Aufschmel-
zen der SPEEDMASTER im Einsatz.

Mit insgesamt 7 Sportshops für alles 
rund um den Skisport und 5 Trend-
shops für die Mode ist heute das in der 
3. Generation geführte Familienunter-
nehmen Glanzer Sports & Lifestyle eine 
der bekanntesten Adressen im Alpen-
raum. Das hat seinen Grund, denn 
schon in den ersten Anfängen vor 60 
Jahren fühlte sich der Gründer Hans 
Glanzer mit seiner „Sportschuh-Erzeu-
gung“ und den Glanzer-Lederskischu-
hen zu besonderer Qualität verpflich-
tet. Dieses gilt auch heute noch bei 
 Serafin, David und Klaus Glanzer – 
 obgleich sich die Technologien im Ski-

Vor dem Entschluss, eine weitere 
 MONTANA Anlage zu erwerben, wurde 
der Markt gründlich sondiert – dazu ge-
hörten auch intensive Tests unter Praxis-
bedingungen bei MONTANA.
Für das Glanzer-Team war letzten Endes 
die Top-Qualität der Präparation bei 
höchstem Durchsatz und hohe Wirt-
schaftlichkeit der BLUE PEARL entschei-
dend. Neben den rein technischen 
 Argumenten ging auch das hohe 
 Niveau in der Betreuung durch die 
MONTANA Servicetechniker in die Kauf-
entscheidung ein.

Intersport Glanzer in Sölden

MONTANA BLUE PEARL  
für die Nummer 1 im Ötztal
Einer der großen Pioniere im Skisport hat sich wieder für MONTANA entschieden. Bei der Modernisierung 

der zentraIen Servicewerkstatt fiel nach eingehender Prüfung die Wahl auf den leistungsstärksten Roboter 

von MONTANA.

 Das Team von Intersport Glanzer freut sich  
mit MONTANA über die BLUE PEARL, v. l.: Toni 
Unterweger (MONTANA), Serafin Glanzer,  
Klaus Glanzer, Hannes Netzer (MONTANA). 

Der größte MONTANA Serviceroboter BLUE PEARL für höchsten Durchsatz bei bester Qualität.
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INTERSPORT GLANZER  
VERFÜGT ÜBER EINE DER WELTWEIT MODERNSTEN SKISERVICEANLAGEN:

. PRO-Technologie für den Steinschliff
Mit dieser Entwicklung wird der Belag mit hervorragenden Struktu-
ren versehen, die den Ski je nach Pistenbedingungen besonders gut 
gleiten lassen. Für eine schonende Bearbeitung wird dank der PRO-
Technologie der Anpressdruck auf die Lauffläche sowohl von oben als 
auch von unten mit einer hochpräzisen Druckkurve geregelt. So wird 
die harmonische Bewegung, welche man auch beim Skifahren hat, 
mit in den Schliff genommen: der Ski gleitet über den Stein wie beim 
Skifahren über einen Hügel.
. Seitenkanten-Bearbeitung mit geregelter Druckkurve
Auch beim Seitenkanten-Schliff kann die Skigeometrie über eine ge-
regelte Druckkurve berücksichtigt werden: Die Schleifaggregate pas-

sen sich durch diese Technologie sehr gut an die seitliche Geometrie 
des Sportgerätes an.
. Radial-Tuning für mehr Fahrspaß
Die Ski werden dazu in dem breiteren Bereich, d.h. im Schaufel- und 
Endbereich, stärker getunt, so dass die Kanten stärker abhängen. Im 
Bindungsbereich wird in einem geringeren Winkel getunt. Dadurch er-
gibt sich ein perfekter, dem Kurvenverlauf angepasster Kantenwinkel.

®
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reits das „London Eye“ gebaut hat und auch für i360 
verantwortlich zeichnet, hat bei der Realisierung der 
Kabine SIGMA das Vertrauen ausgesprochen. Nach 
den 32 Kabinen für das „London Eye“ ist auch bei die-
sem Projekt wieder eine ausgeklügelte Kombination 
aus Know-how, Innovation und Design gefragt.
Die Plattform kann für eine Fahrt von 20 Minuten 200 
Personen aufnehmen, wobei die Auffahrt zur Turm-
spitze rund 5 Minuten und 20 Sekunden dauert. Die 
Passagiere können sich in der fest mit dem Mast ver-
bundenen Seilbahn frei bewegen. Durch die voll ver-
glaste Plattform können sie bei gutem Wetter bis zu 
40 km rundherum in die Ferne blicken. Die Kabine, 
die insgesamt 80 t wiegt, ist im Winter beheizt und im 
Sommer klimatisiert. Im unteren Bereich verfügt die 
Kabine über eine Doppelverglasung, im oberen Seg-
ment wurde eine Spiegelverglasung gewählt. Sie ist 
für Behinderte zugänglich und kann für berufliche 
oder private Veranstaltungen gebucht werden. Die  
Eröffnung ist für Sommer 2016 geplant.

 Infos: www.sigma-composite.comi

Die englische Stadt Brighton liegt an der Küste des Är-
melkanals in der Grafschaft East Sussex und hat über 
270 000 Einwohner. Als größtes Seebad Englands 
kann man vor Ort mit einer ganzen Reihe an touristi-
schen Hotspots aufwarten. 2016 wird man neuerlich 
Akzente setzen.
An der Strandpromenade entsteht der Aussichtsturm 
i360, der eine Gesamthöhe von rund 162 m haben 
wird. Die Konstruktion wird rund 43,8 Mio. Euro  
kosten und soll jährlich an die 800 000 Besucher an -
locken. Am Fuß des Turm ist eine ansprechende In -
frastruktur mit einem Café mit 400 Plätzen geplant, 
einem kleinen Einkaufszentrum und Ausstellungs -
räumen für die Werke lokaler Künstler.

Markante Aussichtsplattform
Der aus 17 Zylindern, sogenannten „Büchsen“, beste-
hende Turm ist bereits fertig. Mit nur 4 Metern Breite 
gehört er zu den schlanksten Türmen der Welt. Eine 
gläserne Kabine soll hier in Zukunft innerhalb weniger 
Minuten auf eine Höhe von 138 Metern fahren. Das 
Londoner Architektenbüro Marks & Barfield, das be-

SIGMA

Phantastische Aussicht garantiert
In Brighton entsteht ein Aussichtsturm der Superlative. SIGMA liefert dafür die drehbare  

Aussichtsplattform.

Die Kabine für i360 wird gebaut. 

So wird die Kabine 
 innen aussehen.
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aufgeführt, kommen neben den bahn-
technischen Gesichtspunkten auch 
noch denkmalschützerische Aspekte 
hinzu.

Umbau Standseilbahn  
Le Châtelard/Château d’Eau
Die zwei neuen mit einem Panorama-
dach versehenen Wagen haben das äu-
ßere Erscheinungsbild der Standseilbahn 
Le Châtelard – Château d’Eau verändert. 
Die Wagen bieten neu je 60 Personen 
Platz. Bewegt werden die beiden Fahr-
zeuge jedoch immer noch auf der ur-
sprünglichen Trasse aus dem Jahr 1920. 
Von Oktober 2014 bis Mai 2015 hat 
 GARAVENTA nicht nur die alten Wagen 
gegen zeitgemäße neue Fahrzeuge aus-
getauscht, sondern gleich auch den gan-
zen mechanischen Teil der Anlage er-
neuert. Dies immer unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass die Standseil-

Die Benutzer von Seilbahnanlagen er-
warten heute ein hohes Maß an Kom-
fort. Diesem Umstand wollen die Betrei-
ber von Seilbahnen spätestens dann 
Rechnung tragen, wenn Umbau oder 
Erneuerung einer Anlage anstehen. So 
ist die intensive Auseinandersetzung mit 
den Wünschen und Vorstellungen der 
Kunden ein unverzichtbarer Teil der täg-
lichen Arbeit bei GARAVENTA. Werden 
bestehende Anlagen umgebaut, sind in 
der Regel die Grenzen des Machbaren 
schneller erreicht als bei einem Neubau, 
wo unterschiedliche Seilbahnsysteme 
zur Auswahl stehen. 
Umbauprojekte sind deshalb für die Seil-
bahnbauer immer eine spezielle Heraus-
forderung. Erst recht, wenn es den Um-
bau einer Anlage zu planen gilt, die seit 
mehreren Jahrzehnten im Einsatz stand. 
Und ist eine solche Bahnanlage auch 
noch im Schweizer Seilbahninventar 

bahn Le Châtelard/Château d’Eau im 
Schweizer Seilbahninventar geführt 
wird. Nach dem Umbau nicht mehr in 
Betrieb ist der Ballastwagen, der jeweils 
vom bergwärts fahrenden Wagen mit-
genommen wurde, um so das Gewicht 
des schweren Zugseils zum anderen Wa-
gen auszugleichen. Heute übernimmt 
das neue Bremssystem diese wichtige 
Aufgabe. Die für Standseilbahnen außer-
gewöhnlich anspruchsvolle Linienfüh-
rung mit großen Steigungsunterschie-
den erforderte bei der Umsetzung der 
Erneuerungsarbeiten einige einzigartige 
technische und spezielle Einrichtungen, 
die bahnspezifisch entwickelt wurden.

Weitere Beispiele
Seit gut einem Jahr können Gäste die 
Fahrt auf den Mont Pèlerin wieder mit 
der Standseilbahn genießen, die in den 
öffentlichen Verkehr eingebunden ist.  
5 Monate lang wurde die Standseilbahn 
Vevey/Mont Pèlerin umgebaut. Neben 
der Antriebsausrüstung wurden die 
Schienen komplett ausgewechselt, die 
zwei Fahrzeuge sind generalüberholt. 
Auslöser dieses Großumbaus war das 
„Bundesgesetz über die Beseitigung von 
Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen“. Somit sind heute so-
wohl die Stationen wie auch die beiden 
Fahrzeuge komplett barrierefrei.
Eine besondere Herausforderung war 
die für Standseilbahnen unüblich hohe 
Zahl von nicht weniger als vier Zwi-
schenstationen. Der neue Kompensati-
onsantrieb stellt dabei sicher, dass die 
Fahrzeuge immer an den richtigen Posi-
tionen in den Stationen anhalten.
Seit 1897 ist eine Standseilbahn die  
direkte Verbindung zwischen dem 
Bahnhof Cossonay und dem Städtchen 
Cossonay im Kanton Waadt. Zwischen 
Oktober 2013 und Juni 2014 wurde bei 
der seit 1982 mit einem elektrischen An-
trieb ausgestatteten Standseilbahn der 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Ein Hauch Nostalgie
Der Umbau von bestehenden Anlagen gehört zum täglichen Geschäft von Seilbahnbauern. Trotzdem  

ist jeder Umbau immer wieder eine neue Herausforderung. Erst recht, wenn eine Anlage im Schweizer  

Seilbahninventar vermerkt ist. In den vergangenen zwei Jahren durfte GARAVENTA im Wallis und in der 

Westschweiz gleich mehrere nicht alltägliche Anlagen erneuern.

Blick auf die modernisierte FUL Le Châtelard/Château d’Eau. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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elektromechanische Teil erneuert, Aus-
löser dazu war der Trassen-Neubau. Die 
zwei Fahrzeuge werden im Pendelbe-
trieb von einem neuen Seil bewegt. Die 
Zeit des Umbaus wurde auch genutzt, 
um die Fahrzeuge komplett zu revidie-
ren und mit den neusten Elektronikkom-
ponenten auszustatten. 
Ein besonderes Augenmerk galt der 
Trasse. Diese musste aufgrund der Ge-
fahr von möglichen Erdrutschen kom-
plett auf eine neue Stahlkonstruktion 
gebaut werden. Die Fahrzeuge über-
winden auf einer Länge von 1 220 m ei-
ne Steigung von 134 m. Die vorwiegend 

von Pendlern und Schülern benutzte 
Standseilbahn gilt deshalb als eine eher 
flache Anlage dieses Bahnsystems.

Ursprünglichen Charakter 
bewahrt
Obwohl er unweit der Grenze auf fran-
zösischer Seite in den Savoyer Voralpen 
steht, betrachten die Genfer den Mont 
Salève als ihren Hausberg. Zwar führen 
auf der Südseite verschiedene Straßen 
auf den 18 km langen Bergrücken, trotz-
dem erfreut sich die auf der Nordseite 
erstellte Pendelbahn sowohl bei der ein-
heimischen Bevölkerung wie auch bei 
den Touristen großer Beliebtheit. 
Dies war allerdings nicht immer so. 
1932 eröffnet, stand die Pendelbahn 
1984 kurz vor dem Ende. Die damals 
dringend notwendige Sanierung der 
Bahn kam nur dank einer länderüber-
greifenden Zusammenarbeit zustande. 
Wie wichtig die damalige Bündelung 
der Kräfte war, zeigen die aktuellen Fre-
quenzen. Heute benutzen jährlich ge-
gen 200 000 Passagiere die Seilbahn 
und lassen sich zur 1 097 m hoch gele-
genen Bergstation transportieren.

Damit die Pendelbahn auch in Zukunft 
zuverlässig ihre Transportdienste ver-
richten kann, wurde die Anlage auf den 
neusten Stand der Technik gebracht. 
Dazu gehörte u. a. der Ersatz der Trag- 
und der Zugseile. Da die Pendelbahn 
kurz nach der Ausfahrt aus der Talstation 
die Autobahn überquert, musste für den 
Seilzug ein Sicherheitsgerüst über die 
Autobahn erstellt werden. Die Laufwer-
ke wurden einer kompletten Revision 
unterzogen, ebenso die Seilscheiben 
und die Stationssättel, die mit neuen 
Messingprofilen und Seilrollen ausge-
stattet wurden.
Trotz neuer Technik blieb der alte 
Charme der Bahn erhalten, den die Be-
sucherinnen und Besucher so sehr 
schätzen. Ebenso geblieben ist die ein-
zigartige und futuristische Bergstation, 
die auch Jahre nach dem Bau keine Ver-
gleiche mit moderner und zeitgemäßer 
Architektur zu scheuen braucht. Hier ist 
ein Großteil der Seilbahntechnik noch 
einsehbar und macht so den Ausflug auf 
den Mont Salève zu einem zusätzlichen 
Erlebnis.

TECHNIKNEUE BAHNENTechnische Daten  
FUL Le Châtelard/Château d’Eau

Inbetriebnahme:  1920
Umbau: Oktober 2014 bis Mai 2015
Talstation: 1 128,80 m
Bergstation: 1 821,87 m
Höhendifferenz: 693 m
Länge: 1 309,70 m
Horizontale Länge: 1 099 m
Maximale Neigung: 87 %
Spurweite: 1 047 mm
Seildurchmesser: 35 mm
Anzahl Fahrzeuge: 2
Personen: 60 + 1
Fahrgeschwindigkeit: 3 m/s
Fahrzeit: 9,7 min
Förderleistung: 372 Pers/h
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Sessellift handelte es sich um eine kleine 
Anlage, mit der rund 1 000 Skifahrer in 
der Stunde transportiert werden konn-
ten.
Die Entscheidung für den Bau einer 6er-
Sesselbahn fiel, nachdem man sich ei-
nen genauen Überblick über die Vor- 
und Nachteile unterschiedlicher Syste-
me gemacht hatte. Schließlich ist die 
Strecke, die mit der neuen Aufstiegsan-
lage zu bewältigen ist, mit 325 m nicht 
allzu lang und das räumliche Angebot 
begrenzt. Dennoch will man den Gästen 
auch hier größtmöglichen Komfort bie-
ten.

Wintersport vor einer grandiosen Kulisse 
– das bietet das Skigebiet Piz Sella in 
Wolkenstein/Südtirol von Dezember bis 
April. Mit Blick auf Langkofel, Col Rodel-
la und die Sellagruppe finden hier vor al-
lem Familien ein stimmiges Angebot, 
das die Piz de Sella AG in den letzten Jah-
ren mit kontinuierlichen Investitionen 
den steigenden Anforderungen der Gäs-
te anpasst.
Schon der ursprüngliche Doppelsessel-
lift „Comici 2“, der sich mit einer Lage 
auf über 2 000 m Seehöhe im oberen 
Skiareal befindet, wurde vor mehr als 30 
Jahren von LEITNER gebaut. Bei diesem 

Der Auftrag zum Bau der modernen 6er-
Sesselbahn ging schließlich an LEITNER 
ropeways, sodass die langjährige Zu-
sammenarbeit fortgesetzt wird. „Wir 
schätzen an LEITNER ropeways nicht nur 
die kurzen Distanzen, sondern vor allem 
den guten Service und natürlich das seil-
bahntechnische Know-how“, so Igor 
Marzola, GF Piz de Sella AG. Investiert 
werden rund 3,8 Mio. Euro.

Besondere Anforderungen
Um den begrenzten Platzverhältnissen 
vor Ort Rechnung zu tragen, kommt bei 
der Talstation „Piz Sella II“ eine extrem 

LEITNER ropeways/Piz de Sella AG

Höchster Komfort auf kurzer Strecke
Nach mehr als 30 Jahren, in denen der 2er-Sessellift „Comici 2“ zuverlässig funktioniert hat, war es für die 

Wintersaison 2015/16 Zeit, ihn durch eine moderne und komfortable Anlage zu ersetzen. Gebaut wird  

eine 6er-Sesselbahn von LEITNER ropeways.

Talstation „Piz Sella II“ vor dem Langkofel.

NEUE BAHNENTECHNIK

Blick auf den Streckenverlauf mit 5 Stützen.
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kurze Stationsvariante von LEITNER  
ropeways mit fixer Seilscheibe zum Ein-
satz. Die kurze Stationsvariante wurde 
erstmals 2009 in Norwegen realisiert 
und kombiniert wirtschaftliche Vorteile 
mit deutlicher Platzersparnis. Ihre Vorzü-
ge bringt Giorgio Pilotti, Verkaufsleiter 
LEITNER ropeways Italien, auf den 
Punkt: „Die kurze Station wurde entwi-
ckelt, um auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden eingehen zu können, welche 
über wenig Platz für die Station verfü-
gen. Die modulare Bauweise unserer 
Stationen ermöglicht es, ein Modul 
wegzulassen und so die kurze Station zu 
realisieren, die ungefähr drei Meter kür-
zer als die Standard-Station ist. Aber 
auch bei sehr geringem verfügbaren 
Platz werden die hohen Komfort- und 
Sicherheitsstandards unserer Stationen 
garantiert.“ 
Im Bereich der Talstation können die ins-
gesamt 20 Sessel der Anlage während 
der Saison im Stationsumlauf garagiert 
werden. Eine Platzierung erfolgt im 
Handbetrieb.
Die schräge Länge der 6er-Sesselbahn 
beträgt 325 m, der Höhenunterschied 
zwischen der Tal- und der Bergstation 
86 m. Die Antriebseinheit mit einer Leis-
tung von 250 kW wurde am Berg posi-
tioniert, die Fahrgeschwindigkeit be-
trägt maximal 4,2 m/s. Auf der rund 

Blick auf die Bergstation. 

1-minütigen Fahrt werden 5 Stützen 
passiert. Die Trasse wurde im Vergleich 
mit dem früheren Doppelsessellift ver-
schwenkt, sodass eine optimale Anpas-
sung an die Pisten möglich war.
Die Bergstation wurde in der Standard-
version mit 90°-Ausstieg realisiert. Hier 
entsteht auch eine Sesselgarage, in der 
die Fahrbetriebsmittel im Sommer de-
poniert werden können.
In der Farbgestaltung der Stationen 
geht man vor Ort ungewöhnliche We-
ge. Da die Anlage möglichst gut in die 
Umgebung integriert werden sollte, 
wurde sie in einem zurückhaltenden 
Grau-Braun ausgeführt, sodass kein 
Kontrast zum felsigen Hintergrund ent-
steht. Und auch bei den 6er-Sesseln 
selbst gibt es eine Besonderheit. Sie wur-
den aus Komfortgründen mit weichen 
Sitzkissen und hohen Rückenlehnen 
ausgestattet, die ansonsten nur bei Ses-
seln zum Einsatz kommen, die über Wet-
terschutzhauben verfügen. Eine Sitzhei-
zung war aufgrund der kurzen Strecke 
bzw. Fahrzeit nicht nötig.
Die Baustelle auf über 2 000 m Seehöhe 
stellt hohe Anforderungen an die Logis-
tik. Schließlich soll das Zeitfenster zum 
Bau optimal genutzt werden können. Es 
ist daher nötig, die begrenzten Lagerka-
pazitäten vor Ort je nach Baufortschritt 
exakt zu beliefern und die einzelnen 

Komponenten so zu kennzeichnen und 
abzuladen, dass ein reibungsloser Zu-
griff möglich ist. Angeliefert wird das 
Material auch in dieser Höhe per Sattel-
schlepper und Lkw. Ende Oktober war 
man bei den Bauarbeiten gut im Plan, 
sodass man sich schon auf eine pünktli-
che Eröffnung Anfang Dezember freut.

Zusätzliche Investitionen
Durch den Bau der 6er-Sesselbahn wur-
de auch der Bau einer neuen Piste mög-
lich. Dazu wurde ein Schlepplift abge-
tragen, seine Trasse bzw. ein dahinter 
liegendes steileres Geländestück wer-
den adaptiert. Auf diese Weise entsteht 
eine neue Skipiste, die vom Ausstieg „Piz 
Sella II“ zur ursprünglichen Abfahrt nach 
Plan de Gralba geführt wird.
Die neue Strecke wird den Namen „Pa-
prika“ erhalten, sodass bereits der Name 
einen deutlichen Hinweis auf die Anfor-
derungen an den Skifahrer gibt. Die Pis-
te, die im Familienangebot ein an-
spruchsvolles Segment eröffnet, wird 
rund 1 050 m lang sein und ein durch-
schnittliches Gefälle von rund 29 %, im 
steilsten Abschnitt sogar 35 % aufwei-
sen, sodass sie als schwarze Piste einge-
stuft wird. Für die Beschneiung hat man 
Demaclenko das Vertrauen ausgespro-
chen. Investiert werden hier neuerlich 
rund 500 000 Euro. dwl

Technische Daten CD6 „Piz Sella II“
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Schräge Länge: 325 m
Höhenunterschied: 86 m
Anzahl Sessel: 20
Position Antrieb: Bergstation
Leistung Antrieb: 250 kW
Fahrgeschwindigkeit: 4,2 m/s
Förderleistung: 2 200 P/h
Anzahl Stützen: 5
Anzahl Sessel: 20

IGOR MARZOLA  
GF PIZ DE SELLA AG 
„Alle Seilbahnkomponenten wurden mit dem Sattel-
schlepper direkt an die Talstation der Sesselbahn ge-
liefert und dann mit dem Lkw weiter. Das war sicher 
für LEITNER eine große Herausforderung, die Fahrten 
so zu organisieren, dass auch bei den Platzverhältnis-
sen vor Ort immer alles rechtzeitig zur Verfügung ge-
standen ist, was gerade gebraucht wurde.“ Igor Marzola 
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bahn hat uns wirklich viel gebracht, sie wurde von den 
Gästen sehr gut angenommen. Wir sind überzeugt, 
dass wir am richtigen Weg sind.“

Moderne Bahn für höchste Ansprüche
Mit der Rosimbahn wurde eine gänzlich neue Bahn 
gebaut, wobei es durch sie möglich war, einen älteren 
Tellerlift im oberen Bereich still zu legen. Die Talstation 
der Rosimbahn befindet sich direkt neben der Talstati-
on der Pendelbahn Sulden auf rund 1 900 m Seehöhe. 
Hier wurden die Spannstation und der Antrieb mit  

Das Skigebiet Sulden befindet sich in einer Höhenlage 
zwischen 1 900 und 3 250 m. Mit Hilfe von 11 Auf-
stiegsanlagen und der leistungsfähigen Beschneiung 
ist Wintersport von Ende Oktober bis Anfang Mai 
möglich.
Um auch für die Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, 
haben sich die Verantwortlichen der Region die Rea -
lisierung eines Skikarussels rund um das Dreigestirn 
der Ortlergruppe zum Ziel gesetzt. Für dieses ambitio-
nierte Vorhaben wurden 2014 die 10er-Kabinenbahn 
Rosim sowie die Panoramapiste samt Beschneiung 
realisiert. Weiters wurde das Bergrestaurant Kanzel 
umgebaut und vergrößert sowie der Schlepplift 
 Cevedale durch ein Förderband ersetzt.
Für eine 10 EUB hatte man sich aus Komfortgründen 
entschieden und weil in diesem Bereich sehr viele Kin-
der sicher und schnell transportiert werden sollen. Da-
zu kann eine Kabinenbahn ihre Gäste auch dann kom-
fortabel befördern, wenn sich das Wetter nicht von 
seiner allerbesten Seite zeigt. Investiert wurden insge-
samt rund 13 Mio. Euro.
Nach der ersten Saison in Betrieb zeigt man sich vor 
Ort sehr zufrieden mit der Entscheidung und darf sich 
auch über positive Resonanz der Gäste freuen. Dazu 
Erich Pfeifer, Präsident der Seilbahn Sulden GmbH: 
„Wir hatten letztes Jahr eine gute Saison. Die Rosim-

DOPPELMAYR GARAVENTA/Seilbahn Sulden GmbH

Wichtiger Schritt in die Zukunft
Mit der 10er-Kabinenbahn Rosim, mit der die zwei Suldener Skigebiete Madritsch und Kanzel 

verbunden wurden, hat die Seilbahn Sulden GmbH 2014 einen wichtigen Investitionsschritt 

gesetzt. Das Ziel: das Skikarussell „Ortler Ronda“.

NEUE BAHNENTECHNIK

Die Bergstation wurde 
kompakt gehalten.

In der Talstation wurden Antrieb und Abspannung platziert.
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einer Leistung von 650 kW untergebracht. Außerdem 
werden hier alle 33 10er-Kabinen von CWA unterir-
disch garagiert.
Die Bergstation befindet sich auf einer Höhe von 
2 450 m. Um sie möglichst harmonisch in die Umge-
bung zu integrieren wurde sie kompakt gehalten, der 
Gebäudekomplex wurde mit Natursteinen verkleidet.
Die schräge Länge der Strecke beträgt 1 481 m, die 
Fahrgeschwindigkeit 6 m/s. Die maximale Beförde-
rungskapazität liegt bei 2 000 P/h. Auf der etwas mehr 
als 4 Minuten langen Fahrt werden 11 Stützen pas-
siert.
Der Bau der Bahn erfolgte aufgrund der Lage im Na-
tionalpark in enger Abstimmung mit den Verantwort-
lichen des Parks. Durch die Verbindung der zwei Skia-
reale musste im Dorf eine Verbindungsbrücke über ei-
ne Straße errichtet werden. Auch hier wurde größt-
mögliche Rücksicht auf die umgebende Landschaft 
genommen.

Ausblick
Um das Projekt „Ortler Ronda“ abzuschließen, braucht 
es nun noch eine Pendelbahn, die vom Langensteinge-
biet zum Hintergratkopf führt. Eine Pendelbahn ist des-
halb die Bahn der Wahl, weil man mit ihrer Hilfe die An-
forderungen des Geländes und jene des Nationalparks 
am besten miteinander in Einklang bringt.
Im Zuge der Realisierung „Ortler Ronda“ kann dann 
auch ein autofreies Sulden in Angriff genommen und 
umgesetzt werden. Dafür soll mit der Gemeinde, dem 
Land und der Bevölkerung der für Sulden richtige 
Weg erarbeitet werden. Für die Realisierung dieser 
Projekte hat man sich eine Zeitspanne von rund 5 Jah-
ren zum Ziel gesetzt. dwl

Technische Daten 10-MGD „Rosimbahn“
Höhe Talstation: 1 900 m
Höhe Bergstation: 2 450 m
Schräge Länge: 1 481 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Anzahl Kabinen: 33
Beförderungskapazität: 2 000 P/h
Position Antrieb: Tal
Leistung Antrieb: 650 kW
Position Abspannung: Tal
Anzahl Stützen: 11

Auch das Bergrestaurant wurde modernisiert.

Ihr Partner im Schnee...

...und neu auch auf der Wiese

Borer Lift AG    Sägebachweg 24    3114 Wichtrach
Tel. +41 780 20 40  Fax +41 780 20 49  info@borer-lift.ch

S k i l i f t e
F ö r d e r b ä n d e r
K i n d e r p a r k a n l a g e n
S p i e l g e r ä t e
K a r u s s e l l  R o t o n d o
F i g u r e n 
Tu b i n g
Beratung, Planung und Ausführung von Ski-
liften, Förderbändern und Kindererlebnispark-
anlagen.
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von Cali, das mit rund zwei Millionen 
Einwohnern die drittgrößte Stadt Ko-
lumbiens ist.
Der Weg aus der Favela Siloé und der 
Zugang zu Arbeitsplätzen und Ausbil-
dungsstätten wird den Bewohnern aus 
dem Armenviertel somit deutlich er-
leichtert. Insbesondere junge Menschen 
sollen damit bessere Zukunftsaussichten 
erhalten. Die Investitionen für das Pro-
jekt liegen bei rund 30 Mio. Euro, die mit 
öffentlichen Mitteln finanziert werden. 
Betreiber ist das öffentliche Verkehrsun-
ternehmen Mio.

Vorzüge der  
urbanen Seilbahnen
Vor allem in Lateinamerika hat LEITNER 
ropeways bereits einige erfolgreiche ur-
bane Seilbahnen realisiert, darunter die 
Metrocable im kolumbianischen Mani-
zales, die für Cali eine wichtige Referenz 
war. Die neue Anlage in Siloé ist die 
sechste städtische Bahn des Unterneh-
mens im Land und unterstreicht seine 
Vorreiterrolle in diesem Bereich.
Seilbahnen besitzen im urbanen Einsatz 
viele Vorzüge. Sie benötigen wenig 
Platz, überwinden große Höhenunter-
schiede problemlos und lassen sich mit 
geringem Personaleinsatz betreiben. Sie 
laufen mit einem einzigen Antriebssys-

Der Bürgermeister von Cali, Rodrigo 
Guerrero Velasco, freut sich über die 
neue Bahn: „Oft stehen 100 Personen in 
den Stationen an, sie können aber alle 
rasch in die Kabinen einsteigen und sind 
sehr zufrieden.“ Man sei sehr froh über 
dieses schnelle, nützliche Transportmit-
tel. Die 120 000 Einwohner von Siloé, ei-
nem hügeligen Vorort mit einer sehr 
schlechten Infrastruktur, in der teilweise 
gar keine Straßen vorhanden sind, er-
halten dank der neuen Kabinenbahn 
„Miocable“ einen erheblich besseren 
Zugang zum Zentrum.
Das von Armut und Gewalt geprägte 
Viertel war aufgrund der schlechten An-
bindung vom Leben in der Stadt abge-
schottet. Mit der Bahn verkürzt sich die 
Fahrtzeit zum zentralen Busbahnhof bei 
der Station „Cañaveralejo” um rund 35 
Minuten. Dort gibt es einen direkten Zu-
gang zum öffentlichen Verkehrssystem 

tem und es besteht keine Kollisionsge-
fahr mit anderen Verkehrsteilnehmern. 
Neben all den technischen Vorzügen 
stehen in Cali vor allem die sozialen As-
pekte im Vordergrund – eine langfristige 
Verbesserung der Lebensumstände der 
Menschen.

Nur 9 Minuten zum  
öffentlichen Transportsystem
Die Bahn in Cali ist 2.037 Meter lang, 
überwindet dabei mit 14 Stützen einen 
Höhenunterschied von 213 Metern und 
verbindet Siloé mit dem Busbahnhof. 
Zwischen dem Busbahnhof und der 
Endstation „Brisas de Mayo“ in Siloé lie-
gen noch die beiden Mittelstationen 
„Tierra Blanca“ und „Lleras Camargo“. 
Da die Bahn durchgehend verkehrt, also 
ständig eine Kabine auf die andere folgt, 
entstehen für die Fahrgäste praktisch 
keine Wartezeiten.
Der Antrieb und die Garage der Fahr-
zeuge befinden sich in der Talstation 
beim Busbahnhof. Mit ihren 60 Zehner-
kabinen wird die Bahn in der ersten Stu-
fe eine Kapazität von 2 000 P/h errei-
chen. In einer zweiten Ausbaustufe wird 
die Zahl der Kabinen um 30 erhöht, wo-
mit dann bis zu 3 000 P/h transportiert 
werden können.

Seilbahn in Kolumbien verbessert Lebensumstände

Neue Perspektiven  
für Menschen in der Favela
In der kolumbianischen Metropole Cali verbindet seit September 2015 eine neue Seilbahn von LEITNER 

 ropeways Siloé, eines der ärmsten Viertel der Stadt, mit dem öffentlichen Verkehrsnetz. Die Fahrt dauert 

nun nur neun Minuten statt wie bisher eine gute Dreiviertelstunde.

Eröffnung in Cali: Bürgermeister von Cali, Rodrigo Guerrero Velasco (li.) mit Martin Leitner. 

Technische Daten 
 GD10 Cali, Kolumbien

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 2 037 m
Höhendifferenz: 213 m
Kapazität: 2 000 P/h
Fahrzeit: 9 Min.
Anzahl Kabinen: 60
Anzahl Stützen: 14
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wie 45 m breit. Es misst am höchsten Punkt rund 17 
m. „Mit der Fertigstellung des Neubaus vergrößert 
sich die Produktionsfläche von bisher 3 000 auf rund 
4 500 m2 und die Bürofläche wird von 2 000 auf 3 000 
m2 erhöht“, beschreibt Peter Baumann, Verwaltungs-
rat und Leiter Verkauf und Marketing von 
 GARAVENTA, die Vorzüge des neuen Firmenstand-
orts. Es sei kein Vergleich mehr mit den engen Platz-
verhältnissen und entsprechend komplizierten Ar-
beitsabläufen, wie man sie noch in Gwatt angetroffen 
habe. Klar, wäre man gerne am alten Firmenstandort 
geblieben. Dort wären jedoch ein Ausbau und eine 
Weiterentwicklung aus Platzgründen nicht mehr 
möglich gewesen.
Und auch für ein weiteres Wachstum des Unterneh-
mens ist der neue Standort ausgezeichnet geeignet. 
„Wir sind immer auf der Suche nach guten Maschi-
neningenieuren, Konstrukteuren oder Personen für die 
Außenmontage“, gibt Peter Baumann zu verstehen. 
Auch einen Ausbau der Lehrstellen schließt Peter Bau-
mann nicht aus. Heute würden bei GARAVENTA in Ue-
tendorf Lernende in den Bereichen Technik und Pro-
duktion ausgebildet. „Es ist für GARAVENTA sehr wich-
tig“, so Baumann, „den eigenen Nachwuchs auszubil-
den.“ Die Chance, dass Lernende vom Seilbahnvirus 
gepackt werden und so der Seilbahnbranche erhalten 
bleiben, schätzt Peter Baumann als sehr groß ein.

Für die Entscheidung, den Thuner Standort von 
 GARAVENTA von Gwatt nach Uetendorf zu verlegen, 
gab es vor allem zwei Gründe: beengte Platzverhält-
nisse und die Tatsache, am bisherigen Standort nicht 
mehr wachsen zu können. In Uetendorf hat man dann 
die richtigen Voraussetzungen gefunden, um einen 
Neubau zu realisieren. Im Industriegebiet wurde ein 
12 000 m2 großes Areal gefunden und angekauft.
In Uetendorf ist man auch in Zukunft nahe bei den 
Kunden im Berner Oberland und im Wallis, außerdem 
stammt ein Großteil der 110 Mitarbeiter aus dem Um-
land. Auch die Verkehrsanbindung ist günstig und 
kommt den Anforderungen des Unternehmens ent-
gegen.

Zeitgemäße Architektur
Die Baubewilligung für den neuen Standort wurde im 
Juni 2013 erteilt, sodass man im Anschluss mit der  
Detailarbeit beginnen konnte. Realisiert wurde ein 
moderner, zweckdienlicher Bau, der vom Architektur-
büro Sobatec GmbH entworfen wurde. Schon bei der 
Planung des Neubaus wurde darauf geachtet, die  
Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu optimieren,  
sodass positive Effekte auf die Produktionszeit erzielt 
wurden.
Das Gebäude bietet sowohl den Produktions- als auch 
Lager- und Büroräumen Platz und ist 100 m lang so-

Neuer GARAVENTA-Standort in Uetendorf

Moderne Arbeitsplätze,  
vergrößerte Produktionsfläche
GARAVENTA hat seinen Thuner Standort von Gwatt nach Uetendorf verlegt. Der Umzug wurde mit Ende 

September abgeschlossen.

Blick auf den neuen GARAVENTA-Standort in Uetendorf. 

TECHNIKNEUE BAHNEN
Fo

to
: G

AR
AV

EN
TA



MOUNTAINMANAGER 7/2015 40

ziert wie Wagen für Standseilbahnen. Durch die Spe-
zialisierung auf Nischen gelingt es außerdem immer 
wieder, mit speziellen Kabinen den „Eye-Catcher“ bei 
diversen Bahnprojekten zu liefern.
Auch 2015 ist man mit einer ganzen Reihe an ausge-
lieferten Kabinen für Umlaufbahnen und Pendelbah-
nen wieder gut aufgestellt. „Wir sind mit 2015 sehr 
zufrieden“, so Robert Vockenhuber, Geschäftsführen-
der Gesellschafter bei CARVATECH, „und auch für 
2016 haben wir schon einige Aufträge für Projekte im 
Haus, sodass wir mit Zuversicht auf das kommende 
Jahr blicken können.“

Die CARVATECH Karosserie- und Kabinenbau GmbH 
kann auf eine lange Unternehmensgeschichte verwei-
sen, bei der seit 1956 der Bau von Seilbahnkabinen ei-
ne wesentliche Rolle spielt. Nach fast 60 Jahren am 
Markt hat sich das Umfeld allerdings deutlich verän-
dert. So ist das Unternehmen nunmehr der einzige 
unabhängige Produzent von Seilbahnkabinen, der 
sich in einem hart umkämpften Segment bewähren 
muss.
Trotz dieser nicht einfachen Rahmenbedingungen hat 
sich CARVATECH sehr erfolgreich entwickelt. Die Stär-
ken des Unternehmens liegen in den Bereichen Inno-
vation, Design und Sicherheit. Kabinen für Umlauf-
bahnen und Pendelbahnen werden genauso produ-

CARVATECH Karosserie- und Kabinenbau GmbH

Eye-Catcher für TirolS
Nach den Kabinen für die Einseilumlaufbahnen „Reckmoos Süd“ und „Reckmoos Nord“ in 

Fieberbrunn hat CARVATECH 2015 die Kabinen für die länderverbindende 10 MGD TirolS 

geliefert. Sie punkten mit augenfälligem Design und überzeugendem Komfort.

C10 von CARVATECH. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Toni Niederwieser, GF der Bergbahnen 
Fieberbrunn GesmbH, nimmt eine C10 
von CARVATECH in Empfang. Fo
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EUB Reckmoos Nord gebaut. Dort sind zum ersten 
Mal die neuen C10 von CARVATECH zum Einsatz ge-
kommen. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen sehr, weil es ein sehr gutes und persön-
liches Arbeiten ist. Bei Fragen wird schnell reagiert, 
auf unsere Wünsche wird bestmöglich Rücksicht ge-
nommen. Außerdem freut es uns, dass wir mit diesen 
Kabinen ein österreichisches Produkt zur Verfügung 
haben.“

MM: „Haben Sie bei den Kabinen der Reckmoos-Bah-
nen Feedback von den Kunden 
erhalten?“
Niederwieser: „Wir haben bei 
der 10 EUB Reckmoos Nord sehr 
gute Rückmeldungen bekom-
men. Die 10er-Kabinen, die hie-
reingesetzt werden, haben ein 
großzügiges Raumangebot und 
sind mit Sitzheizung ausgestat-
tet. Das ist bei unseren Gästen 
wirklich gut angekommen, was 
sich in vielen positiven Kom-
mentaren gezeigt hat.“

MM: „Warum haben Sie sich bei 
der 10er-Kabinenbahn TirolS für 
die C10 von CARVATECH ent-
schieden?“
Niederwieser: „Ein Grund für 
diese Entscheidung war natür-
lich das positive Feedback unse-
rer Gäste zur Reckmoos Nord. 
Wir sind überzeugt von diesen 
Kabinen. Und natürlich hat auch 
die Preisgestaltung eine Rolle 
gespielt.“

MM: „Was zeichnet diese Kabinen aus?“
Niederwieser: „Die Kabinen sind nicht nur sehr 
schön in der Formgebung, sie bieten innen auch wirk-
lich viel Platz. 10 Personen werden in diesen Kabinen 
von CARVATECH besonders komfortabel befördert. 
Dazu bietet die Rundumverglasung eine wunderbare 
Aussicht auf unsere Umgebung, was uns für ein stim-
miges Fahrgefühl ebenfalls sehr wichtig ist. Außerdem 
ist das Befüllen der Skiköcher mit immerhin 10 Paar 
Skiern problemlos möglich, sodass der Zustieg leicht 
und schnell vor sich gehen kann.

MM: „Gibt es Besonderheiten in der Ausstattung der 
TirolS?“
Niederwieser: „Eine Besonderheit, auf die wir bei al-
len unseren Bahnen Wert legen, ist die Farbgebung. 
Die Kabinen sind in einem schönen Anthrazit ausge-
führt, sodass der Schriftzug TirolS gut zur Geltung 
kommt. Die Gestaltung innen wurde in Schwarz und 
Anthrazit dezent gehalten. Wir haben also eine sehr 
edle Kabinenvariante gewählt, sodass das Kabinende-
sign auch gut mit der wichtigen Funktion der TirolS als 
Verbindungsbahn harmoniert.“ dwl

TirolS mit CARVATECH C10
2015 zeichnete CARVATECH bei den Pendelbahnen 
etwa für die Kabinen der Seilbahn zur Eisriesenwelt 
verantwortlich oder in Italien für die Pendelbahn -
kabinen Alba-Col dei Rossi und Sass Pordoi. Bei den  
Umlaufbahnen hat u. a. die Bergbahnen Fieberbrunn 
GesmbH beim Bau der 10er-Kabinenbahn TirolS auf 
das Know-how von CARVATECH zurückgegriffen. 
Was die CARVATECH Kabinen grundsätzlich charak-
terisiert, erklärt Robert Vockenhuber: „Unsere Kabi-
nen zeichnen sich durch die Verwendung von hoch-

wertigen Materialien genauso aus wie durch hohe 
Qualität in der Verarbeitung. Sie sind komfortabel 
und verfügen über ein großzügiges Raumangebot. 
Außerdem haben sie ein optimales Windverhalten, 
was sich auch durch einen ausgezeichneten CW-Wert 
ausdrückt.“
Die neue 10er-Kabinenbahn TirolS verläuft von der 
Talstation Reckmoos Süd in einer Seehöhe von 1 284 m 
auf Tiroler Seite in zwei Sektionen auf den Reiterkogel 
auf 1 819 m Höhe auf Salzburger Gebiet. Die 2 890 m 
lange Strecke, auf der man einen Höhenunterschied 
von 750 m überwindet, wird in weniger als 9 Minuten 
zurückgelegt. Zum Einsatz kommen dabei 67 Kabi-
nen des Typs C10 von CARVATECH.
Der MOUNTAIN MANAGER hat bei Toni Niederwie-
ser, GF der Bergbahnen Fieberbrunn GesmbH, nach-
gefragt, warum er sich für diese Kabinen entschieden 
hat.

MM: „Wie lange arbeiten Sie mit CARVATECH, was 
schätzen Sie an der Zusammenarbeit“?
Toni Niederwieser: „Die 8 EUB Reckmoos Süd war 
2006 die erste Bahn, die wir mit Kabinen von 
 CARVATECH ausgestattet haben. 2011 wurde die 10 

TECHNIKNEUE BAHNEN
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Blick in das Innerer der Kabine für die TirolS. 
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MM: „Wie lange gibt es die Moosalp Bergbahnen AG 
und welche Region umfasst die Gesellschaft?“
Philipp Gattlen: „1961 wurde der erste Skilift in 
Bürchen durch die ‚Skilift AG Bürchen’ gebaut. An der 
‚Ski und Hotel AG Ronalp’ lag es, 1967 die Bürchneral-
pe auszubauen. Nach und nach wurde das Gebiet 
ausgebaut. 1990 folgte die Fusion mit dem Skiliftun-
ternehmen von Törbel. Im Jahre 2007 ging der Name 
in die ‚Moosalp Bergbahnen AG’ über und man konn-
te den Sessellift Moosalp-Express einweihen. Heute 

bieten die Moosalp Bergbahnen den Gästen über 
 25 km Pisten auf dem Gemeindegebiet von Bürchen 
und Törbel an.“

MM: „Wie sieht die Organisationsstruktur aus, wie 
viele Mitarbeiter gibt es im Sommer bzw. Winter?“
Gattlen: „Es gibt einen 8-köpfigen Verwaltungsrat, 
in dem auch Vertreter der beiden Gemeinden sind. 
Die operative Leitung hat eine 3er-Geschäftsleitung 
inne, zu der auch ich gehöre. Neben mir und dem 

„Das Preis-/Leistungsverhältnis  
bei uns stimmt!“

Wie finden kleinere Destinationen ihren Weg im großen Angebotspool und wie präsentiert 

man sich seinen Gästen? Der MOUNTAIN MANAGER hat bei Philipp Gattlen, GF der Moosalp 

Bergbahnen AG/CH, nachgefragt.

Philipp Gattlen  
GF Moosalp Bergbahnen AG

MANAGEMENT SERIE: 115

Familien fühlen sich mit dem Angebot der Moosalp Bergbahnen AG pudelwohl.
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technischen Geschäftsleiter, beschäftigen wir eine 
weitere Person in Jahresanstellung, die im Sommer bei 
den Liftrevisionen und Arbeiten an Fahrzeugen und 
Infrastruktur mithilft. Unsere Anlagen sind im Sommer 
nicht in Betrieb. Im Winter beschäftigen wir über 30 
Saisonangestellte, die jeweils von Mitte Dezember bis 
ca. Ende März bei uns arbeiten. Dazu kommen über 
10 freiwillige Helfer, welche uns unentgeltlich unter 
die Arme greifen und unsere Finanzen so jeweils stark 
entlasten.“

MM: „Wie lange sind Sie in der Geschäftsführung, was 
ist Ihnen bei Ihrer Arbeit wichtig?“
Gattlen: „Ich bin ein Quereinsteiger und habe 7 Jah-
re in der Informatik gearbeitet, bevor ich im Novem-
ber 2014 als Geschäftsführer der Moosalp Bergbah-
nen AG begonnen habe. Wichtig ist für mich, dass wir 
unseren Gästen stets erholsame und schöne Aufent-
halte bieten können. Wir arbeiten schließlich da, wo 
andere Ferien machen.
Der Kontakt mit Gästen und Leistungsträgern ist mir 
ebenfalls sehr wichtig, wir können von deren positi-
ven und negativen Rückmeldungen nur profitieren. 
Intern ist eine positive Stimmung innerhalb des Teams 
von großer Bedeutung, denn nur ein zufriedener Mit-
arbeiter kann seine Leistung zu 100 % abrufen.“

MM: „Wie viele Aufstiegsanlagen hat das Skigebiet, 
gibt es Neuerungen für die kommende Saison?“
Gattlen: „Kommenden Winter werden wir 9 Liftanla-
gen in Betrieb nehmen, davon eine Sesselbahn und 8 
Schlepplifte. Zurzeit bauen wir in unserem Kinderpa-
radies ‚Bodmen’ einen neuen Lift, welcher 2 alte 
Schläppi-Lifte ersetzten wird. Für unser Gebiet sicher-
lich eine große Bereicherung und auch wichtig für die 
Zukunft.“

MM: „Woher kommen Ihre Gäste im Winter, welche 
Gästeschicht sprechen Sie an?“
Gattlen: „Unsere Gäste stammen aus sehr vielen un-
terschiedlichen Regionen. Der größte Teil sind sicher-
lich Schweizer Gäste, die Moosalpregion darf aber 
auch zahlreiche ausländische Gäste begrüßen. Diese 
stammen vorwiegend aus unseren Nachbarländern 
und dem näheren europäischen Raum. Während wir 
in früheren Jahren sehr viele Übernachtungsgäste hat-

 MANAGEMENT

„Der Winter ist stark auf die Familien  
ausgelegt“

Bestens präparierte Winterwander-
wege laden zu Spaziergängen ein.
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ten, können wir seit 2007 vermehrt auch Tagesgäste 
begrüßen. Das liegt sicherlich am Lötschberg-Basis-
tunnel, mit dessen Hilfe die Fahrzeit von Bern ins Ski-
gebiet auf 90 Minuten verkürzt werden konnte.
Der Winter ist stark auf die Familien ausgelegt. So fah-
ren alle Kinder unter 9 Jahren auf allen Anlagen gratis. 
Neben dem großen Kinderparadies warten mit einem 
Kinder-Schneetöffpark, zwei Snowtubingbahnen und 
einer Speedpiste viel Spaß und Action auf die ganze 
Familie. Aber auch für Jugendliche und ältere Perso-
nen gibt es in der Region viel zu entdecken.“

MM: „Sie haben neben dem alpinen Bereich auch ein 
großes Angebot an anderen sportlichen Aktivitäten. 
Warum ist das so, ist das eine Entwicklung der jünge-
ren Zeit?“
Gattlen: „Ich glaube, der Gast wird anspruchsvoller 
und hat das Bedürfnis nach Abwechslung. Daher ist 
ein breites Angebot wichtig, um möglichst allen Win-
tersportlern etwas bieten zu können. Gewisse Ange-
bote gibt es schon länger, aber es wurden in der jün-
geren Zeit sicherlich auch Projekte umgesetzt, um 
diesem Anspruch gerecht zu werden. So entstand vor 
3 Jahren zum Beispiel der Panorama Winter-Wander-
weg, welcher von Törbel, über Zeneggen und Bür-
chen nach Unterbäch führt. Es können auch nur Teil-
abschnitte des Weges absolviert werden. Auch die 
Schneeschuhtrails werden rege benutzt. Die über  
5 km lange Schlittelstrecke von der Moosalp nach  
Bürchen bietet viel Fun und Action und dank einem 
Pistenfahrzeug mit Personenkabine ist allein der 
Transport nach oben schon ein Highlight.“

MM: „Pistenfahrzeuge gehören zu den Attraktionen 
der Moosalp Bergbahnen AG, was genau bieten Sie Ih-
ren Gästen?“
Gattlen: „Die meisten Wintersportler sehen im End-
effekt nur das Endprodukt der Pistenpräparation. Die 
Arbeit, die dahinter steckt, aber nicht. Und doch inte-
ressieren sich viele dafür. Darum bieten wir das Ange-
bot des ‚Pistenbully-Copiloten’ an. Gäste können ei-
nen Abend unsere erfahrenen Pistenfahrzeugfahrer 

begleiten und hautnah miterleben, wie die Pisten prä-
pariert werden.
Zur Pistenpräparierung hatten wir bisher 4 Pistenfahr-
zeuge im Einsatz, davon waren 2 neuwertige Maschi-
nen und 2 ältere. Anstelle der beiden älteren haben 
wir jetzt ein neues Pistenfahrzeug angekauft, sodass 
wir für diesen Winter 3 Pistenfahrzeuge, also 3 Pisten-
Bully haben. Außerdem haben wir für unseren Winter-
wanderweg eine kleinere Maschine, ein Snow Rabbit 
von Favero, im Einsatz.“

MM: „Welchen Stellenwert hat der Sommer in der Re-
gion, wie sieht das Angebot aus?“
Gattlen: „Der Sommer hat in der Region einen gro-
ßen Stellenwert. Wir erwirtschaften im Sommer 30% 
unseres Umsatzes und im Winter 70%. Die Moosalp-
region ist also auch während der schneefreien Zeit ein 
beliebtes Ausflugs- und Ferienziel. Mit über 500 km 
Wanderwegen, atemberaubenden Aussichtspunkten 
und 130 km Bikerouten findet der Gast ein sehr brei-
tes Angebot vor. Zusätzlich gibt es viele Themen- und 
Lernpfade. So auch den MoosAlbi-Kinderwanderweg, 
auf welchem die Kinder diverse Spielgeräte vorfinden 
und viel über die Natur und deren Lebewesen erfah-
ren können. MoosAlbi, so heißt übrigens unser Mas-
kottchen. Das ist ein neugieriger Waldzwerg, der in 
der Moosalpregion lebt.“

MM: „Haben Sie im Sommer die gleiche Gästestruktur 
wie im Winter?“
Gattlen: „Wie im Winter gibt es auch im Sommer vie-
le Angebote und Erlebnisse für Familien. Aufgrund der 
vielfältigen Angebote, der intakten Natur und der Ru-
he, die man bei uns antrifft, finden aber auch Perso-
nen älterer Generationen den Weg zu uns, was ich 
persönlich sehr schön finde. Die Moosalpregion ist im 
Prinzip eine Ferienregion für Jung und Alt.“

MANAGEMENT

Der Winter ist auf und abseits der 
Pisten ein Erlebnis.

„Die Moosalpregion ist eine Ferienregion für 
Jung und Alt“
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MM: „Was ist der Suonen- und Sudelpark, wie ist er 
entstanden?“
Gattlen: „Die Moosalpregion ist auch für ihre 
 Suonen bekannt. Das sind kleine Gewässer, die meis-
ten entlang von Wanderwegen, die zum Bewirtschaf-
ten der Wiesen benutzt werden. Diese Technik des 
Wässerns hat im Wallis eine große Tradition und wur-
de bereits vor Jahrhunderten angewendet. Mit dem 
Suonen- und Sudelpark in Unterbäch wird dem Gast 
diese Technik näher gebracht und man kann auf spie-
lerische Art und Weise selber Hand anlegen und diese 
Tradition so kennenlernen. Zwei Kneippstege erfri-
schen zudem die Barfüßigen mit strömendem Was-
ser.“

MM: „Welchen Stellenwert haben Events und Feste für 
die Moosalp Bergbahnen AG?“
Gattlen: „Die Moosalp Bergbahnen, Bürchen-Unter-
bäch Tourismus und lokale Leistungsträger organisie-
ren während des Jahres diverse Events, um dem Gast 
auch in dieser Hinsicht etwas zu bieten. So gibt es 
Outdoor-Kinoerlebnisse im Sommer und Winter, ei-
nen Snow-Day, Nachtskifahren, eine kulinarische Er-
lebniswanderung, Gastro-Safaris im Winter, Seifenkis-
ten-Rennen und vieles mehr.“

MM: „Sind in den nächsten Jahren im Sommer oder im 
Winter Neurungen geplant?“
„Wir haben diese Saison viel investiert. Vor allem in 
den Bau des neuen Kinderliftes und der Neuanschaf-
fung eines Pistenfahrzeuges. Für den Sommertouris-
mus wurde ein Bikeprojekt lanciert, um das Potenzial 
der Region auch in dieser Sicht besser ausschöpfen zu 
können. Zudem wird demnächst ein neuer Kinder-
Spielplatz realisiert. Auch die Moosalp Bergbahnen 
prüfen derzeit, wie wir unser Skigebiet weiter optimie-
ren oder ausbauen können.“

MM: „Wo sehen Sie die größten Herausforderungen 
für die Moosalp Bergbahnen AG?“
Gattlen: „Der Tourismus im Wallis befindet sich ge-
genwärtig in einer ziemlich schwierigen Situation, 

auch auf Grund der Franken-Stärke. Im Vergleich zu 
anderen Tourismusdestinationen sind wir auf Grund 
unserer Größe und den beschränkten finanziellen 
Mitteln sicherlich noch stärker gefährdet und müssen 
schauen, dass wir nicht von der Bildfläche verschwin-
den. Ich bin aber überzeugt, dass das Preis-Leistungs-
verhältnis bei uns stimmt und wir durch gezielte In-
vestitionen weiterhin attraktiv sein und so viele Gäste 
in unsere Region locken können.“

 MANAGEMENT

Im Suonen- und Sudelpark gibt es 
immer etwas zu erleben.

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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be, dass das Land Tirol noch gut besiedelt ist. Jedoch 
sei im Zentralraum die Tourismusgesinnung nicht 
mehr so positiv wie früher. Das Thema “Über-Verwal-
tung” kommentierte der ÖVP-Politker so: “Das euro-
päische System wurde auf das nationale Recht einfach 
aufgepfropft! 

Wert der Seilbahnen noch unerkannt
Für den Gastredner beim Seilbahntag, Vor- und Quer-
denker Andreas Braun, hat man in Tirol “den Wert un-
serer Bahnen noch nicht erkannt“. Die Reduzierung 
„gute Umwelt“ auf der einen, die „böse Wirtschaft“ 
auf der anderen Seite, hält der ehemalige Geschäfts-
führer der Tirol Werbung für „unglaublich“. Damit 
werde einzig und allein von den wesentlichen Proble-
men abgelenkt und „alles auf gut und böse redu-
ziert“. Dabei hänge Tirol am Seil (!), wie in seinem Vor-
tragstitel “Vertikalspannung” bereits angedeutet, und 
Skifahren sei noch längst nicht obsolet. Aber die me-
diale Wahrnehmung saturierter urbaner Tiroler sei 
problematisch für die Branche.

Ohne starken Tourismus geht nichts
Ebenso wie Braun forderte auch Landesrat Tratter eine 
andere Sichtweise und neue Perspektiven. „Wir brau-
chen einen starken Tourismus im Land, es geht nicht 
ohne“. Denn ohne Wirtschaft keine Jobs, keine Sozial-
leistungen, keine Kinderbetreuung, usw. Überhaupt 
muss sich die Wirtschaftsgesinnung in Tirol drastisch 
ändern, sagte LR Tratter, „denn wenn wir so weiter-
machen, dann sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir 
sitzen!“

Abbau der Bürokratie gefordert
Mit den Tiroler Seilbahnen hat Landesrat Tratter also 
einen starken Verbündeten. Einigkeit herrschte nicht 
nur beim Stellenwert der Bahnen als Arbeitgeber und 
Impulsgeber für ganz Tirol, sondern auch bei der drin-
genden Forderung nach weniger Bürokratie. „Wir 
müssen wieder einen Schritt zurück machen und Bü-
rokratie abbauen“, kündigte der Landesrat an und 
erntete dafür den Applaus von mehr als 200 anwesen-
den Seilbahnern. Weniger Bürokratie erwarten sich 
die Unternehmer dann schon von der anstehenden 
Novelle des Tiroler Naturschutzgesetzes. In Richtung 
Politik hielt Hörl fest: „Ich hoffe nicht auf eine Wieder-
holung des Tohuwabohu, wie wir es beim Jagdgesetz 
erleben mussten.

Im Zentrum der Referate und Grußworte stand beim 
Tiroler Branchentreff die Rolle der Seilbahnen im 
Land, in den Regionen und in der Gesellschaft. Das 
passte gut zum sogenannten „Dorf der Denker”, wie 
Alpbach gerne genannt wird.
Franz Hörl, Obmann der Tiroler Seilbahnen, warnte in 
diesem Zusammenhang vor der Entsiedelung der  
Täler und Regionen: „Ich habe solche Täler in Nordita-
lien und der Schweiz gesehen. So etwas darf bei uns 
auf keinen Fall passieren“. Mit Verweis auf den von der 
Politik verhinderten „Brückenschlag“ (Axamer Lizum 
& Schlick 2000) sagte Hörl in Richtung Tiroler Landes-
politik: „Ich hoffe nicht, dass das Stubaital und das 
westliche Mittelgebirge ein solches Schicksal je erle-
ben müssen!“
Landesrat Johannes Tratter bestätigte, dass der Touris-
mus in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen ha-

Tiroler Seilbahntag im Congress Alpbach am 30. 9.

Bestens für die neue Saison gerüstet
Mehr als 200 Teilnehmer versammelten sich beim diesjährigen Tiroler Seilbahntag am 

30.September 2015 im Congress Centrum Alpbach. Die Stimmung vor der herannahenden 

Wintersaison 15/16 war angesichts der neuerlichen Millioneninvestitionen gut.

Gastredner Dr. Andreas Braun, GF der Swarovski Kristallwel-
ten, sprach am Seilbahntag über “Vertikalspannung – Tirol 
hängt am Seil.” 

TAGUNG
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gen verteilt. Seilbahnen sichern als Arbeitgeber außer-
dem die Beschäftigungssituation in der Region und 
schaffen Arbeitsplätze. So helfe eine Stelle bei einer 
Seilbahn 5,1 Arbeitsplätze in der Region zu sichern.
Privatdozentin Dr. Andrea Fischer vom Institut für In-
terdisziplinäre Gebirgsforschung der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften präsentierte zur Ta-
gung aktuelle Zahlen, Daten und Fakten aus der Stu-
die „Wintersport im Klimawandel“. Vor dem Hinter-
grund der Ergebnisse hätte die Beschneiung einen ho-
hen Stellenwert und wäre eine sinnvolle Investition in 
die Zukunft der Unternehmen und Regionen. dwl

Knapp 200 Teilnehmer hatten sich dieses Jahr für die 
Deutsche Seilbahntagung in Miesbach angemeldet. 
Dieses Forum nutzte der neu gewählte Verbandspräsi-
dent Peter Schöttl, um sein Engagement für die Bran-
che herauszustreichen: „Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe und werde als Präsident die Herausforderun-
gen an die Branche aktiv gestalten“, so Schöttl.
Hannes Rechenauer, Pressesprecher des Verbandes 
Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e.V., konnte 
Aufbruchsstimmung vermelden. So habe die Branche 
2015 78 Mio. Euro in die Modernisierung ihrer Ein-
richtungen investiert. Dabei dürften sich die Betreiber 
bei Investitionen in der Folge auch über eine höhere 
Attraktivität der Anlagen bei den Besuchern freuen. 
Neben dem Fokus Wintersport würde das Augenmerk 
immer häufiger auf den Bereich Sommer gelenkt, wo 
man für 2015 mit Rekordergebnissen rechnet. Bis En-
de August würden die Gästezahlen bereits mehr als 
9 % über jenen des Vorjahres liegen.

Zentraler Wirtschaftsfaktor  
der Regionen
Die deutsche Seilbahnbranche hat für die Regionen 
eine hohe ganzjährige Bedeutung. Diese Aussage be-
stätigt die Grundlagenuntersuchung 2015 des Deut-
schen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für 
Fremdenverkehr e.V. an der Universität München 
(dwif e.V.), deren Ergebnisse Dr. Bernhard Harrer vor-
stellte. So würden Seilbahnnutzer in Deutschland für 
einen Gesamtumsatz von 740 Mio. Euro sorgen, wo-
bei nur 1/5 des Betrages auf die Seilbahnen selbst ent-
fielen. Der Großteil der Ausgaben würde auf Über-
nachtungen, Verpflegung und weitere Dienstleistun-

Deutsche Seilbahntagung 2015

Mit Optimismus in den Winter
Vom 14. bis 16. Oktober 2015 traf sich die deutsche Seilbahnbranche zur Jahrestagung  

in Miesbach. Neben interessanten Vorträgen und Diskussionen konnte man mit aktuellem  

Zahlenmaterial die Bedeutung der Seilbahnen eindrucksvoll dokumentieren.

TAGUNG

WECHSEL AN DER VDS-SPITZE
Der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte hat Peter 
Schöttl einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Schöttl 
löst damit Peter Huber ab, der diese Position 9 Jahre innehatte.
Der 56-jährige Betriebswirt Peter Schöttl ist hauptberuflich Vor-
stand der Nebelhornbahn-AG, Oberstdorf, und zudem Mit-
glied der Geschäftsführung der Wendelsteinbahn GmbH, Bran-
nenburg. In seiner neuen Funktion will Schöttl das Engage-
ment der vergangenen Jahre fortsetzen: „Der VDS leistet sehr 
gute Arbeit – als starker Partner unserer Mitglieder, als Interes-
senvertretung in Politik und Tourismus und als Informations-
quelle für die Öffentlichkeit. Seilbahnen werden als moderne 
Dienstleister und Arbeitgeber wahrgenommen, das ist uns 
wichtig.“
Seine Stellvertreter bleiben Peter Lorenz, GF der Brauneck 
Bergbahn, der Wallbergbahn und der Alpenbahnen Spitzing-
see, sowie Hannes Rechenauer, GF der Hocheck Bergbahnen in 
Oberaudorf, der auch als Pressesprecher fungiert.

V. l.: Dr. Bernhard  
Harrer, Vorstand dwif  
e. V., Peter Schöttl, neu-
er Präsident des VDS, 
und Hannes Rechenau-
er, Vize-Präsident und 
Pressesprecher VDS. Fo
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Wer weiß eigentlich, dass die Über-
sichtskarten auf den Panoramatafeln 
von Hand gemalt werden? Gerade bei 
Skigroßräumen ist dies die Vorausset-
zung für eine übersichtliche, schnell und 
leicht erfassbare und umfassend infor-
mative Darstellung. Diese Technik er-
möglicht an Kundenwünsche angepass-
te und detailgetreue Abbildungen von 
Ski- und Wandergebieten.

High Quality-Handarbeit
Die sitour Panorama-Maler sind absolu-
te Profis. Pinselstrich für Pinselstrich ent-
stehen mittels ausgefeilter Techniken in 
akribischer Detailarbeit Berge mit Fel-
sen, Schnee, Wäldern, Wiesen, Seen, Tä-
ler mit Straßen, Wegen, Flüssen, Gebäu-
den und natürlich Pisten und Liften …. 
In bis zu 6 Wochen fertigen sie so ein de-
tailgetreues und qualitativ hochwertiges 
Panorama einer Skiregion an.

Modernste Technologie 
Die Panoramatafel ist ein Kernprodukt 
von sitour, das in den letzten Jahrzehn-
ten mittels technischer Adaptierungen 
kontinuierlich weiterentwickelt wurde. 
Ursprünglich ein gemaltes Übersichts-
bild, erweitert sitour das Produkt um 
die zentralen Informationen offen/ge-
sperrt. Zunächst noch als Flipchart- Sys-
tem, in weiterer Folge als Magnettafel 
mit Kippschaltern, heute als LED Anzei-
ge. Die wichtigen Status-Infos in (LEDs 
im Bild) und bei den Panoramatafeln 
werden elektronisch über ein eigenes 
System gesteuert. Die grünen, roten 
oder blauen Anzeigen sind zudem be-
heizt, sodass sie auch bei Schneesturm 
noch gut lesbar sind. Darüber hinaus 
versorgen integrierte LED Laufschriften 
mit bis zu 6 Metern Breite die Skifahrer 
mit wichtigen Infos. Das handgemalte 

Sitour Panorama neu

Hochwertige Handmalerei plus  
High Tech ergibt Top Produktqualität
Man stelle sich vor, dass man sich an der Talstation in Saalbach stehend rasch einen Überblick über die  

gesamte Skiregion Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn verschaffen möchte. Entweder man 

„schiebt“ sich entlang eines meterlangen Gebirgspanoramas aus aneinandergereihten Luftaufnahmen – 

oder man steht bequem vor der Panorama-Infoanlage von sitour.

ORIENTIERUNGMARKETING

Qualitativ hochwertige Handmalerei ermöglicht eine detailgetreue Abbildung von Skigebieten 
auf den Panoramatafeln von sitour. 

Für optimale Orientierung und Information der Skigäste kombiniert die State-of-the Art  
Panorama-Infoanlage von sitour bewährte Handarbeit mit modernsten Technologien.
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Übersichtspanorama als zentrales Ele-
ment der Panorama-Infoanlage steht 
gestern wie heute für Qualitätsarbeit 
von sitour.

sitour Panorama 3.0
Als jüngste Entwicklung von sitour prä-
sentiert sich die Panorama-Infoanlage 
mit integriertem 75 Zoll HD-Bildschirm. 
Dieser wird über eine eigens konzipierte 
Digital Signage-Software gesteuert und 

ermöglicht v. a. in großen Skidestinatio-
nen bzw. Skigroßräumen eine über-
sichtliche und – z. B. dank Grafiken – 
platzsparende Darstellung der Statusan-
zeigen. Der HD-Bildschirm kann in ein 
bis drei Zonen plus Liveticker sowie in 
ein Laufschriftfeld unterteilt werden. So 
können je nach Bedarf zusätzlich wichti-
ge und aktuelle Informationen kommu-
niziert werden: Wetterprognosen, Ver-
anstaltungshinweise, Skiverleih, Ski-

schulinformationen, Angebote der Gas-
tronomie u.v.m.
Durch die Kombination bewährter Qua-
lität in Handarbeit mit modernsten 
Technologien bietet sitour laufend 
State-of-the-Art Produkte, die Sommer 
wie Winter einen wesentlichen Mehr-
wert für den Gast am Berg darstellen.

 Info:
www.sitour.at 
i

 MARKETING

Die Panorama-Infoanlage mit integriertem 75 
Zoll HD-Bildschirm ist optimal für eine platz-
sparende und übersichtliche Darstellung von 
Statusanzeigen in großen Skidestinationen.
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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

BLUE PEARL
Der Serviceroboter BLUE PEARL für sehr hohe Serviceaufkommen 
von über 15.000 Paar Ski. Der innovative und ausgeklügelte 
Ablauf des Schleifvorganges sorgt für höchste Leistung. 
Mit der integrierten PRO-Technologie werden alle Skimodelle 
inkl. Rocker und Twin Tip an Schaufel und Skiende perfekt 
geschliffen. Die BLUE PEARL mit 2 Steinen, Seitenkanten-, 
Tuning- und Wachsaggregat vereint einzigartig hohen 
Durchsatz mit bester Servicequalität. 

MODERNSTE RENTAL 
STATIONS UND DEPOTS
Die einzigartigen Referenz-
projekte von MONTANA sind 
das Resultat einer optimalen, 
maßgeschneiderten Planung und 
wirtschaftlicher Gestaltung der 
Abläufe.

CRYSTAL ONE / CRYSTAL ONE RACE
Der Roboter CRYSTAL ONE für Werkstätten, die bisher mit 
manuellen Maschinen gearbeitet haben. Steinschliff mit 
VARIO-Strukturen, Seitenkantenschliff und HTT-Tuning in 
bester, gleichbleibender MONTANA-Qualität. 

Die CRYSTAL ONE RACE automatisiert den Rennservice mit 
einer Vielzahl speziell dafür entwickelter Komponenten.

SERVICEROBOTER

SCHNELLE STRUKTUREN UND GRIFFIGE 
KANTEN FÜR ALLE PISTENBEDINGUNGEN
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troanlagen: der Bau von Schaltschränken. Die Jahres-
produktion dieser Schaltschränke ergibt aneinander-
gereiht eine Länge von zwei Kilometern.

Prominenz aus Politik und Wirtschaft 
Geschäftsführer Mag. Claus Benedict freute sich über 
den Besuch zahlreicher Ehrengäste. So begrüßte er 
den Abt von Stift Stams Mag. German Erd, den Bun-
desminister für Finanzen Dr. Hans Jörg Schelling, den 
Präsidenten des Tiroler Landtages DDr. Herwig van 
Staa, den Nationalratsabgeordneten Mag. Friedrich 
Ofenauer, den Landtagsabgeordneten Karl Moser, 
den Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer NÖ Dr. 
Christian Moser, den Bürgermeister von Ober-Grafen-
dorf DI (FH) Rainer Handlfinger sowie den Bezirksstel-
lenobmann der Wirtschaftskammer NÖ Ing. Norbert 
Fidler. 

Rückblick auf 50 Jahre  
Firmengeschichte 
Ein besonderes Highlight stellte der filmische Rück-
blick auf 50 Jahre Firmengeschichte dar. Schubert 
Elektroanlagen präsentierte sich von den Anfangsjah-
ren bis zum Aufstieg zu einem innovativen Branchen-

Das Erfolgsgeheimnis der letzten 50 Jahre von Schu-
bert Elektroanlagen beruht auf zwei Säulen. Einerseits 
hat das breite Leistungsspektrum von der Energieer-
zeugung und Verteilung über Kläranlagen bis hin zu 
Wasserversorgung und Beschneiung das Unterneh-
men unbeschadet durch so manche Wirtschaftskrise 
gebracht. Andererseits ist es die Flexibilität der Mitar-
beiter, die es ermöglicht hat, sich an die sich laufend 
ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. 
Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums lud Schubert 
Elektroanlagen seine Gäste bereits am Vormittag des 
1. Oktobers zu einem exklusiven Vortragsprogramm 
ins Festspielhaus St. Pölten ein. DI Dr. Franz Fischler, 
DI (FH) Thomas Brandstätter, MBA und Univ.-Prof. 
MMag. Dr. Thomas W. Thurner referierten zu den 
Themen „Die Europäische Union zukunftstauglich 
machen“, „Wie gefährlich ist das Internet“ und „Inno-
vation ist kein Zufall“. 
Im Rahmen geführter Betriebsbesichtigungen am Un-
ternehmensstandort in Ober-Grafendorf wurde ein 
Einblick in die tägliche Arbeit gegeben. Präsentiert 
wurde das gesamte Leistungsportfolio des Unterneh-
mens. Auf großes Interesse stieß dabei die vielleicht 
traditionsreichste Kernkompetenz von Schubert Elek-

50 Jahre Schubert Elektroanlagen

Erfolg aus Tradition
Am 1. Oktober 2015 feierten rund 200 Gäste mit Schubert Elektroanlagen sein 50-jähriges 

Bestandsjubiläum. Den Auftakt bildete eine Vortragsreihe im Festspielhaus St. Pölten, gefolgt 

von geführten Betriebsbesichtigungen am Unternehmensstandort in Ober-Grafendorf. In 

 Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste klang der Abend mit einem Festessen und Rückblick  

auf die Firmengeschichte mit viel positiver Resonanz aus. 

MANAGEMENT JUBILÄUM

50 Jahre Schubert Elektroanlagen – da gratuliert sogar  
Finanzminister Dr. Hans Jörg Schelling (l.) dem aktuellen 
Geschäftsführer Mag. Claus Benedict. 

Auch viele Seilbahner folgten der Einladung. Im Bild Prok. Ing. Johann Buresch,  
Leiter Vertrieb bei Schubert Elektroanlagen GmbH mit (v. l. n. r.:) GF Manfred Bach-
mann (Hinterglemmer BB), Bettina Mitterer, Sandra Bernhart und GF Peter Mitterer  
(Hinterglemmer BB).
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Unternehmen, vom Gründertrio des Unternehmens 
Ing. Gerhard Schubert, Ing. Helmut Benedict und KR 
Ing. Georg Jäger bis zum alleinigen Geschäftsführer 
Mag. Claus Benedict.
Erfolgreiche Referenzprojekte führten das Unterneh-
men durch die ganze Welt. Dazu zählen Schneeanla-
gen für bekannte Wintersportgebiete wie Saalbach, 
Mayrhofen oder Wagrain, Energieversorgungsanla-
gen für das Skilift-Zentrum Gerlos, Wasserversor-
gungsanlagen in ganz Österreich, E-Technik-Anlagen 
für das TMobile Center Wien, die 12 MW-Anlage im 
Tiroler Stanzertal, die Photovoltaik-Anlage am Wildko-
gel, die Wildparkanlage Parndorf, die Fernkälte-Anla-
ge am Wiener Schottenring, die Himmelstreppe Ma-

riazeller Bahn, diverse ÖBB-Zuganlagen oder die For-
schungsanlagen für das Austrian Institute for Techno-
logy. Stolz ist man zudem auf Wasserkraftwerke in In-
dien, Peru, Grönland und Tansania sowie auf Energie-
versorgungsanlagen für die ganze Welt, unter 
anderem auch in Bhutan. 

Wertvolle Mitarbeiter –  
die „Schubertianer“ 
Es ist die Kompetenz der Mitarbeiter, die mit Ihrem 
Know-how und ihrer Flexibilität oftmals Unmögliches 
möglich machen. Laufende Innovationen in der Infor-
mationstechnologie bedeuten für Schubert Elektroan-
lagen, dass man sich immer schneller an wechselnde 
Bedingungen anpassen muss. 
GF Mag. Claus Benedict nutzte den Abend auch dazu, 
sich bei verdienten Mitarbeitern zu bedanken. Dazu 
zählten der erste Mitarbeiter Reinhard Füllerer sowie 
der derzeit längst dienende „Schubertianer“ Franz 
Wieder, der seit 45 Jahren dem Unternehmen die 
Treue hält. Stolz ist man zudem darauf, dass bereits 
über 300 Lehrlinge ausgebildet wurden. Mag. Claus 
Benedict und sein Team freuten sich, dass so viele ge-
ladene Gäste nach Ober-Grafendorf gekommen wa-
ren. Der Abend klang mit viel positiver Resonanz aus.

Am Unternehmensstandort Ober-Grafendorf wurden  
Betriebsbesichtigungen durchgeführt, die das gesamte 
 Leistungsportfolio des Unternehmens präsentierten.

Im Festzelt präsentierten sich wichtige Schubert Mitarbeiter : V. l. n. r.: Ing. Alexander Schneeweis, MA, Prokurist (Leiter Technik/
Produktion), Ing. Johann Buresch, Prokurist (Leiter Vertrieb), Cornelia Stauffer (Assistenz Technik / Vertrieb), Veronika Tod, (As-
sistenz Geschäfts führung), Reinhard Füllerer, der erste Schubert Mitarbeiter, MMag. Marianne van Staa (Marketing), Mag. 
Claus Benedict (Geschäftsführer) und Franz Wieder, der derzeit längst dienende „Schubertianer.“

Förderseile für Seilbahnen & Skilifte

Jakob AG, CH-3555 Trubschachen
Tel. +41 (0)34 495 10 10,, eMail: seil@jakob.ch



MOUNTAINMANAGER 7/2015 52

Shuttle-Busse des Typs MAN Lions City der Postbus 
GmbH. Sie verfügen über 91 Sitzplätze und verkehren 
im 10-Minuten-Rhythmus, sodass keine Wartezeiten 
entstehen sollen.
„Eine skitechnische Anbindung der beiden Talstatio-
nen wäre teuer und kompliziert“, so Dr. Josef Burger, 
Vorstand der Bergbahn AG Kitzbühel. „Das Shuttle-
System hingegen ist eine ausgesprochen pragmati-
sche Lösung, die auch schnell realisierbar war.“ „Auf 
diese Weise kommen sich KitzSki und SkiWelt so nahe, 
wie noch nie“, zeigt sich denn auch Hansjörg Kogler, 
Geschäftsführer der Bergbahn Westendorf überzeugt. 
Für KR Johann Haselsberger, SkiWelt Wilder Kaiser  
Brixental, ist diese Art der Verbindung ebenfalls eine 
gute Lösung, die andernorts schon länger praktiziert 
und als Direktverbindung anerkannt sei.
Kosten soll der Xpress Skishuttle rund 500 000 Euro im 
Jahr. „Um dem Gast alles so einfach wie möglich zu 
machen und dem Komfort einer Seilbahn in nichts 
nachzustehen, setzen wir modernste Busse ein“, so 
Joachim Toppler von der Postbus GmbH. Damit die 
Busse schnell erkennbar sind, wurden sie mit dem 
Schriftzug Xpress Skishuttle und den beiden Skige-
bietslogos gebrandet. Dazu wurden die Haltestellen 
in unmittelbarer Nähe der Talstationen mit einer funk-
gesteuerten LED-Einheit und Counter versehen, so-
dass die Ankunftszeit in Echtzeit abzulesen ist.
Eine Fahrt mit dem Xpress Skishuttle ist kostenlos. 
Auch die Kapazitäten sind mit bis zu 10 000 Winter-
sportlern, die täglich transportiert werden können, 
großzügig bemessen. dwl

Die Talstationen der 8er-Kabinenbahn Pengelstein I 
und der 8 EUB KI-WEST liegen nur 1,2 km voneinan-
der entfernt. Eigentlich keine große Distanz, immer-
hin wird damit der Eintritt in das umfassende Angebot 
der Skiregion Kitzbühel einerseits und der SkiWelt 
Westendorf andererseits gewährleistet. Und dennoch 
war die Distanz, die bisher mit einem Skibus über-
brückt wurde, für viele Gäste unbequem.
Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit dem 
Xpress Skishuttle schafft man die Strecke ab der Win-
tersaison 2015/16 in nur 4 Minuten Fahrtzeit, und das 
ausgesprochen bequem. Dafür sorgen zwei moderne 

SkiWelt und KitzSki

Xpress Skishuttle schafft Nähe 
Mit der Wintersaison 2015/16 kommen einander die Bergbahn AG Kitzbühel und die SkiWelt 

Westendorf so nahe wie noch nie. Die Voraussetzung dafür sichert die Postbus GmbH.

V. l.: Prok. Walter Astl 
und Vorstand Dr. Josef 
Burger, BBAG, KR  
Johann Haselsberger, 
SkiWelt Wilder Kaiser 
Brixental, Joachim  
Toppler, Verkehrsleiter 
ÖBB-Postbus GmbH, 
Ing. Hansjörg Kogler,  
GF Bergbahnen Westen-
dorf, Dr. Klaus Winkler, 
Bürgermeister Kitzbühel, 
und Toni Margreiter, 
Bürgermeister Westen-
dorf, präsentieren den 
Xpress Skishuttle. 

Blick in das Innere eines MAN Lions City, der für den Xpress Skishuttle 
eingesetzt wird.

TRENDSMARKETING
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ze – so dass das Staatliche Bauamt auch 
beim Tetrafunk-Projekt am Königssee 
die Firma BBT Freimoser zur Angebotsle-
gung einlud.
Nach dem Zuschlag blieb Freimoser ca. 
ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, um 

Wolfgang Freimoser hatte bereits einige 
Projekte für den BOS-Behördenfunk im 
Chiemgau und Alpenvorland optimal 
ausgeführt – darunter waren sehr 
schwierige Standorte wie z. B. Wendel-
stein, Jenner, Reiteralm oder Kneifelspit-

den komplexen Spezialauftrag soweit 
organisatorisch abzuwickeln, dass am 
19. Oktober mit der Verlegung des 
3 159 m langen und 31 t schweren See-
kabels von St. Bartholomä nach Salet 
begonnen werden konnte. 

BBT Freimoser verlegt sogar noch  
im Königssee 3,16 km Kabel 
Die Firma BBT Freimoser (Beschneiungs- & Beleuchtungstechnik –Energiekonzepte) aus Ruhpolding hat 

sich längst einen Namen für Speziallösungen gemacht – in der Seilbahnbranche vor allem durch Flutlicht-

anlagen, E-Installationen von Pumpstationen, Glasfasertechnik (LWL) und Spezialkabelbau. Kürzlich hat  

der findige Bayer mit einem spektakulären Projekt am Königssee im Nationalpark Berchtesgaden wieder 

aufgezeigt: die Verlegung eines 3 159 m langen Seekabels mittels Ponton ermöglicht nun den digitalen 

BOS Behördenfunk in dem von Gebirge umgebenden Kessel!

Wolfgang Freimoser 
auf dem Ponton am 
Königssee vor der  
Abspuleinrichtung 
des Seekabels für  
den BOS-Digitalfunk 
am Standort Salet. 

TECHNIKSPEZIALKABELBAU
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Da man aufgrund der touristischen Si-
tuation die Königssee-Schifffahrt mög-
lichst nicht beeinträchtigen wollte, galt 
es das Projekt in einem möglichst kurzen 
Zeitfenster über die Bühne zu bringen.
 Tatsächlich gelang es dem 4-köpfigen 
Freimoser-Team mit Unterstützung 
schottischer Spezialisten an der Abspul-
einrichtung sowie einer Nordsee-Tau-
chergruppe im Schichtbetrieb vom 
schwimmenden Ponton aus das Seeka-
bel komplett in den See in 110 m Tiefe 
einzubringen. Das Spezialkabel für die 
20 KV-Stromversorgung und die LWL-
Kommunikation stammt aus Haaksber-
gen in den Niederlanden und verfügt 
über einen HDP-Mantel für höhere 
Druckbeanspruchung bzw. Schutz vor 
Längswasser- und Querwasser. Der Ge-
samtdurchmesser beträgt 70 mm, der 
Aufbau ist 3 x 1 x 35 mm2 (also 3 Kabel 
in 1) plus 2 x 24 Singlemode Glasfa-
sern. 

Rücksicht auf die  
Trinkwasserqualität
Das samt der aufgeschweißten Abspul-
vorrichtung und dem Seekabel ca. 200 t 
schwere Ponton fuhr zunächst 6 km auf 
dem Königssee nach St. Bartholomä – 
gezogen von zwei Zugbooten der Baye-
rischen Seenschifffahrt – ehe mit den 
Verlegemaßnahmen selbst begonnen 
werden konnte.
„Wir haben aus Rücksicht auf das Natio-
nalpark-Gelände und den in Trinkwasser-
qualität deklarierten See eine ganz ande-
re Verlegeart als sonst gewählt“, berich-
tet Freimoser. „Um die Uferbereiche 
nicht unnötig zu belasten, habe ich an 
den beiden Anlandungspunkten 200 m 
lange Spülbohrungen vom Land aus in 
den See bis 6 m Tiefe angesetzt und ein 
Leerrohr gelegt, welches das Kabel auf-
nimmt. Mit der Seilwindentechnik wurde 
es schließlich an Land gezogen – ein Zug-
seil war zuvor bereits in das Leerrohr ein-

gebracht worden – und an einem „Hang 
off Head“ verankert (Fixpunkt an Land). 
Somit haben wir vermieden, dass die 
touristisch stark frequentierten Uferberei-
che beschädigt werden oder sich Ver-
schlammung bzw. Trübwasser bildet.“
Nach diesem Schritt erfolgte die Versen-
kung des Seekabels via Ponton entlang 
der vorgegebenen GPS-Route in den 
See. Eine zwölfköpfige Spezialtaucher-
gruppe begleitete den Vorgang in bis zu 
110 m Tiefe (!), ab 50 m zusätzlich un-
terstützt von einem Tauchroboter. Denn 
das Seekabel durfte auf keinen Fall be-
schädigt werden, folglich musste seine 
Lage auf dem Seeboden ständig kon-
trolliert werden. 
An beiden Anlandungspunkten befindet 
sich bereits eine Kommunikationslinie in 
Glasfasertechnik, der BOS-Mast für den 
Digitalfunk der Rettungs- und Behör-
denkräfte steht ca. 1 000 Meter von Sa-
let entfernt und ist gut in die Landschaft 

SPEZIALKABELBAUTECHNIK

Fertig bestücktes Arbeitsponton.

Die Überfahrt nach St. Bartholomä. Einführung des Kabels in St. Bartholomä.

Beim Beladen des Pontons mit der Kabeltrommel. 
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integriert – ebenso wie die mit Holz ver-
kleidete Trafostation von BBT Freimoser, 
die den Strom von 10 KV auf die 
400-Volttechnik herunter transformiert. 
Somit ist nunmehr ein weiteres „Funk-
loch“ passé, von den für eine Funkabde-
ckung geplanten 4 500 Basisstationen in 
Deutschland ca. 97 % realisiert.

Logistik als  
größte Herausforderung
Wie Wolfgang Freimoser mitteilt, war die 
größte Herausforderung für ihn nicht das 
Verlegen selbst, sondern das Ganze logis-
tisch zu meistern und den Auflagen des 
Nationalparks gerecht zu werden. Insge-
samt 12 Schwertransporte mussten mit 
Material aus Hamburg und Rotterdam 
zum Königssee beordert werden, dort 
die Pontons zusammengebaut, die Ab-
spulvorrichtung aufgeschweißt und Zu-
fahrtsrampen für die LKWs errichtet wer-
den. Die Pontons konnten nämlich nir-
gends anlanden! Für alle Arbeiten wur-
den Spezialgeräte aus dem großen fir-
meneigenen Fuhrpark wie z. B. LKWs, 
verschiedene Bagger oder Radlader ein-
gesetzt und über den See transportiert. 
Unterstützend war noch die Firma Seiser 
Bergbagger mit ihrem Menzi Muck 
Schreitbagger sowie die Firma Maltan 
mit diversen Kränen vor Ort. 
 Jedes Gerät brauchte eine Nationalpark-
Zulassung, alle Fahrzeuge, die sich auf 
dem See bewegen würden, mussten auf 
biologisch abbaubares Öl umgeölt wer-
den, bei Baggerarbeiten musste alles 
überschüssige Material wieder abtrans-
portiert und Gebäude optisch der Um-
gebung angepasst werden.
Zweifelsohne war dies von der Mächtig-
keit des Prozesses her der größte Auftrag 
für BBT Freimoser seit der Gründung 
1996. Wesentlich für das Gelingen war 
auch die großartige Zusammenarbeit 
mit der Königssee-Seenschifffahrt, die 
Freimoser überhaupt erst eine Belegung 
der Baustelle ermöglichte.
Ebenso fand die Firma größte Unterstüt-
zung durch ihre bereits über Jahre beste-
hende Partnerschaft mit dem Elektro-
großhandel Gienger Erlstätt, dessen 
Mitarbeiter Tag und Nacht zur Lieferung 
bereit waren.
Die Anwendung dieser Technologien ist 
selbstverständlich auch bei Speicher-
teich-Projekten im Gebirge denkbar. 
Wolfgang Freimoser hat jedenfalls be-
wiesen, dass er das Know-how, die Aus-
rüstung und das Stehvermögen dazu 
mitbringt. mak 

TECHNIKSPEZIALKABELBAU

Ponton startet  
die Verlegung in  
Bartholomä.

VISCOPE
Das intelligente
Aussichtsfernrohr

Erlebnis
     welten

Treppe ins Nichts
Dachstein

Aussichts
     berg

Plattform 
wildewasserweg 
stubai

Wir setzen Ihren 
Berg in Szene!

Visholo     seven summits 
stubai

Bergbahn 
Venet

Aussichtsplattform
Stubai Blick

Ausstellungen
Besucherzentren 
Museen 
Themenwege

Größte begehbare 
Sonnenuhr
im Alpenraum, 
Stubai

Das VISCOPE ist das weltweit einzige 
Fernrohr, in dem Informationen wie 
Berg- und Ortsnamen, Logos und Bilder 
punktgenau in das 
Gesichtsfeld eingeblendet werden.
Rein mechanisch und ohne 
Stromversorgung!!!

Birnhorn
2634 m

Jauzkopf
2492 m

Seilbahnmuseum, 
Ischgl

Maximilianstraße 2
6020 Innsbruck
+43(0)512-581068
office@idee.at
www.idee.at
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ren acht Fahrzeuge wurde das V1-Fahrzeugsystem 
zum Flottenmanagement installiert. So ist die gesam-
te Flotte vernetzt und ein komplettes Bild des Skige-
bietes und dessen Managements wird möglich.

Runde zwei
Die Idee der Schneetiefenmessung und des Flottenma-
nagements ist nicht neu bei Skistar Åre. Bereits vor eini-
gen Jahren hatte man sich dort mit einem lokalen An-
bieter zusammengetan, um ein solches System zu ent-
wickeln. Doch die vielen Herausforderungen – sowohl 
technischer als auch finanzieller Natur – führten zu der 
Entscheidung, auf ein zukünftiges System zu warten. 

Skistar Åre hat sich entschieden, für die kommende 
Saison das komplette Skigebiet mit SNOWsat auszu-
statten – alle 10 Pistenfahrzeuge, die im Skigebiet im 
Einsatz sind. Skistar Åre ist mit mehr als 40 Liftanlagen 
und über 100 Skiloipen Schwedens größtes Skigebiet 
und zudem Heimat der Swedish Alpine National 
 Arena. In solch einem riesigen Gebiet ergibt sich 
durch die Schneetiefenmessung sowie die Kontrolle 
über Fahrzeuge und Kosten für die Loipenpräparie-
rung ein gravierender Vorteil.
Skistar Åre kam der Empfehlung nach, zwei Fahrzeuge 
mit dem Fahrzeugsystem V3 – Pistenmanagement 
mit Schneetiefenmessung – auszurüsten. In die ande-

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Skistar Åre, Schweden:  
SNOWsat auf der ganzen Flotte

Auch in Skandinavien ist SNOWsat immer weiter auf dem Vormarsch. Nachdem im schwedi-

schen Isaberg und Levi, Finnland, alles installiert ist und schon seit Jahren erfolgreich eingesetzt 

wird, ist das Pisten- und Flottenmanagementsystem SNOWsat nun auch in einem der ältesten, 

größten und wichtigsten Skigebiete Schwedens, Skistar Åre, erste Wahl.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Daniel Hägglund, Mechaniker bei Winn Marketing baut Snowsat V3 in eines der 10 Fahrzeuge in Åre ein und macht das  
System starklar für die Wintersaison. 
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Auch für Winn Marketing, den schwedischen Pisten-
Bully-Händler, ist die Entscheidung aus Åre für 
SNOWsat sehr positiv. 
„Åre ist für uns eine große Herausforderung und 
gleichzeitig die perfekte Plattform, um zu belegen, 
was SNOWsat alles kann. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Kombination des ‚State-of-the-art’-Schnee-
tiefenmess-Systems in Kombination mit dem außer-
gewöhnlich leistungsstarken Flotten- und Pistenma-
nagement die Effizienz eines Skigebietes eklatant 
verbessert”, so Joakim Bergström, CEO of Winn 
 Marketing.

Jetzt ist die Zukunft gekommen! Und das System der 
Wahl heißt SNOWsat. „Wir haben im Vorlauf einige 
Systeme bewertet und getestet. Bei einer Exkursion 
nach Engelberg in der Schweiz hatten wir die Gelegen-
heit, SNOWsat im Einsatz zu erleben. Diese Vorführung 
gab uns ein sehr positives Gefühl, und führte zur Ent-
scheidung, in dieses System zu investieren. Schließlich 
arbeiten wir kontinuierlich an der Optimierung unseres 
Geschäftes! Mit SNOWsat und der Schneetiefenmes-
sung können wir die Schneesituation nun täglich und 
immer ganz aktuell verfolgen und den Schnee entspre-
chend im Skigebiet verteilen,” erklärt Carl-Johan 
 Ekblom, der Technische Leiter bei Skistar Åre.

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

SKIGEBIET SKISTAR ÅRE/QUICK 
FACTS
Das Skigebiet Åre ist Teil der Firma Skistar AB, die auch 
Eigentümer der Skigebiete Vemdalen, Sälen (Tandåda-
len/Lindvallen), Trysil und Hemsdal in Norwegen ist.

Umsatz:  226 MSEK (ca. 51,1 Mio. EUR)
Liftanlagen:  42
Loipen:  107
Snow Parks:  4
Höhenunterschied:  890 Meter
Skierdays:  ca. 1 Mio.
Präparierte Pisten:  ca. 4,5 Mio. m²
Loipenlänge gesamt:  101 km

Åre ist wie jedes Jahr Gastgeber der Jon Olsson Invita-
tional und der World Alpine Championships 2019.

Carl-Johan Ekblom, Techni-
scher Leiter bei Skistar Åre, 
freut sich über die Optimie-
rung des Schneemanage-
ments.

Eindrücke von der Installation in Åre.

Joakim Bergström, CEO von 
Winn Marketing ist stolz 
über die Herausforderung.
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auf ein höheres Level zu bringen. „Es ist beeindru-
ckend, die besten Course Designer und Builder zu-
sammentreffen zu sehen. Das Wissen, das hier geteilt 
wurde, ist genau das, was wir brauchen, um den Sport 
in seiner Professionalität nach vorne zu bringen.“ Dass 
die zweite FIS Course Builder & Designer Clinic ein 
großer Schritt nach vorne war, empfindet auch 
 Martin Fiala, FIS Freestyle Ski Cross Race Director. „Ich 
freue mich über dieses enorme Interesse an den The-
men rund um die Courses. Unser Gastgeber PRINOTH 
hat erstaunliche Arbeit geleistet und uns eine großar-
tige Umgebung für diese Veranstaltung geboten“, so 
Fiala. Und auch Werner Amort, Präsident von 
 PRINOTH, zeigt sich vom Expertentreffen beein-
druckt: „Die Kooperation gibt uns die Möglichkeit 
zum Wissens- und Erfahrungsaustausch. Die Erfahrun-
gen und Tipps der Parkbauer sind ein Impulsgeber für 
die Entwicklungen unserer Pistenfahrzeuge. Gemein-
sam mit unserem Know-how können wir genau das in 
einem Pistenfahrzeug vereinen, was letztendlich in 
der Praxis benötigt wird.“

Kooperation ausgebaut
PRINOTH verfügt über langjährige Erfahrung bei der 
Gestaltung und Präparierung von Parks und bringt als 
offizieller „Freestyle Skiing und Snowboard Service 

70 Teilnehmer aus den führenden Freestyle-Nationen 
der Welt ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, 
beim dreitägigen Workshop in Sterzing Erfahrungen 
auszutauschen und neue Einsichten zu gewinnen. 
PRINOTH stellte dabei für den 2. FIS Course Builder & 
Designer Clinic vom 3. bis zum 5. Oktober seine Infra-
struktur zur Verfügung und präsentierte seine Parkma-
schinen, die schon bei der FIS Freestyle Ski und Snow-
board Weltmeisterschaft im Januar 2015 am Kreisch-
berg in der Steiermark mit Bestleistungen auf sich auf-
merksam gemacht hatten.
Die Stimmung während des Workshops war ausge-
zeichnet und die Profis mit Begeisterung bei der Sa-
che. In vielen Gesprächen und Diskussionsrunden 
wurden Fragen rund um die Möglichkeiten zur Stre-
ckenoptimierung sowie Sicherheit und Effizienz beim 
Bau von Parks und Courses erörtert. Schließlich sind 
die Ansprüche bei der Gestaltung der Moguls, 
 Shapes, Halfpipes und Cross Strecken für die FIS Free-
style und Snowboard Weltcup-Tour 2015/16 hoch. 
Da braucht es die besten Kursgestalter und Designer, 
die sich ihrerseits wieder auf modernstes Shaping- 
und Präparierungsequipment verlassen müssen.
Joseph Fitzgerald, FIS Freestyle Coordinator, sieht mit 
der Professionalität und der innovativen Technologie 
von PRINOTH eine gute Chance, Courses und Rennen 

PRINOTH begeistert  
Freestyle-Experten

Vom 3. bis zum 5. Oktober war das PRINOTH-Headquarter in Sterzing Treffpunkt interna -

tionaler Freestyle-Experten. In Gesprächen und Diskussionen beschäftigte man sich mit der 

aktuellen Entwicklung des Sports und Sicherheitsfragen beim Bau von Parks und Courses  

sowie der Durchführung von Wettkämpfen.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK

Joseph Fitzgerald (li.), FIS Freestyle Coordinator, und Werner Amort, 
Präsident PRINOTH, sind stolz auf die Kooperation zwischen der FIS 
und PRINOTH. 

Dr. Andreas Muigg, Produktmanager PRINOTH, präsentiert die  
Vorzüge und Innovationen der PRINOTH Park- und Pistenmaschinen.
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Provider“ der FIS Freestyle und Snowboard Weltcup-
Tour 2015/16 genau diese Erfahrung und modernste 
Technik in das Wettkampfgeschehen ein. Mit der neu-
en Parkmaschine NEW BISON X hat PRINOTH außer-
dem ein technisches Ass im Ärmel, das speziell für die 
hohen Ansprüche in diesem Segment konzipiert 
 wurde.
Nach der erfolgreichen Kooperation mit dem interna-
tionalen Skiverband FIS bei der FIS Freestyle Ski und 
Snowboard Weltmeisterschaft in Kreischberg im 
 Januar 2015 wird die Zusammenarbeit deshalb weiter 
ausgebaut. Die Kooperation konzentriert sich dabei 
auf ausgewählte Veranstaltungen der FIS Weltcup-

Tour, wie zum Beispiel beim Ski Cross, Snowboard 
Cross, Ski & Snowboard Slopestyle sowie Ski und 
Snowboard Half Pipe.
Neben der Partnerschaft mit der FIS arbeitet PRINOTH 
auch seit Jahren eng mit Snow Park Technologies (SPT), 
den Park-Profis aus Nordamerika, zusammen. Gemein-
sam ist es gelungen, innovative Park-Features zu entwi-
ckeln. Das Resultat dieser Kooperation ist der NEW  
BISON X, der im Pininfarina Design mit einem Sechs -
zylinder Turbodieselmotor mit 406 PS bzw. 298 kW 
und 1 726 Nm Drehmoment sowie vielen Detaillösun-
gen auch bei höchsten Anforderungen im Parkbau 
überzeugt. dwl

TECHNIKPISTENMANAGEMENT

Die Teilnehmer des 2. FIS Course Builder & Designer Clinic vor dem NEW BISON X. 

Pistenfahrzeuge von PRINOTH garantieren nicht nur exzellente 
 Pistenbedingungen für den Wintersport. Ab dem kommenden Win-
ter revolutionieren sie auch die klassische Einkehr und bringen mit 
SNOWLICIOUS das Streetfood-Konzept auf die Skipiste. In Koopera-
tion mit Snood Kitchen, einem Projekt des italienischen Chefkochs 
Andrea Campi, wurde ein PRINOTH Pistenfahrzeug zu einer top-aus-
gestatteten mobilen Küche umgebaut. Ein fast 400 PS starker MAN 
Dieselmotor liefert mit 50 KWh genug elektrische Energie für alle Kü-
chengeräte und das eingebaute BOSE HiFi System, sodass auch für 
den richtigen Sound gesorgt ist. Obwohl das Pistenfahrzeug mit 
komplettem Equipment mehr als 11 t schwer ist, bleibt es extrem 
drehfreudig. Seine breiten Ketten geben ihm Stabilität auf jedem Un-
tergrund und vermeiden das Einsinken.
Somit kann Campi, der Berge und gesunde Küche gleichermaßen 
liebt, hungrige Wintersportler direkt auf der Piste mit herausragen-
dem Essen versorgen. Serviert werden Spezialitäten aus Campis 
 Heimat Valtellina, einem Tal in der Lombardei.
SNOWLICIOUS bietet sich zum Mieten für Veranstaltungen oder zum 
Kauf für eine dauerhafte Verwendung des Konzepts an. Zu sehen gab 

es SNOWLICIOUS erstmals auf der Expo in Mailand, präsentiert wird 
es im Winter auch an verschiedenen Hot-Spots im Schnee.

PRINOTH bringt SNOWLICIOUS auf die Piste. 
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2. In dunklen Partikeln wird Sonnenenergie viel stär-
ker absorbiert, was den Abtauvorgang enorm be-
schleunigt.
Dies kann mit Hilfe der Schildmessung vermieden 
werden. Durch zusätzliche Messpunkte unter dem 
Räumschild sieht der Fahrer genau, wo sich das Schild 
in Bezug auf die Oberfläche befindet und kann da-
durch genauer arbeiten. Weiters wird durch die 
Schildmessung auch das Freischieben von Schächten 
sowie von Wegen und Straßen am Ende der Saison er-
leichtert. Das langsame Vortasten gehört so der Ver-
gangenheit an. Die Effizienz wird gesteigert und Flur- 
und Maschinenschäden werden verhindert.

Messung zu einer (Pisten)Ideallinie
Eine völlig neue Arbeitsweise kann die Präparierung der 
perfekten Piste zukünftig enorm erleichtern: Nämlich 
das Präparieren in Bezug auf eine (Pisten)Ideallinie. Je 
Pistenabschnitt definiert man die optimale Schneehö-
he und verteilt den Schnee auf Basis dieser Referenz. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch die Schildmes-
sung kann sich der Fahrer darauf konzentrieren, wie 
viel Schnee er für seine ideale Piste verschieben muss.

Visualisierung des Windenseils
Bei der Arbeit am Windenseil muss der Fahrer beson-
ders achtsam sein, um Unfälle oder Schäden zu ver-
meiden. Diese Funktion wird aktiviert, wenn sich der 
Fahrer mit seiner Maschine am Ankerpunkt einhängt. 
Dadurch wird das Windenseil am Bildschirm darge-
stellt und frühzeitig gewarnt, ob eine Kollision z. B. mit 
einem Schneeerzeuger bevorsteht.

Alle Neuerungen auf einen Blick:
. Dual GPS mit 2 Antennen – für noch höhere Verfüg-
barkeit
. 3 Punkt-Messung unter dem Räumschild – für mehr 
Genauigkeit und Effizienz
. Messung zu einer definierten (Pisten)Ideallinie – für 
mehr Effektivität bei der Schneeverteilung
. Visualisierung des Windenseils – zur Erhöhung der 
Sicherheit 
. Einbindung von Basis-Stationen anderer Hersteller 
– zur Kostenreduktion
. Online-Korrekturdaten-Dienst – eine günstige Al-
ternative zur eigenen Basis-Station
. Skalierbare Managementplattform – die sich an Ih-
re Bedürfnisse anpasst
. Auftragsmanagement – zur Verbesserung der Kom-
munikation

Dual GPS mit 2 Antennen
Eine hohe Verfügbarkeit der Schneehöhenmessung ist 
die Grundvoraussetzung für bestmögliche Fahrerun-
terstützung. Zukünftig sorgt ein Dual GPS für ein 
noch stabileres Systemverhalten und eine möglichst 
lückenlose Verfügbarkeit.

3Punkt-Messung  
unter dem Räumschild
Die Verschmutzung des Schnees durch ein zu tief ge-
führtes Räumschild ist für jeden Pistenmaschinenfah-
rer ein No-Go und bringt folgende Nachteile mit sich:
1. Erd- bzw. Gesteinsstücke schaden der Pistenqualität 
und dem Skivergnügen;

ARENA PistenManagement

Neue Features für die Anwender
Die neue Generation der ARENA Schneehöhenmessung steht in den Startlöchern. Langjährige 

Anwender sowie Neukunden dürfen sich schon jetzt auf eine völlig neue Hard- und Software-

Generation freuen. Seit Anfang an setzt PowerGIS dabei auf intensiven Kundendialog und Inno-

vation. „Wir wollen die beste Lösung für unsere Kunden“, so PowerGIS CEO Robert Sölkner.

Die Schneehöhe unter dem Räumschild und unter der Kabine 
wird übersichtlich im Statusbalken angezeigt. 

Drei zusätzliche Messpunkte unter dem Räumschild bieten 
dem Fahrer absolute Sicherheit bei der Präparation.
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Online-Korrekturdaten-Dienst
Für eine exakte Schneehöhenmessung benötigt man 
eine zentrale Referenzstation, die ein Korrektursignal 
berechnet und dieses an die Pistenmaschinen sendet. 
Diesen Dienst hat PowerGIS bisher über eine extra da-
für installierte Basis-Station im Gebiet bereitgestellt. 
Um den hohen Kostenfaktor einer Basis-Station zu re-
duzieren und damit den Einstieg in die Schneehöhen-
messung zu erleichtern, werden künftig zwei Alterna-
tivlösungen angeboten:
1. Es besteht die Möglichkeit, die Basis-Station eines 
Fremdanbieters einzubinden, unabhängig von der 
eingesetzten Übertragungsart der Korrekturdaten.
2. Man nützt die Korrekturdaten-Dienste eines öffent-
lichen Anbieters.

Welche Variante jeweils am kostengünstigsten ist, 
hängt von der Anzahl der Pistenmaschinen, der Inter-
netverfügbarkeit sowie den geografischen Gegeben-
heiten eines Skigebietes ab. PowerGIS berät Interes-
senten gerne dazu und bietet die optimale Lösung an.

Skalierbare Managementplattform
Die ARENA Managementplattform WebGIS Pro dient 
als perfekte Einsatzzentrale im Pistenbetrieb. Sie bietet 
umfassende Funktionen, wie beispielsweise diverse 
Analyse- und Auswertetools, Schneehöhen-Zeitraffer, 
Schneeberichte, Gebietsstatistiken, Visualisierung der 
Fahrspurüberlagerungen, Schnittstellen, MasterPLAN 
und Exportfunktionen für benutzerdefinierte Zeiträume. 
Wer in der Startphase diese umfangreichen Features 
nicht sofort voll nützen kann, genießt in Zukunft Wahl-
freiheit für kostengünstigere Varianten. WebGIS Light ist 
z. B. für den Einstieg die passende Variante. PowerGIS 
bietet für jede Anforderung die richtige Lösung.

Auftragsmanagement
Eine weitere Neuerung und Kommunikationserleichte-
rung stellt das Auftragsmanagement dar. So können 
Aufträge in Echtzeit an den Fahrer geschickt und rasch 
abgearbeitet werden. Beispielsweise möchte der Be-
triebsleiter Materialtransporte koordinieren. Er schickt 
nun diese Anweisung an jenen Fahrer, der dem Einsatz-
ort am nächsten ist. Die Kommunikation wird dadurch 
erleichtert und der Arbeitsprozess effizienter gestaltet.

weltweit neue Maßstäbe. Reto Poltéra, Mitglied der 
Geschäftsleitung der Weissen Arena Gruppe, ist über-
zeugt vom Erfolg der Anlage: „Es ist uns wichtig, im-
mer eine Idee weiterzudenken. Wir legen die Messlat-
te mit der Superpipe hoch, gehen an die Grenzen des 
Machbaren und setzen einen neuen Standard im Be-
reich des Freestyle-Sports.“ 

Olympisches Niveau
Bereits ein Jahr davor hat Laax eine neue Pro-Kicker- Line 
Premiere gefeiert. Die neue Superpipe setzt den An-
spruch der Destination, Europas führendes Freestyle-

Laax spielt Vorreiterrolle im Freestyle
Die neue Superpipe wurde am 6. Dezember im letz-
ten Jahr mit einer großen Opening-Party eröffnet. Das 
Besondere der Anlage ist, dass diese nicht nur Profi-
sportlern, sondern allen Gästen des Skigebietes zu-
gänglich ist. Die weltgrößte Halfpipe ist während der 
ganzen Wintersaison permanent in Betrieb. Die um 
60 Meter auf jetzt 200 Meter verlängerte Halfpipe ent-
spricht olympischem Niveau. Mit ihrer Höhe von 6,90 
Metern ist sie weltweit einzigartig. Die Halfpipe befin-
det sich im Snowpark NoName und damit mitten im 
Skigebiet. Mit dem Bau der Superpipe setzte Laax 

Größte Halfpipe mit „Pipe Monster“ 
von Zaugg präpariert

Seit dem letzten Winter ist die größte Halfpipe der Welt in Laax in Betrieb. Mit einer Gesamt-

länge von 200 Metern und einer Höhe von 6,90 Metern setzte das Schweizer Freeski- und 

Snowboardgebiet einen neuen Standard. Das Schweizer Unternehmen Zaugg AG aus Eggiwil 

lieferte dazu die Fräse „Pipe Monster 22ft+“, um eine einwandfreie Präparation sicherstellen 

zu können. 

Der Verlauf des Windenseils wird graphisch dargestellt und 
warnt den Fahrer vor Objekten und Hindernissen.
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Resort zu sein, konsequent fort. Durch die infrastruktu-
relle Entwicklung und die frühe Eröffnung bietet Laax 
nationalen und internationalen Verbänden ausgezeich-
nete Trainingsmöglichkeiten an, und das auf olympi-
schem Niveau. Kein Wunder also, dass Laax durch den 
Ausbau der Halfpipe nun nationaler Trainingsstütz-
punkt des Verbandes Swiss-Ski für Freestyle ist. 

Langjährige Zusammenarbeit  
mit Zaugg 
Bereits 1998 begann die Zaugg AG Eggiwil mit dem 
Bau von Halfpipe-Fräsen. Eine der ersten Halfpipe-Frä-
sen wurde in der Weissen Arena eingesetzt. Dank den 
positiven Erfahrungen wurde zusammen mit Zaugg 
die Fräse „Pipe Monster 18ft‘ entwickelt, und darauf 
folgte das „Pipe Monster 22ft‘ und jetzt das „Pipe 
Monster 22ft+‘ mit einer Pipe-Höhe von 6,90 m. Das 
ist weltweit einmalig. Das Pipe Monster 22ft+ verfügt 
über eine Seitenverschiebung (1 800 mm) und kann 
problemlos mittels Schnellwechselsystem an alle leis-
tungsstärkeren Pistenfahrzeuge montiert werden. Die 

Bedienung des Pipe Monsters erfolgt vom Cockpit 
aus. Die Arbeitsgeschwindigkeit der Halfpipe-Fräse 
liegt bei 500 bis 800 m/h. Außerdem ist der Einbau ei-
ner Neigungsmessung im Pistenfahrzeug erforder-
lich. Beim Bau einer Halfpipe gibt es immer eine Gera-
de namens „Vert“. Dabei handelt es sich um die Ab-
sprungfläche nach oben für den Snowboarder oder 
Freestyler, die maßgeblich für die Höhe oder Weite 
des Sprungs ist. Diese muss einen bestimmten Winkel 
haben, und dafür braucht es eine Neigungsmessung. 
Das „Pipe Monster 22ft+“ ist darüber hinaus mit ei-
nem drehbaren, viergliedrigen Kamin ausgestattet. 
Damit kann der Schnee bis zu maximal 30 m ausge-
worfen werden. Aber auch die gezielte Schneeablage 
ist bis auf eine Distanz von zirka 4 m möglich. Das Ge-
samtgewicht des „Pipe Monster 22ft+“ liegt bei rund 
1 500 kg. Der größte Absatzmarkt für Halfpipe-Fräsen 
von Zaugg ist Nordamerika. Dort ist auch eine ver-
stärkte Nachfrage für den „Pipe Monster 22ft+“, vor-
handen, gemäß den Ausführungen des Verkaufsleiters 
Rolf Egli von der Zaugg AG Eggiwil. dab

TECHNIK

Das Schweizer Unternehmen Zaugg aus Eggiwil beschäftigt 
sich bereits seit 1998 mit der Entwicklung und Produktion 
von Halfpipe-Fräsen. V.l.n.r.: Adrian Jezzone, Marlene Stettler 
und CEO Daniel Frutiger, anlässlich der diesjährigen Interalpin 
in Innsbruck. 

Snowboarder und Freeskifahrer fühlen sich dank dem vielseiti-
gen Angebot in der Weissen Arena wohl. 

Seit der Wintersaison 
2014/15 verfügt die 
Weisse Arena in Laax 
über die weltweit größte 
Halfpipe. Sie ist 6,90 m 
hoch, 200 m lang und 
22 m breit und wird  
mit dem „Pipe Monster 
22ft+“ von Zaugg prä-
pariert. 
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nauerer Betrachtung stellt sich heraus: Die einzigen 
eingestellten Parameter sind meist die Listenpreise so-
wie eine Darstellung oder ein Foto des betreffenden 
Teils. Dass man direkt beim Hersteller oftmals indivi-
duelle und bessere Konditionen hat, geht hierbei ger-
ne unter. Und ob das dargestellte Teil auch wirklich 
das richtige und das absolut aktuelle ist, sei auch da-
hin gestellt.

Einfach klicken und bestellen 
Der PistenBully Webshop bietet aber noch mehr: Der 
Besteller erfährt auch sofort die Verfügbarkeit des ge-
wünschten Teils. Im Hintergrund klärt eine Blitzanfra-
ge im internen Warenwirtschaftssystem diese Daten 
individuell. Eine umgehende Bearbeitung, Freigabe, 
Kommissionierung und Auslieferung der Bestellung 
sind so sichergestellt. Dies ist der schnellste Weg, um 
an sein dringend benötigtes Ersatzteil zu kommen. 
Raimund Mayer, Serviceleiter der Kässbohrer Gelän-
defahrzeug AG, erläutert: „Wir haben sehr viel Zeit, 
Energie und natürlich auch Herzblut in unseren Web-
shop gesteckt – und werden dies auch weiterhin ma-
chen. Denn wir wollen unseren Kunden auch bei der 

Mit Sicherheit ein Original
Der PistenBully Webshop hat sich zu einem ausgereif-
ten und sehr zuverlässigen Werkzeug entwickelt, das 
es den Kunden ermöglicht, unkompliziert per Maus-
klick ihre Ersatzteile zu bestellen – mit der Gewissheit, 
das richtige Teil zum besten, nämlich ihrem Netto-
preis, und auf dem schnellsten Weg zu bekommen. 
Die Online-Bestellung gibt dem Käufer Sicherheit: Das 
gewünschte Teil ist fahrzeugbezogen und entspricht 
dem aktuellsten technischen Stand. „Die klare Struktur 
und die Teiledefinition per Mausklick in unserem Web-
shop reduzieren Missverständnisse, Fehl- und damit 
verbunden Rücklieferungen auf ein Minimum. Denn 
per Mausklick werden Zahlendreher vermieden, die 
früher oft versehentlich zur Bestellung von falschen 
Teilen geführt haben. Und sollte sich doch einmal ein 
Fehler ins System eingeschlichen haben, wird er bei 
uns im Hause umgehend korrigiert. Mit jedem Auftrag 
wird unser System noch besser. Und ist immer absolut 
aktuell“, erklärt Christof Heim, Leiter des Ersatzteilwe-
sens bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG.
Die Bestellung über ein Vergleichsportal bietet zwar 
auf den ersten Blick ähnliche Standards. Doch bei ge-

PistenBully Ersatzteil-Webshop

Der schnellste, günstigste  
und aktuellste Weg zum Ersatzteil

Wer seine Anschaffungen gerne über Vergleichsportale tätigt, dem geht es an erster Stelle um 

den günstigsten Preis. Bei vergleichbaren Produkten wie Kraftstoffen mag das funktionieren.  

Bei Ersatzteilen für ein komplexes Produkt wie dem PistenBully sieht das ganz anders aus. Hier 

kommt es auch auf Aspekte wie Qualität, zuverlässige Lieferung und Benutzerfreundlichkeit an.

So sieht er aus, der 
„PistenBully Ersatzteil-
Webshop“. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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neten oder noch offenen Lieferungen – sind hier ge-
speichert. Der Kunde hat so unter anderem auch die 
Möglichkeit, eine (zum Beispiel für die Verzollung) 
fehlende Rechnung online nochmals auszudrucken.
„Benutzerfreundlichkeit ist nicht nur bei den Fahrzeu-
gen, sondern auch bei den Ersatzteilen das A und O“, 
unterstreicht Raimund Mayer. „Unser Credo des Ver-
trauens von und zu unseren Kunden bedingt solch ein 
zuverlässiges Werkzeug auch hier. Die logische Konse-
quenz ist eine hohe Qualität auch im Bestellvorgang für 
Ersatzteile. Und die Zahlen bestätigen dies. Alle größe-
ren Skigebiete wickeln ihre Ersatzteil-Aufträge nur noch 
online ab. Und jeden Tag kommen neue Kunden dazu. 
Wir bleiben dabei: Fahrzeugspezifische Ersatzteile nur 
von PistenBully und nur bei PistenBully!“

Ersatzteilbestellung den bestmöglichen Service bie-
ten. Und das funktioniert nur über einen unterneh-
menseigenen Webshop.“

Kundenorientiertes Bestellsystem
Interessant auch, dass der Besteller seine Anfrage zwi-
schenspeichern kann: Nachdem er die genauen Preise 
und die Verfügbarkeit ermittelt hat, speichert er die 
Anfrage und lässt die Bestellung von seinem Vorge-
setzten freigeben, bevor er den Auftrag platziert.
Die „Bestellhistorie“ rundet die Online-Bestellung ab. 
Alle Vorgänge werden dokumentiert und sind indivi-
duell einsehbar: sämtliche Ersatzteilbestellungen und 
-rechnungen der letzten drei Jahre – aufgeschlüsselt 
nach Lieferpositionen etc., bereits gelieferten, berech-

Christof Heim, Leiter  
Ersatzteilwesen bei der 
Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG: „Mit je-
dem Auftrag wird unser 
System noch besser. 
Und ist immer absolut 
aktuell.“

Raimund Mayer, Serviceleiter der 
Kässbohrer Geländefahrzeug AG: 
„Wir wollen unseren Kunden 
auch bei der Teilebestellung den 
bestmöglichen Service bieten.  
Da ist Benutzerfreundlichkeit  
das A und O! Wir bleiben dabei: 
fahrzeugspezifische Ersatzteile 
nur von PistenBully und nur bei 
PistenBully!“
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Bergbahnen Flumserberg setzt neue PSS4000 ein

Modernste Steuerungstechnik der 
Frey AG 

Mit der Inbetriebnahme der neuen Sesselbahn Grueb – Leist von Garaventa im letzten  

Dezember beendete das Bergbahnunternehmen Flumserberg AG (BBF) seine zweijährige 

Ausbaustrategie und steigerte dadurch markant die Attraktivität seines Skigebietes. Die  

Frey AG Stans baute erstmals ihre weborientierte Visualisierung bei einer Umlaufbahn ein. 

Leist – 2222 m der höchste Punkt des Gebietes Flum-
serberg und ersetzte die bisherige Zweier-festge-
klemmte Doppelmayr-Sesselbahnanlage aus dem 
Jahr 1981. Mit einer Förderleistungskapazität von 
2‘400 Personen pro Stunde dient die neue Anlage ei-
nerseits als leistungsfähiger Zubringer in den Raum 
Panüöl – aber auch als Beschäftigungsanlage für die 
beliebten Leist Pisten. 50% der Sesselfahrzeuge sind 
mit Wetterschutzhauben ausgerüstet, was sich bereits 
bei der Sesselbahnanlage Panüöl-Maschgenkamm 
bestens bewährt hat.

Nach vielen Jahren mit langen Bewilligungsverfahren 
konnte das Bergbahnunternehmen Flumserberg AG 
(BBF) im Sommer 2013 bekanntlich den Erweite-
rungsausbau ihres Schneesportgebietes im Gebiet Pa-
nüöl umsetzen. Durch den Bau von zwei neuen Anla-
gen – einer 6er Sesselbahn Panüöl-Maschgenkamm 
und dem Skilift Plattis – wurden den Flumserberg-
Gästen rund 10 km neue, zusätzliche Skipisten über 
1‘800 m zur Verfügung gestellt. Mitte Mai 2014 er-
hielten die BBF die Baubewilligung für den Neubau ei-
ner kuppelbaren 6er Garaventa Sesselbahn auf den 
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Unzählige Möglichkeiten  
der Steuerungstechnik
Für den zuverlässigen Betrieb der Anlage entschieden 
sich die Verantwortlichen der Bergbahnen Flumser-
berg AG für die Steuerung der Frey AG Stans. Diese 
bietet zahlreiche Möglichkeiten. Der modulare Auf-
bau der Steuerungskomponenten PSS4000 ermög-
licht eine hohe Flexibilität bei der Anlagenplanung 
und gewährleistet die von der Frey AG gewohnte An-
passungsfähigkeit an den Variantenreichtum diverser 
Kundenwünsche. Die PSS4000 erlaubt einen wesent-
lich dezentraleren Aufbau als bislang. So ist zum Bei-
spiel das Modul Spannhydraulik in einem separaten 
Steuerungskasten aufgebaut und beim Spannhydrau-
likaggregat angeordnet. 
Die Ein- und Ausgänge befinden sich somit unmittel-
bar beim Hydraulikaggregat, was sich für die Wartung 
sehr vorteilhaft auswirkt. Das Modul benötigt nur 
noch eine 24V/400V Speisung sowie eine Verbindung 
via SafetyNet zur Steuerung. Dieses Konzept wird 
auch bei anderen Modulen angewendet. So beinhal-
tet der Steuerungskasten auf der Brücke in der An-
triebsstation die Ein- und Ausgänge für die Ansteue-
rung der Bremshydraulik, Stationsweichen, Hauben-
steuerung und Wetterschutztore, wodurch die glei-
chen Vorteile wie bei der Spannhydraulik erzielt  
werden. 

Hohe Verfügbarkeit  
der Anlage wird sichergestellt
Die gleiche weborientierte Visualisierung, wie sie bei 
Pendelbahnen schon erfolgreich eingesetzt, wurde 
nun erstmals in der Sesselbahnanlage Grueb – Leist 
eingebaut. Die Werte der Ein- sowie der Ausfahrts-
überwachung und die Position der Fahrzeuge in den 
Stationen werden klar aufgezeigt. Die Fahrzeuge kön-
nen beim Verlassen der Station sowie nachträglich auf 
der Strecke markiert werden, wodurch in der Zielstati-
on der Bedienstete akustisch und oder optisch auf die-
se Fahrzeuge aufmerksam gemacht werden kann. Für 
den Betrieb steht ein umfangreiches Diagnosemelde-
system zur Verfügung. Dabei erscheint die entspre-
chende Schemaseite sofort auf dem Bildschirm. Beim 
Ausfall eines Ladegerätes oder eines Elementes im  
Batterie-Ladekreis wird eine Warnung erzeugt und 
optisch sowie akustisch angezeigt, wodurch die Mit-
arbeiter der Sesselbahn unter Umständen das defekte 
Gerät austauschen können, bevor es zu einem Nothalt 
oder einem Ausfall einer Funktion kommt. Ein weite-
rer Vorteil der Visualisierung liegt darin, dass die  
Videokameras auf dem Touch Panel in jeder Station 
abgerufen werden können. Die Sprachverbindung 
zwischen den Stationen basiert auf IP-Telefonie. Im 
Normalfall sind 54 Fahrzeuge auf der Strecke davon 
die Hälfte mit Hauben und die restlichen ohne Hau-
ben. Es können verschiedene Bestückungsarten vor-
gewählt werden, wie die Abfolge von Fahrzeugen mit 
und ohne Wetterschutzhauben und der Strecken- 
Bestückungsgrad von 50 %, 75 % und 100 % aller 
Fahrzeuge. dab

Die Bergbahnen Flumserberg AG vertraut auf die Steuerungstechnik 
der Frey AG Stans. 

Eine der zahlreichen Informationen der Frey AG Steuerung: 
Ein-/Ausfahrtsüberwachung sowie die Blendenschalter mit  
direktem Link zur Hilfeleistung. 

Bild Stellungsanzeiger: Die Fahrzeuge in der Station oder auf 
der Strecke können jederzeit markiert werden. 

Steuerungskasten auf der Brücke der Umlenkstation. 
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lern großer Beliebtheit. Das bis ins Tal reichende Ski-
gebiet erstreckt sich von 1.342 m bis zu 2.546 m. ü. 
M. bei einem Höhenunterschied von 1.204 m.
Mit Bormio weitet Demaclenko seine Tätigkeit in der 
Lombardei aus und bestätigt erneut seine Position am 
heimischen Markt. Die Realisierung und Planung 
sämtlicher Komponenten der vollautomatischen An-
lage stammen aus dem Hause Demaclenko und wer-
den auch gänzlich vom Demaclenko-Team vor Ort in-
stalliert, wobei sich die Bauarbeiten auf den gegen-
über der Weltcup-Abfahrt „Stelvio“ liegenden Hang 
konzentrieren. Das Tal  Valdidentro, dem die Piste an-
gehört, ist eine echte Oase für alle auf der Suche nach 
Erholung in unberührter Natur inmitten schattiger 
Wälder und heißer Thermalquellen. Das Skigebiet 
„San Colombano Ski“ verknüpft mit rund 25 km Pis-
ten das Tal Valdidentro mit jenem von Valdisotto und 
begeistert Wintersportler v. a. mit dem faszinierenden 
Ausblick auf das Gletschermassiv der Cima-Piazzi. Ge-
nau dort am Gipfel befindet sich das Einsatzgebiet von 
Demaclenko. Die neue Beschneiungsanlage soll den 
Zusammenschluss der beiden Skigebiete von San 
 Colombano Ski und  Cima-Piazzi auch in schneearmen 

Internationale Bekanntheit erlangte der Ort haupt-
sächlich durch die 2-malige Austragung der Alpinen 
Ski-WM in den Jahren 1985 und 2005, war aber bis 
2013 auch der Austragungsort der Welt-Cup Abfahrt 
der Herren Ende Dezember auf der „Stelvio“ Piste. 
Bormio erfreut sich seitdem nicht nur bei Wintersport-

Saisonendspurt für DEMACLENKO 
am südlichen Teil der Alpen

„Last minute“ konnte Demaclenko heuer noch einen weiteren Auftrag an Land ziehen. Der 

Traditionssportort Bormio ist unter den letzten Kunden für die heurige Saison und vertraut 

beim Bau der neuen Beschneiungsanlage auf das technische Wissen und die Professionalität 

von Demaclenko.

BESCHNEIUNGTECHNIK

Installationsarbeiten an den GFK-Schächten.

Titan 2.0 in Aktion.
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Wintern garantieren. Die Besonderheit der Anlage 
wird die Pumpstation sein, welche in einem Container 
untergebracht und bereits vorab von Demaclenko mit 
elektrischer und hydraulischer Ausrüstung ausgestat-
tet sein wird. Der Container ist beheizt und wird an-
fänglich auch den SnowVisual Arbeitsplatz enthalten, 
weil am Gipfel noch kein Internetanschluss hergestellt 
werden konnte.

Einmal mit dem Helikopter auf 2.250 m angekom-
men, wird die Pumpstation zusammen mit einer Viel-
zahl an Schneekanonen des Typs Titan 2.0 für den op-
timalen Schnee sorgen. Nebst Pumpstation und 
Schneeerzeugern hat Demaclenko bisher schon die 
neue TRM-Gussrohrleitung ausgeliefert sowie die nö-
tigen GFK-Schächte, welche die Schneekanonen zum 
richtigen Zeitpunkt mit der benötigten Wassermenge 
versorgen werden. Da auch in Bormio die Skisaison 
bald wieder beginnt, liegt Demaclenko sehr viel da-
ran, den Auftrag termingerecht abzuschließen, damit 
die Schneeerzeuger des Typs Titan 2.0 in kürzester 
Zeit ihre Leistung unter Beweis stellen können. 
Demaclenko freut sich auf diesen Zuwachs auf der 
südlichen Seite der Alpen und ist überzeugt, durch 
optimale und kundenorientierte Lösungen bzw. Pro-
dukte die Partnerschaft mit dem renommierten WM-
Ort auch in Zukunft weiter ausbauen zu können. 

Demaclenko sorgt für Schneesicherheit.
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Bormio vertraut auf Demaclenko.

Die Vorzüge des Titan 2.0 auf einen Blick.

BESCHNEIUNG TECHNIK

...Erfahrung im Rennsport -

Profi s in jeder Hinsicht!

www.bacher-skidoo-metall.at



Spühl GmbH, Division CSA | Grüntalstrasse 23 | CH-9300 Wittenbach
T +41 71 292 11 15 | sales.csa@spuhl.ch | www.csa-sport.com

Swiss Mountain
Tested

THE FINAL TOUCH

Wir führen Ihre Kunden optimal durch den Shop, fi nden den effi zientesten Ablauf für Ihren 
Skiverleih und nutzen vorhandenen Platz bestens für Depot-Bereiche. Konzepte ganz nach 
Ihren Raumverhältnissen und Bedürfnissen, individuell und nach aktuellen Trends. Dank 
breitem Know-how von CSA lassen sich gleichzeitig auch kompakte Tuninganlagen oder 
Einzelmaschinen in Ihrem Werkstattbereich integrieren. CSA – Gesamtheitliche Lösungen für 
Sie und Ihre Kunden, die lange Freude machen.

Lösungen gibt es viele, die optimalste aber nur einmal.

Gesamtheitliche Lösungen für Rent, 
Depot und Werkstatt

Tuningcenter TFT – 

Top Performance für Ski & Snowboard

Komplett-Service in Bestzeit, bis 90 Paar 
Ski pro Stunde (TFT 5P)

Tuningcenter Tune 3 – 

Reproduzierbare Präzision

Kompakte Anlage für Tuning und 
Schleifen in höchster Perfektion

Schleif- und Wachsmaschinen – 

Individuelle Werkstatt-Ergänzungen

Einzel-/Kombi-Maschinen für alle Werk-
statt-Grössen und Tuning-Ansprüche


