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Professionelles Pisten- und 
Flottenmanagement mit 
Schneetiefenmessung

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

Mehr Umsatz
  Beschneiung nach tatsächlichem 
Bedarf

  Optimale Nutzung des vorhan-
denen Schnees

 Bessere Pistenqualität
 Verlängerung des Saisonbetriebes

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

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

*

*

*

*



Von Herausforderungen ...

... zu Höchstleistungen.

Olympia vertraut auf Doppelmayr
Zahlreiche olympische Austragungsorte weltweit haben ihr Vertrauen in Doppelmayr gesetzt. Die Seilbahnen des  
Weltmarktführers haben die olympischen Athleten schon bei zahlreichen olympischen Ereignissen zuverlässig transportiert.

Doppelmayr ist auch für die olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang ein wichtiger Partner: An vier verschiedenen  
Spielstätten bringen insgesamt 22 Doppelmayr-Seilbahnen die Gäste, Sportler und ihre Teams auf die Pisten. Die Gondelbahn 

 

www.doppelmayr.com

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Garaventa AG



Saubere Leistung
Der neue PistenBully 600

Es gibt Fahrzeuge, die auf den Markt 
kommen und ein Ausrufezeichen setzen. 
Nicht nur mit innovativer Technik, neuen 
Features oder eindrucksvollen Leistungs-
daten. Sondern mit einem starken und 
stimmigen Gesamtkonzept dahinter. Bei 
dem bereits in der Entwicklungsphase eng 
mit den Kunden zusammengearbeitet wird. 
Bei dem konsequent auf Qualität gesetzt 
wird. Und bei dem Effi zienz und die Scho-
nung der Ressourcen an oberster Stelle 
stehen. Umgesetzt von einem kompetenten 
und engagierten Team, das seinen Kunden 
in jeder Phase partnerschaftlich zur Seite 

steht. Dieses Gesamtkonzept steht für ein 
Pistenmanagement auf höchstem Niveau: 
dem Level Red. Der neue PistenBully 600 
ist das Werkzeug dafür. 

In Kürze geht er an den Start: mit weniger 
Gewicht, mit mehr Power, mit radikal redu-
zierten Emissionen. Die Farbe wie gewohnt 
feuerrot. Was ihn jedoch wirklich ausmacht, 
sind seine inneren Werte: viele PS, hohes 
Drehmoment, beeindruckende Steigfähig-
keit. Fahrwerk, Achsen, Elektronik, Bedien-
konzept – alles neu.



 www

Dazu ein Fahrgefühl, das jeden Pistenraupen-
fahrer begeistern wird. Fahrspaß pur! Neugierig? 
Dann freuen Sie sich schon jetzt auf die Welt-
premiere des neuen PistenBully 600: In wenigen 
Wochen startet die Produktvorstellung mit einer 
großen Roadshow durch Europa und die USA. 

Erleben Sie ihn live in einem Skigebiet in Ihrer 
Nähe. Setzen Sie sich hinters Steuer. Testen 
und fordern Sie ihn. Entdecken Sie eine neue 
Generation von Pistenraupe. Und bringen Sie 
Ihr Pistenmanagement mit dem PistenBully 
600 auf Level Red!

  Die genauen Termine der Roadshow 
  finden Sie demnächst unter:
  www.level-red.com
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Dr. Markus Kalchgruber

F
ür die Gäste nur das Beste 

enn man sich die vielen Symposien, Tagungen und Events 

es heurigen Jahres nochmals vor Augen führt, dann hat man 
as Gefühl, dass sich inzwischen viele Leute Gedanken über 
as Wohlergehen des Bergtourismus machen. Was früher nur 
ereinzelt vorgekommen ist – nämlich tiefgehende Reflexio-
en über das soziale und ökomische wie okologische Umfeld, 

n welches das Geschäft mit den Wintersportlern letztlich ein-
ebettet ist, hat heute den Status der Selbstverständlichkeit 
rreicht. Ob das nun das „Forum Zukunft Winter“ betrifft, das 
Tourismusforum Alpenregionen“, die „Innovation Days“, 
as Symposium „Dein Winter.Dein Sport“, die Vordenker-
ruppe aus Sölden „Future Mountain“ oder „The Alps“ – um 
ur einige zu nennen – sie alle zusammen haben in den letzten 
ehn Jahren ein richtiges Netzwerk aus engagierten Prakti-
ern, Wissenschaftern, Sportlern und Fachleuten geschaffen, 
ie sich der „Zukunft des Bergerlebnisses“ widmen. Das ist si-
herlich eines der besten Dinge seit der Erfindung des Car-
ings, das uns passieren konnte. Denn viel und guten Schnee 
rzeugen, Pisten perfekt präparieren und Leute komfortabel 
ergwärts transportieren, beherrschen wir ohnehin schon aus 
em Effeff. Das ist aber nur die Pflicht und nicht die Kür. 

as früher Kür war, ist heute Pflicht
as setzen die Leute, welche dem Wintersport die Treue hal-

en, heute voraus, weil es Standard geworden ist. Auch eine 
ewisse Skigebietsgröße samt Skischaukeln und Spezialange-
oten wie Funparks, Zeitmessstrecken oder Kinderländern ist 
owohl für die Pistenbetreiber als auch die Gäste nichts Außer-
ewöhnliches mehr. Ganz im Gegenteil: Wer hier nichts zu 
ieten hat, wird gleich gar nicht ausgewählt – außer er kom-
ensiert den Mangel mit dem Preis. Was aber auch nicht ewig 
utgeht, da die Grundkosten eines wettbewerbsfähigen Pis-
enbetriebes nicht zu unterschätzen sind und steigen...
MOUNTAINMANAGER 8/2017 

Feldleitungsbau . Pumpstationsbau . Böschungssiche
und Seilbahnbau . Speicherteichbau . Pistenbau und P

Ihr kompetenter Part
für Tiefbau in Tirol.

Porr-Straße 1, 6175 Kematen . T +43 50 626-3110 . porr-group.com
Der modernen Freizeitkultur entsprechen
Was jedoch ist es dann, worüber man sich Gedanken machen 
soll, um welche Bedürfnisse und Sehnsüchte der heutigen 
Wintersportler geht es? Um die veränderte Art, Freizeit bzw. 
Urlaub zu verbringen und um die Erwartungen der Gäste an 
ein zeitgemäßes Wintersporterlebnis oder – noch weiter ge-
griffen – an Spaß im Schnee und alpinem Outdoorgenuss. 
Denn zweifellos haben sich Freizeitkultur und Motivation der 
Gäste seit den 70er und 80er Jahren markant verändert, als 
der alpine Rennsport noch das „imageseitige Zugpferd des 
Wintersports war“, wie es Mag. Paul Zach, Geschäftsführer 
von young mountain marketing und unser diesmaliger Inter-
viewpartner beim Artikel „Meinung“, ausdrückt (S. 10 ff). 
Zach schlägt in diesem Zusammenhang die Abkehr von „pis-
tenzentriertem Denken“ vor, da dieses den Blick auf die sich 
verändernden Anforderungen verstelle. Die aufwendig und 
homogen präparierte „Pisten-Autobahn“ ohne Hindernisse , 
wie sie sich heute fast ausschließlich den Ski-Gästen präsen-
tiert, sei keine Grundkategorie im alpinen Wintersport, son-
dern die erste künstliche Schnee-Anlage gewesen. Grundkate-
gorien gebe es nur deren drei: Berg, Schnee und Mensch. 
Wenn man sich dessen bewusst ist, würden sich neue Sicht- 
und Herangehensweisen einstellen, die verhindern, dass an 
den ganz unterschiedlichen Bedürfnissen der Wintersportler 
vorbei gearbeitet wird, so Zach. Aus diesem Grund habe er 
2012 das Schnee-Anlagen Konzept „Funslope“ entwickelt, es 
folgten „Kidsslope“ und zuletzt auch der „Funcross“. Wie die 
großen Erfolge der bereits umgesetzten Anlagen zeigen, 
scheint mit diesen Abwechslungen zur Piste und überhaupt 
mit der Diversifizierung des Angebotes dem Zeitgeist entspro-
chen zu werden. Die Destinationsentscheidung wird sich im-
mer mehr daran knüpfen und möglicherweise sogar die 
Grundentscheidung „Wintersport ja oder nein?“
rung . Liftbau  
istenkorrekturen

ner  







MAGAZIN
MM: „Das müssen Sie näher erklären!“
Zach: „Berge, Schnee und Menschen mit Skiern – das 
war die Geburtsstunde des alpinen Wintersports. Pis-
ten kamen erst viel später. Den ersten Skilift gab es be-
reits 1908 im Schwarzwald, aber es dauerte danach 
noch mehr als 50 Jahre, bis die ersten Pistenraupen 
den Schnee in gänzlich neuem Ausmaß beherrschbar 
machten und die ersten Pisten präpariert wurden. Pis-
ten passieren nicht von selbst, dafür ist jede Menge 
Aufwand notwendig! In Wirklichkeit wurde damit also 
die erste künstliche Schnee-Anlage überhaupt er-
schaffen: die Piste!“

MM: „Die Piste, auch als erste ,Schnee-Anlage‘ im 
Wintersport betrachtet, war aber wohl eine logische 
und konsequente Entwicklung...“
Zach: „Richtig! Und die Pisten wurden durch Pisten-
bau, Maschinenschnee, massive Fortschritte in der Prä-
parierungstechnik etc. über die Jahrzehnte hinweg 
stark weiter entwickelt und auf vielen Ebenen immer 
besser. Das macht die heutige Frequenz in Skigebieten 
einerseits überhaupt erst technisch möglich, anderer-
seits wurden dabei die Kern-Eigenschaften des Pro-
dukts ‚Piste‘ immer weiter zugespitzt: Unter der perfek-
ten Piste versteht man heute eine homogen präparier-
te, ausreichend harte und trotzdem griffige Schneeflä-
che mit möglichst keinerlei Hindernissen. Pisten in den 
1970er und 1980er Jahren haben ganz anders ausge-
sehen. Sie wären heute undenkbar und man sollte sie 
auch keinesfalls nachträglich glorifizieren. Aber sie wa-
ren definitiv vielseitiger als heutige Skipisten.“

MM: „Man ahnt, worauf Sie hinaus wollen: Moderne 
Skipisten sind langweilig.“
Zach: „Nein und Ja! Fakt ist: Während die Kern-Kom-
petenz der Schnee-Anlage ‚Piste‘ immer weiter he-
rausgearbeitet wurde, gingen andere Eigenschaften 
weitgehend verloren. Verkürzt ausgedrückt all jene, 
die mit dem Bewältigen eines einigermaßen natürli-
chen alpinen Geländes auf Skiern einhergehen. Und 
der erreichte Grad an Spezialisierung und gleichzeiti-
ge Verlust an Vielseitigkeit hat unvermeidbar eine 
Spaltung des Publikums zur Folge: All jene, die weit-
gehend von allen geländeseitigen ,Störfaktoren‘ un-
behelligt vor allem Carven wollen, werden zuneh-
mend perfekt bedient. All jene, deren Interessen zu-
mindest teilweise von diesem Wintersportler-Bild ab-
weichen, können heutige Skigebiete schnell als lang-
weilige Monokultur empfinden.“

MM: „Aber was Sie propagieren, ist nicht die Rückkehr 
zu mangelhaften Pisten?...“
Zach: „Natürlich nicht, die Entwicklung hin zu den 
heutigen Standards hat ja in Anbetracht des immer 
strikter organisierten und auch rechtlich reglementie-
ren Skiraumes unverrückbare Gründe. Aber die Folge 
ist eben auch, dass man heute den absoluten Großteil 
allen Aufwandes in nur eine Zielgruppe und nur ein 
bestimmtes Bedürfnis investiert. Und alle anderen 
Zielgruppen bzw. Konsumenten und ihre Interessen 
vergleichsweise vernachlässigt. Es scheint für die 
meisten Liftbetreiber selbstverständlich zu sein, dass 
der Skigast eben genau das will und dass Skigebiete 
eben deshalb genau so auszusehen haben, wie sie 
heute aussehen. Und ich meine: Hier handelt es sich – 
zumindest teilweise – um einen Irrtum, der die Sicht 
auf erforderliche Weiterentwicklungen verstellt!“

MM: „Das Eingehen auf andere Bedürfnisse von Win-
tersportlern?“
Zach: „Richtig. Das wird ja in einigen Spezialberei-
chen auch schon gemacht. Die erste Wintersport-Ziel-
gruppe mit Spezialbedürfnissen, die identifiziert wur-
de, waren wohl Kinder: Es ist sicherer und von der Or-
ganisation her einfacher, Kindern das Skifahren inner-
halb von klar abgegrenzten Flächen, die entspre-
chend den Bedürfnissen von Kindern gestaltet und in-
szeniert sind, beizubringen. Diese Erkenntnis ist zwar 
banal, führte aber direkt zur Entstehung des ersten 
Wintersport-Spezialangebotes, welches für ein Gäste-
segment mit speziellen Bedürfnissen geschaffen wur-
de: dem Ski-Kinderland...“

MM: „Welche anderen speziellen Bedürfnisse werden 
heute bereits bedient?“
Zach: „Bereits seit den 1980iger-Jahren werden ver-
schiedene Arten von Rennstrecken für alle Hobby-Ra-
cer betrieben, weil anno dazumal der alpine Rennsport 
das imageseitige Zugpferd des Wintersports war. Viele 
Neue Funcross entstehen heuer in Obergurgl, 
Mayrhofen, Annaberg, Wagrain und auf der 
Turracher Höhe.
8/2017  MOUNTAINMANAGER 11
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wollten so fahren wie Klammer, Tomba, Zurbriggen & 
Co! Und das musste organisiert werden. Mitte der 
1980er Jahre erreichten dann die ersten Snowboards 
Marktreife. Das Snowboarden wurzelt im Skateboar-
den und Surfen und war von Beginn an ganz anders 
ausgerichtet: Freestyler wollen den Berg nicht bezwin-
gen, sie wollen mit ihm spielen! Wenn eine neue Grup-
pe Wintersportler aber ausschließlich Sprünge über 
Pistenkanten, das Surfen auf Böschungen und ähnli-
ches im Kopf hat, dann führt dies zu Konflikten im Ski-
betrieb. Was es brauchte, war ein klar abgegrenzter 
,Spielplatz‘: Mit Snowparks wurden die Boardsportler 
domestiziert und der Freestyle von der Piste in geregel-
te Bahnen gelenkt. Bis deutlich ins 21. Jahrhundert hi-
nein lässt sich der erreichte Entwicklungsstand so zu-
sammenfassen: Kinderländer für Kinder, Rennstrecken 
für Hobby-Racer, Snowparks für Freestyler und Pisten 
für alle anderen. Letzteres widerspricht aber eben der 
Tatsache, dass die Schnee-Anlage Piste im Laufe der 
Jahre zu einem immer spezialisierteren Angebot entwi-
ckelt wurde. Und ,alle anderen‘… – das war bzw. ist 
immer noch die überwältigende Mehrheit aller Win-
tersportler. Nicht nur auffällige Spezialzielgruppen wie 
die Freestyler haben Bedürfnisse, welche durch Pisten 
alleine nicht befriedigt werden! Schon alleine diese 
Tatsache macht klar, dass es sich dabei nicht um den 
Endpunkt der Angebots-Spezifizierung im Wintersport 
handeln konnte.“

MM: „Was änderte sich seitdem Ihrer Meinung nach?“
Zach: „2012 haben wir das Schnee-Anlagen Konzept 
,Funslope‘ entwickelt und erstmals mit einigen Kunden 
umgesetzt. Und bevor Sie jetzt berechtigter Weise Ein-
spruch erheben (lacht): Funslopes sind weder ein All-
heilmittel noch das Ende der Entwicklung bei der 
Schaffung von Spezial-Angeboten in Skigebieten! 
Funslopes zeigen aber eine Zukunftsstrategie auf, denn 
sie haben sich nicht natürlich entwickelt: Das Konzept 
Funslope wurde nach Analyse der Bedürfnisse von Win-
tersportlern quasi am Reißbrett entwickelt und dann 
konsequent verwirklicht. Ausgangspunkt war dabei die 
Annahme, dass auch ,alle anderen‘ mehr wollen, als 
nur Pisten – und diese Annahme war wohl richtig. Wä-
ren da nämlich nicht massiv Bedürfnisse vorhanden, 
hätten Funslopes einfach keine Beachtung bekommen 
und wären wieder verschwunden.“

MM: „Und – wo geht die Entwicklung hin?“
Zach: „Beim Vortrag in Sölden haben wir abschlie-
ßend einen Perspektivenwechsel vorgeschlagen und 
vier aus unserer Sicht wichtige Schritte in die Zukunft 
der Schaffung von Spezial-Angeboten bzw. Befriedi-
gung von Spezial-Bedürfnissen und damit eben auch 
in die Zukunft des Wintersports aufgezeigt. Schritt 1 
ist: Bedürfnisse erkennen und separieren. Die Aus-
gangsfrage muss immer sein: „Für welche meiner in 
verschiedene Interessensrichtungen segmentierten 
Gäste mit unterschiedlichsten sportlichen Fähigkeiten 
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
biete ich bereits eine sportliche Abwechslung zum Pis-
ten-Skifahren und wo gibt es Angebotslücken?“

MM: „Können Sie ein konkretes Beispiel für solche An-
gebotslücken nennen?“
Zach: „Es gibt eine Angebotslücke zwischen Kinder-
land und Funslope, an der wir – zusammen mit unse-
ren Partnern von Pronatour – mit dem Produkt Kidss-
lope arbeiten. Ein anderes Spezialbedürfnis, welches 
brach liegt, sehe ich zwischen Funslope und Ski- bzw. 
Boarder-Cross. Ein echter Cross ist kein Angebot, wel-
ches für den öffentlichen Skibetrieb geeignet ist. Es 
handelt sich um sportlich äußerst anspruchsvolle Hin-
dernisläufe, welche Ski-Normalverbraucher völlig 
überfordern. Auf der anderen Seite sind Funslopes für 
relevante Gästesegmente eine zu geringe sportliche 
Herausforderung. Für Verbände, die trainieren und 
Rennen austragen wollen, erst recht. Die Anforderung 
ist, hier einen Mittelweg zu schaffen. Den Flow, den 
Funslopes bieten, zu erhalten, aber den sportlichen 
Anspruch merkbar zu erhöhen. Das versuchen wir mit 
unserem Produkt ,Funcross‘ zu meistern und wir bau-
en im aktuellen Winter bereits 7 solcher Anlagen. Die 
Herausforderungen, die dabei im Spannungsfeld zwi-
schen Action und Sicherheit entstehen, sind enorm – 
auch für ein Unternehmen wie unseres!“

MM: „Was ist Schritt zwei?“
Zach: „Echte Produkte schaffen. Eine Wellenbahn am 
Pistenrand ist noch keine Funslope. Und ein durchs 
Unterholz präparierter Skiweg noch kein Funcross… 
Ein wirkliches Produkt muss (zumindest) folgende An-
forderungen erfüllen: Es muss als solches klar erkenn-
bar und vom restlichen Skigebiet unterscheidbar sein. 
Es muss außerdem für alle Gäste klar benennbar sein. 
Obwohl beides die gleiche Zielgruppe hat, macht es 
z. B. einen großen Unterschied, ob man in den ,Fami-
lypark‘ fährt, oder sich halt im Anfängerbereich des 
Snowparks aufhält. Ein echtes Produkt muss außer-
dem im Rahmen von Marketing und Kommunikation 
aufgreifbar sein. Die ,Wellenbahn neben der Piste‘ 
lässt sich nur schwer bewerben. Eine Funslope hinge-
gen ist dafür perfekt geeignet.“

MM: „Und Schritt drei?“
Zach: „Man muss auf höchstmöglichem Niveau um-
setzen. Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Und 
‚nebenbei‘ geht nicht viel. Wer ein Wintersport-Spezi-
alangebot ins Leben ruft, braucht jede Menge Know 
How und ausreichend Ressourcen: Schnee, Maschi-
neneinsatz und Manpower. Wenn die Pisten ganz 
QParks Spezialangebote unter dem Namen 
„Familypark“ gibt es heuer bereits in 14 Ski-
ebieten und 4 Ländern! Im Bild: Familypark 

Zauchensee.
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selbstverständlich jeden Tag präpariert werden, die 
Maschine für den Snowpark aber nur jeden zweiten 
Tag zur Verfügung steht, dann besser den Snowpark 
gleich aufgeben und sich auf die Schnee-Anlage Piste 
konzentrieren. Oder umgekehrt (lacht)! Es gilt das 
Prinzip: ganz oder gar nicht!“

MM: „Wir müssen zum Ende kommen. Was ist der 
vierte Schritt?“
Zach: „Schritt vier heißt ,Sichtweisen und Prioritäten 
anpassen‘. Wer seine grundsätzliche Denkposition zu 
verändern im Stande ist, kann – ungehindert von den 
eigenen Vorurteilen – wirtschaftlich stringente Ent-
scheidungen treffen. Pisten sind selbstverständlich 
nicht verzichtbar, aber letztlich eben auch nur 
Schnee-Anlagen, die ein spezielles Bedürfnis einer be-
stimmten Zielgruppe befriedigen. Wer seinen Gästen 
ausschließlich Pisten anbietet, tut nichts weiter, als 
sich ausschließlich auf eben diese spezielle Zielgruppe 
zu konzentrieren und damit die Bedürfnisse aller an-
deren zu vernachlässigen. Außerdem verändern und 
entwickeln sich Bedürfnisse. Dass Gäste die Abwechs-
lung zur Piste vermehrt einfordern und die Destinati-
onsentscheidung von der Existenz solcher Angebote 
abhängig machen – auf lange Sicht wohl auch die 
Grundentscheidung ,Wintersport ja oder nein?‘ – ist 
einfach nur eine Entwicklung, welche Chancen und 
Risiken birgt. So neutral und gelassen sollte man da-
mit auch umgehen. Auch stehen andere Spezial-An-
gebote nicht per se in Konkurrenz zur Piste, im Ideal-
fall ergänzt sich alles und die sich ergebende Gesamt-
heit ist ein attraktives Skigebiet. Der neutrale Grund-
satz ,Was funktioniert und wirtschaftlich darstellbar 
ist, ist gut!‘, gilt als die wohl fruchtbarste Handlungs-
maxime. Wer pistenzentriert denkt, empfindet jedes 
Spezial-Angebot als ein Stück Piste, das er opfern 
muss. Wer zukunftsorientiert denkt, überlegt zuerst, 
wo welches Angebot welchen Effekt haben könnte 
und behandelt die unterschiedlichen Optionen, die 
vorhandenen Ressourcen einzusetzen, gleichwertig 
bzw. rein ergebnisorientiert.“

MM: „Vielen Dank für das Gespräch!“
Zach: „Sehr gerne! Ich wünsche allen Lesern eine er-
folgreiche Wintersaison!“
Protoyp Doppelschnecke bei den Funslope  
Innovation Days in Sölden. Wird diesen Winter 
erstmals als dauerhaftes Element in der Funslope 
Schöneben am Reschenpass aufgebaut.
8/2017  MOUNTAINMANAGER 13
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. Summit „Dein Winter. Dein Sport.“ am Tegernsee 

5 Millionen Deutsche sind  
eiterhin aktive Wintersportler
4

Die Herausforderungen im Wintersport-Tourismus sind groß: gesättigter Markt, demographi-

scher Wandel und sich verändernde Winter. Weichenstellungen müssen also erfolgen, damit 

die Zukunft erfolgreich verläuft. Welche das 2037 sein könnte, reflektierten 50 Referenten 

und 350 Teilnehmer beim 2. Summit „Dein Winter. Dein Sport.“ am Tegernsee (D). 
Der zweitägige ˝Kongress der Initiatoren Deut-
scher Skiverband (DSV), Deutscher Skilehrer-
verband (DSLV) und Snowboard Verband 

Deutschland (SVD) startete am 9. November mit 
brandaktuellen Zahlen aus der Neuauflage der 
Grundlagenstudie „Wintersport Deutschland“ von 
Univ.-Prof. Dr. Ralf Roth (Deutsche Sporthochschule 
Köln/Institut für Natursport und Ökologie). Auf der 
Grundlage dieser Analyse wurden zwei Tage lang 
praktische Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung 
des Wintersports erarbeitet. Zu diesem Zweck kamen 
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
Vertreter aus zahlreichen Branchen im Seeforum des 
Bayerischen Rottach-Egern zusammen.
Ein zentrales Resultat der Studie lautete: Die Zahl der 
aktiven Wintersportler ist stabil. 2/3 der sportlich akti-
ven Deutschen – das sind 22,9 Mio. Menschen – be-
treiben Wintersport und zwar in der Regel mehrere 
Sportarten. Die Aktualisierung der Grundlagenstudie 
von 2012 zeigt, dass sportliche Aktivitäten in der Na-
tur weiterhin für viele Deutsche zur Freizeit gehören. 
Zur besseren Bewertung haben Prof. Roth und sein 
Team eine neue Währung definiert: die „Winter-
Das Seeforum im Bayerischen Rottach-Egern am Tegernsee war zum zweiten 
mal die Veranstaltungslocation für das Summit „Dein Winter.Dein Sport.“ 
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DWDS Summit Eröffnung: v. l. n. r.: 
Thomas Ammer (Veranstalter, TOC 
Agentur für Kommunikation), Prof. 
Hanns-Michael Hölz (Snowboard 
Verband Deutschland), Walter Vogel 
(Geschäftsführer DSV Marketing 
GmbH), Norbert Haslach (Vorstand 
Schneesportschulen DSLV), und  
Alexander Schwer (Projektleiter  
Dein Winter. Dein Sport.)

http://deutscherskiverband.de/
http://deutscherskiverband.de/
https://skilehrerverband.de/
https://skilehrerverband.de/
http://www.snowboardgermany.com/
http://www.snowboardgermany.com/
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HIGHTECH IST WICHTIG,  

GEWINNEN
ABER WIR MENSCHEN MACHEN  
DEN UNTERSCHIED

Realisierbare und finanzierbare  
Lösungen für mehr Schneesicherheit  

und Pistenqualität. 

Interessiert? +43 (0) 662 89 09 52  
Sports-Days“. Demnach verbringen die Deutschen 
pro Jahr über 300 Mio. Tage mit Wintersport. Allein 50 
Mio. davon sind sogenannte „Skier Days“ – also Tage, 
an denen Bergbahnen genutzt werden. Die restlichen 
verteilen sich auf Langlaufen, Winterwandern, Rodeln 
und Skitouren.
Zwei weitere Erkenntnisse der Studie: Viele Deutsche 
betreiben mehrere Wintersportarten, je nach Lust und 
Laune sowie nach äußerlichen Verhältnissen. Und 
durchschnittlich ist der deutsche Wintersportler pro 
Saison zwölf Tage draußen aktiv.

Der Nachwuchs im Zentrum
Neben der wissenschaftlichen Analyse stand am ersten 
Tag des „Dein Winter. Dein Sport.“ -Summit der Nach-
wuchs im Zentrum. Vertreter aus Schule, Sport und In-
dustrie diskutierten, über welche Kanäle und Angebo-
te junge Zielgruppen besser erreicht werden können, 
um deren Begeisterung für den Wintersport zu wecken 
beziehungsweise zu fördern. 2015 wurde als Resultat 
des ersten Wintersport-Kongresses die Plattform www.
wintersportSCHULE.de gestartet. Damit hat die Stif-
tung Sicherheit im Skisport gemeinsam mit DSV, DSLV, 
SVD und Dein Winter. Dein Sport. e.V. eine deutsch-
landweite Online-Plattform für Wintersport an Schu-
len geschaffen. Sie bietet bundesweit Lehrkräften und 
Schülern der weiterführenden Schulen Informationen 
sowie konkrete Organisationshilfen, um den Winter-
sport zu fördern – in den Schulen, wo die Basis gelegt 
und der Nachwuchs am besten erreicht wird. Derarti-
ge Ideen und Aktionen gilt es nun auszubauen.
Dementsprechend wurden auf dem Symposium vier 
Vereine für ihre Passion und ihr außergewöhnliches 
Engagement in der Nachwuchsförderung mit je 
5.000 € ausgezeichnet:
. Förderverein Schneesport im Tegernseer Tal e.V.: 
Lift gerettet, Skizentrum in Bad Wiessee aufgebaut
. „HighBlackForest#shreddinis“ shredden am Feld-
berg
. Trägerverein Schwarzwald Nordic-Center Not-
schrei e.V.: Gemeinsam für den Nachwuchs
. Nordic für alle: Unterricht in der Loipe statt im Klas-
senzimmer
Das Produkt WintersportIst Image alles? Unter diesem 
Titel diskutierte am Nachmittag eine Runde um den 
„Dein Winter. Dein Sport.“-Paten und Ex-Skistar 
Christian Neureuther. Die Referenten analysierten, in-
wieweit das Bild vom Wintersport-Tourismus und sei-
ne Wahrnehmung in der Öffentlichkeit einen Einfluss 
 Martha Schultz,  
Inhaberin GF der 
Schultz-Gruppe mit  
7 Skigebieten, nahm 
u. a. an der Podiums-
diskussion „Was müs-
sen wir tun, damit 
Wintersportler nicht 
aussterben?“ teil. 
WWW.PISTENMANAGEMENT.AT  
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bei Kauf- oder Investitionsentscheidungen und bei 
politischen Entscheidungsträgern hat. Weitere The-
men waren die Zukunft der Mobilität und die richtige 
Art der Kommunikation. Den Abschluss des ersten 
Kongresstages bildete ein Startalk mit Verena Bentele 
und Markus Wasmeier zum Thema: „Eine Leiden-
schaft, die verbindet“.
Den zweiten Kongresstag eröffnete Ilse Aigner, Bayeri-
sche Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie, mit ihrer Rede „Bayern 
sorgt für Bewegung – ein Bekenntnis zum Winter-
sport!“. Dabei verband sie zwei wichtige Begriffe: Lei-
denschaft und Wirtschaft. „Der Wintersport wird in al-
len Regionen des Freistaates als traditionsreicher Brei-
ten- und Familiensport mit großer Leidenschaft be-
trieben. Daher spielt er zudem aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht eine wichtige Rolle“, betonte Aigner. „Er 
bringt Gäste auch in den ländlichen Raum und sorgt 
für Investitionen und Arbeitsplätze vor Ort.“
Darüber hinaus diskutierten Kenner der Branche unter 
dem Titel „Sport erleben – Veranstaltungen als Schau-
fenster“ über Event-Formate der Gegenwart und der 
Zukunft. Zuletzt befassten sich Experten mit Investi-
tionen und setzten sich mit Fragen der Zukunft ausei-
nander: Wie sehen Skigebiete in 20 Jahren aus? Und 
wie macht man sie fit für 2037?

Gemeinsam. Konkret. Nachhaltig.
Am Ende der zwei Symposiums-Tage waren sich die 
Initiatoren Deutscher Skiverband (DSV), Deutscher 
Skilehrerverband (DSLV) und Snowboard Verband 
Deutschland (SVD) einig: Der Kongress war ein Erfolg. 
Weil damit eine europaweit einmalige Veranstaltung 
geschaffen wurde, die den Wintersport und all seine 
Facetten ins Zentrum rückt. Weil dort Probleme offen 
zur Sprache kommen. Weil daraus Projekte entstan-
den sind, aktuell entstehen und entstehen werden. 
DSV-Präsident Dr. Franz Steinle wörtlich: „Wir wollen 
uns beim Summit in zwei Jahren daran messen lassen, 
was konkret passiert ist.“
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
DSLV-Hauptgeschäftsführer Peter Hennekes schloss 
sich mit einem Appell an alle Beteiligten an: „Jeder 
Einzelne ist hier gefordert.“ Nur gemeinsam lasse sich 
der Wintersport entwickeln. „Dabei gibt es nicht den 
einen Masterplan“, bekräftigte SVD-Präsident Prof. 
Hanns-Michael Hölz. „Wintersport bedeutet Vielfalt 
und Individualität.“ Er bedeutet damit auch vielfältige 
Herausforderungen. Diesen stellten sich die Summit-
Teilnehmer. Vertreter aus allen Bereichen machten 
klar: Sie sehen, wo die Probleme liegen und dass sie 
etwas unternehmen müssen. Konkret, nachhaltig und 
gemeinsam. Letzteres präzisierte Hennekes nochmals: 
„Wir als Verbände gehen voran, geben Impulse, sind 
die Treiber. Aber der Auftrag, konkrete Maßnahmen 
zu ergreifen und die Zukunft zu gestalten, der geht an 
alle.“ 
Steinle unterstützte diesen Appell: „Viele Pflänzchen 
müssen gesät werden, bevor ein Wald entsteht.“ Das 
bedeutet auch: Die eine Lösung für die vielen komple-
xen Herausforderungen im Wintersport gibt es nicht. 
Die braucht es auch nicht. „Solange sich jeder ein-
bringt und dabei ohne Scheuklappen arbeitet“, be-
tonte Hennekes abschließend.
ei der Diskussion „Schnee von morgen – Investitionen in die Zukunft“ 
ah man bekannte Gesichter aus der Seilbahnbranche. V. l. n. r.:  
kkehard Assmann (Marketingleiter Doppelmayr), Patrizia Pircher 
Marketingleiterin TechnoAlpin) und Jens Rottmair (CEO Kässbohrer 
eländefahrzeug AG).
Christoph Engl,  
Managing Director 
Brand Trust GmbH, 
referierte zum The-
ma: „Winter(sport-

Tourismus) ist ein 
Produkt und keine 

Jahreszeit“. 
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Dirk Scheumann,  
GF von Schneestern, 

brachte sich in die 
Diskussion „Winter-

sportSCHULE – Beim 
Nachwuchs sind alle 

gefordert“ ein.
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. Forum Zukunft Winter

etzwerken für den Bergtourismus

ereits zum siebten Mal trafen sich wichtige Meinungsbildner und Vertreter des Österreichischen Winter-

ourismus zum Forumsgespräch des Netzwerks Winter, das geführt von Franz Schenner alljährlich vor 

aisonbeginn die Aufmerksamkeit der Branche ins Licht der Öffentlichkeit stellt.
n diesem Jahr war aufgrund der win-
terlichen Wettervorhersagen die 
Grundstimmung ausgesprochen op-

timistisch. Auch die durchaus positiven 
Sommerzahlen 2017 (ein Plus von drei 
Prozent) , die der Geschäftsführer der 
Bundessparte in der WKO, Manfred Kat-
zenschlager, präsentierte, ließen die 
Bergbahnunternehmen auf eine gute 
Wintersaison hoffen. Er wies darauf hin, 
dass trotz der anstehenden allgemeinen 
Digitalisierung für den Tourismus noch 
immer der direkte Kontakt zum Gast ein 
wichtiges Merkmal der österreichischen 
Touristiker bleibt. Das gilt für Liftperso-
nal, Beherbergungsmitarbeiter, Skileh-
rer und Skiverleiher. Ausgewählte ver-
haltensbezogene Daten sollen die Zu-
friedenstellung der individuellen Bedürf-
nisse der Gäste unterstützen. Online- 
Liftkarten, Untersuchung der Bewe-
MANAGER 8/2017 
gungsströme, der Einsatz bei Rettung 
von Verletzten etc. sind unerlässlich ge-
worden, der Gast darf allerdings nicht 
verdigitalisiert werden. Um Missbrauch 
mit dem neuen Gold der Wirtschaft zu 
vermeiden, wird im kommenden Jahr 
die neue Datenschutzverordnung der 
EU in Kraft treten, die auch auf Seilbahn-
unternehmen Auswirkungen zeigen 
wird.
18.000 „Beziehungsmanager“ am Berg 
sind die österreichischen Skilehrer, die 
den Gästen die Grundlage zu unfallfreiem 
und genussvollen Skifahren vermitteln. 
Gerhard Sint, der Obmann des Salzbur-
ger Berufsskilehrer- und Snowboardleh-
rer Verbandes strich vor allen Dingen den 
neuen Lehrplan „Schönskifahren“ he-
raus, der in einer weitreichenden Kampa-
gne gemeinsam mit dem Netzwerk Win-
ter vor allen Dingen im Hauptherkunfts-
land Deutschland beworben wurde.
Dass Skifahren zur österreichischen Kul-
tur gehört und daher stark gefördert 
werden muss, unterstrich der Sprecher 
der österreichischen Skiindustrie, Franz 
Föttinger. „Die vollen Auftragsbücher 
der Skihersteller sind einerseits der gu-
ten wirtschaftlichen Gesamtentwick-
lung zum anderen aber auch der guten 
Arbeit der Seilbahnwirtschaft mit der 
Garantie für Schnee geschuldet“, be-
tonte Föttinger. 

Seilbahnen  
als Wirtschaftsmotor
„Die Seilbahn ist der Motor für den Win-
tertourismus“, hob Hannes Parth, stell-
vertretender Obmann der österrei-
chischen Seilbahnen in der Wirtschafts-
kammer und Chef der Silvretta Seilbahn 
AG Ischgl hervor. „Würden sie zusper-
insatz für den Wintertourismus: Sprecher des Netzwerks Winter, Franz Schenner, Geschäftsführer der Sparte Tourismus in der WKO, Manfred 
atzenschlager, Gerhard Sint, Obmann des SBSSV, Franz Föttinger, Sprecher der österreichischen Skiindustrie und Hannes Parth, der Chef der 
livretta Bergbahnen in Ischgl (v. l. n. r.).
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en, würde ein großer Teil der Arbeits-
lätze wegfallen, denn jeder Seilbahnar-
eitsplatz zieht auch noch indirekt sechs 
eitere Arbeitsplätze nach sich!“ Parth 
ützte das Forum Zukunft Winter, um 
en neu gegründeten Verein VITALPIN 
orzustellen. „Viele NGOs und andere 
ereinigungen treten mit ideologisch 
eprägten Ansagen für den alpinen 
aum auf. Das Ziel lautet, bremsen, zu-
ückbauen und schließlich absiedeln!“ 
er Ischgler Seilbahnchef ist bei diesem 
hema persönlich engagiert, möchte 
ber VITALPIN nicht als Gegner sondern 
ielmehr als „positive und konstruktive 
raft für die Menschen in den Alpen“ 
erstanden wissen. 
nter dem Vereinsdach haben sich zahl-

eiche Vertreter unterschiedlicher Bran-
hen zusammengeschlossen. So soll VI-
ALPIN nicht nur die Stimme des Touris-
us, sondern auch jene der Industrie, 

er Gastronomie und anderer Wirt-
chaftszweige sein. „Wir bekennen uns 
lar zu den Alpen als Wirtschafts- und 
ebensraum“, betonte Parth. „Dafür 
ollen wir jene Impulse setzen, die auch 

ünftig notwendige Existenzgrundla-
en schaffen und den alpinen Raum zu-
leich innovativ und im Einklang zwi-
chen Schutz- und Entwicklungsinteres-
en weiterentwickeln!“

echnische  
eschneiung tut Klima gut
ei der Abendveranstaltung versuchte 
r. Franz Prettenthaler, Leiter des Joan-
eum Research Life – Zentrum für Klima, 
nergie und Gesellschaft in Graz – an-
and einer von der Seilbahnwirtschaft in 
uftrag gegebenen Studie „Zur Klima 
nd Energiebilanz der technischen Be-
chneiung“ die positiven Auswirkungen 
er maschinellen Schneeerzeugung auf 
as Klima herauszuarbeiten. Aufgrund 
einer Erkenntnis könnte die technische 
eschneiung der Skigebiete die Erder-
ärmung einbremsen und somit güns-

ig auf das Klima einwirken. Das Prinzip 
cheint einfach: Sonnenlicht trifft auf die 
rdoberfläche, wird auf dunklen Flecken 
u 20 %, aber auf weißen, also schnee-
edeckten Flächen zu 70 % reflektiert. 
er Alpenraum heizt sich schneller auf, 
eil durch die in der Vergangenheit ge-

ingeren weißbedeckten Zeiten das re-
ionale Klima stärker angeheizt wird. 
as macht die Beschneiung? Sie macht 

raune Oberflächen weiß – also mehr 
eflexion und weniger Erwärmung. 
Dieser sogenannte Albedo Effekt wirkt 
sich laut Dr. Prettenthaler trotz der CO2 
Emissionen der Beschneiung positiv aus. 
„Beschneiung braucht Strom, Stromer-
zeugung bedingt CO2 Emissionen, das 
verursacht den Treibhauseffekt – das Re-
sultat ist Erwärmung. Künstliche Be-
schneiung wäre demnach eine „Fehlan-
passung“ an den Klimawandel.“
Er stellt auch die Frage, wie weit der Tou-
rismus Mitverursacher von CO2 Emissio-
nen sei. Der geschätzte Anteil des Win-
tertourismus mache 5,6 % aus, wobei 
58 % davon auf Transport und Beher-
bergungsbetriebe entfallen. Folgt man 
den Diskussionen des Energiever-
brauchs der Seilbahnwirtschaft, so wird 
der Anteil von Liften und Beschneiung 
mit 4 % überraschen. Seilbahnen und 
Beschneiung sind also nicht das Haupt-
problem im Tourismus. Von 1980 bis 
2016 wurden 79 Skigebiete in Tirol und 
der Steiermark untersucht und dabei 
wurde festgestellt, dass der abkühlende 
Effekt meist den erwärmenden Effekt 
überwiegt. Das gilt allerdings nur bei Ein-
satz von Ökostrom. In den beiden Bun-
desländern wurden 316.000 t CO2 Äqui-
valent eingespart, das sind 1,6 t CO2 pro 
ha / Jahr. Damit ist ein positiver Klimaef-
fekt der Beschneiung für Dr. Prettentha-
ler belegt. 
Anders sieht das Simon Kaser von der Uni-
versität Innsbruck, der die CO2 Emissio-
nen von Pistengeräten und des Stahls für 
die Kanonen mit einbezogen haben will. 
Dieser Anteil betrage aber laut Dr. Pret-
tenthaler nur vernachlässigbare 0,2 %.

Winter als Produkt
Für ein weiteres Aufhorchen beim Win-
terforum sorgte der Marketingexperte 
Klaus-Dieter Koch, der die Wintertouris-
tiker aufforderte, vom bisher üblichen 
Marketing Abschied zu nehmen. „Der 
Winter ist keine Jahreszeit, sondern eine 
Marke, und die gilt es zu managen!“ Die 
Touristiker mögen aufhören, Dinge zu 
verkaufen, die sie haben. „Nur weil man 
eine Seilbahn oder Skipisten hat, muss 
noch lange kein Gast Lust auf Pistenkilo-
meter haben!“ Marketing findet heute 
mit immer gleichen, austauschbaren Bil-
dern statt, die schlussendlich zu einem 
unnötigen Preiskampf führen um den 
Gast in den Ort zu locken. Es gelte Wün-
sche, Sehnsüchte und Träume zu kreie-
ren und zu kommunizieren, die eine 
Destination einmalig und unwidersteh-
lich mache.
Bekenntnis zum Wirtschafts- und Lebensraum 
Alpen“. Hannes Parth von VITALPIN.
Dr. Franz Prettenthaler von Joanneum in  
Graz zieht durch die Beschneiung eine positive 
Klimabilanz.
  MOUNTAINMANAGER 19
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ÖKOLOGIE
xpertise von Univ.-Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider 

ur „Ringler Studie“:

issenschaft – oder Glaubensfrage?

In der Studie „Skigebiete der Alpen – landschaftsökologische Bilanz, Perspektiven für die  

Renaturierung“ hat der Biologe Alfred Ringler versucht, die ökologischen Auswirkungen von 

40 Jahren Skitourismus im gesamten Alpenraum zu erfassen und für die ca. 1.000 betroffe-

nen Skigebiete einen sogenannten ökologischen Fußabdruck zu erstellen. Die Ergebnisse  

dieser Studie erschienen im Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt (VzSB) 81./82. 

Jahrgang 2016/17.
 

Die auf den ersten Blick als wissenschaftliche 
Abhandlung angelegte Arbeit zeigt bei ge-
nauerem Hinsehen viele Schwächen, die ei-

ner angemessenen Diskussion und den Bemühun-
gen um eine nachhaltige Entwicklung nicht wirklich 
dienen. Betrachtet man die Beschreibungen der Ski-
gebiete in Oberbayern, dann fällt auf, dass es von 
diesen 62 sogenannten Skigebieten die meisten gar 
nicht mehr gibt oder sie aufgrund ihrer geringen 
Größe eigentlich nie als solche hätten bezeichnet 
werden sollen. Eine kritische Analyse in Zusammen-
arbeit mit der Sporthochschule Köln ergab, dass von 
MANAGER 8/2017 
den angeführten 62 Skigebieten bei Ringler (2017) 
bei genauer Betrachtung nur mehr 19 übrig bleiben, 
bei denen die im Artikel angesprochenen anlage-, 
bau- und betriebsbedingten Belastungen des Natur-
haushaltes sinnvoll zu überprüfen sind. 
Der Leser stellt sich die Frage, was die Überprüfung 
aufgelassener, der Natur oder weit öfter der landwirt-
schaftlichen Nutzung zurückgegebener Skigebiete für 
einen Mehrwert besitzt? Dies gilt umso mehr, als in 
den zumeist geringen Höhenlagen der heutige Zu-
stand durch die Intensität der aktuellen Nutzung weit 
mehr bestimmt wird als durch die sportliche Nutzung 
der Vergangenheit. Dies gilt selbst dann, wenn dort 
vor 15 Jahren Baumaßnahmen erfolgt sein sollten. Vor 
diesem Hintergrund muss die gesamte Statistik des 
Beitrags kritisch hinterfragt werden. Die berechnete 
mittlere Skigebietsfläche pro Region bezieht sich auf 
die 62 oberbayerischen Skigebiete und erscheint an-
gesichts der obigen Ausführungen mehr als fragwür-
dig. Angegeben werden 123,8 ha als mittlere Skige-
bietsgröße für Oberbayern. Betrachtet man die mo-
mentan tatsächlich vorhandenen Skigebiete, so liegt 
dieser Wert deutlich zu niedrig. Aus methodischer 
Sicht hätte es dringend einer sogenannten Erheblich-
keitsschwelle bedurft. Danach hätten allerdings nur 
zehn oberbayerische Gebiete in die Analyse miteinbe-
zogen werden dürfen, denn nur so wenige sind so 
groß, dass sie im Hinblick auf die Diskussion von er-
heblichen Beeinträchtigungen und Verbundfunktio-
nen eine Rolle spielen könnten. Skigebiete wie Val 
d‘Isère mit dem Westernberg in Ruhpolding oder Ha-
bach zu vergleichen, macht wenig Sinn.

Probleme der Luftbildinterpretation 
Die Bewertung der Skigebiete bei Ringler basiert auf 
einer Luftbildinterpretation, aber auch hier scheint Ei-
niges schief gegangen zu sein. 
Aus wissenschaftlicher Sicht weiß man um die Proble-
me der Luftbildinterpretation in Skigebieten. Daher 
erfordern Analysen in der Regel zusätzliche Informati-
Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, Universität 
für Bodenkultur Wien. 
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EIT - die echte lternative:  

OOMBAR
onsquellen oder Korrekturen, um verlässliche Ergeb-
nisse zu erzielen. Ursachen dafür sind nicht nur der 
Schattenwurf und die hohe Reliefenergie, sondern 
auch die kleinräumige Strukturänderung und Nut-
zungseinflüsse in der Landschaft, die jede Interpretati-
on in Gebirgsräumen erschweren. Darüber hinaus 
lässt eine Luftbildinterpretation – selbst bei Geo-Refe-
renzierung in einem geografischen Informationssys-
tem (GIS) – vielfach auch keine Rückschlüsse auf die 
Ursachen von Landschaftsveränderungen zu. Eine Ro-
dung von Bäumen für den Pistenbau sieht im Luftbild 
ähnlich aus wie eine Fällung aufgrund von Borkenkä-
ferbefall. 
Genau diese Fehleinschätzung ist sehr häufig bei Ge-
bieten in Deutschland und Österreich (nur diese wur-
den näher betrachtet) passiert. So wurden natürliche 
Bergseen als Speicherteiche erfasst oder Hangrut-
schungen von bedrohlicher Dimension hervorgeho-
ben – wie beispielsweise am Blomberg bei Bad Tölz – 
wo in Wirklichkeit eine genehmigte Rodung für eine 
neue Freizeitanlage stattgefunden hat!

Entscheidende Aspekte ausgelassen
Aber selbst wenn man diese für die Betreiber sicher är-
gerliche öffentliche Anprangerung, die auf falschen 
Tatsachen beruht, beiseite lässt, dann liegt der we-
sentliche Fehler immer noch darin, dass hier entschei-
dende Aspekte zu kurz kommen. Diese betreffen das 
Management sowie die Entwicklungspotenziale der 
veränderten Flächen und die Durchgängigkeit der Le-
bensräume. Gut gemanagte Skigebiete sind Wildtier-
lebensräume, können gesetzlich geschützte Biotope 
enthalten und bieten inzwischen vielen Kleinlebewe-
sen Raum (vgl. B 1) Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, Uni-
versität für Bodenkultur Wien.
B ), die im intensiv landwirtschaftlich genutzten Grün-
land mit bis zu sieben Schnitten pro Jahr nicht mehr 
überleben können! Vogelkartierungen unterstreichen 
diesen Zusammenhang.
Wie wichtig es ist, die Entwicklungsperspektive mit-
einzubeziehen bzw. die Tatsache, welche Lebens-
raumtypen bei schonender Bewirtschaftung entste-
hen können, sei noch einmal am Beispiel der Blom-
bergbahn dargestellt. So sind auf der Blombergalm 
bei Bad Tölz auf ehemaligen Waldflächen nach Ent-
wicklung des Skigebietes aufgrund schonender Pflege 
gesetzlich geschützte Biotoptypen entstanden (Nass-
wiese mit vier Arten der Roten Liste und Flachmoor 
mit 11 Arten der Roten Liste). Diese wertvollen Le-
bensräume dominieren in diesem kleinen, aber inten-
siv genutzten stadtnahen Gebiet. Dass bei den Be-
rechnungsmethoden von Ringler trotzdem das mehr 
als fünfmal größere Skigebiet am Sudelfeld besser ab-
schneidet zeigt, dass dieses Bewertungskonzept zu 
überdenken ist. Eine Hilfe für den umweltbewussten 
Skifahrer bei der Auswahl eines Skigebiets ist diese 
Studie jedenfalls nicht.
Die Vegetation in Skigebieten 
kann vielfältig sein und enthält 
zum Teil auch seltene Arten. 
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nteraktivität beim Live-Bild ist entscheidend

ie Qualität von Panomax  
etzt sich durch
anomax – die 360° Webcam in HD-Qualität – ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Sobald Interessenten 

ie unglaublich vielseitige Interaktivität und somit den Nutzen für den Gast erkannt haben, gibt es zuerst 

roßes Staunen und dann eine klare Kaufentscheidung. Der Anwendungsbereich hat sich längst vom  

lpintourismus auf Kreuzfahrtschiffe, Flugrettungsfirmen und Baustellenbeobachtung ausgedehnt.
n über 230 öffentlichen Standor-
ten wird die Panomax-Kamera per 
Jahresende im Einsatz sein. Darü-

er hinaus existieren etliche nicht öffent-
iche Standorte, die firmeninternen Zwe-
ken wie z. B. der Überwachung einer 
roßbaustelle bzw. der Dokumentation 
es Baufortschritts dienen. 2017 sind ei-
ige Länder wie Italien (Südtirol), Finn-

and, Australien, oder Kanada erstmals 
estückt worden. Heute ist z. B. der Auf-
rag für die Region Oberammergau mit 
 – 6 Kameras (Verbund kleinerer Skige-
iete) bzw. die Fuschlseeregion (3 – 6 Ka-
eras) eingetroffen. Im Alpenraum sind 
MOUNTAINMANAGER 8/2017 2
mittlerweile alle Länder mit dieser HD-
Webcam abgedeckt, die von „Panomax“ 
aus Henndorf (Salzburg) vertrieben wird. 
Manche Destinationen wie z. B. Seeefeld 
haben bereits das zehnte Stück bekom-
men, viele Anwender bestellen begeistert 
eine zweite oder dritte Panomax nach. 
Das sagt alles über die Zufriedenheit der 
Kunden aus. Kein Wunder, dass sich die 
Anfragen bereits stapeln. Auch promi-
nente Neuzugänge wie zuletzt die Mayr-
hofner Bergbahnen kann GF Klaus Mai-
ringer regelmäßig verbuchen. Er führt 
den Boom auf die konkurrenzlose Interak-
tivität der Panomax zurück: 
„Bei uns geht es um viel mehr als „nur“ 
ein brillantes Panorama-Bild. In der mit-
gelieferten Interaktivität liegt der große 
Nutzen für den Webseiten-Besucher. 
Dieser kann sich individuell mit den In-
formationen versorgen, die ihn interes-
sieren. Das beginnt beim aktuellen Bild, 
geht weiter zum umfassenden Bildar-
chiv und endet bei den aufrufbaren In-
formationen im Panoramabild wie Ho-
tels, Attraktionen, Sehenswürdigkeiten 
oder markierten Verläufen von Pisten 
bzw. Wanderrouten etc. Und für den Be-
treiber fungiert das interaktive Pano-
max-Bild als wirksames und kostengüns-
ie Mayrhofner Bergbahnen im Zillertal sind einer jüngsten Neukunden bei Panomax. 
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iges Marketingtool! Ist der Betreiber ein 
ourismusverband, kann er außerdem 
edem teilnehmenden Hotel eine indivi-
uell designte Schablone für seine Prä-
enz anbieten. Unsere Kernkompetenz 
iegt also genau genommen in der 
ochwertigen und einfachen Adminis-
ration, die sich sowohl der Betreiber als 
uch der User schrittweise erschließen 
önnen, so Mariniger.“

as Bild ist erst  
er Anfang, nicht das Ende
llerdings wissen viele Leute immer 
och nicht, dass es mehr als bloß ir-
endein Bild für ihre Website gäbe. Ihr 
aufmotiv beschränkt sich daher darauf, 

ich einfach eine bessere Web-Cam an-
uschaffen. In Wahrheit könnten sie ein 
martes Marketingtool erwerben – HD-
ild inklusive!
in Tourismuszweig, der hier noch am 
nfang steht, sind Kreuzfahrten. Der tol-

e Komfort und teilweise Luxus der Schif-
e steht meistens in keinem Verhältnis zur 
rimitiven Qualität der Webcam-Bilder, 
ie noch dazu keine Intetraktivität zulas-
en. Seitdem Klaus Mairinger die Pano-
ax-Kamera auch auf Messen für Kreuz-

ahrten präsentiert, wollen sukzessive al-
e Flotten auf dieses Produkt umsteigen. 

as Val Gardena (Grödner Tal) ist 2017 ebenfa
m Bild Abenddämmerung am Sassolungo.
Erst kürzlich wurden weitere Schiffe von 
Hapag-Lloyd und Viking Cruises mit Pa-
nomax ausgestattet. Weitere Kreuzfahrt-
unternehmen sind schon im engen Kon-
takt. So werden nun dem Betrachter auf 
der Website phantastische Bilder von der 
Fahrt im Fjord, Eismeer oder Südsee-In-
sel zugänglich gemacht. Das hat eine 
ungeheure Werbekraft!

Innovation: Die Verknüpfung 
mit Wetterstationen
Ein anderes interessantes Beispiel ist der 
ÖAMTC. Der Autofahrerclub hat für sei-
ne Rettungshubschrauber-Einsätze in ei-
ner ersten Tranche 20 Panomax-Kame-
ras bestellt – vor allem für den Anflug auf 

Krankenhäuser. Dann kam plötzlich 
auch der Wunsch nach integrierten Wet-
terstationen auf. Dementsprechend hat 
die Firma „Panomax“ ein völliges neues 
Produkt für diesen Kunden kreiert, das in 
Zukunft dann für weltweite Kunden re-
produzierbar sein wird. Flugrettungsfir-
men, die ein größeres Gebiet abdecken, 
oder Flugraumüberwacher wie die Aus-
trocontrol verfügen ja bereits in ihrem 
Gebiet über viele Wetterstationen. Was 
passiert, wenn man diese mit der Pano-
max zusammenführt, erklärt Mairinger 
so: „Wir haben von ÖAMTC die Schnitt-

 neu als Panomax-Betreiebr dazugekomme. 
stelle zu allen Wetterstationen von Aus-
trocontrol bekommen. Zur Verknüpfung 
verwenden wir unser Tool, um diese 
Wetterstationen in die Österreich-Karte 
einzuzeichnen und ihren Status zu inter-
pretieren. Das heißt, ein roter Standort 
ist nicht anzufliegen, bei orange gilt es 
abzuwägen und grün ist bedenkenlos. 
Das geht so weit, dass man mit einem 
Klick eine komplette Flugroute aufrufen 
und rasch Entscheidungen treffen kann. 
Und zwar direkt im Helikopter via Tablet-
PC! Man könnte auch alle Hochspan-
nungsleitungen einzeichnen. Jede Ver-
knüpfung mit Archivdaten ist möglich, 
man muss sie nur einmal einpflegen.“

Perspektivenwechsel  
per Mausklick
Ebenfalls neu bei Panomax ist eine pa-
tentierte Anwendung im Zusammen-
hang mit den Bergbeschriftungen. In-
zwischen wird ja jeder (!) Berg in Öster-
reich von einer Panomax-Kamera er-
fasst, viele auch von mehreren Kamera-
positionen. Klickt man nun auf einen 
Berggipfel im Panorama, erscheint nicht 
nur der Name, sondern auch eine Liste 
aller weiteren Panomax-Positionen, die 
diesen Berg aus anderer Perspektive 
ebenfalls anvisieren – inklusive der Ent-
fernung dorthin. Ein weiterer Klick in 
diese Liste bringt den Betrachter sofort 
zur alternativen Kameraposition und er-
öffnet ihm einen anderen Blickwinkel. 
Das kann für Bergsteiger, Touristen oder 
Wissenschafter etc. durchaus spannend 
sein. Vom Unterhaltungswert für den 
Laien einmal abgesehen.
Also den Möglichkeiten an Interaktivität 
sind bei Panomax fast keine Grenzen ge-
setzt. Und die Kreativität von Klaus Mai-
ringer und seinen Entwicklern ist ein Ga-
rant für permanente Erweiterungen. 
Hier wurde jedenfalls eine Lawine losge-
treten, die einerseits den Nutzwert und 
andererseits den Werbewert der Live-Pa-
noramabilder revolutioniert. Wer wartet 
heute noch bewusst, bis im TV-Gerät das 
Wetterpanorama kommt? Heute geht 
der Interessierte jederzeit und ortsunab-
hängig ins Internet…
lls
8/2017  MOUNTAINMANAGER 23











2

R

„
w

MAGAZIN
oberto Moling, GF PIC.ANT:

Bei Reichmann weiß man,  
orum es geht!“
8

Jede Servicewerkstatt hat ihre ganz individuellen Anforderungen und Bedürfnisse. Die 

 Reichmann & Sohn GmbH hat für jeden Anspruch die passende Maschine oder den passen-

den Automaten. Roberto Moling, GF Skiservice PIC.ANT/St. Martin im Gadertal, verrät im 

Gespräch mit dem MOUNTAIN MANAGER, was für sein Unternehmen und seine Kunden 

wichtig ist.
MM: „Wie lange gibt es PIC.ANT, was umfasst Ihr An-
gebot?“
Roberto Moling: „PIC.ANT gibt es seit 2004. In den 
ersten Jahren waren wir hier an der Talstation der Ka-
binenbahn Piculin im unteren Stockwerk. Vor 5 Jahren 
konnten wir dann in die jetzigen Räumlichkeiten um-
ziehen, die im Parterre liegen und so von der Piste und 
vom Parkplatz aus direkt zu erreichen sind. Das war für 
uns sehr gut, weil wir von den Gästen viel besser 
wahrgenommen werden. Das Angebot von PIC.ANT 
umfasst den Verleih von Wintersportgeräten und Zu-
behör sowie den Skiservice. Das Servicevolumen be-
trägt in der Saison bis zu 3.000 Paar Ski.“

MM: „Sie verfügen über die Qualitätsauszeichnung 
„Leading Ski Service“. Was hat es damit auf sich?“
Moling: „Ein Skiservice bzw. Skiverleih mit der Quali-
tätsauszeichnung ‚Leading Ski Service’ muss strenge 
Standards und Kriterien erfüllen. Um diese Auszeich-
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
nung zu bekommen, muss man einen zweijährigen 
Kurs besuchen, der im Herbst an drei Tagen in der Wo-
che in der Berufsschule Bruneck abgehalten wird. Der 
Bereich Skiservice wird dabei umfassend behandelt, 
das reicht vom Aufbau von Skiern über die Arbeitsab-
läufe beim Skiservice bis hin zum händischen und ma-
schinellen Skiservice in der Praxis. Im Anschluss an die 
Ausbildung muss man eine rund 5-stündige Prüfung 
absolvieren, in der man das erworbene Wissen unter 
Beweis stellen muss.
Die Kriterien, die mit „Leading Ski Service“ in Zusam-
menhang stehen, umfassen außerdem das Erschei-
nungsbild des Betriebes, die Qualität des Leihmateri-
als, die Transparenz des Preis-Leistungsangebotes, die 
Kundenbetreuung sowie die Ausbildung und Qualifi-
zierung der Mitarbeiter. Derzeit gibt es in Südtirol 13 
Betriebe, die eine solche Qualitätsauszeichnung füh-
ren dürfen.“
Remigio Fellet, Sales Italy Reichmann & Sohn GmbH, und Roberto Moling, PIC.ANT vor dem SF-4 Serviceautomaten. 
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MM: „Wie lange arbeiten Sie mit der Reichmann & 
Sohn GmbH?“
Moling: „Ich arbeite von Anfang an, also seit 2004 
mit Reichmann. Meine erste Maschine war eine Band-
Stein-Schleifmaschine TSM–E-Multi. Die Maschine 
war schließlich 30 Jahre alt, aber immer noch gut in 
Schuss. Ich hatte mit ihr die ganzen Jahre über nie Pro-
bleme. Sicherlich hätte die TSM-E-Multi auch in den 
nächsten 2 oder sogar 3 Jahren noch gut funktioniert, 
sie war aber für unser steigendes Serviceaufkommen 
nicht mehr geeignet.
2016 habe ich mich dann für den Ankauf eines SF-4 
Serviceautomaten von Reichmann entschieden. Das 
war eine der ersten Maschinen, die ausgeliefert wur-
den, und die erste Maschine in Italien überhaupt. Auf-
gestellt wurde sie am 22. Dezember. In der Ausfüh-
rung mit 2 Steinen hat der Automat eine Leistung, die 

für PIC.ANT genau passt – und der Preis stimmt auch. 
Das ist für ein kleines Unternehmen nämlich auch 
wichtig, wenn man von einer kleinen Maschine auf ei-
nen Automaten umsteigt.“

MM: „War es für Sie immer klar, dass Sie nach der 
TSM-E-Multi wieder eine Maschine von Reichmann 
ankaufen, haben Sie Vergleiche mit anderen Herstel-
lern gemacht?“
Moling: „Ich kenne die Produkte der anderen Her-
steller auch, ich habe mir viel angesehen. Auch andere 
Hersteller haben natürlich gute Produkte – für Reich-
mann haben neben der Technik aber auch andere 
Gründe gesprochen. Für mich war es wichtig, dass 
das ganze Paket stimmt. Dazu gehören der Service, 
der Kontakt zum Unternehmen, das Auftreten des Un-
ternehmens selbst und die Aus- und Weiterbildung in 
Form von Kursen. Eine Maschine kann letztendlich 
nur so gut sein wie der Mann davor, der sie bedient. 

Auch mit der DTS-U PRO ist man sehr zufrieden.
Wenn man den Ski kennt und die Maschine, auf der 
man arbeitet, dann kann man auch genau das Ergeb-
nis erzielen, das gewünscht ist. Und wenn man Fragen 
zur Maschine hat oder ein Problem auftaucht, ist der 
Telefonservice, also die Fernwartung, sehr gut. Bei 
Reichmann weiß man einfach, worum es geht.“ 

MM: „Was sind die Punkte, die von Herstellerseite den 
SF-4 charakterisieren?“
Remigio Fellet, Sales Italy: „Der SF-4 Serviceauto-
mat wurde so konzipiert, dass der Anwender so wenig 
Arbeit wie möglich hat und perfekte Ergebnisse er-

zielt. Neben den 
Steinmodulen für Ski 
bzw. Ski & Boards 
gibt es den SF-4 zu-
sätzlich mit Kanten-
modul für Ski & 
 Boards. Eine Heraus-
forderung bei der 
Entwicklung war es 
natürlich, eine solche 
Maschine zu einem 
wirklich fairen Preis 
zu bauen. Das ist 
Reichmann mit dem 
SF-4 Automaten ge-
lungen. Ein weiterer 
Pluspunkt der Ma-
schine sind ihre kom-
pakten Abmessun-
gen. Durch die An-
ordnung der beiden 
Steine nebeneinan-
der konnte z. B. bei 
der Länge Platz ein-

gespart werden, sodass sie auch in kleineren Werkstät-
ten verwendet werden kann. Das ganze Konzept des 
SF-4 Serviceautomaten ist gut durchdacht und 
kommt bei den Kunden auch sehr gut an.“
Roberto Moling: „Ich habe den SF-4 Serviceauto-
maten erstmals auf der ISPO gesehen. Man hatte mir 
schon vorher gesagt, dass man mit dem SF-4 eine 
kompakte Maschine vorstellen wird, die für mich vom 
Preis-/Leistungsverhältnis sehr interessant ist. Und so 
war es dann auch. Ich habe neben dem SF-4 Automa-
ten noch eine DTS-U PRO für das Kantentuning im 
Einsatz. Auf diese Weise kann ich zwei Arbeitsgänge 
zeitgleich bewerkstelligen, den Steinschliff mit dem 
SF-4 und das Kantentuning auf der DTS-U PRO. Diese 
Kombination ist für mich ideal. Bei beiden Arbeits-
schritten erziele ich optimale Ergebnisse. Durch die 
ausgezeichneten Schleifergebnisse vom SF-4 habe ich 
einen planen Ski, der dann für das Kantentuning opti-
mal vorbereitet ist.

Nur mit einem ausgezeichnet servicierte
macht es Spaß zu fahren!“
n Ski 
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Nur mit einem ausgezeichnet servicierten Ski macht 
es wirklich Spaß, zu fahren – und das sehe ich auch als 
eine wesentliche Aufgabe von Skiverleih und Skiser-
vice. Der Ski muss sicher sein und Spaß am Skifahren 
vermitteln. Er muss leicht drehen, damit der Skifahrer 
nicht zu viel Kraft braucht und die Pisten und den Ski-
tag genießen kann.“

MM: „Wie würden Sie das Handling beim SF-4 be-
schreiben?“
Moling: „Das Handling der Maschine ist sehr gut, die 
Bedienung einfach und leicht zu verstehen. Mit dem 
Touchscreen lassen sich die Einstellungen leicht durch-
führen. Die Beschreibung zur Maschine ist leicht ver-
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
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ständlich, sodass man die einzel-
nen Punkte gut nachvollziehen 
kann. Mit den entsprechenden 
Druckkurven, die man auch sel-
ber gestalten kann, ist es dann 
auch möglich, einen Slalom-Ski, 
einen Race-Ski oder einen Carver 
optimal zu bearbeiten.
Wie wichtig ein einfaches Hand-
ling ist, zeigt auch die Tatsache, 
dass wir im Skiservice jede Sai-
son unterschiedliche Mitarbei-
ter haben. Da müssen die Ar-
beitsschritte logisch aufgebaut 
sein, das Handling muss einfach 
zu erlernen sein.“

MM: „Gibt es Rückmeldungen 
der Skifahrer, wie zufrieden ist 
man mit den Ski und den Fahrei-
genschaften?“
Moling: „Jeder Ski, der in unse-

re Werkstatt kommt, wird mit dem Haar-Lineal analy-
siert, damit man genau weiß, in welchem Zustand er 
ist. Dann bekommt der Kunde erklärt, was gemacht 
werden sollte und einen Kostenvoranschlag. Der Kun-
de kann also genau beurteilen, wo die Probleme lie-
gen und merkt dann auch genau, was sich beim Fah-
ren nach dem Service ändert.
Wir haben einen sehr guten Kontakt zum Kunden, 
wir nehmen uns Zeit für ihn. Deshalb gibt es sehr 
viele Rückmeldungen – ich würde sagen, dass 9 
von 10 Kunden uns sagen, wie es mit dem Ski ge-
laufen ist. Die Rückmeldungen sind alle sehr positiv, 
wir bekommen sehr viele Komplimente für unsere 
Arbeit.“ dwl

r 8er-Kabinenbahn 
OP-STRUKTUREN FÜR OLYMPIA

ie Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in 
yeongchang laufen auf Hochtouren. Als offizieller 
usrüster von Snowboard Germany unterstützt die 
eichmann & Sohn GmbH die anstehenden Qualifika-
ionsrennen des Deutschen Snowboardverbandes.
cht Athleten des Deutschen Snowboardverbandes 
aben beste Chancen sich für eine Teilnahme an der 
interolympiade 2018 in Pyeongchang/Südkorea zu 

ualifizieren. Diese acht Sportler wurden schon im 
ommer als Kernteam nominiert und haben jetzt bis 
um 22. Januar 2018 Zeit, sich durch beste Leistungen 
inen Startplatz für Olympia zu sichern.
ür die anstehenden Qualifikationsrennen stellt die 
eichmann & Sohn GmbH die Racemaschine PROFI 
350 für eine optimale Rennpräparierung der Snow-
oards zur Verfügung. Reichmann Ski & Board Tuning ist seit 10 Jahren Partner und Offizieller Ausrüster von 
nowboard Germany. Die PROFI S350 wurde in Zusammenarbeit mit den Rennlaufabteilungen verschiedener Ski-
ersteller, Weltcup-Spezialisten und Snowboardverbänden speziell für den professionellen Rennservice entwickelt. 
ie Maschine erzeugt exakte Rennlauf-Strukturen angepasst an den Ski- oder Snowboardtyp sowie die Schneebe-
ingungen und ermöglicht dadurch beste Fahreigenschaften. 

Mit der PROFI S350 bereiten sich die deutschen 
Snowboarder auf Olympia 2018 vor. 
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Das Skiservice-Center PIC.ANT liegt direkt neben der Talstation de
Piculin in St. Martin im Gadertal/Italien.
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inguin BOBO‘s KINDER-CLUB®

paß am Skifahren-Lernen 
m Vordergrund
eden Winter, wenn die ersten Flocken fallen, leuchten viele Kinderaugen voller Vorfreude auf den Ski -

rlaub. Diese kindliche Begeisterung ist der beste Motor, um Neues mit Elan und Herz zu lernen. Pinguin 

OBO‘s KINDER-CLUB® nutzt diese pädagogische Tatsache in seinem bewährten 10-Stufen-System.
ur wer mit Freude bei der Sache ist, wird 
as Skifahren auch in Zukunft mit Hinga-
e betreiben. Gerade die ersten Versuche 
uf den Skiern können aber manchmal 
chwerfallen. Da heißt es mit viel Feinge-
ühl und Einfühlungsvermögen individu-
ll auf die Kinder einzugehen.
Ich freue mich jeden Morgen um Punkt 
.50 Uhr aufs Neue auf den BOBO-Tanz, 
nser gemeinsames Ritual mit allen Ski-

ehrerInnen und Kindern vor dem Unter-
icht“, so beschreibt Christian Steiner, 
eiter der Skischule TOP in Obertauern – 
inem von über 50 KINDER-CLUB® 
tandorten – sein persönliches pädago-
isches „Highlight“. Neben dem Erler-
en einer perfekten Skitechnik sollen die 
inder durch ein spezielles Kinderpro-
ramm mit altersgerechter Ski-Kinder-
etreuung nachhaltig für den Skisport 
egeistert werden. Auch für Christoph 
eithner, GF des KINDER-CLUBs®, ste-
en der pädagogische Ansatz und die 
egeisterung für das Skifahren im Mit-
telpunkt: „Auf die Kids warten bestens 
geschulte SkilehrerInnen mit klar struk-
turiertem Werkzeug sowie jede Menge 
Abenteuer: Skifahrvergnügen, Spiel, 
Spaß und Spannung pur.“

Ausgeklügeltes  
Unterrichtskonzept
Um die Begeisterung und Freude am 
Lernen und Skifahren bei den Kleinen zu 
wecken, gilt es raffinierte Wege zu ge-
hen. Das ausgeklügelte Unterrichtskon-
zept basiert auf einem 4-teiligen Hör-
spiel, das die abenteuerliche Geschichte 
von Pinguin BOBO und seiner Reise in 
die Alpen erzählt. Um den hohen skipä-
dagogischen Standards und moderns-
ten sportmedizinischen Erkenntnissen 
gerecht zu werden und um die Ge-
schichte von Pinguin BOBO bestmöglich 
zu verinnerlichen, erhalten alle Skilehre-
rInnen eine besondere Einschulung.
Die Gruppeneinteilung in Pinguin BO-
BO‘s KINDER-CLUB® orientiert sich an 
einem einheitlichen 10-Stufen-Pro-
gramm. Diese Einteilung ist im Ver-
gleich zu anderen Systemen sehr fein 
und individuell auf die Ansprüche jedes 
einzelnen Kindes ausgerichtet. Dank 
der eindeutigen Kennzeichnung über 
Farbkategorien (grün, blau, rot und 
schwarz) haben die Eltern stets die 
Übersicht und damit auch die Möglich-
keit, die Fortschritte der Kinder aktiv 
mitzuverfolgen und zu reflektieren, was 
die eigenen Kinder bereits können. Mit-
hilfe von Einteilungsvideos auf der Web-
site des KINDER-CLUB® können die El-
tern ihren Nachwuchs schon vorab ei-
ner Gruppe zuordnen. Dank des ein-
heitlichen Systems sowie der Dokumen-
tation des Erlernten in Pinguin BOBO‘s 
Skipass, kann jedes Kind in jeder Part-
nerskischule von Pinguin BOBO‘s KIN-
DER-CLUB® ganz einfach an vorherige 
Kurse anknüpfen.

 Info: www.kinder-club.info.i
hristoph Leithner, GF von Pinguin BOBO‘s 
INDER-CLUB®
150.000 begeisterte Kinder lernen jährlich das Skifahren in BOBO‘s KINDER-CLUB. 
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ountain Planet 2018 in Grenoble:

nternationale Leitmesse  
it starkem Heimmarkt
2

Mountain Planet , die internationale Messe für alpine Technologien und Dienstleistungen, 

findet vom 18. bis 19. April 2018 im französischen Grenoble statt. MOUNTAIN MANAGER 

sprach mit Projektleiterin Laurette Bonzy über die Veranstaltung, deren Geschichte vor  

50 Jahren im Anschluss an die Olympischen Spiele 1968 in Grenoble ihren Anfang nahm.
MM: „Unter welchen Vorzeichen steht die 23. Auflage 
von Mountain Planet?“
Laurette Bonzy: Mountain Planet ist eine Pflichtver-
anstaltung für alle, die in den Bergen und für die Berge 
leben. Auch 2018 präsentiert sich Messe professionell 
und international, zukunftsgewandt und beeinflusst 
vom Standort Grenoble, wo sich Berge und Innovati-
on perfekt verbinden. Dabei verfolgen wir eine dop-
pelte Zielsetzung: Die Fachmesse bietet die Chance, 
neue Geschäftspartner zu gewinnen, Beziehungen zu 
vertiefen und neue Märkte zu erschließen. Gleichzei-
tig beschäftigen wir uns eingehend mit Zukunftsthe-
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
men, wie neueste Entwicklungen und umweltverant-
wortliches Handeln. Die Messe wird wichtige Trends 
aufzeigen, entsprechend haben wir unser Programm 
an Begleitveranstaltungen deutlich aufgewertet.“ 

MM: „2018 jähren sich die Olympischen Winterspiele 
von Grenoble zum 50. Mal – welche Inspirationen 
schöpft Mountain Planet daraus?“
Bonzy: „Das ist weit mehr als nur eine Inspirations-
quelle, das ist unser Ursprung. Mountain Planet hat  
eine über 40jährige Geschichte und beruht auf der au-
ßerordentlich dynamischen Entwicklung der Berg-
Laurette Bonzy 
betreut verantwortlich 

ie Fachmesse Mountain 
Planet in Grenoble.
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it insgesamt 925 Ausstellern aus 32 Ländern und knapp 18.000 Besuchern aus über 60 Nationen erwies sich bereits MOUNTAIN PLANET 
016 als internationale Leitmesse der Berg- und Winterbranche.



wirtschaft und des Skisports, die mit den Olympi-
schen Winterspielen von 1968 einsetzte. Nach wie vor 
haben viele führende Unternehmen dieser Branchen 
ihren Sitz in Grenoble.
Das 50jährige Jubiläum der Winterspiele verleiht der 
nächsten Mountain Planet einen besonderen Charak-
ter und Stellenwert, zumal auch der Grenobler Messe-
standort Alpexpo direkt auf die Spiele von 1968 zu-
rückgeht. Allerdings ist unser Blick mit einer verstärk-
ten internationalen Ausrichtung klar nach vorne ge-
richtet.“

MM: „Ganz konkret, wie präsentiert sich die Messe 
wenige Monate vor ihrer Eröffnung?“
Bonzy: „In Olympiaform! Wir verzeichnen einen sehr 
guten Buchungsstand mit Zusagen aller großen An-
bieter. Zu unseren Ausstellern zählen wiederum auch 
sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen 
sowie immer mehr internationale Anbieter. Anzahl 
und Qualität unserer Aussteller stehen also in vollem 
Einklang.“ 

MM: „Wie gestaltet sich die internationale Seite der 
Messe?“
Bonzy: „Sie zeigt sich an zwei wichtigen Aspekten. Ei-
nerseits an der internationalen Zusammensetzung 
unserer Aussteller, andererseits an der Herkunft unse-
rer Besucher. Der internationale Besucheranteil von 
Mountain Planet hat sich 2016 
um 10 Prozent gesteigert. Die-
ses Ergebnis wollen wir weiter 
ausbauen und investieren sehr 
viel in diese Richtung. Insbe-
sondere durch unsere Partner-
schaft im französischen Anbie-
ter-Netzwerk Cluster Montagne 
haben wir unsere Marketing-
Aktivitäten im Ausland intensiviert, darunter die USA, 
China, Korea, Russland, Norwegen, dazu Chile und 
nicht zu vergessen Österreich. Wir haben unser Enga-
gement in internationalen Medien verstärkt und  
profitieren bei der weltweiten Wahrnehmung und  
Bekanntheit von Mountain Planet natürlich auch vom 
Jubiläum der Winterspiele 1968, die unvergessliche 
Legenden wie Jean-Claude Killy hervorbrachten.“ 

MM: „Wie ist die französische Berg- und Winterbran-
che aufgestellt?“
Bonzy: „Seit Jahren liefern sich Nordamerika, Öster-
reich und Frankreich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die 
ersten Plätze in der Skifahrer-Statistik. Der französi-
sche Betreiber-Verband Domaines Skiables de France 
(DSF) verzeichnet für die Saison 2016/17 51,1 Millio-
nen Skifahrertage bei gleichbleibenden Einnahmen. 
Rund 10 Millionen Skifahrer und Wintertouristen be-
suchen pro Jahr die über 350 Wintersport-Destinatio-
nen in den französischen Bergregionen. Auf Mountain 
Planet wird dazu der Experte Laurent Vanat seine  
neuesten Analysen der gerade abgeschlossenen Sai-
son veröffentlichen.
Die Zahlen von Cluster Montagne verdeutlichen hinge-
gen die Dynamik der Branche auf Hersteller- und  
Anbieterseite: Über 400 französischen Unternehmen 
mit mehr als 5.000 Beschäftigten erwirtschafteten 
2016 einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro. 76 Pro-
zent dieser Betriebe sitzen in der Region Auvergne 
Rhône-Alpes, mit gleich mehreren Branchengrößen 
direkt vor den Toren Grenobles! 62 % der Unterneh-
men agieren international und 70 Prozent verzeichnen 
steigende Umsätze über die vergangenen fünf Jahre.“ 

MM: „Man sagt oft, Mountain Planet richte sich vor 
allem an den „romanischen“ Markt. Wie erreichen Sie 
das restliche Europa?“

Bonzy: „Grenoble ist nur  
einen Katzensprung von Turin 
entfernt, auch Genf liegt 
gleich um die Ecke – und 
schließlich ist Grenoble die 
Partnerstadt von Innsbruck. 
Mit seiner Lage am Alpenbo-
gen ist Grenoble ein wichtiges 
Drehkreuz für die Berge, in de-

ren natürlicher Ausdehnung sich Grenzen ohnehin oft 
nur an einem verschneiten Grat festmachen lassen – 
kurzum wir sind allen europäischen Berglern nahe. 
Und für Mountain Planet als weltweite Leitmesse 
spricht die Herkunft der Besucher 2016: Insgesamt 
waren 63 Nationen aus allen Kontinenten vertreten.“

MM: „Grenoble und Umgebung beheimaten einige 
große internationale Unternehmen. Wie können sich 
kleinere Anbieter auf Mountain Planet präsentieren?“
Bonzy: „Besser als je zuvor, zumal wir speziell zuge-
schnittene Angebote für sie bereit halten. Daneben 
fördern öffentliche Körperschaften die Teilnahme  
kleinerer und mittlerer Unternehmen durch gemein-
schaftliche Präsentationen. Für Frankreich sind dies et-
wa der Pavillon der Region Isère oder der IHK-Sektion 
Savoyen. Das gilt aber auch für internationale Ange-
bote, welche die Attraktivität der Messe auf interna-
tionaler Ebene unterstreichen. Hier erweist sich auch 
das österreichische Konsulat in Strasbourg als treuer 
Partner der Mountain Planet.“

 Info: www.mountain-planet.comi
Ein interessantes Programm an Begleitveranstaltungen versprechen die 
Alpexpo-Veranstalter für 2018. 
8/2017  MOUNTAINMANAGER 33
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hillen in der AreitLounge –
ei Tapas und Prickelndem
Es tut sich was in Österreichs Skigastronomie. Neben den kantinenartigen Bergrestaurants 

und urigen Hütten – meist mit überschau- und austauschbaren Speisekarten – entstehen jetzt 

Lounges. Cool, stylisch, gemütlich und edel. Der jüngste Hot Spot auf der Schmittenhöhe in 

Zell am See ist die neue AreitLounge.
MANAGER 8/2017 

D
S

F

Für Exklusivität der AreitLounge bürgt der Bau-
herr. Die Familie Porsche als Eigentümer hat aus 
drei Architektenentwürfen sich letztendlich für 

den Vorschlag des Architekturbüros Hasenauer in Saal-
felden entschieden. „Wichtig in dieser Entscheidung 
war der Einsatz von vier Grundelementen heimischer 
Baustoffe: Holz, Glas, Beton und Eisen“, betont das Ge-
schäftsführerehepaar Edith und Peter Pfeffer, die nun 
neben der AreitAlm auch die AreitLounge zu einem 
stylischen Treffpunkt auf der Schmittenhöhe machen 
werden. Das neue gastronomische Highlight wurde 
von der Familie Porsche an die Schmittenhöhebahn 
AG verpachtet, die auch den Bau der Lounge im Zuge 
des Seilbahnbaus „areitXpress“ übernahm. 
„Die Idee einer Lounge besteht schon seit Jahren, da 
die konventionelle Schirmbar einfach nicht mehr zeit-
gemäß ist“, meint Edith Pfeffer. „Uns blieb ein ersatz-
ie neue Areit-Lounge im Skigebiet der 
chmittenhöhebahn Zell am See. 
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Architekt DI Ernst Hasenauer (li.) übergibt die AreitLounge  
an das Geschäftsführerehepaar Edith und Peter Pfeffer.
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LED-Beleuchtung

Beschneiungselektranten

Bahnsteig- und Streckenkästen

Veranstaltungsverteiler 

Zeitnehmungsverteiler

Individuelle Lösungen.

Kompetente Beratung.

Langjährige Erfahrung.

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Pebering-Straß 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

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

Tel.: +43 6225 / 7191 - 0
Fax: +43 6225 / 7191 - 47
loses Streichen der Schirmbar oder die Errichtung von 
etwas völlig Neuem. Die Familie Porsche hat sich zu 
etwas Außergewöhnlichem entschieden!“

Außergewöhnlicher Baustil
Außergewöhnlich ist vor allem der Baustil, innen wie 
außen. Es überwiegen Holz und Glas, ergänzt durch 
Sichtbeton und Schwarzstahl. „Für die Innenarchitek-
tur ließ uns der Bauherr freie Hand“, freuen sich Edith 
und Peter Pfeffer. Hier sorgen altes Holz, Vintage-Le-
der, Loden und heimische Stoffe für eine gemütliche 
Atmosphäre. 
„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen 
Bestand,“ wusste schon Charles Darwin, daher finde 
ich es besonders erfreulich, dass beim Bau der neuen 
AreitLounge sowohl ein Großteil der Baukonstruktion, 
als auch die kompletten Innenverkleidungen in Holz 
ausgeführt wurden, denn – heimische Baumaterialien 
zu verwenden ist aus meiner Sicht in Zukunft der ein-
zige Weg, nachhaltig zu bauen!“ Birgit Maier von 
Holzbau Maier in Bramberg, die für sämtliche Holzar-
beiten verantwortlich war, sieht in der neuen Lounge 
ein zukunftsweisendes Objekt.
Die Lounge bietet innen 120 Gästen Platz, außen kön-
nen noch einmal 150 ihre kühlen Drinks und kleine Ta-
pas genießen. Neben dem Bartresen mit 18 Barstüh-
len bildet der offene Kamin, der übrigens von allen 
Seiten auch von außen sichtbar ist, das Zentrum der 
Lounge. Die Hocker und Sitze sind mit Vintageleder 
und Loden bezogen, der Boden strahlt in Naturstein 
und teilweise teppichbelegt Gemütlichkeit aus. 

So schmeckt bei uns der Pinzau 
Die AreitLounge ist kein Restaurant. Aber umso exklusi-
ver ist das kleine, feine Speisenangebot. „Ich habe die-
ser Schmankerlauswahl den Namen ‚Pinzgauer Tapas‘ 
gegeben, “ Edith Pfeffer kreiert mit Küchenchef Rai-
mund Knautz diese raffinierten Schmankerl („Pommes 
gibt es nicht“) ganztägig kalt und warm in der kleinen 
Küche. Beef Tatar, kleiner Zupfsalat mit Scampi werden 
zu passenden Weinen aus der Vinothek, Bier, alkohol-
freien und auch heißen Getränken serviert. „Maximal 
eine Handvoll, denn wir werden in der Lounge keinen 
Restaurantersatz aufbauen“, betont Peter Pfeffer.  
Die Getränke werden aus dem Keller mit neuester 
Technik hochgepumpt. Wie der Keller überhaupt vor 
Technik strotzt. Aus ihm wird Elektrik, Heizung, Küh-
lung und Beschallung mit mehr als 1.000 lfm Kabel 
gesteuert. Zusätzlich sind im Keller mit Talblick noch 
vier bestausgestattete Zimmer mit Bad und Kochni-
sche für sieben Mitarbeiter untergebracht.
Nach dem Motto „Sparkling tanzt mit Tapas“ lädt die 
AreitLounge zum Chillen bei Musik und Drinks ein. Für 
die frühen Skifahrer lockt dieser Meeting Point bereits 
ein gemütlicher Kaffee mit hausgemachten Croissant 
am Morgen. Jeder Sonntag lädt von 11.30 bis 15 Uhr 
mit Livemusik für Genuss-Momente für alle Sinne ein.
Das Zentrum der Gemütlichkeit bildet der Kamin, der durch 
die besondere Architektur von allen Seiten zu sehen ist.
Zur Eröffnung überreichte Architekt Hasenauer ein Geschenk. 
Darüber freuten sich (v. li.) Hannes Mayer und Erich Egger 
von der Schmitten, Moderatorin Nina Kraft und die Hütten-
wirte Edith und Peter Pfeffer.
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OOMROOM lanciert neue Après-Ski-Gastronomie

etzt kommt die ZOOMBAR
6

E

Zum 10jährigen Firmen-Jubiläum platzierte das mittlerweile weithin bekannte „Raum- 

Cabrio“ ZOOMROOM eine Neuheit in Sachen Après-Ski-Gastronomie: Die ZOOMBAR!  

Konzipiert als solitäre Pisten-Bar tritt sie in Wettbewerb mit der 8eckigen Schirmbar und 

spielt dabei alle Vorteile eines klassischen, flexibel schließbaren ZOOMROOMS aus.
rstmals auf der INTERALPIN 2017 vorgestellt, 
konnte die ZOOMBAR bereits etliche Anhänger 
sowohl bei Betreibern, als auch Raumplanern ge-

winnen. Dieser Lokaltyp kann im Gegensatz zum 
ZOOMROOM als alleinstehendes Gebäude errichtet 
werden. Zur Motivation für die Entwicklung sagt GF 
Carmen Gort: „Jahrelang war ein Skigebiet ohne die 
bunten, achteckigen Schirmbars nicht vorstellbar. Je-
doch fügte sich diese Architektur nicht wirklich in un-
ser rustikales und alpenländisches Hüttenambiente 
ein. So wurden diese achteckigen Partytempel zum 
Stein des Anstoßes der Raumplanung und des Ärger-
nisses für die Betreiber. Außerdem ist die Beheizung 
einer Anlage mit Stoffdach sowie die Schneeräumung 
wegen geringer Schneelast eine Herausforderung. 
Dieses Themas hat sich die Entwicklungsabteilung bei 
ZOOMROOM angenommen und eine rechteckige, 
solitäre Aprés-Ski-Bar entwickelt, die alle Vorteile des 
klassischen ZOOMROOM vereint: Rundherum Isolier-
glas – natürlich Sicherheitsglas –, komplett zu öffnen, 
barrierefrei, in allen Farben und den verschiedensten 
Größen erhältlich, präsentiert sich diese Neuheit als 
Kundenmagnet.“

Erste Referenz: die Gumpenbar
Kaum am Markt vorgestellt, ging eine Anlage in Haus 
/Ennstal bei der Talstation des „4SBK Höfi-Express I“ in 
Planung und wurde bereits umgesetzt: Eine Ski-Bar, 
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
die sich vorne zur Piste hin komplett öffnet und im 
hinteren Bereich als fixer Holz/Glas-Bau präsentiert. 
So finden sich eine kleine Küche, eine Bar unter freiem 
Himmel sowie Sanitärräume im Gesamtkonzept wie-
der!
Die Bar steht unter freiem Himmel – selbstredend bei 
gutem Wetter, bei ungünstiger Witterung wird die  
85 m² große ZOOMBAR ein kuscheliger, warmer und 
gemütlicher Ort. Da alle Sanitärräume und eine Küche 
ihren Platz fanden, kann die Location auch als autarker 
Veranstaltungsort herangezogen werden. 
Das Architekturbüro Living Art GmbH schuf hier ein 
Gesamtkonzept, welches sicherlich unschwer Nach-
ahmer finden wird. Ein Konzept mit einer geschickten 
Mischung aus Holz, Glas und Stein im Zentrum, be-
stückt mit einem Wohlfühlambiente samt Kaminfeuer 
und stilsicherer Einrichtung. Bei gutem Wetter 
„stülpt“ sich dieses Innenleben sozusagen nach au-
ßen und erlebt ein Outcoming in die freie Natur. So 
bleibt die hier „Gumpenbar“ genannte Ski-Bar garan-
tiert auch bei Kaiserwetter nicht leer.
Rundherum bietet die Sonnenterrasse dann auch ge-
nügend Liegestuhlplätze für die Verschnaufpause am 
Skitag. 
Dazu Betreiber Gerhard Höflehner: „Diese Kombinati-
on aus Holz und Glas ist wesentlich dauerhafter und 
stabiler als ein üblicher Ski-Pavillon, wirkt aber durch 
die komplette Durchsicht luftig und leicht.“
Die neue ZOOMBAR namens „Gumpenbar“ in Haus/ 
Ennstal unmittelbar neben der Talstation des Höfi-Express I 
Sesselliftes.
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Innenansicht: Alpines Flair und urig-modernes Hüttenfeeling.
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TECHNIK
NEUE BAHNEN
mfangreiche Qualitätssteigerung im Skigebiet St. Johann

aximale Familienfreundlichkeit 
urch LEITNER ropeways
eht es nach den Plänen des schwedischen 

ehrheitseigentümers SkiStar, soll das Skigebiet  

t.  Johann in Tirol in Zukunft zu einem Vorbild in 

achen Familienfreundlichkeit werden. Mit zwei 

euen Anlagen von LEITNER ropeways kommt  

an diesem Ziel ab dieser Wintersaison einen  

roßen Schritt näher. Insgesamt werden 20 Mil -

ionen Euro in den Bahnneubau und weitere  

ualitätssteigernde Maßnahmen investiert.
Für den Modernisierungsschub am Eichenhof sor-
gen dabei eine 6er-Sesselbahn und 10er-Kabi-
nenbahn von LEITNER ropeways. Das Besondere 

am Projekt ist dabei, dass die Bahnen topographisch 
höchst unterschiedliche Bereiche im Gebiet und somit 
zugleich die Bedürfnisse mehrerer Zielgruppen abde-
cken. Während die Sesselbahn den oberen Bereich 
der Region  Eichenhof mit ihren anspruchsvollen Pis-
ten erschließt und somit vor allem für sportliche Ski-
fahrer konzipiert ist, erfüllt die neue Kabinenbahn eine 
zentrale Zubringerfunktion für Anfänger und Fußgän-
ger. „Wir suchen für unsere Seilbahnen immer nach 
jener Lösung, die unsere besonderen Bedürfnisse zu 
100 Prozent erfüllt. Das reicht von der Entscheidung 
der Technik bis hin zur perfekt abgestimmten Umset-
zung nach unseren Vorstellungen. Mit LEITNER rope-
ways haben wir dafür den besten Partner gefunden“, 
so Manfred  Bader, Geschäftsführer SkiStar St. Johann.
So ermöglicht die Kabinenbahn Eichenhof vor allem 
Kindern, Anfängern und Skischulen einen unkompli-
zierten und besonders komfortablen Einstig ins Skige-
biet und ist durch die Positionierung in der Nähe des 
Parkplatzes zudem für Fußgänger geeignet, die mög-
lichst barrierefrei zur Hütte gelangen möchten. Die 24 
Kabinen legen bis zum „Granderschupf“ eine Strecke 
von 904 Metern zurück und transportieren dabei 
1.880 P/h. Von dort aus sorgt die neue 6er-Sesselbahn 
vom „Granderschupf“ bis ober-
halb der ehemaligen Bergstati-
on „Eichenhof 2“ für den ei-
gentlichen Einstieg ins Skigebiet 
und erschließt das Areal für fort-
geschrittene Skifahrer. Die mit 
Wetterschutzhauben und Sitz-
heizung ausgestattete Anlage 
befördert 2.400 P/h und ver-

Technische Date
Seilbahnbau: 
Schräge Länge: 
Höhendifferenz: 
Geschwindigkeit: 
Kapazität: 
Anzahl Kabinen: 
Anzahl Stützen: 
kehrt auf einer Länge von 1.630 Metern. Das Betrei-
berunternehmen SkiStar erwartet sich durch die hö-
here Kapazität und das „Ende des Ski-Abschnallens“ 
eine Steigerung der Fahrten pro Gast.
In Kombination mit weiteren Investition geht man in 
St. Johann mit viel Elan in die neue Wintersaison. Der 
in Skandinavien marktführende Skigebiets-Betreiber 
SkiStar setzt dabei neben höchster Familienfreund-
lichkeit vor allem auf ein gesamtheitliches Winterer-
lebnis. Dank modernster Bahntechnik von LEITNER 
ropeways wurden dafür nun die perfekten Vorausset-
zungen geschaffen. 
Verlässlichkeit und Qualität standen bei der Entschei-
dung für den technischen Leiter von SkiStar, Per 
 Granas, im Vordergrund: „Für den reibungslosen Be-
trieb ist es entscheidend, dass die Anlagen ihre Leis-
tungsfähigkeit in der Praxis erfüllen und im definier-
ten Zeitraum geliefert und errichtet werden. In die-
sem Sinne funktioniert die Zusammenarbeit mit 
 LEITNER ropeways wie geschmiert!“
n GD10 Eichenhof
LEITNER ropeways

904 m 
140 m 
5 m/s.

1.880 P/h 
24
8

Technische Daten CD6C Eichenhof
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Schräge Länge: 1.630 m
Höhendifferenz: 445 m
Geschwindigkeit: 6 m/s.
Kapazität: 2.400 P/h
Anzahl Sessel: 66
Anzahl Stützen: 13
Die neue 10er-Kabinenbahn „Eichenhof“ in St. Johann. 
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OPPELMAYR/GARAVENTA:

irekt auf die Pisten

Für Gäste der Skidestination Warth wird der Einstieg ins Skigebiet mit der Wintersaison 

2017/18 noch bequemer. Mit der neuen Dorfbahn geht es jetzt direkt vom Ortskern aus 

 hinein.
Pünktlich zum Winter 2017/18 erhält Warth am 
Arlberg seine neue Dorfbahn. Auto oder Skibus 
sind jetzt für die Gäste vor Ort nicht mehr nötig, 

um in den Wintersport zu starten.
Pläne zu einer Bahn, die den Ortskern direkt mit dem 
Skigebiet verbindet, gibt es schon seit über 20 Jah-
ren, auch eine Baubewilligung war Ende der 90er 
Jahre vorhanden. Realisiert wurde die Dorfbahn, die 
als 8er-Kabinenbahn ausgeführt ist, nun im Som-
mer/Herbst 2017 von der Dorfbahn Warth GmbH & 
Co KG, an der die Skilifte Warth, die Gemeinde 
Warth, die Raiffeisenbank Lech-Warth, das Hotel 
 Biberkopf sowie Thomas Walch und Rainer Huber 
beteiligt sind.
Investiert wurden rund 3,5 Mio. Euro. „Wir konnten 
die Bahn Dank Unterstützung sehr guter Planer, Pro-
jektleiter und der Behörden sehr schnell realisieren 
und haben in wenigen Monaten die Planung und das 
INMANAGER 8/2017 
umfangreiche Genehmigungsverfahren abgewickelt 
bekommen. Das war eine starke Leistung aller Betei-
ligten. Ich würde den Bau der Bahn am Dorfplatz in 
Warth als echten Meilenstein bezeichnen. Damit ge-
nießen die direkt im Dorf Wohnenden diesen speziel-
len Komfort, von der Unterkunft in den Skitag zu star-
ten – welchen unsere Gäste an der Steffisalp und an 
der Jägeralpe ja schon seit Jahren schätzen“, so Gün-
ter Oberhauser, GF der Skilifte Warth.

Gebraucht, aber top
Bei der 8er-Kabinenbahn handelt es sich um eine 
DOPPELMAYR Bahn, die als Lavenar-Bahn in Pettneu 
bereits in Betrieb war. Das dortige Skigebiet hatte die 
Seilbahn 2007 bauen lassen und 2010 den Betrieb 
eingestellt. 2014 war die Bahn wieder in Betrieb ge-
gangen, die Bahngesellschaft musste jedoch im glei-
chen Jahr Konkurs anmelden.
D
ie neue Dorfbahn in Warth. 
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TECHNIK
In Warth ist man stolz auf die „Recyclingbahn“, wie 
Günter Oberhauser meint: „Sie stand in Pettneu am 
Arlberg und war da nur vier Jahre in Betrieb, nach der 
Schließung des Skigebiets wurde sie nicht mehr ge-
braucht. Das ermöglichte uns die Übernahme. Zu-
sammen mit dem Seilbahnhersteller DOPPELMAYR 
wurde die Bahn abgebaut und generalüberholt. Jetzt 
steht sie da wie neu. Und wir sind stolz, dass unsere 
Dorfbahn die erste CEN-Bahn ist, die in Österreich 
wieder aufgestellt wurde. Wir betreiben quasi moder-
nes Bergbahn-Recycling.“
Vom Dorf auf 1.499 m Seehöhe aus führt die Bahn di-
rekt auf den Wannenkopf auf 1.575 m Seehöhe, von 
dem aus eine blaue Piste zur Talstation des Steffisalp-
Express führt. Mit dieser 4er-Sesselbahn geht es dann 
hinein ins Skigebiet Warth-Schröcken und weiter auf 
die Pisten von Ski Arlberg.
Die Beförderungskapazität beträgt 850 P/h, die Ge-
schwindigkeit rund 3 m/s. Die Trasse ist 422 m lang, 
die Fahrzeit beträgt 2 Minuten und 34 Sekunden. Be-
fördert werden die Gäste in 12 8er-Kabinen.
Zwei neue Abfahrten bringen die Skifahrer zurück ins 
Dorf. In unmittelbarer Nähe zur Talstation hat man 
außerdem mit dem Kinder-Maskottchen Pauli einen 
völlig neuen Ski-Erlebnisbereich für Familien, Kinder 
und Anfänger errichtet. In Paulis Schneewelt erwarten 
die kleinen Skifahrer Wellen, ein Slalomparcours, ein 
Fotopoint sowie die Geschichte von Schneemann 
Pauli und seinen Freunden. Ausgehend von der Berg-
station wird es zudem eine neue Rodelbahn und einen 
Winterwanderweg geben.
Seit Mitte November war die Kabinenbahn im Testbe-
trieb. Die offizielle Inbetriebnahme ging Mitte De-
zember über die Bühne.
Technische Daten  
8-MGD Dorfbahn Warth

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Höhe Talstation: 1.499 m 
Höhe Bergstation: 1.575 m 
Höhenunterschied: 76 m 
Beförderungskapazität: 850 P/h
Fahrgeschwindigkeit: 3 m/s.
Fahrzeit: 2 min. 34 s.
Anzahl Stützen: 5
Anzahl Kabinen: 12 Kabinen
Schräge Länge: 422 m
Günter Oberhauser, GF der Skilifte Warth.
8/2017  MOUNTAINMANAGER 39
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ochgeschwindigkeitsbahn 
ür Sudelfeld
2014 wurde in Sudelfeld mit der Modernisierung des Skigebietes begonnen. Für die  

Wintersaison 2017/18 stand dabei der Bau einer 8er-Sesselbahn am Programm, die am 

 1. Dezember 2017 bei Kaiserwetter eröffnet wurde.
T
S

Das Skigebiet Sudelfeld liegt 80 km südlich von 
 München und bietet seinen Gästen 31 km Pisten 
in allen Schwierigkeitsgraden. Das Areal wird mit 

insgesamt 14 Aufstiegshilfen erschlossen, eine Beschnei-
ungsanlage sorgt für die nötige Schneesicherheit.
Bereits 2005 hat die Salzmann Ingenieure ZT GmbH 
einen Masterplan zur Modernisierung des Skigebietes 
erstellt. Um allen Anforderungen gerecht zu werden 
und die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen, 
wurde er in der Folge abgeändert und angepasst. 
Gleich geblieben sind allerdings Anzahl und Ausfüh-
rung der vorgeschlagenen Seilbahnen, die nun sukzes-
sive gebaut werden. So hat man 2014 die 6er-Sessel-
bahn „Waldkopf“ realisiert, 2017 nahm man die Um-
setzung der 8er-Sesselbahn „Sudelfeldkopf“ in Angriff.
Die neue Bahn, die mit einer Geschwindigkeit von  
6 m/s die schnellste 8er-Sesselbahn in Deutschland ist, 
wurde von DOPPELMAYR gebaut. Am 1. Dezember 
konnte sie in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus der 
Wirtschaft und Politik ihrer Bestimmung übergeben 
werden.
INMANAGER 8/2017 
Bestens abgestimmt
Die 8er-Sesselbahn „Sudelfeldkopf“ wurde für 
 Wiederholungsfahrten konzipiert und ersetzt 2 Dop-
pelschlepplifte. Die Talstation wurde auf 1.095 m See-
höhe gebaut und im Vergleich mit dem vorherigen 
Schlepplift in Richtung Grafenherberg verschwenkt. 
Auf diese Weise war eine Anbindung an die vorhande-
ne Infrastruktur und die Hauptpisten im Skigebiet bes-
ser möglich.
Die Bergstation wurde auf 1.438 m Seehöhe am Gip-
fel Sudelfeldkopf realisiert. Hier wurde der Antrieb po-
sitioniert.
Die Geschwindigkeit der Sudelfeldkopfbahn beträgt 
bis zu 6 m/s. Die 1.359 m lange Strecke, auf der 12 
Stützen passiert werden, wird dann in nicht ganz 4 
Minuten zurückgelegt. Die Beförderungskapazität be-
trägt 3.500 P/h.
Die Sesselbahn verfügt außerdem über eine Komfort-
polsterung und eine Sitzheizung. Blaue Bubbles ma-
chen die Fahrt für die Gäste ausgesprochen komforta-
bel. Automatisch verriegelbare Schließbügel sorgen 
Egid Stadler, GF Bergbahnen Sudelfeld (li.), und seine Ehrengäste aus 
Wirtschaft und Politik bei der Bahneröffnung. 
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homas Pichler, GF DOPPELMAYR 
eilbahnen GmbH



dafür, dass auch Kinder sicher nach oben transportiert 
werden können. Ein höhenverstellbares Förderband 
in der Talstation macht den Zustieg für alle Gäste ein-
fach und effizient.
Die 8er-Sesselbahn wird nicht nur Wintersportler nach 
oben befördern, sondern wurde auch für den Trans-
port von Fußgängern ausgelegt. Zeitgleich mit der 
neuen Bahn wurde die beschneibare Pistenfläche ent-
lang der Bahn erweitert.

Blick nach vorn
Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der „Sudelfeld-
kopfbahn“ sind die Modernisierungsarbeiten im Ski-
gebiet noch nicht abgeschlossen. Folgen soll vor al-
lem eine Anbindung von Bayrischzell aus. Dazu 
möchte man im Bereich Walleralm ein Sommerkon-
zept ins Laufen bringen. Zur Komfortverbesserung 
soll nach Bedarf ein Ersatz weiterer Schlepplifte durch 
Sesselbahnen folgen. dwl
Technische Daten 
 8-CLD-B-S „Sudelfeldkopf“

Seilbahnbau: DOPPELMAYR
Planung: Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Höhe Talstation: 1.095 m
Höhe Bergstation: 1.438 m
Höhenunterschied: 343 m
Schräge Länge: 1.359 m
Beförderungskapazität: 3.500 P/h
Anzahl der Sessel: 60
Anzahl der Stützen: 12
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Fahrzeit (v = 6 m/s): 3,66 min
Antrieb: Berg
Abspannung: Tal
8er-Sesselbahn Sudelfeldkopf
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ank modernster Technik nicht auf 
icherheit verzichtet werden muss. Zum 
insatz kommen hier vorrangig Kabinen 
es Typs OMEGEA IV für 8 oder 10 Per-
onen. Pro Jahr kann CWA in diesem 
peziellen Segment bis zu 3 Aufträge 
erzeichnen.
in Paradebeispiel ist der Auftrag „Bana 
ig Ropeway“/Vietnam. Für diese 10er-
abinenbahn wurden insgesamt 86 
MEGA IV-10 SI Kabinen ausgeliefert, 

on denen 10 über die Option „SAFARI“ 
erfügen. Chromstahlstäbe ersetzen die 
onst übliche Verglasung der Kabinen, 
olzlattensitze unterstreichen das lufti-
e Fahrerlebnis. Dazu wurden die Kabi-
en mit bis zu drei unterschiedlichen 
arben individuell gestaltet.
Ein weiterer Auftrag wurde 2010 für den 
Kolmarden Zoo in Schweden realisiert. 
Der schwedische Zoo hat in den Kabi-
nen zusätzlich zur SAFARI-Ausrüstung 
ein Infotainmentsystem installiert, mit 
dem an den entsprechenden Gehegen 
über die Tierwelt informiert wird. Die 
Sprache ist frei wählbar. Auch der Oak-
land Zoo in den USA oder der Athurs 
 Seat Skylift in Melbourne/Australien 
 bietet seinen Gästen seit 2016 dieses be-
sondere Kabinen-Design und damit ei-
nen interessanten Mehrwert zum reinen 
Fahrerlebnis.

 Infos:
www.cwa.ch
i

0-MGD „Bana Big Ropeway“/Vietnam.
AFARI-Gondel mit 8 Sitzplätzen.
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EITNER ropeways modernisiert historische Standseilbahn

euer Glanz für  
unicular de Montjuïc
Als Hausberg der katalanischen Hauptstadt Barcelona gilt der Montjuïc bereits seit Jahrzehn-

ten als Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische. Die gleichnamige Standseilbahn 

wurde von LEITNER ropeways modernisiert und setzt mir ihren Neuerungen Akzente.
B

F
Der rund 170 Meter hohe Berg Montjuïc im Sü-
den von Barcelona war bereits Austragungsort 
der Weltausstellung 1929 sowie der Olympi-

schen Sommerspiele 1992. Für die Weltausstellung 
diente die 1928 erbaute Standseilbahn “Funicular de 
Montjuïc” als Zubringer. Sie verbindet die U-Bahn Sta-
tion „Paral•lel“ der Linie 3 mit der Avinguda Miramar 
am Montjuïc, wo sich der Park von Montjuïc, das Sta-
dion und das Olympische Schwimmbad befinden. 
Zum Gipfel des Berges, auf dem Barcelonas Festung 
 „Castell de Montjuïc“ thront, geht die Reise mit der 
Téléferic de Montjuïc weiter, einer 8er-Kabinenbahn 
von LEITNER ropeways aus dem Jahre 2007.
Der Großteil der Strecke der Standseilbahn, etwa 
75 %, führt durch Tunnel. Anlässlich der Olympischen 
Sommerspiele 1992 wurde die Standseilbahn von 
Waagner Biró generalsaniert und zählte bereits da-
mals zu den modernsten Bahnen Europas. Von No-
vember 2015 bis April 2016 wurde die Bahn von 
 LEITNER ropeways modernisiert. 
Dabei wurden zwei Wagen generalsaniert, die elektri-
schen und mechanischen Komponenten sowie die 
INMANAGER 8/2017 
Seile ersetzt sowie die Bremsen und Notbremsen mo-
dernisiert. Die Standseilbahn erhielt zudem ein neues 
Steuerungssystem LeitControl sowie ein Audio& 
Video System für die Fahrzeuge und die Stationen. 
Carlos Sanchez, Betriebsleiter der Standseilbahn 
Montjuïc sowie der Kabinenbahn Montjuïc freut sich 
über das moderne Steuerungssystem LeitControl: 
„Das Prägnanteste an LeitControl ist mit Sicherheit 
die Vielzahl und Unterschiedlichkeit an Informatio-
nen, die auf einen Blick erfasst werden können.“
Die zwei Wagen fassen jeweils 400 Personen und 
überwinden einen Höhenunterschied von 72 Metern 
auf einer Länge von 718 Metern in weniger als 2 Mi-
nuten. Mit einer Transportkapazität von 8.000 Perso-
nen pro Stunde und Richtung erreicht die „Funicular 
de November 2017 Montjuïc“ eine der weltweit 
höchsten Förderkapazitäten. Insgesamt transportiert 
die Bahn, die täglich von 7.30 bis 22 Uhr in Betrieb ist, 
1,5 Millionen Passagiere pro Jahr.
Technische Daten  
„Funicular de Montjuïc“

Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Länge: 720 m 
Höhendifferenz: 72 m 
Geschwindigkeit: 10 m/s.
Kapazität: 8.000 P/h
Fahrzeit: 2 min.
Wagengröße: 400 P/Zug
Antrieb: 2 Motoren à 555 kW
Zugseil: 50 mm Durchmesser kompaktiert
Gegenseil: 24 mm Durchmesser kompaktiert
Funicular de Montjuïc. 
ot
os

: L
EI

TN
ER

 r
op

ew
ay

s

Carlos Sanchez,  
L Standseilbahn 

Montjuïc.
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tarkes Jahr für  
OPPELMAYR/GARAVENTA
rotz leichter Umsatzeinbußen zeigen sich die Verantwortlichen der DOPPELMAYR Gruppe zufrieden mit 

em letzten Geschäftsjahr. Immerhin ist der Gewinn gestiegen, eine ganze Reihe an beeindruckenden  

ufträgen und Innovationen bestätigen die Top-Position am Weltmarkt.
Mit rund 801 Mio. Euro ist der 
Umsatz im Vergleich mit dem 
Vorjahr zwar um 4 % leicht ge-

sunken (834 Mio. Euro 2015/16), den-
noch konnte die  DOPPELMAYR Gruppe 
ein starkes Jahr für sich verbuchen. Der 
Umsatzrückgang erkläre sich aus der Tat-
sache, dass man letztes Jahr einige Groß-
projekte hatte abrechnen können, deren 
Bau sich über mehrere Jahre erstreckt ha-
be. Im Jahr 2016/17 wäre hier nur das 
Flughafenprojekt Doha im Fokus gestan-
den, so Vorstand Hanno Ulmer.
Das Ergebnis vor Steuern ist von 92 Mio. 
auf 97 Mio. Euro gestiegen, die Perso-
nalaufwendungen wären mit 206 Mio. 
im Vergleich zu 205 Mio. Euro 2015/16 
nahezu gleich geblieben. Der Mitarbei-
terstand mit weltweit 2.720Beschäftig-
ten, davon 1.398 in Österreich, ist leicht 
angestiegen. Weitere 50 Mitarbeiter 
würden gesucht.
Besonders zu erwähnen sei die Höhe des 
Eigenkapitals, das mittlerweile 973 Mio. 
Euro und damit 64 % der Bilanzsumme 
betrage. „Für uns ist das besonders er-
freulich, weil wir uns zum Ziel gesteckt 
haben, eine Größenordnung von 60 % 
beim Eigenkapital zu erreichen. Das ist 
uns nun zum zweiten Mal in Folge ge-
lungen“, so Vorstand Hanno Ulmer, der 
damit die soliden Reserven des Unter-
nehmens in den Fokus rückte.

Top durch Innovationen
Vorstand Michael Doppelmayr konnte 
auf insgesamt 106 Seilbahnprojekte ver-
weisen, die für 84 Kunden weltweit rea-
lisiert wurden. Dabei habe der Winter-
markt mit 86 % nach wie vor die größte 
Bedeutung, gefolgt vom Sommertouris-
mus, den urbanen Seilbahnen und dem 
Materialtransport. An Ländern würden 
die Schweiz, Frankreich, Italien, Öster-
reich und Deutschland rund 41 % des 
Umsatzes bringen. Die USA und Kanada 
wären mit 13 % konstant geblieben. Die 
restlichen 46 % verteilen sich auf den 
Mittleren Osten, die GUS-Staaten mit 
Russland, Zentral- und Osteuropa sowie 
Südostasien, Lateinamerika und die üb-
rige Welt.
Auch mit einer Reihe an Innovationen 
hat die DOPPELMAYR Gruppe 2016/17 
aufhorchen lassen. So wurden im Rah-
men des 2015 gestarteten Rollout-Plans 
für die neue Seilbahngeneration D-Line 
die Sesselbahnen sowie die Seilbahn-
steuerung DOPPELMAYR-Connect auf 
den Weg gebracht. Dazu wurde die erste 
Schleppliftanlage mit dem patentierten 
ProTow-System bewilligt, mit dem 
Mountainbiker unkompliziert auf den 
Berg befördert werden können. An Re-
korden kann man u. a. auf die größte 
Pendelbahnkabine verweisen, mit der es 
möglich ist, auf 2 Ebenen 230 Personen 
zu befördern, oder auf die mit 188,88 m 
höchste Seilbahnstütze (Ha Long Queen 
Cable Car/Vietnam).

Neue Zentrale
Maßstäbe setzt man bei DOPPELMAYR/
GARAVENTA auch mit dem neuen Büro-
komplex Hohe Brücke in Wolfurt, in den 
im Juni 2017 450 Mitarbeiter eingezo-
gen sind. Investiert wurden über 50 
Mio. Euro.
Für das kommende Geschäftsjahr ist die 
DOPPELMAYR Gruppe überzeugt, wie-
der viele Projekte umsetzen zu können. 
„Auf dem aktuellen Stand der Technik zu 
sein, einen Schritt weiterzudenken und 
die Kunden mit Pioniergeist zum Stau-
nen zu bringen, sind Ziele, die das Un-
ternehmen auch in Zukunft verfolgen 
wird“, so das Credo. dwl
ng. Michael Doppelmayr und Hanno Ulmer erläutern markante  
aten aus dem Geschäftsjahr 2016/17. 
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Ha Long Queen Cable Car/Vietnam. 
ot
o:

 D
O

PP
EL

M
AY

R

8/2017  MOUNTAINMANAGER 47



MOUNTAINMANAGER 8/2017 48

S
d
d
N
A

S
A
n

S
S
m
m
s

S

Schweizer Seilbahntagung 2017

Positiver Blick nach vorn

Rund 300 Teilnehmer aus den insgesamt 360 Mitgliedsunternehmen 

sowie rund 40 Hersteller und Dienstleister auf der begleitenden Fach-

ausstellung folgten Anfang November der Einladung von Seilbahnen 

Schweiz zur Generalversammlung nach Leysin. 
Talfahrt gestoppt
Nach Jahren der Abwärtsentwicklung 
vor allem in den Skifahrerzahlen rech-
nen die Schweizer Seilbahnen mit einer 
leichten Entspannung der Situation. 
Verantwortlich dafür ist der schwächer 
gewordene Franken, der den Schweiz-
Urlaub für die wichtigsten Gästenatio-
nen aus dem Euro-Raum deutlich ver-
günstigt. Trotz eines schwierigen Win-
terverlaufs stabilisierte sich die Saison 
2016/2017 mit einem nur leichten 
Rückgang von knapp -2 % bei 21,2 Mio. 
Ersteintritten. Noch deutlicher zeigt sich 
dies beim Sommergeschäft, wo Seilbah-
nen Schweiz bereits zu Ende August 
zweistellige Zuwachsraten bei Gäste-
zahlen (+ 14 %) und Transportumsätzen 
(+12,8 %) vermelden konnte.
Dennoch sieht SBS-Präsident und Na-
tionalrat Dominique de Buman seine 
Branche weiterhin unter Druck und ver-
wies auf die großen Anstrengungen im 
Verband, im Schulterschluss mit ande-
ren Interessengruppen insgesamt den 
Stellenwert des alpinen Tourismus in 
der eidgenössischen Wirtschaftspolitik 
nachhaltig zu stärken. Sehr konkret und 
erfolgreich verläuft die Zusammenar-
beit mit Touristikern, Sportverbänden 
und Ausrüstervereinigungen in der 
„Schneesportinitative Schweiz“, die auf 
nationaler Ebene die Attraktivität des 
Wintersports auf Jugendliche fördert. 
Mit umfassender Beratung und direkten 
Angeboten unterstützt die gemeinsame 
Plattform GoSnow.ch Lehrer und Be-
treuer bei der Organisation von Schnee-
sportlagern oder Schneesporttagen.
Die kürzlich erteilte Zustimmung des 
Schweizer Bundesrats zur Verlängerung 
bestehender und neuer Konzessionen 
von 25 auf 40 Jahre mindert zwar deut-
lich den administrativen Aufwand für 
Seilbahnunternehmen, allerdings sieht 
Seilbahnen Schweiz weiterhin Verbesse-
rungspotenzial in der Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden. Als ers-
ten Schritt bezeichnete Dominique de 
Buman hier eine Vereinbarung mit den 
Spitzen von BAV, IKSS sowie Vertretern 
der Seilbahn-Industrie, die eine Intensi-
300 Mitglieder und Gäste verfolgten die  
chweizer Seibahntagung 2017 in Leysin.
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BS-Präsident Dominique de Buman begrüßte 
ie Anwesenden. Seit Ende November beklei-
et der „oberste Schweizer Seilbahner“ als 
ationalratspräsident für ein Jahr auch das 
mt des „höchsten Schweizers“. 
einen „Antrittsbesuch“ machte in Leysin  
lexander Bernhard. Als neuer SBS-Direktor 
immt er zum Februar 2018 die Arbeit auf.
tänderat Hans Stöckli, Vizepräsident des 
chweizer Olympia-Projekts Sion 2026, infor-
ierte über den Stand der Planungen und 
ögliche positive Auswirkungen der Winter-

piele auf den Tourismus-Standort Schweiz.
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ierung des regelmäßigen Austauschs 
orsieht.

rofessionelle  
erbandsarbeit 
ie Zusammenarbeit mit Behörden und 
erbänden auf nationaler und interna-
ionaler Ebene ist auch Bestandteil der 
Strategie SBS 2017 – 2021“, deren 
ndgültige Verabschiedung jetzt die Lei-
inien und Stoßrichtung der Verbandsar-
eit über die nächsten fünf Jahre be-
timmt. Ein bereits in Leysin fassbares Er-
ebnis war die Verabschiedung von 
BS-Direktor Ueli Stückelberger, der das 
mt sieben Jahre lang in Doppelfunkti-
n zu seinem Direktorat im Verband öf-
entlicher Verkehr (VöV) innehatte. Ab 
ebruar nächsten Jahres folgt Andreas 
ernhard als hauptamtlicher SBS-Direk-
or, der sich auf der Tagung den Mitglie-
ern vorstellte.
eben wichtigen administrativen, tech-
ischen und kommunikativen Hilfestel-

ungen unterstützt Seilbahnen Schweiz 
it seiner schlagkräftigen Geschäftsstel-

e und zahlreichen Fachgremien die ei-
enen Mitglieder seit Jahren vor allem in 
er fundierten Mitarbeiter-Ausbildung. 
entrale Anlaufstelle ist hier das ver-
andseigene Ausbildungszentrum Mey-
ingen, das berufsbegleitend diverse an-
erkannte technische und kaufmänni-
sche Abschlüsse für Experten im Seil-
bahn- und Skigebietsbetrieb anbietet. 
Als Leistungsnachweis wurden in Leysin 
47 Lernende ausgezeichnet, die im 
Sommer die Ausbildung zu Seilbahn-
Fachleuten mit Eidg. Fachausweis er-
folgreich absolviert hatten.

And the winner is…
Zum siebten Mal verlieh Seilbahnen 
Schweiz in Zusammenarbeit mit einer 
unabhängigen Fachjury und der Sisag 
AG als Preissponsor (10.000 CHF) den 
Swiss Mountain Award in Leysin. In der 
Endausscheidung setzte sich Bächler Top 
Track mit seinem energielosen Lanzen-
system NESSy ZeroE durch. Laut Jury ver-
bindet die hocheffiziente Technologie 
Schweizer Innovation mit nachhaltiger 
Ressourcenschonung und einem echten 
Mehrwert für die Seilbahn-Industrie 
durch direkte Kosteneinsparungen im 
immer entscheidender werdenden Be-
reich der technischen Beschneiung.

Mehr Dynamik  
in der Preisgestaltung 
Nicht um Innovationspreise, sondern 
um hochaktuelle Preisinnovationen 
ging es bei einem der drei Workshops 
der SBS-Tagung. Spätestens seit den 
„All-You-Can-Ski“-Offensiven großer 
Destinationen oder ganzer Regionen 
bestimmt die Kostenfrage direkt das Ski-
Marketing, weit über die Grenzen der 
hochpreisigen Schweiz hinaus. Michael 
Nellen, Geschäftsführer der Belalp Bah-
nen, stellte das erfolgreiche „meteo-dy-
namische Pricing“ seines Unternehmens 
und der Pizolbahnen vor, bei dem die 
Vorbuchungspreise für Tageskarten je 
nach Wetterprognose für den Skitag va-
riieren (siehe MM 7/2017).
Consultant Wilhelm K. Weber, Swiss 
Hospitality Solutions, warnte vor ruinö-
sen Rabattschlachten und forderte statt-
dessen die Abkehr von der statischen 
Preisgestaltung in Skigebieten. Mit der 
Angabe von Minimalpreisen für Ski -
tickets („ab … CHF“) ließen sich deren 
Preise wie bei Flügen oder Hotelzim-
mern flexibel auf die erwartete oder tat-
sächliche Auslastung anpassen, das 
heißt bei hoher Nachfrage auch anhe-
ben. Dies setzt allerdings eine schnelle 
und zielgruppengerechte Kommunika-
tion über digitale Medien voraus, bis hin 
zum Direktvertrieb über eigene Plattfor-
men, die weitere Möglichkeiten einer 
flexiblen Rabattierung – z. B. Frühbu-
cher-Konditionen bieten. tb

 Info: www.seilbahnen.orgi
ächler Top Track erhielt für sein hocheffizienten Beschneiungssystem 
ESSy ZeroE den Swiss Mountain Award (v. l.): Toni Bächler; Preisspon-

or Erich Megert, Sisag A; Claus Dangel, CEO Bächler Top Track;  
ominique de Buman und Jury-Präsidentin Monika Bandi.
Maurice Rapin, SBS-Bereichsleiter Bereich Tourismus, Wilhelm K. Weber, 
Swiss Hospitality Solutions, und Michael Nellen, Geschäftsführer Belalp 
Bahnen, informierten über neue Ansätze in der Preisgestaltung für Seil-
bahnunternehmen und Skigebiete.
ie Auszeichnung von 47 neuen 
eilbahn-Fachleuten mit Eidg. 
achausweis unterstreicht das 
rfolgreiche SBS-Engagement in 
achen Ausbildung.
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orientierung hineingewachsen. Wir Seilbahner sind 
Dienstleister und spielen eine zentrale Rolle dabei, 
dass unsere Gäste den perfekten Urlaubstag erleben 
können. Ab der Tätigkeit in Maria Alm habe ich mich 
auch als Touristiker empfunden. Damals hat der Zu-
sammenschluss der einzelnen TVB zur Region Hoch-
könig begonnen. In diesem Prozess habe ich sehr, 
sehr viel in Sachen Touristik gelernt.
Ich bin heute Mitglied des TVB Ausschusses in St. Jo-
hann-Alpendorf sowie Mitglied des Vorstandes in Ski 
amadé und auch in der Fachgruppe der Seilbahnen in 
der WKÖ tätig.“

MM: „Wie haben sich die Alpendorf Bergbahnen St. 
Johann seit Ihrem Einstieg weiter entwickelt, was wür-
den Sie als Highlights anführen?“
Hettegger: „Gemeinsam mit meinem Team konn-
ten wir bei den Alpendorf Bergbahnen in den vergan-
genen Jahren sehr viel bewegen und umsetzen. Seit 
2012 sind ca. 35 Mio. Euro in die Modernisierung und 
Verbesserung des Skigebiets investiert worden. Diese 
Investitionssumme ist vor allem in die folgenden Pro-
jekte geflossen: 
. Neubau der 6er SB Obergassalm und 8er SB Strass -
almbahn (Ersatz für die 4er-Panoramabahn)
. Ausbau, Modernisierung und Erweiterung der Be-
schneiungsanlage inkl. Neubau des Speicherteiches 
Gsteng am Sonntagskogel
. Optimierung des Pistenlayouts diverser Abfahrten, 
um zum einen ein besseres Pistenangebot für unsere 
Gäste zu schaffen, aber auch um mit weniger Schnee-
auflage bereits eine Piste bieten zu können und res-
sourcenschonender arbeiten zu können. 
. Sanierung und Modernisierung diverser Seilbahn-
gebäude, allen voran die Talstation der Alpendorf 
Gondelbahn (Neugestaltung der Kassen und Büros, 
Bau einer Rolltreppe etc.)
. Ausbau der Sommerattraktion Geisterberg (Bau des 
Geisterschlosses und weiterer Spielstationen)
Neben den Investitionen war es mir auch wichtig ein 
Hauptaugenmerk auf unsere Mitarbeiter zu legen. Die 
Modernisierung und Optimierung des Skigebietes war 
ein notwendiger Schritt, um den Status Quo unserer 
Mitbewerber zu erreichen. Das alleine reicht aber 
nicht aus. Den Unterschied können vor allem unsere 
Mitarbeiter machen, indem sie eine perfekte Dienst-
leistung erbringen. Hier haben wir viel in Schulungen 
investiert und beispielsweise auch die jährliche Winter-
saisoneinschulung komplett neu aufgestellt. In den 
letzten Monaten wurde für die Alpendorf Bergbahnen 
AG durch die enge Zusammenarbeit mit den Bergbah-
nen in Wagrain und Flachau ein wichtiger Meilenstein 
gesetzt, die viel Potenzial für die Zukunft bringt.“

MM: „Gab es auch bei der wirtschaftlichen Situation 
einen Aufschwung?“
Hettegger: „In den letzten Jahren konnte die Alpen-
dorf Bergbahnen AG einen deutlichen wirtschaftli-
chen Aufschwung verspüren. Dies ist in allen Zahlen 
klar ablesbar, egal ob man von Umsätzen, Gästezah-
len, Beförderungen etc. spricht. Die Gesellschaft wirft 
zwar noch keine Gewinne ab, kann aber einen klaren 
Aufwärtstrend verzeichnen.“

MM: „Im Sommer wurde wie o. e. mit der Gründung 
von ‚Snow Space Salzburg – Best of Mountains‘ eine 
neue Ära eingeleitet. Welche Überlegungen standen 
hinter dem Schritt und was soll er bewirken?“
Hettegger: „Hauptgrund für die enge Zusammenarbeit 
ist die Bündelung von Ressourcen, Kompetenzen und 
Know-How in allen Unternehmensbereichen. Gemein-
sam sollen die drei Unternehmen so noch stärker am 
Markt auftreten und somit noch erfolgreicher werden.“ 

MM: „Der Begriff ‚Snow Space‘ wurde ja bereits 20 
Jahre lang von Flachau verwendet. Soll die Kraft dieser 
Marke nun auch auf Wagrain und St. Johann aus-
strahlen. Und wenn ja, inwiefern ist dies eine Win-Win-
Situation für alle?“
Hettegger: „Die Entscheidung für den gemeinsa-
men Markennamen wurde intensiv diskutiert. In die 
Marke ,Snow Space‘ wurde von den Bergbahnen Fla-
chau sehr viel investiert und aufgrund dessen haben 
wir uns dazu entschieden, diesen Namen weiter zu 
verwenden. Mit dem Zusatz Salzburg hat man zum ei-
nen eine regionale Verortung geschaffen und nutzt 
zum anderen diese touristische Weltmarke.
In den neuen gemeinsamen Markenauftritt der drei 
Gesellschaften fließt durch die Bündelung der drei 
Marketingbudgets nun sehr viel Geld. Bei jedem Auf-
tritt werden alle drei Orte, sprich Flachau, Wagrain 
und St. Johann, mittransportiert und gemeinsam kön-
Bei den Alpendorf Bergbahnen geht 
es seit dem Einstieg von Wolfgang 
Hettegger als Vorstand kontinuierlich 
bergauf. Die gebündelten Kräfte mit 
Flachau und Wagrain werden einen 
neuerlichen Schub auslösen.
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nen wir zukünftig auch neue Kanäle bearbeiten, für 
die uns alleine die Ressourcen gefehlt hätten. Somit 
bringt die Zusammenarbeit positive Effekte für alle 
drei beteiligten Gesellschaften.“

MM: „Die neue Ära zieht aber auch eine Reihe von In-
vestitionen in Höhe von 50 Mio. Euro nach sich. Um 
welche handelt es sich konkret und welche Aufwertung 
erfährt das gemeinsame 120 km Skigebiet dadurch?“
Hettegger: „In den nächsten drei Jahren stehen drei 
Seilbahnprojekte und einige Verbesserungen im Be-
reich der Beschneiungsanlage an. Laut aktuellem Plan 
wird im Jahr 2018 die Sonntagskogelbahn 2 erneuert 
und damit ein Nadelöhr zwischen Wagrain und St. Jo-
hann ausgebessert. Mit diesem Schritt wird das Pen-
deln zwischen den drei Orten noch attraktiver für die 
Gäste. Im Jahr 2019 werden dann zwei Großprojekte 
umgesetzt: der Austausch der Flying Mozart 1 + 2 so-
wie der Neubau der Verbindungsbahn von Wagrain 
nach Kleinarl. Damit erschließt ‚Snow Space Salzburg‘ 
dann das Skigebiet von Kleinarl. Dem Skigast wird da-
durch ein größeres und qualitativ hochwertigeres Ski-
gebiet geboten.“

MM: „Mittelfristig wird das größte Skigebiet innerhalb 
des Verbundes Ski amadé entstehen, wenn man die neu-
en Anschlussmöglichkeiten nach Flachauwinkel und 
Zauchensee berücksichtigt. Wie kommt das bei den Kol-
legen im Verbund bzw. überhaupt in der Branche an?“
Hettegger: „Wir sowie auch all unsere Mitbewerber 
sind bestrebt, zukunftsorientiert zu denken und sinn-
volle Potenziale auszuschöpfen. Hintergrund unserer 
Pläne ist nicht, dass wir unseren Kollegen den Kampf 
ansagen, sondern, dass wir für unsere Skigäste auch 
zukünftig ein attraktives Skigebiet bleiben wollen. 
Und hier ist die Größe nun mal kaufentscheidend. Für 
Ski amadé ist das insgesamt eine Aufwertung, weil in-
nerhalb des Verbundes ein größeres zusammenhän-
gendes Skigebiet entsteht.“

MM: „Welche Vorteile werden sich für die Gäste erge-
ben? Wie werden Sie den Premium-Anspruch der neu-
en Marke erleben?“
Hettegger: „Wir haben an uns den Anspruch ge-
setzt, dass wir unseren Gästen im ‚Snow Space Salz-
burg‘ ein Premium-Angebot bieten möchten. Dies 
wird sich in den nächsten Jahren durch die Investitio-
nen nochmals mehr bestätigen. All unsere Projekte 
und Investitionen zielen darauf ab, für den Skigast ein 
perfektes Skierlebnis zu bieten. Wir haben uns Quali-
tätsstandards auferlegt, die wir erfüllen wollen, wie 
z. B. bei der Pistenpräparierung. Der Gast soll von Fla-
chau über Wagrain bis nach St. Johann-Alpendorf eine 
gleich hohe Qualität erleben.“

MM: „Themenwechsel. Im Sommer 2009 wurde der 
Themenpark ‚Geisterberg‘ im Gipfelbereich des Gern-
kogels zur Belebung des Sommertourismus errichtet. 
Schildern Sie kurz das Angebot und die wirtschaftliche 
Erfolgsgeschichte.“
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
Hettegger: „Der Geisterberg wurde im Jahr 2009 ge-
meinsam mit dem Tourismusverband St. Johann-Al-
pendorf und der Stadtgemeinde St. Johann im Pongau 
errichtet. Mit der Planerin Michaela Fink wurde das 
Konzept des Geisterberges entwickelt, das von Beginn 
an sehr großen Zuspruch bei den Gästen gefunden 
hat. Rund um den Gernkogel finden sich über 40 große 
und kleine Spielstationen, eingeteilt in die Welten der 
Feuer-, Wasser-, Erd- und Luftgeister. Die Zahlen spre-
chen klar für sich – seit wir den Berg inszeniert haben, 
verzeichnen wir deutlich bessere Ergebnisse als zuvor. 
Ein Vergleich Sommer 2008 (letzte Sommersaison oh-
ne Geisterberg) zu Sommer 2016 ergibt:
Umsatzsteigerung  + 424 %, Betriebstage + 22 % (+ 23 
Tage), Gäste + 203 % und Beförderungen + 228 %.

MM: „Wird das Sommergeschäft bei Euch künftig eine 
noch wichtigere Rolle spielen, was ist eventuell ange-
dacht?“
Hettegger: „Der Sommer bietet mit Sicherheit noch 
Einiges an Potenzial und er wird auch zukünftig eine 
wichtige Rolle für uns spielen. Konkrete Pläne für neue 
Projekte gibt es derzeit für St. Johann-Alpendorf nicht, 
aber es bestehen bereits einige Ideen. Auch im ‚Snow 
Space Salzburg‘ möchten wir zukünftig gemeinsame 
Projekte über die Berge andenken.“

MM: „Was sind Ihrer Meinung nach die größten He-
rausforderungen für die Zukunft der Bergbahnbran-
che allgemein und für die Alpendorf-Bergbahnen spe-
ziell? Wie kann man Ihnen begegnen?“
Hettegger: „Für uns speziell wird die Herausforderung 
im Moment vor allem darin liegen, die Veränderung 
durch die neue Zusammenarbeit im Snow Space Salz-
burg bestmöglich umzusetzen und alle Potenziale aus-
zuschöpfen, die diese Zusammenarbeit uns eröffnet. 
Wir befinden uns in der Freizeitbranche und unsere 
Gäste haben heute eine Auswahlmöglichkeit, wie sie 
ihre Freizeit verwenden möchten, wie noch nie. Sie 
sind anspruchsvoll und erwarten sich eine entspre-
chende Gegenleistung für ihr Geld. Wir Seilbahner ha-
ben dabei eine Schlüsselfunktion: Wir stellen die 
Grundlagen zur Verfügung, damit ein Urlaub im Ge-
birge im Winter wie auch im Sommer zu einem per-
fekten Erlebnis wird. Wir dürfen uns deshalb nie auf 
unseren Lorbeeren ausruhen, denn Stillstand ist der 
erste Schritt zum Rückstand.“ mak
Als Sommerattraktion wurde 2009 der Themenpark „Geisterberg“ mit 
40 großen und kleinen Spielstationen rund um den Gernkogel eröffnet.
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intersportfans nennen ihn ehr-
fürchtig Powder Highway. Der 
Trans Canada Highway #1 im 

Herzen der Rocky Mountains verbindet 
einige der renommiertesten Skigebiete 
des Landes und ist eine Traumstraße für 
Skifahrer und Snowboarder. Aber er hat 
auch Tücken. Die Passage zwischen Sal-
mon Arm und Banff im Bereich von 3 
Valley Gap und Rogers Pass war bis vor 
kurzem wegen der Lawinengefahr häu-
fig gesperrt. War bislang die Lawinensi-
cherung nur mit Straßensperren und 
Sprengungen aus dem Helikopter mög-
lich, was teuer und vom Flugwetter ab-
hängig ist, gibt es nun eine erheblich 
bessere Alternative.
Seit 2016 installierte die kanadische 
Tochter des Schweizer Unternehmens 
Wyssen Avalanche Control in zwei Pro-
jekten Lawinen-Sprengmasten entlang 
der Strecke im Bereich von 3 Valley Gap 
und dem Pass im Glacier National Park. 
Beim ersten Projekt wurden im Bereich 
von 3 Valley Gap insgesamt neun 
Sprengmasten installiert, davon vier in 
2016 und fünf in 2017. Auftraggeber ist 
das kanadische Transportministerium. 
Wegen der Nähe zur Straße und des 
häufigen Steinschlags gestaltete sich das 
Projekt als extrem schwierig, konnten 
die Arbeiter oft nur am Sicherungsseil 
eingesetzt werden. Doch bereits mit der 
Installation der ersten vier Wyssen Lawi-
nen-Sprengmasten gelang es 2016, die 
ER 8/2017 
Sperrzeiten in diesem Bereich um mehr 
als 50 Prozent zu reduzieren. Ein wichti-
ger Nebeneffekt dabei ist auch das er-
heblich geringe Risiko für die Mitarbei-
ter, die bislang manuelle Sprengungen 
per Helikopter durchführen mussten.
Beim zweiten Projekt wurden im Bereich 
des Rogers Pass in nur 4 Monaten zwi-
schen Juni und September 2017 insge-
samt fünf Lawinen-Sprengmasten in-
stalliert. Auftraggeber waren hier die Ka-
nadischen Nationalparks.

Erhebliche Zeitersparnis 
 und mehr Sicherheit 
Die präventive Sprengung mit den Lawi-
nen-Sprengmasten schafft erheblich 
mehr Sicherheit als die bisherige Metho-
de. Zur Auslösung einer Lawine sendet 
man einen codierten Befehl an die Steue-
rung des Magazinkastens, der zwölf vor-
bereitete Sprengladungen enthält. Diese 
Ladungen werden ferngesteuert einzeln 
abgeworfen. Mit dem Herabfallen der 
Ladung werden zwei Reißzünder gezo-
gen, die mit einer gewissen Verzögerung 
die Detonation auf einer vorher einge-
stellten Höhe auslösen. Zum Nachladen 
wird der komplette Magazinkasten per 
Helikopter abgehoben und zum Stati-
onsgebäude geflogen.
Die Vorteile des neuen Systems sind ein-
drucksvoll: Der Zeitaufwand für die Si-
cherungsarbeiten reduziert sich von ei-
ner Stunde inklusive Flug auf fünf Minu-
ten. Sprengungen können nun unab-
hängig von Wetterbedingungen rund 
um die Uhr ausgelöst werden. Man kann 
schneller und effizienter auf Gefahrensi-
tuationen reagieren und Ressourcen 
besser nutzen.

Positive Resonanz von Ein -
heimischen und Touristikern 
Dass die beiden Projekte ein nachhalti-
ger Erfolg sind, beweisen auch die Reak-
tionen der Einheimischen. „Das Feed-
back der Menschen in Revelstoke war ex-
trem positiv“, erklärt Walter Steinkogler, 
der bei Wyssen Avalanche Control für 
den kanadischen Markt verantwortlich 
ist. „Wir hören oft, wie wichtig es für sie 
ist, dass dies realisiert wurde.“ Die Zei-
ten, in denen man die Stadt Revelstoke 
wegen der vielen Straßensperren scherz-
haft „Revel-stuck“ nannte, dürften nun 
vorbei sein. Sehr überzeugt von diesen 
Maßnahmen ist auch die Tourismus-
branche: „Der Trans Canada Highway ist 
für uns die wichtigste Strecke, um unsere 
Gäste in die kanadischen Skigebiete und 
zum Heliskiing zu bringen. Deshalb ist es 
für uns umso wichtiger, dass durch aus-
gefeilte Lawinensicherung unsere Skirei-
sen planmäßig und ohne Risiko durch-
geführt werden können“, sagt Pia Stum-
böck vom deutschen Skireiseveranstalter 
Stumböck Club.

 Info: www.wyssenavalanche.comi
ei der Montage der Spreng -
asten per Heli wird die expo-
ierte Lage der Straßenverbin-
ung deutlich.
ie Wyssen Lawinen-Sprengmasten sind bereit.
 ie Befüllung des Magazin-Kastens 
m Boden ist ein wichtiges 
icherheits-Plus der Wyssen-
awinensprengmasten.
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nternehmensgruppe LEITNER

EMACLENKO  
ekommt zentralen Standort
er Produktionsstandort der Unternehmensgruppe LEITNER in Sterzing wird noch größer und bedeut -

amer. Angrenzend an die bereits bestehenden Produktionsstandorte von LEITNER ropeways und PRINOTH 

ird das neue Firmengebäude von DEMACLENKO bis zum Herbst 2018 fertiggestellt werden. Somit 

erden ab Jahresende 2018 neben Seilbahnen und Pistenfahrzeugen auch Beschneiungssysteme in 

terzing geplant und produziert. Die Unternehmensgruppe investiert am Standort Sterzing insgesamt  

und 25 Millionen Euro.
ie Aushubarbeiten in Unter-
ackern bei Sterzing haben be-
reits vor einigen Wochen begon-

nen, nachdem ein entsprechendes Ab-
kommen zwischen der Unternehmens-
gruppe LEITNER und der Provinz Bozen 
getroffen wurde. Zunächst wird eine 
neue Zufahrtsstraße zur Industriezone 
sowie ein Kreisverkehr entlang der 
 Jaufenstraße errichtet, wodurch der ge-
samte Bereich des Geländes vergrößert 
wird. Weiters sind diese Baumaßnah-
men auf Grund des zunehmenden Ver-
kehrsaufkommens in dieser Zone, vor al-
lem aus Sicherheitsgründen, unabding-
bar. Die Umbauarbeiten der Zufahrts-
straße sollten bis Ende März 2018 abge-
schlossen sein und somit den Beginn der 
zweiten Bauphase ermöglichen.
Die Verlegung der Straße hat eine Ver-
größerung des Firmengeländes der ge-
samten Unternehmensgruppe von 
90.000 auf 104.000 m² zur Folge. Im 
April 2018 beginnen die Baumaßnah-
men im neuen Bereich des Geländes, 
mit voraussichtlichem Abschluss im 
Herbst 2018. Der Produktionsbereich für 
DEMACLENKO wird 2.650 m² umfas-
sen, der neue Bürobereich 1.340 m² so-
wie ein überdachter Außenbereich mit 
450 m². DEMACLENKO wird somit den 
derzeitigen Standort in Klausen sowie 
zum Teil jenen von Wolkenstein verlas-
sen, und mit dem neuen Standort in 
Sterzing den Produktionsbereich sowie 
die Büroräumlichkeiten deutlich vergrö-
ßern. Des Weiteren wird in den kom-
menden Jahren die Beschäftigungszahl 
bei DEMACLENKO in Südtirol auf 120 
MitarbeiterInnen ansteigen. 
DEMACLENKO ist seit 2011 Teil der 
 Unternehmensgruppe LEITNER und 
konnte seitdem ein konstantes Wachs-
tum in Mitarbeiterzahlen und Umsatz 
erzielen (2011 Umsatz von 10 Millionen 
Euro, während das Jahr 2016 mit 50 Mil-
lionen abgeschlossen wurde; 2017 wird 
sich der Wachstumstrend fortsetzen). 
Die Verlegung des Standortes nach 
 Sterzing bestätigt die wichtige Rolle des 
Beschneiungsexperten am Markt und 
ermöglicht dem Unternehmen weiteres 
Wachstum dank neuer Synergien am 
Hauptstandort der Unternehmensgrup-
pe. Mit den MitarbeiterInnen von 
 DEMACLENKO, PRINOTH und LEITNER 
 ropeways werden künftig am Standort 
Sterzing rund 1.000 Personen beschäf-
tigt sein. Neben einem modernen Ar-
beitsplatz kommen die MitarbeiterIn-
nen von DEMACLENKO zukünftig auch 
in den Genuss diverser Zusatzleistungen 
wie Weiterbildungs- und Kulturangebo-
te, welche die Unternehmensgruppe ex-
klusiv für ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Laufe des Jahres am Standort 
Sterzing organisiert.
Die Unternehmensgruppe investiert ins-
gesamt 25 Millionen Euro in die Vergrö-
ßerung des Standortes sowie in die Mo-
dernisierung der Produktion der Seilbah-
nen und Pistenfahrzeuge in Sterzing.
EMACLENKO zieht in ein neues Firmengebäude in Sterzing. 
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NOWsat 2017

eue Features. Neue Möglichkeiten
2

Technologisch ausgereift. Anwenderfreundlich. Effizient und wirtschaftlich. SNOWsat hat  

in den letzten Jahren bewiesen, dass sich die Investition in ein professionelles Pisten- und 

Flottenmanagement rechnet. Und zwar langfristig. Denn in SNOWsat steckt nicht nur mo-

dernste Technik. Sondern auch das Versprechen von PistenBully, dieses Produkt permanent 

weiterzuentwickeln und zu verbessern.
MOUNTAINMANAGER 8/2017 

 

SNOWsat ist zu 100 % ein Produkt aus der Praxis: 
exakt abgestimmt auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der Kunden. Denn sie alle haben dazu beigetragen, 
SNOWsat zu dem zu machen, was es heute ist. Und 
mit jedem neuen Skigebiet wird SNOWsat noch ein 
Stück besser.
Auch jetzt wurde der Funktionsumfang von SNOWsat 
wieder um eine Reihe neuer Features erweitert:
1. Datenaustausch in Echtzeit: Alle wichtigen Daten 
werden in Echtzeit zwischen den Fahrzeugen ausge-
tauscht (Schneetiefe, Windenseil, Positionen und 
Fahrspur).
2. Höhere Verfügbarkeit der Schneetiefenmes-
sung: Durch die parallele Verwendung von XFill, Funk 
(UHF) und Mobilfunk wurde die Verfügbarkeit der 
Schneetiefenmessung weiter verbessert. Wichtig für 
große und topologisch komplexe Skigebiete.
3. Informationen überall verfügbar: SNOWsat Fleet 
und CAN können auf allen mobilen Endgeräten ge-
nutzt werden. An jedem Ort und zu jeder Zeit. 
istenBully mit SNOWsat am Ifen. 
SNOWsat-Bildschirmansicht für Parks: digitale Modelle  
verschiedener Module bilden die Basis für die Nachbauten 
im Gelände.
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4. Unterstützung aller Fahrzeuge: Das Flottenma-
nagement von SNOWsat unterstützt sämtliche Fahr-
zeuge im Skigebiet.
5. Individuelle Statistiken: Im Bereich Schnee- und 
Flottenmanagement gibt es neue Statistikfunktionen, 
die individuell auswählbar sind. Inklusive Auswer-
tungs- und Exportmöglichkeiten.
6. Automatische Reports per E-Mail: Reports kön-
nen nun automatisch per E-Mail an ausgewählte Per-
sonen im Skigebiet versendet werden. Täglich, wö-
chentlich oder monatlich.

My SNOWsat
Erfolgreiche Skigebiete in aller Welt haben eines ge-
meinsam: Sie nutzen alle technischen Möglichkeiten 
und setzen auf SNOWsat. Weltweit sind bereits über 
700 Pistenfahrzeuge mit SNOWsat ausgerüstet. Das 
sagen die Kunden:
Michael Maier, Bergbahnen Sölden,  Österreich: „Seit 
Spätherbst 2016 haben wir alle 25 Pistenfahrzeuge 
mit SNOWsat ausgestattet und sind absolut über-
zeugt von der Effizienz. Da die Pistenpräparierarbeit 
relativ kostenintensiv ist, wird diese Leistung mittels 
SNOWsat automatisch zugeteilt und verrechnet. Die 
Schneehöhenmessung zeigt aber auch bei der Nach-
beschneiung im Fahrzeug genau an, wie viel Natur-
schnee und wie viel technischer Schnee wo liegen. So 
kann ganz präzise und damit effizient und kosten-
schonend beschneit werden.“
Martin Hug, Weiße Arena Bergbahnen Laax, 
Schweiz: „Arbeitet man mit zwei oder gar mehreren 
Herstellern, so kostet das mehr Energie. Mit nur einem 
Partner erreicht man effizienter die gemeinsam ge-
steckten Ziele, und die Dynamik in den Projekten, die 
beide nach vorne bringen, ist höher. Oder anders aus-
gedrückt – man kommt schneller und kostengünsti-
ger ans Ziel. Aktuell sind wir davon überzeugt, dass 
 Kässbohrer ganz ähnlich tickt wie wir. Und deshalb 
der richtige, weil kompetente Partner für die schnelle 
Umsetzung dieser Ansätze ist. Nehmen Sie zum Bei-
spiel die bessere Kommunikation der Maschinen un-
tereinander. Mit SNOWsat ist die Basis dafür gelegt. 
Diese wollen wir in Laax gemeinsam mit PistenBully 
weiter entwickeln.“
John Burton, Timberline Lodge, USA: „Es kommt 
schon mal vor, dass man an einer Stelle auf nur 60 
Zentimeter Schnee sitzt und ein paar Schritte weiter 
sind es 6 Meter. Zu wissen, wo diese wertvollen 
Schneedepots sind, ist lebenswichtig! SNOWsat zahlt 
sich auf jeden Fall aus! Ich würde es jedem Skigebiet 
empfehlen – besonders denen, die bis spät in den 
Frühling oder Sommer offen sind. Selbst auf einem 
Gletscher!“
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ynthetisches Windenseil für PRINOTH Fahrzeuge

eichtestes Windenseil der Welt 
4

Bereits auf der Interalpin 2017 konnte PRINOTH mit einer sehr speziellen Innovation auf -

warten: einem synthetischen Windenseil, das gemeinsam mit Teufelberger entwickelt wurde.
Bei diesem Windenseil wird komplett auf den 
Metallanteil verzichtet. Im Inneren des neuen 
Windenseils sind hochfeste Fasern, die mit ei-

nem synthetischen Schutzmantel umgeben sind. Auf 
diese Weise wird, wie beim Stahlseil, eine Zugkraft bis 
zu 4,5 t gewährleistet. Das synthetische Seil ist für alle 
Trommelwinden einsetzbar, die für ein 11 mm starkes 
Seil ausgelegt sind. Geeignet ist es also für alle neuen 
Modelle von LEITWOLF oder BISON.
Das synthetische Windenseil bietet einige Vorteile. Ei-
ner davon liegt im geringen Gewicht. Wenn man das 
Gewicht eines 1.200 m langen synthetischen Seils mit 
einem gleich langen Stahlseil vergleicht, so hat man 
eine Gewichtseinsparung von mehr als 500 kg. Und 
das wirkt sich natürlich positiv auf das Pistenfahrzeug 
aus – auf das Fahrverhalten genauso wie den Spritver-
brauch oder die Effizienz. Dazu ist das Handling sehr 
viel einfacher. Bei Servicearbeiten kann das Seil leich-
ter transportiert und leichter gewechselt werden. 
Durch das synthetische Seil wird außerdem Abrieb bei 
den Komponenten vermieden, es gibt keinen Rost 
und keine Fettspuren, also keine Verschmutzung auf 
dem Fahrzeug.
MOUNTAINMANAGER 8/2017 
Verbesserung der Lebensdauer
Ein weiterer potentieller Vorteil des Kunststoffseils 
stellt die Lebensdauer dar. Es gibt vom Seilhersteller 
Teufelberger Laboruntersuchungen bzw. Umspul-
tests, die dies nahelegen. Für Windenanwendungen 
in der Praxis muss natürlich die jeweilige Pisten-Topo-
graphie berücksichtigt werden, das heißt zum Beispiel 
Bodenkontakt auf scharfen Kanten oder Kontakt mit 
Steinen.
Derzeit ist das synthetische Seil bereits bei einigen 
Kunden im Einsatz, wobei das Seil zum Teil schon das 
zweite Jahr in Gebrauch war. Das bedeutet, dass be-
reits jetzt die durchschnittliche Lebensdauer eines 
Stahlseiles erreicht wurde – bei immer noch gutem 
Zustand. Teufelberger hat schon im Forst- und Kran-
bereich mit solchen Seilen sehr gute Erfahrungen ge-
sammelt. Für die Kooperation mit PRINOTH wird es 
dann in den nächsten Saisonen spannend, wenn man 
die längere Lebensdauer mit Zahlenmaterial belegen 
kann.
Alles in allem also eine spannende Alternative für den 
Kunden, der in entsprechendem Gelände eine Wahl-
möglichkeit haben möchte.
as leichte Windenseil gibt es für die neuen PRINOTH-Modelle mit der AUTOMATIC Winde. 
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RENA WebGIS Managementplattform 

o vielseitig wie sonst keine!

er kennt dieses Problem nicht: Man entscheidet sich für ein bestimmtes Produkt und ist von diesem Tag 

n in diversen Bereichen gebunden. Das Eine funktioniert nur mit dem dazugehörigen Equipment, das  

ndere ist überhaupt nicht kompatibel…und so endet man schnell mit einer komplett neuen Gesamtaus-

tattung. Das kann nicht nur ärgerlich, sondern auch kostenintensiv sein. 
F

Keine Lust auf dieses Spiel? Wir von 
owerGIS haben die Lösung“, Markus 
usch, Projektleiter GIS & GPS. „Unsere 
ebbasierte ARENA Managementplatt-

orm „WebGIS“ ist nicht nur hersteller-
nabhängig und flexibel, sondern auch 
och einfach und intuitiv zu bedienen. 
ber was ist ARENA WebGIS und was 
ann es eigentlich genau?

ie Features  
on ARENA WebGIS? 
RENA WebGIS ist eine skalierbare, 
ebbasierte Managementplattform, in 
er alle gemessenen Schneehöhenda-
en zusammengeführt, dargestellt und 
nalysiert werden können. In diesem 
inne eine effektive Grundlage für tägli-
he Entscheidungen sowie langfristige 
lanungen. Erst durch die somit ge-
chaffene „ganzheitliche“ Sicht wird es 
öglich, optimale Pistenqualität zu ge-
ährleisten und gleichzeitig die Kosten 

u minimieren. Zusätzlich können auf-
rund des offenen Systems sogar die 
chnneehöhendaten aus Fremdsyste-
en eingebunden werden. Die Vorteile 

on ARENA WebGIS können somit ohne 
ostspielige Änderung der in den Pisten-
aschinen bereits eingesetzten Hard- 

nd Software genutzt werden.

nabhängig und flexibel
nser WebGIS erfordert keine lokale 
oftwareinstallation, sondern ist auf je-
em internetfähigen PC/Laptop nutz-
ar. Durch die Übertragung auf einen 
entralen Server sind die aufgenomme-
en Daten nahezu in Echtzeit im ARENA 
ebGIS verfügbar. Die Management-

lattform besticht durch die übersichtli-
he, anpassbare Darstellung der wich-
igsten Infrastruktur und der aktuellen 
chneehöhenverteilung im Skigebiet 
ei einfacher, intuitiver Bedienbarkeit. 
Neben grundlegenden, Mess-, Druck- 
und Exportfunktionen bietet ARENA 
WebGIS auch Funktionalitäten, um die 
Veränderung der Schneehöhe in kriti-
schen Bereichen sowohl in Kartenform 
als auch anhand von Kenngrößen zu 
analysieren. 

Plan für faktenbasierte  
Entscheidungen
Mit dem Modul ARENA MasterPLAN 
wird die Schneehöhenmessung richtig 
in Wert gesetzt. Für individuell definier-
bare Bereiche werden Sollschneehöhen 
für die Grund- und Saisonbeschneiung 
definiert und permanent mit den tat-
sächlichen, aktuellen Schneehöhen ab-
geglichen. Sowohl die flächendeckende 
Grundbeschneiung als auch die klein-
räumige Optimierung der Saisonbe-
schneiung erfolgen nun nicht mehr 
„nach Gefühl“, sondern nach objekti-
vem Bedarf, was ein ganz neues Potenzi-
al im Hinblick auf ressourcensparende 
Beschneiung und Präparation eröffnet. 
Die ermittelten Daten können schließ-
lich über eine Schnittstelle an das Be-
schneiungsleitsystem weitergegeben 
werden und geben dem Schnei-Team 
faktenbasierte Entscheidungssicherheit. 

Alles aus einer Hand
Wir möchten unseren Kunden ein ver-
lässlicher Wegbegleiter sein und bei je-
dem Schritt zur Seite stehen, um das 
Bestmögliche für den Skibetrieb heraus-
zuholen. Unser Arbeitsprozess fängt 
nicht bei der Übergabe von der Technik 
an, sondern beim Verstehen von inter-
nen Prozessen. Jedes Skigebiet ist anders 
und nur durch die Einbindung von jah-
relangem Know-how des Seilbahnbe-
triebs selbst können wir eine ideale Lö-
sung schaffen. 
Ein Skibetrieb umfasst verschiedenste As-
pekte, die beachtet werden müssen. Die 
Schneehöhenmessung ist noch nicht des 
Rätsels Lösung. Wir wollen alle Prozesse 
auf der Piste miteinbeziehen. Angefan-
gen bei der Dokumentation und Planung 
bis hin zur Pistensicherheit und der Pis-
tenrettung. Nur so lässt sich ein allumfas-
sendes, nachhaltiges und kosteneffizien-
tes PistenManagement etablieren.
 Alles im Blick mit der 
Managementplatt-
form ARENA Web-
GIS von PowerGIS. 
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PLANUNG
chlossen, wodurch mehr Platz für die 
infahrt in die Talabfahrten entstand. Die 
ergstation der neuen Kombibahn wur-
e höher gelegt. Durch diesen neuen 
usstieg ist der Hochsonnlift wesentlich 

eichter und schneesicherer erreichbar. 
ie neue Bahn geht bereits zum Saison-

tart im Winter 2017 in Betrieb.

ibseebahn für  
eutschlands höchsten Berg 
ach 3-jähriger Bauphase steht nun-
ehr die neue Eibseebahn der Bayeri-

chen Zugspitzbahn Bergbahn AG un-
ittelbar vor ihrer Fertigstellung. Dies 
ar sowohl bau- als auch seilbahntech-
isch ein sehr komplexes Projekt. Mit 
er weltweit höchsten Seilbahnstütze 
urde ein Alleinstellungsmerkmal ge-

chaffen. Für die 127 m hohe Stütze 
urden 420 t Stahl verarbeitet. Insge-

amt galt es, 1.100 Einzelteile zusam-
enzufügen und 9.500 Schrauben zu 
ontieren.
ie Errichtung der neuen Bergstation – 
rößtenteils während des laufenden 
eilbahnbetriebes der Bestandsanlage – 
ar unter Zuhilfenahme einer Material-

eilbahn sowie von Hubschraubertrans-
orten aufgrund der ausgesetzten Hö-
enlage und dern herrschenden Witte-
ungsbedingungen eine herausragende 
eistung aller beteiligten Firmen. Das In-
enieurbüro Klenkhart & Partner hat bei 
iesem Leitprodukt der deutschen Seil-
ahnwirtschaft die gesamte Vorplanung 
INMANAGER 8/2017 

 

durchgeführt, die Bewilligungsunterla-
gen für die Bau- und Betriebsbewilli-
gung erarbeitet sowie die EU-weite Aus-
schreibung durchgeführt. 
Die Skiliftges.m.b.H. Jungholz ersetzte 
im Spätherbst 2017 den Schlepplift 
Schwandlift durch einen neuen Schlepp-
lift auf derselben Trasse. Neben der Er-
stellung der Einreichunterlagen für sämt-
liche Genehmigungsverfahren wurden 
auch die Projektsteuerung, die Ausschrei-
bung Seilbahntechnik, die Ausschreibun-
gen Erdbau- und Baumeisterarbeiten so-
wie die technische und kaufmännische 
Oberbauaufsicht vom Ingenieurbüro 
Klenkhart & Partner abgewickelt. 

Mehr Schlagkraft für  
Beschneiung in Pfronten 
Die bestehende Schneeanlage in Pfron-
ten-Steinach (D) war an ihre Grenzen 
gestoßen. Das beliebte Skigebiet enga-
gierte daher die Tiroler Skigebietsplaner, 
um ein effizientes Schneikonzept zu er-
stellen. Die Umsetzung erfolgte im Som-
mer 2017, sodass rechtzeitig zum Sai-
sonstart perfekt beschneit werden kann. 
Dafür wurden eine neue Hauptpumpsta-
tion errichtet, welche die Gesamtpump-
leistung im Endbausbau verdoppelt, so-
wie eine Kühlturmanlage und eine 
Druckerhöhungsstation. Dazu kamen 
2,5 km zusätzliche Schneileitungen, die 
mit 23 Schneischächten ergänzt wur-
den. In diesem Zusammenhang wurden 
auch die Trinkwasserversorgung und die 
Abwasserentsorgung bis zum Tiroler 
Stadl erneuert. 

Steinplatte erhöhte  
Schneesicherheit
Das auf Salzburger und Tiroler Seite lie-
gende Skigebiet Steinplatte ist skitech-
nisch und über einen Kartenverbund 
mit dem deutschen Nachbarskigebiet 
Reit im Winkl – Winklmoosalm verbun-
den und dementsprechend sehr gut fre-
quentiert. Nachdem der Naturschnee 
immer länger auf sich warten lässt, muss 
die Schneesicherheit durch Technik un-
terstützt werden. Für die Erhöhung der 
Schneikapazität wurde am höchsten 
Punkt im Skigebiet, dem so genannten 
Bäreck, ein weiterer Speicherteich er-
richtet. Dieser wurde sensibel in die 
Landschaft eingepasst und als Natur-
speicherteich geplant. Das Fassungsver-
mögen beträgt 54.000 m³. Außerdem 
wurde eine zusätzliche Pumpstation mit 
einem Durchsatzvermögen von 280 l/s 
installiert. Hinzu kommen insgesamt 
12,5 km neue Schneileitungen, die eine 
großflächige Beschneiung ermöglichen. 
Darüber hinaus wurden 110 weitere 
Schneischächte bewilligt, die künftig 
Zug um Zug umgesetzt werden.

Technik im Weltcup - 
ski gebiet Flachau adaptiert
Die Bergbahnen Flachau haben sich mit 
den Skigebieten Wagrain und St. Johann 
in Pongau zum SNOW SPACE SALZ-
BURG zusammengeschlossen. Insge-
samt stehen den Wintersportlern nun 
120 Pistenkilometer zur Verfügung, wo-
bei der größte Teil mit ca. 130 ha im 
Weltcupskigebiet der Gemeinde Fla-
chau liegt. 
Basierend auf einer Adaptierungspla-
nung von Klenkhart & Partner wurde 
dieses Jahr der zentrale Speicherteich 20 
mit einem Fassungsvermögen von 
95.000 m³ dem Stand der Technik an-
gepasst. Die Arbeiten betrafen das Drai-
nageüberwachungssystem sowie die 
Abdichtung, welche auf den letzten 
Stand der Technik gebracht wurde. Im 
Zuge der Erneuerung und der geologi-
schen Verhältnisse musste die bergseiti-
ge Böschung abgeflacht werden. Der 
dadurch entstandene Aushub von 
40.000 m³ wurde sukzessive für die Pis-
tenverbesserungen im Nahbereich ein-
gesetzt. Zudem wurde zur künftigen Er-
höhung der Schlagkraft der Beschnei-
ungsanlage eine zusätzliche Entnahme-
leitung DN600 mittels Rohrpressung im 
Teich eingebaut. Klenkhart & Partner 
zeichneten auch hier wieder für alle Pro-
jektschritte bis hin zur technischen und 
kaufmännischen Oberbauaufsicht ver-
antwortlich.
Auf dem Baereck im Skigebiet Steinplatt (Waidring) entstand ein weiterer Panorama-Speicherteich.
ruckerhöhungsstation in Pfronten.
In Flachau führte Klenkahrt & Partner die
anierung des Speicherbeckens durch.
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acher Harald GmbH

in Anhänger – Alle Möglichkeiten

Über längere Zeit haben die Spezialisten der Bacher Harald GmbH ordentlich getüftelt und 

ausgiebige Tests durchgeführt. Herausgekommen ist dabei ein Anhänger für Motorschlitten, 

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

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

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

Alle Infos gibt es unter:
www.bacher-skidoo-metall.at/alpentrailer
Beim neuen Anhänger ALPENTRAILER kann man aus vielen Möglichkeiten wählen. 
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