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Um diesen Arbeitsplatz beneiden Sie viele: PistenBully –  
das feuerrote Kraftpaket. Seit Jahrzehnten ein Synonym  
für höchsten Bedienkomfort, absolute Präzision und technische 
Bestleistungen. Alle Details sind bestens auf den Fahrer 
abgestimmt. Steigen Sie ein und überzeugen Sie sich. 

Endlich Winter!
Und der PistenBully darf raus.

www.pistenbully.com
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Es ist eine Illusion zu glauben, das Klima-Thema würde uns zu-
mindest vorübergehend loslassen, nur weil uns zwei „klassische“ 
Winter hintereinander beschert wurden. Das hat zwar der oft in 
diesem Zusammenhang kolportierten Polemik die Spitzen ge-
kappt und der Branche Rekordergebnisse gebracht, aber sonst ist 
es nicht mehr als eine Atempause für unseren Image-Kampf ge-
wesen. Dem Kampf gegen das schädliche Image, dass es in den 
Alpen sowieso bald zu warm zum Skifahren wird und die Pisten-
betreiber einerseits durch ihr umweltzerstörerisches Agieren so-
wie andererseits das Auslösen eines erhöhten Verkehrsaufkom-
mens daran mitschuld sind.
Man darf solche im öffentlichen Bewusstsein erzeugten Bilder in 
ihrer Wirkung auf unsere potenziellen Gäste nicht unterschätzen 
– ob sie nun der Wahrheit entsprechen oder nicht. Seit Anfang 
Dezember werden diese Bilder wieder fest aufgerührt, ausgelöst 
durch den Weltklimagipfel in Kopenhagen und – genau dazu 
passend – einen extrem milden Vorwinter.

Massiv in die Offensive gehen
Da dieses Thema jetzt wieder in allen Köpfen ist, sollten wir die 
Gunst der Stunde nutzen und massiv in die Offensive gehen. Es 
genügt nicht, aufzuzeigen, dass die Seilbahnbranche schon aus 
eigenem Interesse heraus (überwiegend) seit langem ökologisch 
handelt und höchstens selbst „Opfer“ der Klimaerwärmung ist 
und dass z. B. die Schneeproduktion den Boden schützt und das 
Wasser nicht wirklich verbraucht, sondern im Kreislauf hält usw. 
Es nützt nichts, wenn wir Studien haben, die aufzeigen, dass See-
höhe nicht gleichzusetzen ist mit Schnee-Höhe, weil das jeweili-
ge Kleinklima eine entscheidende Rolle spielt. Das wird die Leute 
nicht wirklich beeindrucken, das sind zu leise Töne in dem stän-
digen Getöse von Horrorbotschaften á la Schweinegrippe, Ban-
kencrash und der nächsten Sturmwarnung. Was die Leute beein-
druckt, sind Aktionen, die ihren Erwartungen oder Hoffnungen 
entgegenkommen. Zum Beispiel, dass man ein Signal setzt wie 
„Alle Tiroler Bergbahnen erzeugen nun Strom über ihre Schnee-
anlagen“. Oder: „ Die Salzburger Seilbahnen bringen auf ihren 
Stationsgebäuden heuer X-tausend Quadratmeter Fotovoltaik-
Flächen auf und sparen somit X-Tonnen Emissionen.“ Oder, wie 
Hans Hatt in der Tiroler Enklave Jungholz mitten im Allgäu es 
macht: „Wir schneien als 1. in Bayern ökologisch“ – abgeleitet 
aus der Vorschrift, dass Tiroler Schneeanlagen über eine UV-Ent-
keimung des Wassers verfügen. So macht man aus der Not eine 
Tugend! Die Medien waren plötzlich begeistert über die Trink-
wasserqualität des Maschinenschnees – für uns ein alter Hut. 
Aber, wie man sieht, muss man nur das „richtige Futter“ parat 
haben.

Medien mit den eigenen Waffen schlagen
Man muss bloß wissen, was im Medientrend derzeit angesagt ist, 
man muss die Medien mit ihren eigenen Waffen schlagen. Das 
sollte nicht nur ein begnadeter Einzelkämpfer tun, sondern der 

Chefredakteur 
Dr. Markus Kalchgruber

Öko-Marketing sticht im Image-Kampf
ganze Branchenverband oder gar die Kooperation „Allianz Zu-
kunft Winter“. Das wäre einmal ein Lobbying mit hoher Effizienz.
Die Strategie „Grünes Marketing“ bietet uns ungeheure Image-
Chancen, wenn wir es schnell angehen. In ein paar Jahren hat 
sich jeder irgendein grünes Mäntelchen umgehängt und spart 
CO

2
-Emissionen durch dies und das.

Wie auch Univ. Prof. Ulrike Pröbstl von der Universität für Boden-
kultur (bekannt vom Pilotprojekt Schladming) feststellte, ist sich 
die Seilbahnbranche hier ihrer Image-Möglichkeiten zuwenig 
bewusst. Es wäre sinnvoll, sich intensiv mit der Frage auseinan-
derzusetzen, ob und wie man den Wintertourismus nachhaltig 
machen kann. Bereits ein Drittel der Bevölkerung ist dem Trend 
„Life of Health and Sustainability“ zuzurechnen und erwartet 
sich daher vom Winterurlaub künftig eine Entlastung ihres Öko-
Gewissens statt eine Belastung. In eine Destination, die z. B. 
mehr Strom erzeugt, als sie verbraucht (Modell-Gemeinden wie 
Güssing, gibt es schon), fährt man nämlich gleich viel lieber!
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Der MM 8 widmet sich traditionell u. a. den 
Neuheiten aus dem Bereich „Schneesportschu-
len“. Die Software-Komponenten werden kon-
tinuierlich weiter entwickelt, wie die einzelnen 
Beiträge erkennen lassen – sei es in Form von 
Kompetenz-Steigerung, Coaching oder Sicher-
heitsaspekten. Flankiert wird der Schwerpunkt 
von einer ÖSV-Studie zur „Sicherheit auf den 
Pisten“ und einer wichtigen Innovation beim 
ABS Lawinenairbag, nämlich der Fernauslösung 
per Funk. Dass Wintertourismus gleichzusetzen 
ist mit Wintersport, erklärt im einleitenden Mei-
nungsartikel Prof. Peter Zellmann.

Mehr darüber von Seite 6 – 21

Zum Mountain Manager-Interview 68 
wurde Mag. Ernst Trummer, GF der Pla-
nai Hochwurzen-Bahnen in Schlad-
ming, gebeten. Trummer hat vor einem 
halben Jahr das Ruder beim steirischen 
Seilbahn-Leitbetrieb übernommen und 
Pionier Albert Baier „abgelöst“ – der 
übrigens vor achteinhalb Jahren für das 
1. MM-Interview ausgewählt worden 
war! Welche Ziele und Zukunftsper-
spektiven nun der Nachfolger für die Skiregion formuliert – speziell 
im Hinblick auf die WM 2013 – recherchierte die MM-Redaktion im 
Hintergrundgespräch.

Interview von Seite 46 – 49

Der 3. Tourismusgipfel auf der Hohen Mut in Obergurgl (Ötztal) versammelte hochkaräti-
ge Touristiker und Chefredakteure der Alpenländer auf 2.670 m Höhe zu einer aktuellen 
Standortbestimmung des alpinen Wintersport-Tourismus. Mit dem Thema des diesjähri-
gen Meetings „Preis und Wert im Winterurlaub – Der Alpenraum im Spagat zwischen 
Qualität und Dumping“ wurde bewusst ein heißes Eisen aufgegriffen. Diesen und weitere 
Artikel aus der Rubrik Marketing/Management

lesen Sie von Seite 50 – 61
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Aus der Welt der Beschneiung gibt es immer etwas zu be-
richten – in dieser MM-Ausgabe z. B. die Produkterweiterung 
von IAG, dem Quereinsteiger aus Niederösterreich, um die 
neue BK50. Diese Schneemaschine zeichnet sich wie ihre 
Schwestern BK100 und BK75 durch hohe Schnei-Starttem-
peraturen und Bedienungsfreundlichkeit aus, ist aber we-
sentlich kostengünstiger in der Anschaffung. Ab Jänner 2010 
wird der Newcomer bereits um 24.800 Euro erhältlich sein.

Bericht Seite 62 – 63
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rismus in Gefahr. Und wenn der 
Tourismus tatsächlich nachhaltig 
krankt, kommt die österreichische 
Wirtschaft ernsthaft in Gefahr.

Auch um Nichtskifahrer 
kümmern
Aber: wir müssen uns nicht nur um 
die Wintersportler kümmern, son-
dern vor allem um die große Ziel-
gruppe der Nicht-Skifahrer. Der 

„Wie sieht die Tourismusrealität in Österreich aus?” 
Das Potenzial für „echte“ Skiurlaube in Österreich liegt 
bei ca. 25 % der Bevölkerung – das ist weniger, als oft 
gedacht, aber dafür ein stabiler Wert. Aber nur 14 % 
haben zwei Wochen Sommer- und eine Woche Winter-
urlaub. Diese Gruppe ist sozial besser gestellt und da-
her nicht krisenanfällig. Die Entwicklung der Sommer- 
und Winterkurve hat endgültig seit 3–4 Jahren einen 
wichtigen Ausgleich gefunden. Der oft zitierte Ganz-
jahrestourismus muss aber bedeuten, sich um beide 
Saisonen zu kümmern. Es geht also nicht darum, wie 
das oft missinterpretiert wird, um ein Hinausschieben 
der Sommersaison bei unwichtiger Werden der Win-
tersaison, sondern beide Saisonen zu 100 % gesamt-
volkswirtschaftlich gesehen ernst zu nehmen. Wobei 
der Sommer anders zu betrachten ist: hier geht es we-
niger um Massentourismus, es funktionieren auch 
hochwertige Alternativangebote und es gibt eine Pola-
risierung in Event- und Erlebnistouristen einerseits und 
ganzheitlich handelnde Sinnurlauber andererseits.
Wintertourismus ist aber Wintersport, das ist nicht zu 
trennen (Nischenproduke und Polarisierung finden 
kaum statt). Es darf sich niemand der Illusion hinge-
ben, dass ein Wintertourismus ohne den klassischen 
Wintersport Alpinskifahren, Snowboarden, Freestyle 
etc. funktioniert. Der Tourismus ist vom Winter mehr 
abhängig, als wir das volkswirtschaftlich oft darstellen, 
und der Winter ist vom Wintersport abhängig. Wenn 
ich hinten zu drehen anfange, beim Wintersport aber 
nicht nachhake, nicht nachsetze, ihn nicht absichere, 
dann kommt der Wintertourismus in Gefahr. Und 
wenn dies der Fall ist, dann kommt der gesamte Tou-

Schulterschluss zwischen Skischulen 
und Volks- oder Grundschulen im 
süddeutschen Raum bzw. unseren 
Nachbarstaaten wird ungeheuer 
wichtig. Wir müssen von außen – 
denn das kommt nicht aus dem 
Schulsystem – diesen Druck erhö-
hen, dass man die Turnlehrer wieder 
dazu veranlasst, verstärkt jenen 
Nachwuchs für den Wintersport he-
ranzubilden, den wir eine Elternge-

Prof. Peter Zellmann, Institut 
für Freizeit- und Tourismus

Die Zeit des Tourismus 
kommt jetzt

Wie abhängig ist der Winter vom Tourismus und dieser wiederum vom Schnee?, fragten die  

4 Branchen-Repräsentanten von „Allianz Zukunft Winter“ den Experten Prof. Peter Zellmann. Sein  

Outing mündete in den Vortrag „Schneesichere Tourismuszukunft?“ Weder Schönreden noch Krank-

jammern seien angebracht. Wenngleich der letzte Winter der zweitbeste aller Zeiten war, habe dies  

z. B. mit der Krisenentwicklung nichts zu tun. Die Nagelprobe komme im Tourismus meist über ein 

Jahr zeitversetzt – das wäre Sommer 2010. Unabhängig davon stehe die Zukunft aber im Zeichen des 

Tourismus, so Zellmann.

Chart: Reiseintensität.

Von Prof. Peter Zellmann, Geschäftsfüh-
rer des Instituts für Freizeit- und Touris-
musforschung (IFT) in Wien, stammen 

die kürzlich bei einem Symposium ge -
outeten Statements. Fotos & Grafiken: IFT
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neration lang versäumt haben! Wir haben jetzt bereits eine Gene-
ration von jungen Eltern, die selber zum Skilauf nicht jene selbst-
verständliche Einstellung haben, wie das zuvor der Fall war. Nur in 
die „Szene“ auszuweichen ist aber keine Lösung, wir müssen das 
Gesamtpaket aller Nicht-Skifahrer sehen.

Künftig mehr Wertschöpfung  
durch Dienstleistung
Die Zeit des Tourismus kommt jetzt, davon bin ich überzeugt. Die 
Entwicklung von der Industrie- in die Dienstleistungsgesellschaft 
schreitet voran – und die Freizeit- und Tourismusgesellschaft ist ja 
wie keine andere prädestiniert, das darzustellen. Es findet eine Ver-
änderung der beruflichen Welt statt. Personenbezogene Dienstleis-
tung, Betreuung und Service bekommen einen vollkommen neuen 
wertschöpfenden Stellenwert in der Gesellschaft. Petra Stolba, die 
Geschäftsführerin der Österreich Werbung, hat sich kürzlich eben-
falls dazu geoutet: „Der Tourismus wird als wichtiger Wirtschafts-
faktor noch nicht wirklich wahrgenommen. Tourismus ist ein Bün-
del aus vielen einzelnen Dienstleistungen und jeder Mitspieler ist 
dazu aufgefordert, seinen zum Erfolg beizutragen.“
Die Frage ist, wie können wir jetzt ernsthaft nachhaltig Mitspieler 
motivieren bzw. auffordern, bei diesem Paradigmenwechsel bzw. 
bei dieser Chance tatsächlich mitzumachen?
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus wird dramatisch 
unterschätzt. Die 16,1 % BIP-Anteil der Freizeit- und Tourismuswirt-
schaft sagen nichts über die indirekte Wertschöpfung aus. In Relati-
on zum Bruttosozialprodukt sind es 24 %, am Privatkonsum ist die 
Freizeit- und Tourismuswirtschaft mit 42 % befasst. Man kann ohne 
Pathos und wissenschaftlich seriös abgesichert feststellen: jeder drit-
te Arbeitsplatz hängt in Österreich zumindest indirekt von der Tou-
rismuswirtschaft ab. Dieses Potenzial muss noch stärker ins Bewusst-
sein der Bevölkerung und so manchen Politikers getragen werden.

Klassisches Nahmarktverhältnis
Was ist nun für die Angebotserstellung wichtig? Die Inländer, die 
Deutschen und die deutschsprachigen Niederländer sowie die Nach-

barstaaten machen 90 % der Gäste 
im Winter aus. Das ist ein klassisches 
Nahmarktverhältnis, das gigantisch 
über der oft unterstellten notwen -
digen Internationalisierung liegt. 
Kümmern wir uns also um unsere 
Hauptmärkte, da kommen wir in 
der Betreuung sogar mit Englisch 
hervorragend durch.
Das einzige Wissen, das dabei 
zählt, ist das Wissen um den Kun-
den und seine Bedürfnisse. Wenn 
wir diese ernst nehmen, dann hel-
fen wir dem Gast z. B. Zeit zu spa-
ren am Urlaubsbeginn. Er will 
nicht am ersten Tag die halbe Zeit 
damit verbringen, Informationen 
einzuholen, die Liftkarten für die 
Familien zu organisieren, Skikurse 
zu buchen etc. Das alles muss be-
reits früher erfolgt sein. Das Ur-

laubsgefühl muss sich im Moment des Eintreffens einstellen. 
Zeit sparen helfen ist die Dienstleistungskultur des Tourismus 
in den nächsten 5–10 Jahren. In den Serviceleistungen können 

Chart Nächtigungsentwicklung in  
Österreich.

IAT GmbH
Zweigniederlassung Kärnten · A-9344 Weitensfeld Nr. 130

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

Tunnel-, Flachdach-, Speicherteiche- und Deponiebau 
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ders als Marktforschung, das sollte 
einem bewusst sein. Ersteres muss 
vorgehen. Denn ich kann ja nur ei-
nen Markt erforschen, den ich schon 
habe. Ich muss daher das Bedürfnis 
jener Menschen kennen, die mein 
Angebot nicht in Anspruch nehmen. 
Ich muss sozusagen mit jenen Ham-
burgern in Kontakt treten, die nicht 
nach Österreich zum Skifahren kom-
men wollen, und ich muss wissen 
warum. Darauf kann ich dann u. U. 
mein Angebot abstimmen. 
Fazit: Die Bedürfnisse der Nicht-Ski-
fahrer, die ich noch nicht kenne, 
sind mein Markt der Zukunft! Ob 
Junge oder Alte ist dabei sekundär. 
Das Potenzial jener, deren Interes-
sen wir zu wenig kennen, ist einfach 
im Moment noch zu groß!

Einkommen und Urlaub
Fragt man die Menschen, wofür sie 
mehr Geld ausgeben würden, wenn 
sie mehr zur Verfügung hätten, 
dann kommt an erster Stelle: Ur-
laub. Auf die Frage: Wenn Du weni-

wir uns unterscheiden von den Mitanbietern. Voraus-
setzung hierfür ist die Mitarbeitermotivation, die wie-
derum Teil der Unternehmenskultur ist. Dort liegen 
wesentlich mehr Chancen für eine Zukunft als die Kri-
se an Gefahren für uns bereithält! Der Liftwart als Kom-
munikatior z. B. ist ein maßlos unterschätzter Wert-
schöpfungsbereich.

Die Menschen kümmert nicht,  
was wir alles wissen, solange sie  

wissen, dass wir uns um sie kümmern.

Marktforschung ist keine  
Bedürfniserfassung
Qualität zu bieten, heißt Erwartungshaltungen zu er-
füllen in der Dienstleistung. Oder anders ausgedrückt: 
Qualität ist die erwartete Leistung minus der erbrach-
ten: Wenn bei dieser Rechnung „Null“ oder, noch bes-
ser, ein negativer Wert herauskommt, dann stimmt das 
Angebot und der Kunde bzw. Gast ist (war) zufrieden 
(nach K. Weiermair). Dann werden die Kunden – die 
nach wie vor bei aller Internethysterie die wichtigsten 
Werbeträger sind – Bekannten begeistert darüber be-
richten und selbst wieder kommen. Und genau das ist 
keine Kostenfrage, ja gerade in der klein strukturierten 
Tourismuswirtschaft am ehesten lebbar als Unterschei-
dungsmerkmal. Die Bedürfniserfassung ist etwas an-

ger Geld hast, kommt wieder an ers-
ter Stelle „Urlaub“. Diese emotiona-
le Einstellung zum Urlaub muss uns 
zu denken geben. Einerseits ist sie 
ein positives Potenzial, aber ande-
rerseits auch gefährlich – vor allem 
bezüglich Sommertourismus. So 
müssen wir uns für 2010 auf das 
Sparen der Gäste nicht nur „im“ 
sondern auch „am“ Urlaub vorbe-
reiten und unsere Maßnahmen tref-
fen. Eine positive Tourismuszukunft 
ist jedenfalls machbar – nicht jedoch 
mit Vergleichbarkeit und Austausch-
barkeit. Vielmehr können wir uns 
bei der Servicequalität im Alltag un-
terscheiden, der persönliche Kun-
denkontak ist immer das Entschei-
dende. Menschen, die mit Men-
schen umgehen können und das 
auch gerne tun. Solche bilden wir 
aber nicht aus (Ausstrahlung kann 
man lernen), obwohl dies der 
Schlüssel zum Erfolg ist!

Schneesicherheit  
geht alle an
Ein Thema für die Zukunft ist 
schließlich auch die Finanzierung 
der Schneesicherheit. Bei den Lift-
karten ist man preislich an einer 
Schmerzgrenze angelangt. Die Fra-
ge „Wie verteilen wir die Lasten der 
Schneesicherheit fair in einem Tal?“ 
muss gestellt werden. Das kann man 
nicht nur der Seilbahngesellschaft 
übergeben, weil eben dadurch letzt-
lich die Liftkarte zu teuer wird. Es 
muss im Interesse aller am Winter-
tourismus Beteiligten sein, hier eine 
Lösung zu finden, die den Urlaub 
insgesamt betrifft. Es muss allen – 
Bergbahnen, Hoteliers, Skischulen, 
Skiproduzenten – ein Anliegen sein, 
wieviel der Urlaub insgesamt kostet. 
Und ob das für den gehobenen Mit-
telstand, ab dem unsere Zielgruppe 
ja beginnt, noch leistbar ist?

Chart: Wenn das Einkommen sinkt.

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

www.pool-alpin.com



Whistler 2010 und 

Sochi 2014 vertrauen auf 

den Weltmarktführer

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8-10, Postfach 20
6961 Wolfurt / Austria
T   +43 5574 604
F   +43 5574 75590
dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

In Whistler Blackcomb, einem der größten und bekanntesten Skigebiete
Nordamerikas und Austragungsort der alpinen Bewerbe 

der Olympischen Spiele 2010,  wurde die längste 3S-Bahn der Welt, 
die Peak 2 Peak Gondola eröffnet.

Mit einer Gesamtlänge von 4.400 m, einem Weltrekordseilfeld
von 3.024 m und einem maximalen Bodenabstand von 436 m

bricht die Peak 2 Peak alle Rekorde dieses Seilbahntyps.
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nymphenburger Verlag und ist für 
14,95 Euro im Handel oder über 
den DSLV erhältlich (ISBN 
978-3-485-01189-1).

„SICHER besser Skifahren“ 
mit Fahrsicherheitscheck
Als perfekte Ergänzung zum theo -
retischen Berater bietet der DSLV  
diverse Angebote sowie Events und 
ist mit seinen 250 Profi-Schulen und 
14 000 Schneesportlehrern der 
ideale Partner in puncto Sicherheit. 
Die Initiative „SICHER besser Skifah-
ren“ beispielsweise beinhaltet ein 
Fahrsicherheitstraining nach den 

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther geben Ex-
pertentipps zum Thema „Sicherheit auf der Skipiste“. 
Wie jeder Wintersportler zur eigenen sowie allgemei-
nen Sicherheit durch gegenseitige Rücksichtnahme 
und das Einhalten gewisser Regeln beitragen kann, 
stellt das neue Buch der beiden prominenten Auto-
ren anhand eines Praxisleitfadens dar. Auf 126 Seiten 
werden Themen wie passende Ausrüstung, Fahren 
auf sowie abseits der ausgewiesenen Pisten oder Si-
cherheit von Kindern im Skisport praxisorientiert be-
handelt. Nicht nur die optimale Anpassung der Aus-
rüstung an die individuellen Bedürfnisse des Fahrers 
ist Grundvoraussetzung, um Unfälle zu vermeiden. 
Das richtige Einschätzen der eigenen Fähigkeiten so-
wie ein soziales und rücksichtsvolles Miteinander auf 
der Piste sind mindestens genauso wichtig. In der Pu-
blikation „Sicher durch den Skiwinter“ werden unter 
anderem die offiziellen FIS-Verhaltensregeln zeitge-
mäß für Pisten und Loipen zusammengefasst und er-
klärt. Mit dem neuen Buch gibt der DSLV einen fun-
dierten Ratgeber mit praktischen Tipps und Checklis-
ten zur persönlichen Einschätzung an die Hand, mit 
der Zielsetzung, das Unfallrisiko in den Bergen zu re-
duzieren. „Sicher durch den Skiwinter“ erschien im 

Kriterien Tempo, Balance, Technik 
als auch Material und Taktik.
Darüber hinaus können alle Nach-
wuchswintersportler unter dem 
Motto „Kinder SICHER im Schnee“ 
einen Pistenführerschein machen. 
Gerade die „kleinen“ Teilnehmer 
überschätzen oftmals ihre eigene 
Leistung oder werden auf der Piste 
nicht ernst genug genommen.
„Beim Autofahren kennt man das 
schon lange. Auf schneeglatter 
Fahrbahn bewegen sich vier Reifen 
anders als auf Asphalt. Wer den Kon-
trollverlust schon selbst erleben 
musste, belegt kurz darauf ein Fahr-

SICHER besser Skifahren – 
die neue Initiative des DSLV

Der Deutsche Skilehrerverband reagierte 

gemeinsam mit Rosi Mittermaier und 

Christian Neureuther auf die brisante  

Frage, ob der Wintersport zu gefährlich 

wird, mit dem Buch „Sicher durch den 

Skiwinter“. Ergänzend dazu bietet der 

DSLV ein Fahrsicherheitstraining für ge-

fährliche oder überraschende Situationen 

auf der Piste sowie einen Pistenführer-

schein für alle Nachwuchssportler an. Das 

ganze Paket bildet die Initiative „SICHER 

besser Skifahren“.

Im neuen Buch des DLSV „Sicher durch den Skiwinter“ geben Rosi Mittermayr und 
Christian Neureiter Expertentipps. Fotos: DSLV

DSLV-Präsident 
Wolfgang Pohl  

startete heuer die 
Initiative SICHER 
besser Skifahren.
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sicherheitstraining. Beim Winter-
sport ist das ähnlich. Aus dem 
Nichts taucht eine Eisplatte auf, un-
verhofft erscheint ein Steilhang 
oder es heißt plötzlich „Auswei-
chen“ oder schnell „Stopp“. Diese 
oder ähnliche Situationen mit zwei 
oder vier Kanten zu meistern, ver-
meidet nicht nur Unfälle, sondern 
steigert den Fahrspaß um ein Vielfa-
ches. Helme und Protektoren schüt-
zen, aber die Sicherheit auf den Pis-
ten erhöht nur besseres und souve-
ränes Fahrkönnen. „Sicherheit im 
Wintersport beginnt nicht auf dem 
Kopf, sondern im Kopf“, sagt Wolf-
gang Pohl, Präsident des Deutschen 
Skilehrerverbandes und appelliert 
an die Selbstverantwortung jedes 
einzelnen Sportlers.

Komfortzone verlassen 
und Gefahren erkennen
Schnelles Ausweichen oder eine 
plötzliche Notbremse reißt den 
Schneesportler aus seiner persönli-
chen Komfortzone. Beim Fahrsicher-
heitstraining in den DSLV Profi-
Schulen werden diese Situationen 

außerhalb des individuellen Wohl-
fühl-Bereichs gezielt geübt. Die Ex-
perten in den Ski- und Snowboard-
schulen helfen mögliche Gefahren-
stellen zu erkennen und überra-
schende Momente sicher zu beherr-
schen. Dabei bezieht sich der 
Schneesport-Coach nicht nur auf 
das Fahrkönnen seiner Schützlinge, 
sondern passt die Übungen an die 
jeweilige Schnee- und Hangbeschaf-
fenheit sowie an das Tempo an.

Das intuitiv  
richtige Manöver
Das Fahrsicherheitstraining der 
deutschen Profi-Schulen wird in drei 
Bereiche gegliedert: Spur und Tem-
po, Balance und Technik sowie Ma-
terial und Taktik.
In jedem Trainingsteil erleben Win-
tersportler ihren Ski oder das Snow-
board von einer ungewohnten Seite 
und bekommen Techniken an die 
Hand, die sie beim persönlichen Tag 
in den Bergen verfeinern können. 
Beim „Spur- und Tempocheck“ 
wird beispielsweise das intuitiv rich-
tige Manöver auf stark frequentier-

ten Pisten trainiert. Im Bereich „Balance und Technik“ 
überraschen die Schneesportlehrer mit ungewöhnli-
chen Übungen, die auch ohne Schnee funktionieren, 
wie „Zähneputzen auf einem Bein“. Wunder könnte 
man im Bereich „Material und Technik“ erleben, wenn 
man mit einem Wechsel vom alten Ski oder Snow-
board auf neues Material ein ganz neues Fahrgefühl 
bekommt. Oder man lernt, zu welcher Tageszeit, wel-
cher Hang am besten zu befahren ist. Zu all diesen Fra-
gen weiß der DSLV-Profi die richtige Antwort. mak

Neu im DSLV ist ein Fahrsicherheitstraining nach den Krite-
rien Tempo, Balance, Technik als auch Material und Taktik.

Planung der Beschneiungsanlage Chiemgau-
Arena / Ruhpolding für die Biathlon-WM 2012

Ihr Partner für Beschneiung und Kulturtechnik im alpinen Raum

AEP Planung und Beratung GmbH
Ingenieurbüro · Kulturtechnik

Münchner Str. 22 · A-6130 Schwaz
Tel.: +43 (0)5242 714 55 · Fax: -20
office@aep.co.at · www.aep.co.at

Wir bedanken uns bei der Gemeinde Ruhpolding
für das Vertrauen in unser Ingenieurbüro.
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Gratis Fortbildungskurse 
für Mitglieder
Darüber hinaus bietet der SBSSV sei-
nen Mitgliedern auch viele Weiter-
bildungsmöglichkeiten in der Pra-
xis. Gratis Fortbildungskurse für alle 
Ausbildungsstufen werden genauso 
angeboten, wie gezielte Weiterbil-
dungsprogramme in den Speziali-
sierungen Freeride, FreeStyle und 
New School.
„Über 900 Ski- und Snowboard -
lehrer haben in den letzten 2 Jahren 
die Fort- und Weiterbildungskurse 
des SBSSV besucht, um sich in 
Theorie und Praxis weiterzubilden“, 
zeigt sich Geschäftsführer Mag. 
Wolfgang Viehhauser zufrieden mit 
den Teilnehmerzahlen. „Die Kurse 
werden in den jeweiligen Skigebie-
ten mit dem SBSSV Ausbildungs-
team durchgeführt und nicht mehr 
zwei Mal jährlich zentral am Kitz-
steinhorn. Dadurch entfallen etli-
che Kosten für die Teilnehmer. Der 
SBSSV spielt auf diese Weise seinen 
Servicegedanken weiter und an -
dererseits kommen so wesentlich 
höhere Teilnehmerzahlen zustan-
de.“

Anfang Oktober wurden diese Kurse 
sogar in der holländischen Skihalle 
Landgraf für die holländischen Ski-
lehrer des SBSSV praktiziert (diese 
sind speziell für den Kinderbereich 
wichtig, Anm. d. Red.). Dabei wur-
den 150 Interessenten von 25 Ski-
schulleitern betreut – und zwar 
ebenfalls erstmals vor Ort. „Eine 
wichtige und erfolgreiche Kunden-
bindungsaktion“, resümiert Vieh-
hauser.

Hohes Niveau halten
Durch diese Vielzahl an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Fortbil-
dungsprogrammen garantieren der 
SBSSV und die Skischulen im Salz-
burgerland auch in der Zukunft den 
gewohnt hohen Standard in Quali-
tät und Quantität, den sich die Gäs-
te vom „Dienstleister“ Skilehrer zu-
recht erwarten. Dass der SBSSV auf 
dem richtigen Weg ist, zeigen auch 
die seit 4 Jahren ständig steigenden 
Mitglieder- und Ausbildungszahlen 
(+ 30 %). „Alleine heuer wurden ca. 
1 700 Leute durch die Ausbildung 
„geschleust“. Der Bedarf steigt vor 
allem bei den Erwachsenen im Pri-

vatstunden-Bereich stark und bei 
den Kindern und Jugendlichen ge-
nerell. Jene Gäste, die sich einen Pri-
vatlehrer leisten können und wol-
len, werden mehr. Wir brauchen al-
so in den Skischulen jedes Jahr mehr 
Personal! Das Publikum auf den Pis-
ten wird sukzessive bunter – was auf 
dem deutschen Markt verloren wur-
de, hat u. a. Osteuropa ausgegli-
chen. Allerdings kommen jetzt 
großteils gebildete Leute aus dem 
Osten, so dass man heute wieder in 
Englisch kommunizieren kann. Vor 
5–10 Jahren konnten z. B. die Rus-
sen oder Polen nur ihre eigene Spra-
che“, erklärt Viehhauser abschlie-
ßend, „das war damals tatsächlich 
ein Problem.“ mak

Der SBSSV rich-
tete bei seinen 
Aktivitäten in 
Hinblick auf die 
Saison 09/10 
den Fokus auf 
Seminare und 
Workshops.

MONTANA Serviceroboter
Ski- und Snowboard-Serviceanlagen für Steinschliff, 

Seitenkanten-Bearbeitung und Tuning für fahrbereite 

Ski in einem Arbeitsgang.

MONTANA abs
Flexible Aufbewahrungssysteme für Ski, 

Boards, Schuhe, Helme und Stöcke.

MONTANA JETBOND S
Skibindungseinstellgeräte für die präzise Bindungs-

messung in weniger als zwei Minuten: Noch fl exibler 

dank neuem Betriebssystem.

Österreich  Deutschland  Südtirol
MONTANA technology for wintersports GmbH • A-6700 Bludenz/Lorüns • www.ski-service.com

Schweiz  International
MONTANA SPORT INTERNATIONAL AG • CH-6370 Stans • www.montana-international.comTHE WORLD OF EXCELLENCE
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Ein neuer Beitrag dazu wurde im 
Sommer gestartet. Die Verantwort-
lichen von Swiss Snowsports unter-
zeichneten eine dreijährige Marke-
tingkooperation mit Schweiz Tou-
rismus. Grundlage dafür war die 
gemeinsame Winterkampagne 
2007/08, die für beide Partner ein 
großer medialer Erfolg war. Durch 
Schweiz Tourismus erhoffen sich 
die Schweizer Ski- und Snow-
boardschulen eine Imagesteige-
rung, Nutzung von Synergien, 
Kostensenkungen und vor allem ei-
ne klare Positionierung auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebe-

Swiss Snowsports darf auf die 
Schweizer Schneesportlehrer stolz 
sein. In der Wintersaison 2008/09 
erteilten rund 7 000 aktive Schnee-
sportlehrer fast 20 000 Unterrichts-
stunden mehr als im Vorjahr. In der 
Saison 2002/03 wurden noch 3,8 
Mio. Lektionen verkauft, also 17 % 
weniger als heute. Dabei sei die Zu-
nahme den vielen Aktionen und 
Kampagnen zur Schneesportförde-
rung, den guten Schneeverhältnis-
sen und dem verstärkten Marketing 
der Schweizer Ski- und Snowboard-
schulen und Swiss Snowsports zu 
verdanken.

ne. Jede einzelne Schneesport-
schule kann im kommenden Win-
ter die Plattformen und Kommuni-
kationskanäle von Schweiz Touris-
mus direkt nutzen. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Einbettung bzw. 
Integration aller Schneesportschu-
len auf der Informationsplattform 
www.myswitzerland.com von zen-
traler Bedeutung.
Zur Tagung in Kandersteg präsen-
tierte Nicole Diermeier, Leiterin 
Hauptkampagnen bei Schweiz Tou-
rismus, den Schulleitern persönlich 
die weltweite Winterkampagne 
2009/10, wobei sich die Vorpremie-

Schweizer Ski- und Snow-
boardschulen für den Winter gerüstet 

Am 16. und 17. Oktober 2009 trafen  

sich die 180 Direktoren der Schweizer 

Ski- und Snowboardschulen zum jährli-

chen Fortbildungskurs und der Delegier-

tenversammlung von Swiss Snowsports in 

Kandersteg. Ein Rückblick auf die gute 

Saison 2008/09 stimmte zuversichtlich 

für den diesjährigen Winter.

Kids und Snowli. Foto und Grafiken: Swiss Snowsports
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Pumpstationen
Kompressoren
Stromaggregate
maßgeschneidert, schlüsselfertig für die

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



re des Winter-TV-Spots von Schweiz 
Tourismus als ein Höhepunkt vom 
Kursprogramm abzeichnete.
Zu einem gelungenen und sicheren 
Start in die Wintersaison tragen die 
Schneesportschulen außerdem mit 
einem Wettbewerb von Ferrero mit 
KINDER©-Produkten in Migros-Filia-
len bei. Insgesamt werden 110 Tage 
Schneesportunterricht unter den 
Teilnehmern verlost.

Gäste
Auch der Britische Skilehrerverband 
(BASI) reiste mit einer hochrangigen 
Delegation nach Kandersteg. Vier 
Vertreter dieses Verbandes standen 
den Schweizer Direktoren dann Re-
de und Antwort zum Markt UK/Ire-
land und der Skilehrerausbildung in 
Großbritannien. Die internationalen 
Beziehungen seien zur gegenseiti-
gen Berufsanerkennung und Ver-
ständigung wichtig, so der Tenor. 
So ist etwa auch Riet R. Campell,  
Direktor von Swiss Snowsports,  
Präsident des Weltverbandes der 
Schneesportlehrer (ISIA) und vertritt 

die Schweizer Interessen an vorders-
ter Front.
25 Firmen aus der Wintersportin-
dustrie bildeten die Partnerausstel-
lung im Kongress-Zentrum von 
Kandersteg. Hier konnten sich die 
Direktoren informieren, von neuen 
Produkten überzeugen lassen und 
Bestellungen für die kommende Sai-
son aufgeben.

Innovationspreis 2010
Die Schweizer Ski- und Snowboard-
schulen lassen sich Jahr für Jahr Ak-
tionen, Events und kreative Ideen 
für den Wintergast einfallen. Im 
nächsten Herbst will man deshalb 
die innovativsten und kreativsten 
Schulen erstmals mit einem Innova-
tionspreis ehren. Gesucht werden 
außergewöhnliche Projekte, Veran-
staltungen oder Innovationen von 
Mitgliederschulen der Kategorie A 
aus den Bereichen touristische Leis-
tungen, neue Angebote, Veranstal-
tungen, Management, Marketing, 
Qualität, Strukturen, Kooperationen 
sowie Aus- und Weiterbildung. 

Bewerbungen können bis 15. Mai 
2010 eingereicht werden. Die Preis-
verleihung und die Präsentation des 
Siegerprojektes werden im Rahmen 
der Delegiertenversammlung von 
Swiss Snowsports am 23. Oktober 
2010 stattfinden.

 Infos: www.snowsports.ch i

Winter 08/09: Gruppenunterricht machte 86 % der erteilten Unterrichts-
stunden in den Schweizer Ski- und Snowboardschulen aus.

Winter 08/09: 90 % der Gäste im Gruppenunterricht in Schweizer  
Ski- und Snowboardschulen sind Kinder.

Die Disziplin  
Ski macht den 
größten Teil der 
Unterrichtsstun-
den (Privat und 
Gruppen) aus.

SCHNEESPORT(SCHULEN)
 MAGAZIN



16
MOUNTAINMANAGER 8/2009 

MAGAZIN
SCHNEESPORT(SCHULEN)

Gütesiegel hat man messbare Quali-
tätskriterien im österreichischen Ski-
schulwesen geschaffen, wobei sich 
die Skischulen einer strengen Kon-
trolle unterziehen müssen und mit 
hohen Qualitätsstandards punkten. 
Derart ausgezeichnete Skischulen 
garantieren den vielen Gästen die 
höchsten Qualitätsstandards“, er-
klärte Richard Walter. Dr. Michael 
Brandl von der Tirolwerbung freute 
sich ganz besonders über diesen 
Schritt der Skischulen als maßgebli-
che Leistungsträger und Botschafter 
für den Wintertourismus: „Wie 
kaum eine andere Gruppe prägen 
die Tiroler Skischulen mit ihren  
ausgezeichneten Mitarbeitern das 
Image des Winterurlaubs in den Ti-
roler Bergen. Qualität wird dort 
schon längst groß geschrieben, die 
neue Auszeichnung verstärkt und 
bestätigt dieses Engagement noch 
zusätzlich”. Insgesamt wurden be-
reits 23 Skischulen mit dem Quality 
Award ausgezeichnet. 
Als Abschluss der Landesversamm-
lung referierte Hermann Scherer 
zum Thema „Jenseits von Mittel-
maß” und begeisterte damit die 
TeilnehmerInnen.

Rund 300 Teilnehmer fanden sich 
zur Tagung in Igls ein, darunter auch 
Ehrengäste wie Landeshauptmann-
stellvertreter Hannes Gschwentner, 
Dr. Michael Brandl, Tirol Werbung, 
Mag. Reinhard Eberl, Vorstand 
Sportabteilung und TSV Präsident, 
sowie Franz Patscheider, ÖSV- und 
TSV-Vize-Präsident. Die Diskussions-
beiträge der Landesversammlung 
waren geprägt von Berichten zu  
den aktuellen Entwicklungen für  
Skischul-Gesellschaften, wobei die 
Überreichung der Quality-Awards ei-
nen Höhepunkt bildete. Ausgezeich-
net wurden 2009 die Skischulen: 
Achenkirch, 1. Ellmauer Schischule, 
Schischule Berwang, Snowsport 
Academy Fieberbrunn, Skischule 
Kössen, Skischule Reith bei Kitzbü-
hel, Skischule Alpin Hopfgarten, Ski-
schule Aktiv Niederau, Skischule Söll-
Hochsöll, Ski- & Snowboardschule 
Hochtal Wildschönau, Skischule Rote 
Teufel Kitzbühel, Schischule Stubai, 
Schischule St. Johann i.T. und 
Snowsport Igls Patscherkofel.
„Der ‚Quality-Award-Snowsport Ti-
rol’ ist eine Qualitätsoffensive und 
eine Auszeichnung der Tiroler Ski-
schulen gleichermaßen. Mit diesem 

Empfehlung für den Helm
Zum viel diskutierten Thema 
„Helmpflicht – ja oder nein“ bezieht 
der Tiroler Skilehrerverband eindeu-
tig Stellung. So lehnt Richard Wal-
ter, Präsident des Tiroler Skilehrer-
verbandes, des Österreichischen 
Skischulverbandes und des Europäi-
schen Berufsskilehrerverbandes, ei-
ne gesetzlich verordnete Helm-
pflicht ab. „Wir konnten in den letz-
ten Jahren keinen signifikanten An-
stieg von Skiunfällen feststellen, 
sehr wohl aber ein immer größer 
werdendes Sicherheitsbewusstsein 
der SkifahrerInnen. So ist nämlich 
die Nachfrage nach Helmen, Skibril-
len und technisch perfekter Ausstat-
tung bereits seit drei Jahren anhal-
tend groß. Kinder und Jugendliche 
fahren ohnehin fast ausschließlich 
mit Helm und bei den Erwachsenen 
werden die Helmträger ebenfalls 
immer zahlreicher. Auch in unseren 
Tiroler Skischulen tragen immer 
mehr Snowsportlehrer zwecks Vor-
bildwirkung einen Helm”.

Infos:
www.snowsporttirol.at

Tiroler Skilehrer tagten in Igls

Am 21. November 2009 

fand in Igls die diesjährige 

Landesversammlung des 

Tiroler Skilehrerverbandes 

statt, die wieder gut be-

sucht war und aktuelle 

Entwicklungen zum Inhalt 

hatte.

 Kinder und Jugendliche fahren fast ausschließlich mit Helm. Foto: Reiteralm Bergbahnen GesmbH & Co KG

i
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Das Snowparkangebot im Alpen-
raum hat sich innerhalb der letzten 
10 Jahre erheblich verbessert. Was 
sich allerdings bis heute noch nicht 
durchgesetzt hat, ist unter anderem 
eine einheitlichere Parkbeschilde-
rung. „Wobei man anmerken darf, 
dass ein paar Gebiete immer ihren 
eigenen Stil haben werden“, so der 
CEO von Mellow Constructions und 
Ex Snowboardprofi Thomas Marsh. 
„Jedoch sind wir mit der Auffassung 
nicht alleine, dass eine gewisse Ori-
entierung speziell für die Parklaien 
vorteilhafter wäre. Auch Pisten sind 
überall markiert, und zwar üblich in 
rot-blau-schwarzer Farbe. Jedoch 
unterliegen diese Normen.“
Die 1. Regeltafel sowie die Markie-
rungen basierend auf jenen der Pis-
tenfarben hat Mellow Constructi-
ons zu Beginn seiner Parktätigkeit 
entwickelt und allen Gebieten in 
A/D/CH angeboten.

Modifizierte  
Beschilderung
„Aufgrund der stetigen Weiterent-
wicklung der Parks und der Heraus-
bildung von Spezifikationen wie 
Halfpipe, Anfänger Parks, Bag Jump 
etc. haben wir vor 1,5 Jahren in in-
tensiver Zusammenarbeit mit Ex-
perten aus Parks und Schischulen 

!

Follow instructions of the staff. 
Don’t ride closed obstacles.

Befolge die Anweisungen des 
Personals. Benütze keine gesperrten
Elemente.

Don’t ride an obstacle before the 
landing is clear. Leave the landing 
as soon as possible.

Warte bis der vorherige Fahrer die 
Landung verlassen hat. Räume den 
Landebereich schnellstmöglich. 

Throw your trash in a bin or take 
it with you.

Entsorge deinen Abfall.

Get in line. Signal your turn before
you ride an obstacle. Don’t snake.

Reihenfolge einhalten. Signalisiere
den Start und nicht vordrängeln.

In case of an accident, close the 
obstacle. Notify staff or 
rescue services. Give first aid.

Im Falle eines Unfalles, sperr zuerst
das Element. Verständige das 
Personal oder den Rettungsdienst.
Sofort erste Hilfe leisten.

Examine the obstacles before you ride
them. Obstacles can change due to 
weather conditions and high usage.

Überprüfe die Elemente vor der Fahrt.
Die Elemente können sich durch 
Witterung und hoher Fahrfrequenz 
ändern.

Walk along the sides of the park or 
pipe. Stay away from obstacles, 
landings and blind spots.

Gehe am Rand des Parks oder der Pipe.
Nicht erlaubt ist der Aufenthalt an
unübersichtlichen Stellen, Landungen 
oder in der Nähe von Elementen.

FOLLOW INSTRUCTIONS INSPECT OBSTACLES

CALL YOUR TURN SAFE RIDING

SMART WALKING

RESPECT THE MOUNTAIN

FIRST AID

RIDE SMART

EMERGENCY SERVICE / RETTUNGSDIENST: 112

SNOWPARK RULES
Parkfahren macht Spaß, aber kann auch zu Verletzungen führen. 
Nimm dir die Zeit um diese Regeln zu lesen! Protektion / Helm ist 
empfohlen. Bevor du im Park fährst, erlerne die Grundlagen des 
Skifahrens / Snowboardens. Kinder stehen unter Aufsicht ihrer Eltern. 
Die 10 FIS-Regeln gelten auch für die Benützung des Snowparks.

Parkriding is fun, but can cause injuries. Please take some time 
to read the rules.  Wearing protection / helmet is recommended. 
Learn the basics of skiing / snowboarding before riding the park. 
Children should be under adult supervision. 
The 10 FIS rules also apply for the park.

KNOW YOUR LIMITSOnly ride the obstacles 
that fit your level of freestyle 
riding. The difficulty level of 
the objects / lines are 
colour coded and serve 
only as orientation. Start 
easy  and work your way up.

Befahre nur Elemente, welche 
deiner Könnerstufe entsprechen.
Der Schwierigkeitsgrad der 
Elemente / Linien sind 
farbcodiert und dienen nur der 
Orientierung. Starte einfach 
und arbeite dich hinauf.

EASY medium hard

Neue Tafeln für mehr Sicherheit 
und Orientierung im Snowpark

Mellow Constructions – seit 10 Jahren  

erfolgreich für Skigebiete und Events im 

Alpenraum und China tätig – bemängelt 

das Fehlen einer einheitlichen Beschil -

derung in Snowparks. Die Innsbrucker  

Full-Service Firma im Snow Park-Bereich  

hat daher ein Leitsystem entworfen, das  

dem Benutzer den Schwierigkeitsgrad der  

einzelnen Elemente auf einfache Art vor 

Augen führt sowie die Parkregeln mittels 

Symbolen und Kurztext erklärt.

Beispiel einer 
Snowpark Regel-
Tafel vom Mellow 
Constructions, 
eingesetzt in  
Hinterglemm. 
 Fotos: Mellow  

Constructions

Diese Beginner- 
Tafel von Mellow 
ist in Wagrain zu 
finden.
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mit der Modifikation der Parkbeschilderung begonnen“, erklärt 
Marsh. Das Ziel war es, die Anzahl der Schilder auf das notwendigs-
te Minimum zu beschränken. Für die Lines gibt es daher eigene Li-
netafeln zur besseren Orientierung. Das Mellow- System wird heu-
te nun auch von „F-Tech“( führender Parkspezialist in Italien mit 
Referenzen wie z. B. Seiseralm, Kronplatz und Schnalstal), „Stereo-
parks“, „Parkdesign“, Sunkid und bald weiteren Snowpark.Errich-
tern unterstützt.
Mittlerweile werden die Tafeln mit stark aussagekräftigen Symbo-
len zweisprachig angeboten. Eine Erweiterung auf 3 Sprachen und 
sogar der Einbau von Snowparklogos oder die des jeweiligen Win-
tersportgebietes bzw. Sponsoren sind möglich. Tom Marsh ist zu-
versichtlich, dass das Thema „Parkbeschilderung“ beim Rechts-
symposium 2010 ernsthaft behandelt wird und sein Ansatz bei den 
Beratungen zukunftsweisend ist.

Klassifizierung kaum umsetzbar
Eine Klassifizierung/Normierung von den Elementen bzw. Parks 
wird kaum umsetzbar sein, da die Elemente zum Teil der starken 
Exposition der Sonne , schwankender Witterung oder hoher Fre-
quenz ausgesetzt sind. Für Parkbetreiber, die aufgrund fehlender 
Rechtsauskunft bzgl. der Orientierung für Lines oder Elemente 
skeptisch sind, gibt es eine Mutation der Regeltafel ohne Orientie-
rung. Diese können jedoch von den neuen Regeltafeln für Beginner 
Parks oder Pipes perfekt ergänzt werden. Für welche Zielgruppe – 
für Profis oder den duchschnittlichen Rider bzw. Familien – man ei-
nen Snowpark ausrichten will, muss jede Destination selbst ent-
scheiden. Er sollte aber zur Ausrichtung des Gebietes passen.
Auf jeden Falls zeichnet sich ein guter Park nicht durch die Größe 
seiner Module aus, sondern durch die Qualität und die Publikums-
Frequenz der Anlage. Das Know-how für die jeweils richtige Anlage 
kann – angefangen von der strategischen Positionierung bis zur 
Auswahl des optimalen Terrains – Mellow aufgrund seiner langjäh-
rigen Erfahrung einbringen.

 Infos:
Mellow Constructions 
Thomas Marsh
Pradlerstrasse 69a 
A-6020 Innsbruck
Tel/Fax: +43(0)512/936715 
mobile: +43(0)664/4216224
marsh@mellow.at 
www.mellow.at

i

EMERGENCY SERVICES / NOTRUF: 112

HALFPIPE RULES
Halfpipe fahren macht Spaß, aber kann auch zu Verletzungen führen. 
Nimm dir die Zeit um diese Regeln zu lesen! Bevor du in der Halfpipe fährst, 
erlerne die Grundlagen des Skifahrens / Snowboardens. 
Protektion / Helm ist empfohlen. Kinder stehen unter Aufsicht ihrer Eltern. 
Die 10 FIS-Regeln gelten auch für die Benützung der Halfpipe.

Riding the halfpipe is fun, but can cause injuries. Please take some 
time to read the rules.  Learn the basics of skiing / snowboarding
before riding the halfpipe. Wearing protection / helmet is recommended.  
Children should be under adult supervision.
The 10 FIS rules also apply for the halfpipe. 

A  Line up above the halfpipe, on the side you want to 
     drop in on. Take turns according to the zipper principle.
B  Signal your start. Drop in when the rider before you lands 
     his first jump.

D  Don’t ride the halfpipe in case of an accident, or when
    the halfpipe is being maintained.
E  In case of an accident, close the halfpipe, notify staff
    or rescue services. Give first aid.
F  The condition of the halfpipe can change.
     Inspect the halfpipe before you ride it.

D  Im Falle eines Unfalles oder während der Wartung der 
     Halfpipe ist die Benützung nicht erlaubt.
E  Im Falle eines Unfalles sperre zuerst die Halfpipe, verständige
     das Personal oder den Rettungsdienst. Sofort erste Hilfe leisten.
F  Der Zustand der Halfpipe kann sich ändern. Überprüfe
     die Halfpipe vor der Fahrt.  

C  Don’t walk in the halfpipe or make unnecessary stops
     when riding. 
     Walking is only allowed on the coping, at least 1.5 m
     from the lip.

C  Gehe nicht in der Halfpipe. Bleib während der Fahrt nicht 
     unnötig stehen. 
     Gehen ist nur auf der Coping erlaubt. Behalte einen 
     Mindestabstand von 1,5m zum Rand der Halfpipe. 

A  Stell dich über der Halfpipe auf jener Seite an, die du fahren 
     willst. Reihenfolge folgt dem Reissverschluss Prinzip.
B  Signalisiere den Start. Fahre erst dann los, sobald der 
     vorherige Fahrer seinen ersten Sprung gelandet hat. 
 

WALKING

C
1.5 m

RIDING
A

B

B

!

EMERGENCY

E

D

F

!

Halfpipe-Regeln

CLOSED

GESCHLOSSEN

„Closed“ Tafel

Aus der eisigen Insellandschaft Finnlands  
in die schneereichen Berge Europas.

Jahrzehntelange Erfahrung auf Eis und Schnee – 
Formatic Pistenraupen gehören zu den Pionieren  
der Schneefahrzeuge. Der Formatic 350 vereint 
modernste Technik, herausragende Leistungsdaten 
und Top-Qualität!

Mit einem Formatic 350 im Fuhrpark gehören  
Sie zu den Gewinnern ... 

Insel erprobt. 
Berg erfahren.

www.formatic-by-k.com
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vergangenen Jahren ebenfalls ziem-
lich gleich geblieben. Bei einem  
Zusammenstoß ist das Risiko einer 
Kopfverletzung allerdings 4x so 
groß wie bei einem Einzelsturz. 
Knapp doppelt so groß ist die Ge-
fahr einer Kopfverletzung im Fun-
park. „Der Skihelm senkt das Verlet-
zungsrisiko um fast ein Drittel”, so 
Ruedl.

Sicherheit und Helm
„Die Diskussionen in den Medien 
zum Thema Skihelm haben viele 
zum Helm greifen lassen”, so Prof. 
Peter Schröcksnadel. „Besonders 
markant zeigt sich das anhand unse-
rer Statistik, wo man sieht, dass in 
den Monaten nach dem tragischen 
Unfall eines deutschen Politikers die 
Helmtragequote stetig gestiegen 
ist.” 
Rund 63 % der Skifahrer tragen in-
zwischen einen Helm. Damit liegt 
Österreich in Europa an der Spitze. 
Allerdings sind es wesentlich mehr 
Österreicher (75 %) als Ausländer 
(52 %), die den Helm aufsetzen. 
Fast 90 % der Kinder unter 15 tra-
gen bereits einen Helm. Am wenigs-

In der Wintersaison 2008/09 hat das 
Institut für Sportwissenschaften der 
Universität Innsbruck eine Studie 
zum Skifahren und zum Skiunfallge-
schehen auf Österreichs Pisten 
durchgeführt. Auftraggeber für die-
ses Projekt war der Österreichische 
Skiverband, der die Ergebnisse Ende 
November der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht hat. 
Wie Studienleiter Dr. Gerhard Ruedl 
erklärte, sind die Ursachen für Skiun-
fälle in den vergangenen 10 Jahren 
etwa gleich geblieben. Nach wie vor 
sind 90 % der Stürze selbstverschul-
det. Markant zurückgegangen sind 
Kollisionsunfälle mit 8 % in der ver-
gangenen Saison im Vergleich zu 
11 % in der Wintersaison 2002/03. 
Während sich Skifahrer so gut wie 
immer auf der Piste verletzen, pas-
sieren Snowboardunfälle zuneh-
mend (mehr als 10 %) in Funparks. 
Nach wie vor verletzen sich doppelt 
so viele Frauen am Knie wie Männer, 
männliche Skifahrer hingegen ver-
letzen sich öfter im Bereich Schulter/
Rücken und Kopf. Der Anteil der 
Kopfverletzungen an den Gesamt-
unfällen ist mit rund 10 % in den 

ten beliebt ist der Helm bei älteren 
Skifahrern über 60, von ihnen ist nur 
jeder Zweite Helmträger. 
Auch über die Frage, wie sich diese 
Ergebnisse im Verhältnis zu den 
gefahrenen Geschwindigkeiten in-
terpretieren lassen, gibt die Studie 
Auskunft. Die durchschnittlich ge-
messene Geschwindigkeit auf der 
Piste beträgt 44 km/h. Männer 
fahren mit 47 km/h im Schnitt um 
7 km/h schneller als Frauen. Gute 
männliche Skifahrer fahren im 
Schnitt fast 55 km/h. Sie können 
allerdings ihre Geschwindigkeit 
auf plus/minus 5 km/h am genau-
esten einschätzen. Vor allem weib-
liche, weniger gute Skifahrer un-
terschätzen ihre Geschwindigkeit 
im Schnitt um 10 km/h.
„Um das Unfallrisiko auf Österreichs 
Pisten noch weiter zu senken, soll-
ten gerade schlechte Skifahrer in 
Kursen der Skivereine oder Skischu-
len ihr Fahrkönnen verbessern. Wer 
das Skifahren richtig lernt, ist siche-
rer unterwegs”, so das Resümee von 
Prof. Peter Schröcksnadel.

Infos: www.oesv.at

 Rund 63 % der Skifahrer tragen einen 
Helm. Foto: Gasteiner Bergbahnen AG

ÖSV-Studie zum Thema  
Sicherheit auf Pisten

Das Unfallrisiko auf Österreichs Pisten ist in den vergangenen 10 Jahren um mehr als  

10 % zurückgegangen. Die Zahl der Kollisionsunfälle ist sogar markant rückläufig.

MAGAZIN
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Die langjährige Praxiserfahrung von ABS zeigt, dass die aktive Aus-
lösung des ABS Lawinenairbags im Notfall nicht allen gelingt. Meis-
tens ist dafür menschliches Versagen die Ursache. Ganz nach dem 
Prinzip „Vier Augen sehen mehr als zwei“ bietet die von ABS neu 
entwickelte Fernauslösung per Funk bei drohender Lawinengefahr 
nun zusätzlich die Möglichkeit, dass Gruppenmitglieder unterei-
nander ihre Lawinenairbags auslösen können. Eine Funktion, die 
im Notfall die Auslösesicherheit innerhalb einer Gruppe deutlich 
erhöht. Eine Innovation, die wegen Umsicht und Weitblick bereits 
mit dem ISPO Outdoor Award ausgezeichnet wurde.
„Ich kenne keinen aktiven Profi, der die Wirksamkeit des ABS Lawi-
nenairbags in Frage stellt. Ich weiß aber von einigen, die dem ABS 
Lawinenairbag ihr Überleben in einer Lawine verdanken. Die neu 
entwickelte Fernauslösung ist eine weitere sinnvolle Absicherung 
beim Freeriden“, weiß Michael Grassl, Präsident des Verbandes der 
deutschen Berg- und Skiführer.
Drei unterschiedliche Modi stehen zur Verfügung:
. Gleichberechtigte Auslösegemeinschaft: Jeder kann jeden auslö-
sen.
. Definierte Auslöser: Bestimmte Personen, z. B. Bergführer, kön-
nen die Fernauslösung starten.
. Einzelauslösung: Nur eine bestimmte Person kann ausgelöst wer-
den (z. B. Einzelhangbefahrung).
Der eigene Airbag kann immer jederzeit selbst ausgelöst werden.
„Die innovative Wireless Activation ist ein weiterer Meilenstein in 
der Entwicklung einer effizienten Lawinen-Notfallausrüstung und 
kann als besondere Art der Kameradenhilfe angesehen werden“, so 

Michael Larcher, Bergführer und Bergsport-
chef im Österreichischen Alpenverein. „Die 
schnellere Reaktion eines Bergkollegen, der 
das Fremdauslösen des Airbags eines Mit-
glieds der Gruppe bewirkt, kann im Ernstfall 
den lebensrettenden Vorsprung bedeuten“, 
ist Larcher überzeugt.

Multiplikation von Sicherheit
Die gesamte Technologie ist kompakt im Aus-
lösegriff integriert. Störungen durch Funk 
von LVS-Geräten, Handy oder durch andere 
Auslösegemeinschaften sind ausgeschlossen. 
Die Funkreichweite der ABS Wireless Activa-
tion beträgt ca. 300 m. Zusätzlich wirkt jeder 
Auslösegriff wie eine Relais-Station, sodass 
die Reichweite automatisch vervielfacht 
wird und Geländeschatten umgangen wer-
den können.
Alle bisherigen Doppelairbagsysteme kön-
nen problemlos mit dem Fernauslösegriff 
nachgerüstet werden.

 Infos: www.abs-airbag.comi

Mit der Fernauslösung per Funk wird gemein-
schaftliches Skitourengehen und Freeriden jetzt 
noch sicherer. Gruppenmitglieder einer Fahrerge-
meinschaft können ihre ABS Lawinenairbags seit 
Mitte Dezember nicht wie gewohnt nur bei sich, 
sondern auch untereinander auslösen.

Freeriden und Tourengehen wird  
mit der ABS Wireless Activation ab Mitte Dezember noch sicherer. Foto: ABS

Mehr Sicherheit im Schnee

www.formatic-by-k.com

Konkurrenzlos in Preis, 
Ausstattung und Service.

Der Formatic 350 überzeugt auf der ganzen 
Linie: Sein Preis ist unschlagbar, seine Einsatz-
möglichkeiten vielseitig und seine Ausstattung 
top. Und der Service? Erstklassig – wie Sie es 
von einem Fahrzeug aus dem Hause Kässbohrer 
erwarten! Mit einem Formatic 350 im Fuhrpark 
gehören Sie zu den Gewinnern ... 

Gewinn 
bringend.

Gewinnen Sie mit Formatic 

eine Mitsommer-Reise für zwei 

Personen nach Finnland. Mehr 

dazu: www.formatic-by-k.com. 
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Die ersten Kostenschätzun-
gen für die Sanierung unter 
Beibehaltung des alten Kon-
zeptes lagen bei ca. 15 Mio. 
CHF, was dem Bauherrn zu 
kostenintensiv gewesen wäre. 
Um auf das anvisierte Budget 
zu kommen, wurde ein alter-
natives Konzept überlegt. 
Dies ergab sich nach einer be-
triebswirtschaftlichen Analy-
se, welche u. a. die Schwach-
stellen heraus arbeitete. Die 
größte war das o. e. Bedie-
nungsrestaurant im 2. Stock 
mit 400 Sitzplätzen (innen 
und außen) eigener Küche, 
Spüle, Pizzaofen und Schank. 

Auf der Hauptebene im 1. 
Stock befanden sich noch-
mals Küche, Spüle etc. für den 
Selbstbedienungsbereich. 
Das Obergeschoß war auf-
grund unregelmäßiger Aus-
lastung schwer zu bewirt-
schaften und das Vorhalten 
des Personals war zu teuer, an-
dererseits war man dann in 
Spitzenzeiten doch wieder zu 
schwach aufgestellt. Das übli-
che Problem eben... Auch das 
Betriebsergebnis war letztlich 
nicht das, was man von so ei-
nem Standort erwarten könn-
te.

Vorbild Restaurant 
Eissee, Mölltaler  
Gletscher
Alois Edenhauser, Senior Con-
sultant der ETB, schlug daher 
ein rationelleres Konzept vor, 
inspiriert von einem bereits 
funktionierenden Anwen-
dungsfall: dem ebenfalls von 
ihm geplanten SB-Pistenres-
taurant „Eissee“ auf dem 
Mölltaler Gletscher (Kärnten). 
Dort wurde vor 7 Jahren die 
Selbstbedienung renoviert 
und auch für das neu dazu ge-
baute Obergeschoß (300 
Plätze) eine komplette SB ge-
plant und auch installiert – 

Edinger Tourismusberatung unterstützt Sanierung Restaurant Trockener Steg

Effizient gelöst: 
das neue Ice-Buffet in Zermatt

Die Matterhorn Group aus 

Zermatt sanierte unter Hil-

festellung der Edinger 

Tourismusberatung (ETB) 

um 12 Mio. Franken das 

ehemalige Restaurant Tro-

ckener Steg – nun Restau-

rant „Ice-Buffet/Bar/Pizze-

ria“ genannt – in der Berg-

station der neuen 8er 

Gondelbahn. Das jetzige, 

betriebswirtschaftlich effi-

zientere Konzept beinhal-

tet anstelle eines überdi-

mensionierten Bedie-

nungsrestaurants im OG 

einen großzügigen Free-

flow-Bereich in gemütli-

chem und zugleich mo-

dernem Ambiente auf 

zwei Etagen sowie einen 

nur noch auf 100 Innen-

Plätze halbierten Bedien-

bereich im Hauptgeschoss. 

So lassen sich täglich 

leicht 45 000 CHF Umsatz 

erzielen!

Alois Edenhauser, Leiter der Abteilung 
Gastronomie bei der Edinger Tourismus-
beratung, plante das neue „Ice Buffet“ 
in Zermatt. Foto: mak

Plan Gastrotechnik Hauptgeschoß. In der Mitte SB-Markt, Pizzeria ganz oben. Foto: ETB 
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nur die Möbel hat man nicht sofort hineingestellt. Die Erfahrung 
zeigte dann, dass die Gäste ohne weiteres hinaufgehen und es gar 
nicht notwendig ist, hier eine eigene SB-Station zu errichten. Seit-
dem ist der obere Teil ein reiner Essbereich geblieben.
Für das neue Ice-Restaurant bedeutete dies, das Obergeschoß 
großzügig an das Hauptgeschoss anzudocken, damit man das Ge-
fühl bekommt, alles gehört hier zusammen. Realisiert wurde diese 
Idee durch einen 25 m2 großen Deckenausschnitt, der eine Sicht-
verbindung herstellt, und einen ausladenden Stiegenaufgang. Da-
für wurde oben auf gastronomische Einrichtungen verzichtet, hin-
gegen unten in besonders hochwertige Gerätschaften investiert.
Im nunmehr reduzierten Bedienbereich, der durch eine Glaswand 
separiert ebenfalls im Hauptgeschoß gut erkennbar platziert wur-
de, hat man bewusst einen Umsatzrückgang einkalkuliert. In die-
sem Segment ist der Deckungsbeitrag ja bekanntlich ohnehin 
nicht besonders berauschend. Der dafür ausgebaute SB-Bereich 
soll diesen Rückgang mehr als wett machen.

Die SB muss optimal aufgestellt sein
„Natürlich entsteht ein Riesendruck auf die Selbstbedienung, wenn 
die Terrasse und beide Geschosse offen sind. Dann können 1 000 
Gäste auf einen Schlag ins Lokal kommen (total 1 153 Sitzplätze in-
nen und außen). Entscheidend für den Erfolg ist daher jetzt den SB-
Markt so dynamisch zu bewirtschaften, dass die Nachfrage ohne 
Verzögerung gestillt werden kann. Die technischen Kapazitäten da-
für wurden jedenfalls bereitgestellt“, erklärt Edenhauser.
Wenn es sehr gut läuft, können an einem Tag 3 000 Gäste in der SB 
und nochmals 400 im Bedienungssektor verköstigt werden, was ei-
nen (vorsichtig) geschätzten Tagesumsatz von umgerechnet bis zu 
ca. 34 000 € ergibt. Bei 120 Betriebstagen sind das 4,4 Mio. Euro – 
ein stolzes aber realistisches Ziel!

Die von FHE + Gastra ausgestattete neue Küche ist flächenmä-
ßig etwas kleiner und an anderer Stelle situiert als die Vorgän-
gerin, damit der FreeFlow möglichst großzügig ausfallen 
konnte. Immerhin 250 m2 Fläche konnten dafür aufgebracht 
werden, dazu 5 Kassen statt ehemals 3.

Highlights: Rösti-Station und Riesenpfanne
Neben den üblichen Inseln für Salate, Suppen, Desserts, Fla-
schengetränke, Kaffee etc. bietet das neue Ice-Restaurant zwei 
Spezial-Schwerpunkte: zum einen die Rösti-Station und zum an-
deren die Riesenpfanne, angeblich die Einzige in Zermatt über-
haupt. Erstere wurde bereits beim Restaurant Riffelberg einge-
führt – als erstes Bergrestaurant, das Rösti in Originalversion ver-
kauft – und avancierte mit 300 Portionen/Tag zum Renner. Am 
Trockenen Steg hat die ETB die Kapazität deshalb nochmals er-
weitert. „Diese Rösti mit Lachs oder Speck oder nur als Beilage 
kommen unglaublich gut an, vor allem die Italiener wollen nichts 
anderes“, verrät Edenhauser. „Der Rösti-Sektor ist größer als die 
Pizzeria, die ihrerseits über den größten rotierenden Pizzaöfen 
am Markt (ø 145 cm, Platz für 17 Pizzas gleichzeitig) verfügt. Das 
ist Absicht, denn das Rösti ist ein Artikel mit hohem Deckungsbei-
trag, außerdem sind die Schweizer in dieser Sparte hervorragend 
und man bekommt es selten in Selbstbedienungsrestaurants.“
Dass dieses Projekt trotz der Top-Ausstattung im vorgegebe-
nen Budget bleiben konnte, erklärt sich aus der Tatsache, dass 
die ETB sehr gute Qualität zu einem günstigen Preis einkaufen 
kann. Dieser Preisvorteil wird in Form von guter Ausstattung 
genutzt, was wiederum der Performance des Betriebes zugute 
kommen sollte. mak

3D-Grafik Hauptgeschoß mit SB und Bedienbereich (rechts oben). Foto: ETB 

WEITERE ETB-PROJEKTE 2009
 Bad Hall: Tassilo Therme
 Bad Schallerbach: Gastronomie Botanica Gartenausstellung
 Turracher Höhe: Hotel Hochschober
 Mayrhofen: Checkpoint Penken
 Achensee: Gaisalm
 Immenstadt (D): Alpsee Bergwelt
 Steibis (D): Alpe Hohenegg
 Seiser Alm (I): Dialer Sciliar
 Antholz (I): Hotel Alpenhof www.formatic-by-k.com

Der Formatic 350 fordert keine Kompromisse.

Wirtschaftlich, zuverlässig und präzise – der 
Formatic 350 erfüllt alle Anforderungen, die Sie an 
eine moderne, leistungsfähige Pistenraupe stellen. 
Seine durchdachte Konstruktion führt bei jeder 
Schneebedingung zum gleichen Ergebnis: Zu einer 
perfekt präparierten Piste! Mit einem Formatic 350 im 
Fuhrpark gehören Sie zu den Gewinnern! Und mit 
etwas Glück gewinnen Sie beim Kauf eines Formatic 
eine Mitsommer-Reise für zwei Personen nach 
Finnland – das Geburtsland des Formatic 350. 

Mehr dazu: www.formatic-by-k.com.

Perfekt  
für Sie!
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tra für Gondel- und Sessellift-Trans-
port entwickelt. Dieses Sommer-
Funsportgerät für gemütlichere Ab-
fahrten wird ab dem Frühjahr 2010 
in einer MTB-Version angeboten, d. 
h. es wird über einen leichten Chro-
molybdänrahmen, MTB-Bremsen 
und Federgabel verfügen. Hinten 
bekommt das Gerät zur Erhöhung 
der Fahrstabilität einen „fetten” Rei-
fen. Das Gewicht wird bei ca. 12 kg 
liegen. So kann es am Sessellift hin-
ten eingehängt oder leicht in die 
Gondel geschoben werden.

Karl Kroher hat die 45 kg schweren, dreirädrigen Bull-
carts mit Scheiben-Bremsen und dicken, griffigen ATV 
Geländereifen, die zum sportlichen Fahren für Jung 
und Alt taugen, voriges Jahr optimiert. Dank des nied-
rigen Schwerpunktes fühlt sich der Fahrgast wie auf ei-
ner Rennbahn, er kann jedoch durch die o. e. „Motor-
rad“-Bremsen die Geschwindigkeit optimal kontrollie-
ren. Die ersten Downhill-Bahnen für Bullcarts wurden 
vor 4 Jahren im bayerischen Lenggries am Streidlhang 
als Sommerattraktion angeboten, dann folgten die 
Marcheggbahn in Marbach (CH), das Freizeitzentrum 
Hohenbogen und der Skilift Ruhrquelle in Winterberg. 
2009 sind der Skilift Grün in St. Englmar im Bayeri-
schen Wald, Mehliskopf im Schwarzwald und das Ski-
gebiet Hohelied im Sauerland dazugekommen. Und 
auch für 2010 sind weitere Projekte in Planung. Kein 
Wunder, bekommt doch das Sommererlebnis am Berg 
einen immer größeren Stellenwert und bietet gerade 
kleineren Betreibern in Mittellagen eine gute Chance, 
sich zu profilieren. Denn es braucht nicht viel, um den 
neuesten Trend auszuprobieren – „eine ‚g‘mahte 
Wies‘n, zahlreiche Bullcarts und einen Sommerlift“ – 
wie es Sepp Wohlmuth vom Lenggrieser Streidlhang 
formuliert. Geeignet ist dieses Speedvergnügen im 
Gelände bereits für Kinder ab 12 Jahren, Schutzhelme 
werden üblicherweise gestellt.

FREERIDER in MTB-Version
Während die Bullcarts vor allem Schlepplifte als Auf-
stiegshilfe verwenden oder auch große Gondeln, 
wurde der Sitzroller „FREERIDER“ von Karl Kroher ex-

„Fahrspaß und Fahrkomfort sind 
groß, das Fahrzeug ist optimal  
geländegängig, wird aber wohl 
überwiegend für Ziehwege, Bike-
parks etc. eingesetzt“, verrät Kro-
her. mak

 Infos: 
Karl Kroher
Bullcart Sport UG 
(Haftungsbeschränkt)
Mobil: + 49(0)160/7004823
E-Mail: rollsurfing@t-online.de
Web: www.bullcart.com

i

Die Bullcart Sport UG aus 

Weiden (D), bekannt auch 

in der Seilbahnbranche 

mit ihren geländetaugli-

chen Downhill-Carts für 

den Sommerlift-Betrieb, 

hat kürzlich 3 weitere  

Stationen im Bayerischen 

Wald, im Schwarzwald 

und im Sauerland (D)  

ausgerüstet. Das Speed-

vergnügen in kupiertem  

Gelände kommt bei den 

Sommerbahnen zuse-

hends ins Rollen.
Das dreirädrige Bullcart in der neuesten Version. Fotos: Kroher

Der Sitzroller „Freerider“ kommt ab dem Frühjahr  
2010 in MTB-Version auf den Markt.

Bullcart – what else?
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Intersport Schneider ist – wie so viele Sportge-
schäfte – 1956 aus einer ehemaligen Wagne-
rei in Altenmarkt hervorgegangen und hat ur-
sprünglich sogar selbst Ski produziert. Seit der 
Einführung des Skiservices bei Schneider vor 
ca. 25 Jahren existiert eine Geschäftsbezie-
hung zum Marktführer WINTERSTEIGER. 
Nicht nur im Hauptgeschäft in Altenmarkt, 
auch in den beiden Filialen in Zauchensee – 
„Skistube“ im Ort (seit 1974) und Shop in der 
Talstation „Zauchensee Arena“ (seit 2001) – 
und nun auch in Flachauwinkl stehen Skiser-
vice-Automaten von WINTERSTEIGER: jeweils 
eine „Shuttle 3C“ in den bisherigen Geschäf-
ten und eine „Discovery S“ in der neuen Filia-
le. Hier hat man sich aufgrund der zu erwar-
tenden höheren Frequenz für den großen 
Schleifautomaten entschieden. Geschliffen 
werden Kunden- und Leihski.

Seilbahnstation als  
Komfort-Center
Die Erfahrung hat GF Michael Schneider ge-
zeigt, dass in hochmodernen, mit Geschäf-
ten, Gastronomie und allem Komfort ausge-
statteten Talstations-Gebäudekomplexen die 
Gäste eher bereit sind, zu servicieren, als in 
weiter entfernten Standorten. Speziell dann, 
wenn auch die Möglichkeit zum Deponieren 
besteht wie hier. Den Wintersportlern bieten 
sich im „Highport“, wie die großzügige Tal-
station für die neuen Bahnen Highlander I + II 
(8 EUB und 6 SBK) futuristisch genannt wird, 
dafür mehrere Varianten: zum einen die De-
potschränke der Liftgesellschaft im Foyer und 
zum anderen die Aufbewahrung bei IS 
Schneider. Wobei der Sportshop sowohl über 
ein Selbstbedienungsdepot als auch ein be-
dientes Depot verfügt. Auch die Top-Depot-
ausstattung kommt natürlich von WINTER-

MAGAZIN
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Die neue Talstation „Highport“ in Flachauwinkl. Foto: mak

Jüngste WINTERSTEIGER-Referenz für „Alles aus einer Hand“

Zukunftsfit:  
Intersport Schneider im neuen 
„Highport“ von Flachauwinkl

Im Zuge des imposanten 

Talstationsneubaus für die 

neue Highlander I+II Bahn 

in Flachauwinkl (Salzburg) 

quartierte sich u. a. auch 

Intersport Schneider mit 

einem hochmodernen 

Shop samt Skiverleih und 

-service ein. Von diesem 

idealen Standort erwartet 

sich IS Schneider für seine 

nunmehr 3. Filiale in der 

Region einen hervorragen-

den Geschäftsgang, dem-

entsprechend professionell 

ist die Ausrüstung. Beauf-

tragt hat IS Schneider bei 

sämtlichen Hard- und 

Softwarekomponenten je-

nen Partner, auf den man 

seit 25 Jahren vertraut und 

nie enttäuscht wurde: 

WINTERSTEIGER.
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lität des Services erheblich gestei-
gert. Deshalb muss man als Betrieb 
hier professionell sein und sich 
schneller auf die Marktsituationen 
einstellen“, meint Schneider. Der Er-
folg gibt ihm recht: 12 000 Services 
pro Saison wurden bisher in seinen 
Geschäften durchgeführt – die Ex-
pansion mit der 3. Filiale wird die 
Zahlen weiter hochtreiben – und 
1 600 Leihski stehen bereit. Wie viel 
in einem Winter serviciert wird, 
hängt auch vom Wetter ab: schnee-
arme Winter und harte Pisten bedin-
gen mehr Service.
Auf jeden Fall werden die integrati-
ven Seilbahnstationen in Zukunft für 
Sportshops mit Skiservice und –ver-
leih bzw. Depot die idealen Locati-
ons sein. Sie kommen nämlich dem 
Zeitgeist nach Zentralisierung und 
Convenience entgegen. Wer das 
nicht bietet, verliert bereits Gäste an 
andere Destinationen. mak

SKISERVICE & RENT
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STEIGER. Dieses Komfortangebot 
kommt vor allem jenen Gästen zu-
gute, die in den doch etwas weiter 
von der Talstation entfernten Pen-
sionen und Hotels wohnen.

Interessanter Standort
Durch die jetzt noch attraktivere Ver-
bindung von Flachauwinkl mit dem 
Skigebiet Zauchensee ist für IS 
Schneider auch dieser neue Standort 
als Ausbau des Verleihnetzwerkes in-
teressant geworden. Fünf fest ange-
stellte Mitarbeiter betreuen 400 m2 
Verkaufsfläche sowie den Skiverleih 
und Skiservice – der gesamte Shop er-
streckt sich inklusive Serviceraum und 
Depots auf repräsentative 550 m2.
Der Skiverleih im „Highport“ wurde 
wie die 3 anderen Schneider-Shops 
mit den WINTERSTEIGER „Easysto-
re“ Verleih- und Trocknungssyste-
men für rund 1 000 Paar Ski, Schu-
he und Snowboards ausgestattet. 
Hier hat sich IS Schneider für die 
Wagen mit den neuen, nach eige-
nen Designvorstellungen bedruck-
baren Fronten entschieden. Als Mo-
tiv wählte Schneider das lokale 
Bergpanorama samt Skifahrerin – 
eine stimmige Wahl für die Gesamt-
atmosphäre, wie man beim Betre-
ten des Shops sofort bemerkt.
Last but not least hat IS Schneider 
auch bei der Verleihsoftware in allen 
Standorten heuer von SRC auf „Ea-
syrent“ umgestellt. In der neuen Fi-
liale wird aber nicht nur der Verleih, 
sondern die gesamte Warenwirt-
schaft (also alle Waren des IS Shop) 
und auch die Depotverwaltung – 
über den Chip der Liftkarte – mit der 
WINTERSTEIGER Easyrent-Software 
abgewickelt. Die Schränke werden 
also mit dem Skipass elektronisch 
geöffnet bzw. versperrt.

Wintersport bleibt  
erfolgreich
Der Zukunft blickt Michael Schnei-
der positiv entgegen. „Der Winter-
sport wird in dieser schneesicheren 
und dank Autobahnanschluss leicht 
erreichbaren Destination auch künf-
tig erfolgreich sein, außerdem ist 
das Skifahren vom Erholungswert 
her gesehen die beste Variante. 
Wenn das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt, kommen die Gäste weiter-
hin – wie auch die derzeitige gute 
Buchungslage „trotz Krise“ zeigt.“ 
Und es handelt sich heute um Gäs-
te, die zum Leihski tendieren oder 
viel eher ein Skiservice in Anspruch 
nehmen, als dies in der Vergangen-
heit der Fall war. Das hat u. a. mit 
den technisch beschneiten Pisten zu 
tun, welche die Kanten viel mehr 
fordern. Andererseits können die 
heutigen Schleifautomaten viel 
mehr als früher und haben die Qua-

Der große Skiservice-Automat Discovery wurde wegen der hier  
erwartbaren höheren Frequenzen angeschafft.

Der Skiverleih 
bei IS Schneider 
ist mit Easystore 
Verleih- und 
Trocknungssyste-
men von WIN-
TERSTEIGER 
ausgestattet, die 
Wagenfront wur-
de individuell 
nach Kunden-
vorgaben gestal-
tet. Fotos:  

Schneider

Die Depots werden mit der Easyrent-Software abgewickelt 
und sind über den Chip der Liftkarte versperrbar.
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Durch den Bau einer neuen Pendel-
bahn auf der Zugspitze im Sommer 
2009 hat die Bayerische Zugspitz 
Bergbahn AG zusätzliche Räum-
lichkeiten erhalten, die nach einer 
sinnvollen Nutzung verlangten. Ei-
ne solche musste nicht lange ge-
sucht werden, da die Aufbewah-
rungsmöglichkeiten für Winter-
sportgeräte und Bergausrüstung 
dringend erweitert werden sollten. 
Mit dem „DepotAlpin“ wird den 
Besuchern jetzt auf 75 m2 ein Ange-
bot zur Verfügung gestellt, das si-
cher, komfortabel und augenfällig 
im Design ist.
Benutzt werden können die 60 be-
heizbaren Ski- und 224 Rucksack-
kästen mit Hilfe der vorhandenen Ti-
ckets, auf die der Zusatzservice bei 

jeder Kasse problemlos aufgebucht 
werden kann. Die Skikästen gibt es 
bereits ab 6 Euro pro Tag, die Ruck-
sackfächer für 2 Euro. 
Eingerichtet wurde das Depot Mitte 
Oktober, wobei Reichmann & Sohn 
in Ausgestaltung und Farbgebung 
Wünsche des Kunden umgesetzt 
hat. Jene Mitarbeiter, die mit dem 
System arbeiten, wurden speziell 
geschult, damit der Gast immer op-
timal informiert und bedient wer-
den kann. Peter Theimer, Vorstand 
Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn 
AG, bringt die Ideen dahinter auf 
den Punkt:

MM: „Welchen Stellenwert hat das 
Skidepot für Sie und was wurde bis-
her geboten?“

Benutzerfreundlich, robust und trotzdem schön  

sollte das neue Skidepot auf der Zugspitze werden.  

Die Reichmann und Sohn GmbH hat diese Wünsche 

 mit viel Fingerspitzengefühl unter einen Hut gebracht.

Blick in das Skidepot auf der Zugspitze, das in Farbe und Gestaltung auf die  
Wünsche des Kunden abgestimmt wurde. Foto: St. Reichmann

Peter Theimer, Vorstand Bayerische Zugspitzbahn  
Bergbahn AG, macht sehr gute Erfahrungen mit dem  

Reichmann-Depotsystem. Foto: dwl

Skidepot mit Flair
Reichmann & Sohn GmbH

Skidepot mit Flair
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Peter Theimer:
„Das Skidepot hat für uns in zweifa-
cher Hinsicht Bedeutung. Zum ei-
nen haben wir Stammgäste, die 
schon seit Jahren bei uns Spinde an-
mieten. Ihnen wollten wir einen ver-
besserten und professionellen Ser-
vice bieten. Zum zweiten gibt es bei 
uns keine Talabfahrt, wohl aber Gäs-
te, die mehrere Tage hintereinander 
zum Ski Fahren kommen. Für sie 
wollen wir Zusatzservice bieten, 
d. h. ihnen die Möglichkeit geben, 
ihre Ausrüstung nicht jeden Tag auf 
den Berg und wieder ins Tal zurück-
bringen zu müssen. Wenn Skier 
oder Boards und Schuhe in den De-
pots verwahrt werden, sind sie si-
cher aufgehoben und stehen am 
nächsten Tag durch das Heizsystem 
im Depot wieder trocken zur Verfü-
gung.“

MM: „Welche Gründe waren aus-
schlaggebend für die Investition?“
Theimer:
„Wir hatten durch den Neubau ei-
ner Seilbahn die Möglichkeit, unse-
re Räumlichkeiten zu erweitern. Die-
ser zusätzliche Platz war für uns die 
Voraussetzung, das neue Angebot 
realisieren zu können.“

MM: „Was genau wird neu für 
2009/10“
Theimer:
„Neu sind die 60 beheizbaren Dop-
pelskispinde, in denen 2 komplette 
Wintersportausrüstungen Platz fin-
den. Dazu gibt es 224 abschließba-

re Rucksackkästen. Hier hatten wir 
bisher nur ein Regalsystem, in dem 
Gegenstände abgelegt werden 
konnten. Diese Regale waren aber 
nicht verschließbar. Das neue 
„Depot Alpin“ ist sicher, einfach zu 
bedienen und bietet unseren Gäs-
ten bestmöglichen Komfort und 
Service.“

MM: „Was hat für das Angebot von 
Reichmann & Sohn gesprochen, was 
hat Sie überzeugt?“
Theimer:
„Für das Angebot hat natürlich das 
Preis-/Leistungsverhältnis gespro-
chen und die Tatsache, dass ein sol-
ches System schon in unserem an-
deren Skigebiet bei der Skischule 
Garmisch-Partenkirchen im Einsatz 
ist. Dort hat es sich gut bewährt, 
auch in punkto Handling. Bei die-
sem System kann der Zusatzservice 
einfach auf das vorhandene Ticket 
aufgebucht werden, sodass man 
nur ein Ticket zur Benutzung der 
Bahnen und der Depots benötigt. 
Das macht es für den Gast einfach 
und auch für uns, weil es eine 
Schnittstelle zur vorhandenen Soft-
ware von SkiData gibt.“

MM: „Welche Erwartungen haben 
Sie?“
Theimer:
„Wir hoffen natürlich, dass wir posi-
tive Resonanz bekommen. So ha-
ben wir das Skidepot letztes Wo-
chenende eröffnet und das Interes-
se daran war sehr gut. Natürlich tau-

chen in den ersten Tagen, wenn 
man ein System in Betrieb nimmt, 
noch einige Dinge auf, wo wir unse-
re Hausaufgaben machen müssen. 
Die Resonanz ist aber von Beginn an 
sehr positiv, die Gäste nehmen die 
Aufbewahrungsmöglichkeiten sehr 
gut an. Vor allem unsere Stammgäs-
te zeigen sich bereits jetzt begeistert 
vom zusätzlichen Serviceangebot.“

 Infos: www.zugspitze.de
www.reichmann.com
i

 Einfach und 
funktionell ist 
die Bedienein-
heit. Foto: dwl
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Anwender. Kompakte Abmessun-
gen sorgen dafür, dass die DTS-
U-Pro ihre Vorzüge auch in beeng-
ten Platzverhältnissen ausspielen 
kann. 
. Band-Stein-Schleifmaschine Profi 
4: Als kombinierte Stein-Band-
Schleifmaschine für Ski und Boards 
vereint die Profi 4 schnelles und da-
bei effizientes Arbeiten. Aufgrund 
von zwei nacheinander angeordne-
ten Aggregaten Stein und Band, die 
von einer Seite aus zu bedienen 
sind, kann die Maschine Platz spa-
rend aufgestellt werden. Der schnel-
le Wechsel zwischen Stein und Band 
erfolgt per Tastendruck einfach und 
ohne Zeitverlust. Das integrierte 
Strukturpaket ermöglicht das Ein-
stellen unterschiedlicher Strukturva-
rianten. 
. Wachsmaschine BWM 350: 
Durch gleichmäßige Heißluftzufuhr 
bringt die BWM 350 Pro das heiße 
Wachs direkt in den Belag ein. Die 
integrierte Belagstrukturbürste ga-
rantiert dabei optimales Belagsfi-
nish. Durch die automatische Tem-
peraturregelung des Heizgebläses 
wird die Aufheizzeit minimal gehal-
ten, Rauchbildung wird durch die 
gleich bleibende Temperatur ver-
hindert. Die leicht entfernbare Ver-
kleidung und die praktische Edel-
stahl-Wachsauffangwanne ermögli-

Bereits seit 12 Jahren ist man im Schneesport Center 
Alp Trider Sattel gerüstet, die Gäste mit den neuesten 
Modellen an Wintersportgeräten zu versorgen. Damit 
man auch auf 2 500 m Seehöhe immer Top-Qualität 
bieten kann, war Skiservice von Anfang an ein wichti-
ges Thema.
Zu Beginn war die Ausrüstung sehr einfach, wobei das 
handwerkliche Können des Teams vor Ort immer be-
sonders wertvolle Dienste geleistet hat. Handwerkli-
ches Können wird noch immer groß geschrieben, 
doch hat man mittlerweile fundierte Technik zur 
Hand, mit der man 1A-Qualität im Service bieten 
kann.
Seit 1998 heißt der Servicepartner Reichmann & Sohn 
GmbH. Die Geschäftsbeziehung hat sich kontinuier-
lich entwickelt, wobei man ursprünglich eine ge-
brauchte Maschine im Einsatz hatte, die sich im Tages-
geschäft bewähren musste. Nach und nach wurden 
die Anforderungen höher, neue Maschinen von Reich-
mann kamen dazu – das Serviceaufkommen stieg. 
2008 hat man dann aufgerüstet und entsprechend in-
vestiert, sodass man nun für alle Anforderungen bereit 
ist. Zum Einsatz kommen:
. DTS-U-Pro: Diese Maschine von Reichmann steht 
für High Quality Tuning, die nicht nur dem Profi, son-
dern allen Skifahrern zugute kommt. Dabei überzeu-
gen die Kanten von Ski und Snowboard durch ihre 
Exaktheit und ihre Langlebigkeit. Möglich werden 
solche Ergebnisse durch das optimale Zusammen-
spiel der Diskscheiben und der Umfangpolierscheibe, 
wobei die innovative Anordnung der Tuningscheiben 
das zeitgleiche schonende Bearbeiten von Unter- 
und Seitenkante in einem Arbeitsgang ermöglicht. 
Zusätzlich bietet das moderne 5,7‘‘ hochauflösende, 
farbige Touch-Display einfachstes Handling für jeden 

chen schnelles Reinigen von Materi-
alrückständen und einfache War-
tungstätigkeiten.

Gut aufgehoben
Werkstattleiter David Lechner zeigte 
sich im Gespräch mit dem Moun-
tain Manager überzeugt von der 
Auswahl, der Leistung und der Qua-
lität der Maschinen. Man habe sich 
im Vorfeld genau über das Angebot 
am Markt informiert und sich dann 
für Reichmann entschieden. Für den 
Profi aus Weißenhorn habe das 
Preis-/Leistungsverhältnis genauso 
gesprochen wie einfaches Handling 
und Wartung der Maschinen sowie 
effiziente Arbeitsabläufe. Skier und 
Boards könnten den Kunden so 
auch auf 2 500 m Seehöhe in Top-
Qualität zur Verfügung gestellt wer-
den. 
Sehr zufrieden ist man in Samnaun 
auch mit der Kundenbetreuung von 
Reichmann & Sohn, der man gro-
ßes Lob ausspricht. Bei Anfragen 
nutze man die Service-Hotline und 
profitiere dann von der Einsatzbe-
reitschaft des Reichmann-Service-
Teams und dem bewährten Know-
how.

Infos: 
www.reichmann.com
www.samnaun.ch

Reichmann & Sohn GmbH

Top-Service auf 2 500 m Seehöhe
Direkt in der Bergstation 

der Doppelstockseilbahn 

auf dem Alp Trider Sattel/

Samnaun bleiben keine 

Wünsche offen, wenn es 

um besten Skiservice geht. 

Stefan Reichmann, Director Marke-
ting/Sales, David Lechner, Werkstatt-

leiter Schneesport Center Samnaun, 
und Dieter Miller, Sales Manager 

Reichmann & Sohn. Foto: dwl

i
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lich in Wintersportdestinationen 
vorfindet, sind sie dennoch in der 
Lage, auch im städtischen Bereich 
mit ihren Vorzügen zu überzeugen. 

In vielen Städten stellt das Verkehrs-
aufkommen eine nicht unerhebli-
che Problematik dar. Auch wenn 
man Seilbahnen bisher hauptsäch-

Dabei ist die Liste ihrer Pluspunkte 
lang. So sind Seilbahnen bewährte 
und besonders sichere Systeme, sie 
sind unabhängig vom übrigen Ver-

LEITNER

Moderne Lösung für 
Verkehrsprobleme

Seilbahnen sind ausgesprochen umweltfreundliche Transportmittel, deren Einsatz nicht nur in  

Wintersportregionen Vorteile bringt. So spielen sie ihre Vorzüge immer häufiger auch im inner -

städtischen Bereich aus und leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Lösung vorhandener  

Verkehrsprobleme. LEITNER liefert mit einer 8er-Kabinenbahn in Manizales/Kolumbien ein  

interessantes Beispiel.

Die 8er-Kabinenbahn in Manizales/Kolumbien wurde als urbane Bahn in Dienst gestellt. Fotos: LEITNER



 33
8/2009  MOUNTAINMANAGER

NEUE BAHNEN
 TECHNIK

kehr, hohe Frequenzen sind mög-
lich. Seilgezogene Fahrbetriebsmit-
tel sind außerdem flexibel und öko-
logisch sinnvoll, dabei aber wirt-
schaftlich und rentabel. 
Der Südtiroler Seilbahnbauer  
LEITNER konnte mit seiner Erfah-
rung schon in vielen Ländern über-
zeugen und das auch immer öfter 
im urbanen Bereich. So ist in Peru-
gia seit 2 Jahren eine MiniMetro un-
ter großer Akzeptanz der Bevölke-
rung in das innerstädtische Ver-
kehrssystem integriert, ein Nachfol-
geprojekt in Kairo wird realisiert. 
Auch vielfach bewährte Seilbahn-
systeme wie Pendelbahnen oder 
Einseil-Umlaufbahnen sind bereits 
in Städten im Einsatz. Als Beispiele 
kann LEITNER auf Projekte in Barce-
lona/Montjuic, Bozen/Ritten, Sizi-
lien/Taormina und Trappani-Erice, 
Hongkong oder Malaysia/Kuala 
Lumpur verweisen. Dazu hat man 
ein Reihe von Expo-Bahnen wie z.B. 
Sevilla (1992), Korea-Daejon 1993, 
Hannover (2000) oder Saragoza 
(2008) realisiert. Das Beispiel Hun-
gerburg in Innsbruck zeigt, dass im 
urbanen Bereich nicht nur Funktio-
nalität und Verlässlichkeit wichtig 
sind, auch Architektur und Design 
spielen eine wesentliche Rolle und 
sind in der Lage, Akzente zu setzen. 
Ein weiteres gelungenes Beispiel fin-
det man seit kurzem einmal mehr in 
Kolumbien.

Sanfte Mobilität
Die Stadt Manizales mit ihren 
400 000 Einwohnern ist die Haupt-
stadt des Departamentos „Caldas“, 
das als Kaffeeanbaugebiet erster 
Klasse gilt. Manizales wurde im Jahr 
1848 gegründet und nach einem 
Feuer, das 1925 große Teile der 
Stadt vernichtet hatte, modern wie-
der aufgebaut. 
Wirtschaftliche Schwerpunkte von 
Manizales sind Kaffee, Kakao und 
Gold, darüber hinaus gibt es eine 
bemerkenswerte Textil-, Streich-
holz-, Schuh-, Getränke- und Arz-
neimittelindustrie. Mehrere Univer-
sitäten, darunter seit 1943 die staat-
liche Universität von Caldas, unter-

streichen ihre kulturelle Bedeutung.
Manizales liegt auf rund 2 160 m 
Seehöhe mitten in einer bemerkens-
werten Berglandschaft. Straßenstei-
gungen von 25 % sind hier keine 
Seltenheit. Aus diesem Grund weiß 
man hier auch Seilbahnen seit Jahr-
zehnten als Verkehrs- und Transport-
mittel zu schätzen. Insgesamt findet 
man vor Ort Seilbahnsysteme in ei-
ner Gesamtlänge von rund 110 km.

Mit dem Bau der neuen 8er Kabi-
nenbahn „Manizales“ hat LEITNER 
vor 20 Monaten begonnen, Mitte 
2009 wurde sie offiziell in Betrieb 
gestellt. Die Seilbahn ist vollständig 
in das öffentliche Verkehrsnetz inte-
griert. Dementsprechend kann sie 
mit dem bestehenden Ticketsystem 
benutzt werden. 
Auch am Beispiel „Manizales“ wird 
die Flexibilität von Seilbahnsystemen 

Die roten  
Kabinen  
werben für  
den Telefonan-
bieter UNE.

Juan Manuel Llano, Bürgermeister  
Manizales, und Martin Leitner,  

Vorstand LEITNER TECHNOLOGIES, 
bei den Eröffnungsfeierlichkeiten. 
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sam mit einer neuen Busstation am 
Eingang der Stadt errichtet. Hier 
wurde auch der Antrieb platziert, 
der als Unterflurvariante mit einer 
Leistung von 460 kW konzipiert 
wurde.
Von der Talstation führt die Fahrt 
über dicht besiedeltes Wohngebiet 
zur Mittelstation „La Fuente“. Die 
Bergstation „Los Fundadores“ auf 
2 128 m Seehöhe befindet sich 
ebenfalls direkt im Stadtzentrum 
und bietet der Spanneinrichtung 
Platz. 
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt  
5 m/s, der Höhenunterschied zwi-
schen Tal- und Bergstation 240 m. 
Die geneigte Länge der Bahn liegt 
bei 1 880 m, wobei 13 Stützen pas-
siert werden. Der Durchmesser des 
Tragseils beträgt 46 mm.
Benutzt werden kann die Bahn von  
6 Uhr morgens bis 22 Uhr. Die För-
derleistung beträgt 2 100 P/h. Wür-
de man für die gleiche Strecke tradi-
tionelle Verkehrsmittel benutzen, 
müsste man mindestens die doppel-

te Fahrzeit veranschlagen, sodass ei-
ne Fahrt mit der Seilbahn nicht nur 
ein schönes Erlebnis ist, sondern 
auch Zeit sparen hilft.
Transportiert werden die Fahrgäste 
in 42 komfortablen Kabinen von 
Sigma, die jeweils 8 Personen be-
quem Platz bieten. Um für die inner-
städtischen und klimatischen Anfor-
derungen gerüstet zu sein, wurden 
die Kabinen mit Licht, Radio und ei-
nem Belüftungssystem ausgestat-
tet. Und auch im Bereich der Kabi-
nen hat man in Kolumbien eine in-
teressante Idee verwirklicht, die 
nicht nur augenfällige Akzente 
setzt, sondern dem Betreiber bei der 
Finanzierung hilft. Ursprünglich wa-
ren die Kabinen in grauer Farbe ge-
ordert worden. Mittlerweile findet 
man allerdings unterschiedliche De-
signs und Gestaltungsvarianten vor, 
da die Außenseiten als Werbeflä-
chen vermietet werden. Auf diese 
Weise amortisiert sich der Anschaf-
fungspreis der Kabinen in spätes-
tens 4 Jahren. L/dwl

TECHNIK

im innerstädtischen Bereich deut-
lich. So suchten die Betreiber ein Ver-
kehrsmittel, das mit minimalen 
Raumverhältnissen das Auskommen 
findet und so wenig wie möglich in 
bestehende urbane Strukturen und 
private Interessen eingreift. Eine Ka-
binenbahn war die ideale Lösung.
Die Talstation auf 1 888 m Seehöhe 
hört auf den klingenden Namen 
„Los Cambulas“. Sie wurde gemein-

Technische Daten:
Seilbahnbau:  LEITNER
Talstation:  1 888 m
Bergstation:  2 128 m
Höhenunterschied:  240 m
Lage Antrieb:  Tal Unterflur
Spanneinrichtung:  Berg
Geneigte Länge:  1 880 m
Max. Fahrgeschwindigkeit:  5 m/s
Förderleistung:  2 100 P/h
Antriebsleistung:  460 kW
Anzahl Stützen:  13
Anzahl Kabinen:  58
Durchmesser Tragseil:  46 mm

 Eine Seilbahn 
benötigt wenig 
Raum im dicht 

besiedelten  
Gebiet.



Das Kerngeschäft des innovativen oberösterreichischen 

Unternehmens umfasst die Softwareentwicklung für SPS-

Steuerungen und Visualisierungen mit dem dazugehöri-

gem Service und der 24 Stunden Ersatzteilversorgung.

Die Firma SOFTwerk bietet alles was für einen ausfallsi-

cheren Betrieb einer Seil- und Liftanlage notwendig ist.

SOFTwerk offeriert das komplette Automatisierungsspek-

trum für Siemens Simatic S5, S7, HMI und alle weiteren Au-

tomatisierungsprodukten von Siemens an. 

Der Leistungsumfang von SOFTwerk reicht von Reparatu-

ren und Wartungsarbeiten, um die Einsatzdauer der Simatic 

S5 Systeme zu verlängern, bis hin zur Migration und Instal-

lation der neuesten Simatic S7 Systeme. 

Zusätzlich ist die Firma als Siemens Solution Partner für den 

Bereich safety integrated zertifiziert. Das bedeutet alle si-

cherheitsgerichteten Steuerungen werden nach den aktuell 

gültigen Vorschriften dementsprechend ausgeführt.

Simatic Ersatzteilversorgung und 
Servicegarantie bis zu 30 Jahre!
Die einzigartige Ersatzteilversorgung wird durch ein um-

fangreiches Lager gewährleistet. Mehr als 20.000 Teile sind 

rund um die Uhr verfügbar, denn SOFTwerk bietet nicht 

„nur“ eine Servicegarantie bis zu 30 Jahren sondern auch 

einen 24-Stunden-Service, der es den Kunden erlaubt, bei 

einem Anlagenstillstand jederzeit auf funktionsfähige Pro-

dukte zurückzugreifen.

24 Stunden Service
20 erfahrene Techniker machen diese Dienstleistung mög-

lich und gewährleisten mit ihrem Fachwissen die Produktivi-

tät der SOFTwerk Kunden, da die jeweils nötigen

Ersatzteile und sogar ganze Steuerungssysteme prompt 

mitgeliefert und eingesetzt werden können.

Auch eine rein telefonische Unterstützung ist jederzeit mög-

lich!

Webshop – über 20.000 Ersatzteile lagernd
Im Webshop können mit der praktischen Option „Schnellsu-

che“ die passenden Ersatzteile inklusive wichtiger techni-

scher Informationen jederzeit abgerufen werden. Der Shop 

wird tagesaktuell geführt, der Versand der Ersatzteile erfolgt 

global und sichert SOFTwerk Professional Trading einen gu-

ten Namen weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Gelie-

fert wird z.B. in die USA, nach Großbritannien, Norwegen, 

Taiwan, Indonesien und Italien.

Zuverlässige Reparatur vom Experten
Auch Reparaturen von sämtlichen Siemens Baugruppen 

(„Alles rund um Simatic“, OPs, PGs, OS-Stationen, Sinume-

rik, Simodrive, Simovert, Simoreg, Simadyn etc.) sind für 

SOFTwerk an der Tagesordnung. Die defekten Teile werden 

mit einer kurzen Fehlerbeschreibung einfach eingeschickt 

und umgehend wird ein kostenloses Reparatur- bzw. Er-

satzangebot erstellt.

Auch hier bewährt sich das Ersatzteillager bestens, denn 

mit mehr als 130 lagernden IPCs sind rascher PC-Service 

sowie Datensicherungen und Back-up-Erstellungen pro-

blemlos möglich.

Ersatzteilmanagement mit 24 Stunden Verfügbarkeit
Ein SOFTwerk-Techniker führt eine Detailaufnahme der in 

den Anlagen verwendeten Bauteile durch. Anschließend 

wird vom Techniker eine Tabelle erstellt, die einen Überblick 

über alle eingesetzten Steuerungseinheiten und Bauteilty-

pen verschafft. Schließlich wird eine Verfügbarkeits- und 

Servicierbarkeitsanalyse durchgeführt. Durch Optimie-

rungsmaßnahmen, Datensicherungen und individuelle War-

tungsintervalle lassen sich Anlagenstillstände und Betriebs-

unterbrechungen vermeiden! All diese Dienstleistungen bie-

tet die Firma SOFTwerk auch für andere Steuerungsherstel-

ler wir z.B Allen Bradley, B&R, Klöckner Moeller, Phönix, Om-

ron, Mitsubishi sowie Antriebstechnik der Firmen Siemens, 

Danfoss, SEW u.v.m. an.

70% Einsparungen bei Migrationen
Höhere Produktivität durch Reduzierung der Anlagenstill-

stände und Optimierungsmöglichkeiten, Qualitätsverbes-

serung, flexible Produktion und die gesteigerte Wettbe-

werbsfähigkeit: Durch Migration sparen Kunden bis zu 70 

Prozent an Engineering- und Inbetriebnahmekosten!

Wenn das kein echtes SOFTwerk-Argument ist …

Kontakt:
SOFTwerk Professional Automation GmbH

SOFTwerk Professional Trading Ltd.

Durisolstraße 7

4600 Wels

Tel: 07242/22 40 40-0

www.softwerk.at

Webshop: http://shop.softwerk.at

Siemens SIMATIC voll und ganz im Griff!
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Die Skiregion Gargellen/Vorarlberg 
liegt zwischen 1 423 m und 2 300 m 
Seehöhe. Hier finden Skifahrer von 
Anfang Dezember bis Mitte April 
ein abwechslungsreiches Pistenan-
gebot: Abfahrten aller Schwierig-
keitsgrade, von Buckelpisten über 
Tiefschneehänge bis hin zu weiten, 
bestens präparierten Familienpis-
ten. Insgesamt stehen 47 km Pisten 
zur Verfügung, wobei 10 km be-
schneit werden können. Dazu gibt 
es 13 km Skirouten und 5 Bergres-

taurants bzw. Hütten, die zum Ras-
ten einladen. 8 Aufstiegsanlagen 
bringen die Skifahrer mitten in den 
Winter.
Um den Gast mit noch mehr Kom-
fort zu verwöhnen, hat man die 
Sommermonate intensiv genützt. 
Investiert wurden in neue Anlagen 
sowie Umbauten und Modernisie-
rungen rund 5,5 Mio. Euro. So wur-
de der Schlepplift „Schafberg“ 
durch eine moderne, kuppelbare 
6er-Sesselbahn mit Wetterschutz-

Die Kristallbahn ist startklar  
für den Winter. Fotos: Gargellner  

Bergbahnen GmbH & Co.

Die Neuerungen im Skigebiet  
auf einen Blick.

Technische Daten:  
Tellerlift „Schmuggi Luggi“
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Kapazität: 647 P/h
Schräge Lage: 330 m
Fahrgeschwindigkeit: 1,6 m/s
Spurbreite: 2 m
Fahrzeit: 3 min.
Anzahl Stützen: 4
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 76
Leistung Antrieb: 18,5 kW
Position Antrieb: Tal
Abspannung: Tal

5,5 Mio. Euro hat die Gargellner Berg-

bahnen GmbH & Co für den Winter 

2009/10 investiert. Dafür gibt es u. a.  

eine neue kuppelbare 6er-Sesselbahn und 

einen Tellerlift für alle kleinen Pistenflitzer.

TECHNIK
NEUE BAHNEN

DOPPELMAYR/GARAVENTA:

Kristallbahn bringt Plus  
an Komfort 

DOPPELMAYR/GARAVENTA:

Kristallbahn bringt Plus  
an Komfort 
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hauben und Sitzheizung ersetzt, mit 
der man nun einfach und bequem 
zu den „blauen“ Pisten der Region 
gelangt. Für Kinder und Anfänger 
wurde der Tellerlift „Schmuggi Lug-
gi“ direkt am sonnigen Hochpla-
teau errichtet. Dazu hat man 2 Lifte 
verkürzt und 2 Schlepplifte abgetra-
gen. 
Mit Hilfe des durchdachten Gesamt-
konzeptes gewinnt das Skigebiet 
deutlich an Attraktivität. Diese äu-
ßert sich nicht nur in einer bemer-
kenswerten Qualitätsverbesserung, 
sondern auch in der Adaptierung 
der bisherigen Schlepplifttrassen als 
zusätzliche hochwertige Pistenflä-
chen. 

Die Details
Mit den Planungsarbeiten wurde 
2007 begonnen. Nach den letzten 
2 Großprojekten, der Zubringer-
bahn 1999 und der Beschneiungs-
anlage mit Speicherteich 2001, 
wollte man nun den Schlepplift 
„Schafberg“ erneuern. Zum Pro-
blem geworden war dabei nicht nur 
das Alter des Liftes, sondern vor al-
lem seine steile Schlepptrasse. 
Der Gargellner Bergbahnen GmbH 
& Co wurde in der Folge schnell 
klar, dass man nicht einfach den 
Schlepplift durch eine andere Auf-
stiegshilfe ersetzen konnte, da die 
Flächen, die durch den Abtrag des 
Schleppliftes frei werden würden, in 
das vorhandene Pistenangebot 
bestmöglich miteinbezogen wer-
den sollten. Das Projekt und die Idee 
dahinter wurden schließlich so 
komplex, dass eine Masterplanung 
für das gesamte Gebiet unumgäng-
lich wurde und die Planungs- und 

Einreichphase 2 Jahre in Anspruch 
nahm. Gesamtverantwortlich für 
Konzeption, Planung und Ausfüh-
rungsbegleitung war die Salzmann 
Ingenieure ZT GmbH.
Eingereicht wurden die Unterlagen 
im zuständigen Ministerium für Ver-
kehr, Innovation und Technologie 
im März 2009. Baubeginn der Kris-
tallbahn war der 5. Juni 2009. Fertig 
gestellt wurde sie bereits 4,5 Mona-
te später, am 22. Oktober 2009. Alle 
Arbeiten konnten ohne Helikopter-
unterstützung ausgeführt werden.
Da man die neue Aufstiegshilfe als 
reine Sportbahn nutzen wird, hat 
man sich für eine moderne 6er-Ses-
selbahn von DOPPELMAYR entschie-
den, die mit Sitzheizung und Bubbles 
ausgestattet wurde. Die Talstation 
liegt auf 2 030 m Seehöhe und bietet 
dem Antrieb mit einer Leistung von 
277 kW (bzw. 310 kW im Endaus-
bau), dem Notantrieb, der Abspan-
nung, einer Trafostation, Lagerräu-
men für die Beschneiungsanlage so-
wie einem Sesselbahnhof Platz. 
Die Bergstation wurde auf 2 300 m 
gebaut und kompakt gehalten. 
Durch die Form einer verglasten 
Stahlkonstruktion bietet sie guten 
Schutz vor Wind und Wetter und 
noch Raum für die Rettungsgeräte.
Die Fahrgeschwindigkeit der Kris-
tallbahn beträgt 5 m /s., die Spur-
breite 6,10 m. Auf einer schrägen 
Länge von 840 m werden 8 Stützen 
passiert. Die Fahrzeit beträgt 3 Mi-
nuten, die durch Bubbles und Sitz-
heizung zum Vergnügen werden.
Der Tellerlift „Schmuggi Luggi“ mit 
einer Beförderungskapazität von 
647 P/h und einer schrägen Länge 
von 330 m wurde ebenfalls von 

DOPPELMAYR gebaut und bietet 
den jüngsten Gästen Gelegenheit, 
erste Schwünge im Schnee zu üben. 
Als Bestandteil des Kinderlandes er-
gänzt er das bestehende Angebot 
ideal. dwl

Der Tellerlift „Schmuggi Luggi“. Dietmar Lorenzin, GF Gargellner Bergbahn GmbH & Co, mit den  
gesamten Projektunterlagen.

Der Bau der 
Bahn ging  
zügig voran.

Technische Daten:  
6-CLD-B-S Kristallbahn:

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Kapazität: 2 300/2 800 P/h (Anfangs-/Endausbau) 
Schräge Lage: 840 m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Spurbreite: 6,10 m
Fahrzeit: 3 min.
Anzahl Stützen: 8
Anzahl Fahrbetriebsmittel: 40/48 (Anfangs-/Endausbau)
Leistung Antrieb: 277/310 kW (Anfangs-/Endausbau)
Position Antrieb: Tal
Abspannung: Tal



38
MOUNTAINMANAGER 8/2009 

TECHNIK
NEUE BAHNEN

Im Pitztaler Skigebiet Rifflsee wurde 
rechtzeitig zum Saisonbeginn am 5. 
Dezember eine moderne 6er-Ses-
selbahn von DOPPELMAYR in Be-
trieb gestellt. Mit ihrer Hilfe wird 
der Muldenschlepplift aus den 70er 
Jahren ersetzt, der den Anforderun-

gen nach Komfort und hoher Trans-
portkapazität nicht mehr gerecht 
werden konnte. Der Schlepplift 
wurde abgetragen und soll künftig 
in einem kleinen Skigebiet in Maze-
donien Wintersportler befördern. 
Baubeginn für die neue SunnAlm 

Anfang Dezember ging am Rifflsee eine 

neue 6er-Sesselbahn in Betrieb. Sie ist  

besonders kindgerecht ausgeführt und 

setzt Maßstäbe in punkto Sicherheit. 

Das automatische 
Bügel-Schließ -

system wurde mit 
speziellen Fußras-

tern kombiniert.

 Sicherheit wird 
beim neuen 6er-
Sessel SunnAlm 

groß geschrieben. 
Fotos: Pitztaler 

Gletscherbahn 

GmbH

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Kindersicherer 6er-Sessel  
mit optimaler Einstiegshöhe
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Bahn war im Juni 2009, die behörd-
liche Abnahme erfolgte am 1. De-
zember. Für die Planungsarbeiten 
zeichnete das Ingenieurbüro Melzer 
& Hopfner verantwortlich.

Optimale Anbindung
Die neue 6er-Sesselbahn führt von 
2 130 auf 2 350 m Seehöhe und er-
schließt ein Pistenangebot, das von 
der familiären blauen Piste bis hin 
zum schwarzen Trainingshang für 
Skiclubs reicht. Um bestmöglichen 
Komfort zu bieten, wurde die Bahn 
mit Sitzheizung und Wetterschutz-
hauben ausgerüstet. Auf diese Wei-
se setzt man gleich mehrere Ideen 
um, wie Mag. Willi Krüger, Prokurist 
Pitztaler Gletscherbahn GmbH & 
CoKG, ausführt:
. Komfortverbesserung im Gebiet,
. Zunahme der Wiederholungs-
fahrten – auch für schwächere Ski-
fahrer,
. Nutzung eines Hanges für Ski-
team-Training,
. Stärkung Image als familien-
freundliches Skigebiet,
. Sicherer Transport von Kinderski-
kursgruppen.
Die Talstation wurde im Vergleich 
mit dem ursprünglichen Schlepplift 
tiefer gelegt, die Bergstation etwas 
nach oben verschoben. Auf diese 
Weise können Teile der ehemaligen 
Schlepplifttrasse nun in das Pisten-
angebot eingebunden werden. Au-
ßerdem ist durch die neue Position 
der Bergstation eine optimale An-
bindung an die bereits bestehende 
4er-Sesselbahn „Muttenkopf“ mög-
lich geworden. Das Baumaterial 
bzw. die einzelnen Komponenten 

wurden über einen vorhandenen 
Weg zu den Baustellen geliefert, der 
im Winter als Talabfahrt vom Skige-
biet Rifflsee dient. Aufwendige Hub-
schraubereinsätze konnten auf die-
se Weise vermieden werden.
Die Beförderungskapazität beträgt 
2 000 P/h, die Fahrbetriebsmittel 
werden in der Talstation garagiert. 
Die schräge Länge der Bahn beträgt 
470 m, die Fahrgeschwindigkeit  
5 m/s. Auf der Fahrt zur Bergstation 
werden 220 Höhenmeter überwun-
den und 6 Stützen passiert.

Blickpunkt Sicherheit
Ein Highlight setzt die SunnAlm 
Bahn im Bereich Sicherheit, da sie 
besonders kindgerecht ausgeführt 
wurde. So beträgt die Einstiegshöhe 
für den Gast 45 cm, damit auch für 
Kinder ein gefahrloses Ein- und Aus-
steigen möglich ist. Dazu verfügt 
die Sesselbahn über völlig neue Spe-
zialsessel von DOPPELMAYR, die 
hier weltweit erstmals zum Einsatz 
kommen.
Bei den bisher üblichen Sesselbah-
nen dürfen lt. Europäischer Seilbahn-
norm Erwachsene nur jeweils ein 
Kind unter 125 cm Körpergröße mit-
nehmen bzw. beaufsichtigen. Für Fa-
milien mit mehreren Kindern bzw. 
Kinderskikursgruppen ergaben sich 
deshalb immer wieder Transport- 
bzw. Aufsichtsprobleme. 
Mit dem neuen Sessel, der von   
 DOPPELMAYR auf Kundenwunsch 
realisiert wurde, ist dieses Problem 
gelöst. Zum Einsatz kommt ein 
Schließbügelverriegelungssystem, 
das mit speziellen Fußrastern kombi-
niert wurde. Auf diese Weise kann 

ein Erwachsener mit bis zu 5 Kin-
dern bergwärts fahren. Prok. Willi 
Krüger, Pitztaler Gletscherbahn 
GmbH & CoKG bringt die Vorzüge 
auf den Punkt: „Bei der neuen Kon-
struktionslösung schließt sich der so 
genannte Schließbügel automa-
tisch vor dem Verlassen der Station 
und verriegelt 6 Sekunden nach-
dem der Gast Platz genommen hat. 
Erreicht der Gast/das Kind dann die 
Bergstation, so wird der Bügel auto-
matisch entriegelt und auch die 
Wetterschutzhaube hochgeklappt, 
sodass ein bequemer und sicherer 
Ausstieg gewährleistet ist. Damit ist 
auch das vieldiskutierte und war-
tungsintensive LED-Anzeigesystem 
für den Ausstiegshinweis der Gäste 
für diese Aufstiegsanlage überflüs-
sig.“ dwl

Bauarbeiten an 
der Talstation.

Die Bauarbeiten verliefen zügig und konnten termingerecht abgeschlossen werden.

Technische Daten: 6-CLD-B-S „SunnAlm“
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Talstation: 2 130 m
Bergstation: 2 350 m
Höhendifferenz: 220 m
Schräge Länge: 470 m
Förderleistung: 2 000 P/h 
Anzahl Sessel: 23
Anzahl der Stützen: 6
Einstiegshöhe für den Gast: 45 cm
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s.
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bare 6er Sesselbahn von ersetzt. 
Diese moderne Hochleistungsbahn 
stammt vom Südtiroler Hersteller 
LEITNER. 38 bequeme 6er Sessel 
sorgen für höchsten, sicheren aber 
kurzen Fahrkomfort, denn die Fahr-
zeit liegt unter 3 Minuten. Die För-

Investition und  
Vorleistung für die Zukunft
Trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld setzen 
die Bergbahnen Flumserberg AG ihre Vorwärts- und 
Investitionsstrategie konsequent fort. Auf den Winter 
2009/10 wurde der letzte Schlepplift im Kerngebiet 
– der Sklift Seeben – durch eine automatisch kuppel-

derleistung konnte von 1 200 auf 
3 000 Personen/h nahezu verdrei-
facht werden. Dieser Umstand ist 
von Bedeutung, weil der Anlage für 
die geplante Skigebietserweiterung 
im Raum Panüöl eine wichtige 
Funktion als Rückbringer zukommt. 
Die Investitions-Summe beträgt 
rund CHF 7,2 Mio. Am Bau waren 
weitgehend einheimische Firmen 
aus dem Sarganserland beteiligt. Als 
Generalunternehmer für die Talsta-
tion zeichnete die Firma „atelier-
drue“ aus Flums verantwortlich. Die 
Baumeisterarbeiten konnten auf 
drei Lose aufgeteilt werden.

Die Maschgenkammbahnen Flumserberg AG (CH) konnte am 7. November bei strahlendem  

Spätherbstwetter die neue 6er Sesselbahn Seeben – Stellisattel feierlich eröffnen. Bei Konzeption  

und Bau dieser Premiumanlage von LEITNER stand der Schutz natürlicher Ressourcen für die  

Erhaltung des sensiblen Landschaftsbildes Seeben im Vordergrund.

Die Talstation wurde so konzipiert, dass 
die Sessel in einer aus einheimischem 
Lärchen-Holz gebauten Halle garagiert 
werden können.

Die Bergstation der neuen 6er Sesselbahn Seeben – Stellisattel in Flumserberg auf 1 622 m Höhe. Fotos: BB Flumserberg AG

Technische Hauptdaten:  
6SBK Seeben – Stellisattel
Talstation Seeben:     1 622 m
Bergstation Stelli Sattel:   1 804 m
Höhenunterschied:    182 m
Horizontale Länge:    553 m
Schräge Länge:    585 m
Fahrzeit:     1’57“
Fahrgeschwindigkeit:   5 m/s
Seildurchmesser:    38 mm
Anzahl Fahrzeuge:    38 Stk 6er Sessel
Anzahl Stützen:   6

6er Sesselbahn Seeben-Stellisatell in Flumserberg eröffnet

BB Flumserberg setzen 
Vorwärts-Strategie fort
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Mehr Raum für Schnee-
sportler und hybride  
Nutzungsmöglichkeiten
Durch die bodenunabhängige so-
wie geringfügig geänderte Stre-
ckenführung konnten die von den 
Gästen geschätzten Pistenflächen 
am Seebenhang praktisch verdop-
pelt werden. Dadurch lässt sich der 
Renn- und Trainingsbetrieb von Ski- 
& Snowboardclubs jederzeit vom 
normalen Pistenbetrieb trennen – 
unter Gewährleistung der Sicher-
heitsanforderungen. Großzügig be-
reinigt und optisch aufgewertet 
wurde auch die Bergstation auf dem 
Stellisattel. Der Kommandoraum 
wurde teilweise in den Berg verlegt, 
damit mehr Platz für die Schnee-
sportler entsteht. Durch den Ab-
bruch der alten Abbügelstelle des 
Skilifts und der Trafostation wurde 
zusätzlicher Raum gewonnen. 
Geichzeitig konnte der Pistenab-
schnitt von der Bergstation der Ses-
selbahn Stelli vom Grat zum Stelli-
sattel verbessert werden, um ein 
Nadelöhr zu beseitigen und die  
Sicherheit für die Anfänger zu erhö-
hen.

Schutz von Ressourcen 
und Landschaft
Wie eingangs erwähnt, wurde bei 
der Konzeption dieser Ersatzanlage 
ein besonderes Augenmerk auf die 
sensitive Landschaft im Raum See-
benalp gelegt. Die Talstation wurde 
so konzipiert, dass die Sessel in einer 
aus einheimischem Lärchen-Holz 
gebauten Halle garagiert werden 
können. Die im einheimischen Bau-
stil realisierte Talstation bettet sich 
ausgezeichnet in die Alp- und Seen-
landschaft Seeben ein. Diese Varian-
te verursachte der Bauherrin zwar 
große Mehrkosten, schützt jedoch 
nachhaltig den Kraftort Seeben vor 
freihängenden Sesseln während der 
Sommersaison. Die Seebenalp ist 
seit Generationen ganzjährig ein 
beliebtes Ausflugs-, Ferien- und Er-
holungsziel. Damit tragen die Berg-
bahnen Flumserberg AG ihrer Ver-
antwortung Rechnung, einen nach-
haltigen und ressourcenschonen-
den Ganzjahrestourismus zu för-
dern. Die alte Talstation, welche in 
einem Feuchtgebiet liegt, wurde re-
naturiert und in den Urzustand zu-
rückgeführt. Bei der neuen Talstati-
on wurde das Schlunenrünsli unter 

der ökologischen Baubegleitung von Franziska Knüsel 
sorgsam umgeleitet.

Überblick Investitionen  
am Flumserberg
Insgesamt investieren die Bergbahnen Flumserberg 
AG und ihre Partner im Winter 2009/10 und im Som-
mer 2010 über CHF 17,5 Mio aus eigener Finanzkraft 
in die Weiterentwicklung des touristischen Angebotes. 
Einige Projekte in der Übersicht:
. 6er Sesselbahn Seeben – Stellisattel: CHF 7.2 Mio
. 2 km Pistenbeschneiung Prodalp – Mittenwald; 
CHF 1.0 Mio
. Pistenunterführung Gauenpark: CHF 0.3 Mio
. Restaurant Gruebhütte, OG Oberterzen:  CHF 1.5 
Mio
. Weitere Kleininvestitionen:    CHF 1.5 Mio
. Rodelbahn Chrüz – Tannenboden, (Eröffnung Juli 
2010): CHF 4.5 Mio.

Gute Eingliederung des Stationsgebäudes in die  
Natur landschaft der Seebenalp.

Ein erster Sessel setzt sich in Bewegung: v. l. n. r.: Marcel Zeller ( stellv. Leiter  
Bahnen), Roger Schlegel (Leiter Bahnen & Technik), Guido Mätzler (Verwaltungs-
ratspräsident), Balz Manhart (Gemeindepräsident Qualen), Martin Leitner  
(Vorstand Leitner Technologies) und Brigitte Leiter (GL Assistenz.)

Blick auf die Strecke Richtung Bergstation.

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

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

Drahtseile für Neuanlagen, Reparatur und Wartung
an Schlepp-, Sessel l i ften, kuppelbaren Bahnen, Hebetechnik
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2 800 P/h direkt von  
Bad Gastein auf den  
Stubnerkogel
Die neue Stubnerkogelbahn ersetzt 
die 1987 errichtete 6er-Gondel-
bahn, hat eine deutlich höhere För-
derleistung und ist weniger windan-
fällig. Der Einstieg in die Kabine ist 
ohne Stufe möglich. Die 2,6 km lan-
ge Einseilumlaufbahn überwindet in 
zwei Abschnitten einen Höhenun-
terschied von 1 136 Metern.
Errichtet wurde die neue Bahn nach 
Plänen des Ingenieurbüros Salz-
mann und des Vorarlberger Welt-
marktführers Doppelmayr. Notwen-
dig war ein Neubau aufgrund des Al-
ters und der Bauart der bestehenden 
Anlage geworden. Bestimmte Ersatz-
teile waren nicht mehr erhältlich. 
Trotz der sehr guten Wartung und 
Pflege der Anlage wäre mit einer er-
höhten Ausfallwahrscheinlichkeit zu 

Gasteiner BB investieren 16,5 Mio. € in Stubnerkogelbahn und BSA

Europarekord am  
Stubnerkogel mit Hängebrücke
16,5 Mio. Euro investier-

ten die Gasteiner Bergbah-

nen 2009 in Infrastruktur 

und Komfort – alleine 14,3 

Mio. davon in den Bau der 

neuen Stubnerkogelbahn 

von Doppelmayr, Bei der 

Bergstation in 2 300 m 

Seehöhe wurde zusätzlich 

für die schwindelfreien 

Gäste eine besondere At-

traktion auf europäischem 

Rekordniveau errichtet:  

eine 140 Meter lange, 

ganzjährig begehbare 

Hängebrücke.

Einen traumhaften Ausblick kann man von den  
Panoramakabinen der neuen Stubnerkogelbahn 
 genießen. Foto: GBB

VRS®-T

www.trm.at

www.gussrohre.com

Schneesicher!  
Mit einer Versorgungsleitung aus duktilem Gusseisen 
und der längskraftschlüssigen VRS®-T-Verbindung 
bis 100 bar.

Schneeanzeige_d.indd   1 26.06.2009   10:51:36
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rechnen gewesen. Die moderne Architektur der Anlage entstammt 
der Feder der Saalfeldener Architekten Innerhofer oder Innerhofer.
„Da der Stubnerkogel sehr windexponiert ist, wurde auf die Verrin-
gerung der Windanfälligkeit großer Wert gelegt. Erreicht wurde 
dies durch Höhenreduzierung und geänderte Situierung der Stüt-
zen, speziell bei den Einfahrtsbereichen zu den Stationen“, erklärt 
Franz Schafflinger, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG. Höhere 
Rollenborde, schwerere Kabinen mit besserem Windverhalten so-
wie der Einsatz neuer Technologien, etwa einer automatischen 
Seillageüberwachung, tun ihr übriges. Nach rund 6-monatiger 
Bauzeit wurde die neue Stubnerkogelbahn am 4. Dezember 2009 
erstmals in Betrieb genommen. Zur Eröffnungsfeier am 8. Dezem-
ber gaben die „Seer“ bei der Talstation ein Open Air Konzert .

Hängebrücke bei Bergstation zum Sender
Als besonderes „Zuckerl“ – vor allem für die schwindelfreien Gäste 
– haben die Gasteiner Bergbahnen bei der Bergstation (2 300 m) 
der neuen Stubnerkogelbahn eine rund 140 Meter lange Hänge-
brücke errichtet. Die Konstruktion führt in luftiger Höhe direkt von 
der Terrasse des Bergrestaurants zum Sender. Der einen Meter brei-
te Gitterrostboden und das Geländer aus Maccaferri-Gitter lassen 
die wagemutigen Passanten den Höhenunterschied hautnah erle-
ben. Europaweit ist die Hängebrücke die erste in dieser Seehöhe, 
die noch dazu ganzjährig begehbar ist.

1,2 Millionen Euro für Erweiterung  
der Beschneiungsanlagen
Ziel der Gasteiner Bergbahnen ist es, eine bessere Verteilung der 
Skifahrerströme innerhalb der Skischaukelverbindung und ein bes-
seres „Zusammenwachsen“ der Skiberge Stubnerkogel und Schlos-
salm zu erreichen. Ein weiterer Schritt dazu erfolgte im Sommer mit 
der Fertigstellung der im Vorjahr gebauten neuen „blauen“ Skipiste 
(Möserabfahrt) von der Zwischenstation der Senderbahn bis ins Ski-
zentrum Angertal. Damit können sich die Anfänger aus dem gro-
ßen Übungsgelände erstmals Richtung Berg „vorwagen“.
In den weiteren Ausbau der Schneeanlagen wurde ebenso kräftig 
investiert: Die im Vorjahr im Angertal neu errichteten Skipisten 
wurden mit Beschneiungsanlagen ausgestattet. Nach Zähem Rin-
gen gibt es jetzt auch eine Lösung für das Pisten- und Beschnei-
ungsprojekt Stubnerkogel-Osthang: Ende September waren alle 
erforderlichen Bescheide rechtskräftig. Trotz der schon fortge-
schrittenen Jahreszeit erfolgte umgehend der Startschuss für die 
Realisierung dieses schon lange ersehnten Projektes. Eine Teilstre-
cke von der Bellevuealm Richtung Bucheben konnte noch heuer 
gebaut werden. Darüberhinaus wurden zusätzliche „super-leise“ 
Schneekanonen angeschafft, so dass mit Improvisationstalent 
noch heuer die Schneeerzeugung auf der Skiabfahrt Bellevue-Bu-
cheben gelingen sollte. Auch in Sportgastein gibt es ab 09/10 ei-

nige Erleichterungen: Der im Vorjahr begonnene Pistenbau 
zur Beseitigung der Engstelle im Bereich südlich der Zwi-
schenstation der Goldbergbahn wurde abgeschlossen und 
bringt eine deutliche Qualitätsverbesserung.

Ausbau Kinderbereich im Skizentrum Angertal
Familienfreundlichkeit ist für die Gasteiner BB kein leeres 
Schlagwort. Im Skizentrum Angertal wurde die Gestaltung des 
sehr großzügig angelegten Übungsgeländes finalisiert. 4 lange 
und überdachte Förderbänder (Zauberteppiche) und 1 
Übungslift bilden eine „kleine Skischaukel“ für die Anfänger. 
Von der Zwischenstation der Senderbahn bis ins Skizentrum 
Angertal wurde darüber hinaus eine neue blaue Piste errichtet 
und mit einer Schneeanlage ausgestattet. Wo sonst steht den 
Anfängern für den ersten Schritt auf den Berg eine Gondel-
bahn mit einer blauen Piste zur Verfügung?

Eine moderne Ar-
chitektur nach den 
Plänen der Saal-
feldener Architek-
ten Innerhofer 
oder Innerhofer 
rückt die neue 
Stubnerkogelbahn 
ins rechte Licht. 
Foto: Fotoatelier 

Wolkersdorfer

Die 140 Meter lange Hängebrücke am Stubnerkogel  
ist die neue Attraktion in Gastein. Foto: GBB

Gebrauchte Doppelmayr
Schlepplift-Teile aller Art 

An- und Verkauf
Instandsetzung v.

Doppelmayr
Schleppgehängen

Werner Lingg
Buchenberger Str. 34
87480 Weitnau Allg.

Tel. 00 49 (0) 163/4 57 47 70
Fax. 00 49 (0) 83 75/81 36

Handy: 00 49(0)1 63/4 57 47 70
E-Mail: siegrid.braun@skilift-weitnau.de

Die FundgrubeDie Fundgrube
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des Gebietes zu realisieren. Die erste 
Ausbaustufe sah den Ersatz zweier 
veralteter Liftanlagen vor, konkret 
die neue 8er Kabinenbahn Gsoll an-
stelle der DSB und eine kuppelbare 
6er Sesselbahn im Grubersunk an-
stelle des gleichnamigen Schlepplif-
tes (beide von LEITNER, Elektrotech-
nik Siemens), weiters Pistenadaptie-
rungen und -erweiterungen (u. a. 
neue Gsollpiste) sowie die Errich-
tung einer Forst- und Versorgungs-
straße auf den Feuerkogel und 
schließlich den Aufbau eines Berg-
Erlebnisdorfes. Alles in allem eine In-

 

Der Feuerkogel in Ebensee gilt als überregional be-
kannter touristischer Anziehungspunkt im Salzkam-
mergut. Das Gebiet war vor allem im Sommer ein be-
liebtes Ausflugsziel. Im Winter war die touristische Nut-
zung aufgrund der beschränkten Infrastruktur (1DSB 
und 5 SL, keine permanente Talabfahrt) bislang nur im 
kleineren Rahmen möglich. Im Dezember 2006 hat je-
doch die Eigentümerin Traunsee Touristik GmbH Nfg. 
& Co KG (Teil der O.Ö Seilbahnholding) beschlossen, 
eine grundlegende Erneuerung und Neuausrichtung 

vestitionsgröße von ca. 16,4 Millio-
nen Euro, die das Land Oberöster-
reich aufzubringen hatte, um den 
Feuerkogel nicht nur als sonnigstes 
Skigebiet Oberösterreichs, sondern 
auch als modernes Wintersportge-
biet präsentieren zu können.

Überaus komplexes  
Projekt
Als Generalplaner sowie als Gesamt-
projektleiter für die Koordination 
der Projekte Seilbahn, Piste, Straße 
und Energieversorgung waren die 
Salzmann Ingenieure aus Bregenz 

Carvatech beliebt in der Heimat 

Gondeln für  
Feuerkogel und Sternstein

Der oberösterreichische Kabinenher-

steller Carvatech aus Oberweis konnte 

heuer u. a. auch in seiner Heimatregi-

on punkten: sowohl bei der neuen 8er 

Gondelbahn Gsoll am Feuerkogel als 

auch bei der Kombibahn (8er Gon-

deln und Sesseln) der Sternstein Ses-

sellift GmbH in Bad Leonfelden kam 

die Ultra 8S zum Zug. In beiden Fällen 

war Carvatech Bestbieter.

CARVATECH lieferte 37 Stück Ultra 8 S-Kabinen für die neue 8 EUB Gsoll am  
Feuerkogel. Im Bild eine Variante mit Aufklebern der OÖ Seilbahnholding, manche 

Gondeln fahren nur mit Feuerkogel-Logo, andere mit dem OÖ Tourismuslogo.  
Fotos: CARVATECH

CARVATECH Gondeln 
fahren auch beim neuen 

Sternstein-Express in Bad  
Leonfelden (Mühlviertel/A),  

einer Kombibahn mit 8er- 
Gondeln und 6er Sesseln  

von LEITNER.
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tätig – und voll gefordert. Zum ei-
nen wegen der Komplexität des 
umfangreichen Gesamtprojektes, 
zum anderen wegen des knappen 
Zeitbudgets vom Beginn des Stra-
ßenbaus Mitte Juli bis zur Seilbah-
ninbetriebnahme im November. 
„Hier war eine Meisterleistung aller 
beteiligten Professionisten erforder-
lich“, bekennt DI Stephan Salz-
mann. Zumal auch die Trassenfüh-
rungen für die beiden neuen Anla-
gen u. a. wegen der Windanfälligkeit 
nicht einfach übernommen werden 
konnten. Um dadurch verursachte 
Betriebsunterbrechungen künftig zu 
vermeiden sowie eine Verbesserung 
des Abfahrtsangebots zu erreichen, 
wurde die Talstation für die 8 EUB 
Gsoll um ca. 450 m in südwestlicher 
Richtung auf eine Höhe von 1 050 m 
und die Bergstation um ca. 430 m 
nach Süden versetzt. Der Anschluss 
an das bestehende Pistensystem er-
folgt im Bereich des Naturfreunde-
hauses. Diese 8er Kabinenbahn mit 
einer Förderleistung von 2 000 p/h 
im Endausbau (1 600 p/h Anfang-
ausbau) dient als Wiederholungsan-
lage und spricht aufgrund des Pis-
tenangebots den schwächeren Ski-
fahrer und Familien an. Aus diesem 
Grund und aufgrund der Windex-
position wurde ein geschlossenes 
Fahrbetriebsmittel gewählt.

Mit Carvatech bereits gu-
te Erfahrungen gemacht
Die neue Seilbahntechnik wurde in 
punkto Förderleistung abgestimmt 
auf das nunmehr verdoppelte Pis-
tenangebot am Feuerkogel (neu 40 

ha Fläche). Als Professionisten sind 
jeweils die Bestbieter zum Zug ge-
kommen. Ein weiterer, jedoch 
zweitrangiger Aspekt bei der Auf-
tragsvergabe war die Förderung der 
regionalen Wirtschaft. CARVATECH 
erfüllte als Kabinenlieferant beide 
Kriterien, außerdem hat die OÖ 
Seilbahnholding bereits gute Erfah-
rungen bei früheren Projekten mit 
dem Lokalmatador gemacht.
Für die 1. Ausbaustufe wurden 37 
Ultra 8S bestellt, 9 weitere können 
in der 2. Ausbaustufe folgen. Neben 
dem Feuerkogellogo wurden auch 
einige Kabinen mit dem OÖ Touris-
muslogo ausgestattet. Die Fahrzeu-
ge weisen Stehhöhe auf, der Ein-
stieg erfolgt eben (Level Walk In). 
Ski und Snowboards können in 
Schiköchern außerhalb des Fahr-
zeugs transportiert werden, andere 
Sportgeräte werden im Inneren mit-
geführt. Die Garagierung der Fahr-
zeuge erfolgt in einem Schleifen-
bahnhof, der in der Talstation unter-
gebracht ist. Der Ebenseer Bürger-
meister Loidl ist jedenfalls stolz auf 
die neuen Eyecatcher auf seinem 
Hausberg.
Vorbehaltlich der erfolgreichen be-
hördlichen Abnahme am 22.12. wird 
also zu den Weihnachtsferien 2009 
eine neue Ära für den Feuerkogel-
Wintertourismus anbrechen. Was 
vorderhand bleibt, ist die alte Zubrin-
gerbahn (Pendelbahn) mit sehr ge-
ringer Förderleistung (400 p/h) als 
Nadelöhr. Dieses Problem wird in ei-
ner weiteren Etappe gelöst werden, 
zu der dann auch Schneeanlage, 
Speicherteich, Parkhaus und Alpin-

center um nochmals 16 Mio. € gehören werden. Ge-
schätzter Zeitpunkt: 4 Jahre.

Der neue Sternstein
Auch die Sternstein Sessellift GmbH, ein preisgünsti-
ges Familienskigebiet samt Kinderland in Bad Leonfel-
den (Mühlviertel) hat heuer kräftig modernisiert. Die 
bisherige Doppelsesselbahn wurde durch den 
„STERNSTEIN Express“, eine Kombibahn mit 8er-
Gondeln und 6er-Sesseln von LEITNER ersetzt, um den 
Gästen mehr Komfort und eine noch höhere Kapazität 
bieten zu können. Die 10 Kabinen der Type Ultra 8S 
stammen vom Hersteller Carvatech, der auch hier wie-
der Bestbieter war.
Parallel zum Bahnneubau wurden die Pisten adaptiert 
bzw. weiter verbessert und die Beschneiungsanlage 
(LENKO) flächendeckend für alle 3 Abfahrten ausge-
baut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6 Mio. € 
und werden großteils als EU-Interreg-Projekt finan-
ziert. mak

Ausschnitt Panoramakarte Feuerkogel mit den beiden neuen Aufstiegshilfen.  
Foto: OÖ Seilbahnholding

Beim Lokalaugenschein in der CARVATECH-Produktions-
halle freuten sich (v. r. n. l.) der Ebenseer Bürgermeister  
Herwart Loidl, sein Amstleiter Markus Tauß und der Vor-
standsdirektor der OÖ Seilbahnholding Alfred Bruckschlögl. 
Daneben die CARVATECH GF Robert Vockenhuber und 
Reinhard Aschauer.

Anlagedaten:    8EUB Gsoll
Antrieb:   Berg
Spannung:   Tal
Spurweite:   6,10 m
Höhe Talstation:   1 055 m
Höhe Bergstation:   1 567 m
Höhenunterschied:   512 m
Horizontale Bahnlänge:   1 625,73 m
mittlere Neigung:  33,18 %
Fahrstrecke:   1 673,80 m
Förderleistung P/h:   1 600 (2 000)
Anzahl Fahrzeuge:   37 Stk. (46)
Anzahl Stützen:   11 Stk.
Fahrgeschwindigkeit:   6,0 m/s
Antriebsleistung Betrieb:   368 kW (460)
Antriebsleistung Anfahren:   518 kW (644)
Bahnhersteller:  LEITNER
Kabinen:   Carvatech
Seil:     Teufelberger
Elektrotechnik:  Siemens
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MM: „Sie haben Mitte des Jahres die 
Geschäftsführung der Planai-Bah-
nen übernommen. Mit welchen Er-
wartungen und Zielsetzungen gehen 
Sie die neue Aufgabe an?“
Ernst Trummer:
„Ich habe vor 13 Jahren bei den 
Planai-Bahnen zu Beginn meiner 
Studienzeit als Parkwächter ange-
fangen und in der Folge alle Abtei-
lungen des Unternehmens durch-
laufen, insofern ist die Branche für 
mich nicht neu. Ganz im Gegen-
teil: Vom Autoeinweisen bis hin 
zum ,Bügelzugeben‘ beim Mär-
chenwiesenlift ist mir keine Arbeit 

fremd. Ich habe gewusst, was es 
heißt, in die Fußstapfen eines Al-
bert Baier zu treten, der 40 Jahre 
lang das Unternehmen höchst er-
folgreich geführt hat. Die Haupt-
zielsetzung in den kommenden 5 
Jahren ist von mir klipp und klar 
vorgegeben: das Heranführen der 
Planai-Bahnen ausgehend von ei-
nem soliden Seilbahnbetrieb hin 
zu einem modernen Ganzjahres 
Freizeit-Konzern.“

MM: „Wie sehen Sie die Position des 
Unternehmens, wie sind die Planai-
Bahnen aufgestellt?“

MARKETING

Vor einem halben Jahr hat Mag. Ernst 
Trummer das Ruder bei den Planai-
Hochwurzen-Bahnen übernommen. 

Der MOUNTAIN MANAGER hat ihn nach 
seinen Zielen und den Zukunftsper-

spektiven der Skiregion befragt.

SERIE: 68

Tiefer Winter auf der Planai.

Mag. Ernst Trummer,  
GF Planai–Hochwurzen-Bahnen GesmbH Schladming

„Der One-Stop-Shop 
wird bald Realität sein“
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Trummer:
„Zur Planai-Hochwurzen-Bahnen 
GesmbH gehören die Skiberge Pla-
nai, Hochwurzen, der Dachstein-
Gletscher, Ski Galsterberg, ein Reise-
bus-Unternehmen mit 15 Reise- 
und Linienbussen, ein Reisebüro, 
sowie 2 Gastrobetriebe. Zum Fir-
mennetzwerk zählen auch noch ei-
nige Tochterfirmen sowie Beteili-
gungen an anderen Unternehmen.
Jedes unserer Produkte ist eigens 
positioniert. Steht die ,Planai‘ für 
jung, sportlich, dynamisch und in-
ternational, so ist der Skiberg Hoch-
wurzen, der etwa 40 % des Seil-
bahnumsatzes des Unternehmens 
macht, für den ,vielseitigen Sport-
genießer‘ mit Flutlichtpiste, Rodel-
bahn, Kinderangebot, Familie posi-
tioniert.
Eine konkrete Positionierung auch 
mit dem entsprechenden ,Mut zur 
Lücke‘ ist unabdingbar für mich, um 
erfolgreich zu sein. Deshalb gibt es 
sie für alle Produkte unseres Unter-

nehmens. Selbst der kleine ,Ski Gals -
terberg‘ mit seinen 5 Anlagen und 
ganz im Osten der Region-Schlad-
ming-Dachstein gelegen, stellt hier 
keine Ausnahme dar. Der Berg tritt 
als ,das Gallische Skidorf‘ auf, der 
den Großen der Region, die wir ja 
selbst sind, Widerstand leistet. 
Die stärkste internationale Marke im 
Unternehmen ist ,Der Dachstein‘. 
Publikums-Highlights sind ,Der Eis-
palast‘, der ,Dachstein Skywalk‘ so-
wie der ,Dachstein-Superpark‘ für 
Boarder & Slopestyler. Wir machen 
hier unser Geschäft im Sommer.
 Wir verfügen über sehr solide Unter-
nehmenskennzahlen und sind in 
der Lage, jährlich aus eigener Kraft 
rund 8 Mio. Euro zu investieren. Ei-
nige Kennzahlen möchte ich erwäh-
nen: Umsatz 31,5 Mio. Euro, im 
Winter bis 320 Mitarbeiter, im Som-
mer bis 200 Mitarbeiter, der Frauen-
anteil im Unternehmen beträgt 
23 %, dazu haben wir 31 Seilbah-
nen und Lifte. Die Berge Planai, 

Hochwurzen & Dachstein-Gletscher sind Ganzjahres-
betriebe.“

„Wir sind moderne Freizeit-Manager“

MM: „Welche Faktoren sind Ihnen im Unternehmen 
wichtig, was kennzeichnet die Planai-Bahnen?“
Trummer:
„Meine gut 300 Mitarbeiter, die in der eigenen Fir-
menakademie ausgebildet werden, absolvieren jähr-
lich zusätzlich zu den ohnehin branchenüblichen Fort-
bildungen 2 bis 3 Schulungen rein zum Thema 
,Dienstleistungs-Bewusstsein‘: Wir sind bei Gott keine 
Liftler. Wir sind nichts anderes als moderne Freizeit-
Manager, deren Job es ist, die wertvollste Zeit der Gäs-
te, sprich den Urlaub, zu gestalten. 
Alle unsere Mitarbeiter, vom Reinigungspersonal bis 
hin zum Management legen dabei auch jährlich eine 
schriftliche Prüfung ab. Dies ist nicht branchenüblich, 
aber wenn ein Mitarbeiter im Sommer ein fleißiger 
Zimmerer oder Maurer ist, dann muss er auch einen 
Sinus oder Cosinus ausrechnen können. Ebenso muss 
er im Winter wissen, was wir unter Dienstleistung ver-
stehen. Mitarbeiterausbildung nimmt bei uns oberste 
Priorität ein. 
Wenn ich heute das Geld habe und eine goldene Seil-
bahn bauen lasse und vielleicht noch Frau Grasser bit-
te, dort ein paar coole Swarovski Steinchen anzubrin-
gen, dann kann mein Mitbewerber auch dasselbe ma-
chen lassen, wenn entsprechend Geld vorhanden ist. 
Dienstleistungsbewusstsein bei den Mitarbeitern kann 
man aber nicht kaufen, das muss ich schulen. Immer 
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Dir. Mag. Ernst Trummer  
Fotos: Planai Bahnen

Planai „Golden Jet“

TPS-Snow technic
Bewährte Schnee-Erzeuger, produziert auf 

modernsten Fertigungsmaschinen. ISO 9001

Nähere Infos:   

Michael Heiss  +43(0)699/11711112 ·    Gerhard Rohrecker  +43(0)660/3126633

   GMT-Wintersteller GmbH ·    www.tps-snowtechnic.at

¢ Höchster Wirkungsgrad in den Grenzbereichen
 ¢ Minimale Investitionen in die Infrastruktur
 ¢ Ausgereiftes Automatiksystem 
 ¢  Individuelle Finanzierungskonzepte

Setzen Sie auf Produkte „Made in Austria“
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MM: „Im Bereich der Schneehöhen-
messung war Schladming Pionier. 
Welche Erfahrungen haben Sie bis-
her gemacht, wie gehen Sie die Sache 
dieses Jahr an?“
Trummer:
„Die Planai-Bahnen gelten seit jeher 
als innovatives Unternehmen. Ob 
dies die ersten Flutlichtrennen im 
Skiweltcup waren, die Züchtung ei-
gener Alpinsaatgutmischungen für 
die Begrünung, erster unterirdi-
scher Sesselbahnhof, Entwicklung 
Schneeanlage etc. Ständig sind ein 
bis zwei Projekte in der Pipeline, die 
wir bis zur Marktreife mitentwi-
ckeln. Voriges Jahr kam die elektroni-
sche Schneehöhemessung auf den 
Markt, welche mit unserer Hilfe ent-
wickelt wurde. Die Vorteile liegen 
ganz einfach auf der Hand: Endlich 
weiß ich konkret, wie hoch die 
Schneedecke ist und muss mich 
nicht auf´s Gefühl, Verdachtsmo-
mente oder persönliche Befindlich-
keiten, die im Kaffeesudlesen mün-
den, verlassen. Das Gerät ist unbe-
stechlich und zeigt auf den Zentime-
ter genau die Schneeauflage unter 
dem Pistengerät an. Meine Mitarbei-
ter staunen manchmal ganz schön, 
wo noch Schneereserven liegen, oh-
ne dass wir es wissen. Das ganze läuft 
unter dem Titel ,Ressourcenscho-
nendes Schneemanagement‘.”

„Es überwiegen bei  
weitem die Vorteile“

MM: „Sie hatten heuer ein sehr frü-
hes Opening im Oktober, was waren 
Ihre Ziele – welche Erfahrungen ha-
ben Sie gemacht?“

und immer wieder. Und dafür muss ich Zeit und Geld 
in die Hand nehmen. Ich bin aber überzeugt, dass es 
langfristig die beste Investition ist.“

MM: „Die Planai-Bahnen haben in den letzten Jahren 
sehr viel investiert und dabei Akzente gesetzt. Nennen 
Sie bitte wichtige Eckdaten.“
Trummer:
„Wir haben in den letzten 10 Jahren ziemlich genau 
100 Mio. Euro in die Infrastruktur unserer Skiberge in-
vestiert. Wie überall ist das Geld in Pisten, Bahnen und 
Schneeanlagen geflossen. Mit 657 Schneigeräten ha-
ben wir eine ordentliche Ausstattung und sind in der 
Lage 100 % der Pistenfläche zu beschneien, was auch 
aufgrund unserer niedrigen Höhenlage von 740 m bis 
2 000 m notwendig ist. Aber wir geben uns hier keinen 
Illusionen hin: Das ist, wie wenn ich heute beim Me-
diamarkt einen Computer kaufe – kaum habe ich das 
Geschäft verlassen, ist er schon wieder alt. Eine Never-
Ending Story.
Wir investieren aber nicht nur in Hardware. Jährlich 
stelle ich ein entsprechendes Budget zur Verfügung, 
um in emotionsgeladene ,G´schichtln‘ zu investieren: 
Klangpiste, Skywalk, Eispalast, Planai-Beach, Rock-
stars zum Opening, Schnell-Schusstrecken, Planai 
Service-Points, Skiline – die Planai war das erste Ge-
biet überhaupt, wo man dieses System, das auf den 
Jäger- und Sammlertrieb des Gastes abzielt, einge-
führt hat.
Es sind nämlich nicht unsere tollen Bahnen und die 
Schneekanonen, über die der Gast zuhause erzählt. Er 
setzt dies ohnehin voraus, ebenso wie die Sicherheit. 
Ich strapaziere hier immer den Vergleich mit einem 
Flugzeug: Wenn ich heute mit einer Boing 777 nach 
Sydney fliege, ist es so, dass es nur 2 Triebwerksherstel-
ler für diese Maschine gibt. Mir, als Fluggast, ist das 
aber völlig gleichgültig, welche Turbine da hinten 
brummt. Meinen Freunden erzähle ich maximal wei-
ter, ob die Flugbegleiterin nett oder gar fesch war, das 
Essen gut und der Flieger pünktlich. Und genauso ist 
es bei uns. Technik ist an und für sich emotionslos. Wir 
sollten aber ,Emotions-Dealer‘ oder noch besser 
,Glücks-Dealer‘ für unsere Gäste sein.“

MM: „Auch für diese Saison war man wieder ausge-
sprochen aktiv, was wird neu für 2009/10?“
Trummer:
„Wir haben heuer 16 Mio. Euro investiert. Die erste 
8er- Sesselbahn der Steiermark führt nun direkt zum 
Planai-Gipfel auf 1 906 m. Es wurden 3 Brücken als Ski-
überführungen gebaut, ein 80 m langer, straßenver-
kehrstauglicher Tunnel, erhebliche Investitionen in 
Pistenverbreiterungen bzw. in die Schaffung neuer Pis-
ten getätigt. Und dann gab es noch die üblichen In-
vestments in den Ausbau der Beschneiung, neue Pis-
tengeräte etc.”

Trummer:
„,Be the first or be the best‘ Am 17. 
Oktober in den Winter zu starten als 
1. Skigebiet Österreichs, und das in 
unserer Höhenlage ist in der Tat 
eher ungewöhnlich. Die Bedingun-
gen haben es aber zugelassen und 
die Auftakt-PR hat sämtlichen Auf-
wand gerechtfertigt. Nebenbei sind 
auch noch 2 000 Gäste gekom-
men.“

MM: „Wie hat sich der Dachstein 
entwickelt, der vor ein paar Jahren in-
tegriert wurde?“
Trummer:
„Wir haben den Dachstein-Gletscher 
2003 in unser Unternehmen einge-
gliedert und seither ist wirklich viel 
geschehen. Die augenscheinlichste 
Auswirkung: Die Beförderungszah-
len konnten fast verdoppelt werden 
und das ,Werkl‘ läuft wieder. Publi-
kumsattraktionen, wie der schon er-
wähnte Skywalk oder der Eispalast 
haben entscheidend dazu beige -
tragen. Aber auch die fast immer 
ausgebuchten Sonnenaufgangsfahr-
ten (4 Uhr morgens Abfahrt), die 
Sonnenuntergangsfahrten, Mond-
scheinwanderungen, Konzerte, 14 
neue Klettersteige etc. haben ihren 
Beitrag zur völligen Neupositionie-
rung geleistet. Das Dachstein-Team 
wurde vom ,Planai-Spirit‘ infiziert 
und mittlerweile sind wir eine große 
Familie. Der Dachstein macht uns all-
gemein mächtig Spaß.“

MM: „Welche Erfahrungen machen 
Sie mit der Mitgliedschaft Ski Ama-
dé, wurden Ihre Erwartungen er-
füllt?“

Dachstein Sky Walk.
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Trummer:
„Ski amadé wird höchst professionell 
geführt und ist eine Erfolgsgeschich-
te. Die Umsätze sind überproportio-
nal zum Branchenschnitt gestiegen. 
Es kommt nicht von ungefähr, dass 
sich bereits viele andere Regionen zu 
größeren, marktfähigen Einheiten 
zusammenschließen. Dies ist einfach 
ein Gebot der Stunde. Selbst als grö-
ßeres Einzelunternehmen bin ich 
kein adäquater Verhandlungspartner 
für einen internationalen Reisekon-
zern. Man kann den Verbund durch-
aus auch ein bisschen mit der EU-ver-
gleichen: Es überwiegen bei weitem 
die Vorteile und die vielen Synergien. 
Und es funktioniert nicht, wenn man 
sich nur die Rosinen herauspickt.  
Ein gewisses Maß an Kompromissbe -
reitschaft muss jeder mitbringen, da-
mit es klappt. Und in Ski Amadé 
klappt’s.“

MM: „Mit welchen Erwartungen ge-
hen Sie in die diesjährige Saison, spü-

ren Sie die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise?“
Trummer:
„Natürlich werden wir auch die Aus-
wirkungen zu spüren bekommen. 
Wir wären sonst wahrscheinlich die 
einzige Branche, die überhaupt 
nichts davon abbekäme. Aber ,Zu 
Tode gefürchtet ist auch gestorben‘. 
Mehr Sorgen würde mir in Hinkunft 
eher ein Saisonstart nach Weihnach-
ten oder ähnliches machen, weil 
dann sprechen wir nicht von 5 % 
Rückgang. Dann geht´s ans Einge-
machte. Insofern bin ich der Mei-
nung, dass jedes gesunde Unter-
nehmen eine Schwankung auch 
nach unten aushalten muss.“

„Walk the talk“

MM: „Wie bereiten Sie sich auf die 
WM vor, wie liegen Sie im Zeitplan?“
Trummer:
„Wir liegen absolut im Zeitplan und 
investieren derzeit auch bis zu 40 % 

der Arbeitszeit in WM-relevante Projekte. Etliche WM-
Projekte sind sogar schon abgeschlossen, wie Brü-
ckenbauten, Tunnel, Einfahrpisten etc. Als nächstes 
steht das ,Herz der WM‘ zu Realisierung an, das neue 
Planai-Talstationsgebäude, das sehr innovativ und fu-
turistisch ausfallen wird.“

MM: „Sie haben vor 2 Jahren im Rahmen des TFA-Fo-
rums in Fiss einen Vortrag zum Thema ,Frauenpower‘ 
gehalten. Wie setzten Sie das in Ihrem Unternehmen 
um?“
Trummer:
„In dem wir nicht – wie vor 2 Jahren noch referiert – ei-
nen Frauenanteil von knapp 20 % haben, sondern be-
reits Richtung 25 % steuern. Ganz einfach ‚Walk the 
talk’.“

MM: „Wo sehen Sie die wichtigsten Herausforderun-
gen, um die Planai-Bahnen erfolgreich weiterführen zu 
können.”
Trummer:
„Im Ausbau des Sommerbetriebs und im Umbau zu ei-
nem Ganzjahresfreizeitkonzern. Dazu muss das Unter-
nehmen einen höheren Anteil in der Wertschöpfungs-
kette vor Ort einnehmen. Mit knapp 18 % Wertschöp-
fung am touristischen Kuchen, der sich aus dem reinen 
Ticketverkauf ergibt, werden wir unsere ambitionier-
ten Ziele nicht erreichen. Wir werden neue Geschäfts-
felder kontinuierlich aufbauen. Der ,One-Stop-Shop‘ 
wird bald Realität bei uns sein.“

MM: „Wo soll das Unternehmen in 10 Jahren stehen?“
Trummer:
„Örtlich wird die Planai nach wie vor in Schladming 
stehen. Aber Spaß beiseite: Der Begriff "Ganzjahres-
Freizeit-Konzern" ist in die Realität umgesetzt, es sind 
neue Unternehmenszweige dazugekommen, der 
Sommerbetrieb ist keine lästige Pflicht mehr, sondern 
fährt ein Kür-Programm.“

Downhillstrecke im Planai Bike Park.

DER TEICHBAUSPEZIALIST:

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

NL Tirol
Tel : ++43 (0) 5265 / 5800
Fax: ++43 (0) 5265 / 5329
office.nassereith@gebr-haider.at 
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len Umgang der Unternehmer mit 
dem Thema Preisgestaltung - hier 
braucht es neben intelligenten Preis-
signalen auch eine stärkere Preisdif-
ferenzierung im alpinen Tourismus.

Reisestromanalyse  
der ÖHV
Thomas Reisenzahn, Generalsekre-
tär der Österreichischen Hotelierver-
einigung, präsentierte zum Auftakt 
eine Reisestromanalyse für den Zeit-
raum 1998 und 2008. Verglichen 
wurden dabei die Ankünfte der acht 
wichtigsten Quellmärkte (Deutsch-

Der Wettbewerb im alpinen Touris-
mus, so das Resümee des von Ötztal 
Tourismus und pro.media kommu-
nikation initiierten Gipfels, ist härter 
geworden, die Rahmenbedingun-
gen – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der weltweiten wirtschaftli-
chen Situation – schwieriger. Wäh-
rend unüberlegtem Preisdumping 
eine Absage erteilt wurde, wies die 
Mehrzahl der Praktiker darauf hin, 
dass professionelle und marktorien-
tierte Preisgestaltung variabel sein 
müsse. Defizite wurden im Verkauf 
geortet, aber auch im professionel-

land, Österreich, Schweiz, Italien, 
Niederlande, Frankreich, Großbri-
tannien und USA) für die Alpendesti-
nationen Österreich, Südtirol und 
die Schweiz. Die gute Nachricht vor-
weg: In den für den heimischen Tou-
rismus so wichtigen Herkunftsmärk-
ten Deutschland und Niederlande 
kann Österreich seine Spitzenpositi-
on nach wie vor verteidigen und 
nimmt mehr als zwei Drittel des Ku-
chens für sich in Anspruch.
Erfreulich auch, dass im heurigen 
Sommer die Ankünfte sowohl bei 
Deutschen als auch bei Niederlän-

Auf der Hohen Mut mitten im Ötztaler  
Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl fand am 13. 11. der  

3. Tourismusgipfel statt. Fotos: pro.media kommunikation

Einige der Diskutanten beim 3. Tourismusgipfel auf der  
Hohen Mut (v. l. n. r.): Oskar Hinteregger (Österreich  
Werbung), Peter Marco (Kitzbühel Tourismus), Josef  

Margreiter (Tirol Werbung), Erich Melmer (Interski Inter -
national), Urs Zenhaeusern (Wallis Tourismus) und Rudolf 

Tucek (Vienna International Hotels).

3. Tourismusgipfel Hohe Mut:

Preis und Wert im  
Wintersport-Tourismus

Am 13. November nahmen hochkarätige Touristiker und 

Chefredakteure der Alpenländer auf 2.670 m Seehöhe  

erneut eine aktuelle Standortbestimmung des alpinen 

Wintersport-Tourismus vor. Beim „3. Tourismusgipfel Ho-

he Mut” in Obergurgl wurde das brisante Thema „Preis 

und Wert im Winterurlaub – Der Alpenraum im Spagat 

zwischen Qualität und Dumping” kritisch diskutiert.

GIPFEL
MARKETING
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dern in Österreich wieder gestiegen 
sind. Reisenzahn unterstrich einmal 
mehr die Bedeutung der Tourismus-
wirtschaft für Österreich, die sich 
unter anderem im Anteil der "Tou-
rismusexporte" (d.h. Übernachtun-
gen von ausländischen Gästen im 
Inland) am BIP niederschlägt: Öster-
reich liegt hier mit 5,21 % deutlich 
vor der Schweiz (2,93 %), Italien 
(2,01 %) und Deutschland
(1,10 %). Gerade vor diesem Hinter-
grund sei es dringend notwendig, 
die Rahmenbedingungen für die 
heimische Tourismuswirtschaft zu 
verbessern und z. B. den Mehrwert-
steuersatz zu reduzieren – ähnlich 
wie dies in Deutschland vorgesehen 
ist, so der ÖHV-Generalsekretär.

Für jeden Kunden der 
richtige Preis
Im Anschluss an das einleitende 
Statement diskutierten Christopher 
Norden (tourist austria internatio-
nal) und Christoph Sailer (ORF Tirol) 
mit einer hochkarätig besetzten Un-
ternehmerrunde das Thema Preis 
und Wert im Winterurlaub.
Rudolf Tucek (Vienna Internatio-
nal Hotel Management AG) unter-
strich die Bedeutung professioneller 
und kreativer Preisgestaltung für das 
internationale Marketing. „Der Gast 
ist nicht dankbar für einen niedrigen 
Preis, der Gast will immer alles!” 
„Es gibt für jedes Produkt den richti-
gen Kunden und auch den richtigen 
Preis”, so sein Tenor.
Eine Ansicht, die Stefan Schwarz 
(Salomon Österreich) teilte: „Es 
geht darum, die Bedürfnisse unserer 
Kunden genau zu durchleuchten 
und in der Produkt- und Preisgestal-
tung auch darauf einzugehen.”
„Wir glauben immer, dass der Preis 
für den Gast das Wichtigste ist”, 
meinte Michaela Reitterer (Bou-
tiquehotel Stadthalle Wien, Easy 
Hotels). Sie ist nach wie vor über-
zeugt davon, dass für gute Leistung 
auch gute Preise durchsetzbar sind.
„Leider haben wir im Tourismus un-
sere Gäste zu Schnäppchenjägern 
erzogen”, wies Angelika Falkner 
(Hotel Central Spa Sölden) auf haus-
gemachte Probleme hin. Allerdings 
müsse man dringend daran arbei-
ten, über Qualitätssteigerung und 
Professionalisierung das Preisniveau 
im Sommer sukzessive an jenes der 
Wintersaison anzugleichen.

Richard Hauser (Hotel Stanglwirt 
Going) regte an, im Zusammen-
hang mit dem Preis-Leistungsver-
hältnis die „Werte” hinter dem hei-
mischen Tourismusprodukt noch 
stärker in den Vordergrund zu stel-
len: „Hier braucht es ein noch stär-
keres Miteinander zwischen Gästen, 
Gastgebern und Mitarbeitern.”

Für Positionierung, gegen 
Austauschbarkeit
„Tirol für 99 Euro - ist das noch 
glaubhaft?”, war eine der Fragen 
von Christoph Sailer (ORF Tirol) 
an Josef Margreiter (Tirol Wer-
bung) in der zweiten Diskussions-
runde mit Vertretern von Destina-
tionen und Tourismusorganisatio-
nen. „Wir müssen unseren Gästen 
anbieten, was diese nachfragen”, so 
die Antwort des Tirolwerbers, „es 
geht hier nicht um Dumping, son-
dern darum, dass wir in unter-
schiedlichen Kategorien professio-
nelle, verkaufbare Pakete schnü-
ren.” So wäre die Aktion „Tirol für 
99 Euro“ vor allem für Privatvermie-
ter eine gute Chance, im Geschäft 
mitzumischen.
 „Wir profitieren noch heute vom 
hohen Markenwert der Schweiz”, 
unterstrich Urs Zenhäusern (Wal-
lis Tourismus) die hohe Bedeutung 
der Markenpflege im Tourismus, 
„wenn wir es schaffen, die Begehr-
lichkeit bei unseren Gästen zu we-
cken, können wir auch gute Preise 
durchsetzen.”
Für Oskar Hinteregger (Öster-
reich Werbung Deutschland) geht es 
vor allem um die erstklassige Positio-
nierung: „Es ist sicher eine der kniff-
ligsten Aufgaben, das Preis-Leis-
tungsverhältnis im Dialog mit dem 

Gast richtig darzustellen. Leider re-
duzieren wir dabei unsere Leistung 
oft auf das nackte Bett und vergessen 
auf wichtige Werte wie Emotionen.”

Sackgasse Preisdumping
Erich Melmer (Interski International) 
zeigte am Beispiel der Skischulen 
eindrucksvoll auf, dass Preisdum-
ping letztlich ein Weg in die Sack-
gasse ist. „Hier findet sicherlich der-
zeit eine Marktbereinigung statt. 
Zum Glück denken aber immer 
mehr Touristiker um. Wir sind zuver-
sichtlich, dass wir in den kommen-
den Jahren auf höherem Niveau 
weiter arbeiten können.”
Hubert Siller (MCI Tourismus) be-
tonte, dass die Internationalität im 
Alpentourismus mittlerweile voll 
Einzug gehalten hat und der Wett-
bewerb daher immer härter wird: 
"Der Kunde ist nicht schwieriger, 
aber komplizierter geworden. Emo-
tionen und Atmosphäre werden im 
alpinen Tourismus auch künftig eine 
entscheidende Rolle spielen. Wenn 
wir nicht austauschbar werden wol-
len, kann ich allen Touristikern nur 
raten, auf diese Werte bei der Pro-
duktgestaltung besonders zu ach-
ten.” pd/mak
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Erstmals wurde 
die gesamte  
Diskussion im 
Live- Stream über 
www.tai.at über-
tragen, zudem 
war ein Live-
Chat eingerich-
tet, so dass sich 
Touristiker und 
Interessierte be-
liebig einklinken 
konnten. 

Thomas Reisen-
zahn, General -
sekretär der  
Österreichischen 
Hoteliervereini-
gung, präsentier-
te eine Reise-
stromanalyse für 
die Alpenländer 
von 1998 bis 
2008.
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auch besondere Familienermäßi-
gungen an. Überhaupt liegt die För-
derung des Skinachwuchses nicht 
nur den Seilbahnen am Herzen, 
sondern hat für den gesamten Win-
tertourismus hier enorme Bedeu-
tung. Um Jugendliche verstärkt für 
den Skisport zu begeistern, gibt es 
eine Reihe an Maßnahmen wie z. B. 
die Aktion „Go for Ski”, die neben 
taschengeldfreundlichen Tarifen 
auch einen länderübergreifenden 
Kreativwettbewerb mit tollen Prei-
sen bietet. Bei der „Erlebniswoche 
im Schnee” können Schüler 
von dritten und vierten Klassen der 
Volksschulen mit Begleitlehrern ei-
nen kostenlosen Schitag in Kärntner 
Schigebieten verbringen. Wie im 
Vorjahr werden voraussichtlich ca. 
8 000 Schüler von der Aktion Ge-
brauch machen (Marktwert 
125 000 Euro). Ebenfalls gratis fah-
ren Kärntens Schüler der Unter- und 
Oberstufe bei Schikursen in heimi-
schen Wintersportgebieten.
Prinzipiell blickt die Kärntner Seil-
bahnwirtschaft mit ihren 69 Mit-

Neben den o. e. Bahnneubauten gab 
es weitere Anschaffungen wie z. B. 
auf der Koralpe, wo das Feriendorf 
vergrößert und die Pistengastrono-
mie umgebaut wurde. Das Skigebiet 
Verditz hat einen Snowboard-Fun-
park errichtet und auf der Gerlitzen 
wurde der Funpark ausgebaut. In der 
Talstation des Dreiländerecks ist ein 
Veranstaltungszentrum errichtet 
und im Skigebiet Simonhöhe das 
Verkehrsleitsystem erneuert worden. 
Ein hoher Mitteleinsatz sichert auch 
die mechanische Beschneiung bzw. 
Pistenpräparierung.

Tarife: kaum Erhöhungen
Gegenüber der Vorsaison haben die 
Kärntner Seilbahnunternehmen die 
Tarife für Tageskarten nur geringfü-
gig (in der Regel um 0,50 bis 1 Euro) 
erhöht. Diese Erhöhung ist ange-
sichts der steigenden Energiepreise 
und umfangreichen Investitionen 
gerechtfertigt. Die Preise der Kärnt-
ner Skigebiete sind im österreich-
weiten Vergleich im Mittelfeld an-
gesiedelt. Fast alle Skigebiete bieten 

gliedsbetrieben (700 km Pisten, da-
von 80 % beschneibar) wie o. e. op-
timistisch in die Wintersaison 09/10. 
„Die Qualität wurde weiter verbes-
sert und es wird viel für die Erschlie-
ßung zukünftiger bzw. neuer Kun-
denschichten wie Kinder und Ju-
gendliche getan.” Das Urlaubsver-
halten selbst bleibt laut einer „mar-
ket”-Umfrage für die Mehrheit der 
Österreicher derzeit unverändert. 
„Der kommenden Wintersaison se-
hen drei Viertel der Tourismusunter-
nehmer positiv entgegen und ha-
ben bisher kaum oder gar keine ne-
gativen Effekte verspürt“, so Mag. 
Löscher.

Gutes Entwicklungs -
potenzial vorhanden
Zur Seilbahntagung wurden neben 
den obligatorischen Tätigkeits-Be-
richten der Fachgruppe und des 
Fachverbandes (Highlight: derzeit 
werden bereits 68 Lehrlinge von Ös-
terreichs Seilbahnen beschäftigt) 
bzw. Marketingforums auch drei Re-
ferenten aufgeboten:

MARKETING

Kärntner Seilbahntagung im Schloss Loretto

Kärntner Seilbahnen 
sind optimistisch

Kärntens Seilbahn- und Liftbetreiber  

investierten für den Pistenzauber 09/10 

wiederum 25,54 Millionen Euro. Die 

größten Brocken machen dabei die  

Ausbauten auf dem Katschberg (8-EUB-

Gipfelbahn Aineck) und dem Goldeck 

(C-06-Gipfelbahn) aus. Dank der neuer -

lichen Qualitätsverbesserungen blickt laut 

Fachgruppenobmann Mag. Wolfgang  

Löscher die Kärntner Seilbahnwirtschaft 

optimistisch in die neue Wintersaison.

Kärntens Fachgruppenobmann Mag. Wolfgang Löscher blickt optimistisch in die 
Wintersaison 09/10. Fotos: mak
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. Wolfgang Bachler von der 
bachler & partner crisis security 
consulting GmbH sprach über Kri-
senmanagement,
. Axel Fischle von der Schweizer 
Rating Factory AG stellte das Modell 
„Zukunftsförderung bei Seilbahnen 
– Auf dem Weg zu mehr Kunden-
nutzen und systematischer Innova-
tion“ vor und
. Mag Arnold Oberacher, GF der 
con.os tourismus consulting Gmbh, 
trug einen Erfahrungsbericht der 
Kärntner Sommerbahnen sowie 
Trends im Sommermarketing vor.
LH-Stv. Uwe Scheuch bezeichnete in 
seinen Grußworten die Bergbahnen 
als wichtigsten Beitrag für den Win-
ter- und Sommertourismus in Kärn-
ten. Er sehe noch viel Potenzial für 
eine Weiterentwicklung, wie jüngste 
Beispiele bewiesen. Wichtig dafür sei 
allerdings der Aufbau der dazugehö-
rigen Betteninfrastruktur (vgl. Er-
folgsbeispiel Katschberg). Hier gebe 
es aktuell bereits eine gute Entwick-
lung in Flattach sowie dem Goldegg 
bzw. dem Seetal, so Scheuch.

Krisenmanagement ist 
mehr als Bergung
Anschließend betonte Wolfgang 
Bachler in seinem Referat, dass es bei 
Krisenmanagement weit mehr als 
um Bergung gehe. 70 % eines er-
folgreichen Krisenmanagements lie-
ge in der Kommunikation und Vieles 
werde erst von den Medien zur Krise 
gemacht. Allerdings könne man Kri-
senmanagement nicht betreiben, 
wenn die Krise schon da ist. Man 
muss darauf mit einem detaillierten 
Plan vorbereitet sein. Keinesfalls soll-
te der Betriebsleiter zum Krisenma-
nager gemacht werden – er muss ja 
schließlich weiterhin operativ tätig 
sein. Wichtig sei es, sehr schnell und 
mit allen Mitteln nach außen und 
halb-außen zu kommunizieren und 
ein professionelles Erst-Statement 
abzugeben. „Denn ab 30 Minuten 
wird bereits die erste Geschichte ge-
schrieben – ob mit oder ohne unser 
Statement“, so Bachler.
Im weiteren Verlauf der Tagung ließ 
Mag. Oberacher u. a. den Kärntner 
Seilbahnsommer 2009 Revue pas-

sieren. Die Gerlitzen-Kanzelwand 
Bahnen und die Nassfeld Promollo 
AG wurden als erste Kärntner Bahn 
in die Gruppe der 40 „Ausgezeich-
neten Österreichischen Sommer-
bahnen“ aufgenommen. Einige 
weitere Seilbahnunternehmen en-
gagieren sich regional und bilden 
eine ERFA-Gruppe „Sommer“ mit 
derzeit 8 Teilnehmern. Diesen und 
allen potenziellen Newcomern gab 
Oberacher eine Menge Tipps für er-
folgreiches Bergsommer-Marketing 
mit auf den Heimweg. mak
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Wolfgang Bach-
ler, Ex-Chef der 
Antiterroreinheit 
Cobra und nun 
GF der bachler & 
partner crisis se-
curity consulting 
GmbH, hielt ei-
ne freie Rede 
zum Thema 
„Krisenmanage-
ment.

Fachgruppe der steirischen Seilbahnen 2009

Hofübergabe in Gröbming

Der neue Obmann Karl Schmidho-
fer, Geschäftsführer der Murtal Seil-
bahnen Betriebs GmbH, konnte zur 
Tagung in Gröbming eine Reihe von 
Ehrengästen aus Politik und Wirt-
schaft begrüßen, die es sich nicht 
nehmen ließen, dem neuen und 

dem scheidenden Obmann der stei-
rischen Seilbahnunternehmen ihre 
Aufwartung zu machen. Ing. Mag. 
Ulfried Hainzl, Präsident der Wirt-
schaftskammer Steiermark, hob in 
seinen Begrüßungsworten die Leis-
tungen der österreichischen Wirt-

 
 
 
Karl Schmidho-
fer, neuer Ob-
mann der steiri-
schen Seilbahn-
unternehmen. 
Fotos: dwl

Die diesjährige steirische Seilbahnta-

gung, die am 13. November über die 

Bühne ging, stand ganz im Zeichen des 

Obmannwechsels. Nach 14 Jahren an 

der Spitze übergab KommR Dir. Albert 

Baier an Karl Schmidhofer.

schaft hervor, die nach den Nieder-
landen auf den besten Arbeitsmarkt 
in Europa verweisen könne. Um die-
se Position zu halten, müsse man 
vor allem an 5 Themenkomplexen 
arbeiten: Unternehmertum, Stand-
ort Steiermark, Verringerung der Ju-



54
MOUNTAINMANAGER 8/2009 

TAGUNG

sichersten Seilbahnen weltweit ver-
füge. In diesem Zusammenhang sei 
auch der im Vorjahr ergangene LED-
Erlass zu sehen, der die Sicherheit im 
Ausstiegsbereich zum Inhalt habe. 
In diesem Zusammenhang forderte 
Dr. Ingo Karl die Mitglieder auf, die-
sen Erlass lückenlos umzusetzen, da 
die ebenfalls andiskutierte verpflich-
tende Anbringung von Sicherheits-
netzen einen wesentlich höheren 
Aufwand bedeuten würde.
Als neuer Obmann der steirischen 
Fachgruppe verwies Karl Schmid-
hofer auf die Erfolge der jüngsten 
Vergangenheit wie etwa die Förde-
rung von Beschneiungsanlagen in 
kleinen Skigebieten sowie die dies-
jährige Schulskikurs-Aktion, die bei-
de gemeinsam mit dem Land Stei-
ermark durchgeführt wurden. Für 
die Zukunft denkt Schmidhofer an 
eine weitere Aktion, bei der das Ski 
fahren für Volksschulen bei kleinen 
Schleppliftunternehmungen geför-
dert werden soll, denn „gerade die-
se kleinen Schlepplifte sind immens 

gendarbeitslosigkeit, Perspektiven 
aus der Krise und der Reform der öf-
fentlichen Verwaltung. 
Leistung stand dann auch im Mit-
telpunkt der Ehrungen, die Albert 
Baier als scheidendem Obmann der 
steirischen Seilbahnunternehmen 
zuteil wurden. So erhielt er von Prä-
sident Ulfried Hainzl das Prädikat 
„Motor des Ennstals“ und eine Eh-
renurkunde der Wirtschaftskammer 
Steiermark. Seine Verdienste für 
den Tourismus allgemein und die 
wichtigen Impulse, die Baier für die 
österreichische Seilbahnwirtschaft 
gegeben hatte, wurden in weiteren 
Statements von Bundesrat Franz 
Perhab sowie Fachverbandsob-
mann Dr. Ingo Karl gewürdigt.

Sicherheit und Jugend
Zu den fachlichen Schwerpunkten 
der Tagung gehörte der Diskussi-
onsstand mit den Aufsichtsbehör-
den hinsichtlich der Seilbahnsicher-
heit. Dabei sei eindeutig, dass Ös-
terreich neben der Schweiz über die 

wichtig für unsere Branche, hier ler-
nen unsere Kleinsten Ski fahren, be-
vor sie vielleicht später als Erwachse-
ne auf der Planai oder am Kreisch-
berg zu Urlaubsgästen werden“. 
Schmidhofer erteilte allerdings allen 
Ideen, die eine generelle Freifahrt für 
Kinder in allen Skigebieten fordern, 
eine klare Absage: „Gerade unsere 
kleinen Schlepplifte leben vor allem 
von Kindern und Jugendlichen. Die 
Großen können es sich vielleicht leis-
ten, aber wenn man den kleinen Lif-
ten ihre Grundlage entzieht, werden 
die Kinder auch nirgends mehr be-
ginnen Ski zu fahren.“

AMS und  
Schneemanagement
Die Förderaktionen des AMS waren 
schließlich noch Thema von Gabrie-
la Grabner, AMS Steiermark, Abtei-
lung Service für Unternehmen, die 
eine Arbeitslosenzahl von 6,6 % in 
der Steiermark nennen musste. Die 
19 Geschäftsstellen mit ihren 100 
Mitarbeitern hätten im Bundesland 
aber eine Reihe aktueller Servicean-
gebote, zu denen u. a. die kosten -
lose Beratung des AMS, Qualifizie-
rungsmaßnahmen und -förderun-
gen sowie Altersteilzeit oder Kurzar-
beit mit Qualifizierung gezählt wer-
den könnten. Über Ressourcen 
schonendes Schneemanagement 
berichteten im Anschluss Robert 
Sölkner, PowerGIS, und Karl Höfleh-
ner, Planai Bahnen. Als Vorteile des 
Systems nannten sie die kosten-
günstige Schnee-Erzeugung, den 
sinnvollen Umgang mit Ressourcen 
sowie das Erkennen der bestehen-
den Schwachstellen in der Schnee-
verteilung im Sinne einer nachhalti-
gen Unternehmenspolitik. dwl
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 Präsident Mag. 
Ing. Ulfried 

Hainzl über-
reicht KommR 

Dir. Albert Baier 
die Ehrenurkun-

de der Wirt-
schaftskammer 

Steiermark.

(1. Reihe v. l.): KommR Dir. Albert  
Baier, Fachverbandsobmann Dr. Ingo 
Karl, Hofrat Dr. Peter Weiß, Bundesrat 
Franz Perhab, Gabriela Grabner, AMS, 
und Finanzreferent Manfred Pichler,  
Gemeinde Gröbming.

DAS INFORMATIONSPORTAL
DER SEILBAHNBRANCHE IM INTERNET
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nauer unter die Lupe, so sind diese 
natürlich gestiegen – verglichen mit 
den enorm gestiegenen Indizes je-
doch in einem durchaus fairen Aus-
maß.”
Die Preise für Tagesskipässe variie-
ren in Österreich zwischen 26 und 
43,50 Euro – abhängig von Größe 
und Standort des Skigebiets. Eine 
Familientageskarte, gültig für 2 Er-
wachsene und 2 Kinder, ist bereits 
um 73 Euro zu haben. „Kinder bis 6 

„Neben der massiven Angebots -
verbesserung spielen für die indivi-
duelle Preiskalkulation der Betriebe 
vor allem die Kostenentwicklungen 
und Teuerungen der letzten Jahre 
eine zentrale Rolle”, erläutert Wolf. 
So sind allein in den letzten 10 Jah-
ren die Indizes für Personalkosten 
um 32,1 %, für Energie um 43,8 % 
und für Baukosten um 58,9 % ge-
stiegen. „Nimmt man nun die Ski-
passtarife von 1996 bis 2008 ge-

Jahre werden nahezu in allen österreichischen 
Skigebieten gratis befördert”, betont Wolf.

Viel mehr Leistung,  
als der Gast sieht
Hinzu kommt: Der Kauf eines Skipasses beinhal-
tet wesentlich mehr als der Gast auf den ersten 
Blick wahr nimmt. Neben Betrieb, Wartung 
und Instandhaltung der Anlagen, Beschneiung, 
Präparierung und Pflege von Pisten, Loipen und 
Funparks werden Pistensicherung, Leitsysteme 
und Lawinenschutz ebenso durch Einnahmen 
aus den Skipässen finanziert wie die Bereitstel-
lung von Parkplätzen und Gratis-Skibussen.
Eine derzeit laufende Studie der Firma Manova 
GmbH untersucht die Entscheidungskriterien 
für ein bestimmtes Skigebiet unter rund 6 000 
Gästen aus Österreich und Deutschland. Die 
ersten Ergebnisse zeigen, dass für über 70 % 
der Befragten die Pisten und Schneeverhältnis-
se am wichtigsten für die Destinationsentschei-
dung sind, gefolgt von der Größe des Skigebie-
tes (66 %), geringen Wartezeiten und persönli-
chen Erfahrungen. Der Preis der Skipässe ist für 
rund 26 % ausschlaggebend und steht damit 
erst an sechster Stelle.

Außerdem entfällt nach einer Untersuchung des dwif 
München über die Wertschöpfungseffekte der öster-
reichischen Seilbahnen lediglich ein Fünftel der Ge-
samtausgaben der österreichischen Wintersportgäste 
auf die Liftkarten.
Durch die Bergbahnnutzer und deren Zusatzausga-
ben werden laut dieser Studie innerhalb der Wert-
schöpfungskette noch weitere 64 000 Jobs in den Re-
gionen gesichert. Bergbahnnutzer bringen einen jähr-
lichen Bruttoumsatz von 5,8 Mrd. Euro. Allein an Um-
satzsteuerleistungen für den Staat werden jährlich 
608,8 Mio. Euro abgeführt. pd
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Österreichs Seilbahnen weisen 
Kritik an Skipass-Preisen zurück
Fachverbandsgeschäftsführer Dr. Erik Wolf nahm vor Saisonbeginn den Medien zu den „gebetsmüh-

lenartig“ alljährlich wiederkehrenden Preisvorwürfen den Wind aus den Segeln: „Qualität hat ihren 

Preis – die Seilbahnen investieren 50 % ihres Umsatzes in Sicherheit und Komfort – und die Kunden 

sind sehr zufrieden. Außerdem liegt man beim 10 Jahres-Index ca. gleich wie die Personalkosten, aber 

weit unter der Energie- und Baukostenentwicklung“, lautet die Klarstellung in der Öffentlichkeit.

 „Dank hoher Investitionen und eines kontinuierlichen Ausbaus des Leistungsspektrums sind Öster-

reichs Seilbahnunternehmen internationale Marktführer was Qualität und Sicherheit betrifft”, betont 

Erik Wolf, Geschäftsführer des Fachverbands der österreichischen Seilbahnen. Erst jüngst wurde dies in 

der Erhebung des ADAC-Skimagazins bestätigt, wo die heimischen Skigebiete sensationell gut abge-

schnitten haben.

Bei den Kriterien für die Destinationsentscheidung liegt der Preis erst an 6. Stelle.  
Quelle: WKO Seilbahnen
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Für Ticketcorner CEO George Egloff 
stellen diese Partnerschaften ein so-
lides Fundament für die Skiländer 
Schweiz und Österreich dar:
„Mit diesen breit aufgestellten Ver-
triebs- und Marketingpartnerschaf-
ten mit hoher Skiaffinität, erhält das 
Produkt Skiticketing online von Ti-
cketcorner weitere wichtige Multi-
plikatoren für dessen Bekanntheit. 
Dies hilft aktiv mit, den Bergbahnen 
zusätzliche Gäste ins Gebiet zu brin-
gen.”

Swatch vergrößert 
Snowpass-Angebot  
markant
Zur neuen Wintersaison 09/10 setzt 
auch Swatch für ihre Snowpass-Ak-
tivitäten neu auf Ticketcorner und 
baut für die Besitzer einer Uhr mit 
Snowpass-Funktion das Schnee-
sport-Angebot markant aus. Bereits 
zum Saisonstart sind über 70 Skige-
biete in der Schweiz und Österreich 
online buchbar – Tendenz steigend.
Der neue Ticketcorner-Skiwebshop 

Pures Schneesportvergnügen – ungebremst durch 
Anstehen an Bergbahnkassen – ist seit jeher das große 
Anliegen der gesamten Ski- und Snowboard-Commu-
nity. Kein Wunder, dass führende Wintersportanbieter 
und Schneeportale den Kundenservice „Online-Skiti-
cketing” für sich entdeckt haben. Für den Anbieter Ti-
cketcorner sind dies weitere wichtige Multiplikatoren.
 Die folgenden Kooperationspartner setzen auf den 
Ski-Webshop von Ticketcorner:
. Postfinance: www.postfinance.ch/ticket
. coop: www.coop.ch/tickets
. Rega: www.ticketcorner.com/rega
. Zeitschrift Snowactive: www.snowactive.ch
. Outlyne Sports AG: www.outlyne.com
Sowie neu ab Saison 09/10:
. Intersport Schweiz: www.intersport.ch
. Intersport Eybl: www.sport-eybl.com
. Swatch: www.swatch.ch
. Swissrent a sport: www.swissrent.com
. Stöckli Swiss Sport: www.stoeckli.ch
. Bergfex.at: www.bergfex.at
. Skiline.cc: www.skiline.cc
. Schneehoehen.de: www.schneehoehen.de
. Netoko: www.wallisexpo.ch
. Ghosky Schlitten: www.ghosky.ch
. 2leftfeet: www.2leftfeet.ch
. Raiders: www.raiders.ch
. Skitickets.ch: www.skitickets.ch
. Airboard.com: www.airboard.com

Zusammenarbeit mit  
dynamischen Werten
Die Zusammenarbeit erfolgt aufgrund des großen 
Skigebiet-An gebotes mit dynamischen Werten wie 
Wetterinformationen, aktuelle Anzahl offener Anlagen 
und Pisten im Gebiet, integrierte Webcam, Schneehö-
hen sowie Gastrotipps etc. Zudem haben die Website-
Besucher die Möglichkeit, die aktuelle Panoramakarte 
der ausgesuchten Skiregionen detailliert zu studieren. 

umfasst nicht nur ein viel umfang-
reicheres Angebot für die Swatch 
Snowpass-Kunden, auch die Funk-
tionalitäten wurden wie o. a. ausge-
baut. Durch die Kooperation wird 
das Online-Buchen massiv verein-
facht. Dank der bedienerfreundli-
chen Anwendung können Swatch 
Snowpass-Kunden mit wenigen 
Clicks ihre Snowpass-Uhr zum Skiti-
cket aktivieren. Zusatzkosten ent-
stehen keine, die Skitickets sind 
gleich günstig wie an der Bergbahn-
kasse. Die Warteschlange wird aber 
von den Snowpass-Kunden elegant 
umlaufen.
Dazu Ticketcorner CEO George  
Eg loff: „Online-Skiticketing über  
Ticketcorner wird immer mehr zur 
Commodity. Die Swatch-Kooperati-
on ist für uns ein weiterer Schritt 
noch näher zum Endkunden. Denn 
jetzt können wir auch eine interna-
tionale Skiklientel bedienen – mit 
der Zielsetzung, unseren Bergbah-
nen zusätzliche Gäste ins Gebiet zu 
bringen.”
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Ticketcorner baut Online 
 Skiticket-Netzwerke massiv aus

Ticketcorner vergrößert ständig  
die Zahl seiner Kooperationspartner 

für das Online-Ski ticketing. Die  
führenden Wintersportanbieter und 
Schneeportale setzen bereits auf den 

Ski-Webshop. Fotos: Ticketcorner

Die führenden Winter sportanbieter undSchnee -

portale Europas setzen auf das Online-Ski -

ticketing von Ticketcorner und wenden  

damit für dessen Bergbahnkunden eine 

neue Vermarktungsplattform an. 

Weiters gibt es eine Lizenzverein -

barung mit Axess und eine Kooperation 

mit Swatch sowie Intersport Eybl. 94 Skige-

biete in A und CH sind nun online buchbar.
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Verstärktes Online- 
Skiticketing in Österreich
Kürzlich wurde auch Intersport Eybl 
mit ins Boot geholt – ein wichtiger 
Pfeiler im Online-Skiticketing in Ös-
terreich. Eybl bringt neben der Ti-
cket-Vermarktung via Webshop 
gleich 100 000 Kundenkarten – ge-
nannt Eybl Vorteilskarte Ticket – auf 
den Markt. Aber nicht „nur” Skiti-
ckets können auf einfachste Weise 
über die Online-Plattform gekauft 
bzw. in wenigen Sekunden zuhau-
se auf die Eybl-Vorteilskarte (RFID-
Karte) geladen werden. Nützliche 
Features mit viel Informationsge-
halt sind ab sofort abrufbar. Web-
cams bringen Live-Bilder aller über 
den Webshop buchbaren Skigebie-
te.
Wer sein Skiticket online über Inter-
sport Eybl auf die Vorteilskarte 
bucht, profitiert also von der einfa-
chen Handhabung. Einmalig ist 
auch die Suchfunktion. Wer z. B. das 
Wort „Freeride” eintippt, findet eine 
aktuelle Übersichtsliste aller verfüg-
baren und offenen Gebiete. Zudem 
kann er auch die Abfrage mittels 
Keywörter eingeben oder Kriterien 
wie „Distanz zum Wohnort”, „Fami-
lienfreundlich” oder „Nachtskifah-
ren” abfragen.

Nun beide große  
Zutritts-Lieferanten
Ticketcorner hat weiters mit der 
Axess AG aus Salzburg eine Lizenz-
vereinbarung getroffen. Zusätzlich 
zur bereits bestehende Zusammen-
arbeit mit der Skidata AG bringt Ti-
cketcorner nun die zwei größten 
Zutritt-Lieferanten des Marktes auf 
einer Plattform zusammen. Damit 
deckt Ticketcorner den Großteil al-
ler Bergbahnen in Europa und ins-
besondere in den Kernmärkten 
Schweiz und Österreich ab. Durch 
die neue Lizenzvereinbarung wer-
den die technischen Voraussetzun-
gen geschaffen, um weitere attrakti-

ve Destinationen wie Engelberg, Stoos, Les Portes du 
Soleil, die Mythen-Region und das Montafon am  
Ticketcorner-Onlinevertrieb anzuschließen.
Mit diesem Schritt baut die 1987 gegründete Ticket-
corner AG die führende Marktposition im Skiticketver-
trieb weiter aus und bietet den Schneesport-Fans mit 
bereits über 70 Skigebieten mit 800 Skiliften und Seil-
bahnen in der Schweiz und Österreich das attraktivste 
Schneeresort-Angebot an.

 Infos: Ticketcorner AG
Marlies Keck, PR Manager und Mediensprecherin
D: +49(0)6172/101 99 99 
AT: +43(0)1/22740 33 46
CH: +41(0)44/818 33 46 
marlies.keck@ticketcorner.com
www.ticketcorner.com

i
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Hochkar

Stubaier Gletscher

Stuhleck

Zauberberg
Semmering

Mittersill/Pass Thurn
(Kitzbühel)

Fieberbrunn

Kasberg/Grünau im Almtal

Klippitztörl

Goldeck Bad Kleinkirchheim
Galtür

Nauders-Reschenpass

Serfaus
Fiss

Ladis
Mutters

Leogang

Saalbach

Hinterglemm

Silvretta Montafon-Hochjoch

Silvretta Montafon-Nova

Mieders

Kitzbühel Werfenweng

Turracher Höhe

Nassfeld

Kirchberg

Jochberg

Ab der Wintersaison 09/10 verkauft Ticketcorner 
bereits für 29 Skigebiete in Österreich Skitickets  
online. Grafik: Arne Rohweder GmbH

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Vorreiter mit mobile.skiwelt.at

10 Millionen für noch modernere 
Anlagen und neue Serviceangebote

Nicht weniger als 10 Millionen Euro 
wurden heuer für Verbesserungen 
der Infrastruktur in der SkiWelt inves-
tiert: Neu in Ellmau ist der „Ellmis 
6er” – ein kuppelbarer 6er-Sessellift 
mit Sitzheizung im Bereich Schmie-
dalm, weiters der Speicherteich Tanz-
boden (110 000 m3) und die Aufrüs-
tung der Schneeanlagen auf eine 

Hütten (alle mit Bedienung!) laden zur Rast. Besonders 
eindrucksvoll das Bergrestaurant Choralm, das mit sei-
ner Glasfassade unvergleichliche Panoramablicke auf 
die Bergwelt der Kitzbüheler Alpen bietet.

ALPENIGLU(R) Dorf in Hochbrixen
Eine besondere Attraktion ist das ALPENIGLU(R) Dorf, 
das seit der Wintersaison 09/10 die Besucher an der 
Bergstation in Hochbrixen verzaubert. Eine Einrich-

Neue Bahnen, optimierte Schneeanlagen, neue Hütten, neue Saisonkartenangebote und die  

modernsten Dienste via Online und Handy und als besondere Attraktion das neue ALPENIGLU(R) 

Dorf in Hoch brixen – der Verbund SkiWeltWilder Kaiser-Brixental (279 km Piste) gibt die Trends im 

Wintersport vor.

Leistung von 1 000 Liter/Sekunde. 
Somit können 80 % der Pisten in Ell-
mau und Going in nur 70 Stunden 
fertig beschneit werden. Ausgebaut 
wurde auch die Beschneiungsan -
lage der sonnigen und familien-
freundlichen Talabfahrt Hopfgarten 
und in Westendorf wurde vor allem 
gastronomisch investiert: vier neue 
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mal – aber mit diesem neuen Ser-
vice sind wir wieder eine Nasenspit-
ze voran, schließlich wird alles 
schnelllebiger, die Gäste wollen und 
sollen auch überall und rund um die 
Uhr perfekt informiert sein.” Der Be-
nutzer wird automatisch von der 
normalen Seite http://www.skiwelt.
at auf das Mobil-Portal mobile.ski-
welt.at umgeleitet. Die Seite er-
kennt automatisch, um welches 
„mobile device” es sich handelt.
Die mobile Präsenz wird in den 
nächsten Monaten mit neuen Fea-
tures und Inhalten weiter ausge-
baut: Fremdsprachenseiten (eng-
lisch, italienisch, holländisch) folgen 
demnächst, die Sommerversion im 
kommenden Frühjahr.

tung mit vielfältigen Angeboten, auch für den Tages-
gast – angefangen vom eisigen Erlebnishotel mit ro-
mantischen Iglu-Suiten, dem coolen Restaurant mit 
heißen Speisen auf dem Eistisch, Ausstellungen mit 
Eisskulpturen und Eisschnitzerei, heißen Drinks an der 
coolen Schneebar, Fackelwanderungen durch den 
weißen Zauberwald bis hin zu kompletten Erlebnisar-
rangements.

Optimiert für Handys,  
PDA und i-Phones erreichbar
Auch in Sachen Kundenservice und Marketing spielt 
die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental wieder einmal eine 
Vorreiterrolle. Neben der seit vielen Jahren bewährten 
Internetpräsenz ist die SkiWelt seit November auch 
optimiert für Handys, i-Phones, PDAs und alle anderen 
mobilen Gerätschaften erreichbar. Ein Blick auf die Ski-
Welt-Seite per PDA während der Anreise auf der Auto-
bahn, Infos über den nächsten Skitag via WLAN am 
i-Phone im Hotelzimmer, Pisteninfos auf dem Lift mit 
dem Handy – ab sofort alles machbar. Bequem, schnell 
und vor allem: informativ. Das aktuelle Wetter, aktuelle 
Schneeberichte, Pistenpanorama zum Download, Lift-
und Pistenstatus, Betriebszeiten der Lifte, Verbindun-
gen, Hütten- und Zimmerinfos, Veranstaltungen und 
vieles mehr, was für die Gäste eben interessant ist wird 
in Echtzeit auf Handy & Co. geliefert. Sogar Zimmer-
suche und -Anfrage von unterwegs sind möglich, mit 
allen Kontaktdaten direkt zu den Vermietern....

Vorreiter bei mobilen Geräten
„Wir zählen mit diesem Service zu den Vorreitern bei 
den Diensten für mobile Geräte” freut sich SkiWelt-
Marketingchefin Anita Baumgartner über den neuen 
Coup des vielfach ausgezeichneten Tiroler Skigebie-
tes. „Eine gute Internetpräsenz ist heute sowieso nor-

Eine weitere völlig neue Attraktion 
sind ab diesem Winter vier Photo-
points an einigen der wohl schöns-
ten Gipfel in der SkiWelt, am Hart-
kaiser, dem Brandstadl, der Hohen 
Salve und der Choralpe, an denen 
man seine Erinnerungsfotos vom 
Skitag gleich selbst machen kann – 
und sofort auf der SkiWelt-Galerie 
abrufen und als e-Card verschi-
cken.
 Kurz: Die Ansichtskarte der 21. Jahr-
hunderts. Die Bilder werden auch 
auf dem persönlichen SkiWelt-Ski -
line account gespeichert. Die per-
sönliche Skiline Auswertung kann 
man ab heuer auf Google Earth und 
auf dem SkiWelt-Pistenpanorama 
anzeigen lassen.

MARKETING

Eine besondere Attraktion ist das 
ALPEN IGLU(R) Dorf, das seit der  
Wintersaison 09/10 die Besucher  
an der Bergstation in Hochbrixen  
verzaubert.

SkiWelt Wilder 
Kaiser-Brixental  
in vestiert heuer 

wieder 10 Mo. € 
für Verbesserun-

gen der Infrastruk-
tur sowie Service-

inrichtungen.  
Fotos: SkiWelt



www.lenkosnow.com
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Wirtschaftlich  
und effizient
Trotz warmer Außentemperaturen 
von + 8° C konnten sich die anwe-
senden Experten on kommunalen 
und privaten Betreibern auf einer ei-
gens angelegten Vorführpiste mit 
Schnee aus dem Kleinwalsertal von 
den Vorteilen der RamBo-Technik 
überzeugen, die sich dank modula-
ren Aufbaus schnell und einfach auf 
wechselnde Schneeverhältnisse an-
passen lässt. Als „Kombination von 
Rennboot und Eisbrecher” be-
schreibt der Schwabmünchener 
Kunststoffspezialist seine Spurplat-
tentechnologie unter dem Label DI-
CO-Sport und kennzeichnet damit 
vor allem die spezielle Formgebung 
der Spurkörper aus hochverschleiß-
festen Werkstoffen, die selbst unter 
geringem Anpressdruck für ein 
hochverdichtetes und glattes Spur-
bild sorgen. Das leichte Anbauge-
wicht der verwindungssteifen Platte 
ermöglicht den Einsatz an allen 
Zuggeräten, was gemeinsam mit 
der Dauerhaftigkeit von Spur, Sei-
tenkante und Stockspur eine hohe 
Wirtschaftlichkeit gewährleistet. 
Dabei lassen sich die langlebigen 
Standard-Spurkörper in wenigen 

MARKETING

1. RamBo-Loipenseminar von DICO-Sport

Interdisziplinäre Loipenpflege

90 Teilnehmer aus Österreich, Italien, der Schweiz und Deutschland be-

suchten Ende Oktober das 1. Loipenseminar der Dittrich & Co. GmbH 

in Schwabmünchen. Gemeinsam mit kompetenten Partnern aus den 

Bereichen Schneeerzeugung und Überschneefahrzeuge informierte der 

Hersteller der innovativen Loipenspurplatte RamBo über die effiziente 

Loipenpräparierung mit Motorschlitten.

Für die Demonstration der Sufag- und Areco- 
Schneitechnik bot das Wetter keine Möglichkeiten –  
bei warmen 8° C konnte jedoch die RamBo-Spurplatte 
ihre Effizienz auf eigens antransportiertem Schnee aus 
dem Kleinwalsertal demonstrieren. Fotos: DICO-Sport
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Handgriffen gegen Icebreaker-Versionen mit Stahlspitzen austau-
schen, was die Präparierung unter selbst widrigen Schneeverhält-
nissen erleichtert.

Die Vorträge
Neben der praktischen Vorführung informierte der DICO-Experte 
Andreas Abler im Vortragsteil der Veranstaltung über die Vorteile 
der neuen Technologie. Dabei war die Information sehr breit ange-
legt: Thomas Löhnert stellte die Wasseraufbereitung mit den 
SnowPlus-Impulsgebern vor, welche die Kristallisationseigenschaf-
ten des eingesetzten Schneiwassers deutlich verbessern soll, wäh-
rend Sufag-Experte Günter Praxmarer den Anwesenden einen 
breiten Überblick über die Möglichkeiten der modernen Beschnei-
ungssysteme auch für den nordischen Skisport gab. Die effiziente 
Nutzung von Motorschlitten zur wirtschaftlichen Loipenpräparie-
rung und -pflege erörterte schließlich der Oberstaufener SkiDoo-
Partner Klaus Schmeiser.
Der Erfolg der Veranstaltung veranlasste die Initiatoren um die Dit-
trich&Co.-Geschäftsführer Armin Dittrich und Andreas Muschak, 
bereits heute die Wiederholung des Seminars für kommendes Jahr 
anzukündigen.

Infos: www.dico-sport.de

 MARKETING

Initiatoren und Referenten der Dittrich&Co. GmbH freuten sich über 
eine gelungene Veranstaltung (v. l.): Klaus Schmeiser, Geschäftsführer 
Andreas Muschak, Andreas Abler, Vertrieb, sowie Geschäftsführer  
Armin Dittrich.

Aus ganz Europa kamen die die Gewinner des RamBo-Gewinnspiels auf 
der diesjährigen Interalpin (v.l.) Josel Pongratz (Oberammergau), Josef 
Prenn (Toblach), Michel Bouveret (Lamoura, Frankreich), mit Sandra  
Müller, DICOsport, Verkauf.

i

Wißmiller
Pistenraupen

Trading with used Snow Groomers every Year and Type

www.pistenraupe.eu

Vermietung von 
Loipen- und Pistenraupen

An- und Verkauf  von:

" gebrauchten Pistenraupen, aller Hersteller, 
auch defekt

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

" Anbaugeräten für Pisten- und Loipenfahrzeuge

" Ersatzteile NEU und Gebraucht

Andreas Wißmiller
Bachäckerweg 9

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

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

We speak english, please contact us!!!
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Rohrneigung – und sie verfügt optio-
nal sogar über eine Windkorrektur. 
Außerdem hat diese Maschine eine 
Wasser- und Stromdurchführung 
zum Drehgestell, das ermöglicht ei-
nen sich nicht mitdrehenden Strom- 
und Wasseranschluss.
Die BK75 unterscheidet sich von 
dem Premiummodell durch den 
Schwenkbereich, der rundum 360° 
je nach Bedarf in 30°- Abständen 
von 30–180°, mittels einfacher Tas-
tenbedienung am Schaltschrank 
von Hand eingestellt werden kann.
Die BK75 kann optional mit einer 
Wasserdrehdurchführung ausge-
stattet werden.

Silent-Versionen
Die Modelle BK75 und BK100 gibt 
es auch als „Silent“ Versionen, die 
für den Bedarf einer geräuscharmen 
Schneeerzeugung konstruiert wur-
den. Hier kommt des weiteren ein 
5,5 kW Schrauben-Kompressor an-
stelle eines 7,5 kW Kolbenkompres-
sors zum Einsatz. Um die Schallent-
wicklung am Lüfter zu minimieren, 
ist der Motor mittels Frequenzum-
richter angesteuert.
Die BK50 ist ein vollautomatischer 
Schneeerzeuger mit mitdrehendem 
Wasser und Stromanschluss. Bei die-
sem Gerät liegt der Vorteil in dem 
günstigen Anschaffungspreis. Die 
Maschine bietet, kurz gesagt, alle 
Funktionen einer herkömmlichen 
Schneekanone und beinhaltet des-
halb lediglich die wichtigsten Basis-
funktionen.

Hohe Leistung bei  
geringem Stromverbrauch
Das Thema Stromverbrauch nimmt 
in der heutigen Zeit einen immer 
höheren Stellenwert ein. In Folge 
dessen wurde seitens der IAG darauf 
geachtet, dass alle IAG -Schneeka-
nonen einen möglichst niedrigen 
Energieverbrauch aufweisen. Seit 
kurzem wird das Modell BK50 mit 
32A angeboten.

Steuerung: offene Schnei-
zentrale oder Dendrit
Zur Abrundung der Produktpalette 
der IAG – Beschneiungstechnik ge-
hören die manuelle Schneilanze 
BL33, zu der nächstes Jahr eine Au-
tomatik-Version folgen soll, sowie 
die Schneizentralen Dendrit 2.0 und 
Dendrit 5.0.
Erstere ist eine webbasierende 
Schneizentrale, die Kommunikation 
erfolgt mittels GSM-Datenmodems. 
Die Steuerung kann von jedem belie-
bigem Internetzugang mittels Pass-
wort erfolgen. Das Basispaket um-
fasst die Einbindung von 5 Beschnei-
ungsgeräten einem Pumpenhaus 
und 2 Wetterstationen und ist belie-
big erweiterbar. Dendrit 5.0 ist eine 
maßgeschneiderte Lösung die kun-
denspezifisch angepasst und pro-
grammiert wird. Diesem System sind 
nahezu keine Grenzen gesetzt. Hier 
bietet IAG ein offenes System für alle 
Hersteller und Typen mit umfangrei-
cher Visualisierung und individueller 
Kon figurierbarkeit. Hierbei ist das 
IAG Know-how eingeflossen, das die 

Automatisierungsgesellschaft in über 20 Jahren bei 
mehr als 200 Projekten mit unterschiedlichen Bedien-
oberflächen für komplexe automatisierte Systeme ge-
sammelt hat.

Erste Maschinen im Feld
Zur Saison 2009/10 sind in einigen österreichischen 
Skigebieten IAG Schneemaschinen BK100 im Einsatz 
wie z. B. 4 Stück auf der Reiteralm, in Hopfgarten 
ebenfalls 4 Stk. und am Hirschenkogel (Semmering) 2 
Stk. Dazu kommen 21 Vorführmaschinen, die von den 
3 Außendienstmitarbeitern Wolfgang Unterberger 
(Mitte), Sebastian Eberl (West) und Helmut Turk (Ost), 
sowie in Deutschland von der Firma snow+promotion 
platziert werden. Eine herkömmliche IAG – Schneeka-
nonenvorführung umfasst 75 Schneistunden. Beson-
dere IAG-Testgebiete sind Annaberg und St. Corona in 
Niederösterreich.

Gesicherte Zukunft
Die Firma IAG hat als Quereinsteiger zweifellos fri-
schen Wind in die Beschneiungsszene gebracht und 
wird noch öfters für Überraschungen, dank soliden 
technischen Know-how und dem Drang nach Pro-
duktoptimierung sorgen. Schneikunden müssen 
keine Angst haben, dass dieses 1986 gegründete, 
gut aufgestellte Unternehmen plötzlich vom Markt 
verschwinden könnte. Die Produktionskapazitäten 
reichen für 600 Stück im Jahr, außerdem ist sämtli-
ches technisches Wissen im eigenen Haus verfüg-
bar. Alleine die Konstruktionsabteilung umfasst 14 
Mitarbeiter, um den Bereich Software kümmern 
sich 5 und um Kommunikationslösungen 2 Spezia-
listen.

 Infos: 
Giulia Stein
IAG – Industrie Automatisierungsgesellschaft m.b.H.
Tel.: +43(0)2622/21734-604
www.iag.at

i

Die BK75 liegt preislich und ausstat-
tungsmäßig zwischen dem Flaggschiff 
BK100 und der BK50. 

Die kürzlich neu von IAG eingeführte 
Propellermaschine BK 50 kommt vor 
 allem kleineren Skigebieten entgegen.

Das Premium-Modell BK100.
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hat die öffentliche Hand Unterstüt-
zung gewährt (Infrastrukturförde-
rungsprogramm).“
Auf weite Sicht geht es ja um noch 
viel mehr. Es soll nämlich eine Skipis-
ten-Verbindung vom Inntal zum be-
nachbarten Zillertal entstehen, um 
die Fahrzeiten zu verkürzen und so-
mit den Verkehr auf der Zillertal-
Straße zu reduzieren. Das Seilbahn-
büro Gröbner wurde bereits mit der 
Planung beauftragt. Und hier spielt 
Weerberg eine Schlüsselrolle, weil 
die Verbindung mit einer kuppelba-
ren Sesselbahn nach Hochfügen 
von der Bergstation der Gilfertlifte 
aus realisierbar ist. Auf diese Weise 
kann die Region Weer-Weerberg ei-
ne viel größere Rolle im Skizirkus 
spielen als bisher und das wiederum 
bedeutet Impulse für die Wirtschaft!

Planungsbüro war  
absolut notwendig
Stolze 1,3 Mio. Euro mussten 
schließlich für die technische Be-

Alois Leitner, GF der Gilfertlift Gmbh & CoKG, bekennt 
beim Lokalaugenschein des Mountain Managers: „In 
schneearmen Wintern gelangen oft nur noch 20–30 
Betriebstage, da wir bisher allein auf Naturschnee an-
gewiesen waren, während früher in guten Jahren bis 
zu 110 Betriebstage möglich waren. Überlegungen 
für eine Schneeanlage wurden schon lange angestellt, 
es scheiterte aber bisher an der Finanzierung. Da je-
doch unser Skigebiet sowie die Skischule sehr beliebt 
in der Bevölkerung ist und auch eine wichtige Station 
zur Heranbildung des Skifahrernachwuchses darstellt, 

schneibarkeit der 1,5 km langen Pis-
te inklusive 17 000 m3 fassenden 
Speicherteich und Pumpstation auf-
gebracht werden. Die Planung samt 
Ausschreibung und Einreichung 
wurde der AEP Planung und Bera-
tung GmbH. aus Schwaz überge-
ben, was sich für die Betreiber des 
Kleinskigebietes als sehr vorteilhaft 
erwies. 
Die Gilferlift GmbH & CoKG beauf-
tragte nach erfolgter Auftragsverga-
be die Firma TechnoAlpin mit der 
Lieferung von 5 Schneemaschinen 
(3 Stk. M18 und 2 Stk. Piano), 19 
Unterflur-Schächten, 2 300 m Guss-
rohrleitungen (Saint Gobain), Steu-
er- und Energiekabel sowie der Hy-
draulik und Elektrotechnik in der 
Pumpstation. „Jedoch nicht, ohne 
hier genaue mechanische und elek-
trotechnische Vorgaben gemacht 
zu haben“, betont Robert Wendlin-
ger von der AEP GmbH. Das Baulos 
samt Speicherteich erhielt die Fa. 
Koppensteiner aus Weer, für Folien-

AEP Planung und Beratung GmbH realisierte BSA Weerberg

Achtung: eine Schneeanlage 
kann ihr Leben verändern

Die Existenz der Gilfertlift Gmbh & CoKG, 

die südöstlich von Weerberg ein kleines 

Familienskigebiet (1250 m–1520 m)  

betreibt, ist dank neuer Beschneiungsan-

lage gesichert. An der nicht leicht zu  

finanzierenden Investition in Höhe von 

1,3 Mio. € beteiligten sich neben dem 

TVB Silberregion Karwendel und der  

Gemeinde auch das Land Tirol. Damit  

ist auch der Wintersport-Branche mit  

ge sichertem Skifahrernachwuchs aus  

der Region Schwaz gedient.

Über die Fertigstellung der neuen Schneeanlage der  
Gilfert lifte in Weerberg freuen sich Bürgermeister Ferdinand  
Angerer (r.), GF Alois Leitner (mitte) und AEP-Projektleiter 

DI Mario Seebacher (l.). Fotos: mak

Technische Daten
Speicherteich: 17 000 m3

Rückhaltebecken: 2 500 m3

Zapfstellenschächte: 19
Schneeerzeuger TechnoAlpin M18 + Piano: 5
erzeugbare Schneemenge: 34 000 m3

beschneibare Fläche: 5,5 ha
Gussrohrleitungen: 2 300 m
Energiekabel: 9 500 m
Steuerkabel: 2 500
Lichtwellenleiter für die Verbindung 
Talstation und Pumpstation: 1 400 m 
Energiebedarf für 1 m3 Schnee: 1,5–2,0 kWh
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verlegung war IAT Subunternehmer. Die Inbetriebnahme konnte 
pünktlich zum anvisierten Termin Mitte November erfolgen – nach 
dem verregneten Juli hatte der Wettergott dann doch ein Einse-
hen... Bei der Verlegung der Leitungen und sämtlicher Kabel haben 
übrigens die Gemeindearbeiter angepackt, um Kosten zu sparen.

Pumpstation energie sparsam ausgelegt
Der 17 000 m3 fassende, druckluftgekühlte Speicherteich ist etwas 
unterhalb der Bergstation des Schleppliftes auf ca. 1 500 m situiert 
und als Jahresspeicher konzipiert. Die Wasserentnahme erfolgt aus 
dem Überwasser der Trinkwasserversorgung der Gemeinde – aller-
dings nicht im Winter. Der Inhalt reicht jedoch für die 30 cm hohe 
Grundbeschneiung der Hüttegglift-Piste Inklusive der Ausbesse-
rungsarbeiten über eine ganze Saison.
Da man mit der Energieversorgung relativ knapp dran war, jedoch 
ein weiterer Trafo aus Budgetgründen nicht in Frage kam, wurde 
die Pumpstation möglichst energiesparsam ausgelegt. So liegt die 
Wasserleistung für die 5,5 ha Flächenbeschneiung mit je einer Vor- 
und Hauptpumpe von KSB bei 22,5 l / s und 30 kW bzw. 55 kW Mo-
torleistung. Mit diesen kann man zwei unterschiedliche Betriebsfäl-
le fahren: entweder mit Niederdruck- oder mit Mitteldruck-Be-
trieb. Wenn nur im unteren Teil beschneit wird, dann arbeitet aus 
energetischen Gründen nur die Vorpumpe, wenn auch oben be-
schneit werden soll, dann erst kommt die Hauptpumpe zum Ein-
satz. Die Grundbeschneiung kann bei – 5° FKT in ca. 100 Stunden 
erledigt werden, eine Wetterstation ist an jedem Schneeerzeuger 
angebracht. Eine noch niedrigere Starttemperatur auf der Vollau-
tomatikanlage einzustellen, wäre ebenfalls Energieverschwen-
dung, ist DI Mario Seebacher, AEP Projektleiter, überzeugt.

Mehrkosten durch  
Retentionsbecken
Die größte Herausforderung für 
das Planungsbüro aber auch den 
Liftbetreiber war die Erfüllung der 
Anforderungen der Wildbach & 
Lawinenverbauung. So musste 
zum  Beispiel ein 2 500 m3 großes 
Retentionsbecken für die Abfluss-
fracht angelegt werden, das ei-
gentlich für die kleine beschneiba-
re Pistenfläche überdimensioniert 
scheint. Basis der Berechnung war 
ein 30-minütiger Starkregen auf 
die halb ausgeaperte Skipiste und 
die sich in der Vegetationsphase 
befindlichen, umliegenden Flä-
chen. Durch die Auflage erhöhten 
sich die Kosten um 100 000 Euro! 
Der relativ kleine Speicherteich 
wurde übrigens aufgrund der neu-
en behördlichen Regelung über 

die Genehmigung von Speicherteichen gleich behandelt wie 
ein großer! Wenn jedoch der erwartete Erfolg beim Pistenbe-
treiber eintritt und das Bangen um den Naturschnee der Ge-
schichte angehört, wird man sagen: Ende gut, alles gut. Sogar 
die Preissteigerung um 2,– Euro auf die (bislang äußerst güns-
tige) Tageskarte wird niemanden stören. mak

 
 
 
 
 
 
Blick in die  
Pumpstation  
beim Speicherteich.

Der Speicherteich in Weerberg fasst  
17 000 m3 und ist als Jahresspeicher konzipiert.

Ropeway Technology 
Made in Germany

SEILBAHN TECHNIK
.com

An der Bretonenbrücke 8-9
D-83661 Lenggries
info@loipolder.com
phone +49 8042 50392-12

Für internationale Projekte 
suchen wir erfahrene:

Seilbahn-Entwickler (m/w)
Für unser Büro in Lenggries (D)
 
Seilbahn-Monteure (m/w)
Für unsere Vormontage in Lenggries (D)
sowie internationale Montageleitung.

 
Fließend in Deutsch und Englisch.
Wohnung kann zur Verfügung 
gestellt werden.
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Um die Gefahr von Schneemangel 
von vorneherein auszuschließen, 
setzen viele WC-Destinationen 
schon seit Jahren auf technische Be-
schneiung von TechnoAlpin, dem 
laut eigenen Aussagen Marktführer 
in diesem Bereich.
Als eines der Meisterstücke von 
TechnoAlpin, sowohl in der Planung 
wie auch in der Umsetzung, gilt die 
Biathlonanlage in San Sicario für die 
Olympischen Winterspiele 2006 in 
Turin. Die Beschneiungsanlage für 
die 12 km lange Strecke stammt 
komplett von TechnoAlpin.
Vor welchen wirtschaftlichen Einbu-
ßen die technische Beschneiung be-
wahren kann, stellte TechnoAlpin 
Anfang Jänner 2007 bei der Chiem-
gau-Arena im bayerischen Ruhpol-
ding eindrücklich unter Beweis. Da-
mals galt es, bei „Frühlingswetter” 
die nordische Kombination und 
später den Biathlon-Weltcup abzu-
wickeln. Binnen einer Woche muss-

ten Loipen und Sprungschanze mit 
25 000 m3 Schnee belegt werden – 
bei Tagestemperaturen von -1,5°C – 
was für die vorhandenen Propeller-
maschinen eindeutig zu warm war. 
Die Rettung kam in Form von fünf 
M18 von TechnoAlpin, die eigens in 
einer Sonderschicht produziert und 
binnen 3 Tagen geliefert wurden.

Schneeanlagen für  
kommende Großereignisse
Im Hinblick auf nahende sportliche 
Großereignisse realisiert TechnoAl-
pin zurzeit folgende Beschneiungs-
anlagen:
. Oslo 2011
. Astana-Almaty 2011
. Erzurum 2011

Oslo 2011
Die TechnoAlpin Referenzliste hat 
2009 weltmeisterlichen Zuwachs 
bekommen: das Sportzentrum am 
Holmenkollen, wo vom 24. Februar 

Sölden, Levi und Bormio sind nur einige 

der vielen Weltcup-Destinationen, die 

den Erfolg ihrer sportlichen Großereignis-

se nicht dem Zufall überlassen. Und was 

sich im alpinen Bereich bewährt hat, 

kommt auch bei nordischen Bewerben 

immer mehr zum Tragen. Schließlich 

kann es sich heute kein Veranstalter mehr 

leisten, dass Events abgesagt werden 

müssen.

Der Alpine Weltcup wird alljährlich in Sölden eröffnet – auf Schnee von TechnoAlpin. Fotos: TechnoAlpin

Für Siegertypen: 
Schnee von TechnoAlpin

TECHNIK
BESCHNEIUNG
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bis 6. März 2011 die nächsten nor-
dischen Ski-Weltmeisterschaften 
stattfinden. Oslo hat eine lange Tra-
dition als Wintersport-Ort. Bereits 
1892 wurden hier die weltweit ers-
ten Skisprung-Wettbewerbe ausge-
tragen. 1930, 1966 und 1982 fan-
den nordische Ski-Weltmeister-
schaften statt. 1952 war Oslo Gast-
geber der Olympischen Winterspie-
le. Und jedes Jahr im März laden die 
Holmenkollenspiele zum traditio-
nellen Saisonabschluss ein. Derzeit 
wird das Ski-Areal am Holmenkol-
len, dem Hausberg von Oslo, kom-
plett umgebaut. Die alte Sprung-
schanze musste einer größeren, 
spektakulären Konstruktion aus der 
Feder von JDS Architects weichen. 
Für die Schneesicherheit beim 
Großereignis in 2 Jahren hingegen 
wird TechnoAlpin sorgen.
Hier die Eckdaten des Projekts:
. 21 Anschlussstellen auf Langlauf-
strecke sowie an Anlauf, Aufsprung 
und Auslauf der Skisprungschanze
. 13x A30, 5x PIANO, 2x M18 mit 
mobiler Pumpe
. Wasserversorgung mit 70 l/s inkl. 
4 Sektionsschächte
. Zentrale Luftversorgung
. Komplette Automatisierung über 
ATASSplus

Astana-Almaty 2011
Die Asienwinterspiele (englisch: Asi-
an Winter Games) sind multinatio-
nale Wettkämpfe in verschiedenen 
Wintersportarten zwischen Teilneh-
mern asiatischer Staaten nach dem 
Vorbild der Olympischen Spiele. Die 
Idee zur Durchführung von asiati-

schen Winterspielen ging 1982 von 
Japan aus, das 1986 und 1990 auch 
die ersten beiden Winterspiele 
durchführen durfte. 2011 finden die 
Asian Winter Games nun im kasa-
chischen Almaty statt. TechnoAlpin 
wird für die Beschneiung der Ski-
sprunganlage sorgen und installiert 
dafür 3 x M18-AM, 3 x M12-AM, 
Rohrleitungen, Schächte und die 
Software ATASSplus.

Erzurum 2011
Vom 27. Januar bis 6. Februar 2011 
wird im türkischen Erzurum die Win-
ter-Universiade ausgetragen. Die 
Langlauf- und Biathlonbewerbe fin-
den im 45 km entfernten Kandilli 
statt. Hier werden auf einem ehema-
ligen Militärareal komplett neue 
Sportstätten errichtet. Für die techni-
sche Beschneiung der 9 km langen 
Langlaufloipe und der 4,5 km langen 
Biathlonstrecke zeichnet TechnoAl-
pin verantwortlich. Hier die Details 
des Projekts, das von den snow ex-
perts schlüsselfertig übergeben wird:
. 36 x Schneilanzen A9 mit zentra-
ler Luft, auf Standardschacht

. 3 x Schneilanzen A9 mit Kompressor, mobil

. 78 Zapfstellen

. Errichtung einer Pump- und Kompressorstation
o mit einer Pumpenleistung von 180 kW und 46 l/s
o und einer Kompressorleistung von 160 kW
. ca. 8 km Schneileitung
. Steuerungssoftware ATASSplus
Das Wasser für die Beschneiung stammt aus einem 
35.000 m3 großen, neuen Speichersee. Das gesam-
te Areal wird in weniger als 100 Stunden einge-
schneit werden können. Interessantes Detail am 
Rande: Die Ausschreibung sah vor, dass die Pump-
station in erdbebensicherer Ausführung errichtet 
werden muss. dm

Die neue Schanzenanlage in Almaty (KAZ).

Die Universiade 
– auch Welt-

sportspiele der 
Studenten – fin-
det in zweijähri-

gem Rhythmus 
statt.

 Die Grabungs -
arbeiten im tür-
kischen Kandilli 

sind in vollem 

Diese und weitere 4  
M18 retteten 2007 den  

Biathlon-Weltcup im  
bayrischen Ruhpolding.

88 Propellermaschinen des  
Typs T60 sind in Sölden im Einsatz.

BESCHNEIUNG
 TECHNIK
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nach links und rechts hydraulisch 
um je 40 cm ausgefahren werden 
und ist ab Gleisniveau je nach 
Schneemenge auch in der Höhe bis 
zu 40 cm verstellbar. Beide Fräsele-
mente sind in der Mitte mit einem 
faltbaren Keil verbunden und ge-
statten eine Räumhöhe von 160 cm. 
Bei eher geringer Schneehöhe kön-
nen die beiden Fräsaggregate ganz 
nach außen geschoben werden und 
räumen in einem Durchgang die 
ganze Profilbreite. Bei großm 
Schneeaufkommen werden die bei-
den Teile ganz zusammengescho-
ben und die Räumung erfolgt in 
zwei Durchfahrten.

Wurfweiten bis 40 Meter
Die spezielle Zaugg-Schneeräuman-
lage wird von zwei Gleichstrommo-
toren von 1 500 Volt und je 200 KW 
über einen manuell bedienbaren 

Die Zaugg-Schneeräumanlagen für 
den schienengebundenen Verkehr 
sind meist nicht selbstfahrend, son-
dern werden je nach Bedarf von ei-
nem Schienentraktor, einer Loko-
motive oder einem Triebwagen ge-
schoben. Die mit einer Zaugg-
Schneefrässchleuder ausgerüsteten 
Räumeinrichtungen werden nor-
malerweise mit allen notwendigen 
Komponenten auf einem bestehen-
den oder neuen Eisenbahn-Fahrge-
stell aufgebaut. Dazu gehört – im 
Falle der WAB – eine geschlossene 
Führerkabine, die mit zwei komfort-
ablen Arbeitsplätzen für den Bedie-
ner der Schneefrässchleuder und 
den Lokomotivführer ausgerüstet ist 
und Platz für drei weitere Begleit-
personen bietet. Die schiebende Lo-
komotive wird über Kabel vom an-
wesenden Lokomotivführer fernge-
steuert. Die Kabine ist mit allen not-
wendigen Instrumenten und Gerät-
schaften eingerichtet, um die an-
spruchsvollen Räumarbeiten Tag 
und Nacht und bei jeder Witterung 
durchführen zu können. Die zwei-
geteilte Schneefrässchleuder kann 

Stromabnehmer auf dem Dach und 
von der Lok her mit Strom versorgt. 
Der Antrieb der Frässchleuder er-
folgt mechanisch. Das Zweigang-
Getriebe ermöglicht wahlweise 
Wurfweiten von 10–15 Metern oder 
30–40 Metern. Mit den beiden indi-
viduell drehbaren und für die Reich-
weite verstellbaren Auswurfkaminen 
lässt sich der Schnee optimal in die 
gewünschten Ablagebereiche beför-
dern.
Zusätzlich verfügt das Räumfahr-
zeug über eine neuartige Wei-
chen-, Schienen- und Zahnstan-
gen-Reinigungsvorrichtung. Dieses 
Gebläse entfernt den Schnee mit 
hoher Luftgeschwindigkeit aus 
dem Gleisbereich. Das Gerät be-
steht aus einem Radialventilator 
unter der Kabine, dessen Düse vor 
der Vorderachse auf die Schienen 
zielt.

Neue Zaugg-Schneeräumanlage bei Wengernalpbahn:

Schneller und effizienter  
Schienen räumen

Im Gebiet der Jungfraubahnen – auf der 

Strecke zwischen Lauterbrunnen-Kleine 

Scheidegg – arbeitet seit dem letzten 

Winter (Saison 08/09) eine von der 

Zaugg AG Eggiwil für die Wengern -

alpbahn (WAB) speziell konzipierte und  

in Zusammenarbeit mit kompetenten  

Unterlieferanten angefertigte Schienen-

Schneeräumanlage mit Schneefrässchleu-

der. Sie ersetzt die alte Schneeschleuder 

aus dem Jahre 1945. Laut WAB-Verant-

wortlichen übertrifft die erzielte Fräsleis-

tung des neuen 16-Tonnen-Fahrzeugs die 

allgemeinen Erwartungen.
Zaugg Schienen-Schneeräumanlage  

der Wengernalpbahn auf der Kleinen 
Scheidegg. Das Schneefräsfahrzeug  

wird hier von einer Güterlokomotive  
der WAB geschoben.
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Einrichtungen für  
Standseilbahnen
Neben Schienen-Schneeräumanla-
gen mit Schneefrässchleudern ent-
wickelt und konstruiert die Zaugg 
AG auch Einrichtungen mit varia-
blen Schneepflügen sowie speziell 
für Standseilbahnen mit Schnee- 
und Laubgebläsen. Die Sonderma-
schinen sind Teil des großen 

Zaugg-Angebots für die Schneeräu-
mung auf Straße und Schiene sowie 
spezialisierter Geräte für die Bear-
beitung von Schneepisten. Kenn-
zeichnend für alle Produkte des 
weltweit aktiven Schweizer Unter-
nehmens sind eine hohe Anpas-
sungsfähigkeit an die Kundenbe-
dürfnisse in Konzeption und Ent-
wicklung sowie hohe Qualitätsstan-

dards in der eigenen Produktion 
und bei den Komponenten langjäh-
riger Lieferpartner, die der Betriebs-
sicherheit, einer langen Lebensdau-
er und der hohen (Räum)-Leistung 
und Wirtschaftlichkeit zugute 
kommen. tb

 Info:  
www.zaugg-ag.ch
i

Das Zaugg-Schneefräs-
fahrzeug besitzt an der 
Front zwei selbständige 

Fräsaggregate, die jeweils 
mit einem Auswurfkamin 
für den gezielten Schnee-

auswurf bestückt und mit 
einem scharnierartigen 

Keil verbunden sind. 
Beim ersten Fräsdurch-

gang (links) sind die bei-
den Fräsen zusammenge-

schoben; beim zweiten 
Durchgang (rechts) sind 
sie auf beiden Seiten je 

40 cm nach außen  
verschoben.  

Fotos: Zaugg AG

Erdbau · Transporte · Recycling · Alm-Forstwegebau 

Straßenbau · Pistenbau · Beschneiungsanlagenbau 

Waibl GmbH
A-6555 kappl · höferau 399

tel. +43(0)54 45/64 52 · fax dw 3

mobil +43(0)699/17 64 52 00 

oder +43(0)699/17 64 52 01

erdbau@waibl.at

www.waibl.at
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Mit einem Formatic 350 im Fuhr-
park gehören Sie zu den Gewin-
nern!
Und das in vielerlei Hinsicht. Der 
Formatic 350 bietet alles, was ein 
modernes Pistenpräparierfahrzeug 
bieten muss. Das geräumige Fahrer-
haus sorgt für ein angenehmes Ar-
beiten und ist natürlich wie bei allen 
Fahrzeugen der Kässbohrer Gelän-
defahrzeug AG ROPS-zertifiziert. 
Der Mittelsitz sorgt in Verbindung 
mit den groß dimensionierten Glas-

flächen für eine optimale Sicht auf 
Zusatzgeräte und Ketten. Neben 
dem Fahrer finden noch zwei Perso-
nen bequem Platz. Das Fahrzeug 
wird mit einer Hebelsteuerung ge-
lenkt. 
Und der Formatic 350 ist beweglich 
– so beweglich, dass auch Arbeiten 
im Funpark zu seinem Einsatzspek-
trum zählen. 

Leistungsstark und  
Gewinn bringend
Der leistungsstarke 6-Zylinder-Die-
selmotor versorgt Fahrzeug und Zu-
satzhydraulik mit kraftvollen 350 PS. 
Die groß dimensionierten Hydrau-
likpumpen übertragen die bullige 
Kraft des Cummins Dieselmotors di-
rekt auf die Ketten. Ausgestattet mit 
den bewährten PistenBully-Original 
Kombiketten steigt er damit mühe-
los jede Piste empor. Die Triflexfräse 
„Snowrobot“ mit hintereinander 
montiertem Zweifach-Finisher und 
hydraulisch klappbaren Seitenfini-
shern präpariert die einzelnen Spu-
ren ohne erkennbare Übergänge. 
Die Zusatzgeräte des Formatic 350 

Im Land der tausend Seen entwickelt und 
erprobt, startet der Formatic 350 seine 

Karriere in den schneereichen Bergen 
Europas. Bereits jahrzehntelange Erfah-
rung auf Skandinaviens Eis und Schnee 

zeichnen die Formatic-Fahrzeuge aus. Der 
Formatic 350 vereint dies mit modernster 
Technik, herausragenden Leistungsdaten 

und Top-Qualität.

Formatic 350 – konkurrenzlos 
 in Preis, Ausstattung und Service.  

Fotos: Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Die Triflexfräse 
Snowrobot sorgt 
für perfekt prä-
parierte Pisten.

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Der Formatic 350: 
einfach konkurrenzlos!
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lassen sich bis ins Detail über die voll-
proportionale „Load Sensing“ ge-
steuerte Arbeitshydraulik lenken und 
dank modernster On-Board-Elektro-
nik können alle Funktionen mühelos 
angesteuert werden. Im Funpark 
vereinfachen die patentierte Auto-
Tracer-Fräslenkfunktion sowie das 
Justieren und Abspeichern aller erfor-
derlichen Funktionen und Einstellun-
gen über die Can-Bus-Elektronik die 
Arbeitsabläufe um ein Vielfaches. Mit 
einem Kraftstoffverbrauch ab 20 l/h 
beträgt die Reichweite des Fahrzeu-
ges bis zu 10 Betriebsstunden ohne 
neu aufzutanken.

Gewinnen auch Sie!
Lassen Sie sich vom Formatic 350 
überzeugen und gehören auch Sie 
zu den Gewinnern. Die Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG verlost unter 
allen Kunden, die in der Saison 
2009/10 einen Formatic 350 erwer-
ben, eine Reise für 2 Personen nach 
Finnland, in das Land der tausend 
Seen. Lernen Sie Land und Leute 
kennen und das zur schönsten Zeit – 
zu Mittsommer. Nähere Informatio-
nen finden Sie unter www.formatic-
by-k.com.

Einsteigen und 
Wohlfühlen – 
der Fahrersitz 
des Formatic 
350.

Arctic Cat

Leidenschaft verbindet
Wer jedoch der Beste sein will, darf 
sich keinen Tag ausruhen – aber 
diese Herausforderung meistert 
Arctic Cat seit Jahren mit Gelassen-
heit.

Snowboys im Gelände
Um den hohen Ansprüchen gerecht 
zu werden, sind die Entwickler und 
Tester von Arctic Cat täglich drau-
ßen unterwegs. Nur so können Din-
ge verfeinert, verbessert und opti-
miert werden. Die Praxis des tägli-
chen Fahrens kann durch nichts er-
setzt werden. 

Perfekte Abstimmung
Was von den Fahrern draußen für 
gut befunden wird, kommt direkt in 
die Entwicklungsabteilung – die Ver-
ständigung zwischen Testern, Tech-

Der lateinische Ausdruck „Primus inter pares“ – der „Erste 

unter den Gleichen“ – kommt wie geschaffen für Arctic 

Cat. Es sind nämlich die kleinen Unterschiede in Technik 

und Design, die den merkbaren Vorsprung ausmachen. 

 Mit Freude abheben 
– kein Wunder bei 
dieser Performance. 
Fotos: Arctic Cat
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nikern und Designern funktioniert 
nirgends so gut wie bei Arctic Cat. 
„We are proud of our short ways 
(stolz auf die kurzen Wege) “, sagen 
die Snowboys aus Amerika – und 
sind damit ihren Mitbewerbern im-
mer um einen Schritt voraus. Wie es 
so schön heißt: wer zuerst macht, 
gewinnt.

Visionäre Technik
Ein starkes Fahrwerk ist die halbe 
Miete und garantiert das gefühlvol-
le Handling des Schlittens – mit 
dem „Twin Spar Chassis“ hat man 

alle Trümpfe in der Hand, wenn es 
darum geht, die beste Performance 
im Schnee abzuliefern. Nur so 
kommt man in den Genuss des Ge-
fühls, mit dem Schlitten zu ver-
schmelzen, sich leicht, stark, und 
beweglich zu fühlen. 
Dazu trägt auch das IRP (Infinite Ri-
der Positioning)-System bei, mit 
dem immer in kürzester Zeit die 
richtige Sitzposition eingenom-
men werden kann. Die Leistung 
der eingesetzten 2- und 4-Takt  
Motoren von Suzuki beschreibt ein 
kurzer Satz am besten – auf dieses 

Kraftpaket kann man sich einfach 
in allen Fahrsituationen blind ver-
lassen!

Brems dich ein
Der Gashebel ist des Fahrers bester 
Freund, aber bei Arctic Cat macht 
auch das Bremsen großen Spaß – 
vor allem, wenn man sieht, wie sich 
die anderen über ihre langen 
Bremswege wundern. Das Geheim-
nis: die doppelte, innenbelüftete 
Bremsscheibe direkt auf der An-
triebsachse. Deshalb: Einmal Arctic 
Cat, immer Arctic Cat!

Stark, sensibel 
und innovativ – 

auf solche Schlit-
ten freut sich jeder 

Schnee.  

Immer vorn – für 
Arctic Cat zählt 
nur, der Beste zu 
sein.

WEITERE  
INFORMATIONEN:

Snopex SA
CH-6850 Mendrisio
Telefon: +41 91 646 17 33
E-Mail: sales@snopex.com
Internet: www.snopex.com

Holleis Handels GmbH
Saalfeldner Straße 41
A-5751 Maishofen
Telefon: +43(0)6542/68346–0
E-Mail: office@holleis.net
Internet: www.holleis.net
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schaftlich starke Bereich gliedert 
sich in den flacheren Norden, des-
sen Klima kontinental geprägt ist, 
und den gebirgigen Süden mit me-
diterranem Klima. In Krasnodar sol-
len im Rahmen der Olympischen 
Winterspiele Wettkämpfe stattfin-
den, sodass man hier schon mit den 
entsprechenden Vorbereitungen 
beschäftigt ist. 
Der Präsident des Olympischen Ko-
mitees Sochi 2014, Dmitry Cherny-
shenko, hat PRINOTH bei seinem 
Messebesuch zu seinen Erfolgen 
gratuliert. Er ließ es sich bei dieser 
Gelegenheit auch nicht nehmen, 
einmal selbst im PRINOTH Everest 
Platz zu nehmen und sich einen Ein-
druck vom Arbeitsbereich eines Pis-
tenfahrzeugfahrers zu machen.

Internationale Präsenz
Ein wichtiger Faktor für die Verkaufs-
erfolge von PRINOTH ist der gezielte 
Ausbau des weltweiten PRINOTH-
Verkaufs- und Kundendienstnetzes. 
Auf diese Weise gelingt es seit Jah-

Unter den zahlreichen Ausstellern, die 
in Russland ihre Produkte präsentier-
ten, war auch PRINOTH. Gemeinsam 
mit LEITNER hatte man einen 130 m2 
großen Stand organisiert und sich gut 
auf die Gespräche vorbereitet.
Der ausgestellte Everest mit Winde 
stellte sich als wahrer Publikums-
magnet heraus und war auch in kür-
zester Zeit verkauft. Der treue Kun-
de Gornaya Karusel aus der russi-
schen Region Krasnodar unterstrich 
mit diesem Kauf erneut das Vertrau-
en in PRINOTH Pistenfahrzeuge. Er-
folgreiche Gespräche und interes-
sante Verkaufsverhandlungen für 
2010 konnten auch mit dem lang-
jährigen Kunden Rosa Khutor, eben-
falls aus der Region Krasnodar, 
durchgeführt werden. 
Die Region Krasnodar liegt am 
Asowschen Meer und am Schwar-
zen Meer und ist von der Halbinsel 
Krim durch die Straße von Kertsch 
getrennt. Im Südosten grenzt Kras-
nodar an die Teilrepublik Abchasien. 
Dieser dicht besiedelte und wirt-

ren, in immer mehr Staaten der Welt 
Fuß zu fassen. 
Auch in den Ländern mit noch jun-
gen PRINOTH-Strukturen steht die 
Marke für hervorragende Rundum-
Qualität. So ist PRINOTH mit Hilfe 
seiner zwei Vertriebspartner Gorim-
pex und Rosengineering in den 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
ausgesprochen gut positioniert. Da-
bei erfordert die Weite des Landes 
sehr gute Servicestrukturen. Mit 
Verkäufen nach St. Petersburg, 
Moskau, in den Kaukasus, den Ural, 
nach Sibirien, in den äußersten Os-
ten nach Sachalin und in die Kamt-
schatka stellt PRINOTH unter Be-
weis, dass man auch diesen Heraus-
forderungen gewachsen ist. 

Interalpin Sochi 2009

Erfolg für PRINOTH auf dem  
russischen Olympiaschauplatz

Zum ersten Mal fand vom 

11. bis 13. November 

2009 eine INTERALPIN im 

russischen Sochi statt. Die 

Veranstalter der österrei-

chischen Fachmesse für al-

pine Technologien haben 

im Austragungsort der 

Olympischen Winterspiele 

2014 eine kleine Messe für 

58 internationale Unter-

nehmen organisiert.
Dmitry Chernyshenko, Präsident des Olympischen Komitees Sochi 2014, mit Johannes Michelotti,  
Area Manager Russland,im PRINOTH Everest. Foto: PRINOTH

DAS INFORMATIONSPORTAL
DER SEILBAHNBRANCHE IM INTERNET
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Nach Ablauf der Konzession wurden 
ab Mitte vergangenen Jahres unter 
Federführung des betriebseigenen 
Technischen Büros unter Ing. Louis 
Gamboni der komplette Gleiskörper 
erneuert und die denkmalgeschütz-
ten Stationsbauten an moderne 
Standards der Benutzerführung und 
Barrierefreiheit angepasst.
Den bahnmechanischen Teil über-
nahm Garaventa, den antriebs- und 
steuertechnische Umbau vergaben 
die TN-Verantwortlichen an die Frey 
AG Stans, die bereits bei der Ausrüs-
tung der beiden anderen ins Neuen-
burger ÖV-Netz eingebundenen 
Standseilbahnen Fun’ambule (Neu-
bau 2001) und La Coudre-Chau-
mont (Umbau 2007/8) zuständig 
zeichnete.

Vollautomatisch  
und sicher
Wie beim Umbau der 2010 hun-
dertjährigen Ausflugsbahn zum 
Neuenburger Hausberg Chaumont 
– die konventionelle Standseilbahn 
wurde damals auf Windenbetrieb 
(Länge 2 080 m) umgestellt – reali-
sierten die Frey-Techniker auch bei 
Ecluse-Le Plan eine Antriebs- und 
Steuerlösung, die zeitgemäßen An-
sprüchen an Sicherheit und Bedien-
komfort für Passagiere und Personal 
entspricht. Dabei berücksichtigt das 
Konzept der Frey AG Stans wirt-

schaftliche Aspekte in Umbau und 
Betrieb ebenso, wie den Charakter 
und die Gegebenheiten bestehen-
der, zumal historischer Anlagen. 
Entsprechende Individual-Projekte 
quer durch Europa wurden gerade 
in den vergangenen Jahren neben 
den Neubauten bei Aufstiegs- und 
Schneianlagen zu einem wichtigen 
Geschäftsfeld für die Schweizer 
Steuerungsbauer.
Antrieb und Steuerung der Stand-
seilbahn Ecluse-Le Plan sitzen in der 
Bergstation. Im Zuge der Erneue-
rung installierte die Frey AG Stans ei-

ne kompakte ACS600 Multidrive-
Einheit mit umrichtergesteuertem 
90kW-ABB-Asynchronmotor und ei-
ner PSS 3000-Anlagensteuerung 
mit FUA-Anbindung in das beste-
hende LWL-Netzwerk der Neuen-
burger Verkehrsbetriebe. Entspre-
chend kann der vollautomatische 
Betrieb nicht nur am Visinfo-3-Ter-
minal mit separatem Touchscreen-
Bedienermodul in der Bergstation 
überwacht und gesteuert werden. 
Auch die knapp 2 Kilometer entfern-
te zentrale TN-Verkehrsleitstelle 
Evole erhält alle Informationen in 

Aufwändig wurden alle vier histori-
schen Stationen an moderne Anforde-
rungen der Barrierefreiheit angepasst. 
Die Weiche liegt im Tunnel zwischen 
den Mittelstationen Boine (im Bild) 
und Côte.

Via LWL-Netz-
werk lässt sich 
die Anlage auch 
komplett in der 
zentralen Leit-
stelle der Neuen-
burger Verkehrs-
betriebe über -
wachen.
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Leuchtanzeige an jeder Station. 
Über die Netzwerkanbindung er-
folgt auch die Übertragung der Vi-
deo-Überwachungsbilder aus den 
Stationen (4 x 2 Kameras) in die de-
zentralen Leitstände, sowie die 
Steuerungs- und Sprachkommuni-
kation mit den Fahrzeugen. Ein 
wandverlegtes strahlendes Kabel in 
rund drei Meter Höhe entlang der 
gesamten Trasse gewährleistet da-
bei den Empfang der Antennensig-
nale aus den beiden überarbeiteten 
30-Personen-Waggons.

Anforderungen erfüllt
Nach rund 12 Monaten Umbauzeit 
ging die traditionsreiche Linie Ende 

Echtzeit und kann bei Bedarf ein-
greifen.
Alle vier Stationen der Strecke sind 
während des Betriebs unbesetzt, in-
nerhalb des Regeltakts fordern die 
Fahrgäste selbst vor Fahrtantritt per 
Knopfdruck ihren Halt an einer der 
beiden Zwischenstationen an. Schie-
betüren in den vollverglasten Zu-
trittsbereichen gewährleisten den si-
cheren Einstieg, alle Fahrzeugbewe-
gungen werden CAN-Bus-gestützt 
über das Kopierwerk der Steuerung 
(Ein- und Ausfahrt) und statische 
Magnetschalter in den Stationen 
(Haltepunkt, Türen) koordiniert. Die 
wartenden Passagiere erfahren die 
nächste Abfahrt sekundenaktuell per 

Juni wieder in Betrieb. Alain Kocher, 
der technische Leiter Standseilbah-
nen der Verkehrsbetriebe, betont 
dabei, dass die rund viermonatige 
Verzögerung des 3,8-Mio.-Franken-
Projekts alleine auf die harten win-
terlichen Bedingungen zurückzu-
führen sind, die den Betonbau vor 
allem in den Stationsbereichen 
maßgeblich behindert hätten. Die 
neue Technik habe sich in den Mo-
naten seit Betriebsaufnahme stö-
rungsfrei bewährt, wobei Alain Ko-
cher insbesondere den hohen Be-
dienkomfort für die Passagiere he-
rausstellt. tb

 Infos: www.freyag-stans.chi

Der Maschinensaal am Berg mit neuem Motor und  
kompaktem Frey-Leistungsschrank.

Der technische Leiter Standseilbahnen der  
Neuenburger Verkehrsbetriebe, Alain Kocher, 
freut sich über ein gelungenes Projekt.

Das Frey-Termi-
nal in der Berg-

station. Die 
Steuerung besitzt 

zahlreiche 
Schnittstellen – 

z. B. für die  
sekundengenaue 

Fahrgastinfor-
mation (im Hin-

tergrund).

Technische Daten
Höhe Talstation: 441 m
Höhe Bergstation: 551 m
Schräge Länge: 399 m
Steigung min./max.:  21,7 % / 38,4 %
Spurweite: 1 000 mm
Motorleistung: 90 kW
Fahrzeuge:  2
Fahrgastzahl: 30
Betriebsgeschwindigkeit: 4 m/s
Fahrzeit:  max. 4 min.
Max. Förderleistung: 300 P/h
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„Die Werkstattheizkosten sind um 
über 50 % gesenkt und endlich eine 
warme Werkstatt,” das ist die Kern-
aussage von über 1500 PULS-AIR 
Heizgeräte – Anwendern. Man kann 
zwischen Vollleistung und Sparstu-
fe, also 2 Leistungsstufen, wählen 
und profitiert von einem extrem ho-
hen Wirkungsgrad von 97 %. Das al-
leine schon würde das PULS-AIR 
Heizgerät weit hervor heben.
Das Besondere ist aber ein neuarti-
ges pulsierendes Verbrennungsver-
fahren, das vom Gerätehersteller 
Pletzer ursprünglich für militärische 
Strahltriebwerke entwickelt wurde. 
Für die Entwicklung und Konstrukti-
on des Gerätes wurde Pletzer wie 
o. e. von der Bundesregierung mit 
dem Österreichischen Staatspreis 
für Energieforschung und dem Um-

weltpreis sowie 2008 auch mit dem 
Bayerischen Staatspreis ausgezeich-
net.

Die Technologie
Beim pulsierenden Verbrennungs-
verfahren wechseln die Brenngase in 
der Sekunde 62-mal die Strömungs-
richtung. Durch die heftige Gasbe-
wegung entsteht eine erhebliche 
Temperatursteigerung im Brenn-
raum, wie auch eine stark verbesser-
te Wärmeübertragung auf die Heiz-
flächen. Dies erklärt auch die fast un-
glaubliche Wirksamkeit und Spar-
samkeit des Heizgerätes. Die Ver-
brennung ist vollkommen ruß- und 
rückstandsfrei, der Kamin ist nur 
mehr ein Edelstahl-Auspuffrohr mit 
3,5 cm Durchmesser. Die Emissio-
nen liegen weit unter dem bisheri-

gen Stand. Der durchschnittliche 
Heizölverbrauch pro Heizperiode 
liegt bei 700 lt. PULS-AIR eignet sich 
für Räume bis max. 1 000 m3, man 
kann auch 3 getrennte Räume nach 
dem Umlaufprinzip heizen, da 3 
Warmluftaustrittsöffnungen vorhan-
den sind. Zur Raumluftbefeuchtung 
verfügt PULS-AIR über eine mit Was-
ser befüllbare Bodenwanne. pd

 Infos:
PULS-AIR Pletzer
Tel.: +43(0)5358/2435
Fax: +43(0)5358/3626
E-Mail: pulsair@utanet.at

i

Hochwirksames und sparsames 
Heizen mit PULS-AIR
Gerätehersteller Georg Pletzer aus Going in Tirol wurde mit dem  

Österreichischen Staatspreis für die Entwicklung des PULS-AIR 

Warmluft – Werkstattheizgerätes ausgezeichnet. Das Heizgerät 

mit den weltweit niedrigsten Abgasemissionen und dem höchs-

ten Wirkungsgrad von 97 % eignet sich für Gewerbebetriebe  

gleichermaßen wie als Zeltbeheizung oder für Schirmbars.

Das u. a. mit 
dem österrei-
chischen Um-
weltpreis ausge-
zeichnete PULS-
AIR Werkstatt-
heizgerät ist 
nunmehr seit  
15 Jahren auf 
dem Markt. 
Foto: Pletzer
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• Betriebswirtschaftlicher Unternehmensberater
• Gastrotechnischer Sonderplaner für Küchen- und Spülanlagen,

SB-Anlagen Kühlanlagen, Schankanlagen, Abrechnungssysteme

Bitte fordern Sie unseren Projektkatalog an.

Alois Edenhauser
ETB Edinger Tourismusberatung Ges.m.b.H.
Kaufmannstraße 58, 6020 Innsbruck
Tel: 0512/344231, Fax: 0512/344231-10
Internet: www.etb.co.at/etb, E-Mail: a.edenhauser@etb.co.at

ETB Edinger Tourismusberatung Ges.m.b.H.
PROJEKTE & KONZEPTE - gastrotechnische Projektentwicklung 
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nehmens über den reinen Stahlbau 
zum Metallbau, zusätzliche Mitar-
beiter wurden eingestellt. 2002 
setzte Kaser den Schritt vom Hand-
werks- zum Industriebetrieb und 
wurde eine GmbH. Heute ist das 
Unternehmen mit Sitz in Vahrn/
Südtirol überwiegend im hochwer-
tigen Fassadenbau tätig und reali-
siert auch Sonderkonstruktionen 
aus Metall und Glas. Ende der 90er 
Jahre wurde mit der Produktion von 
Förderbändern begonnen, wobei 
1999 die ersten Installationen in An-
griff genommen wurden. Auch in 
diesem Geschäftsfeld ist es gelun-
gen, durch präzise Arbeit und stän-
dige Weiterentwicklung einen gro-
ßen Kundenkreis zu überzeugen, 
sodass man KASER Skicarpets heute 
in vielen Ländern der Welt findet.“

MM: „Was spricht für Kaser?“
Gemmato: 
„Kaser ist auch heute noch ein Fami-
lienbetrieb, der sich sehr stark am 
guten Namen orientiert. Unser Leit-

MM: „Die Fa. KASER gibt es seit 52 
Jahren, wann sind in dieser Entwick-
lung die Förderbänder dazu gekom-
men?”
Alex Gemmato: 
„Die Firma KASER wurde 1957 von 
Josef Kaser gemeinsam mit einem 
Mitarbeiter gegründet. Zunächst 
begann man mit Dreharbeiten, ge-
folgt von Schweißarbeiten in Ver-
bindung mit der Verlegung von 
Trink- und Löschwasserleitungen bis 
hin zur Produktion von Gewächs-
häusern. Im Laufe der Zeit verlager-
te sich der Schwerpunkt des Unter-

spruch besagt deshalb auch, dass 
der Mensch und sein Umfeld im 
Mittelpunkt unseres Handelns ste-
hen. Vor diesem Hintergrund sind 
für Kaser hochwertige Produkte und 
Service sehr wichtig, und das so-
wohl im Fassadenbau als auch bei 
den Förderbändern. Für den Service 
steht unseren Kunden eine 
24h-Hotline zur Verfügung, unter 
der sie einen Ansprechpartner fin-
den, der bei Bedarf weiterhilft.“

MM: „Was zeichnet Ihre Förderbän-
der aus?“
Gemmato: 
„Kaser Förderbänder stehen für 
Qualität, also eine stabile und lang-
lebige Bauweise, wobei nur hoch-
wertige Komponenten zum Einsatz 
kommen. Mit unseren Förderbän-
dern werden Menschen befördert 
und das stellt natürlich hohe Anfor-
derungen. Dazu sollen die Förder-
bänder auch mindestens 15 bis 20 
Jahre funktionieren und das im Win-
ter auch unter extremen Bedingun-

KASER Skicarpet

Qualität und Service

Seit 10 Jahren sind die 
Skicarpets von KASER ein 

Begriff. Alex Gemmato, 
Vertrieb Anlagenbau,  

erzählt aus der Entwick-
lung des Unternehmens 

und zeigt die Pluspunkte 
der nunmehr 3 KASER-
Carpet-Varianten auf.

Kasercarpet im Vergnügungspark in Stone Mountain, 
Atlanta (GA),USA.

Alex Gemmato, 
Vertrieb Anla-

genbau KASER 
GmbH.  

Fotos: KASER 
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gen. Die Einzelkomponenten, aus 
denen unsere Förderbänder gebaut 
werden, sind zum Teil Industriepro-
dukte, die einen leichten Zugang zu 
Ersatzteilen gewährleisten. Einige 
Komponenten werden natürlich 
speziell gefertigt, sie kann man 
dann aber über unseren Ersatzteil-
dienst leicht beziehen.
Natürlich ist für uns auch die Sicher-
heit der Förderbänder sehr wichtig. 
Deshalb legen wir Wert darauf, 
nicht die billigsten Förderbänder, 
sondern die sichersten anbieten zu 
können und das bei allen unseren 
Varianten, dem Kaser Skicarpet, 
dem Kaser Skicarpet Junior und dem 
Golfcarpet.“ 

MM: „Gibt es Neuerungen für den 
Winter 2009/10?“
Gemmato: 
„Bei uns sind die Sicherheitsstan-
dards jedes Jahr wieder Thema. Neu 
für diesen Winter ist, dass jetzt alle 

Sicherheitsfeatures über eine zen-
trale Steuerung verwaltet und über 
einen 4C-Touch-Screen abgerufen 
werden können. Auf diese Weise 
wird die Bedienung und Überwa-
chung der Anlage wesentlich er-
leichtert, alle Daten können sofort 
abgerufen werden.“

MM: „Wo war man 2009 aktiv?“
Gemmato: 
„Gebaut haben wir in Südtirol, in 
Deutschland, Norwegen, Spanien, 
Frankreich, Finnland, den USA und 
auch in Russland. In den USA haben 
wir mit unserem Partner zwei ausge-
sprochen interessante Projekte ver-
wirklicht. Eine Anlage wurde in ei-
nem ganzjährig betriebenen Ver-
gnügungspark in direkter Nähe von 
den Niagarafällen gebaut. Hier 
bringt das Förderband die Gäste an 
den Start einer Tubing-Anlage. Das 
zweite Projekt wurde in einem Ver-
gnügungspark in Kalifornien reali-

siert, eine knappe Autostunde von 
San Francisco entfernt. Auch hier 
gelangen die Gäste mit unserem 
Förderband in den Startbereich ei-
ner Tubing-Anlage. 
Insgesamt haben wir derzeit welt-
weit rund 500 Anlagen in Betrieb. 
Unsere Hauptkunden sind nach wie 
vor Liftbetreiber und Skischulen. 
Neu dazu gekommen sind Hotels, 
die unsere Förderbänder im Kinder-
land einsetzen, und in jüngster Ver-
gangenheit Vergnügungsparks, in 
denen die Anlagen dann auch ganz-
jährig in Betrieb sind. Dazu gibt es 
immer wieder interessante Einzel-
projekte, wie etwa eine Anlage in 
Bologna, die wir 2007 gebaut ha-
ben. Hier bringt ein Kaser Carpet die 
Gäste zu den unterschiedlichen 
Wellness-Angeboten des Auftragge-
bers.

 Infos:
www.kasercarpets.com
i

Zeitraum um zwei Prozent zu und 
stieg damit auf 2.660. Die Investitio-
nen der Gruppe erhöhten sich um 
knapp 11 % auf rund 31 Mio. Euro. 
Da man im Geschäftsjahr 2007/08 
ein Rekordergebnis eingefahren ha-
be, handle es sich um einen ver-
gleichsweise moderaten Rückgang 

Die globale Finanz- und Wirtschafts-
krise hat sich auch auf den Bau von 
Seilbahnen ausgewirkt. So betrug 
der Umsatz der Doppelmayr-Grup-
pe im Geschäftsjahr 2008/09 rund 
616 Mio. Euro. Das sind um 9,4 Pro-
zent weniger als im Vorjahr. Die Zahl 
der Mitarbeiter nahm im gleichen 

der Umsatzzahlen, so Vorstandsvor-
sitzender Michael Doppelmayr bei 
der Bilanzpressekonferenz am 18. 
November in Wolfurt. Vor allem in 
den Kernländern in West- und Mit-
teleuropa sei der Markt stabil. In 
Osteuropa, Russland und Nordame-
rika hätten sich die schwierigen 

DOPPELMAYR HOLDING AG

Wirtschaftskrise  
drückt auf Umsatz

Die Doppelmayr Holding AG konnte  

sich im Geschäftsjahr 2008/09 als Welt-

marktführer behaupten. Dennoch musste 

man einen Umsatzrückgang von 9,4 % 

verkraften.

Vorstandsvorsitzender Michael   Doppel-
mayr (r.) und Vorstand Hanno Ulmer  
erläutern die Zahlen der Doppelmayr 
Holding AG 2008/09. Foto: dwl
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kurz vor der Fertigstellung, weitere 
Aufträge in Caracas (Venezuela) und 
Doha, Katar, liegen im Zeitplan.

Mit Zuversicht  
in die Zukunft
Die globale Finanz- und Wirtschafts-
lage beeinträchtige nach wie vor al-
le Branchen der Investitionsgüterin-
dustrie. Obwohl Doppelmayr so-
wohl hinsichtlich seiner Produktpa-
lette als auch der strategischen Aus-
richtung gut aufgestellt sei, könne 
man sich dieser Entwicklung nicht 
vollständig entziehen. Insgesamt sei 
die Doppelmayr Gruppe mit ihrem 
flexiblen, erfahrenen und motivier-
ten Mitarbeiter-Team aber gut ge-
rüstet, so der Tenor. In diesem Zu-
sammenhang hätte auch die fir-
meneigene Lehrwerkstätte, die 
2009 ihr 30-jähriges Bestehen feiern 
konnte, große Bedeutung. Hier bil-
det man derzeit 77 Lehrlinge aus. 

wirtschaftlichen Bedingungen aller-
dings bemerkbar gemacht. 
Insgesamt wurden im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 138 Seilbahnprojekte 
weltweit realisiert, darunter so spek-
takuläre Bahnen wie die Weltrekord-
seilbahn „Peak 2 Peak“ in Whistler 
Mountain oder die welthöchste Per-
sonenseilbahn in China mit der 
Bergstation auf einer Seehöhe von 
4 843 m. Auch eine Reihe von Inno-
vationen wie z. B. die welterste be-
hördlich genehmigte kindersichere 
Sesselbahn in Serfaus, Österreich, 
unterstreicht die Doppelmayr-Posi-
tion am Weltmarkt eindrucksvoll.
Neben dem wichtigsten Geschäfts-
feld, den Seilbahnen für den Winter-
sport, mit denen man rund 90 % 
des Umsatzes erwirtschaftet, hat 
sich auch das Marktsegment der 
Stadtseilbahnen etabliert. So wur-
den in verschiedenen Städten Nord-
afrikas und Südamerikas Seilbahnen 
als moderne Transportlösungen für 
den städtischen Verkehr gebaut.
Weiters ging ein CABLE Liner Shuttle 
System des Tochterunternehmens 
DCC Doppelmayr Cable Car GmbH 
am Internationalen Flughafen von 
Mexiko City in Betrieb. Zwei Anla-
gen in Venedig bzw. Las Vegas sind 

Zahlreiche Auszeichnungen für die 
Doppelmayr-Lehrlinge würden den 
eingeschlagenen Weg bestätigen. 
Insgesamt blicke man im Vertrauen 
auf die eigenen Stärken zuversicht-
lich in die Zukunft. So erwarte man 
für das laufende Geschäftsjahr ein 
Ergebnis auf etwa gleichem Niveau 
wie 2008/09. Der österreichische 
Markt, die Schweiz, Frankreich und 
Italien hätten normales Niveau. Für 
die USA und Kanada zeige sich hin-
gegen noch keine Besserung. Für 
das laufende Geschäftsjahr hat man 
65 Kündigungen ausgesprochen, 
wobei man für den Großteil dieser 
Mitarbeiter bereits Lösungen gefun-
den habe. Bis Ende März 2010 sol-
len dann inklusive natürlicher Ab-
gänge 100 Mitarbeiter das Unter-
nehmen verlassen haben.

 Infos:
www.doppelmayr.com
i
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8-MGD „San 
Agustin 1“, C.A. 

Metro de Cara-
cas, Venezuela. 

Foto: Doppelmayr

Factbox:
 2008/09 (1.4.–31.3.)  2007/08 (1.4–31.3.)
Umsatz : 616 Mio. Euro 680 Mio. Euro
Mitarbeiter weltweit: 2 660 2 605
davon in Österreich: 1 067 1 107
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Oftmals waren diese Türchen über 
Jahre hinweg verschlossen. In sol-
chen Fällen erblickt der erstaunte 
Anwender dann neben einigen Si-
cherungen ein elektronisches Steue-
rungssystem, das aufgeregt blinkt 
oder völlig lahm liegt. Sehr häufig 
stellt sich dieser Zustand nach lan-
gen Wochenenden, Betriebsunter-
brechungen oder Stromausfällen 
ein.
Die größte Fehlerquelle findet man 
in der Wartung dieser speicherpro-
grammierbaren Steuerungen. Aber 
auch Austauschgeräte müssen im 
Reparaturfall wieder mit der zur Ma-
schine passenden Software erweckt 
werden. Meist folgt dann gleich die 
Frage: Wo ist oder wer hat eine Ko-
pie dieses Programms? „Im Idealfall 
befindet sie sich auf einem Siche-
rungsdatenträger an der Anlage. 
Doch dieser Idealfall ist selten“, weiß 
Neulinger. Brisant wird es, wenn der 
Errichter dieser Anlage zwischenzeit-
lich nicht mehr verfügbar ist!

Wo ist der  
passende Adapter?
Aber es gibt eine Kopie des Pro-
gramms. Was für ein Glück…. – 
doch spätestens wenn man mit der 
Frage konfrontiert wird, ob diese 
Programmversion den letzten Revi-
sionsstand der Anlage beinhaltet 
und kompatibel ist, kommt der Be-
treiber wieder ins Schwitzen. Wird 
etwa ein unangepasstes Programm 
eingespielt, birgt dies große Gefah-
ren für Anlage und Bediener. Auch 
wenn eine revisionsgepflegte Versi-
on vorliegt, gibt es oft keine Hard-
ware, mit deren Hilfe die Software 
wieder in die Anlage eingespielt 
werden kann.
Wer hat also den passenden Adap-
ter zur Rettung der Anlage? Ein An-
ruf bei den marktführenden Herstel-
lern wird meist wie folgt beantwor-
tet: „Das Gerät ist seit X Jahren ab-

gekündigt, Support wird nicht mehr 
geleistet.“

SOFTWare hat die Lösung
„Die Lösung liegt in der Vorsorge. 
Die Daten der Anlage gehören gesi-
chert“, so Neulinger. Um eine Da-
tensicherung durchzuführen, müs-
sen gewisse Punkte beachtet wer-
den. Welches Format haben diese 
Daten, womit kann man sie sicher-
stellen, welches Sicherungsmedium 
ist verwendbar, welche Program-
miergeräte und Tools sind nötig, um 
sie zu reproduzieren?
Alle diese Fragen kann das Unter-
nehmen SOFTwerk beantworten. 
Hier wird mit über 20-jährigem 
Know How und Erfahrung in allen 
Bereichen der Steuerungssysteme 
gearbeitet. „Zuerst muss eine Detai-
laufnahme der Anlage erfolgen. 
Welche Bauteile sind in der Anlage 
eingesetzt und wie sieht es mit der 
Herstellerverfügbarkeit von Ersatz-
teilen aus?“, so Neulinger. Bis zu 30 
Jahre alte Anlagen sind nicht selten 

und wie bereits erwähnt, steigt hier 
der Hersteller oft schon bei der Fra-
ge nach dem passenden Ersatzteil 
aus. Auch hier kann SOFTwerk wei-
terhelfen. Mit einem Lager von über 
20 000 Ersatzteilen und dem richti-
gen Support kann schnell eine Lö-
sung gefunden werden. 
Die Daten der Sicherung selbst wer-
den am SOFTwerk-Server verwaltet 
und an den Betreiber übermittelt.
Sollte trotz allen Vorbeugemaßnah-
men die Liftanlage stehen, sind wir 
mit unserem 24h Service rund um 
die Uhr einsatzbereit,“ versichert 
Neulinger. So kann man mit einfa-
chen und kostengünstigen Mitteln 
den Worst-Case vermeiden, jede 
Menge Zeit und Geld sparen. pd

Sind Sie auf der sicheren Seite?
Es könnte ein perfekter Skitag werden. Das einzige Problem: In den nächsten Stunden wird kein  

einziger Skifahrer auf den Berg transportiert, denn die Liftanlage steht. „Zu diesem Zeitpunkt ist es 

aber bereits zu spät, zum ersten Mal seit langem wieder einmal in den Schaltschrank zu blicken“, 

meint SOFTwerk-Geschäftsführer Horst Neulinger.

TECHNIK

SOFTwerk Geschäftsführer Euro-Ing. 
Horst C. Neulinger. Fotos: Softwerk

IMMER AKTUELL MIT MM ONLINE

www.mountain-manager.com
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Kabelbinder springen, die Matten 
landen bei starkem Winddruck ir-
gendwo im Gelände und müssen 
händisch eingesammelt werden.
Maschinist Reinhard Schedler such-
te lange Zeit im Handel nach Lösun-
gen, wurde allerdings nicht fündig. 
Deshalb schritt er selbst zur Tat. Die 
von ihm ersonnene und entwickelte 
Mattenhalterung kommt nun auf 
den Markt.

Im Rost verankerte  
Halterung
Die Gummiwaben werden über ei-
ne im Rost verankerte Halterung mit 
Schraube und Bügel befestigt. Die 
großflächige Auflage im Sackloch 
der Gummimatte garantiert die Fes-
tigkeit. Das System hält dem Wind 
stand. Die Montage mit einem Hilfs-
werkzeug erfolgt einfach und 
schnell. Die Halterung kann bei Be-
darf auch wieder entfernt werden.
Eugen Nigsch, Geschäftsführer der 
Bergbahnen Brandnertal, ließ 68 

Das Problem bei Seilbahnen ist hinlänglich bekannt: 
Gummimatten werden vom Wind verweht, die Befesti-
gung auf dem darunter befindlichen Gitterrost ist meist 
Improvisation. Bis dato behilft man sich mit der Fixie-
rung durch Drähte, Kabelbinder oder andere wenig 
verlässliche Verbindungen. Die Drähte halten nicht, die 

Matten im Bereich von Berg- und 
Talstation der Panoramabahn mit 
rund 300 Halterungen fixieren. „Ich 
bin stolz darauf, dass Mitarbeiter ei-
geninitiativ sind. In der heutigen 
Gesellschaft befasst man sich nur 
noch mit Hightech-Strategien. Um-
so mehr freut es mich, dass wir nun 
dank praktikablem Denken eine me-
chanische Lösung zur Verfügung 
haben. Schließlich geht es hier auch 
um die Sicherheit der Gäste.“
Ab dem Start der heurigen Winter-
saison ist auf die neue Mattenhalte-
rung bei der Panoramabahn in 
Brand Verlass. Sie eignet sich nicht 
nur für Seilbahnen, sondern überall 
dort, wo Roste und Gummiauflagen 
im Freien dem Wind ausgesetzt 
sind. Je nach Steghöhe kann die 
Schraube in unterschiedlicher Län-
ge gefertigt werden.

 Infos:
reinhardschedler@mamkom.com
Tel. +43 /664 1061406

i

Neue Lösung für Gummimatten 
ohne Hightech

Zunehmend heftige Windstöße fegen in luftexpo   nier   - 

ten Bereichen die Gummimatten auf dem Gitterrost  

sekundenschnell weg. Ein Mitarbeiter der Bergbahnen  

Brandnertal hat eine Lösung ausgetüftelt: Eine dauerhafte  

Mattenhalterung.

Montage; Reinhard Schedler (links) und sein Kollege  
Daniel Schedler installieren die neue Mattenhalterung bei 

der Talstation der Panoramabahn in Brand. Fotos: M.Mathis

Mattenhalter: 
Gummimatte 
und Gitterrost 
werden mittels 
Hilfswerkzeug 

dauerhaft befes-
tigt.

Lösung: Großflächige Auflage im Sackloch garantiert Festigkeit.
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Im Randtemperaturbereich fährt die T60 ihre Stärken voll aus. Sie startet 
früher und liefert im gesamten Arbeitsbereich hochwertige Schneequalität. 
Die Grundlage für perfekte Pisten während der gesamten Saison!

New dimensions of snowmaking

Vorsprung
Schneileistung




