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Meinung:
Expertengespräch Ski amadé Akademie
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Dr. Markus Kalchgruber

A
ttraktiv Ski fahren um 2,80 Euro pro Tag

an stelle sich folgendes Szenario vor: In einem Salzburger 

kipassverbund der Spitzenklasse (408 Pistenkilometer) ist es 
öglich, um 2,80 € / Tag Ski zu fahren – und niemand regis-

riert das konkret, nicht einmal die „Erfinder“ dieses Ange-
ots! Sie fragen sich, wie so etwas Unglaubliches möglich ist? 
anz einfach: Die drei großen Pinzgauer Skigebiete Zell am 
ee, Kaprun und der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leo-
ang-Fieberbrunn legen die gemeinsame Saisonkarte „Ski Al-
in Card“ auf. Sie hat eine Gültigkeitsdauer von exakt 200 Ta-
en und kostet für Erwachsene im Vorverkauf 560 €. Das er-
ibt rein rechnerisch auf den Tag heruntergebrochen 2,80 €. 
atürlich wird niemand 200 Tage am Stück Skifahren. Würde 

emand „nur“ 50 Mal auf die Pisten in dieser Region gehen, 
ären es durchschnittlich jedoch auch erst 11,20 € /Tag. Und 

olche Leute gibt es durchaus. Allerdings wird diese Tatsache 
icht explizit kommuniziert. Lassen Sie einmal folgenden 
laim auf sich wirken: „Extrem günstig Ski fahren? – bei uns in 
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der Ski Alpin Card-Region bereits ab 2,80 €/Tag!“ Ich weiß, 
solche Kommunikationsstrategien ist man bisher von unserer 
Branche nicht gewöhnt. Und es ist in Wahrheit nur ein rein 
theoretischer Preis – aber es ist nicht falsch, daher auch nicht 
gelogen. 

Aufmerksamkeit erregen beim Preisthema
Viele Branchen wissen heute, dass man im täglichen Dauerbe-
schuss mit Werbebotschaften und Reizüberflutung nicht 
mehr wahrgenommen wird, wenn man nicht durch Außerge-
wöhnliches heraussticht. Das menschliche Gehirn verfügt 
zum Schutz über ausgefeilte Filtersysteme, die gewisse Reize 
erst gar nicht bis ins Oberbewusstsein vordringen lassen. 
Durch ungewöhnliche Aussagen erregt man Aufmerksamkeit 
und Neugierde. Etwa darauf, wie so etwas funktionieren soll, 
wenn doch ständig vom „teuren Ski fahren“ die Rede ist. Und 
schon beschäftigt sich der Rezipient der Botschaft automa-
tisch mit dem Thema „Skipass-Preise“ – vermutlich auf eine 
ganz neue Art. Genau das brauchen wir auch angesichts der 
jährlich wiederkehrenden Preisschelte durch die Medien kurz 
vor Saisonstart. Diese greift bekanntlich alleine schon deshalb 
zu kurz, weil sie sich fast immer auf die Tageskarten bezieht, 
die jedoch (bei den Großen) im Durchschnitt nur ca. 15 % des 
 Volumens ausmachen. Parallel dazu gibt es viele Preiszuckerl 
wie z. B. das Angebot „Power of Zehn“ – ebenfalls in der o. e. 
Pinzgauer Region –, das Jugendlichen bis 19 Jahre um 10,– 
Euro/Tag Ski fahren ermöglicht.

Interessante Strategie: Dynamic Pricing
Eines ist klar: Wir müssen unbedingt Bewegung in die image-
schädigende Preisdiskussion bringen. Das muss offensiv in der 
Öffentlichkeit thematisiert werden, anstatt darauf zu hoffen, 
dass der eine oder andere schon von selber draufkommt. Au-
ßerdem würde es nicht schaden, grundsätzlich Bewegung in 
die Preisgestaltung zu bringen à la„Dynamic Pricing“. In der 
Schweiz laufen dazu einige aufsehenerregende Projekte. Etwa 
in St. Moritz das Frühbucher-Modell „Snow Deal“, das Rabat-
te bis zu 30 % ermöglicht, wenn Skipässe bis zu 15 Tage vor 
der Einlösung gebucht werden. Die Oberengadiner Bergbah-
nen reagieren damit auf den Trend zum Online-Kauf und auf 
die Bedürfnisse der Gäste, den Skipasspreis selbst mitzube-
stimmen! Das heißt, statt wie bisher über die gesamte Saison 
jeden Tag den gleichen Preis zu verlangen, ist der Preis für Ta-
ges- und Mehrtageskarten je nach Nachfrage am jeweiligen 
Gültigkeitstag unterschiedlich hoch. Auch die Zermatter 
Bergbahnen stoßen ab 2018/19 in dasselbe Horn und die Pi-
zol Bahnen in Bad Ragaz praktizieren seit zwei Saisonen ein 
wetterabhängiges Pricing bei Tageskarten. Das Beste daran: 
Letztlich dürften sich dadurch Frequenzsteigerungen einstel-
len – etwa weil man mehr Skitage in schwachen Zeiten bucht.



We customize
solutions.

Ticketautomat zur Selbstabholung  
von Prepaid Tickets.
Axess PICK UP BOX 600. Tickets welche online im Axess WEBSHOP oder der 

Axess CONNECT.APP gekauft wurden, können vor Ort in Sekundenschnelle  

ausgeben werden. Warteschlangen an Kassen gehören somit der Vergangenheit 

an. Der Betreiber profitiert von zufriedenen Gästen und schnellerer Abwicklung 

der Ticketausstellung bei gleichzeitig minimalem Aufwand. 

teamaxess.com
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Expertenstatements 
aus der Ski amadé Akademie
Was bringen Produktmarken  
im touristischen Marketing?

Das 13. Ski amadé Expertengespräch im Kongresshaus Sankt Johann/Pongau war der 

 Produktentwicklung im Tourismus gewidmet. Gerade in Zeiten steigender Gästebedürfnisse 

sind Marken eine wichtige Orientierung für die diversen Zielgruppen, ein Generalprodukt ist 

fehl am Platz. Wie Produktmarken funktionieren, erklärten die Referenten Mag. Christian 

Schützinger (GF Vorarlberg Tourismus GmbH), Reinhard Lanner, (Chief Digital Officer der 

 Österreich Werbung) und Mag. Josef Schwaiger (Eder Hotels Hochkönig). 
Dr. Christoph Eisinger, Geschäftsführer von Ski ama-
dé, freut sich über den großen Zuspruch beim 13. Ex-
pertengespräch – rund 200 Persönlichkeiten aus Tou-
rismus, Wirtschaft und Politik waren der Einladung ge-
folgt – und sagte einleitend: „Produktmarken sind für 
uns sehr wichtig. Wir haben in den letzten Jahren 

selbst einige entwickelt, wie „Ride Ski amadé“ für die 
junge Zielgruppe, „Taste Ski amadé“ für die Genusss-
kifahrer oder das Erlebnisprodukt „Made my Day“. 
Mit diesen Speerspitzen gehen wir ins Marketing und 
durch diese gebündelte Marketingkraft profitieren al-
le Tourismusbetriebe der Region von den Initiativen.“ 
TAINMANAGER 7/2018 
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ki amadé entwickelt immer wieder neue Produktmarken wie  
. B. jüngst „Taste Ski amadé“ für die Genussskifahrer.
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über die architektonischen Details in den Vordergrund 
gerückt. Wie so oft erweist sich der Blick über den Tel-
lerrand hinaus als eines der Erfolgspotenziale.
Fazit: Bedingt durch die Digitalisierung und die daraus 
resultierende Beschleunigung der Marketingprozes-
se, besonders hinsichtlich der Produktentwicklung, 
ergibt sich für den Gast ein unübersichtlicher Produk-
te Dschungel. Mit der Bündelung zu Produkt- und Fa-
milienmarken kann für die Kunden wieder Licht in den 

Produkt-Dschungel gebracht werden. Denn Angebo-
te und Initiativen mit den gleichen Werten und Eigen-
schaften bilden einen klar ausgeschilderten Trampel-
pfad, hinaus aus dem Dschungel in Richtung eines 
einzigartigen und vielfältigen Urlaubserlebnisses. So 
kann der Gast seinen perfekten Weg zum einzigarti-
gen und vielfältigen Urlaubserlebnis finden - sei es mit 
Fokus auf Erlebnis, Action oder Genuss.
MOUNTAINMANAG
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9. INTERALPIN GOLFTROPHY

instimmen auf das Branchenevent
Wie alljährlich, heuer bereits zum 9. Mal, läutete 
die Organisation der Congress Messe Innsbruck 
den Countdown zur Interalpin 2019 mit der Interal-
pin Golftrophy ein. Ein Stelldichein für das Who is 
Who der Seilbahn- und Tourismusbranche.

Zu dem kulinarisch umrahmten Fixtermin am Olympia 
Golfplatz in Igls waren in diesem Jahr etwa 70 Teilneh-
mer aus Österreich, Italien, Deutschland Schweiz Is-
land und Dubai angereist. Perfektes Wetter, ein Golf-
course im Topzustand und hervorragende Kulinarik 
waren das ideale Rezept, um nicht nur den Schwung 
am Fairway zu genießen sondern sich zu vernetzen 
und so auf die kommende Leitmesse der Branche ein-
zustimmen. 14 Flights kämpften über 18 Löcher nach 
Stableford, aber der sportliche Ehrgeiz stand dem ent-
spannt-familiären Ereignis nicht im Wege. „Die Interal-
pin ist längst ein Teil der Seilbahnbranche geworden 
und die Interalpin Golftrophy ist für die Teilnehmer ei-
ne wunderbare Gelegenheit, um zwischen der im 
Zweijahresrhythmus stattfindenden Messe in unge-
zwungener Atmosphäre in Kontakt zu bleiben“, erklärt 
Direktor Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der 
Congress Messe Innsbruck.
Als großen Unterstützer des Sportevents trugen sich 
auch heuer wieder Doppelmayr, PistenBully, Chairkit, 
TechnoAlpin, Axess, SmartSolutions, Kapsch und die 
WK-Fachgruppe der Seilbahnen in die Sponsorenliste 
ein. Aber auch der Fleischhof Oberland, Unterberge-
Denzel und die Tirolerin stellten sich mit Preisen und 
Kulinarik ein.

Titel wurde erfolgreich verteidigt
Während einem exquisiten 3-Gang-Menü beim 
abendlichen Get-together im Clubhaus wurden 

schlussendlich die Gesamtsieger des Turniers gekürt. 
Harald Strobl und seine Frau Brigit Strobl-Wolfram 
konnten ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen und 
gingen als die jeweiligen Bruttosieger der 9. Interalpin 
Golftrophy hervor. Die Seilbahner-Sonderpreise ge-
wannen Katharina Glanzer und Annemarie Grüner aus 
Sölden per Los. Organisator und INTERALPIN-Projekt-
leiter Stefan Kleinlercher resümiert: „Es freut uns riesig, 
dass die 9. Interalpin Golftrophy von den Vertretern 
der Seilbahn- und Tourismusbranche so toll angenom-
men wurde und neben dem qualitativen Networking 
auch der Spaß und die Kulinarik nicht zu kurz kamen. 
Nun blicken wir voller Vorfreude der 22. Interalpin ent-
gegen, die vom 8. bis 10. Mai 2019 auf der Messe Inns-
bruck stattfindet.

Dr. Christian Mayerhofer, CMI Geschäftsführer, Karl Jonsson 
Guomundur, Präsident Nordatlantische Skigebietsvereinigung, 
Hendrik Schütte, Doppelmayr, und Stefan Kleinlercher, Mr. Inte-
ralpin, freuen sich bereits auf das nächste Messehighlight
ER 7/2018 
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licht) auf dem Hochplateau Plätzwiese, das die Barten-
bach Lichtwelt (Aldrans) und Brugger Holz realisieren. 
Das Beobachtungsgebäude steht bereits, parallel da-
zu soll ein Besucherzentrum erstellt werden. IDEE 
kommt als Konzeptionist und Berater zum Zug was 
das touristische Marketing einerseits und das techni-
sche Handling andererseits anbelangt.

Museum für die Tiroler Zugspitzbahn
Gleichzeitig geht natürlich das “Stammgeschäft” von 
IDEE Concept & Exhibition Engineering, das Gestal-
ten von Erlebniswelten und Museen, ungebrochen 
weiter. So wurde z. B. die Ausstellung samt Museum in 
der Talstation der Tiroler Zugspitzbahn fertiggestellt. 
Hier wird der originale historische Antrieb aus dem 
Jahr 1928 inszeniert. Um dieses „Kulturgut“ wie es 
Geschäftsführer Franz Dengg nennt, wurde eine top-
moderne Halle errichtet, das u. a. die Maschine in 
Funktion zeigt. Ergänzend dazu wurde eine Ausstel-
lung mit etlichen Themenbereichen kreiert, die Gäs-
ten im Ort Lust darauf machen soll, auf den Berg mit 
der Zugspitzbahn hinaufzufahren. „Denn letztlich 
geht es immer darum, Emotionen zu verkaufen“, sagt 
IDEE Geschäftsführer Marius Massimo.

Erlebnisfernrohr VIScope  
in Crans Montana
Ein weiterer prosperierender Geschäftsbereich bei 
IDEE ist das Erlebnisfernrohr VIScope. 50 Stück davon 
wurden alleine heuer platziert, darunter z. B. 12 Stück 
in der Schweizer Ferienregion Crans Montana – für je-
den Buchstaben des Namens eines. Konkret wurden 
12 Aussichtsplattformen mit je einem VIScope be-
stückt, um die Schönheiten der Region, die sich den 
Hang entlang reihen, ins Visier zu nehmen. Vom Plai-
ne-Morte-Gletscher aus eröffnet sich der Blick auf 
hochalpine Europameister – vom Matterhorn bis zum 
Mont Blanc und ins Rh�netal bis Martigny. Die Namen 
der Gipfel, darunter etliche Viertausender, sowie der 
fünf Pässe (vom Großen St. Bernhard bis zu Simplon 
oder Furka), die ins Walliser Ferienparadies führen, 
aber auch der in weiter Ferne liegenden Hauptstädte 
der Gäste verorten sich mit Crans-Montana. 
Tokyo, Seoul, London oder Paris werden beim Blick 
durch VIScope ebenso angezeigt wie die Walliser 
Aletsch Arena, Saas-Fee oder Zermatt. 

Das Neue daran ist, dass die Informationen ausführli-
cher als beim herkömmlichen VIScope ausfallen. Das 
Fernrohr wurde hierfür unten mit einer Informations-
plattform ergänzt, wo man lesen kann, worum es im 
Detail geht, wenn man z. B. den Kirchturm anvisiert 
hat. „Mit Crans-Montana überzeugten wir eine weite-
re Schweizer Top-Destination von unserer Erfindung 
VIScope. Das spricht für die Zufriedenheit unserer an-
deren Kunden, die den touristischen Zusatznutzen 
unseres Erlebnisfernrohrs zu schätzen wissen“, freut 
sich Marius Massimo.
Aber VIScope inszeniert an etwa 300 Standorten in 
ganz Europa nicht nur Bergpanoramen. Es kommt an 
Küstenstreifen mit vorgelagerten Inseln und Leucht-
türmen ebenso zum Einsatz wie in Weinbergen zur Er-
klärung der Reblagen oder auf Erlebniswegen, wo Ge-
schichten zur Umgebung erzählt werden.
  M
In der Talstation der Tiroler 
Zugspitzbahn wurde eine spe-
zielle Ausstellung umgesetzt: 
Der originale Antrieb aus dem 
Jahr 1928 samt ergänzendem 
Museum.
erschiedene Stationen im Museum 
ollen Lust auf eine Bergfahrt mit der 
ugspitzbahn machen.
Mit Crans Montana konnte 
IDEE eine weitere Schweizer 
Top-Destination von der Erfin-
dung VIScope überzeugen.
OUNTAINMANAGER 13
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Ein weiteres Feature bei dieser Anlage ist das Start-
Stopp System bei Entnahme der Reifen, das einen 
Stau der Tubes im Lift verhindert. Der Lift läuft so lan-
ge wie Tubes entnommen werden. Geschieht das 
nicht mehr, dann stoppt der Lift und startet wieder 
automatisch, sobald ein Tube entnommen wird.
Übrigens eignet sich dieses neue Transportsystem von 
Sunkid nicht nur zur Beförderung von Tubes, sondern 
auch für viele andere Anwendungen wie beispielswei-
se Bobs, Rodeln uvm. 

Mehr Infos gibt es unter:
www.sunkidworld.com
i

AKTEN ZUM 3D CHAINLIFT  
N TITLETOWN :

 Länge: 126 m
 Motor: 0,37 kW
 Geschwindigkeit: 0,2 m/sec. (39,4 ft/min)
 Maximal zulässige Zuladung:  
max. 600 kg (= ca. 30 Tubes)
 Mitnahmehaken: 63 Stk.
 Kapazität: 360 Tubes pro Stunde
Snowtubing  
am Adrian’s Hill.
.pist

vie
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as Innenleben  
es  neuen Sunkid 
D Chainlift.
enmanagement.at
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Ein klares Budget sorgt für hohe Planungssicher-
heit. Alle MONTANA Produkte werden perfekt in 
das  Gesamtkonzept integriert: Das Resultat sind 
einzigartige, individuelle Geschäfte, in denen sich 
Kunden wohl fühlen und die Freude am Winter-
sport vermitteln. Hier hat MONTANA wieder mit 
erstklassigen Referenzen gepunktet.

Skiservice mit der neuen 
Roboter-Generation
Die Qualität des Skiservice ist ein weiterer, sehr 
entscheidender Faktor für die Kundenzufrieden-
heit. Denn ein optimal präparierter Ski steigert 
den Spaß auf der Piste. Dafür hat MONTANA ein 
neues, geniales Konzept für die neue Roboterge-
neration entwickelt. Das einzigartige GRIPtech 
System schleift alle Funk tionspunkte der Seiten-
kante von der Schaufel bis zum Skiende in RACE 
EDGE Qualität. Das Resultat ist höchste Standzeit 
der Schärfe kombiniert mit höchstem Durchsatz 
und materialschonendem Abtrag.
Die neuen Roboter CRYSTAL ROCK, CRYSTAL 
ONYX und CRYSTAL MAGIC bieten die optimale 
Konfiguration – je nach Serviceaufkommen und 
gewünschten Serviceschritten. So revolutionieren 
die neuen Roboter Leistung und Ergebnis im Ski-
service.
E K&K Sports, Seiser Alm: 
Auch hier sorgt das Logo der 
Rental Station mit den kon-
trastreichen Einstell pulten für 
ein klares  Erscheinungsbild.
R INTERSPORT Bründl, 
Schladming: Die frische Farb-
gebung mit integriertem 
 Leitsystem unterstreicht das 
innovative Konzept dieses 
Depots.
7/2
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 Bergbahn Scheffau:  
ie bedruckten Stirn wände 
es Depotsystems motivieren 
ür die Piste. 
 INTERSPORT Arlberg, 
lexenbahn – Alpe Rauz: Die 
lare Farbgebung und indivi-
uelle Form der Sitzmöbel 
rmöglichen eine moderne 
tmosphäre.
U Das neue GRIPtech 
 System revolutioniert  
die Präparation der Seiten-
kante.
 CRYSTAL MAGIC: Geniales 
oboter System für Ski und 
nowboard im Premium 
egment.
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Die Evolution des 
NEUE BAHNEN
Seilbahnstation mit Superlativ
Die Station „Faro Murillo“ ist mit 10.000 m2 Gesamt-
fläche das größte Stationsgebäude im Seilbahnnetz 
und das nicht nur wegen zusätzlicher kommerzieller 
Flächen. Es entsteht hier eine der wichtigsten Umstei-
gestationen, denn in diesem Gebäude sind die Línea 
Morada sowie künftig auch die Línea Plateada inte-
griert. Nach der Fertigstellung dieser weiteren Linie 
im nächsten Jahr können die Fahrgäste von dieser Sta-
tion aus in vier Himmelsrichtungen mit der Seilbahn 
fahren. Doch damit nicht genug, dieser Knotenpunkt 
ist mit der entsprechenden Weitsicht als ein Dreh-
kreuz zwischen den beiden Städten geplant. Weitere 
Linien aus dem Seilbahn-Masterplan sind vorgesehen, 
um in der Zukunft hier integriert zu werden.
DOPPELMAYR-Seilbahnen  
als Herzensangelegenheit 
Mi Teleférico, die Betreiberfirma des Seilbahnnetzes, 
hat die Línea Morada unter einen ganz besonderen 
Slogan gestellt: „Von Herz zu Herz“ (auf Spanisch: 
„De Corazón a Corazón”) fahren die Fahrgäste aus ei-
ner Stadt in die andere und nennen ihre neue Linie 
deshalb auch „Línea EnaMorada“ (dieses Wortspiel 
bedeutet auf Deutsch: verliebte Linie). Sie ist damit in 
jeglicher Hinsicht eine Herzensangelegenheit. Der 
verbindende Charakter der Seilbahn im urbanen Ver-
kehr wird in Bolivien immer wieder hervorgehoben. 
Dies betonte auch Boliviens Präsident Evo Morales bei 
seiner Jungfernfahrt mit der Línea Morada Ende Au-
gust: „Jetzt gibt es eine Direktverbindung vom Herzen 
La Paz zum Herzen El Alto. Die Seilbahn ist ein Vorzei-
gemodell für den öffentlichen Transport.“
Techn. Daten 10-MGD „Línea Morada“
Seilbahnbau:  DOPPELMAYR
 Sektion 1  Sektion 2 
Streckenlänge: 2.391 m 1.972 m
Höhenunterschied: 469 m 21 m
Geschwindigkeit: 6 m/s 5 m/s
Förderleistung: 4.000 pphpd 3.000 pphpd
Fahrzeit: 8,05 min 8 min
Fahrzeuge: 110 80
AS WELTGRÖSSTE SEILBAHNNETZ  
M ÜBERBLICK 

erwendetes Seilbahnsystem:  kuppelbare 
 10er-Kabinenbahn

nzahl der Linien in Betrieb: 8
nzahl der Linien in Bau: 2 
esamtlänge: ca. 33 km 
esamtzahl Kabinen: 1.403
esamtzahl Stationen: 25
ahl der transportierten Fahrgäste:  
esamtbeförderung seit Mai 2014 bis Ende  
eptember 2018:  154 Mio. Fahrgäste
ktuelles Tagesmittel: 230.000 Fahrgäste
7/2018  MOUNTAINMANAGER 23
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reichten (bis 3000 P/h im Winterbetrieb), dort aber an 
vielen Sommer- und Wintertagen jäh ausgebremst 
wurden. Bis zu anderthalb Stunden Wartezeit verur-
sachte die mit 600 P/h seit langem nicht mehr ausrei-
chende Kapazität der 1979 eröffneten Pendelbahn. 
Gerade an hochfrequenten Sommertagen kam es 
auch am Berg zu besonders unangenehmen Warte-
schlangen für Skifahrer und Fußgänger.
Auch die seit Anfang der 2000er Jahre aufkommen-
den Pläne einer Verbindung zwischen der Skiregion 
Zermatt mit den italienischen Gebieten Cervinia und 
Monte Rosa zwangen letztlich zum Handeln: Als 
schwer durchdringliches Nadelöhr für die heute rund 
4500 p/h installierte Winterleistung auf italienischer 
Seite sorgte die bestehende Gipfelbahn für ein massi-
ves Ungleichgewicht, das einer attraktiven Umset-
zung des „Alpine Crossing“ entgegen stand. 
2011 fiel dann der Startschuss für konkrete Projektie-
rungen, an deren Ende die Entscheidung für ein leis-
tungsfähiges Dreiseil-Umlaufsystem als Ergänzung 
zur bestehenden Pendelbahn und schließlich die Auf-
tragsvergabe an LEITNER ropeways standen. Neben 
einer ungleich höheren kontinuierlichen Transport-
leistung bietet das 3S-Konzept mit seinen sitzplätzi-
gen Kabinen großen Komfort für den Gast und ein 
überaus individuelles Fahrerlebnis. Dabei meistert die 
kuppelbare Bahntechnologie souverän topografische 
Herausforderungen wie große Spannfelder oder hohe 
Windgeschwindigkeiten im exponierten Gelände.

Einzigartig in Projekt und Umsetzung
Mit Beginn der Bauarbeiten unter Federführung der 
ZBAG-Bauabteilung im Frühjahr 2016 waren alle Be-
teiligten den Extrembedingungen im Hochgebirgs-
bau unterworfen. Neben der großen Höhe und Wet-
terunbilden mit bis zu –40 °C und Windgeschwindig-
keiten bis 240 km/h mussten die insgesamt 38 Baufir-
men aus der Schweiz und Italien vor allem enorme lo-
gistische Herausforderungen im Materialtransport 
stemmen. Nahezu das gesamte Baumaterial, Gebäu-
de- und Bahntechnik wurde über Italien geliefert – die 
letzten Meter zu den Baustellen an Strecke, Berg- und 
TECHNISCHE DATEN: 
System: kuppelbare 3S-Bahn
Höhe Talstation: 2.923 m
Höhe Bergstation: 3.821 m
Höhenunterschied: 900 m
Geneigte Länge: 3.765 m
Stützen: 3
Antrieb: LEITNER DirectDrive
Antriebsleistung: 2 Motoren zu jew. 1068 kW
Förderleistung: 2.000 p/h
Geschwindigkeit: 7,5 m/sec
Fahrtzeit: 9 min.
Kabinenanzahl: 25 (davon 4 „Crystal Ride“)
Kabinenkapazität: 28 Sitzplätze
Steuerung: LEITNER ropeways
Seile: Fatzer AG
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Einem überhängenden Felsblock wurde die Bergstation 
 nachempfunden. • Mit komfortablen 0.2 m/s. Stations -
geschwindigkeit gewährleistet die LEITNER 3S-Technologie 
den sicheren Aus- und Zustieg in der Bergstation. • Kompakte 
Power am Berg: Rund 2 MW Dauerleistung entwickeln  
die beiden Motoren des getriebelosen Leitner DirectDrive  
und gewährleisten mit integriertem Bergeantrieb große 
 Sicherheit im Betrieb.
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Talstation übernahmen u. a. eine rund 4 km lange Ma-
terialseilbahn ab Laghi Cime Bianchi, Pistenmaschi-
nen mit Transportschlitten ab Testa Grigia und natür-
lich Helis der Air Zermatt mit unzähligen Rotationen 
(ca. 3800 t).
Auch LEITNER ropeways war richtig gefordert: „Insge-
samt flossen 27.000 Stunden an Projektarbeit unserer 
Techniker in die 3S Bahn. Zudem meisterten die hoch 
spezialisierten Teams eine Vielzahl an Herausforderun-
gen – von der Vorfertigung der Stationen in Sterzing, 
über den gesamten Transport bis hin zu den von 
schwierigsten Wetterbedingungen geprägten Arbeit 
am Berg“, so Martin Leitner, Vorstandsmitglied der 
LEITNER Unternehmensgruppe.
Dabei setzte man hinter die Spitzen-Referenz mit 
weltweiter Strahlkraft noch ein glitzerndes Ausrufezei-
chen: Garantieren schon die in Topversion an Zermatt 
gelieferten „Symphony“-Kabinen im Pininfarina-De-
sign dank Panorama-Verglasung, 28 in hochwertigen 
Materialien gehaltenen Sitzplätzen und LED-„Ster-
nenhimmeln“ ein besonderes Erlebnis, wurden vier 
der 25 Fahrzeuge als „Crystal-Ride“-Kabinen hoch-
exklusiv aufgewertet. Statt lediglich aufgeklebt, er-
strahlt das breite Bergbahn-Logo an den Kabinen 
dank tausender Swarovski-Kristalle. Während der 
knapp neunminütigen Fahrt schalten spezielle Milch-
glas-Bodenfenster ab Stütze 2 elektrisch „klar“ und 
geben über das gesamte 2732 m lange Spannfeld den 
Blick auf den bis 170 Meter unter den Fahrgästen lie-
genden Gletscher frei. Alle vier „Crystal-Ride“-Kabi-
nen fahren im Normalbetrieb mit – die Nutzung ist 
Passagieren mit vorgebuchten Packages oder vor Ort 
erworbenen Zusatztickets vorbehalten.
MOUNTAINMANAGER 7/2018 
Investition in große Zukunft
Mit Gesamtkosten von rund 55 Millionen CHF ist der 
„Matterhorn Glacier Ride“ der größte Einzelposten in 
den Infrastruktur-Investitionen der Zermatt Bergbah-
nen AG von gut 500 Mio. Franken seit Gründung des 
Unternehmens im Jahr 2002. Seine große Bedeutung 
hoben anlässlich der Eröffnung mit rund 500 Gästen 
der nach 14 Jahren scheidende VR-Präsident Hans Pe-
ter Julen, sein auf der parallelen ZBAG-Generalver-
sammlung gewählte Nachfolger Franz Julen und CEO 
Markus Hasler hervor.
Neben der deutlichen Verbesserung der Verkehrssi-
tuation und Attraktivitätssteigerung im eigenen Ge-
biet legt die neue Bahn den wichtigen Grundstein für 
die langfristig beabsichtigte grenzüberschreitende 
Verbindung der drei Skigebiete Zermatt, Cervinia/Val-
tournenche und Monte Rosa. In einem ersten Schritt 
soll voraussichtlich ab 2021/22 eine weitere Bahn von 
der I/CH-Grenzstation Testa Grigia aus den höchstge-
legenen Alpenübergang über das Klein Matterhorn 
schaffen und Norditalien eine direkte, ganzjährige 
Seilbahnverbindung nach Zermatt bringen. Der Bau 
einer weiteren Bahn zwischen dem italienischen Ayas 
und Valtournenche/Cervinia ermöglichte dann die 
Verbindung zu einem der größten zusammenhän-
genden Skigebiete der Welt mit insgesamt etwa 600 
Pistenkilometern – so die ambitionierte Vision des „Al-
pine Crossing“.

tb
unkelnder Durchblick: Tausende 
warovsky-Kristalle schmücken die vier 
Crystal Ride“-Kabinen, die ihren Fahr -
ästen mit schaltbaren Glasböden die 
letscherwelt „zu Füssen legen“
eue Dimensionen: Mit 47 Metern Höhe 
berragt Stütze 2 der neuen 3S-Bahn 
eutlich die Konstruktion der als 365-
age-Backup weiterhin betriebenen  
00 p/h-Pendelbahn.
konisch: Schon beim Verlassen  
er  Talstation erwarten die Fahrgäste 
nverwechselbare Ausblicke.
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

Komfortable Anbindung 
mit der Möslbahn

Mehr Komfort und mehr Spaß versprechen sich die Mayrhofner Bergbahnen von der neuen 

Möslbahn. Sie wird ab Mitte Dezember 2018 den Ortsteil Mösl am Hochschwendberg mit 

dem Actionberg Penken verbinden.
Die Idee für eine Seilbahn auf den Penken vom 
Hochschwendberg aus gibt es seit einigen 
Jahren. 2003 und 2007 hat man sich schon 

damit auseinandergesetzt, für die Wintersaison 
2018/19 wird sie jetzt realisiert. Mösl, ein Ortsteil am 
Schwendberg in der Ferienregion Mayrhofen-Hip-
pach, war bisher nur per Skibus mit dem Skigebiet 
verbunden. Gerade bei winterlichen Straßenverhält-
nissen war die Fahrt mit den 50 Personen fassenden 
Bussen allerdings eine echte Herausforderung. Vor 2 
Jahren musste die Straße sogar gesperrt werden, eine 
langfristige Lösung war daher nötig.
Mit der Eröffnung der Möslbahn, die für Mitte Dezem-
ber geplant ist, wird die Anbindung jetzt neu ausge-
richtet. Investiert werden 2018 insgesamt rund 25 
Mio. Euro, wobei auf die 10er-Kabinenbahn D-Line 
von DOPPELMAYR ca. 18 Mio. Euro entfallen. Zusätz-
lich zur neuen Bahn gibt es auf einer Fläche von 6 ha 
eine neue 2 km lange rote Piste, die beschneit wird.

Alles im Plan
Mit ersten Arbeiten wurde bereits im Herbst 2017 be-
gonnen. Zu dieser Zeit wurde in Zusammenarbeit mit 
den Österreichischen Bundesforsten das Projekt 
 „Auerhahn“ in Angriff genommen. Dabei ging es da-
rum, die Tiere vom Bauareal im Bereich der Stütze 7 
weg zu anderen Brutplätzen und Flugschneisen zu 
bringen. Dieses Vorhaben ist auch gut gelungen, wie 
die Erfahrungen und Beobachtungen in diesem Jahr 
gezeigt haben. Die Bauverhandlung wurde am 22. 
Februar 2018 erfolgreich abgeschlossen.
Die Talstation der Möslbahn wird auf 1.377 m gebaut 
und bietet der Spannstation Platz. Dazu gibt es in die-
sem Areal ein Parkdeck und ein Parkhaus. Auch Lager-
räume für die Schneekanonen werden hier realisiert. 
Die Unterkellerung der Talstation hatte sich aufgrund 
der Steilheit des Geländes angeboten, wobei auf die 
gute Integration des Baus in die Umgebung Bedacht 
genommen wurde. Der Verlauf des Gebäudekomple-
Die Talstation wird auf 1.377 m Seehöhe gebaut. 
INMANAGER 7/2018 
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xes orientiert sich am Verlauf der Straße, das Gebäude 
selbst wird mit Holz und Glas optisch ansprechend ge-
staltet. Als Architekt hat man bei den Hochbauten 
Reitter Helmut, reitter architekten Innsbruck, beigezo-
gen.
Die Seilbahntrasse führt dann ohne Zwischenstütze 
über das Sidantal zur Mittelstation auf 1.440 m See-
höhe. Die Mittelstation, die u. a. die Pumpstation für 
die Erweiterung der Beschneiungsanlage, Kühltürme 
und Pistenfahrzeug-Garagen mit Tankstellen beher-
bergt, verfügt über 4 anstatt wie ursprünglich geplant 
3 Untergeschoße. Nötig wurde das aufgrund schwie-
riger geologischer Verhältnisse, die eine andere Grün-
dung des Gebäudes notwendig machten. Die zusätz-
lichen Maßnahmen führten nicht nur zu höheren Aus-
gaben, sondern auch einem höheren Zeitaufwand, 
der durch die gute Zusammenarbeit aller beteiligten 
Unternehmen aber gut abgefangen werden konnte. 
Durch die Mittelstation werden Wiederholungsfahr-
ten auf der neuen Piste möglich, sodass man die Bahn 
bestmöglich in den Skibetrieb eingliedern kann und 
sie nicht nur als Zubringerbahn nutzbar macht.
Die Bergstation wird auf 1.934 m Seehöhe am Hor-
berg in der Nähe der Talstation der 6er-Sesselbahn 
„Gerent“ in kompakter Bauweise realisiert. Hier wur-
de der DOPPELMAYR Direktantrieb positioniert. Für 
diesen Antrieb hatte man sich u. a. entschieden, weil 
nächstes Jahr ein Bergrestaurant gebaut werden soll 
und man die Geräuschemissionen so gering wie mög-
lich halten wollte.
Die Beförderungskapazität wird im ersten Ausbau-
schritt 2.000 P/h betragen und soll dann in einem 
weiteren Schritt auf 2.400 P/h erhöht werden. Die 
Bahn fährt mit einer Geschwindigkeit von 6 m/s. Die 
1.660 m lange Strecke wird demnach in etwas mehr 
als 6 Minuten bewerkstelligt. Insgesamt kommen im 
ersten Ausbauschritt 44 CWA 10er-Kabinen des Typs 
OMEGA IV in der Version D-Line zum Einsatz, die alle 
in der Talstation garagiert werden. Im Zuge der Bau-
maßnahmen wurde auch eine rund 1,5 km lange La-
winenverbauung nötig.

lw
Technische Daten 10 MGD Möslbahn
Seilbahnbau/Elektrik: DOPPELMAYR
Seilbahnplanung: Gaugelhofer & Ganyecz
Hochbau: STRABAG
Kabinen: CWA
Talstation: 1.377 m
Bergstation: 1.934 m
Höhenunterschied: 557 m
Mittelstation: 1.460 m
Schräge Länge: 1.660 m
Geschwindigkeit: 6 m/s
Förderleistung: 2.000 P/h
Anzahl Kabinen: 44 Anfangsausbau, 55 Endausbau
Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 993 kW
Abspannung: Tal
44 10er-Kabinen  
des Typs OMEGA IV 

D-Line von CWA 
 bieten den Fahr -

gästen komfortabel 
Platz.
lick auf die Mittelstation.
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LEITNER ropeways

Hightech im Pustertal

Die Wintersaison 2018/19 steht in den Startlöchern, auf den Baustellen der Bergbahn -

betriebe wird auf Hochtouren gearbeitet. Mit dem Bau einer 10er-Kabinenbahn für die 

 Bergbahnen Gitschberg-Jochtal und einer 6er-Sesselbahn in Vierschach/3 Zinnen AG  

setzt man im Pustertal mit Lokalmatador LEITNER ropeways Akzente.
F
Das Skigebiet Gitschberg-Jochtal hat sein Ange-
bot auf Familien und Genussskifahrer ausge-
richtet, wobei rund 60 % der Gäste aus 

Deutschland und 30 % aus Italien kommen. Um Gäs-
ten und Einheimischen ein stimmiges Angebot zur 
Verfügung zu stellen, investiert die Gitschberg-Jochtal 
AG zur Wintersaison 2018/19 in eine optimierte 
 Pisteninfrastruktur und eine Hightech-10er-Kabinen-
bahn von LEITNER ropeways. Auf die neue Aufstiegs-
anlage entfallen von der Gesamtinvestition von 16,5 
Mio. Euro rund 11,5 Mio. Euro, der übrige Betrag ver-
teilt sich auf die neue Beschneiungsanlage von 
DEMAC LENKO, 2 neue Pistenfahrzeuge von 
 PRINOTH und die Pistenoptimierungen.
Mit der neuen top-modernen Kabinenbahn „SkiEx-
press“, die für Wiederholungsfahrten nur im Winter-
betrieb geführt wird, werden gleich zwei Anlagen er-
setzt, die den Ansprüchen nicht mehr genügt haben: 
der Breiteben-4er-Sessellift sowie der ausgesprochen 
steile Schlepplift zur Sergerwiese. „Für unser Skigebiet 
INMANAGER 7/2018 
V. l.: Damian Berger, iPM Ingenieurbüro, Matthias Brunner, Baufirma 
Brunner Matthias & Leiter Paul OHG, Karl Leitner, Präsident Gitsch-
berg-Jochtal AG, und Manfred Kruselburger, Baustellenleiter LEITNER 
ropeways. „Die Bauarbeiten liegen dank der ausgezeichneten Zusam-
menarbeit aller beteiligten Unternehmen gut im Zeitplan“, so Berg-
bahnchef Karl Leitner beim Besuch vom MOUNTAIN MANAGER.
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Blick auf die 
 Bergstation der 

 neuen 10er-Kabinen-
bahn „Skiexpress“ 

am 3.10.2018.
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Zinnen AG im Rahmen ihrer Modernisierungsstrate-
gie den Ersatz des Liftes durch eine 6er-Sesselbahn mit 
Sitzheizung von LEITNER ropeways in Angriff genom-
men. Die Sessel wurden in der PREMIUM-Version mit 
Sportsitzen und Lederbezug gewählt, sie verfügen 
über Wetterschutzhauben und Einzelfußraster, sodass 
man neben dem Komfort auch höchste Sicherheits-
standards bieten kann. Im Zustiegsbereich wird ein 
kinderfreundliches Einstiegsförderband installiert, das 
sich je nach Größe der Kinder hebt und senkt und ih-
nen damit die Bahnbenutzung erleichtert. „Im Zen-
trum unserer Entscheidung für die 6er-Sesselbahn von 
LEITNER ropeways standen höchster Komfort und ein 
Maximum an Sicherheit. Beides sehen wir mit dem 
PREMIUM-Sessel ausgesprochen ästhetisch umge-
setzt“, so GF Dr. Mark Winkler im Gespräch mit dem 
MOUNTAIN MANAGER.
Der alte Zweiersessellift wurde im Frühjahr abgetra-
gen, als noch eine Schneedecke vorhanden war, so-
dass man die Bestandteile mit Hilfe von Pistenfahrzeu-
gen abtransportieren konnte. Die Streckenführung 
wurde gleich belassen, sodass die Talstation wieder 
auf 1.697 m Seehöhe liegt. Das neue Gebäude fällt 
großzügiger aus als die Vorgängerversion, weil hier im 
Untergeschoß auch die Sessel garagiert werden. Die 
Spannstation wurde ebenfalls im Tal positioniert.
Die Bergstation entsteht auf 2.050 m Seehöhe und 
wird kompakt gehalten. Durch das Führerhaus wer-
den hier die Funktionalität der Mittelstationsbahn und 
eines Übungsliftes gewährleistet. In der Bergstation 
wird der Direktantrieb mit einer Leistung von 662 kW 
installiert. Die Wahl des Direktantriebs war hier we-
MOUNTAINMANAGER 7/2018 
sentlich, weil die 3 Zinnen AG energiezertifiziert ist 
und eine Umweltzertifizierung anstrebt.
Die Geschwindigkeit beträgt 5 m/s, die maximale För-
derleistung 2.400 P/h. Auf der 1.299 m langen Stre-
cke werden 13 Stützen passiert. Für die Stationsarchi-
tektur wurde eine kompakte Ausführung gewählt, 
wobei in der Verkleidung heimisches Holz Anwen-
dung findet.
Zusätzlich zur neuen 6er-Sesselbahn realisiert die 3 
Zinnen AG für die Wintersaison 2018/19 zwei neue 
Pisten. Bei der „Signaue II“ handelt es sich um eine 
leichte Talabfahrt mit 1,7 km Länge an der Rotwand, 
die Piste „Kristlerhang“ ist ebenfalls eine leichte Piste 
für Familien und Anfänger an der Talabfahrt Helm-
Sexten. Weiters hat man mit der „Zin Fux“ eine neue 
Hütte zu bieten und zwei zusätzliche Familiy Fun-
 slopes, einmal am Skiberg Rotwand und einmal am 
Skiberg Helm.
Für die Zukunft hat die 3 Zinnen AG noch eine ganze 
Reihe an ambitionierten Investitionen geplant. So soll 
etwa 2019 der 3er-Sessellift oberhalb der Mittelstati-
onsbahn durch eine 8er-Sesselbahn mit einer beacht-
lichen Förderleistung von 4.000 P/h ersetzt werden. 
2020 steht der Ersatz der Pendelbahn in Sexten durch 
eine 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways am 
Programm. 2021 wäre die skitechnische Verbindung 
von Südtirol und Osttirol, also Italien und Österreich 
über eine Skischaukel von Sexten nach Sillian ange-
dacht, eine entsprechende Skigesellschaft, die „Hoch-
gruben GmbH“, an der die 3 Zinnen AG und die 
Schultz-Gruppe zu je 50 % beteiligt sind, wurde be-
reits gegründet. lw
Technische Daten GD10 SkiExpress
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Höhe Talstation: 1.710 m
Höhe Bergstation: 2.220 m
Höhenunterschied: 510 m
Antrieb: Berg
Leistung Hauptantrieb: 882 kW
Spanneinrichtung: Tal
Fahrgeschwindigkeit Hauptantrieb: 6 m/s
Anzahl Kabinen: 65
Max. Förderleistung: 3.000 P/h
Schräge Länge: 1.853 m
Anzahl Stützen: 16
Förderseildurchmesser: 54 mm
Technische Daten CD6C Mittelstation
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Höhe Talstation: 1.697 m
Höhe Bergstation: 2.050 m
Höhenunterschied: 353 m
Antrieb: Berg
Leistung Hauptantrieb: 662 kW
Spanneinrichtung: Tal
Fahrgeschwindigkeit Hauptantrieb: 5 m/s
Anzahl Sessel: 62
Max. Förderleistung: 2.400 P/h
Schräge Länge: 1.299 m
Anzahl Stützen: 13
Förderseildurchmesser:     48 mm
Am Berg wird der LEITNER 
DirectDrive positioniert.
ie Bauarbeiten im Talbereich der 
Mittelstation“ waren beim 
OUNTAIN MANAGER Besuch am 

.10.2018 schon weit fortgeschritten.
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NEUE BAHNEN
struiert, dass sie das größtmögliche Sichtfeld gewähr-
leisten.
. Die gut durchdachte Belüftung mit Frischluftzufuhr 
sorgt in der OMEGA V für ein angenehmes Raumkli-
ma. Als Option ist speziell für heiße Regionen eine ak-
tive Lüftung oder Klimatisierung erhältlich. Für 
Abendfahrten wurde zudem ein stimmiges Beleuch-
tungskonzept entwickelt.
. Der schallabsorbierende Dachhimmel fungiert als 
vibrationsarme Abdeckung für den Einbauraum, in 
dem unterschiedlichste Optionen für Stromversor-
gung, Klimatisierung und Infotainment unterge-
bracht werden. Damit sind diese Funktionen nicht nur 
elegant verkleidet, es wird zusätzlich ein rascher und 
wartungsfreundlicher Zugang zu den Dacheinbauten 
gewährleistet.
. Mit Blick auf einen ganzjährigen Seilbahnbetrieb 
und die damit verbundenen Anforderungen wurden 
verschiedene Optionen für den Transport von Sport-
geräten entwickelt. Die Ski Racks der OMEGA V wur-
den ergonomisch und hinsichtlich Schalldämpfung 
optimiert. Für die Beförderung von Bikes im Kabinen-
inneren steht ein benutzerfreundliches Bike Rack zur 
Auswahl.
. Das Gehänge als sichtbares Verbindungselement 
zur Seilbahnanlage wurde optisch im Kabinendach in-
tegriert.
. Selbst der Kabinenunterboden wurde einem 
 Remake unterzogen. Er wurde ins Gesamtkonzept 
miteingebunden, sodass sich die ganze Kabine nun 
wie aus einem Guss präsentiert.
Die OMEGA V lässt sich mit der entsprechenden Aus-
wahl an Optionen im Winter- oder Sommerbetrieb, 
für Fahrten zu Sehenswürdigkeiten und für den städ-
tischen Personennahverkehr einsetzen. lw
Die neue OMEGA V. 
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Die Sitze verfügen 
über eine 

 Unterkonstruktion 
aus Holz.
Die Puffer wurden 
in die Kabinen-

struktur integriert.
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er schallabsorbie-
rende Dachhimmel 

versteckt elegant 
Klimatisierung, 

 Infotainment und 
andere Dach -

einbauten.
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ERIE 139
DDr. Winfried Wagner,  
GF Untersbergbahn GmbH
Nicht nur runderneuert,  
ondern wie aus einem Guss!
Alles wird neu“, heißt es bei der Untersbergbahn in Grödig. Die Seilbahn auf den Salzburger Hausberg 

esteht seit 1961 und ist ein wesentliches Element im touristischen Angebot der Stadt. Was man alles 

orhat und was die Bahn unverwechselbar macht, verrät GF DDr. Winfried Wagner im Gespräch mit dem 

OUNTAIN MANAGER.
D
w
–
 K
M: „Die Untersbergbahn ist seit 1961 
n Betrieb, schildern Sie bitte kurz ihre 
eschichte.“
r. W. Wagner: „Die Bahn wurde 
ach dreijähriger Bauzeit 1961 vom da-
aligen Bundespräsidenten Dr. Adolf 

chärf eröffnet. Seither ist die Seilbahn 
emeinsam mit der Seilbahnbehörde 

mmer wieder erneuert und dem Stand 
er Technik angepasst worden. Das be-

trifft die Elektrik genauso wie die Kon-
troll- und Sicherheitseinrichtungen. Vor 
35 Jahren wurden die Trag- und Laufsei-
le getauscht, vor 30 Jahren erstmals die 
Kabinen. Da wir nach Ablauf unserer 
Konzession, die noch für 60 Jahre ausge-
stellt war, 2022 eine neue Konzession 
brauchen, waren einige Neuerungen 
notwendig. Wir haben uns deshalb zu 
einer umfassenden Erneuerung der 

Bahn entschlossen, aber nicht zu einem 
Neubau.“

MM: „Für Ende des Jahres werden neue 
Kabinen geliefert, was wird/wurde noch 
modernisiert?“
Wagner: „Die Talstation wurde erneu-
ert und ist nahezu fertig. Die Balkone am 
Berg und das Restaurant sind ebenfalls 
schon erneuert. Nur die Böden in der 
Fo
to

: l
w

ie Untersbergbahn, 
ie man sie bisher kennt 
 jetzt gibt es neue 
abinen. 
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 MANAGEMENT
ergstation folgen nächstes Jahr im Win-
er, wenn alle übrigen Arbeiten abge-
chlossen sind. Erneuert wurden auch 
ie Stützen, und das mit großem Auf-
and. So wurde etwa die Fundaments-

erankerung der Stütze 1 durch den Ein-
au von 9 neuen Dauerfreispielankern 
erstärkt.
n den nächsten Wochen werden jetzt 
ie Kabinen und das Laufwerk erneuert, 
obei das Laufwerk sicher der kostenin-

ensivere Teil ist, weil hier die gesamte 
icherheits- und Kontrolltechnik der 
abinen untergebracht ist. Alle Arbeiten 
erden ab 22. Oktober in der Herbstre-

ision durchgeführt. 
ei den Kabinen handelt es sich um Ka-
inen von Carvatech. Der Anbieter 
onnte sich in der Ausschreibung vor 2 
ahren als Bestbieter durchsetzen. Die 
euen Kabinen sind schöne, moderne 
abinen mit einem Fassungsvermögen 
on 50 Personen, die über ein optimier-
es Sicherheitsglas verfügen. Sie bieten 
ine hervorragende Rundumsicht und 
ollen den Gästen ein unverwechselba-
es Fahrerlebnis vermitteln.
eprüft wird derzeit auch, wie man das 
rlebnis einer Fahrt mit der Untersberg-
ahn und den Aufenthalt in der Bergsta-
ion im Restaurant am besten barriere-
rei machen kann. Das muss man sich 
enau ansehen, weil es natürlich eine 
eihe an zusätzlichen Investitionen nach 
ich zieht und weil sowohl die Tal- als 
uch die Bergstation als ‚Industriedenk-
al’ ausgewiesen sind. Deshalb sind wir 

ei allen Erneuerungsarbeiten im We-
entlichen in der Form gebunden. 
ertig haben möchten wir alle Erneue-
ungen Ende 2019 bzw. spätestens 

itte 2020. Dann wird die Untersberg-
ahn nicht nur runderneuert aussehen, 
ondern modern und wie aus einem 
uss.“

M: „Die Pendelbahn kann auch mit ei-
igen markanten technischen Details 
ufwarten, welche sind das?“
agner: „Die Untersbergbahn ist eine 

m Pendelverkehr betriebene Zweiseil-
ahn und kann mit einigen Spitzenwer-
en aufwarten. Sie hat einen außerge-
öhnlich hohen Unterschied zwischen 

al- und Bergstation von 1.320 m, der 
öchste Abstand über dem Boden be-
rägt 286 m. Dazu gibt es ein enorm lan-
es, frei-hängendes Spannfeld von 
.548 m zwischen der Talstation und 
er Stütze 1.

Eine Besonderheit gibt es aber auch bei 
den Stationen. Hier kommen bei der Ab-
deckung besondere Aluplatten zum Ein-
satz, die sehr teuer sind. Das Besondere 
an ihnen ist der extrem niedrige Glanz-
grad von 5 %, und damit der weltweit 
niedrigste Glanzgrad, der zu haben ist. 
Besonders am Berg haben wir die Vorga-
ben der Naturschutzbehörde sogar 
noch deutlich unterschritten, damit sich 
die Sonne in den Platten nicht spiegelt 
und die Vögel, insbesondere die Doh-
len, nicht gestört sind. Auch beim Glas 
in der Bergstation wurde eine spezielle 
Variante gewählt, die verhindern hilft, 
dass Vögel im Flug anprallen. Wir haben 
also viel Geld dafür aufgewandt, dem 
Natur- und Landschaftsschutz Rech-
nung zu tragen.“

MM: „Wie lange sind Sie Geschäftsfüh-
rer der Untersbergbahn, wie war Ihr Zu-
gang zu dieser Branche?“
Wagner: „Ich bin seit 35 Jahren Ge-
schäftsführer der Untersbergbahn. Ich 
habe mich damals im Rahmen einer 
Ausschreibung um die Position bewor-
ben und wurde in der Folge zum Ge-
schäftsführer bestellt. Von der Ausbil-
dung her bin ich Jurist mit Schwerpunkt 
Gesellschaftsrecht. In die Belange und 
Besonderheiten eines Bergbahnunter-
nehmens und seiner Führung bin ich 
dann mit meiner Arbeit hineingewach-
sen.“

MM: „Wie viele Besucher hat die Bahn 
jährlich, woher kommen die Gäste?“

Wagner: „In den ersten 20 Jahren hat 
sich die Besucherzahl zwischen 100.000 
und 130.000 bewegt. Einen großen Ein-
bruch dabei hat es mit dem Bau der Au-
tobahn Richtung Süden gegeben, weil 
die Skifahrer dann nicht mehr zum Un-
tersberg gekommen sind, sondern 
gleich weiter in die großen Skigebiete 
gefahren sind.
Seit ungefähr 10 Jahren können wir nun 
aber eine Verdoppelung der Besucher-
zahlen auf 190.000 bis 200.000 ver-
zeichnen. Damit haben wir eine Zahl er-
reicht, die man nicht mehr viel mehr er-
höhen wird können. Grund dafür ist 
nicht die Kapazität der Seilbahn, son-
dern jene am Untersberg selbst. Der 
Berg ist nämlich ein Wasser-, Land-
schafts- und Naturschutzgebiet, und 
damit das umfassendste Schutzgebiet, 
das es in Österreich gibt. Dieser Tatsache 
müssen wir auch in allen Bereichen der 
Infrastruktur Rechnung tragen.
Die überwiegende Anzahl der Gäste 
sind Touristen, d. h. die Gästestruktur 
ähnelt jener, die auch die Stadt Salzburg 
hat. Wir haben einen großen Anteil an 
asiatischen Gästen, also etwa Inder oder 
Besucher aus China. Der überwiegende 
Teil unserer Gäste kommt aber nach wie 
vor aus Deutschland.“

MM: „Liegt der Fokus im Betrieb im 
Sommer oder im Winter?“
Wagner: „Die Haupteinnahmen kom-
men aus dem Sommer. Dem Winter-
sport sind aufgrund der geografischen 
Situation Grenzen gesetzt, weil wir auf-
grund der Vorgaben aus dem Natur-
schutz auch keine Schneekanonen oder 
Zwischenlifte einsetzen dürfen. Deshalb 
fahren im Winter zum großen Teil nur 
die Einheimischen Ski, wenn die Witte-
rung passt. Vom Frühjahr über den Som-
mer und in den Herbst hinein sind viele 
Gäste da. Die Einheimischen besuchen 

Aussicht  
vom Untersberg.

„Seit ungefähr 10 Jahren 

können wir eine 

 Verdoppelung der Besucher-

zahlen verzeichnen“
7/2018  MOUNT
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en Untersberg schwerpunktmäßig 
ann eher noch im Frühjahr und im 
erbst.“

M: „Wie sieht das Angebot der Bahn 
us, was kann man in den unterschiedli-
hen Jahreszeiten unternehmen?“
agner: „Im Sommer ist der Unters-

erg ein Aussichts- und Wanderberg. 
ie Wanderwege sind gut ausgebaut 
nd können auch von Familien gut ge-
utzt werden. Bekannt ist der Unters-
erg auch bei Drachenfliegern und Pa-
aglidern. Dazu ist Relaxen und Aus-
pannen angesagt, wozu auch die Gas-
ronomie am Berg ihren Beitrag leistet. 
er Berg kann zu Fuß bestiegen werden 
der man kann mit der Seilbahn hinauf-
ahren und zu Fuß dann hinuntergehen, 
as der eigenen Sportlichkeit eher ent-

pricht. Auch im Winter ist die Aussicht 
roßartig und Skifahren ist möglich, 
enn die Schneeverhältnisse passen.“

M: „Was würden Sie als Alleinstel-
ungsmerkmal der Untersbergbahn be-
eichnen?“
agner: „Die Untersberg-Seilbahn ist 

icht fürs Skifahren gedacht. Dement-
prechend wurde auch keine Piste dafür 
ebaut. 50 Jahre bevor die Bahn errich-

tet wurde, war die heutige Piste als na-
türliche Geländerunse vorhanden, die 
man dann genutzt hat. Die Piste hatte 
allerdings vor allem im unteren Bereich 
einige ausgesprochen steile Stellen. 
Durch die Errichtung einer Forststraße 
durch Baron Mayr-Melnhof konnte das 
entschärft werden, weil wir diese Straße 
im Winter zum Skifahren nutzen dürfen.
Eine Besonderheit ist, wie schon er-
wähnt, auch der niedrige Glanzgrad un-
serer Aluplatten an den Stationen und 
last but not least natürlich der Unters-
berg selbst. Er ist der einzige Berg in 
Europa, von dem der Dalai Lama sagt, er 
wäre der Bruder des heiligen Berges Kai-
lash in Tibet und die Untersbergbahn 
wäre das Herzchakra der Erde. Dass der 
Untersberg etwas Besonderes ist, sagen 
übrigens auch unsere Legenden, weil er 
immerhin 3 Kaiser beherbergen soll: 
Kaiser Karl V., Kaiser Rotbart und Fried-
rich II Barbarossa.

MM: „Welchen Stellenwert haben Ver-
anstaltungen?“
Wagner: „Events und Großveranstal-
tungen haben wir am Untersberg nicht, 
weil unsere Gäste hier Ruhe und Erho-
lung suchen und wir sanften Tourismus 
bieten wollen. Wir haben zu den tradi-

tionellen Festen und Feiertagen aber im 
Jahr besondere Kartenangebote. So fah-
ren etwa zum Muttertag alle Frauen gra-
tis, zu Sylvester und Fasching gibt es be-
sondere Tarife.
Als Unternehmen, das sich im Besitz der 
Öffentlichen Hand befindet (Stadt Salz-
burg 96,8 %, Land Salzburg 1,6 % und 
Gemeinde Grödig 1,6 %), haben wir bei 
den Kartentarifen grundsätzlich keinen 
Einheitspreis. Es gibt spezielle Tarife für 
Kinder, Lehrlinge, Senioren etc., also ei-
ne stark differenzierte Preisstruktur.“

MM: „Was sehen Sie als die großen Auf-
gaben/Herausforderungen der Zukunft 
in der Positionierung der Bahn im touris-
tischen Umfeld?“
Wagner: „Im Gegensatz zu vielen an-
deren Seilbahnunternehmen, deren 
große Herausforderung durch den Ski-
betrieb der Klimawandel ist, profitieren 
wir durch den Fokus Sommerbetrieb. 
Unsere Haupteinnahmen lukrieren wir 
im Frühjahr, Sommer und Herbst und 
das ist durch den Klimawandel nicht ge-
fährdet. Im Sommer setzen wir auf sanf-
ten Tourismus, und das möchten wir 
auch weiterhin erfolgreich im Touris-
musgeschehen von Salzburg veran-
kern.“ lw
MOUNTAINMANAGER 7/2018 8
ußweg zur Skiabfahrt  
m Untersberg.
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he geriet die Podiumsdiskussion mit dem Statistik-
xperten Laurent Vanat, dem Direktor der mehr-
ach ausgezeichneten Familiendestination Grä-
hen, Berno Stoffel und „Seilbahn-Visionär“ Reto 
urtner. Mit Blick auf die gesamteuropäisch zu-

ückgehenden Skifahrer-Zahlen identifizierte Vanat 
unge Bevölkerungsgruppen als das größte unge-
utzte Gästepotenzial. Selbst der chinesische 
arkt könne dies nicht ausgleichen, zumal sich 

essen ungebrochenes Wachstum vor allem im 
and selbst und nicht in einem nennenswerten An-
tieg „überseeischer“ Kontingente für die breite 
asse europäischer Skigebiete auswirke.

in völlig neues „Mindset“ bei der Ausgestaltung 
kitouristischer Angebote forderte Berno Stoffel. 
llzu oft verharre man im einem „Requiem auf das 
kifahren“, wie es noch in den 80er Jahren ein mas-
entouristisches Phänomen war. Was damals funk-
ionierte, sei heute überholt, konstatierte Stoffel 
nd nannte als Beispiel pauschale Preissenkungen 
ur Stimulierung der Nachfrage.
ie Steilvorlage für Reto Gurtner: Der Skitourismus 
enne heute seine Kunden, aber auch potenzielle 
nteressenten viel zu wenig und halte schon viel zu 
ange an eingeübten Organisationsstrukturen und 
raditionellen Abläufen fest. Dabei biete gerade die 
naufhaltsame Digitalisierung in allen Gesell-
chaftsbereichen die Chance, das Konsumverhal-
en nicht nur der ausbleibenden jungen Zielgrup-
en genau zu analysieren, sondern auch das eigene 
ngebot im Zusammenspiel von Tourismus, Hotel-

erie und Seilbahnen neu auszurichten.
Topthema Pricing
Die hohe Aktualität von Internet-Präsenz und Preis-
gestaltung zeigte auch das große Interesse beim 
Workshop „Online-Verkauf von Seilbahn-Tickets“, 
der neben einer Veranstaltung zu Wanderangebo-
ten und einer Exkursion zur Rekord-Standseilbahn 
Schwyz–Stoos auf dem Fachprogramm des zwei-
ten Forumstages stand.
Andreas Zenhäusern von der Walliser Hochschule 
für Tourismus & Wirtschaft bot einen Einblick in das 
allgemeine „E-Commerce“-Verhalten der eidge-
nössischen Verbraucher und den derzeitigen Stand 
der gäste-orientierten Digitalisierung bei Schwei-
zer Seilbahnen. Gerade für Dienstleistungen im Be-
reich Verkehr, Tourismus und Freizeit ist das Inter-
net heute die bei weitem bevorzugte Plattform für 
Informationen und Buchungen. 
Entsprechend setzen auch die Schweizer Seilbah-
nen verstärkt auf internet-basiertes Marketing – al-
lerdings nutzen bislang nur etwa 25 % aller Betrie-
be eigene oder externe Webshops für den Ticket-
Verkauf und andere Angebote (Skiverleih, Skischu-
le, etc.). Insgesamt 10 Prozent der Schweizer Seil-
bahnen bieten nach eigenen Angaben derzeit ein 
„Dynamic Pricing“ bei Seilbahn-Tickets. Dabei ist 
die Bandbreite der unterschiedlichen Lösungsan-
sätze und Preismodelle sehr groß, was auch die be-
gleitende Präsentation der einschlägigen Software-
Anbieter zeigte. tb

www.seilbahnen.orgi
Wechsel im Vorstand 
(v.l.): Als Nachfolger 
von Nicolas Vauclair 
konnte SBS-Präsident 
Daniel de Buman 
 Roger Friedli als 
 Vertreter der Berner 
Bergbahnen  
be grüßen.
Gemeinsam mit 
 Präsident de Buman 
konnte der Leiter des 
SBS-Ausbildungs -
zentrum Marc 
 Ziegler (m.o.) wie-
derum erfolgreiche 
Absolventen der SBS-
Seilbahn-Lehren 
 ehren: Insgesamt 30 
Berufsleute starten 
2018 als ausgebil -
dete Seilbahn-
 Mechatroniker und 
Seil bahner.
„Snowfarmer“ Dr. 
 Josef Burger, CEO 
Bergbahn Kitzbühel 
AG, gab eine fakten-
reiche Anleitung zur 
Übersommerung 
 angelegter Schnee -
reserven selbst in 
 tiefen Lagen.
Im Pricing-Workshop 
stellte Marketing-
 Leiterin Eliane 
 Bernasocchi Aufbau 
und Möglichkeiten 
der Mobile App 
 „Inside Laax“  
der Weisse Arena 
Gruppe vor.

http://www.seilbahnen.org
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Deutsche Seilbahnunternehmen tagten in Oberstdorf

Schwerpunkte Digitalisierung 
und Sommertourismus

Der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e.V. mit seinen rund 120 Mitgliedern 

tagte dieses Jahr im Allgäuischen Oberstdorf. Impulse für umfangreichen Gesprächsstoff 

 gaben die Neuinvestitionen, angetrieben durch ein Förderprogramm der Bayrischen Landes-

regierung, die Sommersaison und die Digitalisierung der Branche.
„Insgesamt kann der Verband auf eine höchst erfolg-
reiche Saison zurückblicken“, stellte Verbandsvor-
stand Peter Schöttl von der Nebelhornbahn fest. „Be-
sonders durch das Seilbahnförderprogramm der Bay-
rischen Landesregierung hat sich viel Sichtbares ge-
tan!“ So wurden in der Berchtesgadener Jännerbahn 
50 Millionen Euro für die Zwei-Stationen Bahn und 
zwei Sechser-Sesselbahnen investiert, in Willingen 
wurde mit 10 Millionen Euro eine Achter-Sesselbahn 
realisiert, die Zugspitzbahn konnte noch vor Beginn 
der Sommersaison das Panoramarestaurant eröffnen 
und am Brauneck wurde neben einer Sechser-Sessel-
bahn vor allen Dingen die Beschneiung auf moderns-
ten Stand gebracht. Peter Schöttl betonte ausdrück-
lich, dass über dieses Förderprogramm nicht in unsin-
nige Projekte investiert werde. Seilbahnen seien Struk-
turanbieter mit knappen Renditen und haben durch 
die Unterstützung des Landes die Chance, zielgerich-
tet zu erschließen und zu modernisieren. Die deut-
schen Seilbahnen sind meist Ganzjahresbetriebe, man 
könne sich aber keinen Ausfall einer Wintersaison leis-
ten – daher sei auch die Förderung von Beschneiungs-
anlagen legitim.
NAGER 7/2018 
Hervorragender Winter –  
starker Sommer
Eine erfreuliche Saisonbilanz erstellte der stellvertre-
tende Verbandvorstand, Peter Lorenz von den Braun-
eck- und Wallbergbahnen. „Der Winter mit der her-
vorragenden Schneelage und der günstigen Feier-
tagslage hat uns sechs Millionen Skier-Days beschert, 
was einem Plus von 21, 8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr entspricht. Wir konnten in diesem Jahr viele 
Landsleute im Lande halten und von der touristischen 
Abwanderung nach Österreich, Italien oder in die 
Schweiz abhalten. Aber nicht nur die Wintersaison 
war außergewöhnlich gut. Im Sommer verzeichneten 
wir 3,3 Millionen Gäste an unseren Seilbahnen, ein 
Plus von 3,3 Prozent!“ Besonders hinzuweisen sei da 
auf die Wertschöpfung, sichere doch ein Seilbahnar-
beitsplatz 5,1 Arbeitsplätze in der Region.
Vor den Tagungsteilnehmern betonte der Oberallgäu-
er Landrat Anton Klotz die Notwendigkeit des Seil-
bahnförderungsprogramms, da ein Umbruch vom 
Winter- zum Sommertourismus im Gange sei. Bayern 
habe eine Tourismusoffensive gestartet, als deren 
wichtigstes Projekt durch die Errichtung eines bayri-
schen Zentrums für Tourismus an der Hochschule 
Kempten die vielfältigen Kompetenzen im Bayerntou-
rismus gebündelt werden sollen. Zu den neuen Im-
pulsen zählt vor allem die Digitalisierung in der Bran-
che, beispielsweise die direkte Online-Buchbarkeit 
und der Aufbau einer „Bayerncloud“.

Digitalisierung prägt die Zukunft
„Die sozialen Netzwerke haben sich längst vom Tool 
der privaten Kommunikation zum Meister der Ver-
marktung entwickelt“, ist Peter Schöttl Realist. „Wenn 
Facebook seine Nutzer und deren Vorlieben kennt, 
weiß Google bereits, was dieser Verbraucher sucht. 
Kaufverhalten wird untersucht und Unternehmen un-
terbreiten im Netz zielgerichtet Werbung mit punkt-
genauen individuellen Angeboten!“.
Robert Klausner, Geschäftsführer von Infomax Webso-
lutions stellte dar, dass diese Entwicklung für Touris-
musunternehmen eine umfassende Veränderung be-
deutet. „Es gilt, in Zeiten der Plattformökonomie und 
Verena Feyock von 
Saint Elmo’s Touris-
musmarketing und 
Robert Klausner von 
infomax websoluti-
ons zeigten den 
deutschen Seilbah-
nern den Weg in die 
Digitalisierung. 
ot
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ustauschbarer Produkte den Zugang zum Kunden 
icht zu verlieren, und das geht nur über exzellente 
rodukte und Services!“
ie Digitalisierung darf nicht nur auf technische Tools 
erkürzt werden. Es müssen integrierte Dienstleistun-
en angeboten werden – komplex und komplett, 
ber die der mobile Kunde kurzfristig entscheiden 
ann. Wesentliche Eckpfeiler sind eine bedingungslo-
e Kundenorientierung, die Verlagerung von Budgets 
eg von klassischen Mediabudgets hin zu Mitarbei-

erressourcen, die einzigartige Contents erstellen so-
ie Kunden perfekten Service bieten. 
erena Fayock von Saint Elmo’s Tourismusmarketing 
ieht als essentiellen Inhalt „… die Gästebetreuung als 
anzheitlichen Ansatz. Eine All-inklusiv Begleitung 
orab, während und nach der Reise wird von den Gäs-
en erwartet!“

mgang mit den Daten
icht nur die Digitalisierung insgesamt sondern die 
eue europäische Datenschutz-Grundverordnung 
tellt die Seilbahnunternehmen vor große Herausfor-
erungen. „Wir haben uns mit der DSGVO intensiv 
eschäftigt“, meint Verbandsvorstand Schöttl im 
M-Gespräch. „Wir sammeln natürlich eine Menge 

ersonenbezogener Daten und mussten aufgrund 
er neuen Verordnung alles auf neue Beine stellen. 
eispielsweise erhält der Kunde nur mehr Newsletter 
der Infomaterial, das er direkt bestellt hat.“ Kompli-
ierter wird die Abwicklung von Saisonkarten-Bestel-
ungen für Stammkunden. „Die Daten gelten nur für 
as jeweils aktuelle Geschäft, für weitere Geschäfte 
üssen die Daten wieder neu abgefragt werden. Dies 
iderspricht den Komfortinteressen der Kunden, hat 
ber auch den Vorteil einer intensiveren Kommunika-
ion mit dem Kunden,“ so Schöttl. gb
7/2018  MOUNTAI
Der neue 8-er Sessel 
von Willingen war 
ein begehrtes Ruhe-
möbel auf der 
deutschen Seilbahn-
tagung.
aren für die positive Stimmung auf der deutschen 
eilbahntagung in Oberstdorf verantwortlich: 2. stv. Vorstand 
atthias Stauch, Zugspitzbahn, 1. stv. Vorstand Peter 

orenz, Brauneck, Vorstand Peter Schöttl, Nebelhornbahn, 
erena Fayock, Saint Elmo’s Tourismusmarketing und Robert 
lausner, infomax websolutions (v.l.n.r.)
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alzburger Seilbahntagung 2.10. in St. Johann

ach Traumwinter folgte Rekord-
nvestition und Führungswechsel

ie diesjährige Salzburger Seilbahntagung im Kongresshaus St. Johann war vor allem von zwei Themen 

eprägt: einer Rekord-Bilanz für 2017/18, einer Rekord-Investition von 200 Mio. Euro für die kommende 

intersaison und dem Führungswechsel: Ferdinand Eder verabschiedete sich nach 14 Jahren als Fach -

ruppen-Obmann und 45 Jahren bei der Schmittenhöhebahn in Zell am See in die Pension.
erdinand Eder war seit 1973 ausschließlich für 
die Schmittenhöhebahn tätig, zuletzt als kauf-
männischer Prokurist. Im Fachverband der 

Seilbahnen hat Eder ab 2000 Aufgaben übernom-
men (Sozialausschuss), seit November 2004 führte 
er die Salzburger Landesgruppe als Obmann. Bei 
der Seilbahntagung in St. Johann übernahm diese 
Funktion die Stellvertreterin Veronika Scheffer, ge-
schäftsführende Gesellschafterin der Liftgesell-
schaft Zauchensee – allerdings nur bis zur Wirt-
schaftskammerwahl 2020. Dann wird sich Dr. Erich 
Egger (Vorstand Schmittenhöhebahn) zur Wahl 
des Obmanns stellen.
Als größte Erfolge seiner Ära nannte Eder die Ein-
führung des Lehrberufes Seilbahntechniker im Jahr 
2008, der Installierung der Salzburger Super Ski 
Card sowie die Förderung der Salzburger Kleinst-
skilifte. Und wie Franz Schenner, Sprecher des 
NAGER 7/2018 
„Netzwerk Winter“ ergänzte, war Eder auch maß-
geblich an der Geburt dieser branchenübergreifen-
den Meinungsbildungs-Plattform im Jahr 2006 be-
teiligt, aus der 2008 schließlich die nationale Platt-
form „Allianz Zukunft Winter“ hervorging.

200 Mio. Euro Investition  
für die Saison 2018/19
Nach einem Traumwinter, der fast allen 52 Salzbur-
ger Skigebieten – außer den sehr hoch gelegenen – 
neue Umsatzrekorde bescherte (+ 5 % bis + 20 %), 
übertraf auch der vergangene „Jahrhundert-Som-
mer“ alle Erwartungen (+ 6 % bei Nächtigungen, 
15 % Umsatzanteil am Jahresumsatz), was den Er-
folg aber auch die ausgelösten Investitionen für 
den nächsten Winter 2018/19 anbelangt. Etwa 
200 Mio. Euro machten die Salzburger Seilbahner 
für Optimierungen locker, davon 130 Mio. Euro für 
Aufstiegsanlagen, 40 Mio. Euro für die technische 
Beschneiung und 30 Mio. Euro für Pistenverbesse-
rung und Pistengeräte, Parkplätze und Serviceein-
richtungen. Wobei ein Großteil der Wertschöpfung 
in der Region bleibt und somit die Wirtschaft im 
ländlichen Raum gesichert wird.

12 Millionen Skier Days in Salzburg
In seinem „Bericht zur Lage der Salzburger Seil-
bahnwirtschaft“ kommunizierte Eder u. a. auch die 
aktuellen statistischen Daten: mit 412 Aufstiegsan-
lagen gibt es um 20 weniger in Salzburg als im Vor-
jahr – der Ersatz bzw. sogar Rückbau von Schlepp-
liften geht weiter – 85 % der Pistenflächen sind ma-
schinell beschneibar, es existieren 120 Speichertei-
che mit einem Fassungsvermögen von ca. 5 Mio. 
m3 Wasser, der Umsatz beläuft sich auf 300 Mio. 
Euro/Jahr und die Anzahl der Skier Days beträgt 12 
Mio., was ca. 25 % Anteil am Österreich-Ergebnis 
entspricht. 
Die Dichte an Beschneiungsanlagen und das at-
traktive Angebot sichern den Erfolg.
Die konsequente Qualitätsstrategie der Seilbahnen 
mache sich sommers wie winters bezahlt und die 
Seilbahnunternehmen entwickeln sich immer 
mehr zum Ganzjahresbetrieb, so Eder.
Der scheidende Ob-
mann der Salzburger 
Fachgruppe 
 Ferdinand Eder (re.) 
bekam zum Abschied 
von Netzwerk 
 Winter-Sprecher 
Franz Schenner ein 
speziell gefertigtes 
Paar Atomic Ski mit 
Super-Ski-Card-
 Oberfläche. 
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TRENDS
ergbahn AG Kitzbühel

esser – nicht größer

 

ür die kommende Wintersaison hat die Bergbahn AG Kitzbühel mit der Umsetzung  

on insgesamt 47  Einzelprojekten und einer Investition von mehr als 22 Mio. Euro wieder 

iel Neues auf den Weg gebracht.
ls erstes Nicht-Gletscherskigebiet hat man 
in Kitzbühel am 13. Oktober auf der Rester-
höhe den Skibetrieb aufgenommen. Mög-

ich ist der frühe Saisonstart durch Schneedepots, 
ie man am Saisonende anlegt. Warum man so 

rüh in den Winter startet, ist nicht nur dem Motto 
die Ersten am Berg“ geschuldet, im Fokus stehen 
or allem Kundennutzen und Kundenbindung.
ass man damit trotz kritischer Stimmen erfolg-

eich ist, zeigen die Zahlen. So konnte man 2017 
m ersten Skiwochenende 2.000 Skigäste begrü-
en, 2018 waren es ebenfalls rund 2.000 Gäste mit 
3.000 Fahrten, unter ihnen Nachwuchstalente 
on den Skiclubs und viele Saisonkartenbesitzer. 
nfang November konnte man bereits mehr als 
0.000 Fahrten am Resterkogel verzeichnen. Das 

st ein Plus von 20 % im Vergleich mit den Zahlen 
es gesamten Vorsaisonbetriebs 2014, wo man 
rstmals mit Schneedepots gearbeitet hat.

ualitätsoffensive geht weiter
ach dem Rekordwinter 2017/18 und einem 
benfalls hervorragenden Sommer 2018 mit 
inem Erlöszuwachs jenseits der 5 %-Marke bzw.  
 80 % in den letzten 10 Jahren, dürfen die Gäste 
er Bergbahn AG Kitzbühel für den Winter 
018/19 wieder mit einigen Highlights rechnen. 
Insgesamt werden mit einer Investitionssumme 
von mehr als 22 Mio. Euro 47 Einzelprojekte umge-
setzt.
Im Zentrum steht mit 17,8 Mio. Euro das Revitali-
sierungsprogramm am Kitzbüheler Horn. Hier wer-
den der 50 Jahre alte Doppelsessellift Raintal und 
der 34 Jahre alte Doppelsessellift Brunnelle durch 
die Comfortline S 10EUB Raintal und die 6SB Bru-
nelle ersetzt. Die Ausrüstung entspricht dem letz-
ten Stand der Technik, die Beförderungskapazität 
wird nur geringfügig erhöht. Bei den dazugehöri-
gen Pisten werden Gefahrenstellen beseitigt, die 
Pistenfläche wird nicht erweitert. Die hier bereits 
vorhandene Beschneiungsanlage wird an die neu-
en Gegebenheiten angepasst. Um eine Überfre-
quentierung des Areals zu vermeiden, mit dem 
man einen sanften Skitourismus für Familien an-
strebt, wird eine Besucherobergrenze von 4.000 
Gästen pro Tag eingeführt.

Ticket-Terminal und E-Bus
Rechtzeitig zum Start der Wintersaison stellt KitzSki 
bei den Talstationen der Hahnenkamm- und Fleck-
almbahn zwei innovative Ticketpoints in Betrieb. 
Diese Ticketpoints bestehen aus je drei Ticketauto-
maten, die besonders bedienerfreundlich sind und 
sich im Testbetrieb an der Hahnenkammbahn 
2017/18 bewährt haben. Bei Bedarf unterstützen 
Mitglieder des Kassenteams die Gäste bei der 
Handhabung. Die Ticketautomaten werden aus-
schließlich bargeldlos betrieben und stehen den 
Gästen täglich 24 Stunden zur Verfügung.
Und auch bei der Zubringung der Gäste ins Skige-
biet arbeitet KitzSki gemeinsam mit dem Mobili-
tätspartner ÖBB-Postbus GmbH an Neuerungen. 
Betrieben wird schon bisher ein Skibussystem, mit 
dem im Winter mit 30 eingesetzten Bussen rund 
800.000 Bergbahngäste transportiert werden. Zu-
rückgelegt werden dabei in der Saison beachtliche 
210.000 km.
Im Zuge dieser Mobilitätspartnerschaft wurde vom 
8. bis 12. Oktober ein elektrisch betriebener Bus 
getestet. Der Solaris Urbino 12 Electric war im nor-
malen Ringbusverkehr in Kitzbühel, vor allem zwi-
schen den Talstationen Hahnenkamm- und Horn-
bahn im Einsatz. Der Testbetrieb ist sehr gut und 
ohne Zwischenfälle verlaufen, ein weiterer Einsatz 
im Januar 2019 unter winterlichen Bedingungen 
soll zusätzliche Erfahrungswerte liefern. lw
V.l.: Jörg Kickenweitz, 
 Leitung Marketing 
Bergbahn AG Kitz -
bühel, Signe Reisch, 
Präsidentin TVB 
 Kitzbühel, Dr. Josef 
Burger, Vorstand 
Bergbahn AG  
Kitz bühel, und BL 
 Andreas Hoch -
wimmer, Bergbahn 
AG Kitzbühel.
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 ARTENVERBUND
ell am See, Kaprun und Saalbach-Hinterglemm  
eogang Fieberbrunn:

ie drei großen Pinzgauer Skigebiete 
uf Expansionskurs
ie drei großen Pinzgauer Skigebiete Schmitten in Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

ieberbrunn und Kitzsteinhorn-Maiskogel Kaprun verbindet nicht nur die gemeinsame Saisonkarte „Ski 

lpin Card“ (408 Pistenkilometer, 119 Seilbahnen / Lifte): Das Salzburger Trio will konsequent seine Positi-

n als Top-Skiregion weiter stärken. Mit den aktuellen Investitionen kommt man den jüngst erhobenen 

ästewünschen nach Skigebietsgröße, gefolgt von Schneesicherheit und Pistenqualität entgegen.
n der Ski Alpin Card-Region werden laufend die 
Gästebedürfnisse erhoben. Im letzten WInter 
gaben 59 % von 8.800 Befragten an, dass für sie 

die Skigebietsgröße bei der Buchung entscheidend 
sei, 48 % schätzen Vielfalt und Qualität der Pisten 
und für 39 % war die Schneesicherheit ein Kriteri-
um. „Eine verlässliche und flächendeckende Be-
schneiung ist neben dem Gletscher-Angebot eine 
wichtige Grundabsicherung für die Ski Alpin Card-
Region. Mit modernen Bahnen kann man sich 
noch einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil si-
chern. Diesen Wettbewerbsvorteil wollen wir auch 
behalten“, erläutert Ing. Norbert Karlsböck, Vor-
stand der Gletscherbahnen Kaprun AG. Zu diesem 
Zweck wurden zur bevorstehenden Saison 
2018/19 drei wesentliche Bahnen modernisiert so-
wie neue Beschneiungsanlagen gebaut und alle 
drei Skiregionen mit vielfältigen neuen Angeboten 
NAGER 7/2018 
und Veranstaltungen ergänzt. Die vergangene 
schneereiche Wintersaison konnten die drei Regio-
nen mit einem Plus von rund 6 % bei den Skierdays 
abschließen (4,3 Mio. Umsatz 160 Mio. €), im 
kommenden Winter 2018/19 werden von den 
Bergbahnen wiederum insgesamt 108,5 Millionen 
Euro investiert.
 Die Bahnneubauten betreffen konkret:
.  Saalbach: 10 EUB Kohlmaisbahn
. Kaprun: 10 EUB MK Maiskogelbahn
. Leogang: 8 SBK Asitzmuldenbahn

Den Effekt beschreiben die Geschäftsführer folgen-
dermaßen: „Mit der Eröffnung der modernen 
10er-Kabinenbahn (Doppelmayr) im Dezember 
2018 dürfen sich die Gäste über einen schnellen 
und komfortablen Zubringer auf den Kohlmais di-
rekt vom Ortszentrum freuen. Bei dieser Bahn 
kommt erstmals und weltweit exklusiv die neueste 
Kabinengeneration der Firma CWA die sogenannte 
„Omega V“ zum Einsatz. Weiters entstanden mit 
dem Neubau der Talstation auch 100 Tiefgaragen-
plätze und Wohnungen für unsere MitarbeiterIn-
nen“, so Mag. Isabella Dschulnigg-Geissler, die 
neue Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbah-
nen.

Kaprun: Familienberg Maiskogel 
 aufgewertet
In Kaprun wird der Familienberg „Maiskogel“ ab 
Dezember in frischer Qualität erstrahlen: Die neue 
10 EUB MK Maiskogelbahn wird in zwei Sektionen 
das Kapruner Ortszentrum über die neue Mittelsta-
tion Stanger mit dem Maiskogel in 12 Minuten ver-
binden. Zusätzlich werden mit dem neuen multi-
funktionalen Kaprun Center Maßstäbe in Qualität 
und Komfort gesetzt. Hierbei handelt es sich nicht 
nur um die Talstation der MK Maiskogelbahn, es 
vereint auch ein Skidepot mit bis zu 2.000 Stellplät-
zen, einen Intersport Bründl Sport- und Rentshop 
Mag. Isabella 
Dschulnigg-Geissler, 
Geschäftsführerin der 
Saalbacher Berg -
bahnen GmbH, Dr. 
Erich Egger, Vorstand 
der Schmittenhöhe-
bahn AG und Ing. 
Norbert Karlsböck, 
Vorstand der 
 Gletscherbahnen 
 Kaprun AG, gaben 
 einen Überblick über 
die Neuheiten in  
der Ski Alpin Card-
Region. 
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nd die Unternehmenszentrale der Gletscherbah-
en Kaprun AG unter einem Dach. 
Mit der Eröffnung der MK Maiskogelbahn setzen 
ir den ersten Schritt des Kapruner Generationen-
rojekts, nämlich der Verbindung der beiden 
apruner Skiberge Kitzsteinhorn und Maiskogel, 
irekt vom Kapruner Ortszentrum aus. 
ie neue Bahn erschließt mit der Mittelstation 
icht nur das ideale Familien- und Skischulareal, sie 
rmöglicht durch die Talfahrtmöglichkeit mit der 
ahn auch die Verlängerung des Skibetriebes und 
ietet den Gästen und Einheimischen ab Sommer 
019 ideale Wander- und Bikewege am Mais -
ogel“, erklärt Nobert Karlsböck, Vorstand Glet-
cherbahnen Kaprun AG. 

sitzmuldenbahn 8er in Leogang
n Leogang wurde im Sommer die 6er-Sesselbahn 
urch das weltweit erste topmoderne D-Line Mo-
ell-8er-Sesselbahn der Firma Doppelmayr ersetzt. 
urch die Erhöhung der Förderleistung konnte das 
adelöhr in der Verbindung nach Leogang besei-

igt werden. Wartezeiten sind ab sofort Schnee von 
estern und die automatischen Schließbügel, Bub-
les und Sitzheizungen sorgen für eine entspannte 
nd komfortable Bergfahrt. 
Ausbau bestehender Speicherteiche
Auch im Bereich Beschneiung tut sich etwas: In 
 Fieberbrunn wurde im Bereich der Mittelstation 
Streuböden das Fassungsvermögen des bereits 
 bestehenden Speicherteichs fast verzehnfacht auf 
150.000 m3. Damit soll der Skibetrieb zu Weih-
nachten gesichert werden. 
In Hinterglemm startete bereits der Bau des Spei-
cherteiches Hochalm II, dessen Fertigstellung für 
2019 geplant ist. Nach Abschluss aller Baumaß-
nahmen erfolgt die Renaturierung aller Areale, 
 sodass die Landschaft auch im Sommer reizvoller 
Anziehungspunkt für Gäste und Einheimische 
bleibt. 

Angebotserweiterung in Zell am See
Die Schmitten in Zell am See baut ihr vielfältiges 
Angebot für Groß und Klein auf und abseits der Pis-
te weiter aus – bei den Bahneröffnungen legt man 
heuer einmal eine Verschnaufpause ein, allerdings 
erfolgte bereits am 14. 9. der Spatenstich für die 
erste Sektion des „zellamseeXpress“, die Viehofen 
und Zell 2019 endgültig verbinden wird. Neu ist 
z. B. die 350 Meter lange Rennstrecke Audi Ski Run 
mit vollautomatischer Kamera- und Zeitaufzeich-
nung – auch für Nachtschwärmer – sowie Skirou-
ten, die KIDSLOPE, die steilen Wellenbahnen der 
Funslope XXL und die Trass-Abfahrt mit 70 Prozent 
Neigung. Durch die neue Skibrücke Sonnenalm 
gelangen die Gäste nun bequem – ohne Ski ab-
schnallen – direkt zur Talstation der Sonnenalm-
bahn. Auch im Bereich Gastronomie wurde in Qua-
lität und Vielfalt investiert. „Unsere Gäste legen be-
sonderen Wert auf regionale Kulinarik in stilvollem 
Ambiente“, weiß Vorstand Dr. Erich Egger. Das 
neue 360-Grad Panorama Restaurant bietet ab die-
sem Winter zusätzlich zum bisherigen SB-Areal ei-
nen Service-Bereich mit regional österreichischen 
Spezialitäten und einer erlesenen Weinauswahl. 
Das „Franzl“ überzeugt mit zwei gemütlichen Stu-
ben und einer Loungebar in urig-urbanem Mix.
Spätestens in drei Jahren, so hoffen die Geschäfts-
führer, werden die drei großen Pinzgauer Skigebie-
te auch in punkto Liftverbindungen ganz zusam-
mengewachsen sein.
Mit der gemein -
samen und extra 
lang gültigen Saison-
karte „Ski Alpin 
Card“ (13.10. 2018 
– 1.5. 2019) ver -
einen die drei großen 
Pinzgauer Skigebiete 
ihre Stärken und 
 Besonderheiten zu 
 einer einzigartigen 
Wintersportvielfalt. 
Fo
to

: S
ki

 A
lp

in
 C

ar
d

Mit den ersten von 
Leitner gelieferten 
Kabinen hat die MK 
Maiskogelbahn in 
Kaprun bereits  
im Oktober den 
 Probebetrieb aufge-
nommen.
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Ab Dezember 2018 
ersetzt eine topmo-
derne 10er Kabinen-
bahn von Doppel-
mayr die legendäre 
Kohlmaisbahn in 
Saalbach. Dabei wird 
weltweit erstmals die 
neueste Kabinen -
generation von CWA, 
die „Omega V“ zum 
Einsatz kommen. 
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TECHNIK
 PISTENMANAGEMENT
Das neue Assistenzsystem für den Geräteträger 
im neuen PistenBully 600

Optimale Konturverfolgung 
mit dem SlopeTracer

Verschiedenartiger als eine Skipiste kann ein Terrain kaum sein – mal hügelig, mal flach, aber 

auf jeden Fall unregelmäßig. Mit dem neuen SlopeTracer von PistenBully steht ein Assistenz-

system zur Verfügung, das eine gleichmäßige Konturverfolgung der Fräse sicherstellt. Sie 

folgt behutsam der Geländekontur und gleicht Unebenheiten automatisch aus – ganz nach 

den Wünschen des Fahrers. Die Pistenqualität profitiert davon.
Der Neigungswinkel macht’s möglich
Die Ziele der Entwickler bei Kässbohrer waren ganz 
klar: Die Fräse soll unter allen Fahrwerks- und Gelän-
dezuständen optimal auf der Pistenoberfläche liegen 
– und dabei gleichzeitig eine konstante Frästiefe reali-
sieren. Im neuen SlopeTracer registriert ein sensibler 
Neigungs- und Beschleunigungssensor vorne im 
 PistenBully die Fahrzeuglage und errechnet daraus ein 
Oberflächenmodell. Dieses bildet die Eingangsgröße, 
auf dessen Basis die Frästiefe geregelt wird. Die Steue-
INMANAGER 7/2018 
rung folgt präzise der Oberfläche unter den Vorgaben 
des Fahrers.

Einfache Bedienung über das iTerminal
Gleich auf der Hauptseite des iTerminal wählt der 
 Fahrer zwischen den beiden Assistenzmodi des Slope-
Tracers:
. Konturverfolgung: Auf dem Bildschirm erscheint 
nach Wahl des Konturverfolgungsmodus ein Slider, 
mit welchem in einem Bereich von –10 bis +10 gear-
Der neue SlopeTracer.
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Bacher Harald GmbH

Einer für alle: ALPENTRAILER

 

Die Spezialisten der Bacher Harald GmbH haben wieder einmal ordentlich getüftelt. 

 Herausgekommen ist dabei ein Anhänger für Motorschlitten, Quads und Side-by-Sides 

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

dem Motto „ein Anhänger – alle Möglichkeiten“ bie-
tet er größten Nutzen um einen wirklich fairen Preis.
Ein einfaches Baukastensystem macht es möglich, die 
einzelnen Zubehörteile nach individuellen Wünschen 
zu kombinieren. So kann sich jeder Kunde seinen An-
hänger genau so zusammenstellen, wie er für seine 
Anforderungen optimal geeignet ist.
Den ALPENTRAILER gibt es für den Winter- und den 
Sommereinsatz. Die Ladefläche beträgt bei beiden 
Varianten 940 x 1.900 mm, die Gesamtlänge mit 
Deichsel 2.800 mm. Der Aufbau ist verzinkt oder pul-
verbeschichtet.
Eine Besonderheit des Anhängers sind z. B. die 2 war-
tungsfreien Edelstahldämpfer. Im Sommer verfügt der 
Anhänger über 2 Ballonräder.
Beim Aufbau kann man aus einer Fülle an Möglichkei-
ten wählen, die mit Hilfe der hauseigenen Schlosser-
werkstätte umgesetzt werden. So gibt es u. a. einen 
verzinkten Formrohr-Aufsatz oder Alu-Bordwände mit 
verschiedenen Rampenöffnungsvarianten. Weiters 
werden bei Personen- und Verletztentransport neue 
Maßstäbe gesetzt.
MOUNTAINMANAGER 7/2018 
Sollten neben den vorhandenen Ausstattungsvarian-
ten zusätzlich Wünsche bestehen, werden die vom 
Team der Harald Bacher GmbH gerne umgesetzt. 
„Geht nicht – gibt’s nicht“ lautet hier die Devise.

Komfortabler Personenanhänger 
 „Alpentrailer-Shuttle“
Ebenfalls neu ist der Personen- bzw. Kinder-Anhänger 
für 8 Erwachsene oder 10 Kinder. Der etwas mehr als 
2 m lange Anhänger (mit Deichsel 3.100 mm) verfügt 
über eine Überdachung, 4 Edelstahl-Stoßdämpfer, ei-
nen herausnehmbaren Gitterrostboden, 2 Holzsitz-
bänke längs der Fahrtrichtung und eine Türe im rück-
wärtigen Bereich. Die Alublechverkleidung gibt dem 
Anhänger ein stimmiges Finish und bietet Raum für ei-
ne individuelle Oberflächengestaltung. Eine ganze 
Reihe an Zubehör wie z. B. Skiboxen, Plexiglasfenster 
oder gepolsterte Sitzbänke und Lehnen machen diese 
Version des ALPENTRAILERS zu einem echten Hingu-
cker.
Dazu liefert die Bacher Harald GmbH ein Abnahme-
gutachten für den Personen- und Verletztentransport.

Alle Infos gibt es unter  
www.bacher-skidoo-metall.at/alpentrailer
i

Beim neuen Anhänger ALPENTRAILER kann man aus vielen Möglichkeiten wählen.
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TECHNIK
 PISTENMANAGEMENT
owerGIS zum Thema:

aisonstart ohne Bauchweh  
nd Kopfschmerzen
ovember – die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren. Auf den 

letschern tummeln sich schon Schneehungrige und auch die Abfahrt Resterhöhe der Bergbahn Kitzbühel 

rstrahlt im weißen Frühsaison-Kleid. Alle anderen haben noch ein wenig Zeit die letzten Vorbereitungen 

ür einen gelungenen Saisonstart abzuschließen. Und dann heißt es warten…warten auf den ersten 

chnee. Oder doch nicht?
eil die Saison nicht  
on alleine beginnt
aum jemandem muss man heute noch 
twas über den Klimawandel erzählen. 
ir alle haben schon viel darüber gehört 

nd gelesen und mittlerweile spürt man 
hn auch. Damit einher geht eine Unge-
issheit, die mitunter die Skigebiete be-

onders trifft. Wann kommt der erste 
chnee, wieviel Schnee wird es diesen 
inter geben? Ein rechtzeitiger Saison-

tart ohne technische Beschneiung ist 
eutzutage nahezu unmöglich gewor-
en.

Ein späterer Saisonstart bedeutet jedoch 
häufig nicht nur einen Umsatzausfall für 
die Bergbahngesellschaft, es ist ein Aus-
fall für die ganze Region.

Mehr Beschneiung zieht allerdings auch 
höhere Kosten mit sich, deren Ausmaß 
häufig erst gegen Saisonende ersichtlich 
wird.
Das Thema Schneesicherheit beschäf-
tigt uns aber nicht erst seit gestern. Ob 
mittels Schneedepots, neuer Beschnei-
ungsanlagen oder dem Ausgleich des 
Urgeländes, um „Schneefresser“ zu eli-

minieren – jedes Skigebiet ist um Pisten-
qualität bemüht.
Aber was ist das wahrlich effektive und 
dabei noch effiziente Konzept? Kommt 
vielleicht noch der Kühlschrank für die 
Schneedecke oder das Sonnensegel für 
die Piste? 
Egal was noch kommt – ARENA kann mit 
der „Smarten Piste“ bereits heute schon 
zur Pistenqualität beitragen. Die wirklich 
smarte Piste setzt auf den MasterPLAN – 
eine Investition die sich rentiert und die 
Vorbereitungen für den Saisonstart un-
terstützt.
INMANAGER 7/2018 
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TECHNIK
er ARENA Masterplan: ein 
äufig unterschätztes Tool
it Hilfe des ARENA MasterPLANs ha-

en die Pistenbetreiber nicht nur tages- 
nd saisonaktuelle Daten, sondern auch 
in verlässliches Tool zur Ressourcenop-
imierung. So unterstützt einem der per-
ekte Überblick über das gesamte Skige-
iet besonders in den kritischen Mona-
en am Anfang der Saison und ermög-
icht einem gezieltes und ressourcen-
chonendes Arbeiten. 
ntscheidungen zur Beschneiung und 
räparierung bauen somit auf der lang-

ährigen Erfahrung auf und werden 
urch vertrauenswürdige Fakten und 
aten ergänzt.
ittels MasterPLAN kann das volle Po-

enzial der Schneehöhenmessung aus-

genutzt werden, indem die Ressourcen 
der Beschneiung optimiert werden. Soll-
Schneehöhen werden, auf Basis der 
über Jahre gesammelten Daten, bereits 
vor der Saison für die einzelnen Pisten-
abschnitte festgelegt und durch die Pis-
tengeräte nachgemessen. Über eine 
Schnittstelle zum Beschneiungsleitsys-
tem kann die Schneeerzeugung gesteu-
ert und somit Wasser und Energie durch 
Vermeidung einer Überproduktion ein-
gespart werden. 

Ohne die ARENA Lösung weiß ich zwar 
wieviel Wasser in der Schneekanone ver-
arbeitet wurde, aber auf Grund von 
Wind und Wetter ist eine Aussage darü-
ber, wieviel Schnee tatsächlich damit 
produziert werden konnte, nicht mög-

lich. Mit Hilfe des MasterPLANs wird so-
mit nur so viel Schnee produziert, wie 
auch tatsächlich nötig ist. Der Master-
PLAN hilft, eine Piste mit durchgehen-
der Schneedecke über die Saison hin-
weg zu gewährleisten. UND: die heute 
aufgenommenen Daten werden zum 
Erfolgspotential von morgen. Aus Erfah-
rung lernt man. Wenn die Erfahrung un-
ter anderem aus über Jahre hinweg ge-
speicherten und gegenüberstellbaren 
Daten und Fakten besteht, lassen sich 
Rückschlüsse ziehen und Prognosen 
stellen, die enorme Einsparungspoten-
ziale in sich bergen und Risiken minimie-
ren.

Das steckt dahinter
Hochwertige Technik ist jedoch nur ein 
Aspekt der Gesamtlösung ARENA. Nur 
mit dem richtigen Anwendungskonzept 
und einem gut funktionierenden Pro-
jekt- und Serviceteam bleibt bei den An-
wendern das Bauchweh wirklich aus.
„Unser Ziel ist es, Sie mit unserer Tech-
nik, unserem Support und unserer Er-
fahrung durch das ganze Jahr zu beglei-
ten. Mit dem MasterPLAN führen wir al-
les zusammen, bauen aus den Daten vo-
rangegangener Saisonen eine Leiter, um 
von oben in die Zukunft sehen zu kön-
nen“, sagt PowerGIS-Geschäftsführer 
Robert Sölkner.

er Masterplan zeigt den Status der erreichten Soll-Schneehöheauf.
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AEP Planung und Beratung GmbH/ 
Mayrhofner Bergbahnen AG

Die Richtigen für das  
sensible Großprojekt Mösl 

Die Mayrhofner Bergbahnen AG hat parallel zum Neubau der 10 EUB Möslbahn eine 

Schneeanlage für die – ebenfalls neue – 1,6 km lange Abfahrt von der Bergstation bis zur 

Zwischenstation errichtet. Für Pistenbau, Schneeanlage im Feld sowie Lawinenschutz zeich-

net bei diesem Großprojekt das Ingenieurbüro AEP verantwortlich. Das Vorprojekt datiert be-

reits auf August 2015, die Baugenehmigung lag im Februar 2018 vor. 
Die Mayrhofner Bergbahnen AG arbeitet seit 
vier Jahren mit der AEP Planung und Beratung 
GmbH gedeihlich zusammen. Vorstand Direk-

tor Josef Reiter charakterisiert die Stärken der AEP mit 
„schnell, flexibel und praxisbezogen“. Diese Eigen-
schaften waren beim Großprojekt „Anbindung Mösl 
am Hochschwendberg mit dem Penken“ auch drin-
gend notwendig. Hierfür wird eine 10er Einseilum-
laufbahn der neuesten Generation „D-Line“ von Dop-
pelmayr im Dezember in Betrieb gehen (vgl. Artikel 
Seite 28). Gleichzeitig wird sich das Pistenangebot in 
Mayrhofen um weitere 1,6 km erhöhen, die von der 
Bergstation der Möslbahn (1934 m) bis zur Zwischen-
station über ca. 500 m Höhenunterschied führen. Die 
insgesamt 6,2 Hektar an neuer „roter“ Pistenfläche 
wird natürlich auch technisch beschneibar sein – und 
zwar konkret mit 25 Propellermaschinen von Dema-

clenko jeweils auf Turm. Die Was-
serentnahme erfolgt aus der TI-
WAG-Druckleitung im Ausmaß 
von 72 l/s (in Ergänzung zu den 
bereits früher genehmigten 71 l/s) 
und reicht für die Grundbeschnei-
ung in 70 Stunden bei Randtem-
INMANAGER 7/2018 
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peraturen aus. Die erforderliche Leitungslänge der 
TRM Gussrohre beträgt inklusive Stichleitungen zu 
Zapfstellen ca. 2.000 m. In der Zwischenstation der 
Seilbahn ist eine Kühlanlage sowie die Pumpstation 
mit zwei HD-Pumpen untergebracht. Diese Mehr-
fachverwendung des Gebäudes reduziert die Eingriffe 
in die Natur, worauf bei diesem Projekt generell be-
sonders geachtet wurde.

Naturnahe Gestaltung beim Pistenbau
So wurde auch beim Pistenbau eine naturnahe Gestal-
tung der Einschnitts- und Auftragsböschungen durch-
geführt und z. B. die abgetragenen Rasenziegel wie-
der zur Rekultivierung verwendet. Für die 25 m bis 
50 m breite Piste mit einem mittleren Gefälle von ca. 
30 % wurden in vier Bereichen Geländeadaptierun-
gen vorgenommen, größtenteils zur Entschärfung 
der Querneigung, im oberen Teil auch der Längsnei-
gung auf max. 60 %. 
Ein wichtiger Punkt für die positive Baubewilligung 
war die erfolgreiche Umsiedelung eines Auerhuhn-
Habitats, das im Mittelteil der Abfahrt berührt worden 
wäre – was laut den Tiroler Seilbahngrundsätzen ja ei-
nen Ausschlussgrund darstellt. Dazu wurden in enger 
Abstimmung mit der Landesumweltanwaltschaft und 
in Zusammenarbeit mit dem Grundeigentümer Ös-
terreichische Bundesforste AG bereits vor den eigent-
lichen Baumaßnahmen im angrenzenden Wirt-
schaftswald zusätzliche Balz- und Brutplätze sowie 
Flugkorridore geschaffen. 
Letztlich war für das ganze Projekt keine große UVP er-
forderlich, sondern nur ein Feststellungsverfahren. 
„Die Planung lief immer in enger Abstimmung mit 
den Behörden und man ist unverzüglich auf die Anlie-
gen eingegangen“, bestätigte Betriebsleiter Andreas 
Rauch. 
Last but not least hat sich die AEP in der Einreichpla-
nung auch um die obligate Lawinenverbauung ge-
kümmert. Diese betrifft eine Gesamtfläche von ca. 1,9 
ha und einer Gesamtlänge von ca. 1.800 m, verteilt 
auf 11 Werksreihen.
er Pistenbau 
ntlang der Mösl-
ahn wurde mög-

ichst landschafts-
chonend durch-
eführt. 
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Klenkhart & Partner / Bergbahnen St. Johann in Tirol:

Beschneiungsanlage für  
die Eichenhoflifte ausgebaut

Die Eichenhoflifte in St. Johann/Tirol investierten in den Ausbau ihrer Beschneiungsanlage. 

Damit wurde ein klares Zeichen zur Attraktivierung und Belebung des mehrfach ausgezeich-

neten Familienskigebietes gesetzt. Mit Planung und Umsetzung der Erweiterung wurden 

Klenkhart & Partner aus Absam/Tirol beauftragt.
Die Eichenhoflifte in St. Johann/Tirol bestechen 
durch ihre breiten Abfahrten auf sanft geneig-
ten Hängen und das eindrucksvolle Panorama 

des Wilden Kaisers. Einzig und allein die Wetterkaprio-
len und der damit verbundene Schneemangel konn-
ten das Skivergnügen trüben.
2017 wurden die alten Schleppliftanlagen durch eine 
10 EUB im Tal und eine 6er Sesselbahn im oberen Be-
reich ersetzt und die Stromversorgung adaptiert. 
Gleichzeitig wurden Maßnahmen für die Erweiterung 
der Beschneiungsanlage finalisiert, die bereits 2015 
mit der Beschneiung der 6 km langen Hauptpiste vom 
2007 errichteten Speicher Schlosserberg in zweiter 
Priorität begonnen haben. 

Naturspeicherteich  
mit 50.000 m³ Volumen
Das von Klenkhart & Partner projektierte und realisier-
te Projekt umfasst 2017 den Neubau eines Naturspei-
chersees mit ca. 50.000 m³ Fassungsvermögen. 
Gleichzeitig wurde auf ca. 920 m Seehöhe eine Pump-
station inklusive Kühlturmanlage errichtet, die nun ei-
ne Beschneiung aller Eichenhofpisten in erster Priori-
tät ermöglicht. Die Sekundenleistung beträgt 200 Li-
ter. Zudem wurden auch ca. 5 km Feldleitungen und 
20 Turmkanonen mit Zentralluftversorgung auf der 
Rennstrecke „Sportiv“ installiert. 
Die Drainageüberwachung, die Filter sowie die UV-
Anlagen werden ebenfalls von hier aus gesteuert. Für 
die Notentleerung wurden eine eigene kurze Leitung 
und ein Energieumwandlungsschacht gebaut, um im 
Ernstfall rasch in den Eifersbach ableiten zu können.
Mit diesen Maßnahmen wird ist die Grundbeschnei-
ung zu Saisonbeginn gesichert. Die Befüllung des 
neuen Teiches erfolgt einerseits durch das Schmelz-
wasser im Frühjahr und andererseits durch den seit 
2007 bestehenden Speicher Schlosserberg, der das 
Wasser aus der Kitzbüheler Ache bezieht.
Klenkhart & Partner zeichneten auch hier für den 
Masterplan, die Einreich- und Ausführungsplanun-
gen, sowie die Ausschreibungen verantwortlich und 
hatten zusätzlich die technische als auch die kaufmän-
nische Oberaufsicht inklusive der Projektsteuerung 
 inne.
Der neue Naturspeichersee für die Eichenhoflifte  
in St. Joahnn/Tirol. 
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Auf ca. 920 m Seehöhe wurde eine Pumpstation  
inklusive Kühlturmanlage errichtet.
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DEMACLENKO

Schneegarantie für Alpine Ski-WM

 

Auch 2018 ist für DEMACLENKO wieder ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr.  

So konnte am 8. Oktober der 1.000ste Schneeerzeuger an die Tofana Freccia nel Cielo 

übergeben werden.
Anfang Oktober hat DEMACLENKO die 1.000er 
Marke bei der Produktion von Schneeerzeu-
gern bereits deutlich überschritten. Eine ganze 

Reihe an Großaufträgen hat auch 2018 wieder für vol-
le Auftragsbücher gesorgt. Wie erfolgreich man unter-
wegs ist, zeigt die Umsatzentwicklung seit Gründung 
von DEMACLENKO im Jahr 2011, die von anfangs 7 
Mio. Euro auf mittlerweile 50 Mio. Euro gestiegen ist.
Als Zeichen der Wertschätzung für Kunden, die 
 DEMACLENKO ihr Vertrauen aussprechen, überreicht 
man jedes Jahr den 1.000sten produzierten Schneeer-
zeuger im Rahmen einer kleinen Feier an jenen Kun-
den, für den gerade der Auftrag ausgeführt wird. 
Nach Fügen 2016 und Corvara 2017 war man dieses 
Jahr in Cortina d’Ampezzo bei der Tofana Freccia nel 
Cielo zu Gast, um den 1.000sten Schneeerzeuger zu 
übergeben. Der Ventus 4.0 im ohnehin schon mar-
kanten Pininfarina-Design erhielt zu diesem Anlass ein 
augenfälliges Branding.
Andreas Dorfmann, CEO DEMACLENKO, und Martin 
Leitner, Präsident DEMACLENKO, dankten in ihren 
Ansprachen für den Auftrag an DEMACLENKO und 
die Zusammenarbeit mit der LEITNER Gruppe, die seit 
20 Jahren besteht und nun weiter gefestigt worden 
sei. Mario Vascellari, Präsident Tofana Freccia nel Cie-
lo, zeigte sich überzeugt, in der LEITNER Gruppe den 
richtigen Partner für die Investitionen ins Skigebiet ge-
funden zu haben, zu denen neben der Neuausrich-
tung der Beschneiung durch DEMACLENKO dieses 
Jahr auch der Bau einer Seilbahn von LEITNER rope-
ways gehört.

Gut vorbereitet
2021 ist Cortina d’Ampezzo Austragungsort der 46. 
Alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Um dafür gerüstet 
zu sein und den Teilnehmern optimale Bedingungen 
zu bieten, hat sich die Liftgesellschaft Tofana Freccia 
nel Cielo entschlossen, die bestehende Beschneiungs-
anlage in den nächsten 2 Jahren auszubauen und 
schlagkräftiger zu machen. Der Auftrag zur Umset-
zung des Gesamtprojektes im Umfang von über 2 
Mio. Euro ging an DEMACLENKO.
Das Konzept sieht die Optimierung der Beschneiung 
der „Piste A del Col Druscié“ vor, auf der 2021 die Sla-
lomdisziplinen und das Teamevent ausgetragen wer-
den, sowie der „Pista B del Col Druscié, die während 
der Wettkämpfe als Trainingspiste dient. Installiert 
werden 40 Schneeerzeuger des Typs Titan 3.0 und 
Evo 3.0 sowie 91 Betonschächte inklusive der Feldlei-
tungen (u. a. 4,5 km Gussrohre).
Dazu wird die Pumpstation „Cristallo“ erweitert, 3 
neue Pumstationen – Piè Tofana, Booster und Ra Valles 
Freude über den 
1.000sten Schnee -
erzeuger für Tofana 
Freccia nel Cielo, v. l.: 
Diego Rossi, Projekt-
leiter DEMACLENKO, 
Andreas Dorfmann, 
CEO DEMACLENKO, 
Mario Vascellari, 
 Präsident Tofana 
Freccia nel Cielo, 
Martin Leitner, 
 Präsident 
 DEMACLENKO, 
 Andrea Vascellari, 
techn. Leiter Tofana 
Freccia nel Cielo, und 
Claudio Dalla Corte, 
DEMACLENKO Area 
Manager North-East 
Italy. 
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Durchgehende Beschneiung 
am Optimum
 

Bessere Ausnutzung von Kapazitäten, Einsparung von Ressourcen und Steigerung  

der Effizienz. Das sind die Ziele eines erfolgreichen Schneemanagements. TechnoAlpin 

ermöglicht mit ATASSplus gesetzte Ziele zu erreichen und eine Beschneiungsanlage  

schnellstmöglich zu starten. 
Eine optimal abgestimmte Beschneiungsanlage 
ist der Schlüssel zur perfekten Ausnutzung von 
Ressourcen. TechnoAlpin unterstützt Skigebiete 

bereits in der Planungsphase einer Beschneiungsanla-
ge, denn nur eine korrekt dimensionierte Anlage ga-
rantiert die perfekte Ausnutzung von Ressourcen. 
Werden alle Komponenten einer Beschneiungsanlage 
genau aufeinander abgestimmt, ist ein schnellstmög-
licher Start in die Wintersaison möglich. Dies umfasst 
die richtige Anzahl und Art der Schneeerzeuger, aber 
auch die Dimensionierung der Pumpstation. Damit 
im Anschluss das volle Potenzial ausgenutzt wird, 
kann die Anlage mithilfe des Leitsystems ATASSplus 
vollautomatisiert gesteuert werden. Mit ATASSplus 
bietet TechnoAlpin die optimale Steuerungssoftware 
für eine effiziente Schneeproduktion von höchster 
Qualität. Die Software unterstützt beim gesamten 
Prozess der Beschneiung, stellt komplexe Daten über-
sichtlich dar und ermöglicht so ein umfangreiches 
Schneemanagement von Beschneiungsanlagen. 

„Ein riesiger Meilenstein  
in der Schneequalität“
Im Jahr 2014 hat das Skigebiet Engelberg Titlis in der 
Zentralschweiz seine Beschneiungsanlage moderni-
siert. Das Skigebiet, das vorher mit manuellen 

Schneeerzeugern beschneite, rüstete die gesamte Be-
schneiung auf einen vollautomatischen Betrieb um. 
Mit modernsten Schneeerzeugern von TechnoAlpin 
und dem Leitsystem ATASSplus ist das Skigebiet nun 
in der Lage, jede Minute das Optimum in der Be-
schneiung zu erzielen. „Mit einer händischen Anlage 
ist man einfach nicht in der Lage, immer am Opti-
mum zu beschneien. Die Steuerung der Anlage mit 
ATASSplus ist mitentscheidend um in möglichst kur-
zer Zeit viel Schnee zu produzieren.“, sagt Joe Inder-
bitzin, Snow Manager des Skigebiets Engelberg Titlis. 
Besonders auf der wichtigsten Piste für die Eröffnung 
des Skibetriebs, der Talabfahrt, herrschen meist Rand-
temperaturen. Hier gibt es kaum natürlichen Schnee-
fall. „Der Einsatz von TechnoAlpin-Schneeerzeugern 
war für uns ein riesiger Meilenstein in der Schneequa-
lität. Wir konnten die Schneequalität stark verbessern. 
Gleichzeitig zu der Qualitätsverbesserung des 
Schnees bei Randtemperaturen konnten wir auch Res-
sourceneinsparungen durch das Schneemanagement 
mit ATASSplus erzielen: Durch die Integration der 
Schneehöhenmessung von SnowSat im Leitsystem 
produzieren wir nun immer genügend Schnee, ohne 
aber zu viel zu produzieren.“, so Inderbitzin weiter. 
Auf den höher gelegenen Pistenabschnitten im Skige-
biet wird mehr Schnee benötigt, auf der Talabfahrt 
INMANAGER 7/2018 
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ISSW 2018: Weltgrößte Konferenz über Schnee-  
und Lawinenforschung in Innsbruck

Neue Schutzstrategien  
vor Lawinen im Klimawandel 

Die weltweit führende Konferenz zum Thema Schnee und Lawinen, die ISSW, fand von  

7. – 12. 10. erstmals in Österreich statt. Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) lud 

gemeinsam mit dem Lawinenwarndienst Tirol sowie der Lawinen- und Wildbachverbauung 

ca. 1000 Fachleute zu 140 Vorträgen in den Congress Innsbruck. Im Fokus stand u. a.  

der Klimawandel, der neue Gefahren wie z. B. Nassschneelawinen zur Folge hat.
Seit 1976 wurde der ISSW 22 Mal abwechselnd in 
den USA, Europa und Kanada abgehalten. Inns-
bruck war der dritte europäische Veranstaltungs-

ort, was auch als Anerkennung der österreichischen 
Lawinenkompetenz betrachtet werden darf. Der Leit-
spruch lautet: „Forschung für die Praxis – Praxis für die 
Forschung“. Und dieser wird sehr ernst genommen, 
und zwar sowohl was die Wahl der Themen als auch 
das Programm betrifft. 
Neben den generellen ISSW-Themen aus Lawinen-
warnung und -dynamik, Schneekunde und -manage-
ment, Bergrettung und -führung,
sowie Ingenieurspraxis und Risikomanagement, rück-
ten auf der ISSW2018 die Spezialthemen Lawinenun-

fälle, Integrale Ingenieurlösungen und Geländebe-
dingte Entscheidungsfindung in den Mittelpunkt.
Bei der Auftakt-Pressekonferenz informierte Dr. Peter 
Mayer, Leiter des Bundesforschungszentrums für 
Wald und Gastgeber, über den Hintergrund der Kon-
ferenz: „58 % der österreichischen Landesfläche 
(83.855 km²) sind von alpinen Naturgefahren gefähr-
det, 17 % benötigen intensiven Schutz vor Wildbä-
chen, Lawinen und Erosion. Jährlich werden vom 
Bund finanzielle Mittel in der Höhe von rund 85 Mio. 
EUR aus dem Katastrophenfonds für den Schutz vor 
Wildbächen, Lawinen und Erosion bereitgestellt. Ge-
meinsam mit Beiträgen der Bundesländer und Interes-
senten (Gemeinden, Wassergenossenschaften, sonsti-
In Zeiten des Klima-
wandels wird das 

 Lawinenrisiko nicht 
geringer, sondern 

 lediglich anders und 
aufgrund wasser -

gesättigter Schnee-
muren unberechen-

barer. 
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ge) stehen damit pro Jahr rund 160 Mio. EUR für In-
vestitionen in aktive Schutzmaßnahmen der Wild-
bach- und Lawinenverbauung (WLV) zur Verfügung. 

Schadereignisse haben abgenommen
Die Summe der Wildbach- und Lawinenschadereig-
nisse nahm in den letzten Jahrzehnten – trotz Klima-
wandel – ab! Dies ist maßgeblich auf die effiziente Pla-
nung und Umsetzung von aktiven und passiven 
Schutzmaßnahmen, die durch die verbesserten Beur-
teilungs- und Entscheidungsgrundlagen ermöglicht 
wird, zurückzuführen. 
Unsere Publikationen, Schulungen und ExpertInnen-
gespräche zu Naturgefahren und Schnee bzw. Lawine 
stehen ganz im Zeichen des Schutzes menschlichen 
Lebens – 17 Lawinentote gab es in der letzten Saison 
in Österreich. (Kuratorium für alpine Sicherheit). Das 
fundierte Wissen über den Schutzwald, das Material 
und die Dynamik von Schnee sind uns deshalb ein we-
sentliches Anliegen. Die ISSW2018 wird für die ange-
wandte Forschung und für die Gesellschaft ein kräfti-
ges Lebenszeichen setzen.“

Den Wald „klimafit“ machen
Florian Rudolf-Miklau (Leiter Wildbach- und Lawinen-
verbauung im BM für Nachhaltigkeit & Tourismus) 
ging auf die Thematik “Klimawandel” ein. Es sei ein 
großer Irrtum zu glauben, dass das Lawinenrisiko an-
gesichts steigender Temperaturen nur noch eine ge-
ringe Rolle spielen werde. Ebenso herrsche beim 
Schutzwald oft die Meinung vor, dieser sei eigentlich 
kein Thema mehr. Allerdings steuere der Schutzwald 
den unter dem Einfluss des Klimawandels relativ dra-
matischen Veränderungen entgegen. 20 % der ge-
samten Waldfläche Österreichs sind Schutzwälder, die 
angesichts der erwartbaren Zunahme von Stürmen 
und Schwächung durch Borkenkäfer unbedingt stabil 
gehalten werden müssen. Sie stabilisieren nämlich La-
winen oder lassen sie erst gar nicht entstehen. Das 
„klimafit“ Machen des Waldes sei auch hinsichtlich 
der steigenden Weltbevölkerung mit immer mehr 
Stadtbewohnern, die unerfahren in die Natur kom-
men, wichtig.

Neues Sorgenkind: Gleitschneelawinen
Rudi Mair, Leiter des Tiroler Lawinendienstes, ging auf 
andere Aspekte der Lawinenproblematik ein. Zum ei-
nen bewegen sich heute zehnmal soviele Leute wie 
früher abseits der gesicherten Pisten, wobei in Relati-
on dazu dank Apps und Smartphones weniger pas-
siert. Zum anderen sind seit Jahren verstärkt Gleit-
schneelawinen beobachtet worden, welche als ex-
trem gefährlich eingestuft werden müssen. Sie kön-
nen nämlich nicht durch Sprengungen ausgelöst wer-
den und sind in ihrem Bewegungsmuster weitgehend 
unberechenbar. Das macht die Beurteilung für Lawi-
nenkommissionen viel schwieriger, wann diese z. B. 
brechen und welchen Auslauf sie haben werden.
Florian Rudolf-Miklau ergänzte, dass die Zeit der gro-
ßen Staublawinen passé sei. Im Fokus der aktuellen 
Lawinenforschung stünden heute andere Lawinenfor-
men wie z. B. Nasschneelawinen oder auch wasserge-
sättigte Schneemuren, genannt „Slush Flows“. Diese 
entstehen, wenn Regen auf Schnee fällt, was bei stei-
genden Temperaturen im Winter immer häufiger der 
Fall sein wird.
Man muss generell in den nächsten Jahren mit einer 
instabileren Schneedecke rechnen. Fazit: Angesichts 
des Klimawandels werde das Lawinenriskio nicht un-
bedingt geringer, sondern nur anders und schwerer 
beherrschbar! Zu diesem Zweck hat z. B. das Institut 
für Naturgefahren am Wildkogel (Salzburg) eine Stu-
die zum „Schneegleiten“ durchgeführt. Diese Er-
kenntnisse könnten künftig Vorhersagesysteme unter-
stützen, um rechtzeitig Sperren anzuordnen. mak
7/20
ie Akteure der ISSW- Pressekonfe-
enz (vlnr.): Rudi Mair (Lawinen-
arndienst Tirol), Gebhard Walter 

Wildbach- und Lawinenverbauung 
irol), Anton Mattle (Landesregie-
ung Tirol), Florian Rudolf-Miklau 
Leiter Wildbach- und Lawinenver-
auung im BM für Tourismus), Peter 
ayer (Leiter Bundes -

orschungszentrum Wald, Wien) und 
arl Kleemayr (Leiter Institut für 
aturgefahren, Wien). Foto: ISSW
Dem ISSW2018 war 
auch eine kleine Mes-
se angeschlossen, die 
einschlägige Unter-
nehmen zur Präsen-
tation von Neuheiten 
nutzten. Im Bild Mar-
co Largh von Inauen 
Schätti vor dem neu-
en Avalanche Trigger 
LM32. 
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mehr als 10 Jahren zur Sicherung der Skipisten und 
des Siedlungsraumes bewährt.

Innovationen zum Schutz im Skigebiet
Die Erfahrungen seit dem Bau des ersten Lawinen-
sprengmasten 2009 haben gezeigt, dass durch die 
vorbeugend ausgelösten Lawinen die Sperrzeiten der 
Pisten signifikant reduziert werden können. Beson-
ders im Frühling können die Talabfahrten sicher ge-
nutzt und offengehalten werden. Durch die neue Be-
dienungsoberfläche WAC.3 haben sich obendrein 
wesentliche Verbesserungen eingestellt. Dank der 
webbasierten Bedienung und Verbindung über Mo-
bilfunk können mehrere Anlagen gleichzeitig ausge-
löst werden. Das spart enorm viel Zeit. Ein großer Vor-
teil ist aber auch die ständige Überwachung der Anla-
gen durch den Hersteller. Wenn sich irgendein techni-
sches Problem anbahnt, können die Servicetechniker 
bereits vorbeugend Maßnahmen über Fernzugriff 
oder nötigenfalls vor Ort einplanen, bevor der nächste 
Schneefall einsetzt. Damit wird die Verfügbarkeit der 
Anlagen von einem bisher schon sehr hohen Niveau 
sprichwörtlich auf die Spitze getrieben!

Samnaun: Beschneiung  
und Skiweg gespart
Auch die Bergbahnen Samnaun unternehmen große 
Anstrengungen, um ihren Gästen ein perfektes 
Schneesporterlebnis anbieten zu können. Dies bein-
haltet den Bau von top modernen Beförderungsanla-
gen, komfortablen Restaurants und natürlich perfekt 
präparierte Pisten. Davon abgesehen sind aber auch 
die Anordnung der Pisten und Bahnen im Gelände für 
das Gästevergnügen fundamental. Das heißt, es ist 
wichtig, wie angenehm und einfach die Schneesport-
ler sich innerhalb des Skigebietes bewegen können 
und wie attraktiv die Skipisten sind. Nicht weniger 
wichtig ist klarerweise auch die Sicherheit der Gäste 
und damit u.a. auch die Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Naturgefahren wie Lawinen.
Um die Rückfahrt der Schneesportler ins Tal zu opti-
mieren, wurde entschieden, eine Talabfahrt wieder zu 
eröffnen, welche vor Jahren infolge Schneemangels 
geschlossen werden musste. Diese Piste lag in einem 
Seitental und war direkt über einem Bachbett ange-
legt. In den letzten Jahren war nicht mehr genügend 
natürlicher Schnee gefallen, um die Steine im Bach-
bett zu überdecken, damit die Pistenfahrzeuge eine 
Abfahrtspiste anlegen konnten.
So wurde geplant, einen Skiweg am Hang oberhalb 
des Bachbettes anzulegen, weil über dem Bachbett 
massiv zu viel künstlich hergestellter Schnee benötigt 
gewesen wäre. Die Investition und auch die Betriebs-
kosten einer Beschneiungsanlage für derart riesige 
Schneemengen waren nicht realisierbar. Aber auch 
für den geplanten Skiweg am Hang selbst musste eine 
Beschneiungsanlage projektiert werden. Weiter muss-
ten Schutznetze entlang des Weges zur Absturzsiche-
rung und ferngesteuerte Lawinensprenganlagen ein-
geplant werden. Die gesamten Investitionen wurden 
mit rund 3.5 Mio. Euro veranschlagt.

Schneetransport via künstlicher 
 Lawinenauslösung
Glücklicherweise kam einem der Angestellten der 
Bergbahnen Samnaun die fantastische Idee, mit der 
künstlichen Lawinenauslösung die großen Mengen 
an benötigtem Schnee über das Bachbett zu bringen, 
wo die ursprüngliche Piste lag.
Das war natürlich ein Experiment, weil eine Vorhersa-
ge kaum möglich war, ob genügend Schnee ausge-
löst werden konnte. Aber der Versuch lohnte sich: 
Man brauchte ohnehin Sprenganlagen zur Lawinensi-
cherung, um die Sicherheit der Schneesportler zu ge-
währleisten. Das Resultat war überwältigend. Obwohl 
es im ersten Winter nach der Installation der Lawinen-
Sprenganlagen viel weniger Schnee als üblich hatte, 
funktionierte die Idee perfekt. Dank dem großen Ef-
fekt der installierten Wyssen Lawinen-Sprengmasten 
konnten großflächig Lawinen ausgelöst werden, um 
genügend Schnee ins Bachbett zu bringen. Zusätzlich 
war natürlich auch die Lawinengefahr eliminiert wor-
den.
Neben dem großen wirtschaftlichen Nutzen hat diese 
Lösung auch ökologische Vorteile. Auf der einen Seite 
konnte die Veränderung des Landschaftsbildes dank 
dem hinfällig gewordenen Bau des Skiwegs am Hang, 
der Schutznetze und der Beschneiungsanlage vermie-
den werden. Auf der anderen Seite zählt aber auch die 
Einsparung der großen Mengen an Energie und Was-
serressourcen für die Beschneiung.
Der wirtschaftliche Nutzen ist einerseits natürlich die 
Reduktion des Investitionsbedarfs um 3 Mio. Euro und 
andererseits die Einsparung der regelmäßig anfallen-
den Betriebs- und Unterhaltskosten der Beschnei-
ungsanlage.
Die webbasierte 
 Bedienungssoftware WAC.3 
(Wyssen Avalanche Control 
Center) ermöglicht die 
gleichzeitige Aktivierung 
mehrerer Sprengmasten 
mittels internetfähiger 
 Endgeräte (Tablet, 
 Notebokk, Smartphone, 
PC).
rei maßgebliche Köpfe bei Wyssen (v.l.).:Paul Dobesberger, 
eschäftsführer Wyssen Austria, Samuel Wyssen, Gründer  
nd Geschäftsführer Wyssen Avalanche Control und Christian 
yssen, Geschäfts- und Projektleitung.
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 LAWINENSCHUTZ
Inauen-Schätti AG entwickelte genialen Lawinenmasten

Avalanche Trigger LM32  
reformiert  
künstliche Lawinenauslösung

Die Inauen-Schätti AG bietet „mehr als Seilbahnen“: die Schweizer haben z. B. das  

größte Produktsortiment der Branche in punkto Lawinenauslösesysteme. Zu den bekannten 

Typen Lawinenwächter, Lawinenmast und Lawinenpfeife kam zur letzten Wintersaison der 

Avalanche Trigger LM32 neu dazu. In Lenzerheide war bereits eine Testanlage erfolgreich  

in Betrieb, auf kommenden Winter werden 6 weitere solche Sprenganlagen platziert – 

 darunter u. a. in Lech.
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Bei der Entwicklung des Avalanche Trigger LM32 
wurden die verschiedensten Kundenerfahrun-
gen und -bedürfnisse verarbeitet bzw. berück-

sichtigt. Das Gerät richtet sich vor allem an jene, die 
Pisten mit Lawinenzügen betreiben, in welchen aus 
Sicherheitsgründen wesentlich öfter gesprengt wer-
den muss. Gleiches gilt für die Lawinensicherheit der 
Straßen, die meist eine hohe Anzahl an Sprengungen 
erfordern. Herkömmliche Systeme würden hier ein 
frühes Nachladen verlangen. Nicht aber der Avalan-
che Trigger LM32 mit seiner hohen Schusszahl.

Bis zu 32 Sprengladungen möglich
Der Begriff „Avalanche Trigger LM32“ steht konkret 
für einen Lawinenmast mit einer Kapazität von bis zu 
32 á 5kg-Sprengladungen zur ferngesteuerten künst-
lichen Lawinenauslösung. Wobei das Abwurfmodul 
LM32 selbst direkt mittels Helikopter auf dem Mast in 
einem Ring platziert wird. Das Auslösen der Sprengla-
dung geschieht dann bei Bedarf vom Computer, Tab-
let oder Smartphone aus. Dank der Positionierung via 
Helikopter können auch die abgelegensten Orte kom-
fortabel bedient werden.
Inauen-Schätti bietet beim Avalanche Trigger LM32 
drei Versionen an: und zwar mit 16, 24 oder 32 
Schuss. So kann der Kunde seinen Bedürfnissen ent-
sprechend für jeden Sprengpunkt die optimale Konfi-
guration einsetzen. Ein späteres Umkonfigurieren ei-
ner 16er-Variante in einer 24er- oder 32er-Variante ist 
jederzeit möglich.

Eine Reihe von Vorzügen
Das Gerät hat aber noch weitere Vorzüge im Köcher: 
das funktionelle Design verhindert Schneeanhäufun-
gen und die sechs Solarzellen liefern ausreichend 
Strom für die zwei Akkus, welche den LM32 mit Strom 
versorgen. So lassen sich auch Schlechtwetterperi-
oden, in denen ja die computergesteuerten Auslöse-
Der Abwurfkasten 
für den neuen 

 Avalanche Trigger 
LM32 wird per 

elikopter in einen 
Ring geflogen, wo 

er automatisch 
 angekoppelt wird. 
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systeme am meisten gefragt sind, mit einer hohen 
Verfügbarkeit bewältigen.
Außerdem trägt das Design auch der Druckwelle nach 
der Detonation Rechnung. Denn im unteren Bereich 
des Abwurfmoduls sind alle Flächen so angelegt, dass 
die Druckwelle optimal abgeleitet wird.
Erwähnenswert ist auch die neue ATMS-Steuerung für 
mehr Komfort und Sicherheit. Sie funktioniert folgen-
dermaßen: Ist der Kasten mit den Sprengladungen im 
Ring angekommen, wird seine Position per GPS und 
weiteren Sensoren ermittelt und zur Auslösebereit-
schaft aktiviert. Hierauf ist das System nun aktiv und 
die 5 kg-Sprengladungen können bei Bedarf jederzeit 
ferngesteuert per PC, Tablet oder Handy abgeworfen 
werden. Die neue webbasierte „ATMS“ Steuerung er-
möglicht viele Features. Optional kann die Kommuni-
kation auch als Funklösung installiert werden.
Last but not least lohnt sich ein Blick auf die innovative 
Lawinensprengladung für den Avalanche Trigger, ge-
nannt S-Load. Sie besticht im Wesentlichen durch ei-
nen Mechanismus, der Spreng- und Zündmittel erst 
kurz vor der Sprengung zusammenführt – während 
dem Transport und der Lagerung im Abwurfkasten 
sind diese durch ein geprüftes Gehäuse getrennt gela-
gert. Bei der Umsetzung der Zündmittel ist gewähr-
leistet, dass die Sprengmittel nicht injiziert werden 
können. Die Sprengfolge wird erst beim Herunterfal-
len der Ladung aus dem Magazinkasten des Avalan-
che Trigger LM32 zusammengeführt. Dabei hat die 
Halteschnur drei Aufgaben zu erfüllen: das Abreißen 
der Schlagzünder, das Verbinden der Spreng- und 
Zündmittel sowie das Halten der Sprengladung über 
der Schneedecke zur Detonation. Die angezündete Si-
cherheitsanzündschnur leitet schließlich den Brand 
zur Sprengkapsel, diese wiederum zur Sprengschnur, 
welche sich inzwischen durch das Abwerfen der La-
dung bei der Sprengkapsel befindet.
Voller Erfolg in Lenzerheide
Als erste Destination testete das Schweizer Skigebiet 
Lenzerheide den neuen Sprengmast LM32 von Inau-
en-Schätti. Der Avalanche Trigger bekam sowohl vom 
Pisten- und Rettungsdienst sowie von den Helikopter-
piloten höchstes Lob. Wie Romano Meier, Bereichslei-
ter Pisten und Sicherheit, bestätigt, funktioniert der 
Umbau zum neuen Lawinenmast LM32 problemlos. 
Die Anlage war innerhalb eines halben Tages betriebs-
bereit. Es musste auf dem Berg nur ein Adapter mit ei-
nem speziellen Mastring auf das bestehende Mastfun-
dament positioniert werden.
Die Software sei übersichtlich und leicht zu bedienen, 
zeige die Sprengergebnisse an und schreibe selbst die 
Protokolle, so Meier. „Nun sprengen wir oft, ohne in 
der Saison nachladen zu müssen.“ 
Nach dem erfolgreichen Test in Lenzerheide bzw. 
dem ersten Bergeinsatz letzten Winter zur Sicherung 
der Pisten am Rothorn ist nun die Nachfrage nach 
dem neuen LM32 aus anderen Ländern groß!
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Kopfteil des LM32 
mit dem typischen 
Ring für das 
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Intuitiv besser.
Das neue Fahrzeug- und Bedienkonzept des PistenBully 100.

  Stärkster Motor seiner Klasse mit 
6 Zylindern, 186 kW / 253 PS und kraft-
vollem Drehmoment 
  Abgasnorm Tier 4f (vorbereitet für 
EU Stufe 5)
  Intuitiver Joystick für proportionale 
Steuerung aller vier Schildfunktionen 
zeitgleich

  Neue Fräsengeneration für das beste 
Finishing und für effi zienteres Arbeiten

  Ergonomische Ein heit aus Sitz, Lenkrad, 
Arm aufl age und Joy  stick mit individuellen 
Einstellmöglichkeiten

  Patentiertes 10” Touch-Display mit markierten 
aktiven Fahrzeugteilen für einfache Bedienung
  Komfortable Kabine mit deutlich mehr 
Raum und verbesserter Rundumsicht

   Mit vier Laufachsen und starkem Motor 
auch für alpinen Einsatz geeignet

Einfache Bedienung, mehr Effi zienz und mehr Ergonomie: Mit der neuen Fahrzeug-
generation erfüllen wir die Wünsche unserer Kunden und setzen neue Standards.

NEU Intuitiver Joystick


