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Von Herausforderung ...

... zu Höchstleistung.

Hoch hinaus mit der neuen Gampenbahn
Bei der neuen Gampenbahn legte die Silvrettaseilbahn AG hohen Wert auf Komfort und Design. In der D-Line Sesselbahn von 
Doppelmayr nehmen bis zu sechs Personen Platz – und dies äußerst komfortabel in den ergonomisch geformten Einzelsitzen 
mit Sitzheizung und Wetterschutzhauben. Die Rückseiten der Sessel sind mit Bildern von Tieren aus der umliegenden Bergwelt 
bedruckt, so dass jeder Sessel ein Unikat ist. 

doppelmayr.com
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Dr. Markus Kalchgruber

C
onvenience als Leitidee der Zukunft 

nfang Dezember wurde wieder das „Wort des Jahres“ ge-
ählt. In Österreich ist es „Schweigekanzler„ geworden, in 
er deutschsprachigen Schweiz „Doppeladler“, zum „Un-
ort“ 2018 wurde DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung 
userkoren. Hätten Sie eine Idee, was es in unserer Branche 
ein könnte? Nein? Ich schon. Es müsste auf jeden Fall „Con-
enience“ sein. Kaum ein anderer Begriff ist mir heuer bei Ta-
ungen, Vorträgen oder Interviews so oft begegnet, wie die-
er. Eine Kostprobe gefällig? Prof. Hubert Siller behauptete in 
einem Referat über „Destinationserfolg“: Destinationen müs-
en – im Sinne der Convenience – wie ein Resort funktionie-
en! Die Marktforschung der letzten 15 Jahre habe immer wie-
er ganz klar aufgezeigt, dass der Gast viel bequemer ist, als 
ir das nur angenommen haben. Daher solle sich Innovation 
uf einen ganz wesentlichen Ansatzpunkt konzentrieren: den 
aktor Convenience. Wenn etwas keinen substantiellen Mehr-
ert in der Convenience schaffe, wäre so ein Ansatz erfah-

ungsgemäß nicht langfristig am Markt.
MOUNTAINMANAGER 8/2018 
Oder Matthias In-Albon, CEO der Skiwelt Gstaad, im MM-
 Interview zum Fragenkomplex um den gelungenen Turna-
round: „Das Signal lautet: Wir sind wieder auf dem Markt – 
mit dem Fokus auf Convenience. Dabei verfolgen wir ver-
schiedene Stoßrichtungen wie z.  B. die Verbesserung des 
Fahrkomforts bzw. das ganze Erlebnis rund um die Bahnfahrt, 
wo wir uns klar zum Dienstleistungsunternehmen hin entwi-
ckeln wollen.“ Auch die Wahl des neuen Premium-Bahntyps 
D-Line von Doppelmayr passe laut In-Albon genau zur einge-
schlagenen Convenience-Strategie. Da Gstaad kein Matter-
horn und keinen Ausflugsberg zu bieten habe, wolle man sich 
über die Convenience und Architektur differenzieren. Die zu-
grunde liegende Vision laute: Gstaad ist die führende alpine 
Genuss-Destination! 
Oder das Fazit des „1. Digital Day“ für Bergbahnen und Des-
tinationen in Wattens: „Digitalisierung ist die Antwort 
schlechthin auf die ausgeprägten Convenience-Bedürfnisse 
der Menschen in einer ständig komplexer werdenden Welt.“ 

Das gute Gefühl, am perfekten Ort zu sein
Dass die jährlichen hohen Investitionen der Bergbahnunter-
nehmen vor allem mit einer beabsichtigten Komfortsteige-
rung begründet werden, ist ja nichts Neues. Zweifellos hat 
man das Visier damit schon mal grundsätzlich richtig einge-
stellt. Es geht jedoch um weit mehr als bequemere, leisere und 
beheizbare Aufstiegshilfen. Es geht um ein von Convenience – 
und in der Steigerungsform dann um ein von Genuss – durch-
drungenes Gesamterlebnis. Es geht um das gute Gefühl, am 
perfekten Ort zu sein. Ein anderes Wort dafür ist Atmosphäre 
oder Wohlfühl-Ambiente. Ein Kriterium übrigens, das laut Best 
Ski Resort-Umfrage unter ca. 46.000 Wintersportlern immer 
mehr an Bedeutung für die Wahl des Skigebietes gewinnt.
Warum also plötzlich dieser Fokus auf „Convenience total“? 
Gehen wir noch einmal zurück zu Prof. Siller. Er meint, der 
Ausgangspunkt für jegliche Entwicklung und Innovation sei 
das sogenannte Kundenproblem. Bezüglich des Urlaubs wäre 
dies die Sehnsucht des Gastes nach Gegenwelten zum Alltag. 
Die „Softfaktoren“ wären es letztlich, die einen als Urlauber in 
die Gegenwelt holen. Daher sei Atmosphäre bzw. auch Con-
venience Teil der Problemlösung geworden! 
Fakt ist, dass heute die begehrtesten Destinationen die größ-
ten Sehnsüchte bedienen. Denn, wie gesagt, im Urlaub wer-
den wir gesteuert von Sehnsüchten. Wer es schafft, Resonanz-
momente beim Gast zu erzeugen, die wirklich berühren, an 
die er sich gerne erinnert und zu denen er zuhause eine Ge-
schichte erzählen kann – der hat sein touristisches Geschäft 
wirklich verstanden. Also im Prinzip sollten wir Sehnsuchtsma-
nager sein! Eisenbahner waren wir früher einmal, als Dienst-
leister definieren wir uns seit einiger Zeit und auf dem Weg 
zum Sehnsuchtsmanager befinden wir uns jetzt...
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echtigt, wenn wir auch Aprés Ski ha-
en.
ür die vorige Generation X der über 
5-Jährigen spielt das Fun-Element auch 
och eine gewisse Rolle, aber Sport und 
atur sind die zentralen Elemente.
ei der nochmals davor liegenden Ge-
eration der „Baby Boomer“, die Skifah-
en so richig groß gemacht hat und 
echt kaufkräftig ist, ändert sich dann 
as Bild: hier ist das Landschaftserlebnis 
n erster Stelle, gefolgt von Sport. 
Laut“ brauchen es diese Leute nicht 
ehr. Dafür werden Kulinarik und Ge-

uss wichtiger, hier ist der Premium-Be-
eich angesiedelt.

ie sanfte Bewegung wird 
kifahren ergänzen
us einer anderen Studie wissen wir, 
ass zwar Skifahren das Kernprodukt ist 
nd bleibt, jedoch das sanftere Bewe-
en des Winter-Wanderns mit zuneh-
endem Alter die zweite wichtige Akti-

ität ist. Diese wird weiter an Bedeutung 
unehmen. Deshalb überlegen auch 

manche Bergbahnen schon intensiv: 
Wie können wir Winterwanderwege 
auch in der Höhe anbieten? Etwa von 
Hütte zu Hütte, und nicht zu lange!
Weiters finden sich auch sehr hohe Wer-
te im Bereich „Rodeln“. Wenn es ein 
spezialisiertes Angebot gibt, wird auch 
das in der Angebotsentwicklung seine 
Chance haben. Es wird zwar in punkto 
Gefahren massiv unterschätzt – aber 
 jeder setzt sich schnell mal auf so eine 
Rodel. Fazit: Die sanfte Bewegung, die 
nordische Bewegung wird ein ergän-
zendes Element im Skiurlaub werden: 
Man fährt zwei bis drei Tage Ski und an 
den übrigen zwei Tagen widmet man 
sich dem Winterwandern, Langlaufen, 
Rodeln etc.

In Summe geht es bei der Zufriedenheit 
immer um die gesamte Kunden-Erleb-
nisreise an einem Skitag bzw. einer Win-
tersportwoche. Wie das aussehen kann, 
zeigt das aktuelle Musikvideo „Perfect“ 
vom britischen Sänger Ed Sheeran, ge-
dreht am Hintertuxer Gletscher (Ziller-
tal), das bereits über 1,6 Mrd. Aufrufe 
verzeichnet.“

Profil bei der Positionierung 
Ein anderes Thema bei den Erfolgsfakto-
ren ist die Positionierung. Meist ist die 
„eierlegende Wollmilchsau“ das Vorbild 
bezüglich der Vielfalt von Destinatio-
nen! Sie kann alles, aber was stellt sie 
konkret dar? Hier liegt das Problem: Ei-
nerseits müssen Destinationen eine gro-
ße Vielfalt haben – die Gefahr ist aber, 
dass sie am Markt nicht mehr erkannt 
werden. Es wird im Wintersport selten 
ein spitzes Profil bei der Destinationsent-
wicklung angestrebt. Man hat Angst da-
vor, etwas nicht zu sein!
Frägt man nach bekannten Wintersport-
destinationen, kommen als Antwort fast 

„Früher haben wir mit 

 Leistung beeindruckt, heute 

geht es den Gästen ganz 

stark um Genuss“
a.ch

ALL DEN JAHREN IST KEIN EINZIGES 
IL GLEICH GEBLIEBEN. 
 KABINE HABEN WIR STÄNDIG   
ITERENTWICKELT.

d doch ist sie in ihren Kernwerten 
ch immer das Original. 
ser Erfolgsgeheimnis: 
mpromisslose Identität und 
nsequente Weiterentwicklung. 

OMPROMISSLOS 
EITERENTWICKE

MEGA V.

LT.



1

i
n
d
f
S
Z
t
v
s
W
F
f
r
I
g
m
d
s
a
g
t
F
s
e
L
a
v
r
n
n

MAGAZIN

P
b
D
v

mmer solche mit deutlicherer Positio-
ierung: In Tirol Ischgl (Aprés Ski), Söl-
en (Sport & Unterhaltung) oder Ser-

aus-Fiss-Ladis (Familienangebot), in der 
chweiz Laax (Fun & Snowboard) oder 
ermatt (Exklusivität). Selbst diese Des-
inationen haben nicht auf die Vielfalt 
erzichtet, aber die Speerspitze haben 
ie immerhin herausgearbeitet. 
eiters gehört auch Leadership, die 

ührung einer Destination, zu den Er-
olgsfaktoren, die sich immer mehr he-
auskristallisieren. 
m Alpintourismus stellen viele Partner 
emeinsam eine Destination dar (Com-
unity-Typ). Dazu im Gegensatz steht 

as US Modell: eine Company stellt oft 
ogar mehrere Destinationen dar, trifft 
lle wesentlichen Entscheidungen und 
ibt die Richtung vor. Beim Communi-
y-Typ hingegen sind die informellen 
ührungsnetzwerke entscheidend. Sie 
ind sozusagen die Architekten für ein 
rfolgreiches Leadership. Eine handvoll 
eute gehören dem Führungsnetzwerk 
n, welche die Destinationsentwicklung 
erantworten. Innerhalb dieses Füh-
ungsnetzwerkes gibt es so etwas wie ei-
en Treiberkern, da spielen die Bergbah-
en vielfach eine zentrale Rolle. Leitbe-

triebe und manchmal auch starke Per-
sönlichkeiten tragen die Entwicklung 
ganz wesentlich mit. Das führt bei glei-
cher Strategie in gleichen Märkten oft zu 
völlig unterschiedlichen Erfolgs-Ergeb-
nissen! Manche Destinationen hängen 
seit 20 Jahren an den gleichen Personen 
und Problemen. Weil der zentrale Player 
vielleicht nicht in die Destinationsent-
wicklung eingebunden ist. Dann findet 
keine Innovation statt. Ansonsten aber 
ist die Produktkompetenz der Innovati-
onstreiber.

Atmosphäre wird gesucht
Ebenfalls nicht unterschätzen soll man 
das Thema „Atmosphäre“. Geräte wer-
den heute z. B. oft nur gekauft, weil sie 
mehr Ästhetik und besseres Design ha-
ben und mehr Prestige bringen. Auch 
wenn sie das X-fache von Konkurrenz-
produkten kosten, das ist den Käufern 
dieses „Experience Design“ (inszenier-
tes Produkterlebnis) wert. Ähnlich ist es 
auch mit dem Thema „Atmosphäre“ ei-
ner Destination oder eines Hotels. Die 
Leute sind dafür sensibel geworden, 
wollen sich rundum wohlfühlen. Kein 
Wunder: Denn diese sogenannten 
“Softfaktoren“ sind es letztlich, die ei-
nen als Urlauber in die o. e. Gegenwelt 
holen. Deswegen haben viele Seilbah-
nen bereits am Berg „aufgeräumt“, das 
Chaos an Werbeträgern und Beschilde-
rungen etc. beseitigt.
Gute Architektur bringt z. B. Atmosphä-
re. Restaurants am Berg werden heute 
teilweise phantastisch gebaut. Wir leh-
ren aber dem Gast damit auch, dass er 
auf diese Dinge schaut, dafür sensibel ist 
und in seine Entscheidung miteinbe-
zieht. Atmosphäre ist also Teil der Pro-
blemlösung geworden. Und man ist 
auch kritischer geworden und bemerkt, 
wenn etwas nicht passt.

Thema Green Style
Und schließlich gewinnt auch das The-
ma „Green Style“ in der Wertehaltung 
bei den Gästen an Bedeutung, die aus 

ihrer Welt rauswollen. Wir müssen das 
Thema daher mutiger angehen. Von 
den Medien wird der Winterurlaub in 
punkto Nachhaltigkeit ja nicht sehr posi-
tiv dargestellt. Obwohl wir im Vergleich 
zu den anderen Wettbewerbern (Kari-
bikurlaub etc.) einen überschaubaren 
ökologischen Fußabdruck haben. Bei 
 einem Flug z. B. nach Los Angeles entfal-
len auf eine einzige Person ca. 200 – 250 
Liter Kerosin!
Sicher ist, dass „Green Style“ als Projekt 
in den Geist dieser nächsten Generation 
hineinpasst. Junge Leute kann man mit 
der Förderleistung einer Seilbahn nicht 
mehr sehr beeindrucken. Man kann sie 
eher beeindrucken wenn man sagt: ich 
fahre mit 30 % weniger Energiever-
brauch. Es sind immer diese Details, die 
den Unterschied machen.

Wir müssen  
Kompetenzführer sein
Nochmals zurück zum Anfang. Wir sag-
ten, das zu lösende Kundenproblem ist 
der Ausgangspunkt. Dafür müssen wir 
Kompetenzführer sein. Der Kompetenz-
führer ist der Produktentwickler oder In-
novator. Erst dann können wir ins Mar-
keting gehen. Anders herum funktio-
niert es nicht: mehr Marketing, aber 
kein Kompetenzführer zu sein oder 
nicht das richige Produkt zu haben. 
Wenn Sie also kein Problem lösen, funk-
tioniert Erfolg nicht.
Ein Beispiel für Kompetenzführerschaft 
ist das ganze Skischulwesen im Alpinen 
Raum. Produktentwicklung passierte 
hier durch Wissen und Erfahrung. Mar-
keting bzw. Markenimage ist letztlich 
dann diese Botschaft, mit welcher der 
Gast alles verbindet.
Fazit: Die begehrtesten Destinationen 
bedienen die größten Sehnsüchte. 
Denn im Urlaub werden wir gesteuert 
von Sehnsüchten. Wir sind also Sehn-
suchtsmanager. Destinationen müssen 
Resonanzmomente beim Gast erzeu-
gen, die wirklich berühren. Und deshalb 
wie ein Resort funktionieren.“

rof. Siller: Die begehrtesten Destinationen 
edienen die größten Sehnsüchte.  
enn im Urlaub werden wir gesteuert  
on Sehnsüchten.
Fo
to
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onkurrenten weit hinter sich. Doch 
uch in puncto Schneesicherheit, 
reundlichkeit und Gastronomie zeigen 
ich die Gäste des Südtiroler Skigebiets 
esonders zufrieden. Den dritten Platz 
eilen sich Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol und 
as Südtiroler Val Gardena (jeweils 
,40). Auf den Plätzen fünf bis zehn fol-
en: 5. Alta Badia (I), 6. Grächen (CH), 
. Arosa Lenzerheide (CH), 8. Aletsch 
rena (CH), 9. Livigno (I), 10. Laax (CH) 
nd Sölden (A).

ie Größe bleibt wichtigstes 
uswahlkriterium 
ei der Wahl des Wintersportortes bleibt 
ie Skigebietsgröße und das Pistenan-
ebot das Auswahlkriterium Nummer 1. 
er Wunsch nach einem großen Gebiet 

teigt mit dem Können auf der Piste. Vie-
e Skiregionen reagieren darauf, indem 
ie sich mit ihren Nachbarregionen zu 
eitläufigen Verbünden zusammen-

chließen. Ein Trend, der nicht abzurei-
en scheint. Wintersportler in Südtirols 
lta Badia, im Herzen der Sella-Ronda, 
eigten sich hier besonders zufrieden. 

Die Region führt das Ranking vor Lech-
Zürs am Arlberg – mit neuem Zusam-
menschluss mit St. Anton am Arlberg.

Die Erwartungen verschieben 
sich
Im Vergleich zu den Vorjahresergebnis-
sen der Studie verzeichnet die Kategorie 
Skigebietsgröße jedoch rückläufige Ten-
denzen, während die Kategorien 
Freundlichkeit (im Ländervergleich 
punkten hier die österreichischen Skige-
biete, in der Einzelauswertung liegt Grä-
chen in der Schweiz auf Platz 1) und Si-
cherheit auf den Pisten (1. Platz Zer-
matt, CH) deutlich an Relevanz zugelegt 
haben. Daneben fallen auch die Katego-
rien Spaß & Unterhaltung (1. Platz Grä-
chen, CH) sowie Naturerlebnis (1. Platz 
Alta Badia, I) immer stärker ins Gewicht. 
Zweitwichtigstes Kriterium bei der Aus-
wahl des Skigebiets bleibt das Thema 
Schneesicherheit (1. Platz Saas Fee, CH). 
Im vergangenen Winter wurde der 
Wunsch nach weißem Winterzauber in 
den meisten Skigebieten mehr als zufrie-
denstellend erfüllt. Die Herausforderung 

lag also eher darin, die gewaltigen 
Schneemassen gut zu managen. Einen 
besonders schönen weißen Teppich 
scheint die Schweizer Aletsch Arena ih-
ren Gästen auszulegen. Sie danken es 
mit herausragenden Zufriedenheitswer-
ten. (Platz 1 in der Kategorie Pistenprä-
paration/Pistenqualität)Ischgl verbucht 
wie in den Vorjahren die höchsten Zu-
friedenheitswerte in der Kategorie 
Après-Ski. Laax bleibt das Fun- und 
Snowpark-Mekka der Alpen. Familien 
mit Kleinkindern fühlen sich diesmal in 
Grächen (Schweiz) am wohlsten. In Sul-
den am Ortler (I) scheint die erbrachte 
Leistung zum Preis besonders attraktiv 
zu sein, was bei zunehmender Preissen-
sibilität nicht unwesentlich den Kaufent-
scheid beeinflusst (Platz 1). Es mag zu-
nächst überraschen, aber die Zufrieden-
heit in der Kategorie Preis-Leistungs-Ver-
hältnis hat sich gesamthaft verbessert, 
insbesondere unter den befragten Fami-
lien. Es scheint, als hätten die Winter-
sportregionen die Erwartungen ihrer 
Gäste ernst genommen und mit passen-
den Angeboten darauf reagiert. Gerade 
.pistenmanagement.at

vieren Ihnen
lg auf einem
rnen Tablett!

erantwortung

Schneesicherheit

stenqualität

lösungsorientiert

Sicherheit
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amilien mit Kindern bekommen da-
urch mehr für ihr Geld, ob es sich dabei 
m kostenlose Samstage für Kinder oder 
kikurse als Gratiszugabe handelt.

azit: Der Wettbewerb  
ird härter, Positionierung 

st unabdingbar
as zunehmende touristische Angebot 

m Winter – mit Fern-, Städte- und 
chiffsreisen – erhöht weiterhin den 
ettbewerbsdruck auf Skiregionen. 

teigende Zufriedenheitswerte der Win-
ersportler bestätigen das hohe Engage-
ent einiger Regionen im Bereich neuer 

rodukte und Servicequalität. Interes-
ant dabei ist, dass die Zufriedenheits-
erte der Spitzenreiter stärker ansteigen 
ls die der restlichen Skiresorts – und das 
ei einer progressiven Erwartungshal-
ung. Denn je bekannter ein Skigebiet ist 
und damit auch meist teurer), desto kri-
ischer bewerten die Gäste. Für hohe 
ufriedenheitswerte müssen sie sich also 
och stärker ins Zeug legen.Wichtig ist 
abei die klar erkennbare Positionie-
ung. Sprich: Wofür steht die Region? 
ind die individuellen Stärken des Skige-
iets für den Gast klar erkennbar, bewer-
et er das Gebiet in Summe besser. Die 
ktuell größte Herausforderung für Ski-
ebiete liegt laut Studienleiter Mike Par-
el weiterhin in der abnehmenden Loya-
ität (etwa 30 % wechseln stetig das Ski-
ebiet). Selbst zufriedene Gäste wollen 
 im Gegensatz zu früheren Generatio-
en – viel (Neues) sehen und erleben. 
ünftig wird es also verstärkt darum ge-

hen, Gäste mit „Wow-Effekten“ zu be-
geistern, die zu einer Weiterempfehlung 
führen. 

Weitere Infos:
Michael Partel
MOUNTAIN MANAGEMENT  
Consulting T: +423 231 1331
mpartel@mountain-management.com

i

Chart: Kriterien bei der Auswahl des Skigebietes
MANAGER 8/2018 
NEU seit 9.11.2018:

Welches Skigebiet passt  
am besten zu mir? 
Antwort finden Wintersportler  
in wenigen Klicks mit dem  
praktischen „Ski Resort Finder“: 
www.best-skiresorts.com/ 
ski-resort-finden
n der kategorieübergreifenden Gesamt -
auswertung holt sich die italienische 

 Wintersportregion Kronplatz (Bild)  
dank  überragender Zufriedenheitswerte  

(8,54 von 10 Punkten) den Titel  
„BEST SKI RESORT 2018“.
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tudienautor Michael Partel (re.) 
nd der wissenschaftliche Begleiter 
er Studie Prof. Dr. Kurt Matzler 
Universität Innsbruck/Bozen).
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ann, die dann aus diesem speziellen 
ngebot entstandene Emotion, die aus 
em Urlaub mitgenommen wird, von 
er erzählt wird und wodurch dann Wei-
erempfehlungen gemacht werden und 
o Mehrwert generiert wird. Nicht im-
er ist „more of the same“ der Erfolgs-

ringer, meist sind es die unerwarteten 
leinigkeiten, die Überraschungen am 
rlaubsort, die von Herzen kommen, 
ie den Gast beeindrucken und bewe-
en.
rotz alledem gibt es „diese Digitalisie-
ung“, die nicht nur ein vorübergehen-
es Phänomen ist, sondern die bleibt 
nd die immer mehr unseren Alltag ma-
agt. Jürgen Polterauer (Gründer Dia-

ogschmiede GmbH Wien) hat die Digi-
alisierung mit zwei Schlagworten be-
chrieben: Divergenz und Orientie-
ungslosigkeit. Das ruft natürlich auch 
nsicherheit hervor, die Referent Jörg 
ugster jedoch – als Reisender aus der 
ukunft – mit dem Wundermittel 
Blockchain“ entschärfte: Mit der Block-
hain gewinnen wir unsere Datenhoheit 
urück, weil die Informationen Block an 
lock wie auf einer Kette gespeichert 
erden und Transaktionen sicher und 
irekt durchgeführt werden können.

hne Plattformen geht 
ichts mehr
anfred della di Sciava eröffnete den 

eigen der Referate mit drei Fragen: Wa-

rum sollen wir unss eigentlich mit der 
Digitalisierung beschäftigen? Was sollen 
wir eigentlich genau tun und wie tun wir 
es dann wirklich?
Zunächst zum Warum. Heute geht der 
Gast im Gegensatz zu früher auf Boo
king.com oder gar auf Trivago, das so-
gar die Preise vergleicht. Da haben wir 
bereits die Maschine zu Maschine-Kom-
munikation. Also dort, wo wir früher 
noch eine Beziehung von Mensch zu 
Mensch hatten, also direkt zu einem Le-
situngsanbieter, da haben sich heute 
Plattformen dazwischen geschoben. 
Wer hier nicht dabei ist, hat keine Chan-
ce mehr, den Konsumenten zu errei-
chen.
Von Bedeutung ist es auch sich zu fra-
gen, wo die so genannten Pain-Points 
sind, die der Gast hat. Wieviel Apps 
braucht eigentlich der Gast heute, um 
einen Skiurlaub zu buchen? Und hätten 
wir mit der Digitalisierung nicht die 
Chance, Convenience für den Gast ganz 
anders zu gestalten, wenn man alle Leis-
tungen bündelt? Aber eines muss uns 
dabei ganz klar sein: zwischen Gast, 
Kunde und Leistungsanbieter stecken 
heute immer Algorythmen von digitalen 
Giganten. Manche fragen sich: Haben 
wir da noch die Power, mitzuspielen, ja 
befinden wir uns eigentlich schon in ei-
nem digitalen Krieg?
Also, was tun? Vordringlich wichtig wäre 
ein Resort-Management für Destinatio-

nen. Das hat noch nichts mit Technolo-
gie zu tun. Bevor ich Daten mit einer 
Plattform austausche muss ich mir zu-
erst überlegen, ist das für mich ein Mit-
bewerber oder ein Kooperationspart-
ner? Es hat jedenfalls keinen Sinn mehr, 
nur eine Seilbahn- oder Skischulstrate-
gie zu machen – das ganze Thema heißt 
wieder „Destination Plattform“ – und in 
diese Richtung muss gedacht werden.

Eine Führungsverantwortung 
Nun zum Wie. „Ja, Digitalisierung ist ei-
ne Führungsverantwortung, der CEO 
steht an vorderster Front! Es stellt sich 
die Frage: welches Führungsnetzwerk 
haben wir? Und es sind Emotionen da-
bei – Menschen haben Ängste um ihre 
Jobs etc., die muss man ansprechen. Es 
ist besser, klein anzufangen, aber dafür 
etwas tun, als lange über große Visionen 
nachzudenken! Die digitale Revolution 
ist jedenfalls eine radikale Veränderung 
von menschlichen Beziehungen und 
Kommunikationsmustern. Klar muss 
auch sein: Wir reden nicht über einen di-
gitalen Tourismus, sondern darüber, wie 
wir Tourismus- Erlebnisse in einer digita-
len Welt inszenieren“, so della Sciava.

Wie Digital Natives ticken
Nun Beispiel 1: Der erst 24-jährige Un-
ternehmensberater und Buchautor Phi-
lipp Riederle referierte zu den Themen 
„Generation Y (geb. 1980 – 2000) und Z 
MANAGER 8/2018 
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geb. 1995 – 2010)“, die man auch als 
Digital Natives“ bezeichnet. Die Jun-
en seien als Zielgruppe interesssant, 
eil sie Seismografen für generelle 

rends sind. Diese Zielgruppe frägt aber 
oogle, wohin sie auf Urlaub fahren soll 
nd gibt dazu einige Wunsch-Parameter 
in. In 5 Minuten kommt man so zum 
raumurlaub. Der Tourismus selbst hat 
ier keine Strategie, zu „helfen“! Wenn 
uch Urlaubsentscheidung und Bu-
hungsverhalten heute digitalisiert ab-
aufen, so ist der Urlaub selbst aber keine 
irtuelle Welt – das darf man mit der vor-
eschalteten Technologie nicht ver-
echseln. „Die Generation Z sucht im 
rlaub durchaus Anschluss und Erlebnis-

e. Mein Tipp: Baut alle Barrieren ab und 
eid offen für Entwicklungen!“
n Folge ging Jugendforscher Philipp 
krath ins Detail, wie man erfolgreiche 
ugendkommunikation betreibt. Auf 
en Punkt gebracht: mit speziellen Bil-
ern (Lifestyle bezogen), Emotionen 
nd Stories, die man dann zuhause er-
ählen kann. Vor allem aber müsse man 
eute „anders sein“, man dürfe keines-

alls mit der Masse gehen. Für den Tou-
ismus heißt das: eine Destination soll 
ich nicht unbedingt darauf konzentrie-
en, „besser“ zu sein, sondern „anders“ 
u sein – und sich anders darstellen! Es 
eht also um Singularisierung. Zusätz-

ich spielt die Möglichkeit der Selbst-In-
zenierung für eigene Bilder eine wichti-

ge Rolle (Photopoints etc.). Auf jeden 
Fall müsse man bei der Kommunikation 
in der digitalen Welt immer vom Bilder-
denken ausgehen, so Ikrath.

Wettbewerb  
um Aufmerksamkeit
Patricio Hetfleisch, Leiter der Kommuni-
kationsabteilung bei der Tirol Werbung, 
referierte unter dem Titel „Wettbewerb 
um Aufmerksamkeit“. Die Daten wür-
den heute exponenziell wachsen, die 
Zeit der Kunden jedoch nicht. Um wahr-
genomen zu werden, müsse man gute 
Stories produzieren. Es gelte, Reichweite 
durch Relevanz zu erzielen und nicht 
umgekehrt zu versuchen, Relevanz 
durch Reichweite anzustreben.
Heidi Böttcher, Managerin bei Booking.
com (17.000 Mitarbeiter, 198 Büros in 
70 Ländern) bestätigte, dass der Groß-
teil der Buchungen mobil erfolgt, 40 % 
werden über „Voice“ auf Google getä-
tigt. Der Gast wünsche sich heute
personalisierte Reiseangebote. Böttcher 
kündigte an, dass sich Booking.com 
weiterentwickeln und künftig mehr als 
Unterkunft anbieten werde, nämlich: 
Flüge, Ride Airport-Hotel, Autovermie-
tung sowie Attraktionen. Letzteres be-
trifft dann auch das Skierlebnis! In die-
sem Punkt wäre eine Zusammenarbeit 
mit den Bergbahnen ausdrücklich er-
wünscht, verriet Böttcher abschließend.
Weitere Inputs zum Symposium steuer-

ten Jürgen Polterauer (Dialogschmiede) 
mit „Ihre Gäste reden schon über Bots, 
Sie auch?“ und Jörg Eugster (Betreiber 
mehrerer Internetportale) mit „Ein Ski-
tag im Jahr 2030“ bei. 

Als eines der Highlights kann man sicher 
die Best Practice-Podiumsdiskussion be-
zeichnen, an der folgende Fachleute 
teilnahmen:
. Sandra Stockinger: Marketing- 
 Leiterin Zermatter Bergbahnen AG
. Christoph Egger:  
 CEO Schilthornbahnen
. Andy Varallo:  
 Vize-Präsident Dolomiti SuperSki
. Stefan Kröll:  
 Geschäftsführer Promedia
. Manuel Schnell: Prok. eBusiness/  
 Webapplikationen Ski amadé
. Andreas Steibl: GF Tourismus- 
 verband Paznaun – Ischgl 

Fazit: Digitalisierung ist die Antwort 
schlechthin auf die ausgeprägten Con-
venience-Bedürfnisse der Menschen in 
einer ständig komplexer werdenden 
Welt.
  MOUNT
hilipp Riederle: Die 
igitale Generation Z.
atricio Hetfleisch: 
ettbewerb  

m Aufmerksamkeit.
eidi Böttcher, Booking.
om: Was und wie bucht 
er Gast von morgen?
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Live Panoramastreaming von feratel

Das Fenster zur Welt 

feratel ist seit über 25 Jahren der Partner im Bereich Live Panoramastreaming. Neben bester 

Technik garantiert die unschlagbare Medialeistung des Unternehmens ein internationales 

Millionenpublikum.
f
a

Bewegtbildaufnahmen aus der Region gehören 
zum guten Ton oder noch besser zum guten 
Bild einer jeden touristischen Marketingstrate-

gie. Ob authentische Wetterinformation, Entschei-
dungshilfe für Urlaub und Freizeit oder als emotiona-
lisierende Erinnerung an vergangene und Inspiration 
für zukünftige Erlebnisse – Live Panoramastreams sind 
eine optimale Lösung für zielgerichtetes Marketing 
und für Gäste oftmals das ausschlaggebende Kriteri-
um einer Reise.
Doch selbst die brillantesten Live Aufnahmen bringen 
ohne eine flächendeckende Verbreitung nur wenig. 
Daher setzt feratel neben Kameras der neuesten Ge-
neration vor allem auf eine unschlagbare Medialeis-
tung: Mit 15 TV-Stationen in Europa, 230 touristisch 
relevanten Online-Portalen, HbbTV, Connected TV so-
wie den feratel-eigenen Kanälen feratel.com und fera-
tel webcams App garantiert feratel eine weltweite Ver-
breitung der Bewegtbildaufnahmen. Empfangbar auf 
sämtlichen digitalen Endgeräten sind die Live Panora-
mastreams 24 Stunden rund um die Uhr nur einen 
Klick, Switch oder Touch entfernt.

Zielgruppen erreichen
Vor jeder Marketingentscheidung stellt sich die 
grundlegende Frage nach der Zielgruppe. Betrachtet 
man das Mediennutzungsverhalten der möglichen 
Gäste, sind klare Abgrenzungen oder eindeutige Defi-
nitionen heute fast unmöglich geworden: Silver Ager 
MANAGER 8/2018 
swipen am Smartphone und Tablet, Generation Z 
schaut doch noch TV, Baby Boomer nutzen Video on 
demand und nicht nur die Millenials sind Social Media 
affin. Folglich gibt es nicht DEN Kommunikationska-
nal, mit dem alle Zielgruppen erreicht werden kön-
nen. Daher bietet feratel das breiteste digitale Me-
diennetzwerk für Bewegtbilder. Interessenten werden 
über alle digitalen Kanäle mediengerecht ab- und mit 
viel Emotion live in die jeweilige Destination hinein 
geholt.
ot
o:
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be
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ck
eratel bringt Live Panoramastreams  
uf sämtliche  digitale Endgeräte.
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oung Mountain Marketing GmbH diplomiert Mitarbeiter

ertifizierte Anlagenspezialisten bei 
er Shape Academy
it der erstmaligen Zertifizierung ihrer geschulten Fachkräfte im Schneeanlagenbau setzt die Shape Aca-

emy von Young Mountain einen kräftigen Schritt Richtung Qualitätssicherung. Die Macher und Erfinder 

on QParks, Funslopes und Funcross verfolgen damit das Ziel, vom Personal abhängige Qualitätsstandards 

kalierbarer zu machen. Man möchte ein einheitlich hohes Niveau garantieren, um den steigenden 

nsprüchen im Schneeanlagen-Bereich bestens gerecht werden zu können. Immer höhere Anforderungen 

erlangen hohe Standards.
ei der Auslagerung von Arbeitsbe-
reichen stellen sich vor allem Fra-
gen rund um Qualität, effizienten 

Umgang mit den vorhandenen Ressour-
cen und rechtlicher Letzt-Verantwor-
tung. Gerade wenn es um Fun-Anlagen 
und das damit verbundene sehr speziali-
sierte Knowhow geht, kaufen viele Berg-
bahnen Umsetzungen lieber bei Spezia-
listen zu als sie im eigenen Betrieb zu 
etablieren und permanent aufrecht zu 
erhalten. Denn das ist sowohl ziemlich 
fern des Kerngeschäfts, wie auch oft-
mals mit schwer lösbaren Herausforde-
rungen verbunden, wie fehlender Aus-
lastung über das Jahr und der damit 

schwierig zu bewerkstelligenden Finan-
zierung. 
Die Shape Academy entwickelt diese 
Qualitätsstandards einerseits und ver-
mittelt sie andererseits auf Schulungen 
und Trainings an ihre Mitarbeiter. Dabei 
gibt es theoretische Themen zu erlernen 
– wie etwa Budgetverwaltung, Anlagen-
sicherheit oder auch das Verhalten ge-
genüber Gästen – wie auch praktische 
Trainings „im Schnee“ zu absolvieren. 
Wer die Prüfung zum jeweiligen Schu-
lungsblock erfolgreich besteht, dem 
wird das zugehörige Zertifikat ausge-
stellt. Dieses Zertifikat bestätigt demje-
nigen, der es hält, den spezifischen Qua-

litäts-, Sicherheits-, und Mitarbeiterfüh-
rungsstandards der Shape Academy ge-
recht zu werden. Das erste Zertifikat, das 
sich alle Headshaper und Projektleiter 
erarbeiten müssen, ist der „Fun Area 
Manager Level 1“. 

Erste klar  
definierte Karriereleiter
Darin sieht auch Paul Zach, einer der Ge-
schäftsführer von Young Mountain, die 
Besonderheit der Shape Academy. „Hier 
werden Leute ausgebildet und zertifi-
ziert und können sich vom Shaper über 
einige Stationen bis hin zum Techni-
schen Leiter weiterentwickeln. So bieten 
MANAGER 8/2018 
erden die 
nowcastles der 
ächste große Streich 
on Young Moun-
ain?
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ir mit der Shape Academy die erste klar 
efinierte Karriereleiter bis hin zu den 
op Jobs im Wintersport-Anlagenbe-
eich an. Durch diese weltweit einzigar-
ige Struktur haben unsere Mitarbeiter 
angfristige, attraktive berufliche Per-
pektiven.“
ie themenspezifische Ausbildung der 
msetzenden Mitarbeiter scheint in der 
parte auch notwendiger denn je, denn 
eutzutage sind die Anforderungen, die 
n einen Shaper bzw. Anlagenmitarbei-
er gestellt werden, um ein Vielfaches 
öher als früher. Das beginnt bei den 

achlichen und technischen Anforde-
ungen, beinhaltet umfassendes Wissen 
um Thema Nutzer-Sicherheit und geht 
is hin zum täglichen Projektmanage-
ent. Manager von Funslopes, 

nowparks und dergleichen müssen 
ich viel stärker als noch vor 10 Jahren 
it Ressourcen- bzw. Zeitmanagement 

useinandersetzen, sicherheitsrelevante 
nd rechtliche Aspekte im Auge behal-
en und sind dadurch sowohl einem 
ualitäts- als auch einem Effizienzge-
anken verpflichtet.
m diesen Qualitätsgedanken konkret 
bbilden zu können, wurde ein Konzept 
ur Zertifizierung der Shape Academy 
itarbeiter erstellt. Jürgen Kipperer, sei-

es Zeichens verantwortlicher Ge-
chäftsführer für alle Young Mountain 
nlagen, erklärt dazu: „Mittlerweile hat 
ie Shape Academy eine Größe erreicht, 
ie es notwendig gemacht hat, einen 
öglichst einheitlichen Qualitätslevel 

inzuziehen, auf den sich unsere Kun-

den verlassen können. Ein Fokus der 
Schulung liegt auch auf den rechtlichen 
Aspekten im Anlagenbau.“. Dem Erhalt 
des Zertifikats geht eine mehrtägige 
Schulungsphase mit theoretischen so-
wie praktischen Blöcken voraus, die 
2018 in Obergurgl/Hochgurgl stattge-
funden hat. Zum Start der Ausbildungs-
offensive gibt es die Zertifikate für neue 
Headshaper (Vorarbeiter in QParks) und 
Projektleiter (Manager von Funslopes 
und Funcross). Weitere spezifische Aus-
bildungen für alle anderen Führungspo-
sitionen werden folgen.

Mehr als ein  
Personaldienstleister
„Die Shape Academy vermittelt nicht 
einfach nur Manpower oder Personal, 
das dann erst wieder eingeschult wer-
den muss“, erklärt Paul Zach. „Wir ver-
mitteln konkrete Problemlösungen und 
stellen dafür die Manpower. Wir entwi-
ckeln Anlagenkonzepte und setzen das 
definierte Wunschkonzept des Kunden 
mit einer spezialisierten Mannschaft um. 
Das heißt, Bergbahnen können ganze 
Themenblöcke inklusive der rechtlichen 
Letztverantwortung sowie Ergebnisver-
antwortung an die Shape Academy bzw. 
Young Mountain auslagern. Bis hin zur 
Vermarktung – falls gewünscht.“

Außergewöhnliche Tools für 
außergewöhnliche Anlagen
Das Bauen und Betreuen von speziellen 
Anlagen − im weitesten Sinne allesamt 
Alternativen zum klassischen Pistenski-

lauf in Wintersportdestinationen − erfor-
dert nicht nur speziell geschultes Perso-
nal, sondern auch spezialisierte Werk-
zeuge. Neben der gemeinen Schnee-
schaufel war dieses Werkzeug zu Beginn 
ein schmiedeeisernes Shape-Tool. Die-
ses ist heute aus Aluminium und gehört 
nach wie vor zur Standardausstattung 
jedes Shapers. Doch alle großen 
Schneemanipulationen werden heute 
selbstverständlich maschinell vorge-
nommen. Und auch hier sind eine zu-
nehmende Spezialisierung und steigen-
de Standards die logische Konsequenz 
der Entwicklungen der vergangenen 
Jahre. Die Shape Academy arbeitet in 
diesem Bereich seit einem Jahr eng mit 
PRINOTH zusammen. Der BISON X ist 
dabei das Vehikel, auf das sich die Ko-
operation fokussiert. 
Der Chef-Pistengerätfahrer der Shape 
Academy, Roland Winkler, erklärt wa-
rum: „Gerade unsere Funslopes sind in 
der Regel relativ schmal, wodurch man 
beim Rangieren höllisch aufpassen 
muss. Der BISON X ist vergleichsweise 
klein und vor allem sehr wendig, wes-
halb er für diesen Anlagentyp super ge-
eignet ist. Wir können enge Radien in 
die Anlagen bauen und geringe Wellen-
abstände fahren. Auch speziell für diese 
Art von Einsätzen entwickelt ist dabei 
das Parkschild mit Sidecuttern, wenn 
man beispielsweise einen Tunnel aus-
schneidet. Und im Frühling, wenn der 
Schnee „sulzig“ wird, ist es wichtig, dass 
die Maschine sehr gut klettert. Wenn die 
Traktion schlechter wird, haben schwe-
  MOUNTAINMANAGER 21
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ere Geräte in der schmalen Funslope oft 
chwierigkeiten.“ , fügt Winkler hinzu.

ools am Berg vs. Tools  
m Bildschirm
ie Shape Academy arbeitet im Bereich 
er elektronischen Verwaltung der Ar-
eit ihres Personals mit einer Reihe von 
obilen Apps, welche durch entspre-

hende Protokollierung auch mehr 
echtssicherheit bieten. Als Nebeneffekt 
rleichtern sie die Kommunikation zwi-
chen dem Team am Berg und den Kol-
egen im Büro und helfen bei der Ar-
eitsaufzeichnung und Budgetverwal-
ung. Besonders interessant ist diesbe-
üglich die „Shaper App“. Bereits seit 
010 im Einsatz und seither permanent 
erbessert, protokollieren die Shape 
cademy Mitarbeiter damit sämtliche 
insätze und Kontrollen in den Anlagen 
nd sorgen so für lückenlose und da-
urch unter Umständen rechtlich wert-
olle Aufzeichnungen. 

ächstes Projekt:  
olossale Schneeburgen
afür, dass auch bei den erfahrensten 
itarbeitern der Shape Academy keine 

angeweile aufkommt, sorgen neue Ide-
n und Projekte rund um den „Fun 
ountain“, den Young Mountain als 

deal-Vision eines Skigebietes propa-
iert. Das wohl größte und zugleich 
pannendste Projekt dieser Saison läuft 
nter dem Titel „Snowcastle“ und ist ge-
au das, was der Name sagt: eine Burg 

aus Schnee, in durchaus beeindrucken-
den Ausmaßen, mit unzähligen Interak-
tionsmöglichkeiten für – vor allem – klei-
ne Gäste. Auch insofern Neuland für die 
Shape Academy, als dass das Snowcastle 
das erste Konzept ist, für dessen Benut-
zung die Gäste nicht auf Skiern unter-
wegs sein müssen. Hinter den bis zu fünf 
Meter hohen Türmen und Mauern aus 
Schnee finden Besucher Kletternetze, 
Schneeballzielscheiben, Krabbelgänge 

und vieles mehr an kindgerechter Acti-
on. „In der Umsetzung ist das eine sehr 
technische Angelegenheit – Aufbau und 
Betreuung werden sicher zu einer He-
rausforderung! Doch in dem Konzept 
stecken viel Erfahrung, Berechnungen 
und Überlegungen.“, so Jürgen Kippe-
rer, der sich zuversichtlich zeigt, dass mit 
dem Snowcastle die nächste erfolgrei-
che dauerhafte Erweiterung im Produkt-
portfolio gelingen wird

FACT BOX

Die österreichische Firma young mountaion marketing gmbh hat in ihrem 16-jährigen 
Bestehen mit Fun-Anlagen wie QParks, Funslopes und Funcross eine beachtliche Markt-
durchdringung erreicht. Mit der Shape Academy wird an der Professionalisierung des 
Schneeanlagenbaus gearbeitet. Seit der Gründung 2002 hat young mountain damit 
das Berufsbild des Shapers entscheidend geprägt und als erstes Unternehmen eine Aus-
bildungslinie mit definierter Karrierelaufbahn für Anlagenmitarbeiter entwickelt. Mit 
der erstmaligen Zertifizierung ihrer Anlagenmitarbeiter sorgen die Fun-Spezialisten für 
den nächsten Schritt in Sachen Qualitäts- und Rechtssicherheit in den Anlagen. Hier 
legt die Shape Academy ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung ihrer Pistenge-
rätfahrer, die in den Anlagen besondere Anforderungen erfüllen müssen. Dafür 
 stehen sie in einer engen Partnerschaft mit PRINOTH und deren BISON X 
Pistenraupen, die speziell an die Bedürfnisse im Park- und Spezialanlagen-
bau angepasst wurden.

Infos und Bewerbungen:
www.shape-academy.com
Young Mountain Netzwerk: 
www.youngmountain.com
www.qparks.com
www.funslopes.com
www.funcross.info

Gründung: 2002
Mitarbeiter: 250
Anlagen gesamt: 126
QParks: 45
Funslopes: 59
Funcross: 8
Kidsslopes, Snowcastles: 11
MANAGER 8/2018 
Die Profis der  
Shape Academy im 
Einsatz in St. Anton 
am Arlberg

http://www.shape-academy.com
http://www.youngmountain.com
http://www.qparks.com
http://www.funslopes.com
http://www.funcross.info
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anomax: Patent auf neue  
unktion bei Bergbeschriftungen
ie Nutzungsmöglichkeiten der interaktiven 360° HD Webcam „Panomax“ wachsen ständig weiter.  

üngstes Tool ist die Auflistung aller Kamerapositionen, die einen bestimmten Berg anvisieren, wenn man 

einen Namen auf einer Internet-Plattform wie Bergfex eingegeben hat.
P
h
F
B

chon bisher gab es (nur) bei Pano-
max die Funktion, den Namen von 
alle nBergen, die im Livebild sicht-

bar sind, per Mauszeiger abzufragen. 
Diese Bergbeschriftungen lassen sich 
auch nach Parametern wie Höhe oder 
Nähe filtern. Nun wurde die Funktion 
erweitert: es wird zusätzlich eine Liste je-
ner Kamerapositionen angezeigt, die al-
le ebenfalls diesen Berg im Visier haben. 
Dadurch kann man in Echtzeit den Blick-
winkel auf einen bestimmten Berg 
wechseln.
Panomax-Geschäftsführer Klaus Mairin-
ger erklärt: „Wir haben nun eine Daten-
bank, durch die wir von jedem Berg wis-
sen, mit welchen Kameras dieser erfasst 
wird. Das ermöglicht einen ganz ande-
ren Einstieg. Bisher musste man in einer 
Panomax-Kamera einsteigen und 
schauen, ob man den betreffenden Berg 
sieh. Nun kann ich in eine Internet-Platt-
form wie Bergfex oder Google einstei-
gen und sozusagen außerhalb von Pa-
nomax angeben, welchen Berg ich su-
che, z. B. „Dachstein & Webcam“. Hie-
rauf wird von Panomax eine Schnittstel-

le geliefert, die alle Kamerastandorte lis-
tet, die jetzt diesen Berg anvisieren! 
Dadurch generiert man zugleich Zugrif-
fe bzw. Werbung für alle übrigen Pano-
max Kamera-Betreiber auf dieser Liste. 

Panomax liefert mehr  
als Bilder
Nicht zuletzt sind die Internet-Plattfor-
men froh darüber, wenn sie nicht nur 
Bildmaterial, sondern qualifizierten In-
halt anbieten können – wie o. e. etwa zu 
Berg- oder Ski-Touren. Das Tolle daran 
ist, dass sogar Berge, die selbst keinen 
Kamera-Standort haben, bei der Inter-
net-Suche gefunden werden, weil ir-
gendeine andere Panomax-Kamera die-
sen Berg erfasst hat. Und wenn man be-
denkt, dass Panomax bereits eine extre-
me Abdeckung der Berggipfel hat, wer-
den Bergsteiger oder Wanderer so gut 
wie immer „fündig“.
Panomax hat sich übrigens diese Funkti-
on, dass eine Liste aller Kameraposito-
nen generiert wird, die auf denselben 
Berg blicken, patentieren lassen. Damit 
ist ein weiterer exklusiver Vorteil von Pa-

nomax gesichert. Außerdem bringt die-
se Funktion eine zusätzliche Interaktivi-
tät, welche die Verweildauer erhöht und 
auch weitergereicht wird bzw. für jegli-
che Aktivitäten in der Region hilfreich ist 
– etwa auch bei Beratungen, ob man für 
eine Bergtour günstiges Wetter haben 
wird. Denn man kann ja jetzt die Situati-
on eines Berges von jeder Himmelsrich-
tung aus „checken“.

NEU: Anzeige  
der Wetterdaten 
Eine andere Neuheit von Panomax be-
zieht sich auf die Wetterthematik. Es 
existiert eine Partnerschaft mit UBIMET, 
daher kann jeder Kamerastandort nun 
auch das Live-Wetter (Temperatur, 
Wind, Niederschlag) anzeigen. Weiters 
gibt es eine Archiv-Funktion, welche die 
Entwicklung der letzten Stunden, oder 1 
Tag oder sogar 1 Jahr darstellt. Last but 
not least kann man auch eine Wetter-
prognose von wetter.tv aufrufen.
Das ist ein Beispiel für eine von hundert 
Ideen, die Panomax noch im Köcher der 
Weiterentwicklung hat!
  MOUNTAI
anomax-Live bilder 
aben eine neue 
unktion bei den 
ergbeschriftungen.
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ungsstellen befindet man sich derzeit, 
m wieder eine Erleichterung der 
chulskiwochen zu erreichen. Denn: 
Der Nachwuchs ist unsere Zukunft!“ So 
oll der Unfug wieder abgestellt werden, 
ass Kennenlerntage und 40 % Rabatt-
ktionen für Skikurslehrer gegen Com-
liance-Bestimmungen verstoßen, es 
ratisliftkartenaktionen durch Bund 
nd Länder geben soll und auch Schuls-
ikurse bei Unterschreiten der 70% 
renze stattfinden sollen.

kilehrer – der Winterbot-
chafter Österreichs
it dem gesellschaftlichen Wandel ge-

en für Richard Walter, dem Präsident 
es Österreichischen Berufsskilehrerver-
andes, auch Veränderungen des Ur-

aubsverhaltens des Gastes einher. 
urch Digitalisierung, online Bewertun-
en und Transparenz hat der Gast an 
acht gewonnen. Der Markt ist von ei-

em Leistungsprinzip gekennzeichnet. 
ein fachliche Kompetenz, wenngleich 
ie Grundvoraussetzung, reicht nicht 
ehr für den Erfolg aus. Wie in anderen 

ranchen auch sind es emotionale, so-
iale Kompetenzen, die den Ausschlag 
eben, wenn es um zufriedene Kunden 
nd Gäste geht. Diesem Aspekt wurde 

m neuen ÖBSV Lehrplan sehr großer 
aum eingeräumt. Die Skilehrer als Bot-
chafter des österreichischen Winter-
ports sehen darin eine große Chance. 
an bietet keine Hardware, aber ein 

tressfreies Erlernen und Verbessern der 
echnik an. Man bietet Emotion und tol-
es Wintererlebnis und persönliche 
ienstleistung, es steht der Mensch im 
ittelpunkt.

eilbahnen – der nachhaltige 
ffekt
Die hohen Investitionen der Seilbahn-
irtschaft, in diesem Jahr waren es ös-

erreichweit 600 Millionen Euro, haben 
inen nachhaltigen Effekt auf den Tou-
ismus“, ist Hannes Parth, der stellvertre-
ende Seilbahnsprecher Österreichs 
berzeugt. „Sie sichern die Attraktivität 
on Österreichs Skigebieten bei Touris-
en, stärken damit die Lebenskreisläufe 
m ländlichen Raum, schaffen stabile 

ertschöpfung für Generationen und 
rmöglichen einen ressourcenschonen-
en Umgang mit der Umwelt!“
61 Millionen Euro flossen in die Sicher-
eit, den Komfort und die Qualitätsver-
esserung der Anlagen, 124 Millionen 

Euro in die technische Beschneiung und 
225 Millionen in das Attraktivieren des 
Gesamterlebnisses Berg, den Sommer 
mit einbezogen.
Besonders erwähnenswert ist für Han-
nes Parth die Seilbahn als direkter und 
indirekter Arbeitgeber. „In unserer Regi-
on Landeck stehen 17.700 Arbeitsplätze 
zur Verfügung. Würden die Seilbahnen 
nicht existieren, würden 78 Prozent da-
von verschwinden und der Region 65 
Prozent Wertschöpfung verloren ge-
hen!“ Durch den Seilbahnbau wurde 
auch soziale Verantwortung übernom-
men. Kleinere Orte konnten ihre Infra-
struktur ausbauen und das soziale Ver-
einsleben intensivieren. Unverständlich 
ist für Parth die Diskussion, die um das 
neue Tiroler Seilbahn- und Skigebiets-
programm entstand, „…ist es doch ei-
gentlich ein Selbstbeschränkungspro-
gramm!“
Mit dem behutsamen Umgang bezüg-
lich Ressourcen tritt man Kritikern ge-
genüber. Als „Salzburger Highlights“ 
nennt Parth dabei das kombinierte 
Pump-Kraftwerk am Kitzsteinhorn, das 
im Sommer 70 Prozent jener Strom-
menge erzeugt, die im Winter für die Be-
schneiung benötigt wird. Im sensiblen 
Bereich des hochalpinen Gletscherski-
gebiets erfolgte im Sommer eine 20.000 
m² umfassende Rekultivierung mit dem 
von Naturraumexperten entwickelten 
Hochlagenbegrünungssystem. Auf der 
Schmittenhöhe, dem Energie-Vorreiter 
dank der größten gebäudeintegrierten 
Photovoltaikanlage, wurden zur Vorbe-
reitung des Projekts Hochsonnberg 50 
ha Wald aufbereitet (Siehe MM 6/18). 
Oder die Verwendung von 100 Prozent 
Ökostrom in Eben, Filzmoos, St. Johann/
Pg. und im Gasteiner Tal. Dort sorgt eine 
Solaranlage am Dach des Parkdecks da-
für, dass 90 Prozent der benötigten Wär-
me für die neue Talstation aus Sonnen-
energie gewonnen wird. 
„Das alles sind weitsichtige und höchst 
professionell umgesetzte Maßnahmen, 
die zeigen, dass uns nachhaltiges Wirt-
schaften und das Denken an morgen 
enorm wichtig ist. Es stärkt unsere 
Glaubwürdigkeit bei den Gästen und 
der eigenen Bevölkerung,“ hält Parth 
vielen selbsternannten Kritikern des Seil-
bahnwesens entgegen.
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chilthorn 20XX:

eue Luftseilbahn am Weg

und 50 Jahre nach der Erschließung Schilthorn – Piz Gloria mit der Luftseilbahn 

aben die Verantwortlichen der Schilthornbahn AG ihr Projekt SCHILTHORN 

0XX vorgestellt. Die jetzige Bahn soll durch eine neue Luftseilbahn ersetzt  

erden.
ie Luftseilbahn stammt aus dem 
Jahr 1965 (Erschließung Stechel-
berg – Gimmelwald – Mürren – 

Birg) sowie aus dem Jahr 1967 (Birg – 
Schilthorn). Während zahlreiche elek-
tromechanische Komponenten laufend 
ersetzt wurden, befindet sich die bauli-
che Infrastruktur noch weitgehend im 
Originalzustand. Laut Finanzplan 2016 
– 2026 wären in den kommenden Jah-
ren einige altersbedingte Eingriffe an 
der Luftseilbahn vorgesehen, die auf-
grund der geltenden Vorschriften un-
umgänglich sind.
Zudem sind die Kapazitätsreserven auf 
der ganzen Luftseilbahnkette ausge-
schöpft. Die 100-Personen-Kabinen 
können heute aufgrund des größeren 
Platzbedarfes der Gäste noch mit maxi-
mal 80 Personen beladen werden. 
Gleichzeitig wurde in den vergangenen 
Jahren sowohl im Sommer als auch im 
Winter ein Anstieg der Gästezahlen ver-
zeichnet. „Unmittelbar anstehende und 
mittelfristig geplante Eingriffe wie zum 
Beispiel Tragseilersatz, Stützenverstär-
kung und Ersatz der Kabine auf der 4. 
Sektion machten es sinnvoll, im Rahmen 
eines Masterplanes die längerfristige Zu-
kunft der Luftseilbahn zu analysieren 
und zu hinterfragen, bevor wir allenfalls 
in eine falsche Richtung investiert hät-
ten. Im Herbst 2017 folgte der Auftrag, 
das Masterplanvorhaben in einem Vor-
projekt mit Kostenschätzung zu konkre-
tisieren“, schildert Peter Feuz, Präsident 
des Verwaltungsrates der Schilthorn-
bahn AG.
Um das bestmögliche Konzept losgelöst 
von herstellerabhängigen Systemen zu 
erhalten, wurde der Auftrag zur Erarbei-
tung des Masterplanes und Vorprojektes 
an das Ingenieurbüro Tytec, Thomas 
Rentsch, vergeben, der u. a. Planer  
und Projektverantwortlicher der Verbin-
dungsbahn Arosa – Lenzerheide war.
MANAGER 8/2018 
Eckdaten SCHILTHORN 20XX
Das Projekt mit Titel SCHILTHORN 20XX 
sieht den Neubau einer Luftseilbahn vor. 
Die geplante Luftseilbahn im Pendelbe-
trieb umfasst 3 Sektionen à je 2 Kabinen 
(Stechelberg – Mürren – Birg – Schilt-
horn). Speziell daran ist der Ersatz der 
aktuellen Transportseilbahn von Ste-
chelberg nach Mürren durch eine neue 
Pendelbahn als 1. Sektion. Damit ent-
fällt eine Umsteigerelation. Die oberen 2 
Sektionen sind als 2 unabhängige, ein-
spurige Pendelbahnen vorgesehen. 
Durch dieses neue Bahnsystem ist ein 
durchgehender Bahnbetrieb möglich, 
das Schilthorn kann 365 Tage im Jahr er-
reicht werden.
Die neue 3-Sektionen-Luftseilbahn wür-
de die schnelle, direkte und komfortable 
Erschließung des Ausflugsberges und 
Skigebietes sicherstellen. Besonders 
wichtig dabei ist, dass die bestehenden 
Sektionen 1 + 2 der alten Luftseilbahn, 
Stechelberg – Gimmelwald – Mürren in 
Betrieb bleiben und damit die ÖV-An-
bindung im Halbstundentakt von Gim-
melwald auch weiterhin garantiert ist.
Die geplanten Bahntrassen aller Sektio-
nen führen entweder auf den heutigen 
Strecken oder einige Meter parallel zur 
jetzigen Linienführung. Die Sektion 
Mürren – Birg kann aufgrund der neuen 
Technik nur mit 1 statt wie bisher mit 2 
Stützen ausgeführt werden, und die op-
timierte Förderleistung würde dazu füh-
ren, dass im Winter Engpässe im oberen 
Teil des Skigebietes eliminiert würden. 
Auf der Sektion Birg – Schilthorn könnte 
die neue Bahn gar stützenfrei gebaut 
werden.

Anforderungen an den 
SCHILTHORN 20XX
„Besser! Nicht größer, soll die Bahn wer-
den“, betont Christoph Egger, Direktor 
der Schilthornbahn AG. „Der Ausflug 

aufs Schilthorn hat seinen Preis: Es ist 
uns wichtig, dass das Bergerlebnis auch 
durch den entsprechenden Komfort 
und die Qualität sichergestellt ist“, so 
Egger weiter. Die Vision dahinter: „Mit 
ihren Dienstleistungen stellt die Schilt-
hornbahn AG den Transport von Einhei-
mischen und Gästen auf der Strecke Ste-
chelberg – Gimmelwald – Mürren si-
cher, und sie erschließt die Gebirgswelt 
des südlichen Lauterbrunnentals für den 
Tourismus. Ihrer Bedeutung und Größe 
gemäß spielt sie im lokalen Tourismus 
eine führende Rolle. Sie macht ihren Ein-
fluss geltend, damit weiterhin Qualitäts-
tourismus angeboten wird.“
Die Anforderungen an eine neue Luft-
seilbahn werden von der Schilthorn-
bahn wie folgt zusammengefasst:
. Reduktion der Reisezeit Stechelberg – 
Schilthorn von 32 auf 19 Minuten.
. Ganzjährige Erreichbarkeit Schilthorn 
– Piz Gloria.
. Erhöhung des Gästekomforts durch 
Reduktion der Umsteigerelationen,
. Erhöhung des Platzangebotes pro 
Gast und evtl. Sitzplätze.
. Erhöhung der Förderleistung auf neu 
800 P/h bis maximal 900 P/h.
. Großzügigere Platzverhältnisse in den 
Stationen.
. Die Waren- und Gepäcktransporte 
von und nach Mürren können optimiert 
und komplett vom Gästeverkehr abge-
koppelt werden.
Die neue Bahn würde auch Anpassun-
gen an den Stationen mit sich bringen. 
„Die Projektplanung sieht vor, dass die 
denkmalgeschützten Elemente der 
Schilthornbahn erhalten und sichtbar 
bleiben“, stellt Feuz in Aussicht. Dies be-
trifft die Beton- und Stahlbauten der Sta-
tionen. Neue Komponenten zur Opti-
mierung der Gästeflüsse sowie für die 
Trennung der Waren- und Gepäcktrans-
porte führen zu Erweiterungsbauten der 
Fo
to

: S
ch

ilt
ho

rn
ba

hn
 A

G



8/2018

MAGAZIN

G
S
„
t
B
u
s
w
s
c
s

F
p
„
I
9
t
b
c
G
s
s
d
r
h
r
F
s
r
a
f
„
h
d
T
d
e
F
b
d
n
b
f
A
g

Der Schrägaufzug b
Kampfrichter und Be
zu den Sprungschan

Wir bedanken uns b
WM-Sportanlagen S
entgegengebrachte 
und bei den Partner
für die gute Zusamm

ABS Trans
Holzriedstr
A-6961 W
T +43 55
office@tran
www.trans
TRENDS
ringt Springer, 
sucher komfortabel 
zen.

ei den  
eefeld für das  
Vertrauen 
firmen 
enarbeit!

portbahnen GmbH 
aße 33 
olfurt / Austria 

74 604–640 
sportbahnen.at 
portbahnen.at
ebäude, die alle auf dem Boden der 
chilthornbahn AG erfolgen würden. 
Ein 365-Tage Betrieb führt auch zu be-
riebsinternen Optimierungen: Zum 
eispiel können die Revisionen laufend 
nd nicht ausschließlich in der Zwi-
chensaison vorgenommen werden, 
as für die Mitarbeitenden im techni-

chen Unterhalt eine abwechslungsrei-
here Arbeit ergibt“, stellt Egger in Aus-
icht.

inanzierung und Projekt -
lanung SCHILTHORN 20XX
Der Verwaltungsrat hat das Projekt mit 
nvestitionskosten von maximal 
0.000.000 CHF definiert. Diese Investi-
ionskosten sind finanzierbar und trag-
ar“, präzisiert Peter Feuz. Vorgesprä-
he mit den Banken wie auch mit den 
roßaktionären unterstützen diese Aus-

age. Von der zurückhaltenden und vor-
ichtigen Finanzierungspolitik, wie sie 
er Verwaltungsrat schon seit vielen Jah-
en verfolgt, wird nicht abgewichen. Ein 
oher Eigenkapitalanteil sowie eine ge-
inge absolute Verschuldung stehen im 
okus dieser Finanzierungspolitik. Fest 
teht, dass auch während der Projekt-
ealisierung eine jährliche Dividenden-
usschüttung im heutigen Rahmen er-
olgen soll.
Der Verwaltungsrat steht geschlossen 
inter dem Projekt und ist überzeugt, 
amit der Bevölkerung, den Gästen, der 
ourismusdestination und nicht zuletzt 
en Mitarbeitenden der Schilthornbahn 
inen Mehrwert zu bieten“, hält Peter 
euz fest. „Wir haben den SCHILTHORN 
ewusst mit dem Jahr 20XX benannt, 
enn nach dem Prozess der Informatio-
en, Genehmigungs- und Ausschrei-
ungsverfahren ist auch der Bau gestaf-

elt geplant. Eine genaue Festlegung des 
usführungszeitpunktes ist zum jetzi-
en Zeitpunkt auch nicht notwendig“, 
beschreibt Christoph Egger. Die einzel-
nen Sektionen werden in separaten 
Etappen umgesetzt. Für den Bau der 
neuen Luftseilbahn sind zudem proviso-
rische Transportseilbahnen von Stechel-
berg nach Mürren und weiter nach Birg 
und Schilthorn vorgesehen, um den 
touristischen Bahnverkehr nicht zu be-
einträchtigen sowie die Materialtrans-
porte keinesfalls mit Lastwagen durch 
oder mit Helikopterflügen über das Dorf 
Mürren zu leiten.

Bewilligungsverfahren
Der Bau der neuen Luftseilbahnen setzt 
ein zweistufiges Bewilligungsverfahren 
voraus:
. In der kommunalen Nutzungspla-
nung müssen mittels Überbauungsord-
nung ein Seilbahnkorridor sowie die Sta-
tionsstandorte festgelegt und beschrie-
ben werden. Hierbei handelt es sich um 
ein kantonales Verfahren.
. Der Bahnbau wird in einem Plange-
nehmigungsverfahren auf eidgenössi-
scher Ebene geprüft und bewilligt wer-
den. Neben den zahlreichen techni-
schen Fragen werden u. a. die Umwelt-
verträglichkeit sowie verschiedene 
 Expertenberichte (Geologie, Naturge-
fahren, usw.) geprüft und zur Projektbe-
urteilung herangezogen.
Es ist vorgesehen, die öffentliche Mitwir-
kung zur kommunalen Nutzungspla-
nung noch 2018 in der Gemeinde Lau-
terbrunnen durchzuführen.

Infos:
www.schilthorn.ch
i

Graphik Station 
Stechelberg  
außen. 
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SCHNEESPORT(SCHULEN)
Neues Projekt von Blaguss und dem Salzburger  
Landes-Skiverband

Ski4School – leistbarer Wintersport  
für Schulen und Kindergärten

Weil auch in Salzburg immer weniger Kinder aus dem städtischen Umfeld den „National-

sport“ Skifahren lernen, führt das Transport- und Touristikunternehmen Blaguss mit 

 Unterstützung des Landes Salzburg das Projekt „Ski4School“ durch. Es fördert den Winter-

sport-Nachwuchs und ermöglicht leistbaren Pistenspaß für Salzburger Schulen und 

 Kindergärten in 8 Partnerskigebieten. 
Um auch weiterhin von der Skination Österreich 
sprechen zu können, fehlt es zusehends an 
Nachwuchs. Denn Schulskikurse werden ab-

gesagt, der private Skiurlaub ist oft zu teuer und die 
Ausrüstung ist ohnehin kostspielig. Genau dieser Pro-
blematik hat sich Blaguss angenommen und das Pro-
jekt „Ski4School“ ins Leben gerufen. Es trägt wesent-
lich zur Förderung des Wintersports für Schul- und 
Kindergartenkinder bei. Devise: Schnelles, professio-
nell organisiertes und vor allem leistbares Skifahren. 
Das bedeutet, mit Ski4School „all-inclusive“ wird ein 
vollständig organisierter Skitag inklusive ökologischer 
Bus-Transfers, Skipässe, Leihausrüstungen vor Ort im 
Skigebiet und Rahmenprogramm für alle Schulstufen 
angeboten – und zwar schon ab 13,- Euro pro Schüler 
und Tag! Übrigens können in der Saison 2018/19 zum 

ersten Mal auch Kindergarten-Gruppen „Ski4School“ 
nützen.
Dieser niedrige Preis wird nur durch die Unterstüt-
zung des Landes Salzburg ermöglicht. Dazu Sport 
Landesrat Stefan Schnöll: „Salzburg ist ein Ski-Land 
mit Tradition und Zukunft. Deshalb ist es mir ein be-
sonderes Anliegen, junge Menschen für den Winter-
sport zu begeistern. Mit dem Projekt ski4school sind 
wir auf dem richtigen Weg. Das Land Salzburg unter-
stützt mit € 5,- pro Schüler und Tag die Aktion und der 
S-Pass, die Salzburger Jugendkarte, bietet eine weite-
re Vergünstigung.
8 Partnerskigebiete machen mit, darunter der Karko-
gel in Abtenau, die Zinkenlifte Hallein/Bad Dürrnberg, 
die Rauriser Hochalmbahnen und auch die Gletscher-
bahnen Kaprun mit dem Kitzsteinhorn. In den Skige-
bieten stehen den Kindern dann Skilehrer zur Seite.

Unterstützung der Lehrer  
bei der Planung
Damit nicht genug, werden auch die LehrerInnen bei 
der Planung ihrer Klassenaktivitäten – gleich ob es sich 
um Projektwochen, Skikurse oder Abenteuer im 
Schnee handelt – unterstützt.
„Dies beginnt bei der Beratung und Auswahl des Rei-
seziels, sowie des Programms und führt über die ge-
samte Organisation bis hin zur Abrechnung. Die ers-
ten fünf Klassen, die einen All-inclusive-Skitag bei uns 
buchen, erhalten außerdem einen 50 %-Rabatt“, er-
klärt Paul Blaguss, geschäftsführender Gesellschafter 
der Blaguss Gruppe. Blaguss weiß, wer im Kindesalter 
Spaß an einer Sportart oder Freizeitaktivität gefunden 
hat, nimmt die Freude an der Bewegung mit ins Er-
wachsenenalter. Ziel von „Ski4School“ ist es folglich, 
den Ski- und Wintersport für die nächsten Generatio-
nen aufzubauen und zu erhalten. 
Die Vizepräsidentin des Salzburger Landes-Skiver-
bands und ehemalige Skirennläuferin Brigitte Kliment 
ergänzt: „Ich bin in jungen Jahren zum Skisport ge-
kommen und weiß, wie wichtig die ersten positiven 

räsentation von „Ski4School“ in Salzburg: (v.l.n.r.) Mag. 
hnöll, Landesrat Salzburg für Verkehr, Infrastruktur und 
igitte Kliment Obermoser, Vizepräsidentin des Salzburger 
kiverbands, und Mag. (FH) Paul Blaguss, Gesellschafter  
ntümervertreter der Blaguss Gruppe. 
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Erfahrungen auf der Piste sind. Wir freuen uns sehr, 
dass „Ski4School“ in Salzburg Kinder und Jugendliche 
für den Wintersport begeistert. Vielleicht können wir 
auch die eine oder andere Nachwuchshoffnung für 
den Profisport entdecken…“

Ökologisch und nachhaltig  
auf die Piste
„Nicht jeder hat das Glück eine Skipiste vor der Haus-
tür zu haben, für viele Salzburgerinnen und Salzbur-
ger ist Skifahren mit einer beachtlichen Anreisestrecke 
verbunden. Eine Anfahrt mit dem Bus ist durchaus 
sinnvoll: Es schont die Umwelt, verhindert überfüllte 
Parkplätze in den Skiregionen und man kann sich da-
bei entspannen – so bleibt mehr Zeit für den Spaß auf 
der Piste“, erklärt Landesrat Stefan Schnöll, der neben 
dem Sport- auch das Verkehr und Infrastruktur-Res-
sort inne hat. 
„Ski4School“ nützt die Erfahrung und die Infrastruk-
tur von Blaguss – einem österreichischen Familienun-
ternehmen mit Niederlassungen in Salzburg und Zell 
am See, das die Tradition des Busfahrens seit knapp 90 
Jahren pflegt. 
Die Blaguss-Bus-Flotte ist mit einem Durchschnittsal-
ter von nur zwei Jahren die modernste und sicherste 
Busflotte Europas! 
Ökologisch sinnvolles Reisen zu fördern ist für Blaguss 
ein Kernthema: Um den Individualverkehr in den Ski-
gebieten zu reduzieren, präsentierte Blaguss ein wei-
teres neues Angebot für Salzburg: „Bring Mich – Ski-
fahren“, ein Skishuttle, der Skifans ab dieser Saison 
von Salzburg oder Wien direkt zur Seilbahn Obertau-
ern und retour bringt. 
Das Wintersport-Projekt: „Ski4School“ ermöglicht professio-
nell organisiertes und leistbares Skifahren für Kindergarten- 
und Schulkinder in 8 Partnerskigebieten.
SCHNEESPORT(SCHULEN)
ein Winter. Dein Sport. -Symposium im Alpenpark Neuss

aszination Wintersport
ordrhein-Westfalen (D) ist ein Wintersport-Land! Rund 70 Teilnehmer der regionalen Wintersportszene 

atten sich zu einem hochkarätig besetzten Expertenforum in der Skihalle Neuss getroffen, initiiert von 

Dein Winter. Dein Sport.“, einem Netzwerk des Deutschen Skiverbandes und des Deutschen Skilehrerver-

andes sowie Snowboard Germany – gemeinsam mit SalzburgerLand Tourismus (Partner der Skihalle).
ls Keynote präsentierte Mirjam 
Limmer von der Deutschen 
Sporthochschule Köln die zentra-

en Erkenntnisse der repräsentativen 
tudie „Wintersport Deutschland 
018“. Demnach stellt das Bundesland 
ordrhein-Westfalen mit Bayern und 
aden-Württemberg die meisten der 

nsgesamt rund 23,2 Millionen aktiven 
intersportler in Deutschland. 

,8 Millionen Menschen aus NRW ga-
en an, im Winter 2017/18 im Schnee 
ktiv gewesen zu sein. „Der Winter und 
chneesport strahlen eine besondere 
aszination aus und begeistern viele 
enschen in ganz Deutschland“, sagte 

rof. Hanns-Michael Hölz, Präsident des 

Snowboard Verbands Deutschland. 
„Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, 
diese Faszination an die Jugend weiter-
zugeben.“ Darüber diskutierte er im An-
schluss an den Vortrag gemeinsam mit: 
Florian Größwang (Leiter Markt- und 
Markenmanagement SalzburgerLand 
Tourismus), August Pollen und Johannes 
Janz (Geschäftsführer allrounder moun-
tain resort), Michael Beckmann (Touris-
musdirektor Ferienwelt Winterberg & 
Präsidiumsmitglied Westdeutscher Ski-
verband), Thomas Kemper (Leiter 
Marktkommunikation Deutsche Bahn), 
Dennis Mühlenweg (Abteilungsleiter 
Klühspies Reisen), Mario Siedler (Touris-
musdirektor Obertauern) und Thomas 

Bartel (Geschäftsführer SnowTrex).
Höhepunkt der Veranstaltung war das 
Gespräch mit den beiden „Dein Winter. 
Dein Sport.“- Paten Kati Wilhelm und 
Gerd Schönfelder. „Es ist wichtig, Men-
schen für ein aktives Leben in der Natur 
zu begeistern“, sagte die dreifache Bi-
athlon-Olympiasiegerin Wilhelm. Der 
16-fache Paralympics-Sieger Schönfel-
der ergänzte: „Wir unterstützen von 
Herzen die Initiative Dein Winter. Dein 
Sport., weil es für uns keinen schöneren 
Sport als Wintersport gibt.“ Wilhelm 
und Schönfelder sind zwei der über 40 
aktiven und ehemaligen Wintersport-
Stars, die die Initiative Dein Winter. Dein 
Sport. unterstützen.
8/2018  MOUNTAINMANAGER 29
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Von Anfang an arbeitet Franz Josef Geiger im Bereich 
Skiservice mit der Reichmann & Sohn GmbH. Am Un-
ternehmen schätzt er die Verlässlichkeit und Funktion 
der Maschinen, den Support und die Möglichkeit, 
Mitarbeiter etwa in den Serviceworkshops in Weißen-
horn schulen zu lassen. „Reichmann ist sehr engagiert 
und nimmt die Bedürfnisse und Anforderungen seiner 
Kunden ernst. Dazu hat man einfach gute, robuste 
Maschinen, mit denen man ausgezeichnete Ergebnis-
se erzielt. Alles, was rauskommt, passt“, so Franz Josef 
Geiger.

Alles im Griff
In der rund 80 m2 großen Werkstatt findet man alles, 
was es zum guten Service braucht. Alle Maschinen 
kommen von Reichmann:
SF-4 2S RACE/Automat mit Doppelsteinmodul für 
Ski: Für den individuellen Bedarf stehen beim neuen 
SF-4 grundsätzlich drei verschiedene Module zur Ver-
fügung, die einzeln oder in Kombination gewählt 
werden können. 
Beim SF-4 2S RACE ermöglichen zwei 165 mm breite 
Schleifsteine mit passenden Abrichtsystemen eine äu-
ßerst effiziente Bearbeitung der Ski. Durch die beiden 
parallel gelagerten Schleifsteine erfolgen Vorschliff 
und Strukturschliff der Ski in nur einem Arbeitsgang. 
Das bedeutet eine deutliche Zeitersparnis im Ver-
gleich zu anderen Serviceautomaten.
DTS-U Pro: Die High-Quality-Tuning Kantenschleif-
maschine überzeugt mit ihrer HQT-Technologie. In 
nur einem Arbeitsgang wird die Seiten- und Unter-
kante perfekt bearbeitet. Das Ergebnis sind gratfreie 
und fahrfertige Ski & Snowboards direkt aus der Ma-
schine.
PROFI S350: Die Steinschleifmaschine PROFI S350 
wurde in Zusammenarbeit mit Rennlaufabteilungen 
verschiedener Ski-Hersteller, Weltcup-Spezialisten 
und Snowboard-Verbänden entwickelt und ist mit pa-
rametergesteuerten Rennlaufstrukturen für Snow-

board und Alpinski ausgestattet. Das exakte Struktu-
rieren ist durch eine 3-fach-Steinlagerung und eine 
programmierbare Schleifdruckkurve möglich.
SN 350: Die Nassbandschleifmaschine ist eine platz-
sparende Bearbeitungsstation für alle Basisarbeits-
schritte.
Wachsmaschine BWM 350 PRO: liefert beste Wachs-
ergebnisse dank einer speziell entwickelten Struktur-
bürste bei minimalem Energieverbrauch. 
WAX FUTURE WALL SPEED: Wachsen funktioniert 
auf Knopfdruck. Die Infrarotheizlampe sorgt für eine 

Auch die Ski Racks sind 
von Reichmann.
MANAGER 8/2018 
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schonende, aber trotzdem intensive Behandlung der 
Ski.
Die 4 bis 5 Mitarbeiter, die im INTERSPORT Patscher-
kofel im Servicebereich tätig sind, werden regelmäßig 
geschult, um auf den Maschinen Top-Ergebnisse zu 
erzielen. „Wir waren in den letzten Jahren immer beim 
Workshop in Weißenhorn dabei. Dazu werden unsere 
Mitarbeiter auch hier direkt eingeschult, damit das Er-
gebnis stimmt“, so Firmenchef Geiger.
Grundsätzlich legt man Wert darauf, den Service bei 
den Skiern auf den Kunden abzustimmen. Ob Anfän-

ger oder Profi, jeder bekommt den Ski, der exakt auf 
seine Bedürfnisse abgestimmt ist. Dazu bietet man vor 
Ort auch Rennservice an, wobei man besonderes Au-
genmerk auf die Struktur und das Kantentuning legt.
Um nichts dem Zufall zu überlassen, fragt man Kun-
den auch nach ihren Erfahrungen und erhält dadurch 
wertvolle Rückmeldungen. „Nur durch ein Feedback 
kann man sehen, wo man beim Service steht und ob 
das, was man bieten möchte, auch tatsächlich wahr-
genommen wird.“

lw
EXPERTENTIPPS VON PROFIS

ine hohe Qualität im Skiservice lässt sich nur mit ge-
igneten Maschinen oder Handtools sowie mit ge-
chultem Servicepersonal erreichen. Zur Unterstüt-
ung und Weiterbildung des Sportfachhandels veran-
taltet Reichmann deshalb jedes Jahr im Oktober Ser-
iceworkshops am Firmensitz in Weißenhorn. An drei 
agen können Schleifer und Skiservicemitarbeiter von 
xperten aus dem Skiservice-Geschäft wertvolle Pra-
istipps mitnehmen. Dabei wird nicht nur die prakti-
che Schleifarbeit an Maschinen oder per Hand ver-
ittelt, sondern auch die Vermarktung der Dienstleis-

ung „Skiservice“.
o riet Workshop-Trainer Roberto Moling den Teilneh-
ern 2018 etwa, für Qualitäts-Service einen fairen 

reis festzulegen und dem Kunden die nötigen Ser-
iceschritte transparent zu machen. So könne eine 
eutlich höhere Wertschätzung und ein generelles 
erständnis beim Kunden erreicht werden.
ahlreiche Sportfachhändler aus Deutschland, Öster-
eich, der Schweiz und Italien nutzen die Reichmann 
erviceworkshops jährlich als Auftakt in die Wintersai-
on. Das Feedback der Workshop-Teilnehmer war 

auch 2018 wieder durchwegs positiv. Die Teilnehmer 
schätzten die Expertise der Trainer und die persönli-
che Betreuung in kleinen Gruppen. So konnte jeder 
auch selbst Hand anlegen und von individuellen Tipps 
der Workshop-Trainer profitieren. Auch Profis können 
bei den Workshops noch neue Anregungen gewinnen 
und ihr Servicewissen erweitern.

Serviceteam Intersport Patscherkofel.
8/2018  MOUNTAINMANAGER
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 Blick in  
die Servicewerkstatt.
Mit der Nassband-
schleifmaschine SN 350 
werden wichtige Basisar-
beiten erledigt.
Die PROFI S350 wartet 
auf ihren Einsatz.
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MONTANA:

Neue Projekte auf höchstem
Niveau realisiert

Innovative Rental Stations, Depots, Shops und Werkstätten für die Saison 2018/2019.
Intersport Montafon, 
Talstation Gaschurn
Nach der Vorgabe von Tobias Stergiotis, 
 Geschäftsführer von Intersport Montafon, 
 traditionelle Materialien zu verwenden, wurde ein 
500 m² großes Areal für Verleih, Verkauf und Zu-
behör komplett neu gestaltet. Hier kommen vor 
allem hochwertige Materialien aus Stein, Metall 
und Lärchenholz zum Einsatz – es wird kein Kunst-
stoff verwendet. Gleichzeitig wurde das Skidepot 
bei der Talstation auf ca. 500 Stellplätze erweitert.
Silvretta Montafon hat 2 MONTANA Service- 
 anlagen im Einsatz: eine CRYSTAL DIAMOND in 
der zentralen Werkstätte St. Gallenkirch und eine 
CHALLENGE in der Bergstation Hochjoch. Die 
 Unternehmensgruppe ist seit vielen Jahren ein 
sehr zufriedener MONTANA Kunde.
MANAGER 8/2018 
Verleih mit Blenden  
der Aufbewahrungssysteme  

aus Lärchenholz.
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Kassenbereich mit 
 Applikationen aus Stein.
Ansprechende  
Sitzecke mit Lärchenholz 
ausgebaut.
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Intersport Fleiss, Bad Hofgastein

Nach 30-jähriger Zusammenarbeit mit einem Marktbe-
gleiter ist Intersport Fleiss durch ein Projekt der Superlative 
zu MONTANA gewechselt. Shop, Skiverleih, Depot und 
Skiservicewerkstätte wurden komplett in Zusammen-
 arbeit mit MONTANA gestaltet und umgesetzt. 

In der  Werkstätte kommt der leistungsstärkste Roboter 
von MONTANA, eine BLUE PEARL zusammen mit dem 
Aufschmelzer P-TEX SPEEDMASTER sowie WAXMASTER 
und  RACE WAXER zum Einsatz. So können höchste Anfor-
derungen der Kunden erfüllt werden.
D

Intersport Wohlfahrter,  
Jerzens
In Zusammenarbeit mit der Intersport 
Gruppe wurden Verleih und Shop neu 
gestaltet. Das Design der abs Aufbewah-
rungssysteme fügt sich harmonisch in 
das Gesamtkonzept ein.
Sport Riml,  
Längenfeld – Ötztal
Riml Sports punktet mit seinem neuen 
Geschäft in Längenfeld. Unter dem 
 Motto „One Stop Shop for All Your 
 Winter Needs“ befinden sich Skiverleih, 
Skiservice, Skischule Skipass und Verkauf 
unter einem Dach. Verleih und Werk-
stätte wurden von MONTANA ausge-
rüstet. Zum Einsatz kommt der neue 
CRYSTAL ROCK Roboter mit GRIPtech 
Verfahren für eine besonders effiziente 
Seitenkante.
Riml Sports umfasst mehrere Filialen in 
Obergurgl und Hochgurgl. Das Unter-
nehmen arbeitet im Skiservice seit 35 
Jahren eng mit MONTANA zusammen. 
Es ist ein Vorzeigebetrieb im Ötztal.
Y Blick in das Depot 
 unmittelbar neben  
dem Kassabereich der 
Bergbahn.
X Skiservice Area mit  
BLUE PEARL Roboter  
als transparentes 
 Kompetenzzentrum.
C Shop mit  
Kassenbereich.
V Großzügig gestalte-
ter Verleih.
Verleih mit abs 
Aufbewahrungs systemen.
er Shop.
Verleih mit abs 
 Aufbewahrungssystemen.
Die Farbgebung der  
abs Blenden ergänzt 
sich perfekt mit dem 
Echtholz.
35
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NEUE BAHNEN
LEITNER ropeways/Steiner GmbH & Co KG

Innovation und Tradition

In Obertauern geht für die Wintersaison 2018/19 eine neue Telemix-Bahn 

von LEITNER ropeways in Betrieb. Das Besondere an dieser Anlage ist der gekonnte 

Einsatz von Loden bei Sesseln und Kabinen.
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1948 wird in Obertauern die erste Aufstiegshilfe ge-
baut, in den 50er-Jahren folgen dann weitere Seilbah-
nen und Schlepplifte. Seit dieser Zeit ist auch die 
 Familie Steiner, Gründer und Eigentümer der Loden-
manufaktur Steiner 1888, in diesem Segment aktiv. 
Begonnen hat alles 1959 mit dem Bau von zwei 
Schleppliftanlagen.
Heute betreibt die Steiner GmbH & Co KG den 4er-
Sessellift Edelweiß und die Plattenkarbahn in Ober-
tauern. Dazu hält man die Mehrheit an der Schönalm-
bahn Betriebs GmbH, die mit der 6er-Sesselbahn 
Hundskogel und den 4er-Sesselbahnen Schönalm 
und Anger zum umfassenden Angebot der Skiregion 
Obertauern beiträgt.
Die Plattenkarbahn wurde ursprünglich als Schlepplift 
gebaut und 1991 durch eine kuppelbare 4er-Sessel-
bahn von LEITNER ropeways ersetzt, die bereits über 
Wetterschutzhauben verfügt hat. Nach über 25 Be-
triebsjahren entschloss man sich 2018 zum Neubau 
und zum Systemwechsel. In Betrieb ging zur Winter-
saison 2018/19 eine hochmoderne und optisch aus-
gesprochen elegante Telemix-Anlage, die 8er-Sessel 
und 10er-Kabinen kombiniert.

Hightech bis ins Detail
Mit dem Bau der neuen Plattenkarbahn setzt sich 
2018 die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen der Steiner GmbH & Co KG und LEITNER  
 ropeways fort. Mit den ersten Überlegungen und Pla-
nungen wurde bereits vor 3 Jahren begonnen. Warum 
man sich nach reiflicher Überlegung für eine Telemix-
Anlage entschieden hat, erklärt Johannes Steiner, GF 
Steiner GmbH & Co KG: „Wir haben hier viele sportli-
che Skifahrer, aber auch Familien und Kinder. Mit der 
Telemix-Anlage können wir alle optimal transportie-
ren – Kinder sicher in der Kabine und sportliche Ski-
fahrer schnell und ohne ein Abschnallen der Skier in 
den Sesseln. Außerdem kann man mit der Telemix-
Bahn auch die Gastronomie am Berg ideal erreichen.“
Bei der Telemix-Anlage folgt auf sechs 8er-Sessel eine 
10er-Kabine. Insgesamt sind 68 Fahrbetriebsmittel im 
Einsatz, die in einer großzügig ausgeführten Garage 
neben der Bergstation untergebracht werden kön-
nen. In dieser Garage hat man auch genügend Platz 
für die Wartung vorgesehen. Die Plattenkarbahn wur-
de so ausgelegt, dass sie nicht nur im Mischbetrieb, 
sondern auch allein mit Kabinen oder bei höheren 
INMANAGER 8/2018 
ohannes Steiner, GF 
teiner GmbH & Co KG: 
Beim Bau der Platten-
arbahn war es uns 
ichtig, Innovation und 
radition zu verbinden. 
um Ausdruck kommt 
as durch Hightech von 
EITNER ropeways und 
nsere Lodenstoffe mit 

hrer langjährigen 
radition.“
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Windgeschwindigkeiten allein mit Sesseln geführt 
werden kann.
Die Sessel verfügen über Sitzheizung, Wetterschutz-
hauben und mittige Fußraster. Zum Einsatz kommen 
die LEITNER-Premiumsessel, die mit einer Weltneuheit 
aufwarten können. So wurde die Sesselmitte in Leder 
ausgeführt, die Randsegmente der Sitzelemente 
 erstmals in grauem Loden, dem sogenannten 
„Schladminger Loden“. Dieser Lodenstoff ist beson-
ders strapazfähig und pflegeleicht. Gemeinsam mit 
dem Grau der Metallteile wirken die Sessel ausgespro-
chen edel. Auch in den grauen Kabinen, die wie die 
Sessel über ein dunkles Gehänge verfügen, wurden 
die Sitze mit grauem Loden gepolstert. Hier macht 
sich eine Besonderheit des Stoffes bemerkbar, der aus 
100% Schafwolle besteht – er nimmt die Körperwär-
me auf, sodass eine Fahrt auch ohne Sitzheizung aus-
gesprochen angenehm und komfortabel ist.
Die Talstation der Plattenkarbahn wurde auf 1.667 m 
Seehöhe völlig neu gebaut. Von der Seilbahntechnik 
wurde im Tal die Abspannung realisiert. Das Stations-
gebäude wurde großzügig bemessen, da auch die 5 
Pistenfahrzeuge des Typs PRINOTH LEITWOLF hier 
Platz finden. Die Außenwände wurden mit antrazit-
grauen Eternit-Platten versehen. Auf diese Weise fügt 
sich das Gebäude nicht nur gut in die Umgebung ein, 
es greift die Farbgebung der Sessel und Kabinen auf, 
sodass alles wie aus einem Guss erscheint.
Die Bergstation wurde auf 1.667 m Seehöhe realisiert. 
Hier wurde der DirectDrive von LEITNER ropeways 
positioniert. Er spielt hier seine Vorzüge wie Effizienz 
und minimierte Geräuschemissionen optimal aus, 
weil direkt neben der Bergstation ein Salettl mit rund 
60 Sitzplätzen auf Gäste wartet. Es versteht sich, dass 
auch hier die Sitze wieder in grauem Loden gehalten 
sind.
Die Streckenführung wurde im Vergleich mit der Vor-
gängerbahn nicht verändert. Für das Setzen der Stüt-
zen und den Bau der Betonfundamente hatte man mit 
Ausnahme des Talstationsbereiches überall Helikop-
terunterstützung. Die Beförderungskapazität der 
 Plattenkarbahn beträgt 3.630 P/h, die maximale Fahr-
geschwindigkeit 5m/s. lw
Techn. Daten TMX „Plattenkar“/Obertauern
Seilbahnbau: LEITNER ropeways
Höhe Talstation: 1.668 m
Höhe Bergstation: 2.051 m
Schräge Länge: 1.065 m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Anzahl Stützen: 11
Förderleistung: 3.630 P/h
Position Antrieb/DirectDrive: Berg
Leistung Antrieb: 690 kW
Position Abspannung: Tal
Blick auf die Talstation.
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Die Bergstation auf 1.668 m Seehöhe.
2018  MOUNTAI
Eine edle Kombinati-
on: Loden und Leder 
für die PREMIUM-
Sessel von LEITNER 
ropeways.
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Am Berg wurde eine 
großzügige Garage 
für die Sessel und 
Kabinen gebaut.
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Lückenschluss mit Silverjet I

Anfang Dezember ging in St. Margarethen am Katschberg die neue 8er-Kabinenbahn 

 Silverjet I in Betrieb. Die Wartezeiten am Doppelsessellift, der bisher als Zubringer gedient 

hat, gehören damit der Vergangenheit an.
13 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Familie 
 Bogensperger die Lifte von St. Margarethen auf der 
Salzburger Seite des Katschberges zum Gipfel des 
 Aineck übernommen hat. Seit 2007 gibt es einen 
Masterplan, mit dessen Hilfe die Modernisierung der 
Skiregion konsequent vorangetrieben wird. Mit Start 
der Wintersaison 2018/19 hat man hier nun alle alten 
Sessel- bzw. Schlepplifte durch moderne Seilbahnen 
ersetzt.
Als Lückenschluss gilt die Realisierung des letzten Bau-
abschnitts „Silverjet I“. Die 8er-Kabinenbahn, die von 
DOPPELMAYR gebaut wurde, führt vom Tal bis zur 
Mittelstation des „Silverjet II“, den man 2011 errichtet 
hat. Ersetzt wird ein Doppelsessellift aus dem Jahr 
1996. Mit der Projektierung und Planung, die man 
der Melzer & Hopfner IngenieurgesmbH & Co KG 
überantwortet hat, wurde bereits 2017 begonnen, 
Baubeginn war dann Anfang April 2018. Investiert 
wurden rund 12 Mio. Euro, wovon 1,2 Mio. Euro das 
Land Salzburg beigesteuert hat.
„Der Doppelsessellift als Zubringer ist Geschichte. 
Durch die neue 8er-Gondelbahn um zwölf Millionen 
Euro herrscht in St. Margarethen Aufbruchsstim-
mung“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer, beim 
Spatenstich im Frühjahr. Und Josef Bogensperger, Ge-
schäftsführer der Katschberg Bergbahnen GmbH, er-
INMANAGER 8/2018 
klärt zum Bau der Bahn: „Die zweite Sektion und eine 
Gipfelbahn gibt es schon. Die technische Beschnei-
ung steht ebenfalls zu 100 Prozent, im Tal haben wir 
mit zirka 1.000 Parkplätzen schon vorgesorgt. Jetzt 
hat nur noch die erste Sektion, sozusagen das ‚I-Tüp-
felchen‘ als Zubringer gefehlt.“

Modern und komfortabel
Die Talstation wurde völlig neu gebaut, wobei sie im 
Vergleich mit der vorigen Station um einige Meter 
verschwenkt wurde. Die geologischen Voraussetzun-
gen waren hier nicht einfach, weil man mit lehmigem 
Untergrund zurechtkommen musste. Dennoch konn-
te der Zeitplan letztendlich dank der guten Koopera-
tion aller beteiligten Unternehmen und der guten 
Wetterbedingungen eingehalten werden.
Wert gelegt hat man in der Talstation auf die Realisie-
rung eines modernen, großzügigen Kassenbereichs. 
Neben den üblichen Kassen gibt es hier eine Selbstbe-
dienungszone mit Kassenautomaten, in der vorher 
online bestellte Tickets bequem ausgedruckt werden 
können. Möglich ist das durch einen QR-Code, der 
aufs Handy geschickt und vom Lesegerät des Automa-
ten an der Talstation erkannt wird. Das gilt als Auftrag 
zum Ausdruck der Tickets.
Die Talstation des Silverjet 1. 
as zweigeschoßige Gebäude der 
alstation bietet seinen Gästen  
iel Platz und fügt sich gut in die 
mgebung ein.
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Das Gebäude der Talstation wurde zweigeschoßig 
ausgeführt. Im Erdgeschoß wurde ein 450 m2 großes 
Skidepot mit 300 2er- bzw. 4er-Schränken unterge-
bracht, in denen je 2 Paar bzw. 4 Paar Schuhe und Ski 
sicher verwahrt werden können. Die Kästen sind zu-
dem beheizt, sodass man immer über trockenes Ma-
terial verfügt. Vom Erdgeschoß führen dann eine Roll-
treppe sowie ein Großraumaufzug zur Seilbahn im 
ersten Stock. Wer von der Piste zur Seilbahn will, hat 
einen direkten Einstieg in den „Silverjet I“.
Die moderne 8er-Kabinenbahn von DOPPELMAYR 
befördert mit 2.600 P/h deutlich mehr Gäste als der 
frühere Doppelsessellift mit 1.400 P/h. Die Fahrge-
schwindigkeit beträgt 6 m/s, die Länge der Trasse 
1.672 m. Das ergibt eine Fahrzeit von nicht ganz 5 Mi-
nuten. Befördert werden die Gäste in 60 modernen 
Kabinen des Typs OMEGA IV von CWA. Der Höhenun-
terschied zwischen Tal- und Bergstation des „Silverjet 
I“ beträgt 480 m.
Die Bergstation „Silverjet I“ ist gleichzeitig die Talsta-
tion „Silverjet II“, die beim Bau 2011 bereits als Mittel-
station ausgelegt worden ist. Auch die Kabinengarage 
in diesem Bereich wurde so geplant, dass die zusätzli-
chen 60 8er-Kabinen vom „Silverjet I“ Platz finden. 
Mit Fertigstellung der unteren Teilstrecke können die 
Gäste nun ohne Umsteigen bis zur Bergstation Silver-
jet 2 fahren.

Ausblick
Für die nächsten Jahre sind bereits weitere Projekte 
geplant. Zusätzliche Investitionen soll es dann auf der 
Katschberghöhe geben.
Technische Daten „Silverjet I“
Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Planung: Melzer & Hopfner IngenieurgesmbH & Co KG
Höhe Talstation: 1.073 m
Höhe Bergstation: 1.553 m
Höhenunterschied: 480 m
Schräge Länge: 1.672 m
Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Beförderungskapazität: 2.600 P/h
Position Antrieb: Berg
Position Abspannung: Tal
Anzahl Kabinen: 60
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60 8er-Kabinen von CWA bringen  
die Gäste schnell und komfortabel 
ins Skivergnügen.
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Steurer Seilbahnen

Modernste Technik
auf engstem Raum
 

Wenig Platz für modernste Seilbahntechnik – das war die große Herausforderung 

bei der Erneuerung der Seefelder Jochbahn. Das Ergebnis demonstriert, dass man diese

Herausforderung ausgezeichnet meistern konnte.
1958 nahm die Seefelder Jochbahn, die von Karl Peter 
als 2-spurige Pendelbahn mit Einfachtragseil und 
Tragseilbremse konzipiert war, ihren Betrieb auf. 60 
Jahre leistete diese Bahn, die im Betriebszeitraum 
mehrmals modernisiert worden war, sehr gute Diens-
te. 2018 wurde sie nun durch eine moderne Pendel-
bahn mit Doppeltragseilen ersetzt, die ohne Tragseil-
bremse auskommt. Für die Doppeltragseile hat man 
sich entschieden, weil die Seilbahn durch ihre Position 
windanfällig ist und durch die Verwendung von 
 Doppeltragseilen eine höhere Windstabilität erreicht 
werden kann. Auf diese Weise ist die neue Pendelbahn 
nun bis zu Windgeschwindigkeiten von 80 km/h im 
Einsatz.
Der Auftrag zum Bau ging Anfang 2017 an die Ludwig 
Steurer Maschinen und Seilbahnbau GmbH & Co KG 
aus Doren. Nachdem die Baugenehmigung im März 
2018 erteilt worden war, konnte Anfang April mit den 
Arbeiten begonnen werden. Montagebeginn der Seil-
bahntechnik war Mitte Juni 2018. In Betrieb ging die 
Bahn am 2. Dezemberwochenende.

Spezielle Lösungen
Die Herausforderung bei dieser Anlage bestand ne-
ben dem engen Zeitplan darin, modernste Technik in 
vorhandene Gebäude zu integrieren. Bei der Aus-
schreibung des Auftrages hatte die Bergbahnen Ross-
hütte Seefeld-Tirol-Reith AG nämlich dezidiert darauf 
verwiesen, dass die vorhandene Bausubstanz so gut 
wie möglich erhalten bleiben sollte. Da mit der Mo-
dernisierung auch die Beförderungsleistung der Bahn 
gesteigert werden und neue Kabinen zum Einsatz 
kommen sollten, musste in allen Bereichen auf das hö-
here Gewicht und daraus resultierende Kräfte entspre-
chend Bedacht genommen werden.
Schon bei der ersten statischen Untersuchung zeigte 
sich dann, dass die vorhandenen Gebäude den gestie-
genen Anforderungen allein nicht gerecht werden 
konnten. Adaptierungen und Anbauten waren nötig, 
die man dann mit Hilfe der Meissl Architects nicht nur 
effizient, sondern auch harmonisch in Szene setzte.
Die Bergstation befindet sich auf 2.064 m Seehöhe. 
Hier wurde die Abspannung des Tragseils mit Hilfe 
Die Bergstation der Jochbahn (Vorder-und Seitenansicht) auf 2.064 m Seehöhe.
INMANAGER 8/2018 
ot
os

: l
w



TECHNIK

K

NEUE BAHNEN
von Pollern ausgeführt. Diese Elemente wurden in 
 einem Neubau untergebracht. Diesem vorgebaut, 
blieb die bestehende Wagenhalle in adaptierter Form 
erhalten. Für das Abtragen der erhöhten Lasten durch 
die Seilkräfte und seilbahntechnischen Einrichtungen 
der neuen Bahn wurde die Wagenhalle mit einer Por-
talkonstruktion aus Stahl umspannt. Die neuen Ge-
bäudeteile sind von außen durch die Verwendung ei-
nes helleren Betons sichtbar, der Altbestand ist dunk-
ler gehalten. Die Erweiterung des Baus bietet nun 
auch einem Kiosk, einem Wartebereich für die Fahr-
gäste sowie Sanitäranlagen Platz. Am Dach soll im 
nächsten Jahr eine Panoramaterrasse mit Gastrono-
mie entstehen.
Um die Einfahrt der größeren Kabinen in die Bergsta-
tion zu gewährleisten, musste man den Stationsan-
bau tiefer legen. Dennoch erforderten die Gegeben-
heiten vor Ort auch Adaptierungen an den Kabinen, 
die Carvatech geliefert hat. Sie verfügen über ein be-
sonders kurzes Gehänge und eine spezielle Abschrä-
gung. Im Vergleich mit den Vorgängerkabinen bieten 
sie 25 Fahrgästen Platz (früher 12) bzw. eine Nutzlast 
von 2.000 kg. Die Kabinen wurden für eine Fahrt mit 
und ohne Wagenbegleiter konzipiert.
Die Talstation befindet sich auf 1.762 m Seehöhe. Hier 
wurden sowohl der Hauptantrieb (frequenzgeregelter 
Drehstrommotor) als auch der Notantrieb platziert. 
Dazu finden hier die Zugseilabspannung sowie die tal-
seitige Tragseilabspannung mit Verguss Platz. 
Die Fahrgeschwindigkeit der Bahn beträgt 6 m/s, die 
Beförderungskapazität liegt bei 400 P/h. Der Zugang 
in den Stationen ist barrierefrei möglich. Die mittlere 
Neigung der Bahn beträgt 19,56 %, die Fahrtdauer 
rund 3 Minuten. Auf der 901 m langen Trasse wird da-
bei eine 27 m hohe Stütze passiert. Da die Bergstation 
und auch die Stütze nicht per Lkw erreicht werden 
können, kam für die Bauarbeiten in diesem Bereich ei-
ne parallel zur Seilbahn verlaufende Materialseilbahn 
mit 3 t Nutzlast zum Einsatz. lw
Technische Daten Pendelbahn Jochbahn
Seilbahnbau: Ludwig Steurer 
 Maschinen & Seilbahnbau GmbH & Co KG
Seil: Teufelberger Seil Ges.m.b.H.
Steuerung: Frey Seilbahnsteuerungen GmbH
Kabine: Carvatech
Architektur: Meissl Architects
Bahnsystem:  2-spurige Pendelbahn 
 mit Doppeltragseil ohne Tragseilbremse
Höhe Talstation: 1.762,67 m
Höhe Bergstation: 2.064,27
Höhenunterschied: 301,60
Förderlänge: 901,23 m
Mittlere Neigung: 19,56%
Anzahl Stützen: 1
Fahrzeit: 3,05 min
Förderleistung: 400 P/h
Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 m/s
Anzahl Kabinen: 2 à 25 Personen/2.000 kg Nutzlast
Antrieb: Treibscheibenantrieb/Tal
Zugseilspanneinrichtung: Tal/Gewichtsspannung
Seildurchmesser: 22 mm
Anzahl Tragseile/Spur: 2
Seildurchmesser: 32 mm
A
 T
m
a
 i
uch bei der 
alstation musste 
odernste Technik 

uf engem Raum 
nstalliert werden.
Die Antriebseinheit wurde im Tal positioniert.
abine mit niedrigem Gehänge.
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

Komfortable 6er-Sesselbahn 
ersetzt 3 Lifte

Für die Wintersaison 2018/19 hat die Silvretta Montafon Holding GmbH im Valisera-Gebiet 

eine moderne 6er-Sesselbahn von DOPPELMAYR/GARAVENTA in Betrieb gestellt. Mit ihrer 

Hilfe wird der Komfort deutlich erhöht.
Gleich zwei Jubiläen können die Silvretta Mon-
tafon Holding GmbH und DOPPELMAYR 
2018 feiern. So gibt es die erfolgreiche Zu-

sammenarbeit bereits seit 50 Jahren, dazu hat 
 DOPPELMAYR mit dem Bau der Jöchle-Bahn die 60. 
Anlage für die Silvretta Montafon Gruppe umgesetzt. 
Investiert wurden in diese Anlage rund 5,8 Mio. Euro.
Mit der neuen 6er-Sesselbahn werden gleich drei Lifte 
ersetzt. Die Älpli-Bahn wurde bereits im Herbst 2017 
abgetragen, die beiden Jöchle-Schlepplifte folgten im 
Sommer 2018. „Die drei Liftanlagen waren nicht 
mehr zeitgemäß. Das bestehende Pistenangebot im 
Bereich Älpli und Jöchle wird von den Einheimischen 
und Stammgästen sehr geschätzt. Deshalb war es 
auch an der Zeit, die aus den 70iger und 80iger Jahren 
stammenden Anlagen zu ersetzen, um den heutigen 
Qualitäts- und Komfortansprüchen gerecht zu 
 werden. Wir freuen uns über die deutliche Aufwer-
tung im Skigebietsteil Valisera“, so Peter Marko, GF 
der Silvretta Montafon.

Besondere Kombination
Die Talstation wurde auf 1.804 m Seehöhe gebaut. 
Hier wurde die Spannstation realisiert.
Vom Tal zur Bergstation auf 2.108 m Seehöhe werden 
10 Stützen passiert. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 
5 m/s, die Trassenlänge 962 m. Die Beförderungska-
pazität liegt bei 2.335 P/h. In der Bergstation wurde 
die Antriebseinheit positioniert. Trotzdem die Förder-
INMANAGER 8/2018 
kapazität im Vergleich mit den Vorgängerliften nicht 
wesentlich erhöht wurde, bedeutet die neue Anlage 
ein deutliches Plus an Komfort und Qualität.
Für den Bau der neuen 6er-Sesselbahn wurden nicht 
nur komplett neue Bauteile verwendet. Einzelne Kom-
ponenten stammen von einer Seilbahn aus Maria Alm 
in Salzburg, die in wesentlichen Bereichen wie Tras-
senprofil oder Beförderungskapazität mit der neu ge-
planten Jöchle-Bahn kompatibel war. „Die wiederver-
wendeten Bauteile wurden bei DOPPELMAYR in 
 Wolfurt generalüberholt. Zudem wurden wichtige 
 Stations- und Streckenbauteile komplett neu ausge-
liefert, wie z. B. Antrieb und Förderseil. Insbesondere 
haben wir die Bahn aber auch mit einer komplett neu-
en Komfortpolsterung ausgestattet“, so Geschäfts-
führer Martin Oberhammer.
Techn. Daten 6 CLD Jöchle Bahn
Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Seehöhe Talstation: 1.804 m
Seehöhe Bergstation: 2.108 m
Höhenunterschied: 340 m
Schräge Länge: 962 m
Fahrgeschwindigkeit: 5 m/s
Förderleistung: 2.335 P/h
Stützen: 10
Anzahl Sessel: 46
Leistung Antrieb: 412 kW
6 CLD Jöchle Bahn. 
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Moderne Technik zum Jubiläum

2018 feiert die Stockhornbahn ihr 50-jähriges Bestehen. Pünktlich zu den Feierlichkeiten 

konnte man dazu die neue Pendelbahn der Sektion 1 offiziell ihrer Bestimmung übergeben.
Bereits 1955 wurde die Konzession zum Bau einer 
Pendelbahn in 2 Sektionen aufs Stockhorn er-
teilt. Es sollte allerdings noch bis ins Jahr 1968 

dauern, bis die Seilbahn, die Von Roll gebaut hat, 
dann tatsächlich in Betrieb gehen konnte. In ihrer 
50-jährigen Geschichte wurde die Pendelbahn mehr-
mals modernisiert. So gab es etwa 1973 neue Kabinen 
für die 2. Sektion, 1979 gab es neue Laufwerke eben-
falls für die 2. Sektion. 1988/89 wurde die Steuerung 
für beide Sektionen erneuert.
2014 fasste man den Entschluss, die 1. Sektion der 
Pendelbahn von Erlenbach nach Chrindi von Grund 
auf zu modernisieren. Der Auftrag zum Bahnbau ging 
an GARAVENTA, die Kabinen lieferte CWA. Die Steue-
rung stammt von Sisag.
Die neue Bahn bringt eine ganze Reihe an Vorteilen. 
So soll sie als Anziehungspunkt für bisherige und neue 
Gäste dienen und ein tolles, störungsfreies Fahrerleb-
nis in topmodernen Fahrzeugen bieten. Dazu kann 
die Bahn nun „führerlos“ betrieben werden und Gäste 
erhalten über integrierte Bildschirme alle Informatio-
nen, die sie brauchen.
Die Sektion 2 hat bereits 2008 einen neuen Antrieb 
und eine neue Steuerung erhalten, sodass dieser Be-
reich den heutigen Anforderungen entspricht. Die 
Modernisierung der Kabinen und Laufwerke für die 
Sektion 2 ist für 2030 vorgesehen.

Mehr Platz, modernes Ambiente
Begonnen wurde mit den Planungsarbeiten zur Er-
neuerung der 1. Sektion im Februar 2015, Ende 2017 
hat man mit den Vorbereitungen für die eigentlichen 
Bauarbeiten begonnen. Erste Komponenten wurden 
angeliefert und noch mit der alten Bahn zur Mittelsta-
tion gebracht.
Mitte Januar 2018 wurden die alten Kabinen dann de-
montiert. Eine von ihnen wurde ins Museum Agen-
steinhaus verbracht, in dem zum Jubiläum in einer 
Sonderausstellung die 50-jährige Geschichte der 
Stockhornbahn präsentiert wurde.
In vier Monaten, von Januar bis April 2018 wurden 
dann Antrieb, Steuerung, Kabinen und Laufwerke er-
setzt sowie fixe Stationssättel eingebaut. Dazu hat 
man auch den Brandschutz bei den Gebäuden und 
beim Bürotrakt auf den neuesten Stand gebracht. In-
vestiert wurden insgesamt rund 3,5 Mio. CHF.
Am 19. April wurde die Betriebsbewilligung durch das 
Bundesamt für Verkehr BAV erteilt, die offizielle Inbe-
triebnahme erfolgte am 21. April 2018. Alfred 
Schwarz, Geschäftsführer der Stockhornbahn AG, 
zeigt sich nach den ersten Monaten im Betrieb sehr 
zufrieden mit der neuen Bahn: „Die CWA-Kabinen 
zeichnen sich durch bis an den Boden reichende Fens-
ter, große automatische Türen und ein schönes Inte-
rieur mit schönem Ambiente aus. Die neue Pendel-
bahn wird sehr gut angenommen und bringt uns viel 
Lob und Anerkennung. Die verbesserten Platzverhält-
nisse sowie das Dahingleiten der Kabinen mit einer 
Geschwindigkeit von 9 m/s werden sehr genossen.“
Technische Daten „Stockhornbahn“ Sektion 1
Seilbahnbau: DOPPELMAYR/GARAVENTA
Kabinen: CWA
Steuerung: Sisag AG
Höhe Talstation: 725 m
Höhe Bergstation: 1.642 m
Max. Fahrgeschwindigkeit: 9 m/s
Förderleistung: 360 P/h
Fassungsvermögen der Kabinen: 52
Fahrzeit: rund 8 min.
Die neue Stockhornbahn/
Sektion 1 von Erlenbach 
nach Chrindi.
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Italiens Skigebiete setzen  
massiv auf moderne Seilbahnprojekte

16 neue Wintersportanlagen 
von LEITNER ropeways 

Der starke Trend zu neuen Seilbahnen in Europas Skigebieten setzt sich derzeit auch in  

Italien fort. Neben deutlichen Leistungssteigerungen in Sicherheit, Komfort und Kapazität 

sind damit oft auch zusätzliche Angebote in den Skigebieten verbunden. So bringen  

neue Bahnprojekte zusätzliche Skipisten, ausgeweitete Betriebszeiten und weitere Nutzungs-

möglichkeiten mit sich. Für die bevorstehende Wintersaison setzte LEITNER ropeways 

 moderne Projekte in Italien um, die für zusätzliche Attraktivität sorgen.
m Reschenpass in Südtirol ist mit der Verbin-
dung der beiden bestehenden Skigebiete ein 
zusammenhängendes Areal im Ganzjahresbe-

trieb entstanden, das die Stärken von Schöneben im 
Winter und jene der Haideralm im Sommer optimal 
ergänzt. Erreicht wird das durch die durchdachte 
 Positionierung zweier neuer 10er-Kabinenbahnen 
von LEITNER ropeways. Die „GD10 St. Valentin – 
Schöneben“ führt von der Ortschaft St. Valentin über 
eine Mittelstation ins Skigebiet Schöneben. Zusätzlich 
sorgt die Kabinenbahn „GD10 Höllental“ für die Wei-
terfahrt ab der Bergstation in Schöneben.
Auch im Skigebiet Gitschberg-Jochtal setzt man ab 
der kommenden Wintersaison auf die Vorteile einer 
neuen 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways. 
Hier sorgt der Neubau für weitere Pistenangebote, 
mit denen neben Familien und Genuss-Skifahrern nun 
auch geübte Wintersportler angesprochen werden. 
INMANAGER 8/2018 
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Die neue „Ski-Express“-Bahn befördert diese von der 
rund 200 Meter nach unten verlegten Talstation nach 
zwei Fahrtkilometern direkt zur Gitschhütte. Die mo-
dernen Kabinen werden mit Schiebetüren mit seitli-
chen Fixteilen entlang der Seitenfront ausgeführt, bie-
ten den Passagieren besonders viel Raum und ermög-
lichen durch die Panoramafenster einen spektakulä-
ren Rundumblick.

Neuprojekt in der Heimat
Auch in der Heimat von LEITNER ropeways wurde 
wieder gebaut. Hier errichtete das Unternehmen am 
Rosskopf bei Sterzing die Telemix-Bahn „Panorama-
lift“ und ersetzt damit einen bereits 30 Jahre alten Ses-
sellift. Dank dem Mix aus 6er-Sesseln und 8er-Kabinen 
erhöht sich neben der Transportleistung auch die 
Funktionalität der neuen Anlage. Damit bietet das 
System maximale Flexibilität für unterschiedliche Be-
dürfnisse: Während geübte Skifahrer auf Komfortses-
seln schnellst möglich und mit angeschnallten Skiern 
wieder zu ihrem Skivergnügen kommen, werden Kin-
der und Fußgänger bequem und sicher in den moder-
nen Kabinen transportiert. Auch im Sommer sind 
 Telemix-Anlagen sehr gut einsetzbar, die Sessel wer-
den dazu einfach aus der Linie genommen. Dieser As-
pekt ist beim Panoramalift auf den Rosskopf beson-
ders wichtig, um Wanderer oder Paragleiter im Som-
mer möglichst schnell und komfortabel zu befördern.

Drei Zinnen mit großen Visionen
Der Startschuss in eine neue Ära erfolgt im Skigebiet 
“Drei Zinnen Dolomiten”. Nach mehr als 40 Betriebs-
jahren wurde der nostalgisch anmutende Zweierses-
sellift „Mittelstation“ durch eine neue kuppelbare 6er-
Sesselbahn von LEITNER ropeways ersetzt. Die Anlage 
ist mit eleganten Premium-Sesseln samt Wetter-
schutzhaube sowie Sitzheizung ausgestattet und wird 
vor allem den kleinen Gästen im Skigebiet besonde-
D6C Mittelstation. 
Fo
to

: 3
 Z

in
ne

n 
AG

, M
Ko

tt
er

st
eg

er



TECHNIK

G

F

NEUE BAHNEN
ren Komfort bieten: Das kinderfreundliche Einstiegs-
förderband, das sich je nach Größe der Kinder hebt 
oder senkt, soll den Zugang auch für die kleinen Ski-
fahrer so einfach und bequem wie möglich gestalten. 
Mit der neuen Anlage „Mittelstation“ erfolgt damit 
der erste Schritt im Rahmen eines ambitionierten wei-
teren Ausbauplans im bekannten Skigebiet.

Weitere Bahnprojekte sorgen  
für modernes Skivergnügen 
Neuigkeiten gibt es auch von der Seiseralm: Hier er-
setzt die moderne und komfortable 6er-Sesselbahn 
„Mezdi“ die alte Doppelsesselbahn im Bereich Piz. 
Damit werden die attraktiven Pisten in Zukunft deut-
lich bequemer und schneller erreichbar sein. Die neu-
en Stationen sind im „Pininfarina“ Design ausgeführt, 
die Anlage wird ebenfalls mit dem umwelt- und kos-
tenschonenden LEITNER DirectDrive-System betrie-
ben. „Von vier auf sechs“ lautet das Motto der 
 Kapazitätssteigerung in Alta Badia, dessen Skigebiet 

und LEITNER ropeways bereits auf über 70 Jahre der 
gemeinsamen Zusammenarbeit zurückblicken. Nun 
ersetzt die neue 6er-Sesselbahn „Roby“ die bestehen-
de 4er-Sesselbahn und sorgt damit für eine komforta-
ble und rasche Beförderung.
Deutlich schneller geht’s in Zukunft auch in San 
 Martino di Castrozza – Passo Rolle. Im Skigebiet im 
Trentino, ein Mitglied des Verbunds „Dolomiti 
 Superski“, werden die Skifahrer ab der kommenden 
Saison in nur sechs Minuten von San Martino di 
 Castrozza nach Valbonetta befördert. Möglich macht 
dies die neue 10er-Kabinenbahn „Colbricon Express“ 
von LEITNER ropeways.
Als Skigebietszubringer und zugleich öffentliches Ver-
kehrsmittel wird nun die neue 8er-Kabinenbahn im 
norditalienischen Champuloc genützt. Sie dient mit 
ausgedehnten Betriebszeiten von 7.30 bis 23 Uhr als 
umweltschonende Verbindung zu den höher gelege-
nen Dörfern im Ayas-Tal und zugleich als Zubringer in 
das Skigebiet „Monterosa Ski“.
Weiters sorgen zwei neue 6er-Sesselbahnen von 
 LEITNER ropeways in den Skigebieten „Melette 2000“ 
nördlich von Asiago und „Pinzolo“ in der Val Rendena 
im Trentino für Beförderung am letzten Stand der 
Technik. Im Skigebiet Tarvisio, in Friaul-Julisch Vene-
tien in der Provinz Udine, wird ein neuer 4er-Sessellift 
erbaut. 
In Südtirol, den Abruzzen sowie im Veneto wurden 
Schlepplifte realisiert, um Kindern den Einstieg in den 
Skisport zu erleichtern.

 Höllental in 
Schöneben. 
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Höchste  
Qualitätsstandards

Am 8. Dezember gab es am Kitzbüheler 
Horn Grund zum Feiern. So konnten hier in 
Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste die 
neue CD6C Brunelle und die GD10 Raintal 
samt Beschneiungsanlage in Betrieb ge-
stellt werden. 125 Jahre nachdem der Ski-
lauf in Kitzbühel am Horn seinen Ursprung 
genommen hat, setzt man hier Maßstäbe 
hinsichtlich Qualität und Komfort.
Nach nur 5 monatiger Bauzeit hat man 
zwei Anlagen zur Verfügung, die mit einer 
ganzen Reihe an Vorzügen aufwarten kön-
nen. Beim Bau wurde dazu auf größtmög-
liche Umweltverträglichkeit geachtet. In-
vestiert wurden rund 17 Mio. Euro, gebaut 
hat LEITNER ropeways.
Was sich im Vergleich mit den Vorgänger-
bahnen verändert hat und wie die neuen 
Anlagen dem Motto „besser, aber nicht 
größer“ gerecht werden, lesen Sie im 
MOUNTAIN MANAGER 1/19.
Feierliche Eröffnung der CD6C Brunelle, v. l.: Stefan Seeber, Dr. Josef Burger, Dr. 
Klaus Winkler, Florian Wörgetter, Signe Reisch, Walter Astl, Franz Reisch, Martin 
Leitner, Manfred Prodinger, Maximilian Koidl. 
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NEUE BAHNEN
Worldwide very Swiss!

Wer man ist und wo man herkommt, wird gerade im globalisierten Markt immer wichtiger. 

Dieser Logik folgt jetzt auch die Bartholet Maschinenbau AG mit ihrem neuen prägnanten 

Auftritt: statt kryptischer Abkürzungen und Symbolen jetzt stolz das Schweizerkreuz mit  

Namenszug und die Adresse www.bartholet.swiss. Ein starker Markenname mit  

internationaler Strahlkraft ist das Ziel der Flumser Seilbahnbauer, die sich am Weltmarkt 

längst als „dritte Kraft“ fest etabliert haben.
Saisonübergreifend bearbeiteten die Bartholet- 
Experten 2018 eine Vielzahl von Projekten in 
ganz Europa. Neben kosteneffizienter fixge-

klemmter Technik dominieren dabei komfort-orien-
tierte kuppelbare Sessel- und Umlaufbahnen mit ihren 
Fahrzeugen im attraktiven “Design by Porsche-De-
sign Studio“ immer mehr das Portfolio. So konnte die 
Bartholet-Niederlassung in Frankreich mit den Hoch-
leistungs-6er-Sesseln in Le Corbier (3000 P/h) und 
gleich zweimal in La Rosière (2800/2400 P/h) am 
stark umkämpften französischen Markt punkten.
Herausragend im Gondelbahn-Bereich sind einerseits 
die Moskauer Flussbahn, deren Kombi-Regelbetrieb 
mit ansässigem Betreiber Ende November startete 
und die Anfang 2019 fertig zu stellende 10er-Kabi-
nenbahn im norwegischen Narvik. Als Bartholet-Gon-
delpremiere in Skandinavien ist die 1.172 m lange An-
lage auf den lokalen Ski- und Ausflugsberg Narvikfjel-
let mit 23 Fahrzeugen zunächst auf 1600 P/h ausge-
legt. In naher Zukunft soll die schon heute offiziell als 
„Sektion 2“ geführte Bahn auf 2400 P/h ausgebaut 
werden (36 Fzge.). Dann wird die innerstädtische Tal-
station auf 232 m durch eine in Planung stehende 
weitere Gondelsektion aus dem Hafengebiet zum Ver-
bindungsbahnhof des wohl ersten leistungsfähigen 
urbanen Seilbahnsystems nördlich des Polarkreises. 

Erfolge in Fernost
Auch im vorolympischen China, wo Bartholet seit 
2016 gemeinsam mit einem nationalen Kooperati-

onspartner am Markt agiert, ist man gut in der Spur. In 
Altay ging bereits im September die erste „chinesi-
sche“ Bartholet-Kombibahn in Betrieb. Die Anlage er-
reicht mit 8er-Kabinen und 6er-Sesseln eine Kapazität 
von 2000 P/h und überwindet auf knapp 1200 m Län-
ge einen Höhenunterschied von 400 Metern. Weitere 
Anlagen entstehen derzeit in den Olympia-Resorts 
Thaiwoo (6er-Sessel, 2 Sektionen, 2400 P/h) und Gol-
den Mountain, an dessen Ausbau zur Ganzjahres-Des-
tination sich die Schweizer mit einer 8er-Panorama-
Gondelbahn und einem 6er-Sesselbahn beteiligen.
Dort, wie auch bei der bislang mit knapp 6 Kilometern 
längsten Seilbahn Chinas im südöstlichen Gesuohe 
(8er-Gondeln, 2 Sektionen, insg. 971 Höhenmeter) 
entschieden sich die Betreiber für Fahrzeuge im  
attraktiven Porsche-Design. Einen weiteren Schub für 
das China-Geschäft, sowie für weitere Projekte in den 
südostasiatischen Märkten Korea und Japan erwartet 
man sich von den Kontakten auf der bevorstehenden 
Alpitec China 2019 (16. – 19. Januar 2019), an der  
Bartholet zum dritten Mal teilnehmen wird. tb

 www.bartholet.swissi

Seit Septembe
Bartholet-Kom
Altay im Nord
Chinas nahe d
mongolischen
Grenze im Be

r-Kabinen im 
e-Design für 

 norwegische 
Gondelbahn  
jellet wurden 
018 eröffne-
en Bartholet-
tion in Flums 

gefertigt.

Fo
to

s:
 B

ar
th

ol
et
INMANAGER 8/2018 
r ist die 
bibahn 
westen 
er 

  
trieb.
ie 10e
Porsch

die

Narvikf
in der 2
ten neu
Fabrika





MOUNTAINMANAGER 8/2018 50

M
s
m
B
w
M
W
T
W
W
n
t

N
V
D

e

t

Z

B

s

MANAGEMENT S

D
a

ERIE 140
Matthias In-Albon, CEO Bergbahnen 
Destination Gstaad AG
F

ach gelungenem Turnaround 
orwärtsstrategie eingeleitet
ie Bergbahnen Destination Gstaad AG (200 Pistenkilometer, 31 Anlagen) im Berner Oberland erlebt nach 

iner dreijährigen, herausfordernden Sanierungsphase einen klaren Aufwärtstrend: + 18 % bei Ersteintrit-

en und Umsatz, + 39% beim Cashflow. Somit konnte CEO Matthias In-Albon ruhigen Gewissens Stufe 

wei zünden: Die Vorwärtsstrategie, verbunden mit vielen Investitionen – vor allem aber mit dem klaren 

ekenntnis zur größtmöglichen Convenience für den Gast. Die Destination Gstaad zielt nämlich darauf ab, 

ich als die führende alpine Genussdestination zu positionieren!
M: „Wie war Ihr Werdegang und wie 
ind sie in die Seilbahnbranche gekom-
en? Seit wann sind Sie CEO bei der 
ergbahnen Destination Gstaad AG und 
elche Stationen hatten Sie zuvor?“
atthias In-Albon: „Ich bin studierter 
irtschaftsingenieur der Hochschule für 

echnik Nordwestschweiz und habe im 
eiteren an der Hochschule Luzern ein 
irtschaftstudium mit Vertiefung Unter-

ehmensentwicklung und -vermark-
ung abgeschlossen. Hierauf war ich 

beim Konzern Lonza AG (Prozessindus-
trie-Unternehmen) für die Reorganisati-
on der weltweiten Supply Chain verant-
wortlich. Als leidenschaftlicher Skifahrer 
war es aber eigentlich von jeher mein 
Traum, in einer Bergbahn zu arbeiten. 
Diese Gelegenheit ergab sich 2011 
mehr oder weniger zufällig in Saas-Fee, 
wo ich mit dem damaligen CEO zusam-
mentraf. Mir wurde ein Job als COO und 
stv. CEO der Saastal Bergbahnen AG an-
geboten, mit dem Zuständigkeitsbe-

reich Technik und Betrieb. In Saas Fee 
habe ich 4 Jahre lang sehr lehrreiche Er-
fahrungen in der Seilbahnbranche ge-
macht‘. Es war spannend zu sehen, dass 
man bei jedem Rädchen, das man dreht, 
direkt den Output sehen konnte – im 
Gegensatz zu einem Großkonzern. Zu-
letzt habe ich hier die Fusionierung der 
Bergbahnen Saas-Fee und Saas-Alma-
gell wesentlich mitgetragen.
Im August 2015 wurde ich im Rahmen 
des Sanierungsprozesses von der Berg-
ie Destination Gstaad-Saanen im Berner Oberland will sich 
ls führende alpine Genussdestination positionieren.
ot
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ahnen Destination Gstaad AG zum 
euen Geschäftsführer bestellt. Dass ich 
icht von jeher aus der Bergbahn-/Tou-
ismusbranche komme, hat sich immer 
ieder als enormer Vorteil herausge-

tellt, einerseits das Konzeptionelle an-
ererseits auch die Reorganisation be-
reffend. Es geht vor allem ums Umset-
en und nicht lange Diskutieren – eine 
chwäche im ganzen Tourismus. Motto: 
icht im Konjunktiv reden, sondern an-
acken!“

M: „Die BDG stand bei Ihrem Eintritt 
015 vor großen Herausforderungen. Es 
ing um Sanierung und Restrukturie-
ung. Welche Situation haben Sie vorge-
unden und mit welchen Maßnahmen 
aben Sie darauf reagiert?“
n-Albon: „Im Sommer 2015 habe ich 
ich auf einen Sprung ins kalte Wasser 

ingelassen, dessen Ausgang damals 
och ungewiss war. Obwohl ich sehr da-
an glaubte, dass das Konzept von 
rischconsulta so umgesetzt werden 
ann.
ie notwendigen Restrukturierungs-
aßnahmen waren klar, praktisch habe 

ch sie identisch in Saas-Fee durchge-
ührt. Da ich nicht aus der Region kom-

e, konnte ich unbefangen und sach-
ich an die ganze Sache herangehen. Ich 
abe eine politische, nach Beamten-
entalität geführte, marode Bergbahn 

orgefunden, die 2004 aus einer Fusion 
on einem Dutzend Unternehmen zu-
tande gekommen war. Jedoch wurde 
amals nur die Administration zentrali-

siert, die einzelnen Bergbahnen existier-
ten betrieblich weiter und jeder Berg 
hatte praktisch einen Mini-Direktor. Der 
Reiz daran war, dass man viele alte Ge-
wohnheiten hinterfragen konnte / sollte 
und viel Neues gestalten konnte. 2016 
war dann das Jahr der Sanierung (40 
Mio. Schulden reduziert, Aktienkapital-
aufstockung von 25.2 Mio. CHF), 2017 
das Jahr der Restrukturierung und 2018 
konnten wir die Vorwärtsstrategie (In-
vestitionen) mit der neuen Saanersloch-
bahn einleiten. Diese gibt uns letztlich 
wieder eine Berechtigung am Markt so-
wie einen Komfortstandard, der den 
heutigen Gästeerwartungen entspricht. 
Also zuerst sanieren, dann restrukturie-
ren und hierauf erst investieren.“

MM: „Wäre es Ihrer Meinung nach ohne 
einen Mediator wie die Beratungsfirma 
grischconsulta überhaupt möglich ge-
wesen, eine praktikable Sanierungslö-
sung zu finden?“
In-Albon: „Nein, das wäre ohne Sanie-
rungsplan von grischconsulta nie ge-
gangen. Eine externe professionelle 
Sichtweise und auch Hartnäckigkeit ist 
unabdingbar. Das Wichtige war die Ent-
politisierung der Gesellschaft, daran 
sind die Vorsanierungen alle gescheitert. 
Sonst wird von außen, je nach politi-
scher Richtung, bestimmt, was die Bahn 
machen muss.Zum einen brauchte es 
schmerzhafte Eingriffe, es gab Zeitdruck 
und Demotivation der Mitarbeiter – an-
dererseits musste man überzeugend 
kommunizieren, neu ausrichten und die 

ganze Führungsmanschaft umstruktu-
rieren. Das war eine Herkulesarbeit.“

MM: „Was hat sich seit Ihrem Engage-
ment als Geschäftsführer konkret entwi-
ckelt bzw. verändert und welche Investi-
tionen wurden getätigt?“
In-Albon: „Zunächst die Restrukturie-
rung und der Abbau von ca. 50 überflüs-
sigen Saisonstellen, die wir fast ohne 
Kündigung vornehmen konnten. Wir 
haben grundsätzlich zu viele Bahnen im 
Verhältnis zu den 200 Pistenkilomern, 
Darum wurde im Frühling ein periphe-
res Einstiegsportal mit einer alten Sessel-
bahn bereits stillgelegt. Weiters werden 
wir einen Einzelberg mit einer Gondel-
bahn und 3 Skiliften den Betrieb per Jah-
resendeeinstellen. Das Motto lautet: Lie-
ber kleiner werden, aber dafür feiner! 
Wir sind immer noch eine der größten 
Bergbahnen im Berner Oberland.
Im Bereich Beschneiung haben wir in 
den letzten zwei Jahren 10 Mio. CHF in-
vestiert (u.a. 100 Schneemaschinen von 
TechnoAlpin angeschafft). Dieses Jahr 
bauten wir die 10 EUB-Ersatzbahn auf 
das Saanersloch für 29 Mio. CHF, die 
Mitte Dezember eröffnet wird. Nächstes 
Jahr folgt die 10 EUB Gondelbahn-Eggli 
für 12 MCHF und im Folgejahr das neue 
Berghaus auf dem Eggli,Weitere Investi-
tionen in den Ausbau der Beschneiung 
sowie für Ersatzbahnen (2022/2023) 
und die Sommerinszenierung werden 
folgen. Das ist sicherlich eine Herausfor-
derung für ein Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von 27 Mio. CHF! Nicht zu 
vergessen ist die Sanierung von 6 unse-
rer 10 Bergrestaurants, die meist in Ei-
genregie umgebaut wurden. Das ist ein 
wesentlicher Punkt: man spart Kosten 
und kann die Belegschaft ganzjährig be-
schäftigen – hier packten sogar die Kö-
che handwerklich an! Schließlich wurde 
2017 noch das Berghotel Rinderberg an 
der Mittelstation angekauft und zur 
„Swiss Alpine Lodge“ umgebaut. “

MM: „Wurde die Positionierung der 
BDG bzw. der ganzen Destination hin-
sichtlich Wintersport aber auch Som-
mererlebnisse neu definiert? Wie sieht sie 
heute aus?“
In-Albon: „Ja so ist es. 2016 wurden 
sämtliche Vermarktungen (Hotellerie, 
Tourismus, Bergbahnen, Tarifverbund) 
in eine Gesellschaft gebracht, um die 
Schlagkraft zu bündeln. Seither treten 
wir mit einem gemeinsamen Brand auf. 

Im Rahmen der 
Sanierung bzw. 
Neuausrichtung 
wurden in 
Gstaad 4 Stoß-
richtungen be-
schlossen.
8/2018  MOUNTAINMANAGER 51
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abei haben wir uns auf drei Produkt -
inien geeinigt:
) Bergerlebnis Weiss 
) Bergerlebnis Grün 
) Lifestyle und Reputation

ie VISION lautete: Gstaad ist die füh-
ende alpine Genuss-Destination! Und 
ie Mission ist: Wir machen die Destina-
ion persönlich erlebbar! Gstaad Saa-
enland steht für alpine Echtheit und 
ifestyle.
ie dahinter stehenden Werte sind: viel-

ältig, genussorientiert, kundenfreund-
ich und authentisch. Dies ist die über-
reifende Destinationsstrategie, an wel-
he die Bergbahn anknüpft.
ir selbst verfügen über zwei größere 

usammenhängende Skigebiete. Erste-
es (Zweisimmen-Saanenmöser-Schön-
ied) positionieren wir, indem wir es sehr 
ffen gestalten möchten für die sportli-
hen Tagesgäste – u. a. auch mit einem 
irekten Bahnanschluss aus Bern. Das 
weite Skigebiet Gstaad-Saanen-Rouge-
ont, das hauptsächlich von den Hotel-

ästen und wohlhabenden Chaletbesit-
ern genutzt wird, positionieren wir mit 
em Produktmerkmal Genuss, Boutique 
nd Lifestyle.

m Sommer wollen wir die zwei Einzel-
erge Rinderberg und Wispile möglichst 
uthentisch inszenieren. Rinderberg ist 
nteressant für Tagesgäste im Bereich Fa-

milien und Senioren, wo wir auf das 
Thema „Rind“ setzen. Der Gstaader-
Hausberg Wispile zielt auf die Feriengäs-
te mit Familien und Wanderer ab und 
hier werden wir versuchen, die Gäste 
mit einem Spielplatz sowie einem Strei-
chelzoo auf dem Plateau zu halten. Bei 
der Angebotsentwicklung für Wispile 
haben wir mit Pronatour zusammenge-
arbeitet, die Inszenierung vom Rinder-
berg (Indoor und Outdoor) führen wir 
mit Erlebnisplan durch. Weitere Ideen 
wie z. B. ein Pumptrack auf dem Berg 
sind momentan noch in der Pipeline,

MM: „Ist das Sommergeschäft bei Euch 
eigentlich rentabel?“
In-Albon: „Das Sommergeschäft 
macht genau genommen rein betriebs-
wirtschaftlich keinen Sinn (zu viele Anla-
gen im Verhältnis zu den Gästen), ist 
aber von einer großen volkswirtschaftli-
chen Relevanz. Die Situation kann ein 
mehrheitlich privates Unternehmen 
nicht positiv stemmen. Daher hat sich 
die öffentliche Hand nach langen Ver-
handlungen im Frühjahr 2018 bereit er-
klärt, einen finanziellen Beitrag für die 
gewünschten Betriebe zu leisten. Man 
erkannte, dass unser Sommerbetrieb 
letztlich ein service public ist wie etwa 
ein Freibad, welcher nun im Rahmen ei-
nes Leistungsauftrages abgegolten 
wird.“ 

MM: „Was würden Sie als Euer Allein-
stellungsmerkmal bezeichnen?“
In-Albon: „Das ergibt sich aus der Visi-
on, Gstaad als die führende alpine Ge-
nussdestination anzulegen. Für die 
Bergbahn heißt das, dass wir die ganze 
Angebotsgestaltung genussorientierter 
fokussieren und überall bei der Realisie-
rung auf das Authentische achten. Zum 
Beispiel auch beim Buchungsprozess, 
der möglichst automatisiert und digitali-
siert erfolgen muss, bis der Gast auf der 
Piste ist, dann aber soll er das Handy 
weglegen und sich vom Alltagsstress er-
holen.
Dass die Gäste Authentizität schätzen, 
wurde uns bei der aktuellen Studie „Best 
Ski Resort“ bestätigt. Wir haben auch in 
diesen Punkten wie z. B. dem Naturer-
lebnis, , Exklusivität, Authentizität, Ge-
mütlichkeit, Wellness (Platz 1 in der Ge-
samtwertung) sowie Ruhe und Erholung 
überdurchschnittlich gute Platzierun-
gen erreicht..“

MM: „Im Sommer konntet Ihr die Mel-
dung verbreiten, dass der Turnaround 
gelungen sei und eine Vorwärtsstrategie 
eingeleitet wurde. Was kann man sich 
darunter genau vorstellen?“
In-Albon: „Das Signal lautet: Wir sind 
wieder auf dem Markt – mit dem Fokus 
auf Convenience. Dabei verfolgen wir 
verschiedene Stoßrichtungen wie z. B. 
die Verbesserung des Fahrkomforts bzw. 
das ganze Erlebnis rund um die Bahn-
fahrt, wo wir uns klar zum Dienstleis-
tungsunternehmen hin entwickeln wol-
len. Diesbezüglich werden die nächsten 
zwei Jahre noch viele Projekte umge-
setzt. Bereits auf diesen Winter kommen 
ein neues Pistenleitsystem und Liftinfo-
system. Denn der Kunde entscheidet 
letztlich emotional, nicht rational, ob 
das Gesamterlebnis stimmt.“

MM: „Das jüngste Projekt ist die Moder-
nisierung der Bergbahn Saanersloch –ei-
ne Weltneuheit. Was soll sie bewirken 
und was erwartet die Gäste?“
In-Albon: „Ja in der Schweiz wurde die 
D-Line von Doppelmayr jetzt das erste 
Mal bei uns gebaut, weltweit ist es die 
erste mit Glaspanorama-Dach. Unsere 
Überlegungen dabei waren einerseits 
die Einsparungen bei jährlichen Be-
triebskosten / Wartung gegenüber einer 
konventionellen Bahn, sowie die Mini-
mierung der notwendigen Mehrkosten 
für den Lärmschutz, diebei der„leisen“ 

10 EUB Saanersloch-
bahn eröffnet – die erste 
D-Line von Doppelmayr 
weltweit mit Glaspano-
rama-Dach Kabinen von 
CWA.
MOUNTAINMANAGER 8/2018 2
m 15. Dezember 2018 
ird die besonders 
omfortable und leise 
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-Line entfällt. Andererseits passt dieser 
remium-Bahntyp mit höchstem Fahr-
omfort und attraktivem Design genau 
u unserer Fokussierung . Wir möchten 
ozusagen mit diesem Genussprodukt 
er o. e. Destinations-Strategie gerecht 
erden. Wir haben kein Matterhorn und 

einen Ausflugsberg. Daher wollen wir 
ns über die Convenience und Architek-
ur differenzieren, die sich perfekt ins 
andschaftsbild fügen – aber auch etwas 
arstellen soll! Eben passend zu unserer 
ästestruktur.“

M: „Das Dach der Talstation wurde 
it hocheffizienten Photovoltaik-Ele-
enten ausgestattet. Wollt Ihr damit 
kobewusstsein signalisieren, oder geht 
s um Stromsparen – oder ums Image bei 
en Jungen?“
n-Albon: „Diese Maßnahme hat mit 
nserer Unternehmensstrategie zu tun, 
ie besagt, dass wir nachhaltig wirt-
chaften möchten. Also Profit, aber mit 
ücksicht auf die Gesellschaft und die 
mwelt. Diesbezüglich haben wir be-

eits verschiedene Aktionen durchge-
ührt, etwa die Ausrüstung aller Pisten-
ahrzeuge mit einer Schneehöhenmes-
ung (SNOWsat), was markante Einspa-
ungen bei den Ressourcen bewirkte so-
ie die Planbarkeit optimierte. Wir wis-

en, dass wir sehr viele Ressourcen 
rauchen, versuchen den Verbrauch 
öglichst gering zu halten. Weiter be-

iehen wir bereits Strom zu 100 % aus 
rneuerbarer Energie und haben auf 
en Bahnen ein Leitsystem installiert, 

das automatisch eine Geschwindigkeits-
steuerung betreibt. Dazu kommt jetzt 
noch die vermehrte Nutzung der Son-
nenenergie. Sicherlich bringt es auch 
fürs Image etwas, allerdings müssen wir 
die diesbezügliche Kommunikation 
künftig noch verbessern.“

MM: „Blick in die Zukunft: Was halten 
Sie für die größten Herausforderungen 
für Seilbahnunternehmen Eurer Größe? 
Und welche Trends werden Ihrer Mei-
nung nach mittelfristig schlagend?“
In-Albon: „Unsere großen Herausfor-
derungen sehe ich rund ums Thema Kli-
mawandel, dann die Winter- /Sommer-
positionierung und den Fachkräfteman-
gel in den Bergregionen. Auf der ande-
ren Seite fordert uns die Digitalisierung 
heraus. Last but not least ist es die emo-
tionale Abholung des Gastes, wovon 

Convenience nur ein Teil ist. Das Ziel 
muss sein, dem Gast perfekte Tage auf 
unseren Bergen zu ermöglichen. Der 
Gast wird 
kurzfristiger buchen und nur noch bei 
Schönwetter kommen, weil die Alterna-
tiven und die Mobilität immer größer 
werden. Diesem Wandel müssen wir uns 
stellen und das können wir nur, indem 
wir u. a. die Convenience nach oben 
schrauben, weil alle Konkurrenten – die 
Bade- und Golfurlaube etc. – machen 
das längst. Das ganze Produkt Skifahren 
ist einfach noch sehr kompliziert. Also 
die Herausforderungen, die wir zu meis-
tern haben, sind groß – und das in einer 
sehr klein fragmentierten Struktur, wie 
wir sie hier in der Schweiz haben.“

MM: „Herr In-Albon, wir danken für das 
Gespräch.“, 

Die BDG hat 
bereits 6 ihrer 10 
Bergrestaurants mo-
dernisiert, damit sie 
zum Gesamt- 
erlebnis passen. Im 
Bild das neue Restau-
rant Saanerslochgrat 
auf 1.937 m.
Talstation Saanerslochbahn mit 
 unterirdischer Garagierung im Bau. 
Sie fügt sich nach den Plänen vom 
Architekturbüro Jaggi & Partner  
gut ins Ortsbild ein. Auf dem Dach 
 wurden Photovoltaik-Module platziert.
In die Beschneiung wurden allein in 
en letzten zwei Jahren 10 Mio. CHF 

investiert. Viel wird in Gstaad in 
Eigenregiegeleistet, um Jahresstellen 

zu schaffen. Im Bild 2.v.l CEO 
 Matthias In-Albon, daneben rechts 

Verwaltungsratspräsident 
Heinz Brand.
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OPPELMAYR/GARAVENTA

tarker Winter, Wachstum in Asien

ie DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr das zweitbeste Ergebnis in 

er Unternehmensgeschichte verzeichnen. Erstmals ist zudem der Umsatz in Südostasien höher als in 

sterreich und Deutschland.
m Geschäftsjahr 2017/2018 konnte die 
 DOPPELMAYR/GARAVENTA Gruppe einen Um-
satz von 846 Mio. Euro einfahren, das ergibt ein 

Plus von 5,71 % im Vergleich mit dem Geschäfts-
jahr 2016/17 (801 Mio. Euro) und ist das zweitbes-
te Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Erzielt 
wurde dieser Umsatz zu zwei Dritteln im Winter-
segment, zu einem Drittel im Bereich urbane und 
Tourismus-Bahnen. Beim Eigenkapital wurde die 
Milliardenmarke geknackt, das Betriebsergebnis 
beträgt 2017/18 125 Mio. Euro im Vergleich zu 
104 Mio. Euro im Jahr zuvor.
Die Bedeutung der Seilbahnprojekte im Winter ver-
deutlicht der Umsatzanteil der Alpenländer Öster-
reich, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Ita-
lien. In Summe machte dieser im Geschäftsjahr 
2017/2018 über 40 % des Gesamtumsatzes aus. 
Aber auch in Asien ist DOPPELMAYR/GARAVENTA 
immer stärker. Hier beträgt der Anteil am Umsatz 
21 % und liegt damit erstmals über jenem, der in 
Österreich und Deutschland erzielt werden konnte 
(16 %). Gebaut wurden insgesamt 136 Seilbah-
nen, 91 in Europa und 45 auf anderen Kontinen-
ten. Beschäftigt werden in der Unternehmensgrup-
pe weltweit 2.933 Mitarbeiter, rund die Hälfte da-
von (1.462) in der Zentrale in Wolfurt.

Erfolge weltweit
Unter den vielen Projekten, die DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA realisieren konnte, waren wieder zahl-
NAGER 8/2018 
reiche Highlights der Seilbahntechnik. So fährt in 
der Schweiz seit Dezember 2017 die weltweit 
steilste Standseilbahn (110 %) auf den Stoos. Für 
dieses Projekt wurde GARAVENTA der IHZ-Innova-
tionspreis 2018 zuerkannt. Die neue Pendelbahn 
auf die Zugspitze kann mit 3 Rekorden aufwarten: 
der größte Höhenunterschied mit 1.945 m, die 
höchste Fachwerkstütze mit 127 m und das längste 
Seilfeld mit 3.212 m.
In Vietnam verbindet eine neue Dreiseilbahn die 
beiden Ferieninseln Phu Quoc und Hon Thom. Mit 
einer Länge von 7.900 Metern steht sie als die 
längste Dreiseilbahn der Welt im Guinness Buch 
der Rekorde. In China hat DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA die erste 3S-Bahn des Landes verwirk-
licht. Sie überspannt den Nationalpark von Lushan, 
UNESCO-Weltkulturerbe und eine der berühmtes-
ten Kulturlandschaften Chinas.
Für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 
erhielt das Unternehmen den Auftrag für den Bau 
von 9 Seilbahnen. Dazu stellte DCC am internatio-
nalen Flughafen Sheremetyevo in Moskau einen 
Cable Liner fertig, die DOPPELMAYR Transport 
Technology konnte in der Untertagebau-Kupfermi-
ne Cerattepe/Türkei ein leistungsfähiges Material-
transportsystem realisieren. Es ist sowohl für den 
Transport von abgebautem Kupfererz in dafür vor-
gesehenen Materialkübeln, als auch für den Perso-
nentransport der Minenmitarbeiter ausgelegt.

In die Zukunft investiert
Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat DOPPELMAYR/
GARAVENTA neue Unternehmen in die Gruppe 
aufgenommen. Die Frey AG bringt ihr Know-how 
aus der weltweiten Tätigkeit im Bereich von Seil-
bahn-Steuerungsanlagen in den Konzern ein. LTW 
Intralogistics verstärkte ihre Software-Kompeten-
zen durch die Übernahme des Wiener Softwareun-
ternehmens Metasyst Informatik GmbH. In 
 Leutkirch im Allgäu hat DOPPELMAYR/ 
 GARAVENTA ein 110.000 m2 großes Grundstück 
erworben, das man als Grundreserve für künftiges 
Wachstum sieht.
Für die nächsten Jahre sieht sich die DOPPELMAYR/
GARAVENTA Gruppe gut aufgestellt. Mit Wachs-
tum rechnet man vor allem in Asien und Südameri-
ka.

lw
V. l: Hanno Ulmer 
und Michael Doppel-
mayr bei der Bilanz-
pressekonferenz 
 Mitte November 
2018. 
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Peter Soukal, GF Kässbohrer Austria GmbH

„Steigerung des Marktvolumens  
um 35 bis 40 %!“

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG hat Anfang 2018 den neuen PistenBully 600 auf den 

Weg gebracht. Wie er in Österreich angekommen ist und wie sich die Verkaufszahlen 

 hierzulande entwickeln, erzählt Peter Soukal, GF Kässbohrer Austria GmbH, im Gespräch mit 

dem MOUNTAIN MANAGER.
F

MM: „Die Wintersaison 2018/19 steht vor der Tür. 
Wie sehen die letzten Wochen vor Saisonbeginn bei 
Kässbohrer Österreich aus, wie viele Mitarbeiter sind 
im Service im Einsatz?“
Peter Soukal: „Wir haben 7 Mitarbeiter im Innen-
dienst und 11 im Außendienst. Für den Außendienst 
würden wir noch 2 weitere Mitarbeiter suchen. Das ist 
im Salzburger Raum im Moment aber nicht einfach. 
Wir suchen schon seit Monaten und haben alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft. Die Suche nach Facharbei-
tern ist tatsächlich sehr schwierig geworden, das geht 
aber nicht nur uns so. Grundsätzlich haben wir zurzeit 
Hochbetrieb im Servicieren von Maschinen. Unsere 
Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren, damit wir die 
Maschinen rechtzeitig vor Ort im Einsatz haben.“

MM: „Wie viele Teile umfasst das Ersatzteillager in 
Kuchl?“
Soukal: „Unser Ersatzteillager umfasst auf einer Flä-
che von rund 600 m2 rund 8.500 Teile von insgesamt 
rund 14.000 Komponenten, die für einen PistenBully 
relevant sind. Den Hauptumsatz machen wir dabei 
mit ca. 250 Teilen. Sind unsere Monteure auf Tour, ha-
ben sie im Fahrzeug auch immer ein kleines Lager der 
wichtigsten Ersatzteile mit, um vor Ort schnell helfen 
zu können.“
INMANAGER 8/2018 
MM: „Wie sieht die Entwicklung bei den Verkaufszah-
len in Österreich aus, wie ist man damit zufrieden?“
Soukal: „Wir sind mit dem Geschäftsverlauf sehr zu-
frieden, er ist heuer wirklich positiv. In den letzten Jah-
ren ist in der Branche die Beschneiung im Fokus ge-
standen, und hier vor allem die Ressource Wasser. Auf 
diesen Bereich haben sich dann auch die Investitionen 
konzentriert. Pistenfahrzeuge hatten mit einer gerin-
geren Nachfrage zu kämpfen. Das hat sich für den 
Winter 2018/19 glücklicherweise verändert.
Wir hatten letzte Saison einen sehr guten Winter. Das 
hat dazu beigetragen, dass es in der gesamten Bran-
che eine Steigerung des Marktvolumens von 35 bis 
40 % gibt. Man muss allerdings auch sagen, dass das 
Marktvolumen in den letzten 3 bis 4 Jahren um eben 
diesen Prozentsatz zurückgegangen ist. Wie es dann 
nächstes Jahr sein wird, muss man sehen – da ist 
 mittlerweile jedes Jahr anders, es kommt auf den 
 Verlauf der letzten Wintersaison an. Wenn es den 
Bergbahnunternehmen gut geht, dann geht es auch 
uns gut.
Auffällig ist, dass der Eingang der Bestellungen für die 
Pistenfahrzeuge dieses Jahr um rund 2 Monate früher 
begonnen hat, als wir es bisher gewohnt waren. Der 
Markt hat also schon sehr früh entschieden, was er für 
die Saison braucht.“
Der neue PistenBully 600. 
ot
os

: K
äs

sb
oh

re
r 

G
el

än
de

fa
hr

ze
ug

 A
G



P
G
A

TECHNIKP
ISTENMANAGEMENT
F

„Jeder, der es sich leisten kann,  
will eine neue Maschine“

MM: „Welche Rolle spielen gebrauchte PistenBully, 
wie ist hier die Entwicklung in den letzten Jahren?“
Soukal: „Gebrauchte Pistenfahrzeuge spielen eine 
große Rolle, weil immer wieder Fahrzeuge zurückge-
geben werden. Sie sind aber zu einem großen Teil to-
tes Kapital. Am besten wäre es natürlich, wenn man 
gebrauchte Pistenfahrzeuge schnell wieder verkaufen 
könnte. Das ist aber nicht der Fall, weil der Markt seit 
Jahren rückläufig ist – er ist sehr schwierig geworden 
und hart umkämpft.
Unternehmen, die mit gebrauchten Maschinen arbei-
ten, werden immer weniger. Jeder, der es sich leisten 
kann, will eine neue Maschine. Und auch der Osten, 
der früher großes Interesse an gebrauchten Pisten-
fahrzeugen hatte, kauft heute lieber Neues.
Grundsätzlich wird heute mit den Pistenfahrzeugen 
so lange gefahren, wie es nur irgend möglich ist. 
Wenn wir eine Windenmaschine dann aufbereiten 
und auf Vordermann bringen, müssen wir zwischen 
80.000 und 100.000 Euro reinstecken, bei einer Solo-
maschine sind es auch noch zwischen 60.000 und 
80.000 Euro. Dann entspricht der Preis aber oft nicht 
mehr den Vorstellungen der Interessenten.“

MM: „Sind in Österreich PistenBully im Sommer-/
Ganzjahreseinsatz gefragt?“
Soukal: „Da gibt es in Österreich eigentlich keinen 
relevanten Markt. Wir haben für unsere GreenTech-
Maschinen etwa mit AGRANA in Tulln Kontakt aufge-
nommen. Das Unternehmen vergibt Arbeiten, die für 
unsere Maschine geeignet wären, aber an einen Sub-
unternehmer. Auf diese Weise erspart man sich den 
Ankauf und den Service an Maschinen, die ohnehin 
nur sporadisch im Einsatz sind. Dazu hatten wir Kon-
takt mit Biokraftwerken, um unsere Maschinen vorzu-
stellen. Im relevanten Bereich gibt es hierzulande 10 
Unternehmen, für die ein Ankauf aber auch schwierig 
ist, weil man in Österreich mit Förderungen sehr zu-
rückhaltend umgeht. In Deutschland gibt es zum Ver-
gleich 4.000 Unternehmen, die in diesem Segment 
aktiv sind.“

MM: „Womit punktet Kässbohrer beim Kunden – Um-
weltfreundlichkeit, innovative Technik, Service, Preis?“
Soukal: „Umweltfreundlichkeit, innovative Technik 
und natürlich guter Service, das sind die Stärken vom 
PistenBully und Kässbohrer, die wir zu einem fairen 
Preis anbieten. Dazu kommt die Verfügbarkeit der Er-
satzteile, auch das ist ein wichtiges Kriterium. Eine 
Maschine ist grundsätzlich so gut wie der Service. 
Auch mit Toptechnik kann immer mal wieder ein Pro-
blem auftauchen, dann muss man schnell reagieren 
können. Die Maschinen sind nur rund 120 Tage im 
Jahr im Einsatz, da muss die Leistung auf den Punkt da 
sein. Beim Preis sind wir sicher nicht die preisgünstigs-
ten– wenn man aber das ganze Paket betrachtet, 
dann ist der PistenBully absolut top.“

MM: „Kässbohrer Österreich hatte zum Saisonende 
den neuen PistenBully 600 im Rahmen einer Präsenta-
tionstour durch Österreich vorgestellt, wie kommt er in 
der Branche an?“
Soukal: „Wir haben in Österreich zwei Fahrzeuge mit 
auf der Präsentationstour gehabt. Der neue Pisten 
 Bully 600 ist dabei wirklich sehr gut aufgenommen 
worden. Mittlerweile wurde der Großteil der bestell-
ten Maschinen für den kommenden Winter auch 
schon ausgeliefert, Daten im Langzeiteinsatz gibt es 
natürlich noch keine. Erste Rückmeldungen haben wir 
aber von einer Maschine, die am Gletscher im Einsatz 
ist. Da ist man begeistert und lobt die Leistung genau-
so wie die Laufruhe.
Ich denke, dass die Branche wohl erwartet hat, dass 
der neue PistenBully 600 mit mehr PS antreten wird. 
Wir sind aber der Meinung, dass hier der obere Level 
schon erreicht ist. Wenn man der Maschine noch 
mehr PS mitgegeben hätte, würde sich das auf eine 
ganze Reihe an Parametern wie etwas das Gewicht 
auswirken, und das wäre dann kein Pluspunkt, was die 
Leistung betrifft, die man auf den Boden bringt, oder 
natürlich auch den Preis. Wir haben mit diesen neuen 
PistenBully 600 jedenfalls das beste Leistungsgewicht 
und noch viele andere Highlights.“

lw
eter Soukal,  
F Kässbohrer  
ustria GmbH.
Hochbetrieb herrscht derzeit in 
Kuchl, damit alle PistenBully 
rechtzeitig im Einsatz stehen. 
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Zwei große Bauprojekte auf dem Weg

Doppelter Spatenstich 
bei Kässbohrer

Gleich zwei neue Bauvorhaben hat die Kässbohrer Geländefahrzeug AG in diesen Tagen auf 

den Weg gebracht: Im Mutterhaus in Laupheim fiel der Startschuss für den Bau des neuen 

Logistikcenters, während die Kässbohrer Schweiz AG den Spatenstich zum neuen Hauptsitz 

in Altdorf feierte.
Neuer Sitz der Schweizer Zentrale in 
Altdorf, Kanton Uri 
Die Kässbohrer Schweiz AG zieht um: Nach über 18 
Jahren in Möriken entsteht der neue Hauptsitz der 
Schweizer Tochtergesellschaft in Altdorf. Jetzt ziehen 
die rund 30 Mitarbeiter von Geschäftsleitung, Ver-
kauf, Administration und Technischem Kundendienst 
fast vollständig nach Altdorf um. Der neue Standort 
bietet den großen Vorteil, noch näher an den meisten 
Skigebieten zu sein und 70% aller Kunden mit einer 
Fahrzeit von unter drei Stunden zu erreichen.

Mehr Platz in allen Bereichen
Die Bereiche Büro, Lager, Werkstatt und Schulungs-
räume erstrecken sich über vier Stockwerke. Viel Wert 
wurde bei der Planung des Neubaus auf die Optimie-
rung aller Betriebsbereiche gelegt. Im gleichen Zug 
wurden außerdem die Strukturen, Kommunikations-
bereiche und organisatorischen Abläufe überarbeitet, 
um auch in Zukunft erfolgreich am Schweizer Markt 
tätig zu sein. Pünktlich zum Start in die Wintersaison 
2019/20 wird mit der Fertigstellung im Herbst 2019 
gerechnet.
Spatenstich in Altdorf. • Viel Platz und nahe bei den Kunden: der neue Hauptsitz der Kässbohrer Geländefahrzeug AG Schweiz.
INMANAGER 8/2018 
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patenstich Laupheim – Startschuss für 
en Bau des neuen Logistikcenters
.000 m2 Nutzfläche, davon 300 m2 Bürofläche, wer-
en direkt an das bestehende Lager angeschlossen. 
ie bieten genügend Platz für modernste Automatisie-
ungstechnik, wie z.B. ein automatisches Kleinteile- 
nd Hochregallager. Damit stellt das neue Logistik-
enter einen optimalen Warenfluss im gesamten Lo-
istik- und Produktionsprozess (Warenannahme, An-
ienung der Produktionsplätze sowie Ersatzteilkom-
issionierung) sicher. So sollen auch Auslagerungen 
ieder zurückgeführt werden.
er Platzbedarf wurde notwendig durch die stetige 
usweitung des Geschäfts. Erst 2017 eröffnete das 
nternehmen sein neues Kundencenter in Laupheim. 
iese massiven Investitionen stehen für die solide und 

tarke Entwicklung des Unternehmens und sind ein 
lares Statement an den Wirtschaftsstandort Deutsch-
and und Baden-Württemberg. Kunden, Mitarbeiter 
nd Lieferanten können sich auch in Zukunft auf die 
ässbohrer Geländefahrzeug AG als einen zuverlässi-
en Partner verlassen.
FAKTEN ZUM NEUBAU 
IM SCHWEIZER ALTDORF

. Start Planung: Dezember 2015

. Vertragsunterzeichnung Landkauf Kanton: 
07.12.2017

. Baubeginn: November 2018

. Fertigstellung: August/September 2019

. Abmessungen des Hauptsitzes: 48 x 36 m

. Höhe des Hauptsitzes: 15 m

. Nutzfläche gesamt: rund 6.000 m²

. Bruttogrundfläche des Hauptsitzes: 1.620 m²

. Bruttovolumen: ca. 22.000 m³
AKTEN ZUM 
OGISTIKCENTER LAUPHEIM

 Start der Planungen mit Fa. Schmid und Architek-
turbüro Tress: Januar 2018 
 Abgabe Bauantrag: Juli 2018
 Baubeginn Mitarbeiterparkplatz (190 Stellplätze) 
und Umfahrung: Oktober 2018
 Baubeginn Logistikcenter: Januar 2019
 Fertigstellung: September 2019
 Nutzfläche gesamt: ca. 6000 m² (incl. Büro)
 Bürofläche: ca. 300 m² für 18 Mitarbeiter in EG 
und 1. OG
 Insgesamt werden 35 – 40 Mitarbeiter im neuen 
Logistikcenter arbeiten.
patenstich in 
aupheim.
ie Architektur folgt 
em Grundstücksver-

auf. Der zur Verfü-
ung stehende Platz 
ird so optimal ge-
utzt.
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LLE PARTNER  
ER X-COMMUNITY  

M ÜBERBLICK:

 F-TECH – Südtirol/Italien 
 YMM | QParks – Österreich 
 Unique Parks – Österreich
 Development Snowparks –  
Neuseeland
 Snowpark Consulting – Schweden
 White Industries Ltd – Kanada
 SNOW Operating – USA
 Today’s Parks – Kanada
 FIS Freestyle Skiing & Snowboard 
Exaktes Arbeiten bringt 
optimale Ergebnisse.
PRINOTH setzt auf 
 Partnerschaft mit den 
Profis von Today’s Parks.
rävention im Pulverschnee von Krankenkassen anerkannt

chneeschuhwandern auf Rezept 
n Garmisch-Partenkirchen 
 

n Garmisch-Partenkirchen, das zu den gefragtesten Wanderdesti -

ationen der Alpen zählt, wird Schneeschuhwandern ab sofort von 

en Krankenkassen bezuschusst! Die einwöchigen Präventionskurse 

m Januar und Februar gibt es nämlich auf Rezept
andern auf Rezept gibt es  
in Garmisch-Partenkirchen be-
reits seit 1987. Dabei wandern 

Gäste in Begleitung von ausgebildeten 
Klimatherapeuten und nutzen die be-
sondere Lage und das heilsame Klima 
des Kur- und Ferienorts, um bestehende 
Beschwerden gezielt zu lindern und 
Krankheiten vorzubeugen. 
Ab der kommenden Wintersaison wird 
das Wandern auf Rezept auch in der kal-
ten Jahreszeit angeboten: Die zertifizier-
ten DSV-Trainer aus dem Garmisch-Par-
tenkirchner „Gesundheits-Eck“ bieten 
im Januar und Februar 2019 jeweils eine 
Präventionswoche zum Schneeschuh-
wandern an. Diese Trendsportart ist Na-
tur pur: Tiefverschneite Pfade und voll-
kommene Stille machen den Reiz des 
Schneeschuhwanderns aus. 

Die positiven Effekte
Inhalte der Präventionswochen sind so-
wohl Tipps zur Ausrüstung, Bewegungs-
technik und Gehschulung, aber auch 
das Thema Achtsamkeit am Berg und 
gegenüber dem eigenen Körper sowie 
der Spaß im Schnee. Schneeschuhwan-
dern unterstützt das Herz-Kreislauf-Sys-
tem, fördert und erhält den Muskelauf-
bau, verhilft bei richtigem Training zur 
Gewichtsreduktion und wirkt stim-
mungsaufhellend. 
Die Präventionswochen finden vom 21. 
bis 25 Januar und vom 18. bis 22. Febru-
ar 2019 statt und bestehen aus jeweils 
acht Übungseinheiten zu je 90 Minuten. 
Die Einsteigertour am Beginn der Wo-
che zeigt die Technik und den Umgang 
mit den Schneeschuhen. Jeden Tag ler-
nen die Teilnehmer dann ein wenig 

mehr und genießen den Winter mit all 
seinen gesunden Facetten. Das Finale 
am Ende der Woche bildet die Ab-
schiedstour mit Hütteneinkehr und Kai-
serschmarrn. 
Die Präventionsgebühr beträgt 100 
Euro, hinzukommen 20 Euro Leihge-
bühr (exkl. Übernachtungskosten), bis 
zu 80 Euro werden als Präventionsleis-
tung von den Krankenkassen übernom-
men. 

Schneeschuhwandern in Garmisch-
 Partenkirchen wird von den deutschen 
 Krankenkassen bezuschusst. 
8/2018  MOUNTAINMANAGER 61
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twas andere Gedanken von PowerGIS:

ibt es einen Weihnachtszauber 
ür die Bergbahnbranche?
s ist mal wieder soweit – Weihnachten steht vor der Tür und damit verbunden der alljährliche 

eihnachtsstress. Und während man sich durch volle Einkaufszentren und Geschäfte wälzt, um ja 

echtzeitig alles beisammen zu haben – für Sarah die Puppe, das Pony für Lisa und Stefan das hundertste 

erngesteuerte Was-auch-immer – fängt man an das Christkind mit seinen ganzen Helferlein zu verfluchen. 

ch wie schön wäre es, es gäbe es wirklich und man müsste nicht jedes Jahr wieder in die Figur eines 

llgegenwärtigen Wesens schlüpfen, das noch dazu mit nur einem effektiven Arbeitstag, sein ganzes 

ahres-Soll erledigt. Man könnte fast neidisch werden...
ber wie funktioniert eigentlich 
das Christkind-Konzept – glei-
chermaßen wie das Weihnachts-

annprinzip? Hauptakteur ist eine Per-
on – aber was wäre ein Christkind ohne 
eine Engel, die dafür sorgen, dass alles 
eibungslos verläuft und auch der Weih-
achtsmann wäre nichts ohne seine 
ichtel. Nicht nur, dass sie für ihn das 

Spielzeug produzieren – sie überblicken 
auch den Ablauf. In einer einjährigen 
Vorbereitungsphase wird genauestens 
analysiert, welches Kind was zu bekom-
men hat. Sie planen die Route, füllen die 
Säcke und halten den Schlitten in 
Schuss.
Und das Weihnachtsbuch…es ist die Ba-
sis für den reibungslosen Ablauf heute 

wie morgen. Damit kein Wissen verloren 
geht, wird genauestens dokumentiert. 
Stellt euch vor, es käme zwei Jahre hin-
tereinander dasselbe Geschenk. Und 
war letztes Jahr eine Flugroute gesperrt – 
so muss man das doch dieses Jahr mit-
bedenken. Auch die Wetterverhältnisse 
der vergangenen Jahre können hilfreich 
sein.
INMANAGER 8/2018 
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ie Rolle der Berater
ber letztlich kann man sagen – sowohl 
as Christkind, als auch der Weihnachts-
ann leben von ihren Beratern. Wo sind 

etzt also die Parallelen? Haben Sie sich 
chon ein wenig in der Rolle des Weih-
achtsmannes wiedergefunden? Nun 
ut, wo waren wir stehen geblieben? 
chja, die Berater…

n der heutigen Zeit würde man sie neu-
odern „die Consulter“ nennen. Und 

iese begegnen uns – aus Fleisch und 
lut – überall. Wieso? Weil vielleicht der 
eihnachtsmann und das Christkind 

bstrakt erscheinen mögen – nicht aber 
ie Problematik, dass eine Person (oder 
in kleiner Personenkreis) nicht überall 
ein kann und somit auch nicht alles wis-
en kann. Und selbst wenn man es 
chafft, Gewohntes objektiv zu hinter-
ragen und mögliche Stolpersteine zu 

erkennen, bleibt neben dem Tagesge-
schäft häufig kaum noch Zeit sich mit 
diesen zu beschäftigen.
Genau so wie der Weihnachtsmann 
braucht man selbst seine Wichtel intern 
und extern. Nur wer sich Know-How 
von außen holt und die internen Prozes-
se jedes Jahr von neuem überprüft und 
anpasst, wird weiterhin einen reibungs-
losen und effektiven Ablauf garantieren 
können. Denn gerade die Prozesse sind 
der entscheidende Faktor zum Erfolg. 
Denn was wäre der Weihnachtsmann 

mit seinem hochmodernen Schlitten 
(zumindest muss man davon ausgehen, 
dass auch der Weihnachtsmann tech-
nisch auf dem neuesten Stand ist), wenn 
die Planung nicht bis ins letzte Detail 
stimmen würde und die Wichtel Hand-
in-Hand arbeiten, während jeder seinen 
Bereich selbstbestimmt vorantreibt?
Sucht man das Weihnachtswunder, so 
findet man es sicherlich in der Tatsache, 
dass sich am Ende doch noch alles ir-
gendwie ausgeht und man in lauter zu-
friedene Gesichter blickt.

Die Frage, die sich jedoch stellt ist – will man sich  

das jedes Jahr wieder antun und auf das Wunder  

vertrauen? Oder baut man in Zukunft doch lieber  

auf den ein oder anderen verlässlichen Wichtel?
ELEUCHTUNG
eltaLUXX, AlphaLUXX und Schutzrohrleuchten

rei Beleuchtungssysteme von 
IFAS für unzählige Einsatzbereiche
 

IFAS ELECTRIC entwickelt ihr Portfolio in Sachen Beleuchtung ständig weiter.  

uch für Seilbahnunternehmen sind die drei hier näher vorgestellten Beleuchtungssysteme 

on großem Nutzen – und „Made in Germany“!
ie richtige Beleuchtung spielt in 
unserer Lebens- und Arbeitswelt 
eine entscheidende Rolle und  

ist deshalb auch ein wichtiger Faktor für 
die Arbeitssicherheit. Um bestmögliche 
Seh- und Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen, müssen die Leuchten wichtige Fak-
toren wie Feuchtigkeits- und Staubresis-
tenz aufweisen, für Temperaturschwan-
kungen ausgelegt sein und vor allem 
 Vibrationen sowie Erschütterungen ab-
sorbieren. 
Die richtige Lichtverteilung und Licht-
farbe in Werkstätten verhindert Blend-
wirkungen und wirkt so vorzeitigen Er-

müdungserscheinungen der Mitarbeiter 
entgegen. Eine gut geplante Beleuch-
tungsanlage erhöht somit die Qualität 
der Arbeitsplätze und die Motivation der 
Mitarbeiter. An diesem Wissen orientie-
ren sich die Entwicklungen von GIFAS 
ELECTRIC. 

DeltaLUXX – die  
flexible Hallenleuchte
Entwickelt und konzipiert für Einsatzbe-
reiche mit hohen Lichtpunkten, zeich-
net sich die DeltaLUXX durch schlankes, 
modernes Industriedesign und Flexibili-
tät aus. 

Auf der Grundlage von 180 Hochleis-
tungs-LEDs und hochwertigen Einzelop-
tiken mit verschiedenen Abstrahlcharak-
teristiken, beweist die DeltaLUXX gerade 
in erschwert ausleuchtbaren Bereichen 
mit hohen Lichtpunkten von bis zu 25 m 
ihre enorme Leuchteffizienz. Die speziel-
le PTFE-Oberflächenbeschichtung und 
das effiziente Thermomanagement die-
ser Hallenleuchte, welches auch in 
staub- und schmutzbelasteten Berei-
chen eine dauerhaft ausreichende Küh-
lung sicherstellt, unterstützen die effi-
ziente LED-Technologie in ihrer Lebens-
dauer von mindestens 80.000 Stunden.
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Langjährige Erfahrun
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IRMEN NEWS
 
IHZ-Innovationspreis 2018 
für GARAVENTA

Mit der Entwicklung des innovativen Fahrzeugkonzepts der neuen Stoosbahn hat 

 GARAVENTA die Jury für den IHZ-Innovationspreis überzeugt.
n.

g.

g.

orf
s.at
561
Die Industrie- und Handelskammer Zentral-
schweiz (IHZ) ist ein privater Verein und eine 
der insgesamt 18 Industrie- und Handelskam-

mern der Schweiz. Sie wurde 1889 gegründet und ist 
für die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und 
Nidwalden zuständig. Ihr Ziel ist es, die Interessen der 
Unternehmer gegenüber den kantonalen und eidge-
nössischen Behörden zu vertreten und den Mitglie-
dern diverse Dienstleistungen anzubieten, vor allem 
im Bereich des Exports und der Information.
Seit 32 Jahren vergibt die IHZ jährlich einen Innovati-
onspreis, mit dem „herausragende Leistungen bei der 
Gestaltung und Entwicklung innovativer, technolo-
gieorientierter oder wissensbasierter Produkte, Ver-
fahren sowie Dienstleistungen gewürdigt werden. 
2018 geht der Preis an GARAVENTA für die Stoos-
bahn. „Die verschiedenen Innovationen in der Ent-
wicklung der neuen Stoosbahn, welche notwendig 
waren, um die enorme Steigung im herausfordernden 
Gelände überwinden zu können, haben die IHZ-Jury 
überzeugt“, so Jury-Präsident Werner Steinegger. 
„Das Resultat zeugt von Schweizer Ingenieurskunst 
und beweist die Seilbahnkompetenz des Unterneh-
mens.“
Beim Siegerprojekt wird vor allem „die Entwicklung 
der Wagen der neuen Stoosbahn als Pionierleistung“ 
gewertet, „denn die Anforderungen waren herausfor-
dernd. Neben dem horizontalen, barrierefreien Ein-
stieg, musste die neue Bahn eine maximale Fahrbahn-
steigung von 110 Prozent, also 47,7 Grad, überwin-
den und der Tunnelquerschnitt musste minimal ge-
halten werden. Entstanden ist schließlich die weltweit 
steilste Standseilbahn, bestehend aus sich drehenden, 
zylindrischen Fahrgastabteilen. Der Fahrgast genießt 
dabei maximale Panoramaaussicht und hohen Fahr-
komfort ohne Beeinträchtigung der Aussicht durch 
Traggerüste im Sichtbereich. Die 744 Meter Höhen-
differenz werden in nur fünf Minuten überwunden. 
Dank der hydraulisch regulierten Ausrichtung der zy-
linderförmigen, sonnengelben Kabinen ist der Fahr-
komfort besonders hoch. Mit den neuen Wagen 
konnte auch die Kapazität der bisherigen Bahn um 50 
Prozent gesteigert werden. Die GARAVENTA AG 
schaffte mit diesem Projekt den Spagat zwischen In-
novation und unmittelbarer Marktreife, denn die ge-
drängten Termine ließen keine zusätzlichen Testrei-
hen zu, wie das bei Prototypen sonst üblich ist.“
136-FUL-Stoosbahn. 
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Countdown für die Nordische 
Ski-WM in Seefeld läuft

Seefeld investierte kräftig in den Ausbau der Sportanlagen und die Infrastruktur. Wenige 

 Monate vor dem Startschuss für die Nordische Ski WM liegt man gut im Plan – bis auf die 

Flutlichtanlage sind fast alle Arbeiten abgeschlossen. Für die Planungen des Loipenausbaues, 

eines Speicherteiches und einer schlagkräftigen Beschneiungsanlage wurde das WM-erprobte 

Team rund um DI Christian Klenkhart und DI Christian Weiler aus Absam/Tirol beauftragt.
Die bestehenden Langlaufstrecken in Seefeld, 
auf 1.180 m – 1.250 m Höhe südlich und 
nördlich der Möserer Landesstraße in den Ab-

schnitten Kirchwald und Seewald gelegen, entspra-
chen nicht mehr den Anforderungen für die Austra-
gung der Weltmeisterschaft. So wurden insgesamt 
fast 4 km Loipen neu gebaut und an die 2 km wurden 
mittels Verbreiterung und anderer Trassenführung 
adaptiert. Generell wurden alle Rennloipen in den An-
stiegen auf 10 Meter verbreitet, die Abfahrten erhiel-
ten eine Breite von ca. 7 Metern. Die gesamte Ausfüh-
rung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem bei 
nordischen Wettbewerben erfahrenen Bauherrn, der 
WM-Sportanlagen Seefeld Tirol GmbH, und wurde 
auch mit Vertretern der FIS bereits im Vorfeld abge-
stimmt. Die Umsetzung erfolgte zwischen August 
2016 und November 2017, sodass die Loipen bereits 
letzte Saison die Feuertaufe bestanden haben. Das ge-
samte Loipenprojekt ist fertig, begrünt und bepflanzt. 
INMANAGER 8/2018 
Auch die neue Rollerstrecke wird von den nordischen 
Teams bereits intensiv zur Vorbereitung genutzt.
Dazu kamen auch entsprechende Zuschauerwege, 
von denen ein Großteil nach der Veranstaltung wieder 
rückgebaut wird. Im Zuge des neuen Konzeptes 
mussten einige Wanderwege teilweise umgelegt wer-
den. Alle Arbeiten wurden mit größter Sensibilität vor-
genommen. Nach der Baufertigstellung wurde sofort 
mit der Renaturierung und Begrünung begonnen, ein 
Teil der nicht integrierbaren alten Loipe wurde rück-
gebaut, bestehende Forst- und Fahrwege wieder her-
gestellt und auch für eine flächige Entwässerung ist 
gesorgt. 

Start/Zielbereich großzügig adaptiert
Der Start/Zielbereich befindet sich unterhalb des Aus-
laufes der Sprungschanze im Bereich des bestehen-
den Fußballplatzes. Auch dieser wurde großzügig 
adaptiert und umgebaut, um ausreichend Platz für die 
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Immoos Safety Management

Geplante Sicherheit nach Maß

Die starke Reglementierung von Arbeitsschutz und Rettungsorganisation sind ein Grund für 

die herausragende Sicherheitsbilanz von Seilbahnen. Um dem hohen administrativen und  

organisatorischen Aufwand für die Sicherheitsverantwortlichen in den Betrieben wirksam zu 

begegnen, bietet der Sicherheitsspezialist Immoos jetzt ein vollintegriertes Leistungspaket.
  
Seit über 20 Jahren liefert Immoos Bergungs- und 
Sicherheitssysteme für Seilbahnen und absturz-
gefährdete Arbeitsbereiche am Bau und in In-

dustrieanlagen. Neben eigenen Entwicklungen, wie 
z. B. den Immoos-Seilfahrgeräten, bietet das Unter-
nehmen unter dem neuen internationalen Branding 
„Evacuation and Safety Solutions“ die gesamte Palet-
te zertifizierter Ausrüstungen und Hilfsmittel für 
Bergeeinsätze und effiziente Eigensicherung der Mit-
arbeiter im täglichen Betrieb.
Ebenso umfangreich ist das Dienstleistungsangebot 
des 15-köpfigen Teams um Geschäftsführer Florian 
Immoos am Schweizer Hauptsitz Oberarth und der 
österreichischen Dependance in Lauterach. Entlang 
der einschlägigen internationalen Normen und der 
entsprechenden nationalen Regelungen übernehmen 
die Experten die Ausarbeitung von Bergungsplänen 
und -konzepten, Schulung und Training des Seilbahn-
personals sowie die vorgeschriebene periodische 
Sachkundigenprüfung aller Sicherheitsausrüstungen. 

Sicherheit im Paket
Damit sich die technischen Leiter wieder vermehrt um 
ihr Kerngeschäft kümmern können und um den nach 
wie vor hohen bürokratischen und organisatorischen 

Aufwand zu senken, liefert das neue „Immoos Safety 
Management“ jetzt eine individuell zugeschnittene 
ganzheitliche Lösung. Der Servicevertrag basiert auf 
der Miete des gesamten Ausrüstungsbedarfs und um-
fasst alle dokumentationspflichtigen Maßnahmen so-
wie die Qualifikation des Personals und wird auf Basis 
eines auf 10 Jahre fixierten jährlichen Festpreis ge-
schlossen.
„Wir analysieren eingangs die bestehende Sicher-
heitsorganisation im Betrieb und optimieren bzw. er-
gänzen die Bergungspläne und -konzepte für die be-
troffenen Anlagen nach den geltenden Vorschriften,“ 
erläutert Florian Immoos das Vorgehen. „Damit erhal-
ten wir einen Überblick über den Bedarf an vorge-
schriebenen Sicherheits- und Berge-Ausrüstungen. 
Anhand dessen können wir den Schulungs- und 
 Trainingsaufwand für das Personal vor Ort klar bestim-
men. Das erforderliche Material wird dann von uns 
gestellt, nach Vorschrift durch einen Sachkundigen 
periodisch geprüft und gewartet oder bei Bedarf ohne 
Zusatzkosten ersetzt.“ 
Zum Leistungsumfang zählt ebenso die ständige Ak-
tualisierung der Bergungspläne und -konzepte mit 
den darin enthaltenen sicherheitsrelevanten Abläufen 
im Gebiet.
Mehr als nur „Trockenübungen“: Im Vorfeld der 
 vorgeschriebenen Bergeübung trainieren die Seilretter 
der Bergbahnen Sattel-Hochstuckli intensiv an der  
eigenen charakteristischen Kabinentechnik.
INMANAGER 8/2018 
Jeder Griff muss sitzen: Auch das Handling  
des Immoos-Seilfahrgeräts ist Teil einer separaten 
Instruktion direkt auf der Seilbahnstütze.
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Entlastung in der Praxis
Bereits im vergangenen Jahr entschieden sich die 
Bergbahnen Sattel-Hochstuckli für das „Immoos 
Safety Management“. Als Leiter Technik, Betrieb und 
Infrastruktur verantwortet Gerold von Rickenbach alle 
Installationen und Abläufe in der gut frequentierten 
Schwyzer Ganzjahres-Destination mit Hängebrücke 
und Sommerrodelbahn sowie 14 km Skipiste (insg. 5 
Lifte): „Einen Großteil des administrativen Follow-Ups 
und die umfangreichen Prüfungen an Bergematerial 
und PSA haben wir jetzt an Immoos delegiert, für die 
Sicherheit einfach ‚Daily Business‘ ist. Die gesetzliche 
Durchführungs- und Umsetzungsverantwortung liegt 
natürlich nach wie vor bei uns, wobei wir durch die 
umfassende Vorbereitung insbesondere bei der Doku-
mentation aller Maßnahmen gegenüber dem BAV 
deutlich entlastet werden.“
Zum Immoos-Paket zählt auch die aktive Begleitung 
der vorgeschriebenen jährlichen Bergeübung an der 
2005 gebauten Gondelbahn mit ihren bis heute ein-
zigartigen zwanzig 8er-Drehgondeln. Auf 1736 Me-
tern führt sie über insgesamt 9 Stützen mit einem ma-
ximalen Bodenabstand der Kabinen von ca. 45 Me-
tern. Der individuell von Immoos anhand von Gelän-
deschnitt, Zugänglichkeit und Fahrgast-Aufkommen 
(Berg- und Talförderung) erstellte Bergungsplan sieht 
den Einsatz von Seilrettern mit dem 1-Personen-Ber-
gungssystem vor. Mit selbstfahrenden Seilfahrgeräten 
gelangen sie zu den Kabinen und seilen dort die Pas-
sagiere zu dem unten wartenden Bodenpersonal ab. 
Dadurch kann die maximale Evakuierungsdauer noch 
besser gewährleistet werden.
Anfang November wurde die Bergeübung zum zwei-
ten Mal im Rahmen des „Safety Managements“ in ei-
ner ganztägigen Instruktion absolviert, in deren Ver-
lauf auch einzelne Schritte wie Kabinenzugang und 
Fahrgastansprache sowie das Handling der verschie-
denen Rettungsmittel intensiv mit den sieben als Seil-
retter qualifizierten Mitarbeitern trainiert wurden. 
„Die professionelle Anleitung direkt an unserer Bahn 
und das unmittelbare Feedback durch die Immoos-
Experten machen unser Sicherheitstraining noch ef-
fektiver, urteilt Gerold von Rickenbach nach der er-
folgreichen Übung, an der insgesamt rund 35 Mitar-
beiter und externe Freiwillige beteiligt waren.

Angebot wird angenommen
Seit Einführung des „Immoos Safety Managements“ 
2017 haben sich rund zehn Seilbahnunternehmen 
unterschiedlicher Größe und technischer Ausrüstung 
für das Rundum-Paket entschieden. „Neben der ad-
ministrativen Entlastung der technischen Leitungs-
ebene ist es natürlich auch die geringere Kapitalbin-
dung, die unser Modell attraktiv macht. Dabei kön-
nen sich die Verantwortlichen und das Rettungsperso-
nal darauf verlassen, dass sie im Ernstfall das richtige 
Material komplett einsatzfähig zur Verfügung haben,“ 
unterstreicht Florian Immoos die vorrangige Zielset-
zung. tb

www.immoos.comi
Mit dem Seilfahrgerät 
 erreichen die Retter die 
 havarierten Gondeln, 
 steigen sicher ab und eva-
kuieren die Passagiere.
8/20
us insgesamt 14 Teilen 
esteht das Immoos 
-Personen Bergesystem, 
it dem sich jeder Retter 

ertraut macht.
Erste Manöverkritik: Florian 
Immoos (li.) und Gerold 
von Rickenbach nach der 
erfolgreichen Bergeübung.
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Automatisch 
die beste Piste
Konkurrenzlos: die Assistenzsysteme 
des PistenBully 600

www.pistenbully.com/600

SlopeTracer

Automatische Höhenführung 
der Fräse und perfekte 
Bodenanpassung

Konstante Frästiefe in 
jedem Gelände

AutoTracer

Automatisches Mitlenken der Fräse 
in Kurvenfahrten und Gegensteuern 
in Hanglagen

Bessere Manövrierbarkeit bei 
allen Pisten bedingungen

600 / 600 Polar


