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600 SCR

Erobere den Berg!
Der neue PistenBully 600 SCR

 Kraftvolle 455 PS
 2.200 Nm Drehmoment
 Verbesserter Touchscreen
 Mehr Sicherheit
 Erfüllt Abgasnorm TIER 4i

 90% weniger Emission
 Ferndiagnosefähig
 Flottenmanagementfähig
 Wartungsvertrag (optional)
 Made in Germany

Mehr Leistung, weniger Verbrauch – 
die neueste Fahrzeuggeneration PistenBully 600 SCR.

www.pistenbully.com
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Umwelttechnologie Made in Germany



www.doppelmayr.com

Sochi vertraut 
auf Doppelmayr

Am Austragungsort der Olympischen Spiele 2014 in Sochi ist Doppelmayr
prominent vertreten. Insgesamt werden 35 Lifte und Bahnen realisiert, 
die im Jahr 2013 fertiggestellt werden. Vorzeigeprojekte dabei sind 

zwei große 3-Seilbahnen. Bei diesen Bahnen werden einige 
Weltrekorde gesprengt und Weltneuheiten umgesetzt. So können 

mit einer der 3S-Bahnen sogar Autos transportiert werden.
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auf diese Stärken können Doppelmayr/Garaventa Kunden zählen.
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Das ist sie nun, die 100. Ausgabe des Mountain Managers! Auf 
über 9000 Seiten haben wir versucht, der Schlüsselbranche im 
Tourismus, sprich den Bergbahnunternehmen, jenen Infor-
mationsgehalt bereitzustellen, der ihrer überaus komplexen 
Realität als „Mountain Manager“ entspricht.
Seit unserer Gründung Anfang Juli 2001 bis heute haben wir 
die Entwicklung der Branche vom Selbstverständnis des Trans-
portunternehmers hin zum Erlebnis-Dienstleister am Berg un-
terstützt und begleitet. So war und ist das Konzept dieses 
Fachmagazins das Kommunizieren zukunftsweisender Trends 
sowie die Etablierung fortschrittsfördernder Themen, um den 
Wandlungsprozess in eine den Anforderungen der modernen 
Gesellschaft gewachsene Freizeitbranche zu beschleunigen. 
Viele Themen wie „Skiservice & Rent“, „Sommergeschäft“, 
„Pistengastronomie“, „Trend(Sport)“, „Outfit“, „Ökologie“, 
„Energiemanagement“ und „Schneehöhenmessung“ gab es 
in der Fachpresse vorher entweder gar nicht oder zumindest 
nicht systematisch und regelmäßig. Ganz zu schweigen von 
den beiden kommentierenden Rubriken „Meinung“ und 
„MM-Interview“, die beide wertvolles Know-how und faszi-
nierende Leitideen sowie persönliche Einsichten vermitteln 
sollen.

Die Mutation dauert an
Zurückblickend lässt sich sagen, dass die Branche tatsächlich 
nicht mehr dieselbe wie zu Beginn des dritten Jahrtausends ist, 
ja dass sie zu einem professionelleren, umfassenderen, gäste-
orientierteren und ökologischeren Hauptakteur im alpinen 
Tourismus mutiert ist. Diese Mutation ist aber noch längst 
nicht zu Ende – falls das überhaupt jemals zustande kommt – 
in manchen Bereichen wie beim Wissensmanagement, dem 
Führungsstil, der Nutzung von Mitarbeiter- und Kundenkrea-
tivität oder der Ressourcenschonung befinden wir uns erst im 
Frühstadium. Aber der Wille, aus dem Potenzial eines Berg-
bahnunternehmens etwas nachhaltig Attraktives zu machen, 
ist da. Das erwarten sich auch die Gäste von uns – durchwegs 

natur- und umweltbewusste Menschen, von deren Zuspruch 
wir letztlich leben. Die Leitbetriebe der Branche werden sich 
dessen immer mehr bewusst, dass es nicht nur darauf an-
kommt, perfekt präparierte Pisten und super komfortable Auf-
stiegsanlagen zu bieten, sondern auch gesellschaftlich rele-
vante Signale zu verbreiten – etwa dass wir Hüter und Pfleger 
einer intakten Umwelt sind. Pioniere wie die Schmittenhöhe-
bahn AG in Zell/See, deren Vorstand Dr. Erich Egger sich für 
das 100. MM-Interview zur Verfügung stellte, gehen diesen 
Weg bereits bewusst. Am liebsten würden die Pinzgauer nicht 
„nur“ 8 % ihres Strombedarfs z. B. über Photovoltaik selbst er-
zeugen, sondern komplett auf Öko-Strom setzen, wenn dies 
technisch machbar wäre.

Gesellschaftliche Akzeptanz berücksichtigen
„Den Beitrag, den wir allerdings leisten können, müssen wir 
unbedingt leisten“, ist Egger überzeugt. Denn die Sensibilität 
für Nachhaltigkeit nimmt in der Bevölkerung kontinuierlich 
zu, so dass die ökologische Glaubwürdigkeit bei der Marktpo-
sitionierung eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Diese 
Entwicklung exerzieren uns andere Branchen wie z. B. die 
Sportartikel- oder Textilindustrie längst vor: wenn der 
„CO2-Footprint“, wie man neuerdings das Umwelt belasten-
de Verhalten von Unternehmen definiert, negativ ausfällt, 
dann boykottieren immer Konsumenten den Kauf solcher Pro-
dukte.
Wie gesagt, die Leitbetriebe sind auf gutem Weg, auch in den 
Sektoren Digitalisierung, Einbindung der „Social Media“ bzw. 
Ressourcenschonung und manche, wie z. B. Mayrhofen-Vor-
stand Michael Rothleiner, denken bereits in Vorträgen über 
das Profil des „Mountain Manager 2020“ nach. Da sich über 
kurz oder lang alle an den Taktgebern orientieren, wird mir 
wegen der Zukunft der Bergbahnbranche nicht wirklich ban-
ge zumute – und auch nicht wegen interessanter Themen für 
die nächsten 100 Mountain Manager-Ausgaben!

Das 100. Mal dem Wandel verpflichtet

Dr. Markus Kalchgruber

Mottostationen · Eventplattform · Flutlichtanlage
Kinderparcours · Flying Fox

DER HOCHSEILGARTEN FÜR 
DIE GANZE FAMILIE

KristallTurm GmbH & Co. KG 
www.kristallturm.de
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MM: „Herr Jochum, sie können den Jubelmeldungen 
über die letzten Wintersaisonen nicht viel Sinnvolles 
abgewinnen? Welche Gedanken gehen Ihnen da durch 
den Kopf“
Jochum: „Bei Meldungen wie ,Österreichische Seil-
bahnen setzen Erfolgsstory fort‘ oder ,Der Blick auf die 
abgelaufene Wintersaison stimmt in jeder Hinsicht zu-
versichtlich‘ frage ich mich angesichts vieler bekann-
ter Zahlen: tut er das wirklich? Wir haben bei den Skier 
Days das Niveau der Saison 08/09 von 56,8 Mio. bis-
her nicht mehr erreicht (auch wenn der letzte Winter 
ein Plus gebracht hat), die Umsätze steigen vor allem 
wegen der Tarifanpassungen im Inflationsbereich und 
bei den Schulkindern haben die Sommersportwo-
chen die Wintersportwochen bereits 2010/11 abge-
löst. Voriges Jahr gingen nur 20 % der einheimischen 
Bevölkerung Skifahren, 6 von 10 Wintersportlern ge-
ben an, dass sie aus Kosten- und Zeitgründen ihre 
Wintersportaktivitäten in den letzten Jahren einge-
schränkt haben. Die Erträge brechen sukzessive ein, 

weil die Schere Einnahmen – Kosten immer mehr aus-
einander driftet. Als Lösung hofft man auf Wachs-
tumsmärkte wie die BRICS-Staaten (Brasilien, Russ-
land, Indien, China und Südafrika) oder Osteuropa. 
Allerdings haben die meisten dieser Länder keine Ski-
kultur und der Aufbau wird noch viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Außerdem können sich nur wenige Leute 
aus diesen Märkten alles leisten und treiben damit die 
Preise bei uns in die Höhe mit der Folge, dass ein Le-
ben in der Alpenregion für junge Einheimische nicht 
mehr leistbar ist. Meiner Meinung nach setzt man zu 
blauäugig auf dieses Pferd. Besser wäre es, den Skifah-
rer vor der Haustüre mit geeigneten Rahmenbedin-
gungen wieder abzuholen und hier vor allem die Jun-
gen, die Familien aber genauso die Generation 50 
Plus. Die Problematik der demografischen Entwick-
lung ist seit Jahren bekannt, man hat aber den Ein-
druck, dass die Problemlösung zu wenig ernsthaft an-
gegangen wird. Der Leidensdruck ist offenbar noch 
zu gering…“

Ing. Dietmar Jochum,  
GF JOCHUM.CONSULTING.

Kostenoptimierung  
ist das Gebot der Stunde

Ing. Dietmar Jochum hält nichts von Schönfärberei, was den wahren Zustand der Bergbahnbranche 

anbelangt: Bereits ca. die Hälfte der Bergbahnunternehmen tendiert zu roten Zahlen! Jubelmeldun-

gen über Rekordwinter wirken wie eine Schlaftablette, die uns daran hindert, die vorhandene Struk-

turproblematik ernsthaft zu reflektieren. Es geht darum, wieder höhere Erträge zu erwirtschaften. 

Voraussetzung ist, sich das Gleichgewicht zwischen Tal- und Bergkapazitäten anzuschauen und  

anhand der erhobenen Daten und Fakten das Kostenoptimierungspotenzial auszuloten.

JOCHUM.CONSULTING. durchleuchtet das Kostenoptimierungspotenzial von Skigebieten,

MAGAZIN
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MM: „Werfen wir einen Blick auf die Schweiz. Welche 
Analyse treffen Sie für unsere Nachbarn?“
Jochum: „Ich habe mit den führenden Wintersport-
gebieten ein Benchmarking bezüglich Eintritte, 
Cashflow, Logiernächte und Bettenauslastung ge-
macht. Das Ergebnis lautet: alle Faktoren sind seit 
Winter 07/08 im Trend rückläufig, die Hotellerie-Bet-
tenkapazität stagniert überhaupt seit 2001 in der gan-
zen Schweiz. Teilweise sind große Lift-Überkapazitä-
ten am Berg im Vergleich zur gewerblichen Betten-
struktur feststellbar.
Vom Tagestourismus an Wochenenden und zu Feri-
enzeiten bzw. Zweitwohnsitzen können viele Skige-
biete in der derzeitigen Größe nicht überleben. Eini-
ge renommierte Skigebiete kämpfen ums Überle-
ben. In den meisten Fällen fehlt ganz einfach das Be-
wusstsein der Tourismuspartner, dass das System 
,Destination‘ nur dann erfolgreich funktioniert, 
wenn alle Ihren Beitrag leisten. Stattdessen werden 
sehr oft die Verantwortlichkeiten zwischen Touris-
musverband, Gemeinde und Bergbahnen hin und 
her geschoben – verändert wird aber nichts. Für den 
Fortbestand einer Tourismusdestination muss der 
Umfang des Angebotes (z. B. Größe des Skigebietes) 
mit dem Gästepotenzial (Bettenangebot) im Gleich-
gewicht stehen.“

MM: „Die Entwicklung im Tal und im Berg ist also in 
den letzten Jahren nicht konform gegangen?“
Jochum: „Man hat in den letzten Jahren besonders in 
Österreich technisch sehr intensiv auf dem Berg „auf-
gerüstet“, im Verhältnis dazu hinkt die Entwicklung im 
Tal hinterher. Woher kommen die für einen Bahnneu-
bau notwendigen Frequenzen? Hier wird oft nur spe-
kuliert bzw. ein Wettrüsten veranstaltet. Diese Taktik ist 

meines Erachtens schon aus Kostengründen nicht 
mehr fortsetzbar, das geliehene Kapital muss ja zu-
rückgezahlt werden. Man darf die Bergbahnentwick-
lung nicht isoliert sehen, sondern man muss immer die 
Gesamtentwicklung im Auge behalten. Um einen hö-
heren Ertrag zu erwirtschaften, stehen den Bergbah-
nen folgende Strategien offen:
. Die Frequenzen erhöhen, indem Bergbahnen sel-
ber in den Bau bzw. Betrieb von Feriendörfern oder 
leistbare Hotels investieren;
. Die Preise erhöhen;
. Die Kosten senken. Überlegen, welches Kostenopti-
mierungspotenzial es gibt, indem z. B. die Größe des 
Skigebietes optimal auf die Gästefrequenz der Destina-
tion abgestimmt wird (Pistenangebot, Anlagen, Perso-
nalstand, etc). Genau da setzt mein Unternehmen an.“

MM: „Welche Diagnose würden Sie für die internatio-
nale Dimension des Wintersports stellen?“
Jochum: „Vor 10 Jahren wurden noch ca. 6 Mio. Paar 
Ski verkauft, heute sind es nur noch 3,3 Mio. Laut den 
Skifirmen bringt hier die Abhaltung der Ski WM wenig 
bis gar keinen Effekt. Der reine Alpinskilauf ist stark auf 
dem Rückzug, es geht um Allmountain-Ski, um Tou-
rengehen, Freeriden etc. Das Interesse am Skirennsport 
ist auch in Mitteleuropa leicht rückläufig. Die Skiclubs 
haben Probleme beim Füllen von Nachwuchsgruppen 
für den Rennlauf. Wo es nicht um das ,Stanglfahren‘ 
geht, ist hingegen Interesse vorhanden. Dementspre-
chend muss auch die Ausrichtung des Wintersportan-
gebotes gezielter stattfinden. Entschleunigung, Redu-
zierung des Leistungsdruckes und der Spaß an der Sa-
che sind ganz wichtige Elemente, die man neben der 
Rentabilität im Auge behalten muss. Beispiele: aufwän-
dige Snowparks sind im Verhältnis zur Nachfrage bzw. 

Ein Fahrtenvergleich gibt 
wertvolle Aufschlüsse.

MAGAZIN
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zum Anzahl der Könner meist zu hoch. Diese werden 
immer mehr durch sogenannte ,Playgrounds‘ abge-
löst, wo man einerseits die vorhandene Topographie 
für Wellen-, Sprung- und Steilkurvenkombinationen 
optimal nutzt und andererseits darauf achtet, dass wie-
der alle Interessens- und Altersgruppen Ihren Spaß 
beim ,Experimentieren‘ haben.
Für Freerider könnte man z. B. überlegen, ob die eine 
oder andere Abfahrt einfach nicht mehr präpariert 
wird, wie es derzeit schon von manchen in Betracht 
gezogen wird. Mit den o.a. Maßnahmen spart das 
Unternehmen zudem Kosten. Alleine wenn man be-
denkt, dass eine Pistenfahrzeugstunde im Schnitt ca. 
150 – 180 Euro kostet!“ 

MM: „Ist gemäß Ihren Erkenntnissen nach das Skifah-
ren für Otto Normalverbraucher noch leistbar?“
Jochum: „Einer der Gründe, warum immer weniger 
Kinder an den Schulskikursen teilnehmen, ist die fi-
nanzielle Belastung der Eltern, gefolgt von der fehlen-
den Bekanntheit der möglichen finanziellen Förde-
rung. Ein Hoffnungsschimmer: immerhin ist es noch 6 
von 10 Eltern wichtig, dass ihr Kind Skifahren lernt. 
Man muss also unbedingt auf die Preisentwicklung 
achten. Ein Skiurlaub für eine vierköpfige Familie kos-
tet im günstigsten Fall ca. 2 000 Euro, in großen Ge-
bieten mit teureren Skipässen und gehobeneren Ho-
tels und Restaurants plus Skiverleih kann man das 
Doppelte rechnen. Wer verfügt über dieses Geld in 
Zeiten der Wirtschaftskrise? Dabei macht der Anteil 
des Lifttickets nur 17 % aus! Die hohen Kosten des Ski-
urlaubes liegen am wenigsten bei den Bergbahnen – 
die Kostenwahrheit kann bei den Skipässen aus 
Imagegründen gar nicht realisiert werden, die jährli-
chen Aufschläge müssten eigentlich höher als die In-
flationsrate sein. Man müsste die eigentlichen Preis-
treiber einmal nennen wie z. B. die Energiekosten (+ 
65 % in 7 Jahren für Industrieunternehmen in A), Gas-
tronomie, Sportartikel. Seit der Einführung des Euro 
sind alleine Handschuhe um 100 % teurer geworden. 
Noch vor ein paar Jahren haben die besten Skihelme 
ca. 130,– € gekostet, jetzt bezahlt man über 300,– €. 
Die Händler verdienen jedoch nicht um diese Diffe-
renz mehr. Die reduzierte Auswahlmöglichkeit bei 
den Lieferanten im Bergbahnbereich treibt u. a. die 
Preise in die Höhe. Trotzdem werden sinnlose Studien 

präsentiert, die besagen: Schneesicherheit und Größe 
sind wichtiger als der Preis. Für wie viele Leute?“

MM: „Wo soll nun der Bergbahnunternehmer anset-
zen, wenn er aus diesem Kreislauf heraus will?“
Jochum: „In erster Linie braucht es Offenheit, Mut 
und den Blick nach vorne. Befindlichkeiten einzelner 
Akteure müssen abgelegt werden. Damit eine Verän-
derung stattfindet und eine Bewusstseinsbildung ein-
setzt, braucht es klare neutrale Entscheidungsgrund-
lagen, die alle wesentlichen Faktoren berücksichtigen.
 „Unser Ansatz ist: ohne exakte Zahlen, Daten und Fak-
ten gibt es keine Klarheit und keinen wirtschaftlichen 
Erfolg. Das muss auf jeden Fall jemand zu 100 % Neu-
traler von außen bewerkstelligen, der aber zugleich 
über die notwendige Erfahrung und Praxisbezug ver-
fügt. Wir wollen eine ehrliche gesamthafte Bestands-
aufnahme von Berg- sowie Tal-relevanten Fakten 
durchführen.
 Dann hören sich die Meinungen zu verschiedenen 
Themen auf. Das ist wie bei einer Gesundenuntersu-
chung. Meist kommen dabei Dinge heraus, die in ih-
rer Eindeutigkeit auch den Bergbahnchef überra-
schen. Das Gebot der Stunde wird sein, endlich wie-
der ein gesundes Gleichgewicht zwischen Berg und 
Tal herzustellen und ein strikteres Kostenmanage-
ment zu betreiben. Das Ziel muss lauten: Wie kann 
das Unternehmen und damit die Region langfristig er-
folgreich überleben.“

MM: „Können Sie uns die Vorgangsweise bei der Kos-
tenoptimierung anhand eines umgesetzten Falles auf-
zeigen?“ 
Jochum: „Nach der umfassenden Bestandsanalyse 
haben wir festgestellt, dass z. B. im Übungsbereich die 
Nachfrage rückläufig ist. Also stellte sich die Frage: 
Was kann man hier einsparen? Als Reaktion wurden 
die über Niederseil geführten Lifte im Kinderland he-
rausgenommen und nur die Förderbänder belassen. 
Somit ergibt sich ein überwachungsfreier Betrieb. 
Vom Umsatz her gesehen ist dieser Posten für die Seil-
bahn absolut nicht rentabel, also war es sinnvoll, die 
Skischule als Betreiber mit in das Boot nehmen, die ja 
Nutznießer dieses Themas ist.
Weiters haben wir uns angesehen, welche Pistenab-
schnitte relativ schwach frequentiert sind, aber trotz-

Erhebung Präparie-
rungsaufwand.



dem hohen Präparieraufwand verursachen. Und im 
Gegenteil: Wo brauche ich vielleicht mehr Piste, weil 
der Lift sehr gut angenommen wird? Dieses Skigebiet 
hat z. B. das Pistenangebot um 13 % optimiert und 
konnte letztlich die Anzahl der notwendigen Pisten-
fahrzeuge um 20 % reduzieren durch zusätzliche An-
passungen in der Einsatzplanung.
Auch haben wir uns den Personalbedarf für den Lift-
betrieb angesehen. Bei einem effizienten Einsatz der 
Mitarbeiter und den o. a. Einsparungen im Pistenbe-
reich könnte man 20 % Mitarbeiter einsparen! Ohne 
die erhobenen Zahlen hätte das niemand für möglich 
gehalten! Letztlich ist hier alles in allem ein sechststel-
liger Euro Betrag pro Winter an Einsparpotenzial he-
rausgekommen – ohne dass sich für den Gast qualita-
tiv etwas ändert!“

MM: „Stehen so einem Analyse-Prozess nicht auch oft 
negative Mythen zum Thema Beratung im Weg?“
Jochum: „Ja durchaus. Ganz ehrlich. Auch ich habe 
diese Bedenken wenn ich oftmals die Ergebnisse einer 
klassischen Beratung und Planung sehe. Leider ver-
schwinden kiloweise dieser Studien und teuren Kon-
zeptpapiere häufig in der Schublade, weil Sie einfach 
zu einseitig und theoretisch sind. Das gibt es bei uns 
nicht. Wir sehen uns weder als Berater noch als exter-
nen Experte sondern als Partner oder ,Sparringpartner‘ 
eines Kunden, der ohne Betriebsblindheit versucht, aus 
der Fülle an Informationen das Wesentliche herauszufil-
tern und ein neutrales Gesamtbild zu entwerfen.
Es sei auch erwähnt, dass es bei einem solchen Analy-
seprozess nicht darum geht, Fehler der Vergangenheit 
aufgezeigt werden, sondern um das gemeinsame Er-
arbeiten einer Entscheidungsgrundlage und die Din-
ge auf den Punkt zu bringen. Die rasche Umsetzbar-
keit der Lösungsvorschläge steht im Mittelpunkt und 
ist mir enorm wichtig, dabei steht unser Kosten/Nut-
zenverhältnis immer außer Frage.
Es geht um agieren statt stagnieren und um das Erken-
nen der wahren Strukturen. Die Bergbahnen sollten 
viele Dinge kritisch hinterfragen, nicht einfach passiv 
hinnehmen, und von der Industrie viel mehr Auf-
wandsentlastungen bzw. Energieeffizienz einfordern. 
Dafür gäbe es u. a. einen Fachverband. Wie eingangs 
gesagt: unsere Kostenstrukturen müssen sich ändern, 
damit die Branche wirtschaftlich gesund bleibt.“

13 % Pistenoptimierung konnten nach einer Analyse erreicht werden.
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entwicklung für diese spezifische Zielgruppe ange-
nommen. Wir haben ein neues Geschäftsfeld entwi-
ckelt, uns auf ein Angebot geeinigt und eine gemein-
same Kampagne finanziert (Kosten 300 000 Euro), 
um das Produkt bekannt zu machen. Die Erfolgsge-
schichte Wintersport in Österreich mit ca. 49 % 
Marktanteil in Europa setzt sich nur fort, wenn wir 
nicht aufhören, neue Potenziale zu suchen. Deshalb 
lautet unsere aktuelle Botschaft: Wieder Skifahren. 
Willkommen zurück. Ein Novum ist dabei, dass sich 
erstmalig mit Tirol, dem Salzburger Land und Kärnten 
drei führende Winter-Bundesländer im Winter für drei 
Jahre zu einer gemeinsame Kampagne mit eigens ent-
wickelten Produkten für eine bestimmte Zielgruppe 
verpflichtet haben“, freute sich Stolba.
Hans Schenner, Obmann der Sparte Tourismus in der 
Wirtschaftskammer Österreich ergänzte: „Jenen, die 
vor 10 – 20 Jahren mit dem Skifahren aufgehört ha-
ben, muss man diesen Sport nicht mehr beibringen, 
sondern sie ganz gezielt und konkret über die aktuel-
len Entwicklungen der Technik und ,Convenience‘ in-
formieren und damit motivieren, wieder Ski zu fahren. 
Das passiert mittels maßgeschneiderten Angeboten 
und zielgruppengerechter Kommunikation. Ein Win-
terurlaub in Österreich ist nicht nur ein Angebot für 

Deutschland ist seit eh und je der wichtigste Her-
kunftsmarkt für den österreichischen Wintertourismus 
mit 16 Mio. regelmäßigen Skifahrern. Laut einer Stu-
die der Manova Marktforschung können sich 9,3 Mio. 
Deutsche zusätzlich vorstellen, mit dem Skifahren 
wieder oder neu anzufangen – wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen, also der Convenience-Faktor 
hoch und die Zugangsbarrieren niedrig sind. Um 
auch in Zukunft das Potenzial im Wintergeschäft opti-
mal ausnutzen zu können (zuletzt 54,2 Mio. Skier 
Days in A), konzentriert man sich in Österreich mit ge-
bündelten Kräften nun auf diese Zielgruppe der Wie-
dereinsteiger am Heimmarkt – auch hier erhofft man 
sich 500 000 Gäste aus dem Pool der 2,8 Mio. Nicht-
skifahrer – und eben am stärksten Auslandsmarkt. 
Konkret werden drei Saisonen lang maßgeschneider-
te Drei Tages-Pakete auf den Markt gebracht, die um 
475 Euro den Aufenthalt, den Skipass, die Ausrüstung 
und den Skikurs beinhalten.

Eine einzigartige Kooperation
ÖW-Chefin Dr. Petra Stolba sagte bei der Erst-Vorstel-
lung der Kampagne am 6. 11. in Kaprun vor den Me-
dien: „In einer bislang einzigartigen Kooperation hat 
sich die Branche den Herausforderungen der Produkt-

Allianz Zukunft Winter motiviert Wiedereinsteiger

Wieder Ski fahren –  
ein Spezialprodukt für Millionen

Erstmals in der Geschichte konnten dank der nationalen „Plattform Allianz Zukunft Winter“ die  

4 Leistungsträger im Wintertourismus gemeinsam mit der Österreich Werbung zu einer Initiative  

gewonnen werden: „Wieder Ski fahren. Willkommen zurück!“ Dabei sollen maßgeschneiderte  

Angebote in Salzburg, Tirol und Kärnten es vor allem den 9,3 Millionen Nicht-Skifahrern in 

Deutschland leicht machen, das Skifahren wieder neu zu entdecken.

„Wieder Ski fahren.  
Willkommen zurück.“ – 
lautet der Claim der 
neuen Kampagne der 
Länder Salzburg, Kärn-
ten und Tirol gemein-
sam mit der Österreich 
Werbung und der Alli-
anz Zukunft Winter. 
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Wintertourismus und haben Kundenorientierung 
groß geschrieben: „Seit 10 Jahren führen wir regelmä-
ßige Gästebefragungen durch – und das Ergebnis von 
insgesamt mehr als 320 000 Befragten gibt uns Recht: 
Wir sind mit unseren Innovationen und Bemühungen 
am richtigen Weg. Die Betrachtungen zeigen deut-
lich: Skifahren ist jung, ,in‘ und gut,“ so Hörl, „das 
Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren. Auch die Kom-
bination aus Preis und Angebot wird von den Gästen 
gut benotet. Die neue Kampagne soll dazu beitragen, 
die Skier Days abermals zu steigern und letztlich die 
knapp voran liegenden Franzosen zu überholen 
(55,65 Mio).

Die Skischulen als Beziehungsmanager
Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieser Kampa-
gne spielen die knapp 600 Skischulen in Österreich, 
die pro Saison 1,7 Millionen Gäste betreuen. Sie sind 
die Kommunikatoren und zugleich auch Motivatoren. 
Dazu Präsident Richard Walter: „Das Skischulwesen 
hat sich den geänderten Rahmenbedingungen wie 
etwa neuen Entwicklungen im Schneesport und ver-
ändertem Gästeverhalten gestellt und diese Heraus-
forderungen gemeistert. Durch moderne Lehrmetho-
den bringen unsere Skilehrer die Gäste schnell und si-
cher ans Ziel ihrer ,Skiträume‘. Das motiviert und 
macht auch Wiedereinsteiger rasch wieder zu Ski-
Fans. Unbestritten ist, dass wir individuell auf die Gäs-

Hochleistungssportler, sondern ein Erholungssport für 
jedermann in jedem Alter. Und genau das wollen wir 
kommunizieren.“

Führend beim Wissen um den Gast
Österreichs Seilbahnpräsident NR Franz Hörl betonte, 
dass die Bergbahnbranche schon vor Jahren einen Fo-
kus auf die Wiedereinsteiger aufgrund der Skipotenzi-
alanalyse in Europa gelegt und wichtige bzw.
verlässliche Zahlen zu dieser Thematik geliefert habe. 
Die Seilbahnen seien Kerndienstleister im alpinen 

Den Partnern der Allianz Zukunft Winter ist mitsamt der Österreich 
Werbung eine Premiere beim Zielgruppenmarketing gelungen. V. l. n. r.: 
Richard Walter (Präsident der Österreichischen Skischulen), NR Franz 
Hörl (Obmann der Seilbahnen Österreich), Dr. Petra Stolba (GF Öster-
reich Werbung), Hans Schenner (Spartenobmann Tourismus) und 
Franz Föttinger (Sprecher Österreichische Skiindustrie). 
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te eingehen müssen – der Ski-Lehrer ist der Coach, vor 
allem bei Jugendlichen“.
Auch Franz Föttinger, Sprecher der Österreichischen 
Skiindustrie, berichtete über den Beitrag dieses wich-
tigen Players im Wintersportgeschäft. Die Branche sei 
schon lange keine Monoindustrie mehr, sondern zum 
Komplettausstatter mit Schuhen,
Bindungen und teilweise sogar Bekleidung gewor-
den: „Unsere Industrie hat mit ihren innovativen Pro-
dukten alle Voraussetzungen geschaffen, damit Ski-
fahrer nur aus den besten Produkten wählen können. 
Für die Zielgruppe der Wiedereinsteiger sind auch die 
Angebote des Skiverleihs maßgeschneidert. Mit der 
Möglichkeit, zuerst die besten Produkte auszuleihen 
und zu testen, um mit neuem Schwung wieder Gefal-
len am Skisport zu finden, wird das umfangreiche An-
gebot der österreichischen Skiindustrie für alle
Bedürfnisse abgerundet“, so Föttinger.

Studie „Lust auf Skifahren“
Warum jemand mit dem Skifahren aufhört, was Lust 
auf das Wieder-Einsteigen macht bzw. welche Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen, beantwortete Mag. 
Klaus Grabler, GF Manova, mit der Präsentation einer 
aktuellen Studie. Die Gründe für das Aufhören sind 
vielfältig: manche sind familiär oder beruflich zu be-
schäftigt, bei anderen gibt es gesundheitliche Proble-
me, wieder anderen ist das Skifahren einfach zu teuer 
(57 %). Die meisten jedoch lassen den Sport bleiben, 
weil er ihnen einfach keinen Spaß mehr macht – was 
wiederum stark mit dem Können zu tun hat. „60 % 
der Befragten gaben an, dass sie das Skifahren auf-
grund mangelnden Fortschritts aufgegeben hätten“, 

sagte Grabler. Die am Wiedereinstieg Interessierten 
sind typischerweise jung, urban, zu 63 % weiblich 
und höher gebildet, die größte Gruppe befindet sich 
unter den 20 – 29Jährigen (33 %). Sie suchen vor al-
lem das „Erlebnis Winter“, Natur, Berge und Schnee 
und müssen daher mit den „richtigen“ Themen und 
Motiven angesprochen werden.

Es darf keinesfalls mühsam sein
Für Anfänger gilt noch mehr, die positiven Emotionen 
zu wecken: das Gefühl der Sicherheit, Spaß und Ge-
mütlichkeit – weniger Stress. Keine Anstrengung, son-
dern leichte, sichere Bewegung in der Natur muss ver-
mittelt werden. Weiters ist die Erleichterung in allen 
Bereichen essentiell: von der Buchung bis zum Zu-
gang zum Skigebiet bzw. der Orientierung. Negativ 
wirken sich Überfüllung und zu große Skikursgruppen 
aus, positiv hingegen ein abwechslungsreiches Win-
tererlebnis. Fazit: Skifahren darf auf keinen Fall müh-
sam sein. Es muss unbedingt kommuniziert werden, 
dass sich bei der Convenience in den letzten 10 Jahren 
sehr viel verbessert hat!
Einer, der dabei sicher mithilft, ist Klaus Jost. Der Vor-
stand von Intersport Deutschland bzw. Präsident In-
tersport International zeigte im Anschluss an die o. a. 
Manova-Präsentation auf, wie sein Unternehmen den 
Wintersport verstärkt fördert und das Geschäft ankur-
belt. Jost verwies darauf, dass das Preis-Leistungsver-
hältnis nach seiner Erfahrung wichtiger sei, als in den 
Studien kolportiert werde. Skier zu verkaufen sei heu-
te keine einfache Sache, zumal die Kunden viel ver-
langten (inkl. Service) und überall Preisvorteile such-
ten. Es mache jedoch Spaß, wenn die Wirtschaft zu-
sammenarbeite wie im Fall der gemeinsamen Kampa-
gne. Das Wichtigste beim Wintersport seien nach wie 
vor die Emotionen: Es gibt nichts Schöneres als eine 
verschneite Berglandschaft. Das setzt Hormone frei, 
die gute Laune verschaffen. Schnee macht die Seele 
glücklich“, so Jost wörtlich, „und Skifahren erzeugt 
das Gefühl der Freiheit, sobald man gelernt hat, die 
Richtung zu bestimmen!“ mak

Klaus Jost, Intersport 
Deutschland, sprach 
über die Förderung 
des Wintersports 
durch sein Unterneh-
men.

Chart Manova-Studie „Lust auf Skifahren /Skirennen“

Mag. Klaus Grabler, GF Manova, beim  
Vortrag.
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derssein. Mahler möchte nicht, dass seine Gäste Erleb-
nisse nur konsumieren bzw. die Natur bloß benutzen, 
sondern durch das Erlebnis wachsen und sich verän-
dern. Zwischen Abenteuer und Erlebnis bestehe ein 
Unterschied, bei Ersterem wäre ein Scheitern möglich. 
„Wenn der persönliche Kontakt und die Erlebnisquali-
tät gegeben sind, dann ist der Kunde auch bereit, 
mehr zu bezahlen. Voraussetzung dafür sind allerdings 
gut ausgebildete Mitarbeiter“, so Mahler wörtlich.

Bergerlebnisse statt Bergspektakel
Dr. Norbert Span, GF der Idee Concept & Exhibition 
Engineering GmbH Innsbruck, demonstrierte im An-
schluss am Beispiel „Erlebniswelt Zugspitze“, wie man 
mit Bergerlebnissen statt Bergspektakel neue Besu-
chergruppen ansprechen kann. Ausgangspunkt war 
der Wunsch der Tiroler Zugspitzbahn, aus dem alten 
Seilspannraum eine Attraktion zu machen. Um dieses 
Indoor-Projekt mit Leben zu füllen, setzte sich Span 

Christof Mahler, GF der Abenteuerwerkstatt GmbH 
Betzenstein, eröffnete die Tagung mit der Präsentation 
eines Naturhochseilgartens der besonderen Art. Der 
Abenteuerpark Betzenstein (D) hat sich seit der Grün-
dung 2004 zu einer einzigartigen Familienattraktion 
mit 11 Parcours entwickelt, die das verantwortungs-
volle Zusammenspiel von Mensch und Natur als 
Grundlage hat und dazu sogar ein Wertebild kommu-
niziert. „Erfolg durch wertvolles inszenieren“ ist das 
Leitmotiv von Mahler. Darunter versteht der Erlebnis-
pädagoge aus Franken etwa den bevorzugten Einsatz 
von Originalen statt Kopien, höchstmögliche Integra-
tion in die Natur und das Einarbeiten der spezifischen 
Themen des jeweiligen Ortes. Auch die Bereitschaft 
zur Veränderung ist unabdingbar, wenn man die als 
Magneten wirkenden Innovationen schaffen will. Das 
sture Streben nach Perfektion hingegen könne auch 
distanzieren, der Weg zum Besonderen führe stattdes-
sen durch Ehrlichkeit, Authentizität und Mut zum An-

6. Outdoor-Tagung in Salzburg

Mit emotionalen Welten  
neue Besuchergruppen ansprechen

6. Outdoor-Tagung am 5. 11. in Salzburg beschäftigte sich wieder mit naturnahen Erlebnis-Trends 

zwischen Design, Innovation und Nachhaltigkeit. In sieben Vorträgen ging man der Frage nach,  

wie man mit Outdoor-Tourismus-Angeboten und inszenierten Bergerlebnissen beim modernen  

Gast punkten kann.

Christof Mahler, GF der Abenteuerwerkstatt 
GmbH Betzenstein (D), präsentierte einen  
Naturhochseilgarten der besonderen Art. 
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 „Bergerlebnisse statt Bergspektakel“ wurde  
u. a. am Beispiel „Erlebniswelt Zugspitze“  
von Dr. Norbert Span, GF der Idee Concept & 
Exhibition Engineering GmbH, demonstriert. Fo
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mit der Frage auseinander, was dieser 1926 seilbahn-
technisch erschlossene Berg als Treffpunkt zwischen 
Bayern und Tirol zu erzählen hat. Herausgekommen 
ist eine zweigeschossige Erlebniswelt mit vier Ausstel-
lungsbereichen, beginnend mit der bewegten Ge-
schichte dieses Grenzberges von 1820 bis heute. 
Nach dem Eintritt in die alte Einfahrtshalle geht es um 
das Thema „Ausblicke“: die raumhohe Glasfront bie-
tet dem Besucher einen einzigartigen Blick in die um-
liegende Bergwelt der Zugspitze. Die Galerie mit der 
Gondel aus den 60er Jahren dient hier in erster Linie 
als Aussichtsplattform für die umgebende Bergwelt 
und auf das Höhenmodell des Zugspitzmassivs, das 
ein Geschoss tiefer liegt. Von hier aus kann man inter-
aktiv mittels eines Steuerpultes die Gebirgsgruppen, 
welche von der Zugspitze aus zu sehen sind, auswäh-
len und sichtbar machen.
Unter der Galerie wandert man über eine großflächi-
ge Landkarte der Zugspitzgegend zum 3-dimensiona-
len großen Zugspitzmodell, welches von den Wetter-
wundern des Berges in fantastischen Bildern umrahmt 
wird.
Als besonderer Nervenkitzel sind in den Boden Sicher-
heitsglasplatten eingelegt, über die man ca. 200 m 
über dem abfallenden Zugspitzmassiv schreitet!

Das 1. Schneekristallmuseum
Das zentrale Highlight der Ausstellung ist die dreidi-
mensionale Vorführung „Sinnesvisionen“ im Spann-
raum der alten Zugspitzbahn. Über zwei Geschosse 
zieht sich die Projektionsfläche, die eine spannende 
und einzigartige Form der Darbietung zulässt. The-
men dieses einmaligen Filmes sind die Naturschau-
spiele am Berggipfel von Sonnenaufgang bis -unter-
gang von Schnee und Wind, Sonne und Regen.
Das Konzept für die nächste Innovation wurde schon 
in Auftrag gegeben: „Das 1. Schneekristallmuseum 
Europas“, untergebracht im vorhandenen aber unge-
nutzten sechseckigen Kristallturm. Hier wird alles über 
das „Wunder Schnee“ erzählt, eingebettet u. a. in tau-
sende Fotos von einzigartigen Schneekristallen und 
großen schwebenden Kristallmodellen sowie dem 1. 
farbigen Schneekristallthermometer der Welt. Alles in 
allem ein weiterer Grund, von Ehrwald aus auf die 
Zugspitze zu fahren!

Thema Aussicht besser bespielen
In Folge galt es, auch den sehr begrenzten Außenbe-
reich neu zu gestalten und die für jedes derartige Pro-
jekt gültige Frage zu beantworten: Warum sollten die 
Leute ausgerechnet hier herauf fahren – denn eine 
schöne Aussicht hat so ziemlich jeder Berg? Allerdings 
kann man das Thema besser oder schlechter spielen. 
Nicht zeitgemäß erschien Span das bloße Aufstellen 
von Tafeln zu sein, als Alternative wurde daher das in-
telligente Aussichtsfernrohr VISCOPE (Visual Informa-
tion Scope) erfunden. Damit können – ganz ohne 
Stromversorgung und Elektronik, also rein mecha-
nisch – gewünschte Informationen wie Berg- und 
Ortsnamen, Hütten, Wanderwege und Gehzeiten, Lo-
gos und Bilder etc. punktgenau in das Gesichtsfeld 

MAGAZINTRENDS
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des Betrachters eingeblendet werden. Der Prototyp 
wurde auf der Zugspitze platziert, inzwischen stehen 
50 Stück im ganzen Alpenraum. Aufgrund des positi-
ven Echos bzw. großen Bedarfs an solchen Inszenie-
rungen werden von der Firma Idee Concept & Exhibi-
tion Engineering nun 7 weitere interaktive Module 
entwickelt, die u. a. mehr in Richtung Pistenleitsystem 
gehen. Das heißt, der Skifahrer sieht beim Blick durch 
das „Bullauge“ die Namen der Pisten und Seilbahn-
stationen bzw. Hütten! Auch bezüglich der aktuellen 
Thematik Aussichtsplattformen schlägt Span vor, die 
bereits oftmals kopierte Idee zu nutzen, um weitere 
Inhalte über das bloße Bauwerk hinaus zu kommuni-
zieren (Bsp. „Begehbare Sonnenuhr“ am Elfer).
„Um stimmige Ideen für den Kunden kreieren zu kön-
nen, müssen wir zuerst die ‚Seele des Berges‘ aufspü-
ren. Dazu ist neben einer Begehung meist auch eine 
Übernachtung erforderlich“, bekennt Span.

Ganzjahreskonzept in Oberaudorf
Die erfolgreiche Realisierung eines Ganzjahreskon-
zeptes am Beispiel der Hocheck Bergbahnen in Ober-
audorf (D) präsentierte GF Hannes Rechenauer, der 
zugleich auch als Pressesprecher des VDS fungiert. 
2001/02 erfolgte der Neustart des ortsnahen, u. a. als 
Rodelhochburg und Flutlichtpiste bekannten Skige-
bietes neben der Inntalautobahn mit dem Ersatz der 
Einer-Sesselbahn durch eine kuppelbare 4er. Wirt-
schaftlich und lokalpolitisch ist dieser nur durch die 
Hereinnahme von ca. 140 Bürgern in die Gesellschaft 
gelungen. Weitere Schritte in der Umsetzung waren 
eine neue Trasse für die beschneibare Rodelbahn plus 
Rodelverleih, Erweiterung des Flutlichtangebotes, Er-
richtung eines Tunnels und eines Kinderlandes sowie 

einer Sommerrodelbahn mit 360° Kreisel. Auch für 
den Sommerbetrieb wurde ein Familien-Angebot  
geschaffen, bestehend u. a. aus Abenteuerspielplatz, 
Seilturm, Tiergehege und Waldseilgarten. Heute 
spricht der „Erlebnisberg Oberaudorf“ ganzjährig mit 
den Bereichen Sport – Entschleunigung – Genuss viele 
verschiedene Gästeschichten an, darunter etliche 
Nicht-Skifahrer. Um sich trotz Platzmangels weiter 
marketingmäßig exponieren zu können, plant Reche-
nauer für Pfingsten 2014 als weitere Attraktion eine 
Flying Fox-Anlage von der Mittel- zur Talstation. Vor 
der Genehmigung musste eine Lautstärkemessung 
durchgeführt werden, welche die Marke RopeRunner 
am positivsten absolvierte. Rechenauers Fazit: Das 
Konzept muss authentisch und ausbaufähig, das  
Eigenkapital ausreichend und die aus den Zusatz -
einnahmen erzielte Wertschöpfung kostendeckend 
sein, damit sich die Bergbahn selbst tragen kann.

Aktiv-Spielbereiche und Fotoanlagen
Weitere Beiträge des Symposiums betrafen die Vor-
stellung des innovativen naturnahen Erlebniskonzep-
tes „Ski Ride Vorarlberg“ von Andreas Schwarzmann 
(Leiter Marken-Werkstatt, Vorarlberg Tourismus),  
weiters gewinnbringende „Trends und Tendenzen für 
Aktiv-Spielbereiche“ von Mag. Michael Philipp (Ge-
schäftsführer OBRA Design, Neukirchen/A) – siehe Ar-
tikel in MM 7, die erfolgreiche Inszenierung der Bio-
sphäre Potsdam (GF Eckhard Schaaf) und „Erlebnis-
momente als Werbe- und Umsatzträger“ (Tom Nol-
ting, GF Liftpictures GmbH, Bad Salzuflen/D). Fazit: 
Man muss empfehlenswert sein und auch empfohlen 
werden – vor allem mit den „Neuen Medien“ – um 
am Markt erfolgreich bestehen zu können. mak

MAGAZIN TRENDS

Mag. Philipp, GF von OBRA Design, stellte interessante Umsetzungen wie z. B. den „Bergwerk-
spielplatz“ auf der Rosshütte in Seefeld (A) vor.

Hannes Rechenauer, GF der Hocheck Berg-
bahnen in Oberaudorf und Pressesprecher des 
VDS sprach über die „Erfolgreiche Realisierung 
eines Ganzjahreskonzeptes“.
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reck. In Gastein wurde mit der Talabfahrt Stubnerko-
gel eine entscheidende Beschneiungslücke geschlos-
sen. Somit sind bei Ski amadé 90 % aller Pisten be-
schneibar.
Investiert wurde außerdem in die Verbesserung bzw. 
Erweiterung von Pisten und Snowparks und in neue 
Arbeitsgeräte. Der Großteil der Wertschöpfung bleibt 
dabei in der Region und sichert Beschäftigung auch 
abseits der Tourismusbranche. Die Mitarbeiter sind für 
die Betriebe von Ski amadé ebenfalls ein wesentlicher 
Faktor. „Seit 2008 können wir uns mit dem Lehrberuf 
Seilbahnfachmann, der nun Seilbahntechniker heißt, 
als Ausbildungsbetriebe beweisen. Ski amadé ist damit 
eine wichtige, regionale Wirtschaftsgröße, als Dienst-
geber ebenso wie als Ausbildungsstätte“, so Ing. Wolf-
gang Hettegger, Vorstandsmitglied von Ski amadé 
und Geschäftsführer der Alpendorf Bergbahnen AG.

Mehr Erlebnisse am Berg
Ergänzt und ausgebaut wurde in Ski amadé der digita-
le Ski-Lifestyle. Zur Verfügung stehen die 3D-Reality-
Map, die Mobile App „Ski amadé Guide“ oder als 
jüngste Errungenschaft das Mobile-Ticketing, mit 
dem der Ticketkauf erleichtert wird. Wer schon im Be-
sitz einer Keycard ist, kann diese mit Hilfe eines 
Smartphones wieder aufladen. Im Rahmen der digita-
len Offensive wurden auch 100 neue WLAN Hotspots 
installiert, sodass man nun mehr als 400 Access Points 
für einen kostenlosen Internetzugang bietet.
Dazu sorgt man mit dem Projekt „5 Sinne in Ski 
 amadé“ für ein bewusstes Erleben des Aufenthalts mit 
allen Sinnen. Attraktionen zum Sehen, Fühlen, Rie-
chen, Hören und Schmecken sorgen für eine ab-
wechslungsreiche Freizeitgestaltung am Berg.

„Wir sind äußerst zufrieden mit der vergangenen Win-
tersaison“, erklärte Hartwig Mosshammer, Präsident 
von Ski amadé, anlässlich einer Pressekonferenz im 
November 2013. Vergleichsweise wenige Sonnen-
stunden und das Tauwetter um Weihnachten hätten 
dem Ergebnis nichts anhaben können. Trotz negativer 
Auswirkungen der Ski-WM auf den Ticketverkauf hat-
te man den Umsatz in Ski amadé in der Wintersaison 
2012/13 um 4,12 % auf 198,35 Mio. Euro steigern 
können. Die Zahl der Skitage stieg um 2,5 %, die Zahl 
der Erstgasteintritte auf 7,28 Mio. Insgesamt wurde 
ein Plus von 2,18 % auf 6,9 Mio. Übernachtungen ver-
zeichnet. „6,9 Mio. Übernachtungen bedeuten für 
uns das beste Winterergebnis aller Zeiten, zusammen 
mit dem beachtlichen internationalen Werbewert der 
Ski-WM haben wir also doppelten Grund zur Freude“, 
so Mosshammer.
Vor diesem Hintergrund hat man sich für die Winter-
saison 2013/14 einiges vorgenommen. So will man 
die Umsatzmarke von 200 Mio. Euro knacken. Mög-
lich werden soll das durch die Investitionen, die man 
in den letzten Monaten getätigt hat und durch das 
modernisierte Angebot, mit dem man mehr Erlebnis 
und mehr Service als je zuvor bieten möchte.

Hohes Investitionsniveau
2013 wurden insgesamt 70 Mio. Euro investiert. Im 
Alpendorf sind mit der 6er-Strassalmbahn und der 
8er-Obergassalmbahn zwei neue Anlagen entstan-
den, von den Planai-Hochwurzenbahnen wurde die 
Gruppenumlaufbahn Hochwurzen zu einer 10er Kabi-
nenbahn ausgebaut. In Wagrain verbindet die Pendel-
bahn „G-Link“ mit Beginn der Saison das Tal zwischen 
den beiden Skibergen Grafenberg und Grießenka-

Ski amadé

Wintererlebnis im Fokus
Nach einer ausgesprochen erfolgreichen Saison 2012/13 zeigt sich Ski amadé, Österreichs größter 

Ski-Verbund, gut gerüstet für den anstehenden Winter. Mit umfangreichen Investitionen und digita-

len Erlebnissen am Berg will man Einheimische und Gäste gleichermaßen überzeugen.

(V. l.:) Hartwig Mosshammer, Präsident von 
Ski amadé, Vorstand Aberg-Hinterthal Berg-
bahnen AG, und Ing. Wolfgang Hettegger, 
Vorstandsmitglied Ski amadé, Geschäftsführer 
der Alpendorf Bergbahnen AG, informierten 
über die Neuigkeiten von Ski amadé zur  
Wintersaison 2013/14. 
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Lückenschluss geschaffen
Damit ist auf der Riesneralm ein Lückenschluss für jede 
Generation geschaffen worden, da der Talbereich für 
Kids und Teenies seine Grenzen hat. Das abwechs-
lungsreiche Angebot reicht nunmehr von der 1. Ös-
terreichischen Kinderskischaukel mit den einfachen 
Kinderpisten über die „CROSS-RIDE-TRACK“ bis hin 
zum außergewöhnlichen Pistenspektrum und traum-
haften Freeridegelände.
„Dem spielerischen Erlernen des Skilaufs bis hin zum 
genussvollen Skiläufer oder später sogar zum Renn-
läufer in einem einzigen Skigebiet sind damit keine 
Grenzen mehr gesetzt. Das ist ein entscheidender Vor-
teil für Familien mit verschieden altrigen Kindern bei 
der Auswahl ihrer Urlaubsdestination.
Natürlich bleibt die Riesneralm aber auch mit der 1. 
Österreichischen Kinderskischaukel im Tal weiterhin 
unangefochtener Marktanbieter. 5 Liftanlagen, 5 ha 
Kinderpisten, ein Skischulzentrum und die internatio-
nal ausgezeichnete Top Skischule Magic Snow bün-
deln dieses Paket“, informiert Petz abschließend.

Bekannt durch ihre Innovationskraft, mit welchen 
schon viele internationale Auszeichnungen eingefah-
ren wurden, stellen die Gäste und Freunde der Ries-
neralm alljährlich die Frage: „Was gibt es heuer Neu-
es?“ Geschäftsführer Erwin Petz gelingt es immer 
wieder, schon im Vorfeld darauf zu reagieren und 
trotz bescheidener Mittel Attraktionen zu schaffen. 
Heuer nennt sich das neue Projekt „CROSS-RIDE-
TRACK“, welches als Unikat am Skigebietssektor gilt. 
„Haben sich viele Gebiete den Funparks verschrie-
ben, wählt die Riesneralm eine neue Alternative mit 
gehörigem Actionfaktor für Freerider und Teenies“, 
erklärt Petz.
„Mit dem Bagger vorgeformt und im Winter durch 
den Pistenbully auspräpariert, führt die Trasse der 500 
m langen Track direkt unter der neuen Panorama-6er 
Bahn in Steilkurven, Hügeln und Jumps bzw. durch 
Tunnel ins Tal. Action pur für die ganze Familie! Eine 
gepachtete Lifttrasse, die bislang ungenützt bzw. we-
gen Baumstumpfreste brach lag, gab hierfür den wirt-
schaftlichen Anreiz.“

Cross Ride Track –  
eine Innovation auf der Riesneralm

Die als innovativ bekannten Riesneralm Bergbahnen im steirischen Donnersbachwald lassen auch 

zur 40. Jubiläumssaison 2013/14 wieder mit einem Paukenschlag aufhorchen: einer sogenannten 

„CROSS RIDE TRACK“ direkt unter dem Panorama 6er. Diese 500 m lange Spezialpiste ist die erste 

ihrer Art in einem Skigebiet und wird über die Landesgrenzen hinaus aufzeigen!

Das Baufoto zeigt einen Teil der neuen Spezialpiste, die mit dem  
Bagger vorgeformt wird. 

Der vorgesehene Pistenabschnitt unter der Panorama 6er-Bahnen. 
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Dr. Karl Gostner und der Geschäftsführer der Grisch-
consulta Dr. Roland Zegg eine Zwischenbilanz der ers-
ten drei Module. „Die Studie zeigt wertvolle Möglich-
keiten und Perspektiven für eine langfristige Entwick-
lung unserer Naherholungsgebiete auf“, betonte Bür-
germeisterin Oppitz-Plörer. „Es war einer der größten 
Schritte der vergangenen Jahrzehnte, eine gemeinsa-
me Analyse, die sich auch auf die Daten aus den Busi-
nessplänen der letzten zehn Jahre stützt, in Auftrag zu 
geben und alle Beteiligten – Bergbahnbetreiber, Tou-
rismusverband, Stadt Innsbruck, Planungsverband 
und Land Tirol – an einen Tisch zu holen.“
Der Untersuchungsschwerpunkt liegt auf Patscherko-
fel, Muttereralm sowie Axamer Lizum. Glungezer und 
Rangger Köpfl sind als lokale Kleinangebote nicht 
mehr vertiefend untersucht worden. Die Nordketten-
bahnen haben eine klare Positionierung als Ausflugs-
destination sowie keinen größeren Investitionsbedarf 
in den kommenden Jahren und wurden daher ebenso 
nicht mehr vertiefend untersucht.

Sieben Varianten
Insgesamt sieben Varianten spielen die verschiedenen 
Handlungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen 
durch: von offensiven, die den Ausbau der bestehen-
den Angebote kalkulieren, bis hin zu defensiven, die 
Desinvestitionen bei den Bahnen erörtern. „Das Ziel 
ist, nachhaltige Zukunftsstrategien zu erarbeiten, an-
statt kurzfristige Sanierungsmaßnahmen zu setzen“, 
so TVB-Geschäftsführer Dr. Karl Gostner. Die aktuelle 
Zwischenbilanz zeige ernüchternde Zahlen und Prog-
nosen. „Um für Gäste und Einheimische auch weiter-
hin ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot 
zu gewährleisten, besteht gemeinsamer Handlungs-
bedarf“, so Oppitz-Plörer. Besonders zu danken sei 
den Eigentümern der Bergbahnen, die aktiv und kon-
struktiv an der Studie mitarbeiten, so Innsbrucks Bür-
germeisterin weiter: „Sie haben großes Vertrauen ge-
zeigt und alle Zahlen offengelegt, um eine realistische 
Einschätzung der Lage zu ermöglichen.“ Die Analyse 
wird in einem weiteren, vierten Modul nun vertieft 
und erweitert, mögliche Zusammenschlüsse geprüft.

Die Studie „Investitionsstrategie und Masterplan Berg-
bahnen Innsbruck“ läuft nun seit rund einem Jahr. Auf-
gezeigt werden sollen Möglichkeiten für eine langfris-
tige Strategie für die Bergbahnen rund um Innsbruck. 
Im Vordergrund steht dabei die Frage, wie Synergien 
zwischen den Gebieten erreicht werden können. Be-
sonders der Preiskampf, unterschiedliche Betreiber, 
schwache Positionierungen und fehlende Alleinstel-
lungsmerkmale schwächen derzeit die wirtschaftliche 
Situation der Bergbahnen.
Am 8. Oktober 2013 zogen Innsbrucks Bürgermeiste-
rin Mag. Christine Oppitz-Plörer, TVB-Geschäftsführer 

Studie soll Klarheit schaffen

Zukunftsperspektiven  
für die Bergbahnen Innsbrucks

Positionierung, Zukunftsperspektiven und Wirtschaftlichkeit der Bergbahnen rund um Innsbruck 

erörtert die Studie „Investitionsstrategie und Masterplan Bergbahnen Innsbruck“. Die gemeinsame 

Studie von Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer, Stadt Innsbruck, Planungsverband 

Innsbruck und Umgebung sowie Land Tirol wird von der Schweizer Tourismus-Unternehmensbera-

tung Grischconsulta GmbH erstellt, erste Ergebnisse wurden vorgestellt und sorgen für Diskussionen.

Die Nordkettenbahnen wurden nicht mehr vertiefend  
untersucht. 
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auf schwindende Ressourcen behält“, so Reiter. Intel-
ligente Anpassungsstrategien seien angesichts der 
Energiewende und des Klimaschutzes unverzichtbar. 
Daher brauche es gerade auch im Tourismus situative 
Mobilitätslösungen, neue Dienstleistungen „on de-
mand“. Reiter ist überzeugt, dass ein „upgrading“ der 
Destinationen notwendig sei, „damit das Angebot 
dem entspricht, was sich die Kunden erwarten: Gäste 
kommen aus ‚Smart Cities‘ und erwarten, dass auch 
die Urlaubsdestination Dinge wie nachhaltige Mobili-
tät etc. anbieten.“ 

Tue Gutes und rede darüber 
Zegg räumte in seinen Ausführungen mit Vorurteilen 
gegenüber Bergbahnen als „Stromfresser“ und „Ener-
gieverschwender“ auf. „Die Bergbahnen in der 
Schweiz brauchen etwa 0,25 % der ganzen Strompro-
duktion, gleichviel wie z. B. die Stadt Chur.“ Kreuzfahr-
ten oder Flugreisen hätte eine wesentlich größere 
Schadstoffauswirkung als der klassische Skiurlaub“. 

„TMI will die Kooperation zwischen alpiner Touris-
muswirtschaft und ||innovationsorientierter Industrie 
stärken, um nachhaltige und zukunftsfähige Entwick-
lungen zu beschleunigen und damit den Alpenraum 
als ,Smart Region‘ stärker zu verankern“, erklärten die 
beiden Initiatoren Harald Gohm (GF Standortagentur 
Tirol) und Markus Tschoner (Präsident „Best oft he 
Alps“, GF Olympiaregion Seefeld) zum Auftakt der 
Veranstaltung. Bereits die Impulsstatements von Zu-
kunftsforscher Andreas Reiter (ZTB Zukunftsbüro) und 
Tourismusberater Roland Zegg (grischconsulta) 
machten deutlich, dass die Verschmelzung von öko-
nomischen und ökologischen Anforderungen die Zu-
kunft erfolgreichen Wirtschaftens sei. 

Intelligenter Konsum statt Verzicht 
„Zwischen Ökonomie und Ökologie braucht es einen 
neuen Deal, weil sich Konsumenten das heute erwar-
ten. Dabei gehe es nicht um Verzicht, sondern um in-
telligenten, zukunftsfähigen Konsum, der den Blick 

TMI – Tourism meets Industry in Seefeld

Ökologische Kompetenz  
wird Wettbewerbsvorteil

Die zweite Auflage des branchenübergreifenden, internationalen Forums TMI ging am 9. 10. In  

Seefeld mit rund 80 hochkarätigen Experten aus unterschiedlichen Wirtschafts- und Industrieberei-

chen über die Bühne. Die Fachleute aus Österreich, Bayern, Südtirol und der Schweiz beleuchteten 

dabei u. a. neue Ansätze im Bereich der Mobilität sowie Energiemanagement und Energieeffizienz 

bei Bergbahnen. 

Zukunftsforscher Andreas Reiter (ZTB Zukunftsbüro) bei seinem 
 TMI-Impulsvortrag.“ 

Roland Zegg, GF grischconsulta, sprach über „Energiemanagement als 
Marketinginstrument. 
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Schnee aus künstlicher Wolke 
Im Rahmen der Abendvorträge standen innovative 
Projektlösungen für touristische Herausforderungen 
im Mittelpunkt: Kathrin Aste (LAAC Architekten ZT 
GmH) beschäftigte sich mit dem Umweltdesign alpi-
ner Infrastrukturen, Helmut Guggenbichler (Barten-
bach GmbH) machte neue Lösungsansätze für ener-
gieeffiziente Beleuchtung im Wintersport sichtbar. 
Durch neueste Technologie könnte z. B. bei der opti-
mierten Skipistenbeleuchtung bis zu 50 % des Ener-
giebedarfs gespart und durch die Vermeidung von 
Streulicht Umwelt und Tiere geschützt werden. Am 
Rande der Veranstaltung wurde auch ein aufsehener-
regendes Forschungsprojekt der Bodenkultur Wien 
und der Technischen Universität Wien – die Produkti-
on von naturähnlichem Schnee aus einer künstlichen 
Wolke – diskutiert. Auch wenn der geplante Vortrag 
von Michael Bacher krankheitsbedingt kurzfristig ent-
fallen musste, stieß das Thema auf Interesse. Durch 
neueste Technologie soll die Produktion von echten 
Schneekristallen möglich werden, eine innovative 
Form von Schneeerzeugung, die in nächster Zeit in 
die Marktreife geführt wird. Das Start-up Unterneh-
men Niphatec (in Gründung) ist seit 2013 für die wei-
tere wirtschaftliche Verwertung dieser preisgekrönten 
Idee verantwortlich. 

Dennoch ist auch Zegg überzeugt, dass nachhaltiges 
Energiemanagement und ökologische Kompetenz zu 
einem großen Wettbewerbsvorteil im alpinen Touris-
mus avanciert. Angesichts zahlreicher positiver Beispie-
le von Entwicklungen im alpinen Seilbahnsektor etwa 
mit eigenen Photovoltaik-Anlagen wie in Zermatt, for-
derte Zegg: „Unser Motto muss lauten: Tue Gutes und 
rede darüber. Denn der Umgang mit Energie wird in 
unserer Gesellschaft ein Schlüsselthema und hier be-
steht ein klarer Nachholbedarf in der Kommunikation.“

Intensiv-Workshops 
Auch in den folgenden Intensiv-Workshops zu den 
Themen „Mobilität im Tourismus“ und „Energieeffi-
zienz bei Bergbahnen“ wurde deutlich, wie sehr öko-
logisches Denken die alpine Tourismuswirtschaft be-
reits durchdringt. Bruno Abegg (alpS GmbH), be-
leuchtet die Auswirkungen des Klimawandels aus tou-
ristischer Sicht mit dem Fokus auf den alpinen Bereich 
als besonders sensible Zone, Eduard Schaufelberger 
(GF Skiliftgenossenschaft Tenna) stellt mit dem „So-
larskilift Tenna“ – dem weltweit ersten Solarskilift – ein 
Schweizer Vorzeigemodell in den Mittelpunkt seiner 
Ausführungen. 
Erich Egger (Schmittenhöhebahn) präsentiert das En-
gagement der Schmittenhöhebahn im Bereich erneu-
erbarer Energien. Im Sommer 2013 ging die Bahn bei-
spielsweise mit einer der größten gebäudeintegrier-
ten Photovoltaikanlagen des Landes ansNetz. Günt-
her Forster (Kompetenzzentrum Sport-Gesundheit-
Technologie GmbH), Hugo Götsch (Freie Universität 
Bozen) und Carmen Mentil (Alpine Pearls) referierten 
im Mobilitäts-Workshop. Während Günther Forster 
über Erfahrungen aus Garmisch als Modelkommune-
Elektromobilität berichtete, stellte Hugo Götsch das 
Projekt „Südtirol Rad“ vor – seit 3 Jahren bietet Südti-
rol ein 500 km langes Radwanderwegnetz mit 24 ko-
operierenden Verleihstellen an, das die Fahrradein-
wegmiete in Kombination mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ermöglicht. Carmen Mentil informierte 
über die |Initiative „Alpine Pearls“: Die Mitgliedsorte 
der Gruppe ermöglichen es dem Gast, auf das Auto zu 
verzichten und bieten eine umweltfreundliche Mobi-
litätsgarantie. 

Helmut Guggenbichler (Bartenbach GmbH) machte neue Lösungs -
ansätze für energieeffiziente Beleuchtung im Wintersport sichtbar. 

     . . . die größte und   

sicherste ZIP-LINE 
der Welt  . . . 

4 parallele Linien  
1500m & 1000m 
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Fünfjahresschnitt einen Besucheranstieg von rund 
30 %. Für den Winterbetrieb können die Gondeln pro-
blemlos rückgebaut werden. Die kreative Herange-
hensweise an das Thema wurde kürzlich mit dem 
SWISS MOUNTAIN AWARD gewürdigt. Der renom-
mierte, mit 10 000 Franken dotierte Preis wird nur alle 
zwei bis drei Jahre vom Schweizer Seilbahnverband als 
Anerkennung für herausragende Leistungen oder Pro-
jekte verliehen.

Die Erlebnisplan GmbH
Matthias Imdorf und Roberto Di Valentino verfügen 
über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Konzeption 
von touristischen Attraktionen. 2009 gründeten sie 
die Erlebnisplan GmbH. Matthias Imdorf leitet das 
Kreations- und Konzeptionswesen der Agentur und 
unterrichtet an der FH Salzburg das Tourismusfach 
„Innovative Imagineering“. Auch zahlreiche österrei-
chische Attraktionen tragen bereits die Erlebnisplan-
Handschrift wie z. B. der Langenlois Weinthemenweg, 
die Bärenpiste/Kinderschneealm in Serfaus, die Turra-
cher Höhe Almzeit oder die Loisium Kellermaus Frido-
lin.

 Infos: www.erlebnisplan.comi

 „Die Lenk hat sich schon viele Jahre der Alpkultur ver-
schrieben. Mit der entsprechenden Inszenierung fü-
gen sich die Gondelbahnen sanft in das Thema ein 
und die Seilbahnbetreiber erreichen eine kreative 
Neuerung eines gewöhnlichen Beförderungsmittels“, 
beschreibt Matthias Imdorf von Erlebnisplan die Aus-
gangslage. In nur 6 Monaten waren die acht insze-
nierten Holzeinbauten für die Gondeln bereit für die 
ersten Besucher. Imdorf: „Wir nützen dabei das Über-
raschungsmoment – es rechnet niemand damit, dass 
das Innere einer normalerweise recht sterilen Gondel 
wie ein Stall oder ein Stadel aussieht – ein optimaler 
Einstieg in das Bergerlebnis!“
Die Schweizer Agentur für Erlebnisattraktionen zeich-
nete für Konzeption, Planung sowie Realisierung ver-
antwortlich. Die amüsanten, sympathischen und nach-
denklichen Geschichten rund um die Lenker Alpkultur 
werden in den Gondeln aus Sicht der Kuh Mona und 
der Ziege Flöckli erzählt. Dazu Imdorf: „Das Abspielen 
erfolgt mittels speziell entwickelter, georeferenzierter 
Audioplayer mit Solarstrom – eine absolute Neuheit.“

Preisgekrönte Inszenierung
Mit der neuen Attraktion erfuhren die Lenker Berg-
bahnen z. B. im Monat Juli 2013 im Vergleich zum 

Preisgekröntes Seilbahnkonzept von Erlebnisplan GmbH

Wenn die Gondel muht und meckert
Die Schweizer Seilbahnbranche hat erkannt, wie aus einer einfachen Gondelbahn eine Innovation 

werden kann. Die Gondelinszenierung auf der Lenk von der Luzerner Agentur Erlebnisplan GmbH. 

wurde mit dem SWISS MOUNTAIN AWARD ausgezeichnet.

Acht inszenierte Holzeinbauten für die Gon-
deln auf der Lenk in der Schweiz entführen die 
Besucher mitten in die Alpkultur der Region. 
Das kreative Konzept von Erlebnisplan GmbH 
wurde kürzlich mit dem SWISS MOUNTAIN 
AWARD gewürdigt. 

Mittels speziell entwickelter, georeferenzierter Audioplayer mit Solarstrom werden aus der Sicht 
der Kuh Mona und der Ziege Flöckli amüsante, sympathische und nachdenkliche Geschichten 
rund um die Lenker Alpkultur erzählt. 
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wöhnlichen Stationsarchitektur liegt auf 3 429 Hö-
henmetern und ist damit die am höchsten gelegene 
Kabinenbahn Österreichs. Auf Energieeffizienz setzte 
das Skigebiet Golm. Die Hüttenkopfbahn ist die erste 
Seilbahn, die dank der Photovoltaikzellen, die in die 
Station integriert wurden, ca. 30 % des Energiever-
brauches der Bahn abdeckt. 
Der Sommertourismus ist ein weiteres Anwendungs-
gebiet, in dem die Doppelmayr Gruppe im vergange-
nen Jahr eine Weltneuheit realisierte: So fährt nun die 
erste Cabrio-Seilbahn der Welt auf das Stanserhorn 
am Vierwaldstättersee in der Schweiz. Ein weiteres 
Highlight im abgelaufenen Geschäftsjahr war die 
10-MGD Emirates Air Line, die anlässlich der Olympi-
schen Spiele 2012 in London in Betrieb genommen 
wurde. Die erste Stadtseilbahn Großbritanniens über-
quert die Themse und wurde in das urbane Verkehrs-
netz integriert.
Auch auf anderen Kontinenten wie etwa Südamerika 
wird die urbane Anwendung von Seilbahnen immer 
beliebter. San Agustin in Caracas und jetzt auch ein 
Großprojekt in La Paz sind Vorzeigeprojekte, die nicht 
nur die Infrastruktur erheblich stärken, sondern auch 
dazu beitragen, die Lebensqualität in diesen Städten 
zu erhöhen.

Im Geschäftsjahr 2012/13 erhöhte die Doppelmayr 
Gruppe ihren Jahresumsatz auf 795 Mio. Euro, das ist 
ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der 
Jahresgewinn belief sich auf 76 Mio. Euro. Die Anzahl 
der Mitarbeiter wurde weltweit von 2 297 auf 2 378 
erhöht, für Österreich bedeutet das einen Anstieg von 
1 161 auf 1 204 Beschäftigte. Weiterhin erfreulich ist 
das große Interesse von jungen Leuten an einer Kar-
riere bei Doppelmayr, sodass im September 2013 
neuerlich 24 Lehrlinge ihre Ausbildung beginnen 
konnten. Damit ist die Anzahl der Lehrlinge am Stand-
ort Wolfurt auf 85 gestiegen.
Fortschritt und Optimierung der Energie- und Mate-
rialeffizienz sind und waren für das Unternehmen stets 
ein Anliegen. Jüngster Beweis dafür ist die Umweltzer-
tifizierung nach ISO 14001, die die Doppelmayr Seil-
bahnen GmbH im März 2013 erfolgreich abgeschlos-
sen hat.
Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Doppelmayr 
Gruppe zuversichtlich für den weiteren Geschäftsver-
lauf. Trotz ungewisser gesamtwirtschaftlicher Rah-
menbedingungen erwarte man eine stabile Umsatz-
entwicklung mit ähnlichen Zahlen wie 2012/13, so 
Hanno Ulmer, Finanzvorstand der Doppelmayr Hol-
ding AG.

Position gefestigt
„Nach wie vor ist der Tourismus am Berg, insbesonde-
re der Wintertourismus, der wichtigste Markt für 
 Doppelmayr und wird dies auch in Zukunft bleiben“, 
so Ing. Michael Doppelmayr, Vorstand der Doppel-
mayr Holding AG. Beispielhaft dafür wäre das Groß-
projekt rund um die Olympischen Spiele in Sochi 
2014. Die Doppelmayr Gruppe habe in den Skigebie-
ten Laura/Psekhako, Rosa Khutor und Alpika Service, 
in denen zahlreiche Bewerbe der Olympischen Spiele 
ausgetragen werden, bereits 35 Bahnen gebaut und 
in Betrieb genommen, weitere würden folgen. Zum 
Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur in der 
Region Sochi-Krasnaja Poljana hätte man außerdem 
die verschiedensten Bahntypen umgesetzt, darunter 
auch die schnellste und längste Dreiseilbahn der Welt 
sowie eine Seilbahn zum Transport von Autos.
Auch im Alpenraum stellte die Doppelmayr Gruppe 
Rekorde auf. Die Wildspitzbahn mit ihrer außerge-

Doppelmayr Bilanz 2012/13

Weltmarktführer  
fährt Rekordumsatz ein

Neue Märkte, neue Herausforderungen und neue Projekte haben der Doppelmayr Gruppe im  

Geschäftsjahr 2012/13 zu einer beachtlichen Umsatzsteigerung von 27 Prozent verholfen und  

damit ihre Position im internationalen Wettbewerb gefestigt.

V. l.: Michael Doppelmayr und Hanno Ulmer, Vorstände der  
Doppelmayr Holding AG. 

TECHNIKFIRMEN NEWS
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Durchsatzleistung garantieren. Mit diesem Ziel vor 
Augen wandte man sich an die Reichmann & Sohn 
GmbH. In den Blickpunkt geriet schon bald das 
 Reichmann Servicecenter SF-1.

MM: „Wann sind Sie mit Reichmann erstmals in Kon-
takt gekommen?“
Jean-Luc Trolliet: „Migros-Service ist erstmals im 
Frühling 2012 mit Reichmann in Kontakt gekommen. 
Ich habe zu dieser Zeit eine Messe besucht und mich 
dort über das Unternehmen und seine Produkte infor-
miert.“

MM: „Was war Ihnen bei Ihrer Suche nach dem richti-
gen Schleifroboter wichtig?“
Trolliet: „Da unser Serviceaufkommen sehr hoch ist, 
waren wir auf der Suche nach einer Maschine, mit der 
wir eine höhere Produktivität erzielen konnten als bis-
her. Außerdem war es uns wichtig, höchste Qualität 
beim Skiservice zu erzielen. Die neue Maschine sollte 
also zuverlässig höchste Qualität mit einem Maximum 
an Produktivität verbinden.“

MM: „Wie war Ihr erster Eindruck vom SF-1, wie lange 
haben Sie die Maschine in der Folge getestet?“
Trolliet: „Ich war sehr erstaunt, dass schon die ersten 
Tests auf dem Schleifcenter SF-1 so gut gelaufen sind. 
Getestet haben wir unterschiedliche Skier, also Kin-
der-Ski, Ski für Erwachsene und Renn-Ski. Das Ergeb-
nis war beeindruckend. Wir haben uns aber nicht nur 
die SF-1 der Reichmann & Sohn GmbH angesehen. 

Der Migros Fachmarkt SportXX gehört seit Jahren zu 
den führenden Anbietern von Sportartikeln in der 
Schweiz. Um für seine Kunden ein optimales Angebot 
bereit zu haben, hat man ein attraktives Sortiment an 
internationalen Marken und eigenen Markenartikeln 
zusammengestellt. Diese werden in mehr als 50 Filia-
len in der ganzen Schweiz und online unter www.
sportxx.ch angeboten.
Großen Wert legt man bei Sportgeräten, Schuhen, 
Bekleidung und Zubehör auf Topqualität und profun-
de Beratung. Das Credo, das in der täglichen Arbeit 
umgesetzt wird, heißt nicht umsonst: Top-Qualität 
zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für den Kunden nur das Beste
Für SportXX ist der Skiservice ein wichtiges Thema. In 
den letzten Jahren hat man diesen Sektor einer umfas-
senden Analyse unterzogen. Als Ergebnis wurden die 
Aktivitäten zentralisiert und exakt auf die Marktbe-
dürfnisse abgestimmt. Wie gut das gelungen ist, zeigt 
das ständig steigende Serviceaufkommen von 
 Migros-Service. So ist man heute in der Lage, Top-Ser-
vice für rund 30 000 Paar Ski und 2 000 Snowboards 
im Jahr durchzuführen. Dazu wird die gesamte Ski- 
und Snowboard-Mietausrüstung der Filialen jeweils 
einem umfassenden Service unterzogen, sodass den 
Kunden nur Top-Material zur Verfügung steht.
Um den hohen, stetig steigenden Anforderungen ge-
recht zu werden, war man 2012 auf der Suche nach 
dem perfekten Schleifautomaten. Er sollte erstklassige 
Servicequalität liefern und dabei eine möglichst hohe 

Migros-Service/Reichmann & Sohn GmbH

Skiservice in höchster Qualität
2012 war Migros-Service, die Serviceorganisation von SportXX, auf der Suche nach einer Skiservice-

Maschine, die hohen Output mit hochklassigem Skiservice perfekt vereint. Fündig wurde man bei 

der Reichmann & Sohn GmbH.

 Jean-Luc Trolliet (l.),  
Leiter Migros-Service, 
Migros-Genossen-
schafts-Bund, und  
Stefan Reichmann,  
Managing Director 
Reichmann & Sohn 
GmbH.
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bei uns aber auch sehr wichtig. Wir müssen eine hohe 
Anzahl an Services durchführen, möchten dabei aber 
höchste Qualität erzielen. Bei anderen Anbietern ha-
ben wir festgestellt, dass die Maschinen zwar sehr vie-
le Möglichkeiten bieten – die Produktivität aber nicht 
an unsere Anforderungen heranreicht.
Mit der SF-1 und Reichmann haben wir Partner gefun-
den, mit denen wir sehr gut arbeiten können. Üblicher-
weise funktioniert das Schleifcenter SF-1 für den Vor-, 
Plan- und Finishschliff mit einem Band und zwei Stei-
nen – wir wollten aber kein Band mehr. Bei  Reichmann 
hat man unsere Wünsche mit uns diskutiert und anstel-
le des Bandes einen dritten Stein realisiert. Wir haben 
also genau das bekommen, was wir wollten.“

MM: „Wo wurde das Schleifcenter SF-1 installiert, wie 
wichtig war das Design?“

Um vergleichen zu können, bin ich auch zu anderen 
Anbietern gefahren, habe unterschiedliche Ski mitge-
nommen und die entsprechenden Maschinen aus-
probiert. Das Schleifcenter SF-1 hat bei den Tests am 
besten abgeschnitten.“

MM: „Was hat Sie überzeugt, wann wurde das 
Schleifcenter angekauft?“
Trolliet: „Neben der Qualität des Schleifcenters 
selbst, hat uns das Engagement von Reichmann über-
zeugt. Man hat sich unsere Wünsche angehört und 
sich damit auseinandergesetzt. Ich hatte den Ein-
druck, dass es dem Unternehmen sehr wichtig war, 
uns genau das bieten zu können, was wir brauchen. 
Das Schleifcenter SF-1 ist natürlich eine große Maschi-
ne, die sich nur mit einem entsprechend großen Ser-
viceaufkommen amortisiert. Genau dieser Punkt ist 

Der Schleifroboter SF-1. 
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Trolliet: „Das Schleifcenter SF-1 wurde im März 
2013 im Servicecenter in Genf aufgebaut, dann ha-
ben wir damit zu arbeiten begonnen. Das Design der 
Maschine oder die farbliche Gestaltung war bei uns 
nicht vorrangig, obwohl sich die SF-1 sehen lassen 
kann und uns auch das Design gefällt. Ausschlagge-
bend waren für uns und unsere Anforderungen Funk-
tion und Produktivität.“

MM: „Wie hat sich die Maschine bewährt, was schät-
zen Sie am SF-1?“
Trolliet: „Wir haben im Mai mit der Arbeit am Schleif-
center begonnen und in drei Monaten mehr als 20 000 
Paar Ski bearbeitet. Wir haben dabei sehr gute Erfah-
rungen gemacht, die SF-1 funktioniert super – wir hat-
ten auch in der Anfangszeit keinerlei Pannen. Uns ist es 
wichtig, dass der Ski wirklich fertig ist, wenn er die Ma-

schine verlässt und wir keinen zweiten Arbeitsgang 
brauchen. Und genauso läuft das. Mit dem Schleifcen-
ter können wir 83 Paar Ski in der Stunde bearbeiten, 
das ist schon enorm. Auch der Kontakt mit Reichmann 
funktioniert wirklich gut, ob mit den Technikern oder 
mit der Geschäftsführung. Wir sind sehr zufrieden.“

MM: „Gibt es Rückmeldungen der Kunden?“
Trolliet: „Wir wollten unseren Kunden natürlich mit-
teilen, dass wir jetzt mit einer neuen Maschine arbei-
ten, haben das Schleifcenter selbst aber nicht präsen-
tiert. Dafür haben wir eine spezielle Schleifstruktur für 
die Skiflächen gewählt, die es so nur bei uns gibt und 
die auch auffällt. Damit können wir uns vom Mitbe-
werb abheben. Die Aussagen unsere Kunden sind bis-
her sehr positiv. Die Qualität der Ski ist sehr gut, die 
Kanten sind super!“ dwl

DAS SERVICECENTER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE: SF-1 

Das Schleifcenter SF-1 ist ein Schleifautomat für Verleih- und Sportgeschäfte mit hohem Serviceaufkommen. Es punk-
tet mit konstant hoher Arbeitsqualität sowie deutlicher Kosten- und Zeitersparnis. Das patentierte Vorschubsystem er-
möglicht eine hohe Performance bei der Ausbringung und zugleich eine schonende Bearbeitung der Ski. Der an jeden 
Ski individuell angepasste Belagschliff, HQT-veredelten Kanten und eine perfekte Wachsung garantieren Wintersport-
lern höchsten Fahrspaß.
Geringer Personaleinsatz bei hohem Servicevolumen pro Stunde – der SF-1 macht es möglich. Der Paternoster hält bis 
zu 22 Ski paarweise bereit und führt sie nacheinander zur Bearbeitung in die Maschine. Hier sorgen Haltevorrichtungen 
dafür, dass die Ski auf ihrem Weg durch das Grundaggregat nicht verrutschen. Die ersten Bearbeitungsschritte sind der 
Band-Vorschliff, der Plan- sowie der Finish-Steinschliff. Im Anschluss werden die Seiten- und Unterkanten auf HQT ver-
edelt, die Seitenkanten-Bearbeitung mit Keramikdisk und das Polieren der Unterkante mit Tuningscheibe erfolgt also 
in einem Arbeitsgang. Der letzte Prozessschritt ist das belagseitige Wachsen und Ausbürsten. Ist die Bearbeitung abge-
schlossen, nimmt ein zweiter Paternoster die fahrfertigen Ski auf und stellt sie paarweise für die Entnahme bereit.
Eine einfache und intuitive Bedienung ist dank des 12 Zoll großen, hochauflösenden Touch-Screen Bedienpanels ga-
rantiert. Die Fernwartungsfunktion des Schleifcenters SF-1 minimiert Ausfallzeiten und gewährleistet höchste Verfüg-
barkeit.

Blick in den Werkstattbereich bei Migros-Service.
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 Erkenntnisse über das Verbesserungspotenzial im Ski-
service gewonnen wurden. Da alle getesteten Parame-
ter mit MONTANA Maschinen umsetzbar sind, 
 können die Teilnehmer diese Erfahrung nun für den ei-
genen Skiservice und die Kundenberatung einsetzen.
MONTANA informierte auf dem Event auch über 
 aktuelle Schleiftipps für die neuesten Skimodelle. Des 
Weiteren überlegten die Teilnehmer, wie man die 
Wintersportler besser motivieren kann, öfters oder 
überhaupt einen Skiservice durchzuführen. Die 
Schlussfolgerung war, dass hierzu im Kundenge-
spräch eine permanente Aufklärungsarbeit erforder-
lich ist.
Die Workshops haben allen Mitwirkenden viel Spaß 
gemacht – einige Teilnehmer wollen zukünftig ihren 
Skiservice auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse 

anpassen.
Der Workshop wird auch im 
kommenden Jahr wieder statt-
finden. Interessierte Teilnehmer 
können sich für eine Voranmel-
dung mit dem Außendienst von 
 MONTANA Sport Deutschland 
in Verbindung setzen.

Im Oktober 2013 fand auf Einladung von MONTANA 
Sport Deutschland ein besonderer Skiservice-Work-
shop für führende Sportfachhändler im Testcenter von 
ROSSIGNOL in Sölden statt: In 2 Gruppen wurden die 
Fahreigenschaften des Skis nach  verschiedenen 
 Struktur- und Kantenpräparationen über jeweils zwei 
Tage intensiv geprüft.
Hierzu wurden auf einem MONTANA Challenge 
 Serviceroboter identische Skimodelle von ROSSIGNOL 
mit unterschiedlichen, für den Skiservice wichtigen Pa-
rametern präpariert und auf der Piste getestet.  Jeder 
Teilnehmer gab anschließend auf einer Skitestkarte 
 seine Beurteilung ab. Der Skiservice-Test wurde ausge-
wertet, die Ergebnisse in der Gruppe diskutiert. Die 
Teilnehmer dieser bislang einzigartigen Veranstaltung 
waren begeistert, weil in kurzer Zeit entscheidende 

Hervorragende Resonanz für  
Skiservice-Workshop von  
  und 

Im ROSSIGNOL Testcenter in Sölden trafen sich Skiservice-Profis zum Erfahrungsaustausch: Aktives 

Erleben des Fahrverhaltens verschiedener Strukturen und Kantenpräparationen von MONTANA 

standen im Vordergrund.

ROSSIGNOL Testcenter Sölden. 

MONTANA Challenge Serviceroboter.

MAGAZINSKISERVICE & RENT

Workshop Teilnehmer.
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2 Jahren, wobei die Zusammenarbeit bereits konkrete 
Ergebnisse zeigt. So konnte die erste Phase des Pro-
jekts 2012 und 2013 umgesetzt werden.

Blickpunkt Gast
Da CSA/Spühl AG zu einem sehr frühen Zeitpunkt in 
das Projekt einbezogen wurde, konnte man seine Er-
fahrungen und sein Know-how sehr gut einbringen. 
Und genau diese Punkte, also Know-how und Bera-
tungskompetenz im Mountain Management, waren 
es, die das Shahdag Mountain Resort gesucht und bei 
der CSA/Spühl AG gefunden hat. Dazu waren natür-
lich auch die CSA-Produkte für den Verleih, den Skiser-
vice und die Depots gefragt.
Ausgerüstet wurden letztendlich der Skiverleih, Shop, 
Depot und die Werkstatt an der Talstation sowie Ver-
leih, Shop und Depot im Hotelkomplex. In allen Berei-

Bereits 2009 wurde in Aserbaidschan im Auftrag des 
dortigen Ministeriums für Kultur und Tourismus mit 
der Planung eines großzügigen Tourismuskomplexes 
in Shahdag/Bezirk Gusar begonnen. Hier will man An-
gebote für den Sommer und den Winter zur Verfü-
gung stellen und im Endausbau bis zu 10 000 Gästen 
Unterbringung und Freizeitangebote zur Verfügung 
stellen. Im Entstehen sind u. a. ein Dorf mit 5-, 4- und 
3 Sterne Hotels, Appartementhäuser und Chalets, 15 
Aufstiegsanlagen mit dazugehörigen Pisten, Beschnei-
ungsanlagen, Skischulen und Verleihstationen für 
Sommer- und Wintersportgeräte, Supermärkte, Res-
taurants, Pubs sowie die nötige Infrastruktur an Stra-
ßen, Stromleitungen und Heizmöglichkeiten.
Für den Skiservice und den Skiverleih hat sich das 
Shahdag Mountain Resort die Erfahrung von CSA/
Spühl AG geholt. Die Kontakte gibt es mittlerweile seit 

CSA/SPÜHL AG

Know-how und  
Beratungskompetenz

Während in den alpinen Skidestinationen nahezu jeden Winter Modernisierungsarbeiten durch -

geführt werden, entstehen im Osten Europas ganze Sommer- und Winterresorts neu. CSA konnte 

sein Know-how etwa für den neuen Tourismus- und Erholungskomplex Shahdag in Aserbaidschan 

einbringen.

Blick auf den Tourismuskomplex Shahdag in Aserbaidschan. 
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vice zu bieten, der vor Ort Thema sein sollte. Aus die-
sem Grund wurden neben dem Aufbau und der Instal-
lation der Produkte auch die Mitarbeiter in Shahdag 
entsprechend geschult. Vom ersten Tag an sollten op-
timale Arbeit und optimale Ergebnisse möglich sein.
Nach den Aufbauarbeiten 2012/13 zeigt sich das 
Shahdag Mountain Resort mit den Produkten und der 
Zusammenarbeit mit CSA/Spühl AG sehr zufrieden. 
Man sieht mit großem Optimismus auf die Wintersai-
son, in der man auf viele internationale Gäste hofft.

chen war den Verantwortlichen des Shahdag Moun-
tain Resort größtmöglicher Komfort und Service für 
den Kunden wichtig. Schließlich will man seinen Gäs-
ten ein unvergessliches Erlebnis bieten und mit den 
bestehenden Top-Destinationen in Europa mithalten.
In der Ausführung der Arbeiten waren höchste Quali-
tät und Top-Design gefragt, innovative Ideen waren 
willkommen und wurden umgesetzt. Dabei war es 
der CSA/Spühl AG in der Zusammenarbeit ebenso 
wichtig, auf alle Anregungen und Wünsche des Kun-
den einzugehen und ihm dadurch genau jenen Ser-

Der Zutrittsbereich ist großzügig und einladend strukturiert.

Blick in den modernen Verleihbereich. Die Verwendung von Holz gibt dem Depotareal ein natürliches  
Ambiente.
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Mehrwert. Gäste erwartet ein erstklassiges Niveau in 
Sachen Servicekomfort, Ambiente und kulinarischer 
Qualität. So offeriert das Tuxer Fernerhaus seinen  
Besuchern nach einem Komplettumbau zwei Top-
Restaurants. Zusätzlich entstanden ist ein Bedie-
nungsrestaurant mit 220 Sitzplätzen, das bestehende 
SB-Restaurant wurde vollständig erneuert. Traditio-
nelle Tiroler Stilmittel wie Holz und Natursteine sor-
gen für Behaglichkeit und erfüllen dabei zeitgemäße 
Ansprüche an Design und Funktionalität. Panorama-
fenster holen Licht und Bergpanorama praktisch mit-
ten in die hohen Räume herein. Besonders komforta-
bel: Dank Rolltreppen gehört das Stiegensteigen in 
Skischuhen der Vergangenheit an. Ein bauliches Face-
lift erfuhr außerdem das Spannagelhaus, das in ein 
gemütliches Bedienungsrestaurant verwandelt wur-
de. Urige Stuben und eine offene Feuerstelle vermit-
teln heimelige Hüttenatmosphäre. Auch hier geben 
nunmehr großzügige Fensterfronten den Blick auf die 
traumhafte Kulisse frei. 

Stubaier Gletscher:  
Die höchste Haube der Alpen
Am Stubaier Gletscher erfüllt man seit Jahren auch ge-
hobene Ansprüche im Bereich Kulinarik. Das Gour-
met-Restaurant Schaufelspitz in der Bergstation Eis-

Nach den Jahren der großen Investitionen in die Hard-
ware von Liftanlagen setzen Tirols Gletscherskigebiete 
nun vermehrt auf ihre „weichen“ Angebotsfaktoren. 
Vor allem die gastronomische Kompetenz rückt ab 
kommendem Herbst in den Fokus der Seilbahn- 
Unternehmen. Mit gleich mehreren großen Neu- und 
Umbauten von Restaurants lassen die 5 Tiroler  
Gletscher im Kaunertal, Pitztal, Stubaital, Sölden und 
Hintertux aufhorchen.

Tuxer Fernerhaus und  
Spannagelhaus in neuem Glanz
13 Millionen Euro investiert der Hintertuxer Gletscher 
in seine Gastronomie – mit sicht- und spürbarem 

Fünf Tiroler Gletscher  
starten Genuss- Initiative

Mit einer regelrechten Genuss-Initiative wollen die 5 Tiroler Gletscherskigebiete im kommenden 

Winter für kulinarische Gipfel-Erlebnisse sorgen. Rund 30 Mio. Euro werden in neue Restaurants, 

Shops und Liftanlagen investiert. Ausgefallene Angebote wie ein auf 3 000 m ausgebauter Cuvée 

(Gaislachkogl) sollen die Gourmet-Affinität der skifahrenden Klientel ansprechen.

Topmodern und doch dem Tiroler Stil treu geblieben präsentiert sich das Tuxer Fernerhaus nach dem Komplettumbau. 

V. l. n. r.: Josef Margreiter (Tirol Werbung), Matthias Dengg (Zillertaler 
Gletscherbahnen), David Kostner (Restaurant Schaufelspitz), Marcus 
Herovitsch (Pitz- und Kaunertaler Gletscher), Christian Schnöller (Berg-
bahnen Sölden) und Reinhard Klier (Stubaier Gletscher) präsentierten 
die Genuss-Initiative der 5 Tiroler Gletscher. 
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form. Bereits die Anreise ist praktisch: Parkplätze di-
rekt am Pistenrand erlauben Monoskifahrern ein pro-
blemloses Losstarten in den Skitag. Selbst mit der Kar-
lesjochbahn gelangen Gäste im Rollstuhl komfortabel 
auf 3 108 m Seehöhe. Mit dieser Spezialisierung ver-
folgen die Kaunertaler Gletscherbahnen gemeinsam 
mit der Naturpark- und Gletscherregion die Strategie 
einer Spezialisierung auf barrierefreie Angebote.

grat (2 900 m) darf sich als höchstes Gault Millau Hau-
ben-Restaurant der Alpen bezeichnen. Im Marktres-
taurant einen Stock höher versieht eine eigene Pasta-
Manufaktur ihre Dienste, sehr zur Freude der Ge-
schmacksnerven hungriger Skigäste. Durch den 
Anbau der Bergstation Gamsgarten (2 620 m) wird 
dieser Anspruch nun unterstrichen. Dadurch wird die 
Sonnenterrasse des Bedienungsrestaurants „Zur Gol-
denen Gams“ erweitert. Außerdem entsteht mit dem 
Schneekristall Pavillon ein Treff für den schnellen 
Gourmet-Einkehrschwung und Aprés Ski vom Feins-
ten. Erdacht wurde hier eine Art Cabrio-Lösung, die es 
erlaubt das Lokal bei schönem Wetter zur Hälfte in ei-
ne Freiluft-Location zu verwandeln. 

Sölden:  
Design-Restaurant mit Pino 3 000
Sölden eröffnet auf seinem herausragenden Skiberg 
Gaislachkogl ein stylishes Bedienungsrestaurant mit 
„Alpine Cuisine“, gehobener Weinkultur, 94 Innen-
sitzplätzen, 34 Terrassenplätzen und Sonnen-Dach-
terrasse. Der spektakuläre Entwurf des Glaskubus 
stammt – wie das Design der drei Seilbahnstationen – 
aus der Feder des Tiroler Architekturbüros Obermoser. 
Es ist das am höchsten gelegene Restaurant im Skige-
biet und auf Top-Niveau bewegt sich auch die Kulina-
rik. Wein das zentrale Element im gastronomischen 
Angebot. So wird es u. a. einen „Pino 3 000er“ geben 
– eine Cuvée aus drei verschiedenen Rebsorten – der 
am Gipfel des Gaislachkogls in Fässern ausgebaut 
wird. Bei schönem Wetter gibt‘s beim neuen „Gour-
met View“ an nett gedeckten Stehtischen auf der Son-
nenterrasse ausgesuchte Feinschmeckerspeisen mit 
den dazu passenden Getränken. Von der Dachterrasse 
des Restaurants führt eine Brücke direkt auf den Gipfel 
des 3 048 m hohen Gaislachkogls. 

Pitztal:  
Kulinarische Steilvorlage mit Café 3440
Die große Genuss-Offensive vorweggenommen hat 
der Pitztaler Gletscher bereits im Vorjahr mit einer ku-
linarischen Steilvorlage, dem Neubau seiner Wild-
spitzbahn. Denn an deren Bergstation entstand mit 
dem Café 3440 Österreichs höchstes Café. Mit Blick 
auf die umliegenden 50 Dreitausender lassen sich hier 
vortrefflich Mehlspeisen-Klassiker wie Kaiserschmarrn 
und Topfenstrudel genießen, frisch zubereitet in der 
höchsten Konditorei Österreichs. Überhaupt weiß 
man den Superlativ in allerlei kulinarische Highlights 
einfließen zu lassen: So gibt’s hier nicht nur den in ma-
ximaler Höhenlage zubereiteten Kaffee des Landes, 
sondern am 4. April mit dem Event „Firn, Wein & Ge-
nuss“ auch Österreichs höchste Weinverkostung. 

Kaunertal:  
Alles barrierefrei am Gletscher
Im Kaunertal hat man das gastronomische Angebot 
schon seit geraumer Zeit vor dem Blickwinkel einer 
besonderen Gästeschicht adaptiert: Sämtliche Res-
taurants sind barrierefrei. Ebenso wie alle Zugänge zu 
den Bahnen und Liftanlagen oder zur Aussichtsplatt-

MAGAZINBERGGASTRONOMIE

Das neue Gaislachkoglrestaurant in Sölden begeistert durch sein  
Design und mit „Alpine Cuisine“. 
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der über sechs Jahren sich gerne von jüngeren Kin-
dern abgrenzen. Während im Alter von sechs Jahren 
Maskottchen noch cool sind, erscheinen diese im stei-
genden Alter als kindisch. Im Bereich der Verpflegung 
bilden Kinder mit steigendem Alter auch ein anderes 
Geschmacksempfinden und trauen sich durchaus 

mehr zu probieren.

Das Ende der 3 Gänge-
Logik für 900 Kinder
„Die Neukonzeption des F&B- 
Konzepts stellte sich als gastro-
nomische Herausforderung he-
raus. Am Ende der Entwicklung 
stand die Auflösung der klassi-
schen 3 Gänge-Logik“, erklärt 
Peter Grander, Gastroexperte 
der con.os tourismus.consulting 

gmbh. Neben einem neuen Ablaufkonzept wurde 
nicht nur auf die Sortimentsgestaltung und Berück-
sichtigung von Gesundheitsaspekten Wert gelegt, 
sondern es musste auch sichergestellt werden, dass 
Frequenzen von bis zu 900 Verpflegungseinheiten 

Auf Grundlage einer klaren Positionierung als Famili-
en-Destination entstand in den letzten Jahren in Ser-
faus-Fiss-Ladis ein einzigartiges touristisches Winter- 
und Sommerangebot. Mit der Neugestaltung der Kin-
dergastronomie sind die Komperdellbahnen & Ski-
schule Serfaus nun wieder Innovationsführer. „Im 
Starrest und Murmlirest werden 
erstmals Kinder nach ihrem Alter 
unterteilt, da Kinder der unter-
schiedlichen Altersklassen auch 
andere Bedürfnisse haben. Wäh-
rend im Murmlirest die Kleinsten 
unter sechs Jahren ihr Mittages-
sen im Rahmen einer kindlich 
phantasievollen Geschichte kon-
sumieren, bietet das Starrest für 
Kinder ab sechs Jahren eine coole 
Entdeckungsreise durch sieben 
Themenräume, gepaart mit spannender und informa-
tiver Unterhaltung“, erläutert Mag. Ursula Weixlbau-
mer-Norz, Geschäftsführerin von kids&fun consulting 
Wien. Der Trennung in zwei altersgerechte Gastrono-
miebereiche liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Kin-

con.os tourismus.consulting und kids&fun consulting konzipieren

DAS coolste Kinderrestaurant  
der Alpen

Die beiden Kinderrestaurants „Starrest“ und „Murmlirest“ in der Region Serfaus-Fiss-Ladis definieren 

mit einer einzigartigen Verbindung von Gastronomie und Unterhaltung die Maßstäbe der Kinder-

Ski-Gastronomie neu.

Mit den neu gestalteten Kinderrestaurants sind die Komperdellbahnen 
in Serfaus wieder einmal Innovationsführer im Bereich Familien-Desti-
nation. 

Rendering der Außenansicht des Starrest für Kinder ab sechs Jahren.
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„Murmlirest“ für die jüngsten Skiengel
Das seit vielen Jahren beliebte Kindermaskottchen 
„Murmli“ fungiert als Namensgeber für das Restau-
rant der Kleinsten. Hier speisen Kinder bis sechs Jah-
ren inmitten der Geschichte von „Murmli und dem 
Schneegeist“. Die Skilehrer essen hier mit den Kin-
dern in einem der vier Bereiche Schneepalast, Vor-
ratskammer, Wohnhöhle oder Kristallpalast. Anschlie-
ßend wird im Rahmen der einstündigen Mittagspau-
se gespielt und die Stationen der Geschichte erlebt. 
Auf einer Bühne im Zentrum des Restaurants begeis -
tern Unterhaltungsprogramme, in deren Mittelpunkt 
ebenfalls das possierliche Murmeltier steht.

Kinder sind kaufentscheidend
Grander: „Im Urlaub rückt das Wohl des Kindes noch-
mals verstärkt in den Mittelpunkt der familiären Wahr-
nehmung und Entscheidungsfindung. Kinder stellen 
eine unterschätzte Familienentscheidungsmacht dar. 
Gerade im touristischen Bereich wird das gebucht, 
was den Sprösslingen gefällt.“ Um Kinder als Gäste 
bzw. die Eltern glücklich zu machen, braucht es vor al-
lem drei Dinge, die bei der Gastronomie-Konzeption 
berücksichtigt werden müssen: Unterhaltung, tolles 
Essen und Überraschungseffekte. Die Kinder verdie-
nen heute als Gäste von Morgen die volle Aufmerk-
samkeit, und das entlang der gesamten touristischen 
Dienstleistungskette“, bestätigt Grander.

täglich reibungslos abgewickelt werden können. Ne-
ben diesem Anspruch wurden auch qualitative An-
forderungen berücksichtigt, die älteren Kinder kön-
nen im Starrestaurant zwischen zwei täglich wech-
selnden Menüs, dem Jeti und Bulli Menü, individuell 
wählen.
Die Kinder erhalten die altersadäquaten Speisen ge-
meinsam auf einem kleinen Tablett serviert – in Kin-
dergröße versteht sich. Grander: „Wir haben bewusst 
die klassische, dreiteilige Speisenfolge durch das ge-
meinsame Servieren der Speisen auf einem kindge-
recht gestalteten Tablett ersetzt. Die Kinder können 
die Abfolge der Speisen so individuell nach ihren Vor-
lieben gestalten, ihre Speisen selber mit bunten Mari-
naden und Saucen abschmecken, zudem sind alle 
Speisen mit den Händen, Löffel & Gabel essbar, da die 
Haptik der Speisen essentiell ist. Selbst die Speisen-
Ausgabe im F&B-Bereich stellt einen Eyecatcher im 
Starrest dar.“ Alle Menüs wurden übrigens in den 
Sommermonaten von Kindern und Eltern ausgiebig 
getestet.

„Starrest“ –  
Erlebnis Wintersport in 6 Räumen
Im neuen Erlebnisrestaurant „Starrest“ begeben sich 
Kinder ab sechs Jahren bis zum Teenager-Alter auf ei-
ne spannende Entdeckungsreise. Das Konzept lehnt 
sich entfernt an Vorbilder wie „Planet Hollywood“ 
oder „Hard Rock Cafe“ an. Im Restaurant wird dabei 
die Faszination des Winters in all seinen sportlichen 
und abenteuerlichen Facetten vorgestellt. Insgesamt 
gibt es sechs verschiedene Räume, in denen gegessen 
wird und die gleichzeitig szenografisch, museal und 
multimedial inszeniert sind. So springt im Raum 
„Freestyle“ ein Skifahrer als cooles Graffiti von den 
Wänden, der Raum „Time Warp“ ist ein Zeit-Wirbel-
sturm durch die Skigeschichte. Im „Race Room“ ana-
lysieren Skilehrer mit ihren Schülern Rennszenen, die 
vorher im Rahmen der Skischul-Ausbildung aufge-
nommen wurden und finden heraus, wie man richtig 
die Tore anfährt. Während die Kinder in einem Raum 
in alten Gondeln und Sesselliften speisen, „explo-
diert“ nebenan sogar ein Pistenbully. Weixlbaumer-
Norz: „Die thematischen Inszenierungen im „Star-
rest“ folgen sehr stark dem neuen „Snowstar“-Pro-
gramm der Skischule Serfaus, das für Kinder ab sechs 
Jahren ein Ausbildungsprogramm in drei Modulen 
bietet. Während des eigentlichen Skikurses werden 
die Bereiche Sicherheit, Freestyle und Rennlauf umfas-
send den Kindern präsentiert.“

Die Kinder erhalten 
die altersadäquaten 
Speisen gemeinsam 
auf einem kleinen 
Tablett serviert. Die 
klassische 3 Gänge-
Logik wurde aufge-
löst.
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vorhandener Infrastruktur. Durch die Errichtung einer 
Pendelbahn wurde auf die schonendste Variante für 
Landschaft und Naturhaushalt zurückgegriffen, da le-
diglich 2 Stützenstandorte notwendig waren. Auf die 
Errichtung eines Kabelgrabens im Bereich der Trasse 
konnte verzichtet werden, da die Energie- und Daten-
kabel in die Tragseile integriert sind.
Die Talstation wurde auf 2 295 m Seehöhe gebaut, die 
Bergstation auf 2 811,50 m. Beide Stationen wurden 
in offener Bauweise ausgeführt, sodass die Bauten 
kompakt gehalten werden konnten und sich trotz au-
genfälligem Design gut ins Landschaftsbild einfügen. 
Der Antrieb mit einer Nennleistung von 620 kW  
wurde in der Talstation installiert, die Abspannung am 
Berg.
Auf der 2 452 m langen Strecke werden nur 2 Stützen 
passiert. Die erste Stütze in einer Höhe von 90 m, be-
findet sich 462 m nach der Talstation, die zweite Stüt-
ze, die 64 m hoch ist, ca. 388 m vor der Bergstation. 
Zum Bau der Stützen wurden mit Helikopter-Unter-
stützung zwei Wolffkran-Turmdrehkräne montiert.
Das Notantriebskonzept der Anlage sieht vor, dass bei 
einem Stillstand der Anlage mit 2 unabhängigen Not-

Die grenzüberschreitende Wintersport-Are-
na Ischgl-Samnaun gehört zu den größten 
zusammenhängenden Skigebieten in den 
Alpen und bietet 44 Aufstiegsanlagen und 
238 km präparierte Pisten. 1963 ging der 
erste Lift in Betrieb, 1983 wurden erstmals 
Ideen um eine Erschließung des Piz Val 
Gronda diskutiert und Pläne geschmiedet. 
Doch erst 30 Jahre später gibt es für das 
Projekt nach wechselvoller Geschichte in 
der Wintersaison 2013/14 ein Happy End. 
Gebaut hat DOPPELMAYR/GARAVENTA ei-
ne klassische zweispurige Pendelbahn mit 
zwei Tragseilen je Fahrbahn und einer 
durchgehenden Zugseilschleife.
Nachdem am 19. September 2012 die na-
turschutzrechtliche Genehmigung zum 
Bau der Pendelbahn durch das Amt der Ti-
roler Landesregierung erteilt worden war, 
folgte am 21. März 2013 die seilbahnrecht-
liche Baugenehmigung durch die Republik 
Österreich, Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie. Am 22. März 
wurden die Bauarbeiten mit der Auffahrt der Bagger 
unter Aufsicht des ökologischen Bauaufsichtsorganes 
gestartet, fertig wurde die Bahn im Dezember 2013.
Mit der neuen Pendelbahn „Piz Val Gronda E5“ wurde 
das Ischgler Skigebiet auf der österreichischen Seite 
nun zum ersten Mal seit dem Jahr 1989 erweitert. In-
vestiert wurden rund 19 Mio. Euro, wobei allein die 
Flugkosten zur Errichtung der Stützen und der Berg-
station mit über 2 Mio. Euro zu Buche schlugen. Für 
2013 und 2014 wird die Silvrettaseilbahn AG damit 
insgesamt rund 70 Mio. Euro investieren, da 2013 
auch mit den Bauarbeiten für die 3S-Pardatschgrat-
bahn begonnen wurde. Diese Dreiseilumlaufbahn 
wird bis zum Start der Saison 2014/2015 fertig und 
überwindet mit 1 251 Höhenmetern dann den welt-
weit größten Höhenunterschied einer 3-S-Bahn.

Modernste Technik,  
schonender Umgang mit der Natur
Die gesamte Projektierung der Anlage 150-ATW „Piz 
Val Gronda E5“ erfolgte neben den technischen Erfor-
dernissen auch nach ökologischen Gesichtspunkten, 
wie geländeangepasste Planung und die Nutzung 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Ischgl setzt Standards
Nach 30 Jahren finden die Diskussionen um eine Seilbahn auf den Piz Val Gronda mit einer  

modernen Pendelbahn von DOPPELMAYR/GARAVENTA einen positiven Abschluss. Entstanden 

 ist zum 50-Jahr-Jubiläum der Silvrettaseilbahn AG ein Vorzeigeprojekt, das Ischgl einmal mehr 

 in den Blickpunkt rückt.

150-ATW „Piz Val Gronda E52“.

NEUE BAHNENTECHNIK
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haben wir die Standardkabine auf den Kopf gestellt, 
was durch bessere Sicht nach unten ein intensiveres 
Fahrerlebnis bringt, wie erste Fahrten gezeigt haben. 
Daneben wurde durch den Einbau von mehreren Sitz-
bänken der Komfort wesentlich erhöht. Auf dem Dach, 
bei einer Pendelbahn meist ein ziemliches ‚Durchei-
nander’, haben wir aufgeräumt und das Gehänge mit 
einer ‚Spinne’ verkleidet, sodass die ganze Kabine wie 
eine Einkaufstasche auf dem Seil hängt. Erstmalig wur-
de auch das Gehänge schwarz lackiert, damit sich eine 
Einheit ergibt.“
Von der Bergstation „Piz Val Gronda E5“ führt eine ro-
te 3 km lange Piste, die Nr. 42, über 517 Höhenmeter 
ins Vesiltal. Für sie waren keine Erdarbeiten, sondern 
nur zum Teil Entsteinungsmaßnahmen nötig. Ein be-
sonderes Highlight ist auch das Freeride Gelände, das 
sich bis ins Fimbatal erstreckt und mithilfe der Pendel-
bahn jetzt leichter zugänglich ist. Unberührte Tief-
schneeabfahrten abseits des Mainstreams warten hier 
auf Variantenfahrer und Freerider. Vor dem Bau der 
„Piz Val Gronda“ wurde ein Zutritt in diese Region 
mittels Pistenfahrzeugen angeboten und erfreute sich 
großer Beliebtheit. dwl

antrieben ein Leerfahren der Bahn möglich ist. So ist 
es nahezu ausgeschlossen, dass die Fahrgäste mittels 
Bergung zu Boden aus den Kabinen geholt werden 
müssen. Gemäß Konzept zur Maximierung des Lawi-
nenschutzes wurden 8 Lawinensprengmasten, je-
doch keine Lawinenanbruchsverbauung zur Siche-
rung der Skipiste notwendig.

CWA-Kabinen im Storz Design
Transportiert werden die Gäste in zwei CWA-Kabinen 
ohne Tragseilbremsen, die jeweils 150 Personen Platz 
bieten. 34 von ihnen können sitzend transportiert wer-
den, wobei die Sitze mit Sitzheizung ausgestattet sind 
– eine Weltneuheit bei Pendelbahnkabinen. Das Kabi-
nendesign stammt vom Designbüro Storz/Zell am See, 
mit dem die Silvrettaseilbahn AG bereits seit 1996 im-
mer wieder zusammengearbeitet und viele Neuheiten 
auf den Weg gebracht hat. Die Idee hinter dem Design 
erklärt Hannes Parth, Vorstand Silvrettaseilbahn AG: 
„Anlässlich diverser Besichtigungen ist uns aufgefallen, 
dass bei Pendelbahnen in erster Linie auf Größe und 
weniger auf die Optik Wert gelegt wurde. Unsere Kabi-
ne sollte sich hier herausheben. Im Zuge der Diskussion 

Einfahrt in die Bergstation.

TECHNIKNEUE BAHNEN

SILVRETTASEILBAHN AG – GRÖßTE INVESTITION ZUM 50-JAHR-JUBILÄUM

Bei allem Fortschritt erinnert Ischgl diese Saison auch an die Anfänge des Skigebiets, denn die Silvrettaseilbahn AG feiert ihr 
50jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass ist im Pardorama eine spannende Ausstellung zu sehen, in der die Entwicklung der 
Ischgler Seilbahn-Betriebe in den letzten 50 Jahren gezeigt wird. So hat die Silvrettaseilbahn AG von 1989 bis heute über 400 
Mio. Euro investiert. Die Gelder flossen dabei vor allem in die regionale Wertschöpfung vor Ort, knapp 80 % der Aufträge wur-
den im eigenen Land vergeben. Die Silvrettaseilbahn AG beschäftigte in der Wintersaison 2011/2012 insgesamt rund 500 Mit-
arbeiter, wobei die Ganzjahresbeschäftigten zu 100 % aus dem Paznaun kommen. In Summe ist der Anteil des touristischen 
Kernumsatzes am Gesamtumsatz der Region mit über 70 % sehr hoch – die Erfolge im Tourismus stellen somit die Lebens-
grundlage im Paznaun sicher. So konnten die Winternächtigungen im Paznaun von 1,42 Mio. im Jahr 1991 auf 2,13 Mio. im 
Jahr 2011 gesteigert und dabei der touristische Kernumsatz in 10 Jahren um 35 % erhöht werden.

Technische Daten
150-ATW „Piz Val Gronda E5“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Elektrotechnik: Siemens
Kabinen: CWA
Talstation: 2 295 m
Bergstation: 2 811,50 m
Höhendifferenz: 516,50 m
Schräge Länge:  2 452 m
Maximale Fahrbahnneigung: 51,5 %
Fahrzeugkapazität: 150 Personen 
 (34 beheizte Sitzplätze)
Förderleistung: 1 300 P/h
Max. Fahrgeschwindigkeit: 12 m/s
Fahrzeit: 5,4 min.
Anzahl Stützen: 2
Höchster Bodenabstand: 83 m
Längstes Spannfeld: 1 533 m
Tragseildurchmesser: 72 mm
Zugseildurchmesser: 47 mm
Lage Antrieb: Tal
Nennleistung Antrieb: 620 kW 
 (2 Getriebe, 2 Motoren)
Abspannung: Berg
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BMVIT wurde am 7. November erteilt. Karl Schmidho-
fer, Geschäftsführer der Murtal Seilbahnen Betriebs 
GmbH, zeigt sich ausgesprochen zufrieden mit der 
Ausführung der Arbeiten und der guten Zusammen-
arbeit: „Alle Lieferfirmen haben termingerecht und  
zu unserer Zufriedenheit gearbeitet. Das geplante 
Budget von 9,5 Mio. Euro wurde exakt eingehalten.“ 
Erreichen will man mit der neuen Bahn eine Frequenz-
steigerung von rund 10 %, eine erhöhte Wettbe-
werbsfähigkeit und natürlich mehr Komfort für die 
Kunden.

Der Kreischberg in der Steiermark bietet seinen Gäs-
ten 13 Seilbahnen und Lifte, Abfahrten für die ganze 
Familie, Restaurants und Hütten, eine Tubing Arena, 
eine permanente Rennstrecke mit Zeitmessung und 
eine Speedstrecke mit Radarmessung. 2012 wurde 
dieses Angebot durch 4 km an zusätzlichen Pisten er-
gänzt und auch 2013 wurde wieder viel investiert. 9,5 
Mio. Euro flossen in eine top-moderne 10er Kabinen-
bahn, Pistenfahrzeuge und die Beschneiung.
Mit den Bauarbeiten für die 10 EUB wurde Anfang Juni 
2013 begonnen, die Betriebsbewilligung durch das 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Große Investitionen am Kreischberg
2012 hat man den Gästen am Kreischberg 4 km an zusätzlichen Pisten vorgestellt. Für diesen 

 Winter ist die neue 10er Kabinenbahn von DOPPELMAYR Kernpunkt des Investitionspakets von  

insgesamt rund 9,5 Mio. Euro.

Die neue 10-MGD „Riegleralmbahn“. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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Insgesamt wurden 
11 Stützen gesetzt.
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Zur Beförderung der Gäste kommen insgesamt 67 
orange-blaue CWA-Kabinen zum Einsatz, die jeweils 
10 Personen bequem Platz bieten. Für diese Farb-
kombination hat man sich entschieden, weil bereits 
2008, ebenfalls von DOPPELMAYR, eine orange-
blaue 6er-Sesselbahn errichtet worden war und man 
diese Farbkombination künftig als Teil der Corporate 
Identity für alle Bahnen am Kreischberg verwenden 
will.
Von der Bergstation der neuen 10er Kabinenbahn aus 
erreicht man direkt die Hauptpisten am Kreischberg 
sowie jene 4 km an großteils roten Pisten, die 2012 
realisiert wurden. Der Pistenbau sowie die Verlegung 
der Beschneiungsanlage wurden in Eigenregie durch-
geführt, die seilbahntechnische Planung der 10 EUB 
wurde der Salzmann Ingenieure ZT GmbH anver-
traut. dwl

Komfort und Effizienz
Die Talstation der neuen 10er Kabinenbahn wurde auf 
1 600 m Seehöhe gebaut. Hier wurden die Abspan-
nung, der Kabinenbahnhof mit Revisionsbühne sowie 
die Niederspannungsräume und ein Trafo für die Be-
schneiungsanlagen vorgesehen. Die Bergstation wur-
de auf 2 050 m Seehöhe realisiert. Sie bietet dem An-
trieb mit einer Leistung von 560 kW sowie einem Nie-
derspannungsraum Platz. Für eine 10er Kabinenbahn 
hat man sich entschieden, weil man seine Gäste 
schnell ans Ziel bringen will. Immerhin bietet eine 10 
EUB im Vergleich mit einer Sesselbahn eine um 20 % 
schnellere Beförderung. Weiters überzeugten die Be-
förderungssicherheit durch geschlossene Kabinen so-
wie Komfort und Schutz gegen Wind und Kälte.
Auf der 2 044 m langen Strecke werden 11 Stützen pas-
siert. Die maximale Förderleistung beträgt 3 000 P/h.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Die Arbeiten konnten dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Firmen termingerecht 
abgeschlossen werden. 

Ausführende Firmen:
Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Planung: Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Kabinen: CWA
Elektrotechnik: SIEMENS
Stromaufschließung: Murauer Stadtwerke
Energieversorgung: Energie Steiermark

Technische Daten 
10-MGD „Riegleralm“

Talstation: 1 600 m
Bergstation: 2 050 m
Höhenunterschied: 450 m
Schräge Länge: 2 044 m
Förderleistung: 3 000 P/h
Anzahl Kabinen: 67
Anzahl Stützen: 11
Position Antrieb: Berg
Leistung Antrieb: 560 kW
Position Abspannung: Tal

Für Informationen:

Brugg Kabel AG, 5201 Brugg
Telefon 056 460 33 33
www.bruggcables.com

Glasfaserkabel von Brugg Cables:
Für die Kommunikation von der 
Tal- zur Bergstation.
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Am 30. Oktober 2013 erfolgte die behördliche Be-
triebsbewilligung für eines der derzeit wohl ambitio-
niertesten Projekte in der Seilbahnbranche: dem 
G-LINK WAGRAIN. Diese Bezeichnung steht für eine 
hochmoderne Pendelbahn, die das Tal zwischen zwei 
Skibergen überspannt und die Mittelstation der Seil-
bahn „Flying Mozart“ mit dem Knotenpunkt an der 
Bergstation von Grafenberg Express I und Talstation 
von Grafenberg Express II verbindet.
Die vom Ingenieurbüro Salzmann geplante Seilbahn-
anlage mit zwei jeweils 130 + 1 Personen fassenden 
Fahrzeugen weist eine maximale Kapazität von ca. 
1 300 Personen pro Stunde und Richtung auf. Die 
vollbesetzte CWA-Kabine hat ein Gewicht von ca. 20 
Tonnen, ist knapp 9 Meter lang, über 4 Meter breit 
und ca. 2,75 Meter hoch – bei Volllast ist mit einem 
Seildurchhang bis zu 150 Metern zu rechnen. Jedes 
der vier 64 mm starken Tragseile wiegt 62 Tonnen und 
stammt ebenso wie das 43 mm dicke Zugseil von  
Fatzer.

Pendelbahn G-LINK verbindet Grießenkareck & Grafenberg

Zusammenschluss in Wagrain  
sichert Tourismus

Eine der interessantesten diesjährigen Seilbahnneubauten in Österreich ist zweifellos die 2,3 km  

lange Verbindung der Wagrainer Skiberge Grießenkareck & Grafenberg mit einer gigantischen 

130er Pendelbahn von GARAVENTA und CWA. Beim offiziellen „Go“ am 8. 11. sagte Vorstand 

Christoph Baumann, mit der 14,5 Mio. Euro teurenInvestition werde mittelfristig der Tourismus  

im Tal gesichert, zumal mit der Verbindung eine international wahrnehmbare Größe erreicht werde.

Die neue talumspannende Pendelbahn G-LINK in Wagrain (Salzburg) 
ist eines der ambitioniertesten Projekte 2013. 

NEUE BAHNENTECHNIK

Schema der 2,3 km langen Verbindung der Skiberge Grießenkareck und Grafenberg.
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7 Meter Höhenunterschied
Da die Talstation von G-LINK auf 1 233 m und die 
Bergstation am Grafenberg auf 1 240 m Höhe liegt, 
ergibt sich „nur“ ein Höhenunterschied von sieben 
Metern, der bei 12 m/s Tempo in einer ca 5-minüti-
gen und optisch ansprechenden Fahrt über das Tal 
bzw. den Ort bewältigt wird. Das freie Spannfeld zwi-
schen den beiden 35 Meter hohen Stützen beträgt 
fast 2 100 m, der maximale Bodenabstand ca. 232 m.
Gedanken an Bergung in diesen Höhen sind nicht er-
forderlich, da das erstmalig in Österreich umgesetzte 
Räumungskonzept garantiert, dass die zwei Kabinen 
immer zur jeweiligen Station bzw. Seilbahnstütze ge-
bracht werden können. Sämtliche funktionsrelevan-
ten Anlagenbauteile werden doppelt und unabhän-
gig voneinander ausgeführt. Damit ist die Pendel-
bahn G-LINK Wagrain die erste in Österreich, bei wel-
cher dieses „Räumungskonzept“ angewandt wird 
und eine Bergebahn obsolet ist!

Die 3 Täler-Skischaukel wächst
„Die einzigartige Bahn erregt bereits Interesse in der 
Schweiz und Frankreich“, teilte Vorstand Christoph 
Baumann bei der Eröffnungsfeier mit. Solche talüber-
spannende Bahnen gibt es ja nicht viele. Der Effekt für 
die Wintersportler ist ein noch größerer Komfort. 
Denn beim Transit in Richtung Flachau müssen diese 
nun nicht mehr in den Skibus umsteigen. Der von den 
Bergbahnen betriebene gratis Skibusverkehr bleibt je-
doch aufrecht, ja er wird sogar attraktiver für die Ho-
telgäste, weil keine Überfüllung mehr zu erwarten ist. 
Neben dem Komfortgewinn und dem Umweltbonus 
war ein weiteres wichtiges Motiv für diese Investition 
die Vergrößerung des zusammenhängenden Skige-
bietes (37 km, davon 95 % beschneibar), was dem 
Marketing Auftrieb geben sollte. Wagrain befindet 
sich im Zentrum des Verbundes Ski amadé und gehört 
zur Salzburger Sportwelt, der „Region der Sieger“, be-
stehend aus den 8 Orten Flachau, Wagrain-Kleinarl, 
St.Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchen-
see, Eben und Filzmoos. Weiters ist das im Einzugsge-
biet der Mozartstadt Salzburg gelegene Wagrain Teil 
der 3-Täler Skischaukel Flachau – Wagrain – St. Jo-
hann/Alpendorf, so dass die Errichtung des G-LINK 
auch komfortable Konsequenzen für die Nachbarorte 
nach sich zieht. „Bislang hat noch jeder Zusammen-
schluss Vorteile für uns bzw. den regionalen Tourismus 
gebracht“, betont Baumann die Sinnhaftigkeit des 
Projektes. mak

Einfahrt in die Bergstation auf 1 240 m Höhe am Grafenberg.

TECHNIKNEUE BAHNEN
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Umbauzeit bis zur letzten Minute bis zur 
offiziellen Einweihungsfeier, kann man 
behaupten, dass dies den beiden Unter-
nehmungen mehr als gelungen ist. Aus-
gestattet mit acht LED-Bildschirmen, ei-
nem Doppeldisplay und großflächigen 
Bildwelten im Inneren des Tunnels erwar-
tet die Besucher bereits vor dem Betreten 
der Standseilbahn ein spannendes Erleb-
nis. Die Bildschirme in den Stationen der 
Sunnegga Standseilbahn aber auch bei 
den Beförderungsanlagen Furi, Furggsat-
tel, Matterhorn Express und Trockener 
Steg sind digitale Medien von diesen bei-
den Firmen, die prägnant und ästhetisch 
auf 46-Zoll-Monitoren dem Gast sinnvol-
le Informationen liefern. Teilweise wur-
den die Bildschirme in Metallbrücken 
eingepasst, die an den Stationen opti-
sche Akzente setzen. Das neue digitale 
Informationssystem in Zermatt setzt 
neue Maßstäbe im Alpin-Bereich. 
Die digitalen Displays sind in der Lage, 
flexibel und unmittelbar Meldungen zu 

Bei winterlicher Stimmung fand am 29. 
November 2013, zu Beginn der Winter-
saison in Zermatt, die Einweihungsfeier 
der neuen Standseilbahn (Garaventa 
und Gangloff) Sunnegga statt. In Re-
kordzeit wurde in diesem Frühjahr in-
nerhalb von 8 Wochen die Standseil-
bahn aus dem Jahr 1980 komplett er-
neuert. Es versteht sich von selbst, dass 
in dieser außergewöhnlich kurzen Um-
bauzeit keine Zeit mehr übrig blieb, um 
die Stationen sowie den Zutrittsstollen 
in der Talstation neu zu gestalten. Des-
halb wurde ab Mitte Oktober der Be-
trieb eingestellt, damit die Stationen in 
ein neues Erscheinungsbild umgebaut 
werden konnten.

 Digitale Innovation  
in den Stationen
Die Firma richnerstutz ag aus Villmergen 
im Kanton Aargau sowie die netvico 
GmbH aus Stuttgart nahmen diese He-
rausforderung an. Nach einer intensiven 

verbreiten. So sind die Besucher der Zer-
matt Bergbahnen AG jederzeit aktuell 
über Pistenpläne, Temperaturen, Wind-
stärken und Lawinengefahr informiert. 
Imagefilme und Webcam-Impressionen 
an verschiedenen Stationen verkürzen 
die Wartezeit und geben authentische 
Eindrücke der Bergwelt wieder. Die Dis-
plays sind sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich installiert. Ihr Gehäuse ist 
vollklimatisiert und hält den extremen 
Temperaturen der Alpen stand. Geliefert 
wurden die transflektiven LCD-Displays 
von Screen NT. Sie sind mit gefiltertem 
und entspiegeltem Schutzglas gesichert, 
dadurch sind sie auch bei strahlendem 
Sonnenschein gut lesbar. Die komplexe 
Steuerung der Inhalte aus unterschiedli-
chen Quellen (Wind- und Temperatur-
messungen, Live Cams, Warninfosystem) 
und an verschiedenen Schnittstellen wird 
durch das bewährte Content-Manage-
ment-System „Play Everywhere“ der net-
vico GmbH gewährleistet. „Die Bildschir-

Zermatt Bergbahnen AG  
feiert seine neue Standseilbahn
In nur acht Wochen ersetzte die Zermatt Bergbahnen AG im Frühjahr die Standseilbahn Sunnegga. Die 

seilbahntechnische Kompletterneuerung unter Federführung der Garaventa ist Teil des Gesamtprojekts für 

insgesamt 12 Mio. Franken, das bereits im Vorjahr mit baulichen und logistischen Vorbereitungen einsetzte 

und nun im Spätherbst mit der Neugestaltung der Stationsbereiche sowie Zubringerstollen erfolgreich ab-

geschlossen werden konnte. 

Augenschmaus:  
Mit einer faszinieren-
den LED-Tanzschau 
der österreichischen 
Formation Dance  
Industry wurde die 
neue Standseilbahn 
von Garaventa und 
Gangloff in Zermatt 
eingeweiht. 
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me in den Stationen der erneuerten Sun-
negga-Standseilbahn, aber auch diejeni-
gen im restlichen Skigebiet von Zermatt 
dienen dem Gast als praktische und visu-
ell ansprechende Informationsquelle, die 
den täglichen Bedingungen dynamisch 
angepasst werden können, erklärte Mar-
kus Hasler, CEO der Zermatt Bergbahnen 
AG, anlässlich der Einweihungsfeier der 
neuen Standseilbahn. 

Von der ersten Metro 
 bis zur schnellsten Bahn
Frédéric Bumann. Sekretär der Walliser 
Bergbahnen, führte als Moderator 
durch den Abend und leitete unter an-

Nebst der technischen Erneuerung der Standseilbahn Sunnegga in die-
sem Frühjahr erfuhren die Stationen im Spätherbst nach einer sechs-
wöchigen Renovationsphase ein neues Erscheinungsbild.

derem eine Diskussionsrunde mit Ver-
tretern der Zermatt Bergbahnen AG so-
wie dem Seilbahnspezialisten Garaven-
ta, der für den Neubau verantwortlich 
zeichnete. Dabei wurden die Entste-
hungsgeschichte des Gesamtprojekts 
und die Herausforderungen während 
der Bauphase erläutert. „Nicht zuletzt 
ist es der vorbildlichen Projektleitung 
und dem unermüdlichen Einsatz jedes 
einzelnen Arbeiters zu verdanken, dass 
die neue Standseilbahn nach nur acht-
wöchiger Umbauphase pünktlich ihren 
Betrieb aufnehmen kann“, war Hans Pe-
ter Julen, Verwaltungsratspräsident, voll 
des Lobes. 32 Jahre lang beförderte die 

damals erste „Alpen-Metro“ die Gäste 
auf die Sunnegga, bevor sie im Frühjahr 
2013 durch die neue, hochmoderne 
Standseilbahn von Garaventa ersetzt 
wurde. Heute genießen die Gäste einer-
seits das höhere Platzangebot von  
0,21 m2 pro Passagier. Zuvor waren es 
0,17 m2. Zudem erhöht sich die Anzahl 
der Plätze von 170 auf 200, womit nun 
eine Förderleistung von 2 570 Personen 
pro Stunde erreicht wird. Ferner nimmt 
die Fahrgeschwindigkeit von 36 auf 
43,2 km/h zu. So dauert die ganze Fahrt 
mit 12 m/s noch knapp 4 Minuten. 
Schneller ist zurzeit keine andere Stand-
seilbahn in der Schweiz. dab

Nebst dem neu geschaffenen Erscheinungsbild an der Sunnegga 
Standseilbahn installierte richnerstutz ag auf 2 939 m über Meer auf 
dem Trockenen Steg eine große digitale Informationsgroßbildwand. 

Alle involvierten Mitarbeiter von richnerstutz ag und netvico GmbH, 
die das neue digitale Informationssystem in Zermatt installierten, feier-
ten zusammen mit den Verantwortlichen der Zermatt Bergbahnen AG. 

DIE NETVICO GMBH

Seit 2001 werden bei netvico digitale Medien als Kommunika-
tionsmittel, Werbeträger oder Wegleitsysteme für Kunden aus 
Deutschland (u.a. Deutsche Bahn) ebenso wie für den interna-
tionalen Markt entwickelt. Die Stuttgarter Firma entwickelte 
gemeinsam mit der richnerstutz ag das Content- und Hard-
ware Konzept für die Zermatt Bergbahnen AG. 

DIE RICHNERSTUTZ AG 

Die Aargauer Firma richnerstutz ag ist der ideale Partner für Sys-
temlösungen im Großformatdruck. Spezialisiert ist sie auf Lö-
sungen in den Bereichen Außenwerbung, Event- & Messebau, 
POS- & Ladenbau, Textile Architektur, Beschriftung und digita-
le Kommunikation. Von der Konzeption bis zur Endmontage 
vor Ort betreute sie den gesamten Installationsprozess des neu-
en Informationssystems in Zermatt. 

Der sanierte Zutrittsstollen in der Talstation der neuen Standseilbahn 
Sunnegga erhielt einen neuen Boden, neue großflächige Bildwelten  
sowie 8 neue doppelseitige LED-Screens mit strahlender Leuchtkraft.
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Modernste Technik
Am 25. Juli bestritt die 23 Jahre alte Gruppenumlauf-
bahn von Girak/Siemens ihren letzten Betriebstag, 
dann wurde der Weg frei für die neue 10er Kabinen-
bahn von LEITNER ropeways. Investiert wurden in das 
Projekt, dessen technische Planung Melzer &  Hopfner 
übertragen wurde, rund 10,5 Mio. Euro.
Die Talstation wurde auf 1 134 m Seehöhe nach den 
Entwürfen der Grazer Architekten Hohensinn neu 
gebaut. Entstanden ist ein multifunktionales Ge-
bäude, das dem unterirdischen Kabinenbahnhof 
mit Schrägförderung, dem Kassenareal, den WC-
Anlagen, Betriebs- und Lagerräumen sowie dem 
Skidepot Platz bietet. Von der technischen Ausrüs-
tung wurde im Tal die Spannstation untergebracht.

Seit 2000 hat LEITNER ropeways für die Planai-Hoch-
wurzen Bahnen GmbH sechs Aufstiegsanlagen ge-
baut, seit 2008 zeichnete man sogar für alle neuen 
Anlagen verantwortlich. Zu den spektakulärsten ge-
meinsamen Projekten dabei zählen die Sesselbahnen 
„Märchenwiese“ und „Mitterhaus“ sowie das WM-
Shuttle. Auch das neue Projekt, das für die Wintersai-
son 2013/14 realisiert wurde, hat das Potenzial, Auf-
sehen zu erregen. So wird die neue Hochwurzen-Ka-
binenbahn in Schladming moderne, umweltschonen-
de Technologien mit hoher Wirtschaftlichkeit, Fahr-
komfort und multifunktionalen Fähigkeiten vereinen. 
„In punkto Qualität und Komfort erfüllt die neue Gip-
felbahn die höchsten Ansprüche“, so Planai-Ge-
schäftsführer Dir. Georg Bliem.

LEITNER ropeways

Höchster Komfort  
für jeden Anspruch

Die Planai-Hochwurzen Bahnen GmbH und LEITNER ropeways verbindet seit Jahren eine erfolgrei-

che Zusammenarbeit. Für die Wintersaison 2013/14 zeigt sich das in der neuen Hochwurzen-Bahn 

mit innovativem Betriebskonzept.

Die neue GD10 Gipfelbahn Hochwurzen. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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bes 8 % Energieersparnis lukrieren können und da-
mit einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten.
Die Trasse der 10er Kabinenbahn wurde im Vergleich 
mit der Gruppenumlaufbahn nicht verändert, die bis-
her vorhandene Mittelstation allerdings entfernt. Die 
Strecke ist damit 2 169 m lang, wobei auf dem Weg 
nach oben 707 Höhenmeter überwunden und 14 
Stützen passiert werden. Die Geschwindigkeit der 
neuen 10 er Kabinenbahn beträgt 6 m/s. Die Förder-
leistung liegt bei 2 500 Personen pro Stunde.
Befördert werden die Gäste in insgesamt 59 10er Ka-
binen von Carvatech, die einen großzügigen Blick auf 
die Landschaft gewähren und viel Komfort bieten.

Neues Betriebskonzept
Aufstiegsanlagen werden in Skigebieten nicht mehr 
nur im Winter zum Transport von Wintersportlern ge-
nutzt. Auch im Sommer sind ihre Dienste gefragt. 
Schon die alte Gruppenumlaufbahn erfüllte ihre Auf-
gaben im Winter tagsüber und abends sowie in den 
Sommermonaten. Auf diese Weise konnten zuletzt 
rund 370 000 Gäste pro Jahr befördert werden.
Damit man den umfassenden Einsatz in Zukunft 
noch effizienter gewährleisten kann, hat LEITNER ein 
neuartiges Betriebskonzept entwickelt. Die Bahn ist 
damit multifunktionell und flexibel, sie läuft genau-
so, wie es der Betrieb verlangt. Im Winterbetrieb kön-
nen die Fahrgäste dank des bewährten kuppelbaren 
Systems rasch zusteigen. Damit ist eine hohe Trans-
portkapazität von 2 539 P/h auch zu Spitzenzeiten 
gewährleistet.
Im Sommerbetrieb hingegen werden die einzelnen 
Kabinen in den Stationen zweimal komplett für den 
Ein- und Ausstieg für jeweils 20 Sekunden gestoppt. 
Auf diese Weise können Fußgänger, Biker, Passagiere 
mit Kinderwägen und auch Menschen, die durch eine 
Behinderung eingeschränkt mobil sind, bequem zu- 
und aussteigen. Erreicht wird dabei eine Förderleis-
tung von 1 000 P/h.
Mit dieser neuen Technik trägt LEITNER ropeways ein-
mal mehr der wachsenden Bedeutung des Komforts 
für die Fahrgäste Rechnung. Immerhin werden Leis-
tungsfähigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten ei-
ner Seilbahn für Betreibergesellschaften immer mehr 
zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. dwl

Die Bergstation wurde auf 1 841 m Seehöhe realisiert. 
In diesem Bereich wurden von der alten Station die 
Kavernen an den Seitenwänden weiterverwendet, der 
Fußboden wurde adaptiert. Alle anderen Gebäudetei-
le wie etwa die Decke wurden erneuert. Die Wände 
hat man dabei im Vergleich mit der vorherigen Stati-
on erhöht und den gesamten Komplex um etwa 15 m 
nach hinten erweitert.
Auch in Schladming setzt man auf die Vorzüge des 
LEITNER Direktantriebs, der mit einer Leistung von 
700 kW aufwartet und in der Bergstation platziert 
wurde. Er überzeugte die Auftraggeber mit seiner 
Laufruhe, dem minimierten Verbrauch und dem mi-
nimalen Wartungsaufwand. Im Vergleich mit der 
Vorgängerbahn wird man mit Hilfe des Direktantrie-

Bauarbeiten an der Talstation auf 1 134 m Seehöhe.

TECHNIKNEUE BAHNEN

Insgesamt wurden 14 Stützen gesetzt.

GD10 Gipfelbahn Hochwurzen
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Talstation: 1 134 m
Bergstation: 1 841 m
Höhenunterschied: 707 m
Schräge Länge: 2 169 m
Beförderungskapazität: 2 539 P/h
Anzahl Kabinen: 59
Anzahl Stützen: 14
Antriebstyp: LEITNER DirectDrive
Position Antrieb: Berg
Antriebsleistung Hauptantrieb: 700 kW
Spannstation: Tal
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Förderseildurchmesser: 54 mm
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wurden Trapezblechtafeln verwendet, die innen in 
Weiß gehalten sind.
Die Bergstation befindet sich auf 2 240 m Seehöhe. 
Aufgrund ihrer exponierten Lage wurde sie so kom-
pakt wie möglich gehalten. 
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 5 m/s, sodass rund 
2 400 P/h befördert werden können. Auf der 860 m 
langen Strecke werden 8 Stützen passiert. Im Ver-
gleich mit den Schleppliften Zirmach I und II wurde 
die Trassenführung etwas verschwenkt, um eine na-
hezu kreuzungslose Anbindung der neuen Talstation 
zu erreichen.
Die insgesamt 43 Sessel wurden mit einer blau-gelben 
Lederpolsterung und einer Sitzheizung versehen, so-
dass die Besucher ausgesprochen komfortabel trans-
portiert werden. Dazu sorgen blaue Wetterschutzhau-
ben für einen angenehmen Rundumblick auch bei 
schlechterem Wetter. Neben der Schutzfunktion der 
Hauben bietet die Seilbahngesellschaft Schlick 2000 
damit ihren Gästen einen besonderen Erlebniswert. 
Garagiert werden die 6er Sessel in der Talstation, ein 
Teil im Umlauf der Seilbahn, ein weiterer Teil in einem 
Stichgleis.
Zeitgleich mit der neuen Bahn wurden noch 3 weitere 
Pisten gebaut, die Wasserfall-, Kanonenrohr- und Lat-
schen–Abfahrt. Auf diese Weise ist für ein Plus an Ab-
wechslung gesorgt.

Rund 5,5 Mio. Euro hat die Schlick 2000 Schizentrum 
AG in den Bau der CD6C Zirmachbahn investiert. Mit 
ihrer Hilfe wurden die beiden Schlepplifte Zirmach I 
und II ersetzt, die den Ansprüchen der Gäste nach 
Komfort und schneller Beförderung nicht mehr ge-
recht werden konnten. Die Bau- und Montagearbei-
ten wurden in nur 12 Wochen bewerkstelligt. Dazu 
Schlick-Chef Martin Pittl: „Mit der neuen Bahn kön-
nen wir nun dem vielfach geäußerten Kundenwunsch 
entsprechen und nach den großen Investitionen der 
letzten Jahre auch noch verstärkt auf den Komfort un-
serer Förderanlagen setzen.“

Modernste Technik
Die Talstation wurde auf 1 913 m Seehöhe gebaut. 
Hier wurden die Spannstation und der Antrieb mit ei-
ner Leistung von 358 kW untergebracht. Beim Antrieb 
handelt es sich um den Direktantrieb von LEITNER, für 
den man sich wegen der minimierten Geräuschemis-
sionen entschieden hat.
Bei der Architektur der Talstation wurde besonderer 
Wert auf eine großzügige Einhausung der Antriebsta-
tion und der Sesselgaragierung gelegt, dazu wurde 
ein großer Teil der Stahlhalle mit einer vorgehängten 
Glasfassade ausgeführt. Auf diese Weise kommt viel 
Licht in die Station. Ein Teil der Fassade wurde mit Lär-
chenschindeln versehen, für die Dachkonstruktion 

LEITNER ropeways

Moderner 6er Sessel  
mit höchstem Komfort

Seit August wurde in der Schlick 2000 gebaut. Pünktlich zum Saisonstart ist die neue 6er Sesselbahn 

nun fertig, die über Komfortsessel, Sitzheizung und blaue Wetterschutzhauben verfügt.

Moderner, schneller, 
komfortabler: die 
neue Zirmachbahn. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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Technische Daten CD6C Zirmach
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Talstation: 1 913 m
Bergstation: 2 240 m
Höhenunterschied: 327 m
Geneigte Länge: 860 m
Förderkapazität: 2 385 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Anzahl Sessel: 43
Antrieb LEITNER DirectDrive: Tal
Antriebsleistung Hauptantrieb: 358 kW
Abspannung: Tal
Anzahl Stützen: 8
Förderseildurchmesser: 42 mm
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leistet“, so Manfred Merten, der in Zusammenarbeit 
mit Christian Raass seit Dezember 2012 die neue tech-
nische Leitung der Arlberger Bergbahnen bildet. Das 
neue Führungsduo zeichnet verantwortlich für 38 
Bahnen und Lifte, zirka 120 Skiabfahrtskilometer und 
rund 300 Mitarbeiter im Winter. 

Die St. Antoner errichten anstelle des bestehenden 
Tanzböden-Schleppliftes am Galzig eine neue, kup-
pelbare 6er-Sesselbahn und vertrauen dabei auf das 
bewährte CS10-System von Doppelmayr. Das Sessel-
modell garantiert die sichere Beförderung aller Fahr-
gäste. Durch eine spezielle Konstruktion ist ein Hi-
nausrutschen aus dem Sessel unmöglich. Bis zu fünf 
Kinder ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern kön-
nen dabei mit nur einer erwachsenen Begleitperson 
transportiert werden. Der rund 700 Meter lange Lift 
wird über 30 Sessel mit Wetterschutzhauben verfügen 
und transportiert bei maximaler Förderleistung bis zu 
2 000 Personen pro Stunde. Die Aufstiegsanlage wird 
speziell im Hinblick auf Anfänger und Kinder errichtet, 
die auf diese Weise die etwas anspruchsvollere Abfahrt 
ins Tal vermeiden und komfortabel zurück zur Galzig-
Bergstation transportiert werden können. Außerdem 
entschärft der Neubau eine Kreuzung der bisherigen 
Schleppspur mit der Schwarzen Wand-Piste. In Be-
trieb genommen wird die neue Tanzbödenbahn 
pünktlich zum Beginn der Wintersaison 2013/2014. 

Neues Führungsduo 
„Für uns steht außer Frage, dass wir beim Neubau ei-
ner solchen Anlage jenes Modell wählen, das die 
höchste Sicherheit für unsere jüngsten Gäste gewähr-

Arlberger Bergbahnen errichten Tanzbödenbahn neu

Sicherheit der jüngsten Gäste  
im Fokus

Eine durchrutschsichere 6er Sesselbahn ersetzt in St. Anton am Arlberg den alten Tanzbödenlift 

am Galzig. 

Die Arlberger Bergbahnen investieren in die Sicherheit ihrer jüngsten Skigäste mit einer durchrutschsicheren 6 SBK. 

Christian Raass (l.) und Manfred Merten bilden die technische Leitung 
der Arlberger Bergbahnen.

TECHNIKNEUE BAHNEN
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Anspruchsvolle  
Seilführung
Auch für allfällige Unregelmä-
ßigkeiten sind zwei unabhängi-
ge Bahnen optimal. Fällt eine 
Anlage aus technischen Grün-
den aus, kann mit der anderen 
der Betrieb aufrecht erhalten 
bleiben. Und für den in der Pra-
xis kaum wahrscheinlichen Fall, 
dass Passagiere aus einer Kabine 
evakuiert werden müssten, so 
geschieht dies von der zweiten 
Bahn aus. In Zusammenarbeit 
mit der Firma Immoos hat Steu-

rer ein Berge-Konzept entwickelt, das dank zweier un-
abhängiger Antriebe ein Abseilen oder den Einsatz ei-
ner Bergebahn überflüssig macht. Bei einer Evakuie-
rung wird mit der zweiten Kabine bis auf die Höhe der 
stehenden Bahn gefahren. Mit einer Seil-Verbindung 
zwischen den beiden Kabinen können die Passagiere 
von der einen Kabine sicher in die andere gebracht 
werden. In weniger als drei Stunden können so 150 
Personen mit Winden auf Sitzen über das tragende 
Seil gezogen werden. Zur Energie-Versorgung der 
Winde wird ein Stromaggregat fix auf dem Dach der 
Kabine platziert. 
Allerdings führte die o. a. Parallel-Variante auch zu He-
rausforderungen: Die Seilführung mit zwei Zugseil-
Schlaufen auf der Strecke ist anspruchsvoll. Steurer 
hat auch dafür eine innovative Lösung gefunden: die 
Führung der Seil-Schlaufe wird so konstruiert, dass die 
Zugseile auf der Spur der parallel verlaufenden Bahn 
zurückgezogen werden können. Damit wird die Seil-
Schlaufe sicher geführt und eine allfällige Berührung 
des Zug- und Gegenseils wird so erkannt und dadurch 
wird der Antrieb automatisch abgeschaltet. 

Im Auftrag der Arosa Bergbahnen erstellte der Vorarl-
berger Seilbahnbauer Steurer ein innovatives Projekt 
für zwei stützenlose, parallel verlaufende Pendelbah-
nen, welche die Gebirgslandschaft schützen und zu-
gleich höchst kosteneffizient betrieben werden kön-
nen, zumal man sich auf verschiedene Kapazitäten 
einrichten kann. Die Verbindungsbahn, die 1,7 Kilo-
meter lang sein wird und knapp 70 Höhenmeter zu 
überwinden hat, wird also mit nur einem Seilfeld ohne 
Stützen auskommen. 
Steurer liefert dafür nach der Idee der Verantwortlichen 
der Arosa Bergbahnen eine einfache, aber bestechende 
Lösung: Anstelle von einer werden zwei voneinander 
unabhängige, einspurige Pendelbahnen mit Doppel-
tragseil errichtet, die parallel verlaufen. Als Transport-
mittel eingesetzt werden rundum verglaste Design- 
Kabinen von Gangloff mit je 6 automatischen Türen 
und einer Kapazität von je 150 Personen, die stolze 
1 700 P/h in jede Richtung befördern können. In Rand-
zeiten mit niedrigerem Fahrgast-Aufkommen kann ei-
ne Bahn abgestellt werden, der Energieverbrauch und 
der Verschleiß werden entsprechend reduziert. Der 
Seilspezialist Teufelberger aus Wels (A) liefert die Seile. 

Schweizer Vorzeigeprojekt Arosa – Lenzerheide

Neue Verbindungsbahn von Steurer
Im Frühjahr wurden die Bauarbeiten für die seit 40 Jahren ersehnte Skigebietsverbindung Arosa – 

Lenzerheide (Graubünden) in Angriff genommen. Eng war das Bauprogramm und zahlreiche logis-

tische Herausforderungen mussten überwunden werden. Der frühe Schnee im Herbst machte es 

unmöglich, das Ziel einzuhalten. Mit einer kleinen Verspätung soll die neue Verbindungspendelseil-

bahn von Steurer und Gangloff Mitte Januar 2014 eröffnet werden. 

Im Auftrag der Arosa Bergbahnen 
 erstellt Steurer zwei stützenlose,  
parallel verlaufende Pendelbahnen. 
Die 150er Design-Kabinen werden 
von Gangloff geliefert. 

NEUE BAHNENTECHNIK
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bahn-Mitte bei Volllast unnötig viel Energie ver-
braucht wird. Massgeschneidert für die Bedürfnisse 
der Bergbahnen sind auch die Stationen. Diese wer-
den offen gebaut und passen sich auch unauffällig in 
die Landschaft ein. Die Bahnen werden nur eine Seil-
Ebene aufweisen, wodurch die Anlage leichter wirkt. 
Die Passagiere steigen über große Klapp-Podeste in 
die Kabine und zwar durch drei Türen gleichzeitig. So 
können die Kabinen in lediglich 2 Minuten entladen 
und wieder beladen werden. Fährt die Kabine wieder 
aus der Station, werden die Podeste hochgeklappt 
und dienen dann als Sicherheitsgeländer. 

Anspruchsvolle Logistik
Ohne das 275 PS starke 15,5 m lange Spezialtrans-
portfahrzeug „Castor und Pollux“ von Mountain-
Trans AG aus Kerns hätte die Versorgung der Baustelle 
mit den wichtigsten Seilbahnelementen noch viel län-
ger gedauert. Anfang Oktober wurden die vier Trag-
seile von Lenzerheide auf die Alp Scharmoin und An-
fang November auch die Zugseile von Arosa über die 
bestehende Feldstraße zum Hörnli transportiert. Die 
Straße wies teilweise eine Steilheit von über 35 % auf 
und es waren zahlreiche enge Kurven zu meistern. 
Dank beiden separat lenkbaren Fahrzeugen sind 
selbst engste Wendungen kein Hindernis. Da das 
Fahrzeug funkferngesteuert ist, hat der Chauffeur im-
mer die bestmögliche Übersicht und kann dadurch 
schnell und flexibel auf die Begebenheiten des Gelän-
des reagieren. Damit das Transportgut auch mög-
lichst sicher transportiert wird, kann das Tiefbett (Ver-
bindung der beiden Fahrzeuge) ausnivelliert werden. 
Das ist besonders im schrägen Gelände von großem 
Vorteil. Der Transport für die Verbindungsbahn Len-
zerheide-Arosa war nicht nur für das Fahrzeug 
Schwerstarbeit, auch die Mannschaft war gefordert. 
Spektakulär war dann der Transport der ersten Kabine 
am 8. November. Inzwischen lag schon Schnee bis 
nach Arosa. Deshalb wurde dieser Transport mit Span-
nung erwartet. Vom Forstdienst Arosa mussten zuerst 
noch einzelne Bäume am Rande der Feldstraße ent-
fernt werden, bevor das Sonderfahrzeug „Castor und 
Pollux“ innert fünf Stunden mit der ersten Kabine auf 
das Hörnli gelangte. Inzwischen ist auch das Abspan-
nen der Tragseile über das Urdental abgeschlossen. 
Somit sind alle gespannt auf die Eröffnung dieser ein-
zigartigen Verbindungsbahn, auf die Lenzerheide und 
Arosa seit über 40 Jahren gewartet haben! dab

Interessantes Energiemanagement
Um die Betriebsenergie im Rahmen zu halten, werden 
die Fahrprogramme der beiden Bahnen miteinander 
abgestimmt. Die Fahrten werden so gesteuert, dass 
die Generator-Leistung der einen Bahn optimal mit 
der motorischen Leistung der anderen verknüpft 
wird. So kann verhindert werden, dass ab der Fahr-

Steurer hat für die Seilführung eine innovative Lösung gefunden: Die 
Führung der Seil-Schlaufe ist so konstruiert, dass die Zugseile auf der 
Spur der parallel verlaufenden Bahn zurückgezogen werden können.

TECHNIKNEUE BAHNEN

V. l. n. r.: Thomas Gurzeler, verantwortlich für die Bauführung, Markus 
Imboden, technischer Leiter der Lenzerheide Bergbahnen, und der  
Verwaltungsrat Urs Häusermann verfolgten gespannt das Beladen  
eines Tragseiles auf das Spezialtransportfahrzeug „Castor und Pollux“ 
in Lenzerheide.

Viermal musste „Castor und Pollux“ auf der Seite von Lenzerheide  
ausrücken, um die 73,5 Tonnen schweren Tragseile auf den Berg zu 
bringen.

Technische Daten
Verbindungsbahn Arosa-Lenzerheide
Fahrbahnlänge 1 682 m
Talstation Arosa 2 496 m
Bergstation Lenzerheide 2 562 m
Höhenunterschied 66 m
Nutzlast pro Kabine 150 + 1 P
Tragseile 2 x 76 mm
Zugseil 42 mm
Mittlere Antriebsleistung 850 kW
Fahrgeschwindigkeit 12 m/s
Förderleistung 2 x 850 P/h
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MM: „Herr Dr. Egger, schildern Sie bitte zunächst Ih-
ren Werdegang in die Seilbahnbranche bis zur jetzigen 
Position sowie weitere relevante Funktionen im touris-
tischen Bereich.“
Egger: „Nachdem ich mein Studium der Betriebs-
wirtschaft abgeschlossen hatte, war ich von 1985 – 
1988 bereits bei der Schmittenhöhebahn AG als Assis-
tent des damaligen Vorstandes, Ing. Josef Hasenauer, 
tätig. Ich konnte erste Erfahrungen in verschiedenen 
Bereichen sammeln und war unter anderem im Mar-
keting, in der Gastronomie sowie mit Rechtsangele-
genheiten beschäftigt. Im Jahr 1989 wechselte ich zur 
Porsche Holding GmbH., wo ich bis 2008 verschiede-
ne Funktionen bekleidete. Seit Juli 2008 bin ich Allein-
vorstand der Schmittenhöhebahn AG. Vor vier Jahren 
wurde ich auch Vorstandsmitglied im Tourismusver-
band Zell/See – Kaprun, was wichtig ist für die Inte-
gration unserer Anliegen in der Region.“

MM: „Man hat den Eindruck, dass Sie mit Ihrem Ein-
tritt einen neuen Schwung und eine unvoreingenom-
mene Sicht einbringen konnten. Viele Akzente bei der 
Positionierung der Schmittenhöhebahn wurden ge-
setzt – von der Porsche Gondel bis zu den Öko-Maß-
nahmen und Sommerangeboten. Wie fällt Ihre persön-
liche Bilanz aus?“
Egger: „Als ich 2008 die Vorstandsfunktion über-
nahm, konnte ich dies sicher mit dem unvoreinge-
nommenen Blick „von außen“ tun. Neue Sichtweisen 
sorgen in jedem Unternehmen für frischen Wind und 
verhindern eine gewisse Betriebsblindheit, die sich 
mit den Jahren natürlich einstellen kann. Um die ge-
stellten Aufgaben bestmöglich lösen zu können, durf-
te ich aber auch auf die große Erfahrung unserer lang-
jährigen Mitarbeiter zurückgreifen. Ein kooperatives 
Team zu bilden, das Neues mit Sachkenntnis und 
Weitblick umsetzt, war die Herausforderung. Gemein-

Wir begrüßen den Wandel nicht nur, 
wir führen ihn aktiv herbei

Die Schmittenhöhebahn AG in Zell/See feiert heuer ihr 85-jähriges Gründungsjubiläum und mit 

ca. 1 Mio. Gästen am Berg und über 30 Mio. Umsatz ein Top-Geschäftsjahr. Unermüdlichkeit, 

Pioniergeist und nachhaltiges Denken zeichnen das Pinzgauer Bergbahnunternehmen aus, auch 

zur Saison 2013/14 wurden wieder rund 12,4 Millionen Euro in Neuheiten und Optimierungen 

investiert. Vorstand Dr. Erich Egger hat seit Juli 2008 erfolgreich an der Positionierung gearbeitet 

und kämpft für seine Erweiterungspläne.

Die im Jahr 2009 erneuerten 40er Kabinen der Schmittenhöhebahn im 
Porsche Design (Carvatech) gelten inzwischen als „Wahrzeichen“ von 
Zell/See. 

Dr. Erich Egger,  
Vorstand Schmittenhöhebahn AG

MANAGEMENT SERIE: 100
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sam arbeiten wir daran, optimale Ergebnisse in allen 
Bereichen zu erzielen. Die Mitarbeiter sind das „Ge-
sicht“ der Schmitten und ihre Botschafter beim Gäste-
kontakt, sie entscheiden letztlich über unseren Erfolg. 
Da sich die Branche vom reinen Transporteur zum 
Winter/Sommer-Erlebnisanbieter gewandelt hat, ist 
es wichtig, die Mitarbeiter bis zum Liftpersonal hin mit 
kontinuierlichen Schulungsmaßnahmen bzw. Quality 
Circles „mit auf die Reise zu nehmen“.
Eine persönliche Bilanz nach meiner bisherigen Tätig-
keit kann ich nicht ziehen, dies werden unsere Gäste, 
die Eigentümer der Schmittenhöhebahn AG und un-
sere Mitarbeiter tun.
Enttäuscht bin ich nach wie vor über die negative Ent-
scheidung des Umweltsenates bezüglich der Erweite-
rung in Richtung Piesendorf (Projekt Hochsonnberg), 
weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass es eine Fehl-
entscheidung war.“

MM: „Kommt bei einer endgültigen Ablehnung des 
Projektes Hochsonnberg vom Verwaltungsgerichtshof 
die Alternative nach Viehhofen ins Glemmtal zum Tra-

gen? Warum ist eine Ausdehnung eine grundsätzliche 
Vision von Euch?“
Egger: „Größe ist wesentlich für die Kaufentschei-
dung der Gäste. Auch deshalb wollen wir das Projekt 
Hochsonnberg auf keinen Fall aufgeben. Selbst wenn 
wir vom Verwaltungsgerichtshof eine negative Ent-
scheidung bekommen, werden wir versuchen, im Hö-
henbereich Flächen dazuzugewinnen und hier unser 
Pistenangebot zu erweitern, damit die Schmitten 
auch noch in Jahrzehnten attraktiv für den Gast ist. 
Unter Umständen muss man das Projekt in abge-
speckter Form neu aufsetzen, so dass wir zumindest 
den einen oder anderen Lift im Höhenbereich errich-
ten können, ohne in eine neue Erschließungsdiskussi-
on hineinzuschlittern.
Bezüglich der Anbindung in das Glemmtal haben wir 
bereits eine Planung bezüglich einer 10er Einseilumlauf-
bahn, die sich im Genehmigungsprozess befindet. Die 
erste Antwort von der Behörde war schon einmal beru-
higend: wir benötigen keine Umweltverträglichkeits-
prüfung! Vor 2016 ist ein Baubeginn kaum realistisch.“

Eine Neuheit 2013 
ist die kindersichere 
8er Sesselbahn 
„Glocknerbahn“ mit 
gebäudeintegrierten 
Photovoltaik-Panee-
len. Das Konzept 
stammt vom Archi-
tekturbüro Hasenau-
er aus Saalfelden. 

Fo
to

: H
AS

EN
AU

ER
.A

RC
H

IT
EK

TE
N



MOUNTAINMANAGER 8/2013 52

sind Photovoltaik-Paneele integriert, um auch Licht hi-
neinzubekommen. Die attraktive Konzeption stammt 
wieder von unserem ,Hausarchitekten‘ Hasenauer aus 
Saalfelden und es würde mich nicht wundern, wenn er 
dafür neuerlich einen Architekturpreis erhält!
Weiteres wird es ein neues Kinderland bei der Glock-
nerbahn geben, die Funslope XXL auf der Sonnenalm 
sowie die Schmitten Nightslope. Viele Investitionen 
sind für den Kunden nicht direkt sichtbar, wie techni-
sche Adaptierungen bei der Schmittenhöhebahn, An-
kauf von Schneilanzen und Pistengeräten oder Pisten-
adaptierungen.“

MM: „Sollen künftig bei Euch noch weitere Seilbahn-
stationen mit Photovoltaik bestückt werden?“
Egger: „Im Rahmen unseres Projektes ,Sonnenstrom 
auf den Bergen‘, das bislang 2 300 m2 installierte Mo-
dulfläche für 300 000 kWh Jahresstromproduktion 
hervorgebracht hat, wollten wir keinesfalls Photovol-
taikpaneele auf die grüne Wiese stellen. Denn wir sind 
als Branche immer wieder konfrontiert mit dem The-
ma Landschaftsbild – u. a. auch bei Naturschutz-Ge-
nehmigungsverfahren. Daher sollte man als Berg-
bahnunternehmen von Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes möglichst absehen und Module 
nur auf Dächern oder Fassaden anbringen. Die Reso-
nanz auf diesen Ansatz ist sehr gut. Auf der Südseite 
haben wir noch eine ganze Ausbauschiene vor uns 
(Sonnenalm-Gruppe) und auch die Bergstation der 
Schmittenhöhebahn wird dafür in Betracht gezogen. 
Man kann sich also auf diesem Sektor noch einiges 
von uns erwarten: bei jeder Bahn, die gebaut wird, 
muss dies ein integraler Bestandteil sein! Wir müssen 
ja davon ausgehen, dass unsere Gäste durchwegs na-
tur- und umweltbewusste Menschen sind, daher 
muss man in diese Richtung ein Signal geben – auch 
wenn wir nicht den ganzen Strom selbst erzeugen 
können. Den Beitrag, den wir leisten können, den 
müssen wir einfach leisten.“

MM: „Mit dem o. e. Projekt ,Solarstrom am Berg‘ und 
anderen Initiativen gehört Ihr zu den Pionieren beim 
Thema Energieeffizienz im Tourismus. Bringt das auch 
ökonomisch etwas – oder genügt es bereits, einfach ein 
„grünes“ Image für das Publikum aufzubauen?“
Egger: „Wir sind ein Unternehmen, das Energieeffi-
zienz lebt. Es ist definitiv mehr als eine Good-Will-Ak-
tion, es ist uns ein persönliches Anliegen in eine nach-
haltige Zukunft zu investieren und die Belastungen 
durch unser Unternehmen für die Natur so gering wie 
möglich zu halten. Für die Umsetzung des PV-Projek-
tes waren sowohl ökologische als auch ökonomische 
und soziale Faktoren ausschlaggebend. Innerhalb von 
10 Jahren amortisiert/rechnet sich die Photovoltaikan-
lage und wir können mit dem produzierten Strom 
dann 8 % des Bedarfs der Seilbahn- und Liftanlagen 
aus erneuerbaren Quellen abdecken. 
Wäre es möglich noch mehr Energie aus eigenen Res-
sourcen zu lukrieren, wäre uns das sehr Recht und wir 
werden unsere Photovoltaik-Anlage noch weiter aus-
bauen. Gleichzeitig lässt sich bei vielen Kunden ein 

MM: „Die Schmittenhöhebahn AG investierte zur 
Wintersaison 2013/2014 wieder rund 12,4 Mio. Euro. 
Um welche Projekte handelt es sich konkret und welche 
Motivation steht jeweils dahinter?“
Egger: „Wir investieren jährlich in Qualität- und Kom-
fortverbesserungen für unsere Gäste. Die größte Ein-
zelinvestition im heurigen Jahr ist die neue Glockner-
bahn (Doppelmayr), eine kindersichere 8er-Sessel-
bahn mit Komfortpolsterung, höhenverstellbarem 
Förderbandeinstieg von Chairkid und verriegelbaren 
Schließbügeln. Die Einhausung der Stationen sind aus 
Holz beschindelt und in die Glasflächen der Talstation 

Ein weiteres Highlight auf der Schmitten ist heuer die mit 1300 m 
längste „Funslope“ der Welt mit spaßigen Elementen wie Schnecken, 
Tunnels oder Steilkurven. 

Das Projekt „Solarstrom am Berg“ umfasst derzeit 2318 m2 Modul -
fläche, mit denen 300.000 kWh Strom erzeugt werden können. Im Bild 
das Dach der Areitbahn-Talstation.

Schmidolins Feuerstuhl, ein innovativer E-Motocross-Parcours für Kids, 
erregte viel Aufsehen als „Öko-Sport“.
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verändertes Bewusstsein und eine stärkere Sensibilität 
für Nachhaltigkeit feststellen. Durch die PV-Anlage 
können wir uns am Markt neu positionieren und ge-
sellschaftliche Akzeptanz erhöhen.“ 

MM: „Wie kann man bei allgemein sinkenden Margen 
in der Seilbahnbranche das regelmäßige Investieren 
verkraften, ohne das Produkt Skifahren übermäßig zu 
verteuern – was ja nicht geschieht. Müssen mit jedem 
Bahnneubau nicht auch die Frequenzen wachsen, um 
das Geld zurückzuspielen?“
Egger: „Natürlich darf man den Überblick über das 
Kostenmanagement nicht verlieren, aber es müssen 
auch entsprechende Umsätze erreicht werden. Die 
Forderungen und Ansprüche der heutigen Gäste ma-
chen ständige Investitionen in Komfort, Qualität, Ser-
vice und Schneesicherheit notwendig – diese werden 
über einen höheren Preis herein gespielt, weshalb 
moderate Preisanpassungen durchgeführt werden 
müssen. Wichtig ist, dass das Preis-/Leistungsverhält-
nis immer passt. Was die Gästefrequenzen betrifft, gilt 
es das jetzige Niveau zu halten. Wenn das möglich ist, 
sehen wir keine Verschlechterung unserer wirtschaftli-
chen Situation.“ 

MM: „Warum hat sich die Schmittenhöhebahn für die 
Errichtung der größten Funslope der Welt mit 1 300 m 
Länge entschieden? Muss man jetzt die ,Piste neu er-
finden‘, um die heutigen Skifahrer bei Laune halten zu 
können. Ist die reine ,Pistenautobahn‘ ein Auslaufmo-
dell?“
Egger: „Die Funslope ist ein Angebot, das perfekt zu 
unserem Berg und unseren Pistenflächen passt. Wir 
haben am Berg keinen Platz für riesige Parks und eine 
Funslope ist das perfekte Angebot für Skifahrer, die 
Action und Abwechslung suchen, sie macht das Ski-
fahren und die Pisten interessant. Man kann sagen, ei-
ne Funslope ist eine Mischung zwischen Piste, 
Snowpark und Skicross und für alle Gäste geeignet 
und ist absolut anfängertauglich. Es ist tatsächlich so, 
dass der Skifahrer von heute von Wellenbahnen und 
Steilkurven angezogen wird, deshalb glauben wir, 
dass die Funslope ein echtes Highlight für unsere Gäste 
werden wird. Ausschlaggebend bzw. Entscheidend für 
den fun ist natürlich die Länge, deshalb freuen wir uns, 
dass wir jetzt die längste Funslope der Welt haben! 
Dennoch glaube ich nicht, dass die reine ,Pistenauto-
bahn‘ aus der Mode kommt. Breite und gut präparier-
te Pisten sind das Basisangebot für unsere Gäste.“ 

MM: „Thema Kinder und Jugendliche: Hier nimmt die 
Schmitten – gemeinsam mit dem Kitzsteinhorn und 
dem Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang – öster-
reichweit eine Vorreiterrolle bei den Angeboten und 
der Preisgestaltung ein. Beschreiben Sie die Kompo-
nenten wie ,Power of Zehn‘ und Eure Schmidolin-Kin-
derwelt.“
Egger: „Mit der Aktion ,Power of Zehn‘ bieten wir 
auch preislich ein unschlagbares Angebot. Jeden 
Samstag erhalten Kinder und Jugendliche unter 19 
Jahren den Tagesskipass bei uns um nur 10 Euro. Letzte 

Saison wurden 25 800 Tickets verkauft , davon 5 400 
von der Schmittenhöhebahn. Der Preis ist nunmehr in 
der 4. Saison unverändert und nicht einmal um die In-
flation erhöht worden – die Tickets sind also genau ge-
nommen sogar billiger geworden... Schmidolins Kin-
derwelt wird jedes Jahr etwas größer, so haben wir 
letztes Jahr Schmidolins Drachentunnel gebaut. Die-
sen Winter wartet auf der Glocknerwiese Schmidolins 
Drachenpark auf die kleinen Wintergäste. Auch bei 
den Veranstaltungen ist für die Kids was dabei, wie 
Schmidolins Skitag am 25. Jänner oder die Schmidolin 
Olympiade am 23. März. Alle Kinder bis 12 Jahre kön-
nen sich für den Schmidolin Club anmelden und erhal-
ten zwei Mal jährlich die Kinderpost mit allen Neuig-
keiten rund um Schmidolin und exklusive Einladungen 
zu diesen Veranstaltungen. Auch im Sommer wird das 
Schmidolin-Angebot ständig erweitert. Von Schmido-
lins Feuerstuhl bis zu Schmidolins Feuertaufe, vom 
Schmidolin Comic bis zum Schmidolin Buch haben 
wir hier alles zu bieten. Es gibt Ausbaupläne für das 
Schmidolin Kinderland, sowohl im Winter als auch im 
Sommer – etwa bei der Kindergastronomie.“ 

MM: „Ihr habt mit dem E-Freeride Center in der Bran-
che (wieder einmal) für Aufsehen gesorgt. Welches Sig-
nal soll hier transportiert werden – Öko-Sport? Gelingt 
dadurch die Ansprache einer speziellen Zielgruppe?“

 MANAGEMENT

PLANUNG und PROJEKTENTWICKLUNG
ARCHITEKTUR im SEILBAHNBAU
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len Bemühungen in Richtung Saisonverlängerung 
muss auch die Hotellerie mitspielen. Und Anfang Juni 
ist es halt schwer, die Betten zu füllen, da sperren dann 
viele lieber nicht auf.“

MM: „Auf dem 22. TFA in Zell/See haben Sie einen 
Vortrag mit dem Titel: ,Skiiifoaan – die Schmittenhöhe 
als Gourmet- & Genuss-Skiberg‘ gehalten. Was war die 
Quintessenz Ihrer Ausführungen?“
Egger: „Die Quintessenz war: zu einem attraktiven 
Skigebiet gehört ein ansprechendes Gourmet-Ange-
bot dazu. Die Gäste suchen neben dem Skierlebnis 
am Berg auch die Erholung und Entspannung und 
sind auch was die Skihütten betrifft anspruchsvoller 
geworden. Für viele Gäste gehört zum perfekten  
Skitag ein feines Mittagessen mit einem guten Glas 
Wein. Trotzdem ist und bleibt das Wienerschnitzel 
 ein Klassiker auf den Skihütten, auch bei uns. Die  
Areitalm ist unser Aushängeschild am Berg und wir 
wollen uns in diese Richtung weiter verbessern und 
investieren.“ 

MM: „Laut Studien spielt der Preis bei der Entschei-
dung pro/kontra Skifahren angeblich eine sekundäre 
Rolle. In der Praxis erzählen einem viele Leute jedoch 
etwas anderes! Was halten Sie nun von der neuen ÖW-
Kampagne ,Wieder Skifahren – Willkommen zurück!‘? 
Ist das aktivierbare Potenzial Ihrer Meinung nach tat-
sächlich so hoch?“
Egger: „Es gibt unterschiedliche Einschätzungen; ob 
diese Studien Recht haben, kann ich nicht sagen. Fakt 
ist, dass der Wiedereinstieg tatsächlich noch nie so 
günstig war wie jetzt und Umfragen in Deutschland 
ergaben eine extrem hohe Resonanz auf die Kampa-
gne. Auch ich sehe ein sehr großes Potenzial in diesem 
Angebot. Vor allem in Deutschland suchen die Leute 
nach Bergerlebnissen und guter Betreuung. Da sind 
sie bei uns in Österreich genau richtig. Es ist auch die 
Aufgabe der Seilbahnen, den Menschen Zutritt in die 
Berge zu geben und ihnen die Schönheit der Alpen 
näher zu bringen.“ 

Egger: „Die Freeride E und OSET Bikes sind der rich-
tige und einzige Ansatz, um Motocross-Sport auf un-
serem Berg bei atemberaubender Naturkulisse auszu-
üben. Nur ohne Lärm, ohne Benzin und ohne heißen 
Auspuff und ohne Abgase können wir den Sport auf 
unserem Berg akzeptieren und so passt er sehr gut 
zum restlichen Angebot der Schmitten. Zudem lässt 
sich Elektro-Mobilität sehr gut mit dem Projekt ,Solar-
strom am Berg‘ verbinden. Öko-Sport könnte man es 
natürlich auch nennen. Wir sprechen dabei nicht nur 
Öko-Sportler an, sondern allgemein Motocross be-
geisterte Besucher mit dem positiven Nebeneffekt, 
dass die Umwelt nicht belastet wird. Der Elektro-Mo-
tocross Park hat auch einen pädagogischen Ansatz: 
Wir wollen den Kindern zeigen, dass man diesen Sport 
auch ohne Abgase, ohne Lärm und mit sauberem 
Öko-Strom ausüben kann. Unser Ziel ist es, die er-
zeugte Energie direkt am Berg einzuspeisen und da-
mit die E-Bikes aufzuladen.“ 

MM: „Welche Rolle spielt das Sommergeschäft für die 
Schmittenhöhebahn, gibt es Gäste-Zuwachszahlen, 
speziell aus exotischen Märkten? Welche Zukunfts-Per-
spektiven sieht man noch in Richtung Ganzjahresbe-
trieb?“
Egger: „Das Sommergeschäft wird bei uns immer 
wichtiger, seit 2008 konnten wir jedes Jahr Zuwächse 
an den Besucherzahlen im Sommer verzeichnen (nun 
(10 % Umsatzanteil). In den letzten fünf Jahren haben 
wir die Sommer-Zutritte von 88 000 auf 160 000 ver-
doppelt – auch mit Hilfe der Zell am See – Kaprun Kar-
te. Der letzte Sommer war mit 160 000 Gästen am 
Berg ein Rekordsommer, der diesen Sommer wieder 
erreicht wurde. Es gibt in der Region Zuwächse aus 
exotischen Märkten, speziell im arabischen Raum ist 
die Destination Zell am See – Kaprun sehr beliebt. 
Aber wir haben auch Zuwachsraten aus dem asiati-
schen Raum und freuen uns, wenn wir diese Gäste bei 
uns am Berg begrüßen dürfen. Auch unsere Schiff-
fahrt am Zeller See profitiert von dieser Entwicklung, 
zuletzt konnten wir 134 000 Fahrgäste zählen. Bei al-

Das Angebot für die Kleinsten  
unter den Wintergästen wurde 
mit dem neuen Kinderland 
‚Schmidolins Drachenpark’ bei 
der Glocknerbahn-Bergstation  
erweitert.

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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TRENDS

Pistenleitsysteme 
 erleichtern Orientierung
Eine Ausschilderung der 16 Pisten entsprechend inter-
nationaler Standards hat das Skidorf Neuastenberg 
 installiert. Im Skiliftkarussell Winterberg ergänzt ein 
modernes, teils elektronisches Pistenleitsystem die 
vorhandene Beschilderung und weist den Gästen  
an Knotenpunkten die Richtung. Pistennummern, 
Schwierigkeit, Art des Liftes – der Wintersportler hat 
alle wichtigen Infos auf einen Blick.
Après-Ski gehört zu einem ereignisreichen Skitag ein-
fach dazu. Hüttenbesitzer verwöhnen ihre Gäste 
längst nicht mehr allein mit Stimmungshits und Stan-
dardgetränken. Aus vielen einfachen Holzhütten sind 
stilvolle gastronomische Einrichtungen geworden, 
deren Angebot mit dem von Restaurants durchaus 
mithalten kann. Mit der neuen Schneewittchenhütte 
hat das Skiliftkarussell Winterberg am Bobbahnpark-
platz P2 ein hochmodernes Multifunktionsgebäude 
mit einer Gastronomie geschaffen, die sich zu einem 
neuen, angesagten Treffpunkt entwickeln soll. Nicht 
weit davon entfernt liegt die Brembergklause. Durch 
den Umbau ist auch diese Skihütte moderner, stilvol-
ler, gemütlicher und doppelt so groß geworden.

 Infos:
www.wintersport-arena.de
i

Als erstes dörfliches Skigebiet hat das Skidorf Neuas-
tenberg den Sprung gewagt und einen Sessellift an-
geschafft. Der 4er Sessellift erschließt vier mittel-
schwere und eine neue, leichte Piste im Osthangbe-
reich des Skigebiets. Mit dem neuen Lift fahren Gäste 
nun nicht nur schneller, sondern auch bequemer hi-
nauf zur Oberen Postwiese, wobei die Beförderungs-
kapazität rund 2 400 P/h beträgt. Unterwegs genie-
ßen Skifahrer und Snowboarder eine herrliche Pano-
ramasicht.
Eine kuppelbare Sechser-Sesselbahn entstand im Ski-
gebiet Willingen am Ritzhagen, die erste Sesselbahn 
neben der modernen Kabinenseilbahn. Die neue 
Bahn befördert im ersten Ausbaustadium 2 050 P/h, 
bei Bedarf werden die Betreiber die Leistung auf 3 000 
P/h erhöhen. Auf 630 m Länge werden 112 Höhen-
meter bewältigt.
Erweitert hat auch das Skiliftkarussell Winterberg sein 
Angebot an Aufstiegshilfen. So kann die neue 6er Ses-
selbahn eine Beförderungsleistung von bis zu 2.700 
P/h bewältigen. 
Die Snow World Züschen hat mit einem Snow-Tu-
bing-Lift ebenfalls eine Neuheit für den Winter 
2013/14 zu bieten.

Beschneiung sorgt  
für Schneesicherheit
In den zurückliegenden zehn Jahren haben die Liftbe-
treiber durch Beschneiungsanlagen die Schneesicher-
heit in der Region ganz entscheidend vorangebracht. 
Nach dieser intensiven Ausbauphase ist das Thema 
auch für 2013/14 aktuell geblieben. 
Allein das Skikarussell Altastenberg hat 750 000 Euro 
in die Hand genommen, um das Angebot an be-
schneiten Pisten auf 60 % zu erhöhen. Dazu haben die 
Betreiber einen 25 000 m3 fassenden Speicherteich 
gebaut und 7 neue Schnee-Erzeuger angekauft. Am 
Fuße des Kahlen Astens warten nun acht beschneite 
Hänge von leicht bis mittelschwer.
Das Skigebiet Willingen hat in eine neue Pistenraupe 
investiert und seine Beschneiung erweitert. Der Köh-
lerhang als Verbindungsstelle zwischen den beiden 
Willinger Skibergen kann nun noch schneller be-
schneit werden.

Wintersport-Arena Sauerland

Gut gerüstet  
für die Wintersaison 2013/14

Die Liftbetreiber der Wintersport-Arena Sauerland blicken optimistisch auf die Wintersaison 

2013/14. Mehr als 15 Millionen Euro sind u. a. in drei Sessellifte und -bahnen sowie Beschneiungs-

anlagen geflossen. Mit diesem Investitionsvolumen steht die Wintersport-Arena Sauerland wieder 

weit vorn in der Riege der deutschen Skiregionen.

Kinderland mit Transportbahn im Skigebiet Willingen. 
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ßerdem bleibe der Altersdurchschnitt in den letzten 
Jahren in etwa gleich bei 38 Jahren. Gute Noten kön-
ne man auch im Bereich Preis und Angebot verzeich-
nen. So sei die Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-
Verhältnis über die Jahre hinweg konstant auf einem 
guten Level geblieben und habe sich 2013 sogar noch 
etwas verbessert.
Erfreulich zeigten sich laut Beck auch die Zahlen der 
Vorjahressaison, in der sich die Betriebe über stabile 
Zuwächse freuen konnten. Im Schnitt stiegen die Um-
sätze um 8 %, also über den Wert für Gesamt-Öster-
reich mit rund 7 %. Nur etwa 3 Prozent davon wären 
von moderaten Preiserhöhungen im letzten Winter 
beeinflusst. „Toll ist, dass auch die kleineren Unter-
nehmen letzten Winter großteils Zuwächse verzeich-
nen konnten. Sie sind ein ganz wichtiger Baustein, 
wenn es um das Skifahren-Lernen und unser aller Kun-
den von morgen geht. Auch der Anteil der möglichen 
Betriebstage war im letzten Winter fast durchwegs 
sehr gut“, so Beck.
Vor diesem Hintergrund habe die Branche für den 
Winter 2013/14 45 Mio. Euro investiert. Davon flos-
sen knapp 60 % in Komfort- und Infrastrukturverbes-
serungen. Allen voran ließ man sich die neue Verbin-
dung der Skigebiete Lech/Zürs mit Warth/Schröcken 
auf der Arlberger Seite rund 12 Millionen Euro kosten. 
Weitere 19 Millionen Euro summierten sich landes-
weit für Verbesserungen in der Gastronomie, für Pis-
tenoptimierung, Sicherheit und Umweltschutzmaß-
nahmen.

Blick in die Zukunft
Nach den Ausführungen von Franz Hörl, Obmann 
des Fachverbandes der Seilbahnen in der Wirtschafts-
kammer Österreich, und Dr. Günther Abbrederis, 
Amt der Vorarlberger Landesregierung/Verkehrs-
recht, machte man sich Gedanken über die zukünfti-
gen Herausforderungen. Dr. Christof Schalber, 
con.os tourismus.consulting gmbh, verwies auf eine 
Reihe an Aufgaben, mit denen sich die Seilbahnwirt-
schaft in den nächsten Jahren aktiv auseinanderset-
zen müsse. Gut reagiert habe die Seilbahnwirtschaft 
etwa bei den Änderungen der Besucherströme. So 
habe sich die Zahl deutscher Gäste zwar verringert, 
doch sei es gelungen, das durch andere Märkte wie 
z. B. Osteuropa, Benelux oder die Schweiz zu kom-
pensieren. Wichtig werde es für die Zukunft sein, gu-
te Mitarbeiter zu finden, die Emotionalität des Win-

Fachgruppenobmann Mag. Wolfgang Beck begrüßte 
die Tagungsteilnehmer erstmals im Herbst zur Seil-
bahntagung und nutzte die Gelegenheit, auf die Win-
tersaison einzustimmen. Er bezeichnete den Winter-
tourismus als wesentliches Standbein des wirtschaftli-
chen Geschehens in Vorarlberg und hob das positive 
Image des Skifahrens hervor, das sich erst in einer 
 Manova-Studie bestätigt habe. Je nach Altersklasse 
würden die Skigebiete nämlich bei jenen Attributen 
punkten, die für die jeweilige Zielgruppe besonders 
wichtig wären. So fänden die unter 20-Jährigen die 
Skigebiete eher unterhaltsam und erlebnisreich, wäh-
rend über 50-Jährige vor allem den Erholungsfaktor 
und die Gastfreundschaft schätzten. Spannend sei 
aber auch die Altersstruktur der Skifahrer selbst. Sie 
zeige, dass der Wintersport jung geblieben sei und die 
Branche damit beste Zukunftsaussichten habe. Ein 
Drittel der alpinen Wintersportler sei jünger als 30 Jah-
re, bei den Snowboardern betrage der Anteil der 
U-30-Jährigen sogar über 50 Prozent und bei den Ski-
fahrern wäre es immerhin noch knapp ein Viertel. Au-

Vorarlberger Seilbahntagung 2013

Skifahren ist jung, Skifahren ist gut!
Am 30. Oktober fand im Festspielhaus Bregenz die 45. Vorarlberger Seilbahntagung statt. Die  

Teilnehmer der Tagung gehen mit Optimismus in die Wintersaison 2013/14 und haben sich mit  

vielen Investitionen gut vorbereitet.

Mag. Wolfgang Beck (l.), Fachgruppenobmann Seilbahnen 
Vorarlberg, und GF Mag. Michael Tagwerker informierten 
über den Verlauf der Wintersaison 2012/13 und die Investi-
tionen für die Saison 2013/14. 
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tersports zu transportieren und neue Produkte zu lan-
cieren, die für den Gast einfach und bequem zu kon-
sumieren wären.
Dr. David Bosshart, Trendanalytiker & CEO am Gott-
lieb Duttweiler Institut, forderte ein neues Denken, 
das dann auch umgesetzt werden müsse. Touristen 
würden heute nicht mehr reisen, weil sie Sehnsucht 
nach anderen Destinationen hätten, sondern weil sie 
reisen könnten und das häufiger als früher. Deshalb 
würde man der Vorbereitung nicht mehr den gleichen 
Stellenwert beimessen. Convenience/Bequemlichkeit 

würde zum Stichwort für die Zukunft, die ländlichen 
Gebiete würden hier nur punkten, wenn sie entspre-
chende Stärken präsentieren könnten. Die Berge hät-
ten hier zwei wesentliche Faktoren zu bieten, nämlich 
Stabilität und Kontinuität, die in einer sich immer 
schneller entwickelnden Welt größere Bedeutung be-
kommen würden. Es gelte daher verstärkt, eine Bezie-
hung zu den Bergen, zum Wintersport aufzubauen 
und Daten besser zu nutzen, zu vernetzen. Das Stich-
wort dazu laute „liking“ und „linking“. Die Entschei-
dungen würden außerdem immer kurzfristiger ge-
troffen, das Angebot müsse dann auch in kurzer Zeit 
das zur Verfügung stellen und nutzbar machen, was 
der Gast sich vorstelle. Dabei werde es immer wichti-
ger, Kernkompetenzen, die ein Angebot von einem 
anderen unterscheiden, in den Vordergrund zu rü-
cken.
Den Abschluss der Tagung bildete schließlich eine Po-
diumsdiskussion mit Dr. David Bosshart, Abg. z. NR 
Franz Hörl, Hanspeter Metzler, Spartenobmann Tou-
rismus & Freizeitwirtschaft in der WK Vorarlberg, so-
wie Dr. Christof Schalber. Dabei wurden die einzelnen 
Aspekte der Tagung nochmals aufgegriffen und die 
Standpunkte der Beteiligten einander gegenüberge-
stellt.

V. l.: Dr. David Bosshart, Hanspeter Metzler, Moderatorin  
Daniela Marte, Abg. z. NR Franz Hörl und Dr. Christof  
Schalber diskutierten die Zukunft des Bergtourismus.
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Treibstoff für Pistenfahrzeuge in Skigebieten keine Mi-
neralölsteuer mehr bezahlt werden muss. Die Steuer-
befreiung wird den Bergbahnunternehmen etwa Kos-
teneinsparungen von zehn Millionen Franken bringen. 
Der Direktor Ueli Stückelberger informierte über die 
neue Geschäftsleitung. Die Herren Alexander Stüssi, 
Leiter Recht und Ressourcen, Maurice Rapin, Leiter 
Abteilung Tourismus und Mitgliederservice, Fulvio 
Sartori, Leiter Abteilung Technik und Marc Ziegler, 
Leiter Ausbildungszentrum üben die Funktion eines 
Vizedirektors aus. Zusätzliches Mitglied der Geschäfts-
leitung ist Andreas Keller, Leiter Abteilung Kommuni-
kation. Beim Traktandum „Wahlen“ wurde der bishe-
rige Präsident, Dominique de Buman, für weitere drei 
Jahre als Präsident von Seilbahnen Schweiz gewählt. 

Neue Stiftung „unifun“
Jürg Schmid, Direktor Schweiz Tourismus, freute sich, 
den Verantwortlichen der verschiedenen Seilbahnun-
ternehmungen mitteilen zu können, dass im Bereich 
der Infrastruktur die Schweiz auf dem 1. Platz ist, ge-
mäß des Berichtes der weltweiten Wettbewerbsfähig-
keit. Jedoch im Vergleich der Preise nehmen wir den 
139. Platz ein. Deshalb bleibt der Schweizer Tourismus 
gefordert. Immer wieder kommt die Frage auf, wie 
chinesisch soll die Schweiz werden? Die Schweiz soll 
sich weiterhin mit ihrer Natürlichkeit und Aussichten 
präsentieren. „Denn Bergfahrten sind spektakulär und 
führen ganz zum Himmel.“ Mit dieser Werbebotschaft 

Dominique de Buman, Präsident Seilbahnen Schweiz 
(SBS), informierte in seiner Begrüßungsansprache 
über die hinterlegte Motion im Schweizer Parlament, 
welche die Förderung von Schneesport für Jugendli-
che verstärkt und koordiniert. Das ist dringend not-
wendig, denn 2011 lag der Anteil der unter 30-jähri-
gen bei den Skifahrern gerade noch bei 30 %, bei der 
Jahrtausendwende hingegen noch fast bei 40 %. Die 
Stoßrichtung des Verbandes ist deshalb klar: Der An-
teil der Jungen, die Schneesport betreiben, muss wie-
der gesteigert werden. Zu den geforderten Maßnah-
men legt der SBS auch im kommenden Winter den 
Fokus auf die Nachwuchsförderung. Möglichst viele 
Jugendliche sollen in der Schule die Gelegenheit er-
halten, den Schneesport kennen zu lernen. Im Rah-
men eines vom Bund unterstützten Förderpro-
gramms können Schulen, die neu Schneesportlager 
durchführen wollen, über den SBS vergünstigte All-in-
clusive-Packages buchen. Von der Anreise über die 
Unterkunft und Skitickets bis zum Mietmaterial ist al-
les inbegriffen – gegen einen geringen Aufpreis orga-
nisiert der Verband sogar den Skiunterricht. Über 600 
Lagerwochen in fast 50 Destinationen sind buchbar. 

Wiederwahl des Präsidenten
De Buman sieht aber auch Licht am Ende des Tunnels. 
Es gebe Anzeichen, dass die Talfahrt bald zu Ende sei. 
Und er zeigte sich besonders erfreut, dass der Natio-
nalrat kürzlich eine Motion annahm, dass auf den 

Seilbahnen Schweiz  
fördert die junge Generation

Auf der diesjährigen Generalversammlung von Seilbahnen Schweiz, die am 24. und 25. Oktober 2013 

in Naters und Brig stattfand, erhielten die Mitglieder umfangreiche Informationen, um den zahlrei-

chen Herausforderungen der Branche in Zukunft gerecht zu werden. Höhepunkte der Veranstaltung 

waren die Verleihung des „Swiss Mountain Award“ sowie die drei Workshops am zweiten Tag. 

Die Geschäftsleitung und der Vorstandspräsident 
des SBS: (v. l. n. r.:) Ueli Stückelberger, Direktor, 
Alexander Stüssi, Leiter Recht und Ressourcen, 
Fulvio Sartori, Leiter Technik, Marc Ziegler, Leiter 
Ausbildungszentrum, Maurice Rapin, Leiter Ab -
teilung Tourismus und Mitgliederservice, Andreas 
Keller, Leiter Kommunikation, und der SBS-Präsi-
dent Dominique de Buman.

TAGUNGMARKETING
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nung und Umsetzung ihrer Vorhaben unterstützen 
kann. Diese Vollzugshilfe wurde herausgegeben vom 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und vom Bundesamt 
für Verkehr (BAV) sowie intensiv betreut wurde dieses 
Arbeitsinstrument von Elisabeth Suter, BAFU, und Rita 
Wyder, BAFU, Antoine Micheloud, Vorstandsmitglied 
SBS sowie von Fulvio Sartori, Vizedirektor, SBS. Das 
neue Dokument hilft, die zu berücksichtigenden Be-
reiche frühzeitig zu erkennen und ermöglicht damit 
eine vorausschauende Planung und rechtzeitige Ab-
stimmung der unterschiedlichen Interessen.
Der zweite Workshop mit dem Thema, „Jugendliche 
von heute sind die Zukunft von morgen – Akquirieren 
von Lernenden“, drehte sich darum, wie man junge 
Leute für die Seilbahnberufe motivieren kann. Durch 
die demographische Entwicklung sowie die abneh-
mende Zahl von Lehrstellensuchenden steht den Ju-
gendlichen ein immer breiteres Angebot von Lehrstel-
len zur Verfügung. Die Seilbahnbranche ist gefordert, 
um auch künftig auf gut qualifiziertes Personal zurück-
greifen zu können. 
Im dritten Workshop „Energiestrategie des Bundes 
2050“ wurden die Auswirkungen dieser Strategie für 
die einzelnen Seilbahnunternehmen aufgezeigt. Der 
Bundesrat will in der Schweiz weiterhin eine hohe 
Stromversorgungssicherheit garantieren – mittelfris-
tig jedoch ohne Kernenergie. Er setzt auf verstärkte 
Einsparungen, auf den Ausbau der Wasserkraft und 
der erneuerbaren Energien sowie wenn nötig auf fos-
sile Stromproduktion und Importe. Durch die zuneh-
mende Erwärmung muss mit einem erhöhten Bedarf 
an technischer Beschneiung gerechnet werden, was 
mehr Wasser und mehr Strom erfordert. dab

lud er sämtliche Bergbahnunternehmen zur gemein-
samen Zusammenarbeit im nächsten Jahr 2014 ein, an 
der sich jede Seilbahnunternehmung beteiligen kann. 
Vizedirektor Toni Eder vom BAV berichtete über die 
laufende Revision des Seilbahngesetzes betreffend der 
Lücken beim 4-Augen Prinzip. Die Merkblätter 1 bis 3 
sowie das Merkblatt „Nachtfahrten“ werden derzeit 
auch überarbeitet. Ein Plangenehmigungsverfahren 
laufe mindestens 9 Monate, deshalb ist dieses Dossier 
spätestens bis Ende August einzugeben, damit man 
im Frühjahr auch rechtzeitig mit dem Neubau der 
Seilbahn beginnen kann. Der Direktor vom VVST (Ver-
band Schweizer Transportunternehmungen) infor-
mierte über die Stiftung „unifun“, die sich für die Aus-
bildung von Jugendlichen in den Berggebieten ein-
setzt, damit diese die Möglichkeit zur Ausbildung als 
Fachkraft in der Seilbahnbranche erhalten.

Swiss Mountain Award
Beim Abendessen wurde zum fünften Mal der Swiss 
Mountain Award verliehen. Dieser nationale Anerken-
nungspreis wird als Auszeichnung für herausragende 
Leistungen oder Projekte in der schweizerischen Seil-
bahnbranche verliehen und ist mit 10 000 Franken do-
tiert. Gewählt wird der Award-Gewinner jeweils durch 
die Teilnehmer an der Generalversammlung sowie aus 
einer Vorselektion der Jury. Diesmal standen drei Pro-
jekte für die Endausmarkung zur Wahl. Jury-Präsiden-
tin Monika Bandi, Leiterin der Forschungsstelle Touris-
mus der Universität Bern, stellte die Nominationen vor. 
Die rund 300 Anwesenden erkoren in der Folge das 
Projekt AlpKultur-Gondelfahrt der Lenk Bergbahnen 
zum Gewinner des Swiss Mountain Awards 2013.

Interessante Workshops
Am darauffolgenden Tag standen am Vormittag drei 
Workshops zur Auswahl: „Vollzugshilfe Umwelt und 
Raumplanung bei Seilbahnvorhaben“ ist ein neues Ar-
beitsinstrument, dass den Seilbahnunternehmen, den 
Herstellern, den Behörden, Ingenieuren, Umweltbü-
ros und allen weiteren involvierten Stellen bei der Pla-

Die Klassierten beim Swiss Mountain Award: 
v. l. n. r.: Berno Stoffel, Sven Ruff von der touristi-
schen Unternehmung Grächen AG, Zweitplat-
zierte, Nicolas Vauclair, Geschäftsführer Lenk 
Bergbahnen, Sieger Mountain Award, und der 
Drittplatzierte, die Stockhornbahn mit dem Ge-
schäftsführer Alfred Schwarz, der Preissponsor 
Erich Megert von der Firma Sisag, und Domi -
nique de Buman, Präsident SBS.

 MARKETINGTAGUNG

Das einzigartige Projekt „AlpKultur-Gondelfahrt“ am Lenker 
Betelberg wurde mit dem diesjährigen Swiss Mountain Award 
ausgezeichnet. „Erlebnisplan“ nützt u. a. den Überraschungs-
effekt: Es rechnet niemand damit, dass das Innere einer nor-
malerweise recht sterilen Gondel wie ein Stall aussieht! 
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Engagierte Skidestinationen
Sudelfeld wurde vom Wintersportportal „Skigebiete-
Test.de“ als das familienfreundlichste Skigebiet in 
 Bayern ausgezeichnet. Die Tester hoben in ihrer Bewer-
tung die zahlreichen blauen Abfahrten, das Kinder-
Areal für die Kleinsten und die gute Erreichbarkeit von 
München aus hervor, besonders aber auch den günsti-
gen Familien-Tagesskipass, bei dem Kinder bis ein-
schließlich 15 Jahre kostenlos mit den Eltern mitfahren.
Im Skigebiet Sudelfeld stehen außerdem umfangrei-
che Investitionen bevor. So wurde im Sommer 2013 
die Investitionsgesellschaft Bergbahnen Sudelfeld 
GmbH mit der Waldkopf GmbH und den Schwebelif-
ten verschmolzen. Die Gesellschaft hat bereits den 
Genehmigungsantrag für den Bau eines Speicher-
teichs und die Errichtung von Beschneiungsanlagen 
gestellt. Auch Planungen für den Ersatz der Sudelfeld-
kopflifte laufen. Dort soll eine 10 EUB von der Grafen-
herberg zum Sudelfeldkopf gebaut werden. Die bei-
den Schlepplifte am Waldkopf sollen durch eine 6er-
Sesselbahn ersetzt werden. Dazu wird Sudelfeld 2014 
nach einjähriger Pause erneut Austragungsort des 
Snowboard-Weltcups in der Disziplin Parallel-Riesen-
slalom sein. 
Das Skigebiet Zahmer Kaiser wird trotz der Pläne der 
ASFINAG, ab Dezember auf der Inntalautobahn ab 
der Staatsgrenze bei Kiefersfelden/Kufstein die Vi-
gnettenpflicht einzuführen, weiter mautfrei erreich-

Trotz gestiegener Energiekosten und einer Reihe an 
Investitionen haben die Alpen Plus Partner die Preise 
für die Saisonskipässe gegenüber dem Vorjahr nicht 
erhöht. Für Familien gibt es als besonderes Angebot 
den Familien-Saisonskipass „Classic“ bzw. „Single 
mit Kind“. Jeder Erwachsene erhält dazu beim Kauf 
eines Saisonskipasses eine Tagesfreikarte für die 
 monte mare Seesauna Tegernsee oder die monte 
mare Saunawelt in der Vitalwelt Schliersee, Kinder 
und Jugendliche dürfen sich als Zugabe über einen 
Gutschein für die Therme in der monte mare Vital-
welt Schliersee freuen. Bestellannahme und Verkauf 
der Alpen Plus Saisonskipässe sind jetzt auch in Mün-
chen möglich.
Wer wissen will, wie viele Höhenmeter er an einem 
Skitag oder während der ganzen Saison zurücklegt, 
für den ist das neue Höhenmeter-Profil auf der Web-
site der Alpen Plus Partner www.alpenplus.com ge-
nau das Richtige. Neu für diese Saison ist auch die 
Möglichkeit, seinen Winterurlaub unter www.alpen
plus.com direkt online zu buchen. Und auch für preis-
bewusste Wintersportler haben sich die Alpen Plus 
Skidestinationen wieder etwas einfallen lassen. Bei 
den „Weißen Wochen“ kann man z. B. mit der 6-Ta-
ge-Holiday-Card von einer Preisreduktion von 50 % 
profitieren, bei der Happy Hour gibt es Ermäßigun-
gen auf den Skipass, Senioren ab 80 fahren über-
haupt gratis.

Alpen Plus Skigebiete 2013/14

Umfassendes Angebot mit vielen 
Neuheiten

Flexibel, vielseitig und günstig – so präsentiert sich das Angebot der Alpen Plus Skigebiete Braun-

eck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld, Zahmer Kaiser und Wallberg. Dazu kann man 

auch in dieser Wintersaison wieder mit Neuem punkten.

V. l.: Konrad Kurz, GF Bergbahn 
und Freizeitpark Zahmer Kaiser, 
Harald Gmeiner, Marketing und 
Vertrieb Alpen Plus Partner, Spre-
cher Skiparadies Sudelfeld, und 
GF Alpenregion Tegernsee-Schlier-
see, Antonia Asenstorfer, Kommu-
nikation und Marketing Alpen 
Plus Partner, Alpenbahnen Spit-
zingsee, Brauneck- und Wallberg-
bahnen GmbH, und Peter Lorenz, 
Alpen Plus Sprecher sowie GF  
Alpenbahnen Spitzingsee, Braun-
eck- und Wallbergbahnen GmbH, 
stellten die Aktionen der Alpen 
Plus Skidestinationen vor. 

Markus Wasmeier, Doppelolym-
piasieger und Weltmeister im  
Riesenslalom bzw. Super-G, 
 engagiert sich für das Projekt 
„Pro Skisport“.

TAGUNGMARKETING

Fo
to

s:
 d

w
l



8/2013  MOUNTAINMANAGER 61

Snowboard, Nordic oder Biathlon gibt. Die Wallberg-
bahn bleibt weiterhin Werbepartnerin der Rennrodle-
rin Natalie Geisenberger und unterstützt sie in ihren 
Aktionen. Dazu geht es für die Alpen Plus Gebiete 
Spitzingsee- Tegernsee, Brauneck und Wallberg mit 
neuen Webauftritten an den Start. Auf diese Weise will 
man noch mehr Informationen bereitstellen und die 
Seiten auf eine Nutzung durch PC, Smartphone oder 
Tablet anpassen.

Nachwuchsförderung bei Alpen Plus
Zur Förderung von Jugendlichen und Kindern in der 
Ausübung des Wintersports gehört bei den Alpen Plus 
Partnern auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Skivereinen. Darüber hinaus engagieren sich die 
 Alpen Plus Partner in mehreren Projekten wie z. B. 
„Pro Skisport“, mit dem Schulen und Lehrkräfte in der 
Organisation ihres Skiausflugs in die Münchner Haus-
berge unterstützt werden. Die Sportgrößen Markus 
Wasmeier und Peter Schlickenrieder sind die enga-
gierten Schirmherren des Projekts. Gemeinsam konn-
ten in den vergangenen Jahren viele tausend Schüle-
rinnen und Schüler auf die „Brettl“ gebracht werden.

bar sein. Dazu setzt man auch diese Wintersaison auf 
die jüngsten Gäste und organisiert für sie im Februar 
zum dritten Mal das Kinderschneefest.
Der BURTON Snowpark Spitzingsee freut sich diesen 
Winter über den Co-Sponsor MINI. Der Sportartikel-
hersteller BURTON, Weltmarktführer im Bereich Snow-
boarding, nutzt das Gebiet seit fast zehn Jahren als re-
präsentativen Deutschland-Stützpunkt und verantwor-
tet die Ausstattung und Pflege des Parks, der zu den 
Top 3 in Deutschland gehört. In diesem Jahr wertet Co-
Sponsor MINI den Park mit einer Chill-Out Area und 
weiteren Obstacles zusätzlich auf. Erweitert wurde die 
Beschneiungsanlage, sodass nun auch der beliebte 
 Lyra-Valepperalm-Übungshang beschneit werden 
kann, die bisherige Vollbeschneiung von Stümpfling-, 
Sutten- und Roßkopfabfahrt aus den bereits bestehen-
den Ressourcen wurde weiter ausgebaut. 
Vor der letzten Wintersaison wurde am Brauneck kräf-
tig in den Bau des Speichersees an der Garlandalm in-
vestiert, in diesem Jahr wurde die Beschneiung auf die 
Familienabfahrt nach Wegscheid erweitert. Dazu fin-
det am 22. Dezember das 7. Münchner Schneefest 
statt, bei dem es für Kinder Schnupperkurse Ski-Alpin, 

 MARKETINGTAGUNG

SEM Übergabe-Meeting in Zell am See an Mag. 
 Hannes Parth weitergegeben. Außerdem wurde das 
Treffen für einen Impulsvortrag von Dr. Jakob Edinger, 
Gründer und Senior Consultant der ETB – Edinger 
Tourismusberatung GmbH genutzt. Der Tourismusex-
perte referierte über „Strategische Baustellen im Al-
penländischen Tourismus“. Darin vertrat er die Mei-
nung, dass Seilbahnunternehmen in den nächsten 
Jahren in den touristischen Organisationen verstärkt 
mitreden werden und auch über die Übernahme von 
Beherbergungsbetrieben nachdenken müssten.

Die SEM-Gruppe wurde 1982 gegründet und hat letz-
tes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Mitglie-
der sind die Arlberger Bergbahnen AG, die Gasteiner 
Bergbahnen AG, die Planai-Hochwurzen-Bahnen 
GmbH, die Schmittenhöhebahn AG, die Bergbahnen 
Flachau GmbH und die Silvrettaseilbahn AG. Fünfmal 
jährlich trifft sich die SEM-Gruppe zum Gespräch und 
diskutiert dabei über Erfahrungen im täglichen Ge-
schäftsleben in den verschiedensten Bereichen wie 
Technik, Marketing, Sicherheit auf den Pisten, Nach-
haltigkeit oder Pistenrecht. Auch die zukünftige 
Marktentwicklung in der Branche ist der Gruppe ein 
Anliegen. Ziel der Gespräche ist es, von den Erfahrun-
gen und Problemlösungen der anderen zu profitieren.
Für die ehrenamtliche Funktion des Sprechers wech-
seln sich die Mitglieder der Seilbahn-ERFA-Gruppe-
Mitte/SEM in regelmäßiger Folge ab. Nachdem Dr. 
Erich Egger die SEM-Gruppe in den letzten eineinhalb 
Jahren erfolgreich geleitet hat, wurde das Zepter beim 

SEM

Vorsitz übergeben
Nach 1,5 Jahren im Amt hat Dr. Erich Egger, 

Vorstand der Schmittenhöhebahn AG, den 

Vorsitz in der „Seilbahn-Erfahrungsaustausch-

gruppe“ (SEM) an Mag. Hannes Parth, Vor-

stand der Silvrettaseilbahn AG übergeben.

Erfahrungsaustausch steht im Mittelpunkt der regelmäßigen SEM- 
Treffen. V. l.: Ernst Brandstätter, Bergbahnen Flachau GmbH, Wolfgang 
Egger, Gasteiner Bergbahnen AG, Hannes Parth, Silvrettaseilbahn AG, 
Erich Egger, Schmittenhöhebahn AG, Mario Stedile-Foradori, Arlberger 
Bergbahnen AG, und Georg Bliem, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH. 
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der Skicrosser Daniel Bohnacker vom Skiclub Ger-
hausen bei Kässbohrer unter Vertrag. Daniel Bohn-
acker belegte im letzten Winter den Weltcup-Rang 
10. Nach abgeschlossenem Studium wird er sich 
nun ganz dem Leistungssport widmen und hat gro-
ße Ambitionen auf einen Startplatz im DSV-Team für 
Sochi.

Skicross
Auf einem Kurs mit Sprüngen, Wellen und Kurven aus 
Schnee starten je 4 Skifahrer gleichzeitig. Die beiden 
Besten treten in der nächsten Runde an. Gewertet 

Die Kooperation sichert dem DSV zu, dass bei ver-
schiedenen Veranstaltungen PistenBully zur Präparie-
rung der Skipisten, Skicrossstrecken, Parks und Lang-
laufloipen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus en-
gagiert sich das Laupheimer Unternehmen nun auch 
als Individualsponsor für einzelne Sportler.
Seit Anfang des Jahres wird der Laupheimer Tele-
mark-Skifahrer Moritz Hamberger unterstützt. Moritz 
Hamberger fährt seit 2011 im DSV-Kader im Bereich 
Telemark und belegte bei den Junioren-Weltmeister-
schaften in Chamonix 2013 zweimal den 16. Rang. 
Obwohl die Telemarker in Deutschland eher zu den 
Exoten zählen, waren die deutschen Telemarker in 
Chamonix die erfolgreichste Nation. Im vergange-
nen Jahr holten die jungen Telemarker des DSV alle 
sechs möglichen Goldmedaillen und eine Silberme-
daille.
Nach dem Breitensport Telemark wurde das Enga-
gement in der Folge auf eine weitere trendige Win-
tersportart erweitert. Seit Anfang November steht 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Engagement im Profisport
Bereits seit einigen Jahren arbeiten die Kässbohrer Geländefahrzeug AG und der Deutsche Skiver-

band inoffiziell zusammen. Seit der vergangenen Wintersaison unterstützt die Kässbohrer Gelände-

fahrzeug AG den Deutschen Skiverband ganz offiziell und tatkräftig im Rahmen eines Partner-

schaftsvertrages.

Moritz Hamberger am 
Steuer eines PistenBully 
600 in Laupheim. 

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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STECKBRIEF MORITZ HAMBERGER

Verein: Skizunft Laupheim/SSV
Geburtstag: 23. April 1996
Beste Resultate:
2011/12: 21. Platz Sprint Classic in Kvittfjell (NOR)
Deutscher Juniorenmeister 2011
Juniorenweltmeisterschaft 2012: 12. Platz im Classic
2012/13: WC Parallel Sprint: 17. Platz in Rjukan/NOR
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Schon das Standard-Paket der Bearcat 
Lift-Edition ist voll von praktischen Zu-
satz-Features und kann sich echt sehen 
lassen: große Spurweite serienmäßig, 
akustisches Warnsignal, Höhenkit, extra-
hohes Windschild, Schaufelhalterung, 
Drehleuchte, Gepäckkorb, Anhänge-
kupplung, wahlweise elektrohydrauli-
sche Heckbremse oder elektrohydrauli-
sche Krallenbremse zentral montiert, 
Grip-Spikes und die Laufwerksverstär-
kung mit Puffersystem.
Grundsätzlich gilt: Ihr Wunsch ist uns 
Befehl! Will heißen, dass jeder Motor-
schlitten mit individueller Zusatzausstat-
tung bestückt werden kann, ganz nach 
Kundenwunsch. Und damit man für sei-

Dauerbrenner: Bearcat Lift-Edition

Auf Kundenwunsch  
Zusatzausstattung in Hülle und Fülle
Der Name „Lift-Edition“ kommt nicht von ungefähr: Mit dem unwiderstehlichen Zusatzpaket hat Arctic Cat 

voll ins Schwarze getroffen und begeistert vor allem Angestellte von Bergbahnen und Hüttenwirte.

wird im K.-o.-System. Nach 24 Rennen, den soge-
nannten Heats, stehen die Sieger fest. Herren und Da-
men fahren auf derselben Strecke, allerdings jeder in 
seiner Kategorie.
Seit 1998 gibt es Weltcuprennen in Europa. Bei den 
Spielen in Kanada war Skicross erstmals olympische 
Disziplin.
Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG wünscht beiden 
Sportlern eine erfolgreiche Saison 2013/14!.

Daniel Bohnacker vor 
dem PistenBully 400.

STECKBRIEF DANIEL BOHNACKER

Daniel Bohnacker stammt aus Westerheim in Baden-Württem-
berg und fährt seit seinem 3. Lebensjahr Ski. Nach den Alpinen 
Disziplinen begann er 2009 mit dem Skicross. 
Verein: Skiclub Gerhausen
Geburtstag: 21. Februar 1990
Beste Resultate/Weltcup:
Saison 2010/11: 9. Skicross
Saison 2012/13: 10. Skicross
Trainings- und Wettkampfberichte oder was Daniel sonst so be-
wegt, finden sich unter www.danielbohnacker.com
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ÜBERSCHNEEFAHRZEUGETECHNIK

nen Motorschlitten von Arctic Cat auch 
nicht zu weit fahren muss, gibt es ein flä-
chendeckendes Händlernetz.

Starker Motor,  
starke Leistung
Von Anfang an hat Arctic Cat den 
1100er 4-Takt Motor groß genug di-
mensioniert – einerseits großer Hub-
raum für die Kraft zum Anfahren, ande-
rerseits genug Leistung, um auch 
schwierigsten Lagen und Schneever-
hältnissen gerecht zu werden. Trotz der 
starken Leistung bleibt der Motor im 
Handling bestens kontrollierbar. Phäno-
menal ist auch seine Beständigkeit, was 
Reparaturen und Verschleiß betrifft. Ge-
nerell gilt: Wer auf so viel Hubraum und 
Leistung sitzt, ist allen Herausforderun-
gen im Gelände immer und überall 
leicht gewachsen.

Kein Heißläufer
Immer cool bleiben – mit dem großen 
Kühlsystem kann der Motor auch lo-
cker mal 15 Minuten am Stand laufen, 
ohne zu überhitzen. Gerade bei den 
Motoren haben sich andere Hersteller 
schon längst die Zähne ausgebissen: 
Viele 4-Takt-Motoren sind in den letz-
ten Jahren wieder vom Markt ver-
schwunden, da sie den geforderten 
Ansprüchen nicht gewachsen waren, 
zu viel Verbrauch aufwiesen oder die 
geforderten Abgasnormen nicht erfül-
len konnten. Ganz anders bei Arctic 
Cat, wo man mit dem 1100er Suzuki 
Motor auf ein bewährtes Pferd setzt, 
das sich schon seit Jahren am Markt 

etabliert hat und vom Mitbewerb nur 
kopiert werden kann.

Optimale Abstimmung
Mit der extrem starken Variomatik und 
dem Planetengetriebe lässt sich der 
 Bearcat sicher und einfach bedienen. 
Kinderleicht und spielerisch fühlt es sich 
an, wenn Getriebe und Variomatik auf 
den jeweiligen Bedarf optimal abge-
stimmt sind und das Fahren extrem 
leicht von der Hand geht.

Den Schnee voll im Griff
Starke Leistung und Fahrfreude sind 
beim Bearcat kein Gegensatz, im Ge-
genteil: Der Schwerpunkt liegt sehr tief, 
was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Das 
gefederte Laufwerk schont Fahrer und 
Material, die körperschonende Haltung 
beim Fahren tut das Ihre dazu, um sich 

immer komfortabel zu fühlen. Schon 
beim Anfahren spielt der Bearcat seine 
Vorzüge aus: Auch bei geringster Ge-
schwindigkeit fährt man aus den 
schwierigsten Positionen komfortabel 
und locker weg und bringt trotzdem op-
timalen Druck auf die Antriebskette so-
wie auf die Lenk-Skier.

Kein Schubsyndrom
Gerade die Praxis zeigt, was ein Schlit-
ten drauf hat: Der Bearcat fährt vom ers-
ten Moment an exakt in die Richtung, in 
die man lenkt. Kein Schieben in der Kur-
ve, wie man es leider oft bei anderen 
feststellen muss. Alles in allem: Der  Bear-
cat hält, was er verspricht und zeigt ein-

drücklich, wie sich modernes Motor-
schlittenfahren anfühlen muss.

Arbeitstier und Sportgeräte
Wer auch gerne mal was richtig Sport -
liches unter seinem Hintern haben will, 
der findet bei Arctic Cat eine große Aus-
wahl: ProCross, SnoPro, ProClimb und 
die T-Series garantieren heiße Ritte im 
Schnee.
Die gute Neuigkeit dazu: Die Leistung 
der rassigen Sportgeräte kommt mittler-
weile auch von 4-Takt Motoren, die mit 
einer klaren Ansage aufwarten: wenig 
Service- und Wartungsaufwand bei ma-
ximaler Leistung! Ein Versprechen, das 
Arctic Cat mit Bravour erfüllt und seine 
Kunden auf schnellstem Weg von A nach 
B bringt. Man kann es drehen und wen-
den – im Schnee ist man mit Arctic Cat 
immer der Chef.

Weitere Informationen:
Snopex SA
Via Motta 3
CH-6828 Balerna
Telefon: +41 (0) 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

Äußerst begehrt bei Liftgesellschaften und Hüttenwirten: Arbeits- und 
Sportgeräte von Arctic Cat. 
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Sportliche Mountain Cats im Pistendienst, ausgerüstet mit zuverlässi-
gen 4-Takt Motoren. 
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neueste Version des Parkprofis BISON X, enthüllen. 
Der BISON XPT verfügt über Features und Funktio-
nen, die allen Kunden neue Möglichkeiten in der Fun-
parkpräparierung eröffnen werden.
Ausgestattet mit POSIFLEX Fräse, 12-Wege-Räum-
schild und dem besten Kabinenkomfort besticht der 
BISON XPT mit einem Joystick-in-Joystick System und 
sehr geringen Wartungskosten. Weitere innovative 
Features werden bei der offiziellen Einführung im Ja-
nuar vorgestellt, die PRINOTHs führende Rolle im 
Parkbau unterstreichen wird. 

Snow Park Technologies (SPT)
Das SPT Team besteht aus den erfahrensten und ta-
lentiertesten Freestyle-, Park- und Pipe-Innovatoren 
der Welt, deren Hingabe und Leidenschaft für den 
Schneesport die Winterlandschaft neu definiert hat. 
Mit diesem Ziel vor Augen, die progressivsten und in-
novativsten Parks der Welt zu bauen, ist aus zwei Free-
style begeisterten Freunden die Erfolgsstory SPT ge-
worden. SPT präparierte 1997 die ersten Rennstre-
cken für die Winter X Games in Aspen, Colorado, und 
baut die Pisten für die größten Snowboard- und Ski-
events weltweit.

„Unsere Partnerschaft ist ein Gewinn für sämtliche Ski-
gebietsbetreiber, Flottenmanager und Pistenfahr-
zeugfahrer. Durch die Zusammenarbeit mit einem 
weltweit renommierten Unternehmen wie SPT hat 
PRINOTH als Hersteller die Möglichkeit, gemeinsam 
an der Entwicklung unserer Pistenfahrzeuge zu arbei-
ten und so die innovativsten und effizientesten Pisten-
fahrzeuge für den Bau von professionellen Funparks 
zu liefern“, ist sich Jean-Claude Perreault, Vice Presi-
dent Sales, PRINOTH Nordamerika, sicher.
„Seit Bestehen unseres Teams begegnete uns 
 PRINOTH immer als loyaler Partner. Die offzielle Zu-
sammenarbeit ermöglicht es uns nun, unsere Partner-
schaft auf einer höheren Ebene weiterzuführen. Die 
PRINOTH Pistenfahrzeuge ermöglichen es uns, die 
besten Parks und Pipes für die größten Action-Sport-
Events auf der ganzen Welt zu bauen. Mit PRINOTH als 
Innovations-und Technologieführer haben wir die Ge-
legenheit, Einfluss auf die Zukunft der Fahrzeuge zu 
nehmen, mit denen wir täglich arbeiten“, ergänzt 
Chris “Gunny” Gunnarson, Präsident von SPT.

Professioneller Parkbau garantiert
PRINOTH wird auf der kommenden NSAA Show im 
Januar 2014 in Colorado, USA, den BISON XPT, die 

PRINOTH und Snow Park Technolo-
gies (SPT) verkünden Partnerschaft

PRINOTH und die Parkbau Spezialisten Snow Park Technologies (SPT) freuen sich, eine langfristige 

Partnerschaft auf internationaler Ebene bekanntzugeben.

Mit dem PRINOTH BISON X werden seit Jahren professionelle Funparks gebaut. 

TECHNIKPISTENMANAGEMENT
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bemüht, den Kunden das PistenManagement so ein-
fach wie möglich zu machen, bei gleichzeitig größt-
möglicher Effizienz. Kontinuierlich werden Verbesse-
rungen durchgeführt und neue Tools entwickelt, wie 
etwa der ARENA® MasterPLAN oder ARENA® Site-
LINK. Der rote Faden des ARENA® PistenManage-
ments war und ist dabei stets die Herstellerunabhän-
gigkeit – denn nur dadurch können in einer Branche, 
die durch stetige Veränderungen und Neuerungen 
geprägt ist, wirkliche Investitionssicherheit geboten 
und dauerhafte Kundenbeziehungen aufgebaut wer-
den.

Herstellerunabhängigkeit  
als Besonderheit
ARENA® Schneehöhenmessung und ARENA® Flotten-
management können in jedem Pistenfahrzeug ver-
wendet werden, was für die Seilbahnbetreiber einen 
immensen Vorteil darstellt. Für Robert Sölkner, CEO 
der PowerGIS GmbH, war von vornherein klar, dass 
das ARENA® PistenManagement herstellerunabhän-
gig funktionieren muss, um den Ansprüchen der Seil-
bahnbetriebe bestmöglich gerecht zu werden: „Die 

Vor sieben Jahren spezialisierte man sich bei der 
PowerGIS auf PistenManagement – und von Beginn 
an war man sich einig, dass man den Kunden mög-
lichst große Flexibilität bieten will. Das ist einer der 
Gründe, warum sich die Innovationsschmiede aus 
Salzburg mittlerweile mit dem ARENA® PistenMana-
gement als Marktführer in der Branche etabliert hat, 
wie eine Vielzahl an namhaften und zunehmend inter-
nationalen Kunden belegt – beispielsweise die beiden 
„Best Ski Resort 2012“-Gewinner Saas-Fee und Ser-
faus-Fiss-Ladis. Konsequent hat man sich in den ver-
gangenen Jahren nach vorne gearbeitet, stets darum 

ARENA®  PistenManagement – Wahl-
freiheit und Investitionssicherheit

Das ARENA® PistenManagement der PowerGIS steht nicht nur für Innovation, hervorragende Pisten-

qualität, Nachhaltigkeit und Kostenreduktion, sondern auch für Wahlfreiheit und Investitionssicher-

heit – basierend auf völliger Herstellerunabhängigkeit. Für immer mehr Seilbahnbetreiber ist das ein 

wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für die Marke ARENA®. 

Mit einer Einstands-
party wurde der Um-
zug ins neue Büro 
gebührend gefeiert. 

Das ARENA®  PistenManagement 
 ist für die Seilbahnbetreiber  
keine Einbahnstraße.

PISTENMANAGEMENTTECHNIK
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Seilbahnbranche ist ständig in Bewegung, die Dinge 
verändern sich permanent. Dem wollen wir Rech-
nung tragen, indem wir den Kunden die absolute 
Wahlfreiheit lassen – sie müssen das PistenManage-
ment in jeder beliebigen Maschine verwenden kön-
nen.“ Damit sind aber nicht nur unterschiedliche Mar-
ken, sondern auch Fahrzeugtypen gemeint: Egal ob 
Pistenmaschine, Skidoo oder PKW, das ARENA® Pis-
tenManagement findet in allen Maschinen gleicher-
maßen Anwendung. Auch Umbauten sind problem-
los durchführbar: „Unser System ist keine Einbahn-
straße – wenn der Kunde etwas ändern möchte, dann 
nehmen wir die nötigen Adaptionen vor“, erläutert 
Sölkner. 
Für die Seilbahnbetreiber kann Investitionssicherheit 
gewährleistet werden, zumal keine Gefahr besteht, 
das ARENA® PistenManagement bei Veränderungen 
des Fuhrparks nicht mehr verwenden zu können.  
Dieser Aspekt kann bei der Anschaffung oder Aus-
musterung von Fahrzeugen daher weitestgehend 
vernachlässigt werden. Die PowerGIS steht ihren 
Kunden somit als vollkommen neutraler Partner in 
sämtlichen Belangen des PistenManagements zur 
Verfügung. Erst kürzlich hat aus genau diesem Grund 
auch das Skigebiet St. Anton beschlossen, mit  
ARENA® einen weiteren Schritt in Sachen Pisten -
Management zu setzen. Am Arlberg hatte man be-
reits seit geraumer Zeit den Fleet Manager auf lokaler 
Basis in Verwendung – nun hat man sich für die  
ARENA® WebGIS-Lösung der PowerGIS entschieden, 
um auf die damit verbundene Herstellerunabhängig-
keit nicht verzichten zu müssen.

Offenlegung von CAN-Bus Protokollen
Im Zusammenhang mit der Herstellerunabhängig-
keit seien an dieser Stelle auch die sogenannten  
CAN-Bus Signale erwähnt, welche ebenfalls mit dem 
ARENA® PistenManagement analysiert werden kön-
nen – das ist allerdings nur unter der Voraussetzung 
möglich, dass der jeweilige Hersteller das entspre-
chende Protokoll offen legt. Wir möchten daher  
darauf hinweisen, dass diese Offenlegung beim Kauf 
eines (Pisten)Fahrzeuges gegenständlich sein sollte – 
denn nur dadurch ist für den Kunden eine Wahlmög-
lichkeit beim PistenManagement gewährleistet.

Neue Saison – neuer Standort
Im Zuge des kontinuierlichen Wachstums der Power-
GIS haben sich nun auch betriebliche Veränderungen 
ergeben. Die Firma hat sich mittlerweile personell ver-
stärkt und ist pünktlich zum Saisonstart im November 
in ein neues Büro in Siezenheim übersiedelt. Der Um-
zug wurde mit einer Einstandsparty gebührend gefei-
ert. Nicht nur die Belegschaft der PowerGIS, sondern 
auch die Besucher der Einweihungsfeier zeigten sich 
begeistert von den neuen Räumlichkeiten, die hell, 
großzügig, modern und somit ideal an die Bedürfnis-
se der Mitarbeiter angepasst sind. Wer möchte, kann 
sich gerne selbst davon überzeugen – Besucher sind 
bei der PowerGIS jederzeit herzlich willkommen. Die 
neue Adresse lautet: 
Bayernstraße 45, 5072 Siezenheim.
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MM: „Wie beurteilen Sie das Jahr 2013 in der Entwick-
lung Ihres Unternehmens?“
Antonios Karakikes: „Wir sind mit dem Jahr 2013 
wirklich zufrieden. In den ersten Monaten hat sich der 
Markt etwas zurückhaltend gezeigt, dann ist die 
Nachfrage aber gestiegen. Gerade in den letzten Wo-
chen hat sich sehr viel getan, sodass wir uns über ei-
nen guten Geschäftsverlauf freuen können.“

MM: „Sind Interessenten aus neuen Ländern dazu ge-
kommen?“
Karakikes: „Es sind Interessenten und Kunden aus 
neuen Ländern dazugekommen, z. B. Chile und Süd-
korea. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt nach 
wie vor in Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Norditalien. Immer mehr Kunden haben wir aber 
auch in den skandinavischen und baltischen Ländern, 
und in Osteuropa, also in Estland, Litauen, Rumänien, 
Georgien oder Russland. Dabei sind wir nicht nur am 

Wintersektor aktiv, das Interesse an Maschi-
nen für den Torfabbau, zum Mähen oder 
Mulchen und auch zum Einbringen von Si-
lage wird immer größer.“

MM: „Wie sieht Ihre Kundenstruktur aus?“
Karakikes: „Es freut mich, dass wir ganz 
unterschiedliche Kunden haben. Große 
Bergbahnunternehmen gehören genauso 
dazu wie kleinere Unternehmen. Dazu ar-
beiten wir auch immer mehr mit Gemein-
den zusammen. Für alle Interessenten und 
Kunden sind wir bemüht, das richtige Fahr-
zeug zu bieten.“

MM: „Was schätzen Kunden an Ihrem An-
gebot?“
Karakikes: „PISTENTECH überzeugt 
durch Schnelligkeit, Ehrlichkeit, Zuverläs-
sigkeit, Flexibilität und natürlich durch die 
große Auswahl an Maschinen, die sofort 
verfügbar sind. Wir haben Pistenfahrzeuge 
vom Baujahr 1987 bis 2008, mit Arbeits-
stunden von 900 bis zu 8 000. Dazu inves-
tieren wir bei unseren Gebrauchtfahrzeu-
gen auch entsprechend, in die Technik ge-
nauso wie in das äußere Erscheinungsbild. 
Uns ist es einfach wichtig, den Kunden ge-

nau das zu bieten, was sie suchen. Wir haben in den 
letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt, sodass wir 
gut einschätzen können, was am Markt gefragt ist. Das 
Preis-/Leistungsverhältnis unserer Maschinen passt.“ 

MM: „Was erwarten Sie von 2014, wie schätzen Sie 
die Marktentwicklung ein?“
Karakikes: „Wir hoffen, dass sich der Markt der ge-
brauchten Pistenfahrzeuge positiv entwickelt und wir 
ein gesundes Wachstum verzeichnen können. Ich bin 
überzeugt, dass wir unseren Kunden mit unserem An-
gebot und unserem Service auch in Zukunft sehr gute 
Qualität zu günstigen Preisen bieten werden. Um die 
Erstinformation über unser Unternehmen zu erleich-
tern, haben wir in den letzten Wochen unsere Home-
page überarbeitet, sie ist jetzt noch benutzerfreundli-
cher und informativer. Darüber hinaus freuen wir uns 
natürlich über die gute Mundpropaganda, die für uns 
sehr wichtig ist. Wir sind auf einem guten Weg.“ dwl

PISTENTECH

Gebrauchte Pistenfahrzeuge  
zum fairen Preis

PISTENTECH ist ein Profi, wenn es um gebrauchte Pistenfahrzeuge geht. Kunden aus mehr als  

20 Ländern überzeugt man durch profunde Beratung und ein faires Preis-/Leistungsverhältnis.

Die neue Homepage von PISTENTECH: www.pistentech.eu. 

TECHNIK
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denen Daten wie z. B. Grundstücks- und 
Eigentümerdaten mit aktuellen Planun-
gen und vorhandenen Anlagen spart oft 
lange Wege und Geländebegehungen. 
Einzige Voraussetzung ist ein Internetzu-
gang. Somit sind alle Daten jederzeit 
auch mobil abruf- und editierbar. Somit 
hat man alle Daten auch im Gelände 
schnell zur Hand.
Mit einem Mausklick können die diversen 
Objekte wie Schächte und Leitungen im 
freien Feld geortet werden. Zur örtlichen 
Unabhängigkeit gesellt sich die unbe-
grenzte Benutzeranzahl. Auch dafür ist 
keine lokale Installation erforderlich. Alle 
anfallenden Arbeiten können daher rasch 
koordiniert, gesteuert, geplant und ter-
minlich verfolgt und dokumentiert wer-
den. Es können auch einfach Flächen und 
Längen (z. B. für die Beschneiung) ge-
messen werden. Über das Kartenfenster 
hat man Zugriff auf alle, nach verschiede-
nen Rastern dargestellten Planunterla-
gen, die sofort abgefragt und bei Bedarf 
auch ausdruckt werden können.

Die kostengünstige  
Version skiGIS MAP
Die kleine Schwester des skiGIS sorgt be-
reits für Furore. Während skiGIS eine 
sehr komplexe Lösung darstellt, wurde 

skiGIS stellt die ultimative Komplettlö-
sung dar, indem es eine umfassende Da-
tenbank zur effizienten Verwaltung sämt-
licher vorhandener Daten mit einem Kar-
tenfenster zur geographischen Darstel-
lung kombiniert. Die umfangreiche Da-
tenbank bringt alle raumbezogenen Da-
ten effizient und schnell unter einen Hut: 
Topografische Karten, Luftbilder, Fotos, 
Planungs-, Anlagen- sowie Vermessungs-
daten und weitere kundenspezifisch an-
gepasste Inhalte. Es übernimmt die ge-
samte Dokumentenverwaltung, inklusi-
ve eingebundener Excel Tabellen, sowie 
der Arbeits- und Terminkoordination. 
Auch die Einbindung von nicht geografi-
schen Anlagen wie Geräte, Maschinen 
und Fahrzeuge ist ebenso ein Kinderspiel 
wie der Import und Export geografischer 
Daten (z. B. Planungen, Beschneiungsan-
lage, GPS Messdaten, usw.).
Das Programm skiGIS ist ein effizientes 
Hilfsmittel bei der täglichen Arbeit, da 
alle Skigebiets- und Anlagendaten rasch 
über eine zentrale Plattform verfügbar 
sind. Alle Daten können auch grafisch 
und geografisch dargestellt werden. 
Mithilfe einfacher Zeichenfunktionen ist 
es sehr leicht möglich, Änderungen 
durchzuführen bzw. neue Daten hinzu-
zufügen. Die Überlagerung aller vorhan-

bei der Version MAP ein reduziertes Pro-
gramm entwickelt. Sie stellt eine kosten-
günstige und sehr einfach bedienbare 
Version dar. Trotzdem sind alle benötig-
ten Daten rasch über eine zentrale Platt-
form verfügbar. Auch hier können die 
Daten grafisch und geografisch darge-
stellt und mit vereinfachten Zeichen-
funktionen ergänzt bzw. korrigiert wer-
den. Auch hier liegt eine Datenbank in 
tabellarischer Form im Hintergrund, die 
es ermöglicht, alle Informationen zu den 
einzelnen Daten mitzuspeichern.

Individuell abstimmbar
Die skiGIS Software wurde entwickelt, 
um die heutige Datenflut neben der ei-
gentlichen Arbeit in der Geschäftsfüh-
rung und/oder Betriebsleitung effizient 
erledigen zu können. Die benutzer-
freundliche Oberfläche ermöglicht ein 
einfaches und rasches Handling. Man 
kann selbst bestimmen, was man alles 
machen möchte und welche Auswer-
tungen für den Einzelnen von Bedeu-
tung sind. Das Basissystem deckt die 
Grundbedürfnisse von Skigebieten ab. 
Über zusätzliche Module wie z. B. für die 
Kostenrechnung kann skiGIS jederzeit 
erweitert und auf die individuellsten 
Wünsche abgestimmt werden.

Hilfsmittel zur Arbeitserleichterung von Klenkhart & Partner

skiGIS MAP sorgt für Furore
Klenkhart & Partner haben sich die Technik der Geografischen Informationssysteme zunutze gemacht und 

gemeinsam mit Südtiroler Partnern ein auf die Bedürfnisse von Seilbahngesellschaften spezialisiertes Pro-

gramm entwickelt. Es ist dies eine hochwertige, webbasierte, leicht zu handhabende Software zur Verwal-

tung und Visualisierung sämtlicher Skigebietsdaten. Die Nutzung dieser Software ist ohne lokale Installati-

on von jedem beliebigen Rechner mit Internetzugang möglich.

Die Software SkiGIS von Klenkhart & Partner 
hat auf der letzten Interalpin großen Anklang 
gefunden. Im Bild ein Screenshot von SkiGIS 
MAP 

TECHNIKSOFTWARE
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wurden eine Kompressorsta-
tion, 19 Betonschächte, 11 
VIS Lanzen und 6 Propeller-
maschinen geliefert und in-
stalliert. Die Schneekanonen 
sind zur vollen Zufriedenheit 
des Kunden bereits im Ein-
satz. Besonders überzeugend 
ist dabei der TITAN   Silent, der 
mit einer hohen Schneileis-

tung und mit minimierter Geräuschent-
wicklung punktet. Begeistert sind die 
Betreiber des Skigebietes im Gadertal 
auch von der Steuerungssoftware 
 snowVisual. Sie ist leicht bedienbar und 
ermöglicht die Kontrolle der gesamten 
Anlage.

Know-how von DemacLenko
Der Produktionshauptsitz und die Abtei-
lung F&E von DemacLenko befinden 
sich in Wolkenstein/Gröden, Südtirol. 
Besonderes Augenmerk legt das Ma-
nagement auf Innovationen. Um sich 
auf dem weltweiten Markt behaupten 
zu können und der immer spezifischer 
werdenden Anfrage der Kunden ge-

Die Skiregion Alta Badia, wohl eine der 
bekanntesten in Südtirol, zieht jährlich 
tausende von Touristen auf der Suche 
nach perfekten Pisten und einer wun-
derschönen Landschaft in ihren Bann. 
Colfosco gehört zu Corvara und ist mit 
1 645 m Seehöhe der höchstgelegenste 
Ferienort in Alta Badia. Im Winter bietet 
dieses Dorf beste Bedingungen zum Ski-
fahren und für jegliche Art von Winter-
sport. Dazu ist es der optimale Start-
punkt für die bekannte Panorama-Ski-
tour der Sella Ronda. Die Beschneiungs-
anlage aus dem Hause  DemacLenko 
sorgt für genügend Schnee und trägt 
damit zum Erfolg der Skidestination bei.
Für das Projekt Colfosco Ausbau 2013 

recht zu werden, hat  DemacLenko,  
Mitglied der Unternehmensgruppe 
 LEITNER, beschlossen, sich auf Pro -
duktinnovation und umweltfreundliche 
Technologien zu konzentrieren. Ein Bei-
spiel dafür ist die neue blaue Schneeka-
none TITAN Silent, die dank des schall-
gedämpften Gebläses den Lärmpegel 
drastisch reduziert und alle gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für den Nachtein-
satz in bewohnten Gebieten erfüllt. Auf 
diese Weise werden weder Anrainer, 
Touristen noch Tiere gestört.
Forschung spielt eine große Rolle, wenn 
es darum geht, erfolgreich zu sein. Des-
halb wird dafür viel Zeit und Geld inves-
tiert. Die Techniker von DemacLenko 
sind darauf fokussiert, neue Modelle von 
Schneeerzeugern zu entwickeln und 
gleichzeitig das Hauptziel, die hohe 
Schneileistung, nicht aus den Augen zu 
verlieren. Die Familie des TITAN hat sich 
im Laufe eines Jahres um zwei Produkt-
varianten erweitert. Der TITAN X über-
zeugt mit dem „Multi-nozzle“ Wasser-
düsensystem bei Grenztemperaturen 
und der TITAN  Silent reduziert den 

DEMACLENKO in Alta Badia

Neue Beschneiungsanlage  
in Kolfuschg
Dieses Jahr hat DemacLenko mit dem Colfosco Ausbau 2013 die gesamte Sellaronda in blau gefärbt. 

Pünktlich zum Schneibetrieb wurde das Projekt in Colfosco/Kolfuschg fertig gestellt.

TITAN Silent in Aktion. Insgesamt wurden für Kolfuschg 11 VIS C4 
geliefert und installiert.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Lärmpegel bei der Schneeproduktion 
(105 m³/h), ohne dabei Kompromisse in 
der Leistungsfähigkeit einzugehen. Auf-
grund der immer weiter wachsenden 
Größe und Leistungsfähigkeit der Be-

schneiungsanlagen spielt die Automati-
sierung eine immer wichtigere Rolle. Die 
Spezialisten von DemacLenko legen be-
sonderen Wert auf die Entwicklung der 
Visualisierungssoftware snowVisual, die 

eine Überwachung und Steuerung der 
gesamten Anlage garantiert. Die Soft-
ware ermöglicht ein effizientes Ressour-
cenmanagement von Wasser, Luft, Ener-
gie, Zeit und somit Geld.

Technische Daten  
Beschneiung Colfosco

11 VIS C4
6 TITAN
1 100 m Gussrohre
1 200 m Niederspannungsleitungen
1 800 m Datenkabel und Kommunikationskabel
19 Betonschächte
1 Kompressorstation mit 75 kW
SnowVisual Software

TECHNIK

Kolfuschg im Überblick.

 Michael Stadler die Entwicklung in Ös-
terreich. Der gute Geschäftsverlauf führt 
aber nicht nur zu guten Umsatzzahlen, 
sondern macht auch Investitionen mög-
lich. Der Standort in Asten wird derzeit 
ausgebaut. So sollen die bisherigen Bü-
roflächen verdoppelt werden, mit einer 
Fertigstellung wird in der ersten Jahres-
hälfte 2014 gerechnet.

Jahr der Jubiläen
Damit stehen für PFEIFER 2014 gleich 
zwei Firmen-Jubiläen an, die nicht all-
täglich sind. Die Österreich-Tochter ist 
volle vier Jahrzehnte am Markt präsent, 

Harte und ambitionierte Arbeit trägt 
Früchte. Diese Erfahrung hat die  
 PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH 
in den letzte Jahren gemacht und ist 
jetzt in der Lage, in den Standort zu 
investieren.
Das Geschäftsjahr 2013 hat sich für die 
PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH in 
Asten ausgesprochen erfreulich entwi-
ckelt. Das ambitioniert gesteckte Um-
satzziel von 7 Millionen Euro ist in Sicht-
weite. „Durch unsere breite Aufstellung 
in mehreren Branchen können wir unse-
ren Wachstumskurs weiter fortsetzen“, 
erklärte denn auch Geschäftsführer 

das deutsche Mutterunternehmen in 
Memmingen wird 435 Jahre alt.
Pünktlich im Jubiläumsjahr soll dann 
auch der Erweiterungsbau in Asten in 
Betrieb genommen werden. Die offiziel-
le Einweihung der neuen Flächen soll 
zum 40-Jahr-Jubiläum im Mai erfolgen.

PFEIFER Seil- und Hebetechnik
Umsatzplus macht Erweiterung notwendig

DIE PFEIFER FIRMENGRUPPE

Gründungsjahr: 1579
Mitarbeiter: 1 130
Umsatz 2012: 230 Mio. Euro
Firmensitz: Memmingen/Deutschland

PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH/ 
ÖSTERREICH

Gründungsjahr: 1974
Mitarbeiter: 21
Umsatz 2011: 6,33 Millionen Euro
Umsatz 2012: 6,6 Millionen Euro
Umsatzerwartung 2013: 7 Millionen Euro
Geschäftsjahr: 1. Jänner bis 31. Dezember
Positionierung: Premium-Anbieter für Seil- und Hebetechnik, 
Zugglieder, Seilbau, Anschlag- und Zurrtechnik, für persönliche 
Sicherheitsausrüstung gegen Absturz sowie Schweißnaht-Nach-
behandlung.
Pfeifer Österreich ist Generalvertreter für DIEPA-Spezialseile,  
 PYTHON-Forstseile und DRAKO-Aufzugseile sowie Vornbäumen 
Normseile.

Michael Stadler, Geschäftsführer von PFEIFER Seil- und Hebetechnik 
GmbH Österreich mit Sitz in Asten bei Linz, freut sich über die gute  
Geschäftsentwicklung. 
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1 200 P/h in Rosa Khutor) sind Ausrüster für drei der 
vier Austragungsorte im Tal von Krasnaia Poliana, wo 
die alpinen Skiwettbewerbe stattfinden werden.

Pistensicherung im Nordkaukasus
Im Nordkaukasus sollen bis 2025 fünf neue Skistatio-
nen entstehen. Die im Gebirgstal Bolchoi Zelentchouk 
auf 1 450 m gelegene Station Arhyz (Republik Karat-
schai-Tscherkessien) gilt als das derzeit am weitesten 
fortgeschrittene Projekt. Die MND-Gruppe ist gut in 
die Entscheidungsfindung vor Ort einbezogen und 
dank Mitwirkung als Ausrüster bei den Olympischen 
Spielen wurde über ihre Tochterfirma MBS ein erster 
Auftrag zur Absicherung aller Pisten erteilt (Fangnet-
ze, Schutzmatten, Notfallmaterial, Ausschilderung für 
insgesamt 8 Pistenkilometer). Dazu Präsident Xavier 
Gallot-Lavallée: „Dieser dank des ausgezeichneten 
Rufs der MBS-Erzeugnisse und des an enge Termin-
vorgaben mit punktgenauer Auslieferung gewohnten 
Mitarbeiterteams zustande gekommene Vertrag er-
öffnet der Gruppe beste Aussichten für die künftigen 
Ausschreibungen der weiteren Wintersportstationen 
im Nordkaukasus.“ Die MND-Gruppe erwartet sich 
für den Projektzeitraum bis 2025 ein Auftragsvolumen 
von über 100 Mio. Euro.

 Infos: www.mnd-group.comi

Die renommierten Marken SUFAG und Areco fügen 
sich bestens in das Technologieangebot von MND mit 
ihrer Tochter Snowstar ein und stellen eine optimale 
Ergänzung der geografischen Abdeckung dar. Der Be-
schneiungsmarkt, in dem MND nun die Nummer 
zwei ist, wird auf ca. 200 Mio. € veranschlagt und 
MND rechnet mit dem Zugewinn weiterer Marktan-
teile. Xavier Gallot-Lavallée, MND-Präsident,
erklärt: „Mit Snownet sind wir künftig bestens aufge-
stellt, um eine optimale, d. h. technologisch und öko-
nomisch sinnvolle Antwort auf einen der größten Aus-
gabeposten von Skistationen geben zu können.
Die MND-Gruppe verfügt über vier Produktions-
standorte in Europa (Frankreich, Deutschland und 
Schweden), acht internationale Vertriebstochterge-
sellschaften und weltweit über 50 Vertriebspartner. 
Das Unternehmen beschäftigt 264 Mitarbeiter, setzt 
ca. 58 Mio. € um und bedient rund 3 000 Kunden aus 
49 Ländern.

Maßgeblich in Sotchi vertreten
Bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2014 
in Sotchi ist die MND-Gruppe mit seinen Produkten 
maßgeblich vertreten. Denn die drei Tochterunter-
nehmen TAS (110 Präventivsysteme zur künstlichen 
Lawinenauslösung), MBS (6 km Pistensicherungs -
systeme) und LST Ropeway Systems (4er Sessellift für 

MND  
hat Snownet endgültig integriert

Nach der erfolgreich verlaufenen Börseneinführung in Paris bestätigte die französische MND- 

Gruppe am 23. 10. den Abschluss der angekündigten Gesamtübernahme der österreichisch- 

schwedischen SnownetGruppe. Mit den Marken SUFAG und Areco ist die MND nun weltweit 

 zur Nummer zwei am Beschneiungssektor aufgestiegen.

Mag. Roderich Urschler, Geschäftsführer  
der MND-Tochter Interfab, agiert auch als 
Geschäftsführer der Snownet-Gruppe.

Mit der Pistensicherung in der nordkaukasischen Skistation Arhyz wurde MBS, eine Tochterfirma 
von MND, beauftragt.

BESCHNEIUNGTECHNIK
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Nach erfolgreicher Funktionsprobe wurden alle De-
tails festgehalten, so dass die Vorbereitung der Kom-
ponenten für die restlichen drei Türen im Werk Zarges 
planmäßig verlief.

Die TÜV-Abnahme  
wurde erfolgreich     abgeschlossen
Beim erneuten vor Ort Termin wurden die neuen Tür-
führungen montiert. Einige Details mussten trotz 
exakter Vorbereitung individuell angepasst werden. 
Zum Finale wurden noch neue Abdeckungen gefer-
tigt, welche den gesamten Antrieb geschickt verste-
cken.
Nachdem wir die verwendeten Materialien genau 
aufgelistet und die fachliche Zulassung vorgelegt ha-
ben, wurde die TÜV-Abnahme erfolgreich abge-
schlossen. Die Herausforderung war, diesen Umbau in 
der zur Verfügung stehenden Zeit auf dem Berg 
durchzuführen. 
Nur durch die vorbildliche Zusammenarbeit zwi-
schen unseren beiden Monteuren und dem Personal 
der Nebelhornbahn war die Umsetzung dieses Pro-
jektes überhaupt realisierbar“, so Hans-Jürgen Ulrich 
abschließend gegenüber dem Mountain Manager.

Umbau der Türführung  
bei den Gipfelbahnkabinen 
Die Firma ZARGES wurde kurzfristig mit dem Umbau 
der kompletten Türführung an den beiden Gipfel-
bahnkabinen bei der Nebelhornbahn in Oberstdorf 
beauftragt. Die Aufgabenstellung lautete, das alte 
C-Profil durch eine etablierte Schiene zu ersetzen, so-
wie Motor und Verriegelung zu erneuern. Aussage-
kräftige Zeichnungen des Ist-Zustandes lagen nicht 
vor. Der Lösungsvorschlag von ZARGES, die Schiene 
in ein Kastenprofil zu integrieren und die komplette 
Einheit an die Kabine anzupassen, fand von den Ver-
antwortlichen der Nebelhornbahn sofort Zuspruch.
Im Werk Weilheim wurde für eine Türe die Schienen-
einheit vorbereitet sowie unterschiedliche Kompo-
nenten und Einzelteile zusammengestellt.
Der Termin am Berg war von der Nebelhornbahn bes-
tens vorbereitet, die Kabinen standen wetterge-
schützt in der Raupengarage, welche für die nächsten 
Tage der Arbeitsplatz für die ZARGES-Mitarbeiter war. 
„An Überraschungen während des Umbaus mangelte 
es nicht, aber dank einer gut ausgestatteten Werkstatt 
in der Bergstation konnten wir auf jedes Problem rea-
gieren und die erste Türe fertigstellen“, berichtet 
Montageleiter Hans-Jürgen Ulrich.

Hochsaison bei ZARGES  
während der Revision

Während den Revisionszeiten bei den Seilbahnbetreibern herrschte beim Leichtmetallbauer ZARGES 

reger Betrieb: Ende November bzw. Anfang Dezember stand für die Gipfelbahnkabinen der Nebel-

hornbahn in Oberstdorf der Umbau der Türführung und die Überarbeitung der verschlissenen Bö-

den der Mittelstation-Kabinen sowie für die Herzogstandbahn eine Generalsanierung einer Kabine 

im Werk Weilheim auf dem Programm.

Altzustand der Gipfelbahnkabine der Nebelhornbahn in Oberstdorf. Nach dem Umbau bei der Türführung.

TECHNIKFIRMEN NEWS
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und das Heben und Bergen. Hier werden mit LEBUS 
-Unterstützung bis zu 4 000 m Seil gespult und Lasten 
bis zu 10 000 t bewegt.
Im Bergbau wie im Tunnelbau trifft man LEBUS eben-
so an wie bei Erdbohrungen, beispielsweise in der 
Geothermie. Die dort eingesetzten Seilspulsysteme 
müssen mit höchster Zuverlässigkeit über lange Zeit-
räume problemlos funktionieren.
Ein junges, aber ebenso rasch wachsendes Arbeitsfeld 
für LEBUS-Technologie ist die Ozeanografie. Hier müs-
sen für die Tiefseeforschung bzw. zur Untersuchung 
von Tiefseekabeln und Schiffshavarien mit äußerster 
Präzision und Zuverlässigkeit Seillängen bis zu 10 000 m 
gespult werden!

Der Produktbereich Hebe- und Fördertechnik ist das 
klassische Anwendungsspektrum für LEBUS-Systeme. 
Der Bogen spannt sich hier
von stationären Kranen am Bau ebenso wie in Mobilkra-
nen, in Containerhäfen bei der Schiffsbe- und Entla-
dung, in Aufzügen, Seilbahnen und Schrägseilbahnen 
und sogar im Wintersport bei gezogenen Pistenraupen.
Hier sind z. B. die Rettungwinden am Zugspitzplatt 
und in der Kreuzeckbahn in Garmisch-Partenkirchen 
sowie in der Doppelstockgondel in Samnaun zu  
erwähnen. Der weltweit am schnellsten wachsende 
Bereich für LEBUS-Systeme liegt heute offshore – bei 
Schiffskränen für die Be- und Entladung und bei  
Spezialschiffen, beispielsweise für die Rohrverlegung 

LEBUS: Führende Seilspul- 
Technologie made in Germany

Das über 50-jährige Know-how bei Trommeln und Systemen für mehrlagige Seilspulung haben  

die Firma LEBUS Engineers International zum Weltmarktführer gemacht. Der Standort Deutschland 

befindet sich in Finning in der Nähe des Ammersees und wird von Cristof Seidenather in 2. Genera-

tion geleitet. Der Chef ist zugleich staatlich geprüfter Skilehrer und seit über 40 Jahren Mitglied des 

Deutschen Skilehrerverbandes sowie Gründer der bayrischen Skischule Kristiania. In die Bergbahn-

branche liefert LEBUS z. B. Seilspulsysteme für Pistenfahrzeuge mit Winden sowie Rettungswinden, 

Umlenkrollen und Seilscheiben für Luftseilbahnen und Schrägseilbahnen.

Cristof Seidenather, geschäftsführender  
Gesellschafter von LEBUS Germany. 

Prinoth setzt in Pistenfahrzeugen mit Seilwinde LEBUS-Produkte ein.

FIRMEN NEWSTECHNIK
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Erdölfunde im Santos-Becken vor der brasilianischen 
Küste ergaben sich z. B. Großaufträge aus der Off-
Shore Branche über mehrere Jahre hinweg. Ebenso 
bestehen langlaufende Großaufträge nach Südost-
asien, besonders für den wachsenden Markt für Tief-
see-Kabelverlegungen. Bei manchen Produkten ist die 
Firma LEBUS Deutschland über fünf Jahre hinaus aus-
gebucht, so groß ist die Nachfrage.
Im Jubiläumsjahr 2013 sei LEBUS somit zukunftssicher 
aufgestellt und könne seinen Kunden einen noch 
schnelleren Beratungs- und Lieferservice bieten. Der 
Marktführer fungiert sogar als „Nothelfer“, wenn ein 
Anwender mit Problemen nicht zurechtkommt, und 
garantiert innerhalb von 48 Stunden vor Ort zu sein, 
um eine Lösung zu realisieren – ein entscheidender 
Vorteil gegenüber der aufkommenden chinesischen 
Billig-Konkurrenz, die weder Beratung noch Betreu-
ung kennt.

Skilehrer mit Leidenschaft
Derzeit umfasst die Referenzliste von LEBUS-Deutsch-
land mehr als 300 internationale Kunden, darunter 
auch Garaventa, Doppelmayr und die Leitner Gruppe 
(Prinoth Italien und Kanada) sowie Gantner, Steurer, 
von Rotz & Wiedemar und Inauen-Schätti, um nur ei-
nige zu nennen. Der Marktanteil in Europa liegt bei 
über 60 % und der Umsatz im unteren zweistelligen 
Millionen-Bereich, wobei der Anteil aus der Bergbahn-
branche etwa 4-5 Prozent ausmacht. Nichtsdestotrotz 
verbindet Cristof Seidenather eine intensive Bezie-
hung mit der Wintersport-Szene. Der LEBUS-Ge-
schäftsführer ist auch staatlich geprüfter Skilehrer und 
Buchautor und gründete 1974 neben seiner Tätigkeit 
für LEBUS eine der führenden Skischulen in Bayern, die 
Kristiania, sowie eine Drachenflugschule. Im Zuge der 
Expansion und des bevorstehenden Umzugs nach Fin-
ning verkaufte Seidenather im Jahr 2000 Ski- und Dra-
chenflugschule, um neue Märkte in Asien zu erschlie-
ßen. Das Ausbilden von Skifahrern ist jedoch bis heute 
ein Faible von Cris (wie ihn seine Freunde nennen) ge-
blieben!

Die patentierte Technologie
Die Seilspul-Technologie, insbesondere die Anwen-
dung der Mehrlagen-Seilspulung, ist eine hochentwi-
ckelte mechanische Methode, Drahtseile in geordne-
ter, exakter Geometrie auf einer Seiltrommel viellagig 
übereinander zu spulen. Der Ingenieur Frank L. LeBus 
aus Longview in Texas erfand 1937 das Prinzip der ge-
rillten Seiltrommeln für den Einsatz auf Ölförderanla-
gen. Mit einer Rillenform versehene Stahlsegmente 
wurden einfach auf vorhandene Stahlseiltrommeln 
aufgeschweißt oder aufgeschraubt. Nach dem 1950 
patentierten Fertigungsverfahren durch die Lebus Inc. 
wird diese spezielle Rillung als Gattungs-Synonym 
auch als „Lebus-Rille“ bezeichnet. Diese Rillung und 
einige weitere Innovationen ermöglichen es, Draht-
seile viellagig übereinander zu spulen. Ein Quetschen, 
Verrutschen und Verschieben der Seile, was diese häu-
fig beschädigt, wird dadurch verhindert. Außerdem 
erhöht sich die Drahtseil-Lebensdauer aufgrund des 
geringeren Verschleißes.
Ein weiterer Vorteil des Systems: es ermöglicht auch 
das Aufspulen beträchtlicher Seillängen auf relativ 
kleinen Trommeln, was wiederum weniger Material-
einsatz, weniger Gewicht und weniger Kosten auslöst.
Seiltrommeln mit dem Prinzip der Mehrlagen-Seilspu-
lung durch die LEBUS-Rille können entweder als kom-
plette Trommeln in nahezu allen Durchmessern gelie-
fert werden, oder auch als Halbschalen, die auf vor-
handene Trommeln aufgeschweißt oder aufge-
schraubt werden.

Seit 1963 in Deutschland
Seit 50 Jahren gibt es die Original LEBUS-Seilspul-
Technologie auch made in Germany – ab 1963 in 
Hannover, dann in Duisburg, später in Gilching bei 
München und seit 11 Jahren in Finning mit nunmehr 
drei Produktionshallen auf insgesamt 2 800 m2 Fläche. 
Laut dem geschäftsführenden Gesellschafter Cristof 
Seidenather sei die Vergrößerung in den letzten Jah-
ren nach Großaufträgen in Asien, Afrika und Skandi-
navien auch „dringend geboten“ gewesen. Durch 

TECHNIKFIRMEN NEWS

Die Seilwinde der Mürrenbahn (CH), realisiert mit Garaventa, ist eines 
von vielen Anwendungsbeispielen.

50 Tonnen Winde beim Kunden Gantner Seilbahnbau GmbH aus  
Sulz. (A)




