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EINE GRUPPE INNOVATIVER TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN. 
Seilbahnen, Pistenfahrzeuge und Beschneiungsanlagen aus einer 
Hand, die einiges gemeinsam haben: technische Exzellenz, Design 
und einen hohen Spezialisierungsgrad.
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EDITORIAL

Dr. Markus Kalchgruber 
Chefredakteur
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Tourismus ist  

in Mannschaftssport – oder keiner

s ist immer befruchtend, wenn auf einem Symposium wie dem 

ourismusForum Alpenregionen kluge und erfahrene Branchen-

raktiker zusammenkommen und ihre Kenntnisse zum Besten ge-

en, um eine Diskussion anzustoßen oder zumindest das Bewusst-

ein der Zuhörer zu erweitern. Hier fährt keiner nach Hause, ohne 

ass ihm etwas durch den Kopf geht. Denkwürdige Statements zur 

ntellektuellen Verdauung gab es ja genügend. Das fing schon mit 

em Tagungsmotto „Tourismus Souveränität“ an. Damit war der Fo-

us auf die Frage gelegt, wie die touristi-

chen Leistungsträger heute im Span-

ungsfeld von zunehmenden Vorschriften 

nd immer anspruchsvoller werdender 

edürnisbefriedigung ihre Interessen 

ahren und wirtschaftlich erfolgreich sein 

önnen. Scheinbar eine klare Sache. Aber 

an kann da auch noch andere Aspekte 

ntdecken – etwa, wer ist überhaupt der 

ouverän im Tourismus? Der Gast? Die 

ouristiker? Die Leistungsträger wie z. B. 

ergbahnen? Oder gar die Einheimischen, 

ie mit ihrer Einstellung den „Fremden“ 

egenüber das Milieu prägen, in dem sich 

ourismus abspielt? Darauf wurde keine konkrete Antwort gegeben 

nd eine Diskussion darüber hätte vermutlich auch den Rahmen 

er Veranstaltung gesprengt. Jedoch arbeiten die Denkanstöße 

etztlich in jedem Kopf weiter und man ist geneigt, selbst eine Ant-

ort zu finden. 

eine sieht so aus: Keiner der genannten Player kann den Titel 

Souverän“ für sich alleine beanspruchen. Denn: der Gast ist zwar 

önig, darf aber nicht alles und die Gästefrequenzen kippen ab ei-

ner gewissen Größe ins Negative (Stichwort: Overtourism). Die Tou-

ristiker sind zwar die Strategen, dürfen sich aber nicht irren und ver-

sagen, sonst werden sie gestürzt. Die Leistungsträger haben ein 

ähnliches Schicksal, nämlich dass ihre Souveränität auf ihre Kompe-

tenz beschränkt ist – in diesem Fall, die Bedürfnisse des Gastes zu 

kennen und dementsprechend abzudecken. Dazu kommt noch, 

dass sie sich gegenseitig brauchen, damit die Wertschöpfungskette 

wie aus einem Guß funktioniert. Denn das Versäumnis des einen 

fällt immer auch auf den/die anderen zu-

rück, wenn der Gast seine emotionale Ur-

laubsbilanz zieht – also die besten Pisten 

nützen nichts, wenn die Gastronomie 

schlecht, die Hotelzimmer mies und das 

Skidepot ein muffiger Keller ist… 

Und die Einheimischen? Sie sind Profiteure 

und Leidtragende des Tourismus gleichzei-

tig, müssen also eigentlich gezwungener-

maßen mitspielen. Ihre Macht beginnt erst 

zu greifen, wenn sie nicht mehr mitspielen 

wollen…

Daher plädiere ich dafür, dass der „Souve-

rän“ die für alle „Stimmige Performance“ 

ist! Ein begeisterter Gast, visionäre Touristiker, kooperative quali-

tätsorientierte Leistungsträger und gastfreundliche Einheimische, 

die gut und gerne vom (Qualitäts-)Tourismus leben.

Ja, genau genommen wäre unsere Branche eine der schönsten über-

haupt! Voraussetzung ist – und auch das war ein Statement auf dem 

TFA – dass man die Menschen mag, wenn man im Tourismus arbei-

tet. Nicht Zahlen, Ströme und Investmentgeschäfte entscheiden 

letztlich über den Erfolg, sondern soziale Kompetenz!

„
Kein Player  

ist für sich alleine  

der Souverän

“



Unsere Reise hat längst begonnen. 
Erfahren Sie mehr auf der Interalpin, 8. bis 10. Mai 2019
Stand A09, Messegelände Innsbruck
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ECHNIK & WIRTSCHAFT

ISTENMANAGEMENT

03 Müller Fahrzeugtechnik: Neue Loipenfräse LF

04 Kässbohrer Jubiläum: Happy Birthday PistenBully

06 Kässbohrer Aktion 50 Jahre PistenBully

07 100 % digital – 100 % SNOWSat

08 PRINOTH: Technologieführer und Experte  

in Sachen Digitalisierung

10 Pistentech: schnell, gut und zuverlässig!

11 Bacher Harald GmbH: Ein Anhänger, alle Möglichkeiten

12 PowerGIS: ARENA die Nummer #1 im PistenManagement

13 Lintrac und Unitrac auf der Interalpin

ESCHNEIUNG

14 „Kein Propeller, keine Lanze… eine Bächler!“

17 Klenkhart & Partner: Erfolgreicher Jahresrückblick 2018

20 Die neue TR10 von TechnoAlpin

24 DEMACLENKO: Beschneiungstechnolgie für Weltmeister

ICKETING

26 Skidata: Was erwarten Wintersportler außer Daten noch?

28 Axess: Smarte Lösungen für das Skiresort der Zukunft

IRMEN NEWS

8 Stichaller: LED-Beleuchtung für Skipisten

30 Eisenbeiss: Ein erfolgreiches Jahr mit erfolgreichen Projekten
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142. MM-Interview:  
Kornel Grundner,  
CEO Leoganger Bergbahnen: 
 „Echte Wertschöpfung  

im Sommer dank Mut  
und Kooperation“
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ergbahn AG Kitzbühel/LEITNER ropeways: 35 Jahre hat die 
leckalmbahn unfallfrei ihren Dienst versehen. Nach 90.000 
etriebsstunden und mehr als 30 Mio. Fahrgästen wird sie jetzt 
urch eine top-moderne 10er-Kabinenbahn von LEITNER ropeways 
rsetzt. Der MOUNTAIN MANAGER wird die Bauarbeiten mit einer 
egelmäßigen Berichterstattung begleiten. © Bergbahn AG Kitzbühel
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olg und es lässt sich reproduzieren. Das ist schwierig. Ein Beispiel 

abe ich jedoch gefunden: Das Verzasca Tal im Tessin. Hier ist vor 

wei Jahren eine Gruppe Italiener hingefahren und hat ein idylli-

ches Video auf den Facebook Account gestellt. Siehe da, es erreich-

e binnen kurzer Zeit 3 Millionen Klicks und viele wollten das Na-

ur-Szenario live erleben. Jetzt sieht das Ganze so aus (Bild mit 

enschenmassen gezeigt), die Idylle ist ein bisschen weg, die Tou-

istiker vor Ort haben nicht damit gerechnet, das so viele Leute 

ommen und haben folglich ein paar Probleme bekommen…

Die Reproduzierbarkeit ist dabei schwierig, weil es in Wirklich-

eit oft ein Zufallstreffer ist. Wenn nicht, steckt meist jahrelange 

arte Arbeit auf exotischen Herkunftsmärkten dahinter. Manch-

al funktioniert es auch mit berühmten Persönlichkeiten – oft 

ber nur für einen Tag, wenn z. B. Hansi Hinterseer auf den Berg 

ommt! Das erhält man allerdings auch nicht ganz ohne Geld, wie 

an weiß. Ein anderes Beispiel sind Filmproduktionen, die als 

ultiplikatoren dienen können (z. B. „Bergdoktor“), sich das 

etreffende Gebiet anzusehen.

Ein Beispiel habe ich noch gefunden, wo man sich etwas zu-

ücklehnen könnte – man tut es hier aber nicht, sondern ist mit be-

leitendem Marketing sehr erfolgreich. Wenn Sie einen tollen Berg 

aben, der weltweit berühmt ist wie das Matterhorn, dann hat 

an grundsätzlich beste Voraussetzungen, erfolgreich zu sein!

est Practice Beispiele „Geschmacksverstärker“
un zu den anderen Beispielen, die alle nachweislich Erfolg ge-

racht haben und hautpsächlich von uns realisiert worden sind. 

twa die Aussichtsplattform „AlpspiX“ in Garmisch (D). Bei der 

röffnung hat sich ein deutscher Bergsteiger auf die Plattform ge-

ängt mit dem Titel „Unsere Berge brauchen keine Geschmacks-

erstärker!“ Das hat uns nachdenklich gemacht, wir sind aber 

rotzdem zu dem Schluss gekommen, dass wir keine schlechte 

rbeit gemacht und die Welt herum nicht verschandelt haben. 

ber ein bisschen reflektieren muss man das Ganze natürlich 

chon. Es begeistert jedenfalls die Besucher, als Ergänzung dazu 

ind auch zwei Erlebniswege vorhanden, um die Besucherströme 

u lenken. Weil ein Highlight ist zwar schön, aber nach einer 

alben Stunde ist man mit dieser Aussichtsplattform auch durch 
OUNTAINMANAGER 2/2019
Christian Lang beim 
Referat auf dem TFA 
in Innsbruck. 
© mak
9
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nd dann ist es wichtig, den Besuchern dort 

ben auch noch etwas anderes zu bieten 

nd sie ein wenig zu lenken. Was hat es ge-

racht? Die Investitionen waren insgesamt 

a. 650.000 Euro. Im Jahr vor der Eröffnung 

urden ca. 39.000 Bergfahrten registriert, 

m Jahr der Eröffnung 72.000 und mittler-

eile sind es über 92.000. Also diese Attrak-

ion hat sich im zweiten Jahr schon mehr  

ls amortisiert, man ist schon in der 

ewinnzone.

essner Museum, CabriO-Bahn 
nd James Bond
in anderes Projekt: Messner Mountain Mu-

eum auf dem großartigen Gipfelplateau 

es Kronplatzes in Südtirol, außen von der 

rchitektin Zaha Hadid unverwechselbar 

estaltet. 3,3 Mio. Euro Investitionskosten, 

esucherzahlen zuvor 154.000 Leute, mitt-

erweile 300.000, die alljährlich aufden 

ronplatz fahren.

Nächste Idee: Man kann auch etwas 

pektakuläres bauen, um auf den Berg zu 

ommen, wie das Stanserhorn mit der pio-

ierhaften CabriO-Bahn zeigt. Hier kann 

an quasi wie auf einer Aussichtsplattform 

pektakulär Gondel fahren, was u. a. für 

chlagzeilen gesorgt hat. Die Investition be-

rug 30 Mio. CHF (eine normale Bahn hätte 

ur 18 Mio. CHF gekostet), die Fahrten sind 

on 120.000 im Jahr 2013 auf nunmehr 

12.000 gestiegen.
Ebenfalls sehr erfolgreich ist die Erleb-

niswelt „007 Elements“ auf dem Gaislachko-

gel in Sölden – hier ist ein Teil von James 

Bond „Spectre“ gedreht worden mit der be-

eindruckenden Architektur vom Restaurant 

Ice-Q.   Kosten unter 20 Mio. Euro.

Schilthorn – eine runde Sache, wenn man 

speziell den Fokus auf asiatische Gäste legt. 

Wir haben einen Masterplan gemacht und 

sukezessive umgesetzt. Ziel war es, u.a. auch 

Indoor-Angebote für die Asiaten auf ihrer 

Tour zu haben, falls auf dem Aussichtsberg 

Nebel herrscht. Auch hier war das Thema 

ein James Bond-Film und zwar konkret beim 

Drehrestaurant „Piz Gloria“. Die Attraktion 

kam aber auch bei Familien und Einheimi-

schen gut an. Natürlich gibt es für alle Ins-

tagrammer und Poser aller Art auch origi-

nelle Fotopoints – z. B. kann man sich im 
10
Pistolenlauf mit dem Eiger als Hintergrund 

präsentieren. Weiters wurde ein Walk of Fa-

me mit den Schauspielern und Mitarbeitern 

angelegt, einen Stock tiefer eine tolle Aus-

sichtsplattform. Investiert wurden hier al-

lein in die Inszenierung ca. 4 Mio. CHF, die 

Sommerbergfahrten (4 Sektionen zusam-

mengezählt) betrugen vor der Eröffnung 

1,179 Mio. und mittlerweile Steigerung von 

70 % auf 2,011 Mio.

Klischees bedienen,  
Shopping ermöglichen
Ein paar Worte noch zum asiatischen Gast 

und ihre speziellen Ansprüche. Am Beispiel 

Jungfraujoch sieht man, dass „Kitsch as 

Kitsch can“ gut funktioniert. Das ist gar 

nicht böse gemeint, man kann und darf hier 

wie gesagt bei den Installationen Klischees 

bedienen. Ganz wichtig ist wie o. e. Shop-

ping – man sieht es am Uhrenshop auf dem 

„Top of Europe“! Interessante Statistik: der 

chinesische Gast gibt ungefähr doppelt so-

viel Geld aus wie der typische Deutsche oder 

Schweizer. Begründung: Erstens sind Luxus-

artikel für die Chinesen laut eigenen Aussa-

gen hier vor Ort billiger und zweitens gehört 

es sich für sie, nicht nur irgend ein Souvenir 

von der Reise mitzubringen, sondern ein re-

präsentatives Geschenk mit Wert.

Das andere, was uns vielleicht nicht so 

gefällt: Inder und Chinesen essen gerne in-

disch und chinesisch! Also zwangsgefütter-

te Kulinarik aus den Alpen funktioniert nur 

begrenzt. Das hat der Titlis (CH) als Vorreiter 

erkannt und im Sommer ein original indi-

sches sowie chinesisches Restaurant auf 

dem Berg in Betrieb.

Fazit: Man muss die Chinesen auch wirk-

lich haben wollen und ihnen etwas bieten 

(Sprache beachten – englisch genügt nicht!) 

und manchmal über seinen eigenen Schat-

ten springen! Das inszenierte Thema sollte 

aber möglichst authentisch bleiben und es 

sollte zusätzlich zur Hauptattraktion weite-

re Verweilmöglichkeiten sowie Fotopoints 

geben.
„
wangsgefütterte Kulinarik 

aus den Alpen  

funktioniert nur begrenzt

“

Bond World auf  
dem Schilthorn (CH)
MOUNTAINMANAGER 2/2019



8.–10. Mai 2019 
Messe Innsbruck

May 8–10, 2019 
Innsbruck Exhibition Centre

SINCE 1974 UNTIL TODAY – THE LEADING INTERNATIONAL
TRADE FAIR FOR ALPINE TECHNOLOGIES

SEIT 1974 BIS HEUTE – DIE FÜHRENDE INTERNATIONALE
FACHMESSE FÜR ALPINE TECHNOLOGIEN

Rückblick INTERALPIN 2017
 über 26.400 Besucher aus 86 Ländern

 rund 650 Aussteller aus ca. 50 Nationen

Review INTERALPIN 2017
 more than 26,400 visitors 
from 86 countries
40,000 sqm. exhibiting space
 approx. 650 exhibiting companies
from 50 countries

interalpin.eu

INTERALPIN ’19

latest news and information
from the ropeway industry

INTERALPIN.TV
Neuigkeiten und Informationen 
aus der Seilbahnindustrie

NEU | NEW:  INTERALPIN 

INSPIRATION DAYS
zu den Themen Innovation, Marketing 
und Digitalisierung, 9.–10. Mai 2019
www.interalpin.at/de/inspiration-days

with the topics innovation, marketing
and digitalization, May 9–10, 2019
www.interalpin.at/en/inspiration-days
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Rückschau TourismusForum Alpenregionen, Innsbruck 1. – 3. April

as Heft in der eigenen 
Hand behalten
Das 29. TFA von grischconsulta in Innsbruck hat die Erwartungen 

an spannende und zukunftsorientierte Themen wieder einmal voll erfüllt.

18 Referenten spannten den Bogen vom Mountain-City-Hub über den Bike-Hype 

bis zur Kultur der Gastlichkeit – wobei durchaus auch philosophische und 

querdenkerische Statements zum Besten gegeben wurden.
D en Auftakt bildete der Themen-

block „Mountain City Hub“, für 

den Innsbruck mit seiner Posi-

tionierungsstrategie als Vorbild 

diente: jung, weltoffen, eine mo-

derne Metropole mit einer einzigartigen ur-

banen-alpinen Mischung aus Berg(bahnen) 

und Tal, eingebettet zwischen Karwendelge-

birge und den Stubaier Alpen. Den touristi-

schen Entwicklungsfragen zwischen Stadt 

und Umlandgemeinden wird der Touris-
musverband Innsbruck mit Obmann Dr. 

Karl Gostner souverän gerecht. In seinen 

Grußworten verwies Gostner darauf, dass 

Destination und Souveränität ein eher un-

gewöhnliches Begriffspaar sei. Er stellte die 

Frage: Wer ist der Souverän? In der Monar-

chie war es der Kaiser, in der Demokratie ist 

es das Volk. Und in den Destinationen? Ist es 

der König „Gast“ oder das Volk der Bereisten 

oder wir Touristiker, die wir mit den touristi-

schen Angeboten die Destination prägen?
12
Nicht der Getriebene,  
sondern der Treiber sein
Roland Zegg, GF des Veranstalters grisch-

consulta, nahm hierauf kurz Stellung zum 

Tagungsmotto „Souveränität im Touris-

mus“: Es bedeute, eine maßvolle Unabhän-

gigkeit zu wahren, eine gesunde Überlegen-

heit sich zu bewahren, ganz einfach Herr der 

Lage zu sein. Darin stecken große Heraus-

forderung an uns alle als Führungskräfte, 

als Entscheider in Destinationen und Unter-

nehmen: alles zu wahren in einer sich ra-

send schnell verändernden Tourismuswelt. 

Nicht hilflos den Marktkräften und dem 

Umfeld ausgeliefert zu sein – man denke an 

booking. com, Airbnb, Google usw. – nicht 

der Getriebene zu sein, sondern der Treiben-

de, der Gestalter zu sein in unserem eigenen 

Umfeld. Es bedeute aber nicht zuletzt auch, 

souverän zu sein im Umgang mit dem 

Fremden und den Fremden. Abschottung 

kann nicht der Weg sein!

Der Wichtigkeit des Themas „Souveräni-

tät“ entsprechend wurden zum diesmaligen 

TFA-Forum 4 Schwerpunkte ausgesucht:

W Mountain City Hub…hier wurde das Zu-

sammenspiel zwischen Stadt und Land 

durchleuchtet. Große Städte mit Flughafen 

als Hub für (interkontinental) Reisende und 

die alpinen Destinationen, die immer mehr 

Fernreisende haben und auch brauchen. 

Die Zeit der Stammgäste aus Deutschland 

und Holland ist passé;
Dr. Ing. Joachim Dejaco, 
Generaldirektor 
 Südtiroler Transport-
strukturen AG 
© mak
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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 Souveräne Preisgestaltung sowohl in der 

otellerie als auch den Bergbahnen – bei de-

en ja in letzter Zeit einiges in Bewegung ge-

ommen ist. Österreich wartet interessiert 

b, was hier in der Schweiz passiert – Stich-

ort Dynamic Pricing!

 Bike Hype: Viele hoffen, dass uns jetzt die 

iker retten. Wie sieht aber die betriebswirt-

chaftliche Betrachtung dazu aus? Können 

ountainbike- Angebote auch ohne Berg-

ahnen auskommen? Ist der Siegeszug des 

-MTB auch ein Gewinn im Tourismus? 

nd: Was muss man tun, um im Bike-Seg-

ent souverän vorne dran zu bleiben – wie 

s z. B. Leogang vorzeigt?

 Souveränität im Tourismus – wie gelingt 

iese, wo doch hier so viele Normen und 

orschriften bzw. Umweltauflagen existie-

en und die Anforderungen durch die Inter-

ationalisierung steigen? Zu starke Gäste-

tröme können aber auch zum Fluch 

erden – hier sind neue Lösungen gefragt.
OUNTAINMANAGER 2/2019
Die Vielfalt eines alpin-urbanen 
Angebots
Zur Einstimmung führte Urs Meier, ehema-

liger Spitzenschiedsrichter aus der Schweiz, 

den TFA-Teilnehmern mit Beispielen aus 

seiner Karriere vor, wie man richtige Ent-

scheidungen bzw. Risiken unter Druck tref-

fen kann.

Karin Seiler-Lall, Direktorin von Inns-

bruck Tourismus, nahm den Ball auf und de-

monstrierte ihre Entscheidungen, die zur 

Vielfalt eines alpin-urbanen Angebots in der 

Tiroler Landeshauptstadt führten. Bei allen 

Überlegungen sei immer der Gast im Zen-

trum nach dem Motto „customer first“ ge-

standen. Als Vorbild diente Amsterdam. Die 

Basisfrage lautete: Können wir die ganze 

Destination – also Innsbruck und seine Dör-

fer – in einer Story vereinen? Der Schlüssel 

lag im Ansatz: Die Stadt profitiert vom alpi-

nen Angebot und die Regionen profitieren 

von der Nähe zum Urbanen! Hierfür musste 
13
mand en Markenkern anpassen, damit alle 

reinpassen. Klar ist, dass mehr Erlebnis-

Möglichkeiten die Begehrlichkeit erhöhen 

sowie die Aufenthaltsdauer verlängern. Ab 3 

Übernachtungen gibt es z. B. die Bergbah-

nen der 5 umliegenden Gebirgsstöcke kos-

tenlos auf der Gästekarte. Als Weltneuheit 

wurde der 1. Ski- & City-Pass entwickelt, der 

13 Skigebiete, 3 Schwimmbäder und 22 

Stadt-Leistungen verbindet.

Exoten lieben Stadt und Berge  
in Kombination
Martin Sturzenegger, Direktor Zürich Touris-

mus, beschrieb hierauf die Situation des 

Schweizer City Hubs Zürich. Er ist der Über-

zeugung, dass die neuen Gästeströme ange-

stammten touristischen Akteuren neue Rol-

len aufzwingen. Für Inder, Chinesen oder 

Brasilianer seien die Distanzen zum Titlis 

oder Rigi ohnehin kein Problem, daher kön-

ne man diese Ziele gut in das Stadtmarke-
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MAGAZIN TRENDS
ing integrieren – und natürlich umgekehrt. 

s habe sich herausgestellt, dass besonders 

äste aus exotischen Märkten zum Zürich-

ufenthalt auch gerne die Berge „dazuneh-

en“. In puncto Zusammenarbeit Stadt und 

ergbahnen gebe es aber noch viel Potenzi-

l. Man sollte eine gemeinsame Betreiberge-

ellschaft schaffen.

Klaus Schanda, Marketingleiter Bayeri-

che Zugspitzbahn, exerzierte das Modell 

City Hub“ in Folge am Beispiel München. 

or allem der Garmisch Ski-Express habe 

ich hier als Erfolgsgeschichte entpuppt.

Einer anderen Facette des Themas ur-

an-alpin widmete sich Christian Lang, Ge-

chäftsführer von pronatour: Geschmacks-
verstärker oder Homöopathie? – was ist das 

richtige Erlebnisinszenierungsrezept für ur-

bane Gäste im Sommer? Schwerpunktmä-

ßig ging es hier um das geeignete Procedere 

mit den Asiaten. Die Quintessenz seines 

Vortrages ist im Extra-Artikel „Meinung“ auf 

Seite 8 – 10 zu finden.

Stadtseilbahn führt auf den Berg
Zum Abschluss des Themenblocks referierte 

Dr. Ing. Joachim Dejaco, Generaldirektor 

Südtiroler Transportstrukturen AG über die 

Erfolgsgeschichte urbaner Seilbahnen am 

Beispiel der Rittener 3 S-Bahn in Bozen. Die-

se sind in Südtirol nicht nur Attraktion, son-

dern auch Infrastruktur, weil sie zum öffent-
14
lichen Personen-Nahverkehr gehören! Eine 

urbane Architektur der Stationen, Niveau-

gleichheit und die richtige strategische Posi-

tionierung in der Stadt seien wichtig. In 

Europa wäre es derzeit aufgrund der vielen 

Auflagen nicht leicht, Seilbahnen direkt im 

urbanen Umfeld zu platzieren, gab Dejaco 

zu. Die Rittener Bahn verzeichne derzeit ca. 1 

Mio. Fahrgäste, früher kam man nur auf et-

wa 250.000.

Die Fortsetzung der TFA-Revue folgt im 
nächsten Mountain Manager MM 3.
Links: Karin Seiler-Lall, 
Direktorin Innsbruck 
Tourismus. 
Rechts: Martin 
 Sturzenegger, Direktor 
Zürich Tourismus
Unten: Klaus Schanda, 
Marketingleiter bei der 
 Bayerischen Zugspitz-
bahn
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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er wiederum erbringt aber auch oft die 

onzeptionelle Leistung nicht. Bezüglich 

ositionierung sollten sich grundsätzlich 

lle touristischen Player samt Kommune an 

inen Tisch setzen und dann an einem 

trang ziehen. Ein externer Berater kann 

elfen, dass genau diese o. e. ‚Aussage‘ ge-

unden wird, welche die Zielgruppe(n) der 

estination treffen. 

Übrigens kann auch eine Attraktion bei 

er Talstation lukrativ sein, wenn man hier 

. B. eine Erlebniswelt errichtet, für die man 

intritt verlangt! Das muss dann ein Profit-

enter sein, kein gratis Spielplatz. 

Könnte Eure Umsetzung im  
innischen  Skiresort Levi ein Modell  
ür viele Interessierte sein?“
a, wir würden es mal so sehen. Das Konzept 

st sicher auch für etliche mittlere Alpen-

estinationen praktikabel, wenn es selbst 

m hintersten Lappland auf rund 550 Meter 

.d.M. funktioniert. Levi hat sich zur touris-

ischen Hochburg in Finnland entwickelt. 

m die Geschichte kurz zu beschreiben: Es 

ibt einen Ski tauglichen Berg, man baut 
OUNTAINMANAGER 2/2019
rund um den Berg Hotellerie im Ressortge-

danke – installiert rund um den Berg Lifte – 

legt Wander- und Mountainbike Strecken 

für den Sommer an – baut einen Airport – 

sorgt für ein Rundum Wohlfühl Gefühl: An-

kommen und wie im Club alles machen 

können! Levi ist heute Austragungsort für 

Ski Weltcup Rennen um es marketingtech-

nisch in die Welt zu tragen. 

Der Skiort brauchte zur Ausrichtung für 

den Sommer noch weitere Aktivitäten und 

da kamen wir ins Spiel. Ein 12 monatiger 

 Planungs- und Konzeptprozess wurde auf-

gesetzt und wir haben Levi beraten. Als 

 Ergebnis sollten zeitgerechte Attraktionen 
17

E  
i
v

erdacht und installiert werden. Wir haben 

herausgearbeitet, dass der Berg an vielen 

Stellen neu inszeniert werden kann. Moun-

tainbike Strecken, Frisbee Golf, Erlebnis-

wanderwege u.v.m.. Im Tal war das Potenzial 

völlig unausgeschöpft. Es musste ein Aktivi-

tätszentrum mit Signalwirkung erdacht 

werden. Das „Sammelbecken“ – ein Punkt 

an dem alles startet und endet. Wir haben 

hier einen opulenten Seilgarten (94 Übun-

gen) bestehend aus 2 separaten Bauten die 

über Seilrutschen verbunden sind erstellt. 

Um das weitläufige Gelände führt ein bis-

lang einzigartiger Zipline-Marathon-Par-

cours (über 1000 Meter Länge) – ein echtes 

Highlight. Der Zipline Parcours schließt ein 

Gelände ein für weitere Aktivitäten: Tennis, 

Kinderspieleland, Quad und Scooter, MTB 

Parcours, Relax Zonen, Bogen schießen, 

Parkanlagen. Hier kann man verweilen, den 

Kindern zu schauen und selbst aktiv sein. 

Und alles in Anbindung an den gastronomi-

schen Bereich, einem neuen Shop, Moun-

tainbikeschule und natürlich der Bergbahn. 

Der Blick vom Restaurant führt direkt zur 

Start- und Landerampe der Zipline. Dank 

der Spezialbeleuchtung kann die Anlage 

auch am Abend betrieben werden.

Bekanntlich kommt der Weihnachts-

mann ja aus Finnland, daher wurde u.a. eine 

begehbare, traditionelle Santa Claus-The-

menhütte im Zipline-Marathon-Parcours 

integriert. Allein das zieht tausende von 

Menschen an diesen Ort.

Levi hat eine Vision und kann Querdenken! 

Zur Nachahmung empfohlen!

„Herr Vetter, wir danken für das Gespräch!“
ZIP-Line in Levi 
im Sommer- und 

 Wintereinsatz
ine der 94 Übungen 
m Seilagarten  
on Levi2
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MAGAZIN TRENDS
Baumhaushotel im Allgäu von hochkant GmbH erweitert

bernachten in der Natur 
liegt voll im Trend
Bei „Baumhaus“ denken viele zuerst an einen Kindheitstraum.  

Bei manchen erzeugt das Wort auch eine Sehnsucht nach Freiheit und  

Natur-Abenteuer. Jedenfalls aber ist ein Baumhaus ein  

Rückzugsraum vom Alltag. Das erklärt wohl die steigende Nachfrage nach 

 alternativen Übernachtungsmöglichkeiten in Bäumen bzw. die 

Zuwächse im Naturtourismus.
D iesen Trend haben Norbert 

Bechteler und Katharina Zinn-

ecker, die mit ihrer Familie 

 einen Milchviehbetrieb in Betzi-

gau (Oberallgäu) führen, bereits 

früh erkannt. Mit dem „Baumhaushotel All-

gäu“ verwirklichten sie im Jahr 2014 ihren 

Traum, das Ferienangebot auf ihrem Hof 

durch vier Baum-Gästehäuser zu ergänzen.

„Vom ersten Tag an wurden unsere 

Baumhäuser sehr stark nachgefragt. Darum 

empfehlen wir unseren Gästen, ihren 
Wunschtermin frühzeitig zu buchen“, er-

zählt Katharina Zinnecker. Um nun noch 

mehr Gästen eine Übernachtungsmöglich-

keit in den Bäumen zu ermöglichen, hat sich 

die Landwirt-Familie dazu entschlossen, ihr 

Baumhaushotel nun um zwei weitere Häu-

ser zu erweitern.

Alles außer gewöhnlich
Inzwischen stehen auf der kleinen Anhöhe 

in Sichtweite zum Hof zwei für Allgäuer Ver-

hältnisse außergewöhnlich anmutende 
18
Bauwerke, die den bezeichnenden Namen 

„Land-Ei“ tragen. „Unsere Idee war, dass die 

Gebäude eine ganz besondere Architektur 

bekommen sollen. Gemeinsam mit den 

Konstrukteuren von hochkant haben wir 

dann die Ei-Form  entwickelt“, erzählen die 

Beiden vom Beginn der Planungen. 

Wie bei den ersten Baumhäusern auch, 

hat Familie Bechteler für  dieses Vorhaben 

die Firma „hochkant GmbH“ mit der Pla-

nung und dem Bau  beauftragt.
chützend breitet der alte Ahorn-Baum seine  
ste über die Terrasse aus. Sein Baumstamm  
urde direkt in den Terrassenbelag integriert.  
  hochkant GmbH
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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atur trifft Komfort
er beim „Baumhaushotel Allgäu“ an puris-

ische Holzhütten in Baumkronen denkt, 

iegt falsch: Die dreigeschossigen Baum -

äuser bieten bis zu vier Personen Platz und 

ind mit allen Annehmlichkeiten ausgestat-

et, die den Gästen auch in modernen 

erienwohnungen zur Verfügung stehen – 

inbauküche mit Spülmaschine inbegrif-

en. Ein vollwertiges Badezimmer ergänzt 

ie Komfortausstattung.

 Durch die gebogenen Wände entsteht ei-

e ganz spezielle Raumwirkung, die durch 

in in die Wandverkleidung integriertes in-

irektes Beleuchtungskonzept besonders 

ervorgehoben wird. 

„Trotz allen Wohnkomforts soll ein 

aumhaus-Aufenthalt ein einzigartiges Na-

ur- und Höhenerlebnis bieten“, beschrei-

en die Betreiber ihre Intention. Teil dieses 

onzepts ist das fast raumhohe Panorama-

enster, welches den Wohnraum in die um-

ebende Landschaft öffnet. Für ausreichend 

omantik sorgt ein schräg über dem Bett 

ngeordnetes Fenster, welches den Blick in 

en Sternenhimmel freigibt.

Ein wichtiger Teil des Baum-Erlebniskon-

epts sind die großzügigen Terrassen in fast 

ier Metern Höhe und ein zusätzlicher Bal-

on in rund acht Metern Höhe. „Die Terras-

en bilden die eigentliche Verbindung zu 

en Bäumen. Da wir die Baumstämme di-

ekt in den Holzbelag integriert haben, hal-
OUNTAINMANAGER 2/2019
ten sich die Gäste hier direkt im Kronenbe-

reich der alten Eichen- und Ahornbäume 

auf“, erläutert Norbert Bechteler das Kon-

zept.

Gebogene Wände  
waren Herausforderung
Im Hause „hochkant“ war Projektleiter Tho-

mas Immler für die Planung und Realisie-

rung der Häuser verantwortlich. „Unser Ziel 

war es, bei beiden Häusern die hohen Anfor-

derungen der aktuell gültigen Energie-Ein-

sparverordnung zu erfüllen und dabei alle 

Anforderungen an Statik und Kosten einzu-

halten“, so Immler. „Im konstruktiven Be-

reich stellten dabei vor allem die gebogenen 

Wände für uns eine besondere Herausforde-

rung dar“, erklärt er weiter. 

Durch die Verwendung moderner Bau- 

und Isoliermaterialien, durch den Einbau 

von 3-fach verglasten Fenstern und den Ein-

satz einer modernen Lüftungsanlage konn-

ten alle Vorgaben vorbildlich erfüllt werden. 

Beheizt werden die dreigeschossigen Häu-

ser mittels einer elektrischen Fußboden -

heizung, die mit dem Strom der hofeigenen 

PV-Anlage betrieben wird. Auch die Ausrich-

tung der Häuser spielt für die Einhaltung 

der Energieverordnung eine große Rolle: 

„Da wir die Fensterflächen in Richtung Süd-

westen ausgerichtet haben, ist die optimale 

Ausnutzung der Sonnenwärme möglich“, 
19
ergänzt hochkant-Geschäftsführer Werner 

Wechsel.

Aufbau in Rekordzeit
Um die Montage- und Aufrichtzeiten zu 

 optimieren, wurden die beiden Häuser in 

Modulbauweise gefertigt. Die Vormontage 

erfolgte in der großzügigen Montagehalle 

am hochkant-Firmenstandort in Gestratz. 

Von dort aus wurden die einzelnen Gebäu-

de-Elemente per Tieflader nach Betzigau 

transportiert. Das Zusammensetzen der 

einzelnen Geschosse am Standort war für 

alle Beteiligten eine spannende Angelegen-

heit. „Zu sehen, wie die Baumhäuser in Re-

kordzeit Stockwerk für Stockwerk perfekt 

zusammengefügt wurden, war großartig“, 

erzählt Norbert Bechteler vom Aufrichten 

der Häuser vor Ort.

Wie auch schon bei den bestehenden 

Baumhäusern kam bei allen Holzarbeiten 

im Außenbereich naturbelassene Lärche 

zum Einsatz. Worin der Vorteil liegt, erläu-

tert Robert Kitzelmann, der mit seinen Kol-

legen vom hochkant-Team für den Aufbau 

der Häuser vor Ort verantwortlich war: „Lär-

chenholz zeichnet sich im Außenbereich 

nicht nur durch eine hohe Witterungsbe-

ständigkeit aus. Durch die natürliche Ver-

grauung passt sich die Fassade nach weni-

gen Monaten harmonisch in die Landschaft 

ein.“
inks: Der Baumhaus-
ingang befindet sich in 
iner Höhe von über 
ünf  Metern. Er ist über 
inen Steg zu erreichen, 
er das Bauwerk mit 
er Terrasse verbindet. 
 Baumhaushotel Allgäu
lick in eines der 
chlafzimmer: Die 
ebogenen Wände 
chaffen hier eine ganz 
esondere Atmosphäre. 
 Baumhaushotel Allgäu
Rechts: Das raum tiefe 
 Fenster im Wohn-/

Essbereich verbindet 
Wohnraum und Natur. 

© Baumhaushotel Allgäu
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Carezza Dolomites

Mekka für Bikefans

uf die Sprünge, fertig – BIKE! So lautet das Motto, mit dem Carezza Dolomites sein Angebot für Biker 

 präsentiert. Dahinter steht ein durchdachtes Konzept, das gemeinsam mit T&B Factory  

erarbeitet und umgesetzt wurde. Florian Eisath, Management Carezza Dolomites, hat den  

MOUNTAIN MANAGER einen Blick hinter die Kulissen gewährt.
ie lange gibt es das  
ikeangebot in Carezza?
ir sind im Sommer 2015 mit dem Carezza-

rail in Betrieb gegangen, mit den Arbeiten 

ur Umsetzung haben wir 2014 begonnen.

ie ist man mit der T&B Factory in Kontakt 
ekommen, was wurde bisher gemacht?
s war maßgeblich unser „Verschulden“, 

ass die T&B Factory entstanden ist. Wir ha-

en im Sommer 2014 begonnen, uns inten-

iv damit auseinanderzusetzen, wie wir ein 

timmiges Bikekonzept auf die Beine stel-

en. Dazu haben wir mit Experten und Un-

ernehmen Kontakt aufgenommen, die in 

er Branche und am Markt bekannt sind. 

ann sind wir auf einen jungen Mann auf-

erksam geworden, der uns wissen hat  

assen, dass er in unserem Gebiet eine ideale 

inie für einen Trail ausfindig gemacht 

ätte, mit dem wir wirklich etwas Besonde-

es bieten könnten. Das war Philipp Ersch-
baumer. Die Linie war tatsächlich perfekt, 

nicht nur was die geländetechnischen Be-

dingungen betrifft, sondern auch im Hin-

blick auf die geringe Anzahl an Grundbesit-

zern, mit denen wir uns abstimmen 

mussten. Der Vorschlag von Philipp Ersch-

baumer hat uns schließlich überzeugt, so-

dass wir ihn für die erste Phase der Planung 

und Umsetzung in unserem Unternehmen 

angestellt haben. Bereits im 2. Sommer hat 

sich Philipp dann mit seinem Team selbst-

ständig gemacht – das war der Beginn von 

T&B Factory.

Wir haben also von Anfang an mit 

 Philipp Erschbaumer bzw. der T&B Factory 

gearbeitet. Die Kooperation besteht bis heu-

te – das Resultat ist ein Super-Produkt, mit 

dem wir sehr zufrieden sind. Neben dem 4,4 

km langen Bike-Trail gibt es bei uns mittler-

weile auch einen Bike-Park – einen Trai-

ningspark, mit dem wir unsere Biker auf das 

Bike-Erlebnis einstimmen möchten.
20
Wie sieht der Trail aus,  
welche Besonderheiten  
bietet er?
Unser Trail beginnt an der Bergstation der 

Kabinenbahn Welschnofen bei der From-

mer Alm. Der Trail ist 4,4 km lang und bietet 

Brücken, Sprünge, Steilkurven und 

Northshores genauso wie in einem speziel-

len Abschnitt dann kleinere und größere 

Drops und Tables. Beim Bau des Trails war 

es uns wichtig, für alle Bikefans etwas zu 

bieten. Anfänger sollen sich hier genauso 

wohlfühlen wie Könner, die immer wieder 

auf Herausforderungen stoßen. 

Unser Ziel war es dabei, mit so wenig 

Hangneigung wie möglich zu arbeiten. Der 

Anfänger hat somit nicht den Stress mit zu 

steilen Passagen, der Geübte kann über gute 

Technik aber trotzdem eine hohe Geschwin-

digkeit erzielen und somit auf hohe Heraus-

forderungen stoßen. Bei der neuen Pump-

line haben wir dieses Konzept radikal 
MOUN
Der Biketrail  
arezza Dolomites ist 

4,4 km lang.  
© wisthaler.com
TAINMANAGER 2/2019
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Mehr als Seilbahnen

Sicherheit  

in jeder Situation
mgesetzt und haben eine durchschnittli-

he Hangneigung von unter 6%.

Die Steilheit des Trails wirkt sich letzt-

ndlich auch auf die Erhaltungs- und In-

tandhaltungskosten aus, weil steile Ab-

chnitte etwa bei Regen natürlich stärker in 

itleidenschaft gezogen werden. Wir sind 

or Ort sehr bemüht, den Trail in ausge-

eichnetem Zustand zu halten. Auch dabei 

st die T&B Factory im Einsatz. Bei regulä-

em Betrieb wird der Trail wöchentlich ge-

artet, damit der Zustand top ist. Wenn es 

egnet, muss natürlich mehr gemacht wer-

en.

ie wird der Trail interessant gehalten?
ir wollten mit unserem Bikeangebot nicht 

uf dem Level stehen bleiben, das wir ha-

en, sondern uns weiterentwickeln und im-

er wieder Neues bieten. Das war von An-

ang an unser Anliegen. Es ist uns dabei 

uch klar, dass wir Jahr für Jahr aktiv sein 
DER CAREZZA TRAIL IM ÜBERBLICK
Länge: ca. 4,4 km
Höhenunterschied: 500 hm
Durchschnittlich 11 % Gefälle, ideal für einen Flowtrail
Bis zu 70 m lange Northshores
Über 45 Steilkurven und Anlieger
Bis zu 20 Sprünge in Form von Table, Sprung oder Drop
Geplante Erweiterung um 1,5 km

www.carezza.it

i

Florian Eisath.  
 © Carezza Dolomites
21

www.seilbahnen.ch 

Lawinenauslösesysteme  
der Inauen-Schätti AG

Eine breite Produktpalette für die  

optimale Lawinen sicherheit am Berg 

und im Tal.
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Brigger + Käc
Generalplaner 

Produkte unabhängig planen und realisieren wir mit Ihne

Rohrleitungsbau Pumpstationen

Ruopigenstrasse 6 • CH 6015 Reussbüh
e-mail: brigger@bluewin.ch
Homepage: www.brigger-und-kaech.ch
MAGAZIN TRENDS
üssen, etwas Neues bieten und investie-

en. Der Trail wurde bisher in 3 Ausbaustu-

en adaptiert und immer weiter verbessert. 

er Gast findet also jedes Jahr wieder neue 

lemente, damit er mit seinem Bike Neues 

rleben kann.

ie wird Trail von den Bikern 
ngenommen?
ir sind sehr stolz darauf, dass wir sehr vie-

e begeisterte Biker haben. Wir scheinen mit 

nserem Angebot die Anforderungen und 

ie Erwartungen der User sehr gut erfüllen 

u können. Und das freut uns natürlich 

ehr. Der Flow, also das Gefühl sich im Trail 

lüssig und zügig nach unten zu bewegen, 

timmt.

arum hat man sich zum Bau eines 
rainingsparks entschlossen, welche Ziele 
erfolgt man damit?
m Zuge der Arbeiten an unserem Trail ist 

ns bewusst geworden, dass so ein Park für 

nsere Gäste eine gute Gelegenheit ist, sich 
für den Trail vorzubereiten. Es geht also da-

rum, sich auf das Bikeerlebnis einzustim-

men. Dazu wollen wir aber auch zusätzlich 

Gäste fürs Biken gewinnen und ihnen die 

Gelegenheit bieten, das einfach einmal aus-

zuprobieren. Genauso wie man in Skischu-

len beim Skinachwuchs das Knowhow fürs 

Skifahren vermittelt und die Freude am 

Sport weckt, soll es auch im Trainingspark 

sein. Wir möchten mit dem Angebot den 

 Bikern der Zukunft eine Anlaufstelle bieten 

und natürlich auch Bikeschulen eine Mög-

lichkeit zum Trainieren.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit 
mit T&B Factory?
Die Qualität der Arbeit passt. Dahinter 

steckt die Passion für den perfekten Trail. 

Das Um und Auf ist die Liebe zum eigenen 

Produkt, das gibt den Ausschlag für ein 

stimmiges Angebot und für die Zufrieden-

heit der Kunden. Genau das spiegelt sich im 

Produkt und in der Arbeit von T&B Factory 

wider. lw
22

h Bauingenieu
für Beschneiungsanl
n:

Kompressorstationen

l Tel. 
Fax 
T&B FACTORY
aus Südtirol bietet ganzheitliche Lösun-
gen im Bereich Biketrails (flow trails, 
downhill, freeride, pumptraks) und Bike-
parks. Die vollständige Projektbetreuung 
umfasst alle Schritte von der Planung über 
die Umsetzung bis hin zur Instandhaltung 
und der ersten Vermarktung der Bikestruk-
tur.
Als erfahrene Mountainbiker wissen die 
Teammitglieder von T&B Factory genau, 
worauf es ankommt: die optimale Einbin-
dung der Trails und Parks in die Natur, ein 
technisch anspruchsvoller und gut durch-
dachter Parcours – kurz ein Konzept für 
 einen einzigartigen Trail.

www.tbfactory.it

KONTAKT: Alex Andreis 
+39 335 444 5659 / alex.andreis@tbfactory.it

i

Der richtige flow  
zieht viele Bikefans 
nach Carezza.  
© wisthaler.com
upine Night Ride  anlässlich 
er Rosadira Bike Challenge 
018 in Carezza. 
 Adrian Greiter/Carezza Dolomites
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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Die wunderbare Welt von 

mart Solutions wächst

Smart Solutions aus Saalbach ist europaweit und darüber hinaus  

eine der kreativsten Firmen bei der Entwicklung von Skigeländen mit 

 didaktischem Wert sowie Erlebnisbereichen auf Pisten und Wanderwegen. Zur 

INTERALPIN 2019 überrascht GF Dr. Ruud Lether MBA mit weiteren 

 Innovationen, die ihn endgültig zum Gesamtanbieter für schlüsselfertige 

 Projekte machen.
Smart Solutions kann auf eine Jahr-

zehnte umfassende Erfahrung bei 

der Entwicklung und Realisierung 

von aufsehenerregenden und di-

daktisch sinnvollen Skigeländen 

sowie attraktiven Abenteuer-Abfahrten 

bzw. auch interaktiven Erlebniswegen für 

den Sommertourismus zurückblicken. Das 

Unternehmen, hinter dem der seit 30 Jah-

ren passionierte Skilehrer mit medizini-

scher Ausbildung Dr. Ruud Lether MBA 

steht, kann auf diesem Sektor getrost als 

führend in Europa bezeichnet werden – so-

wohl von der Vielfalt und Bandbreite her ge-

sehen, als auch von der Produktkompetenz.
Vom First Mover  
zum Gesamtanbieter
Smart Solutions war First Mover in den Be-

reichen Vollschaum-Figuren (Soft-Figuren), 

GFK-Figuren sowie Aluminium- und Stahl-

bau (zertifiziert nach EN 1090-1, EN 1090-2 

und EN 1090-3) u. a. für Skigelände. Man 

denke nur an einige der heute bereits legen-

dären Kreationen wie das Gesamtkonzept 

„Spacy“ für die Snowacademy in Saalbach 

(Jahr 2008), die funktionalen, interaktiven 

Soft-Figuren, den Schneepflug-Assistenten, 

die Alu-Sitzbänke mit Softkissen, die 

Snowkids-Kinderweste, die höhenverstell-

baren Zaunsysteme oder die stapelbaren 
24
Skiständer…Hintergrund für die Entwick-

lungen war immer das Bestreben, den Leu-

ten – von junge Anfänger bis geübte Erwach-

sene – die Begeisterung für Schneesport 

näher zu bringen. Die intelligenten und oft 

kostengünstigen Lösungen führen zu er-

höhter Aufmerksamkeit bei den Winter-

sportgästen und erleichtern auch die Arbeit 

der Betreiber von Skigeländen und 

Snowparks. Steigende Umsätze und redu-

zierte Arbeitskosten sind die Folge – abgese-

hen von besserer Motivation und Spaß für 

das Personal bei der Arbeit!

Dass tatsächlich die „richtigen“ Innova-

tionen passieren, das garantiert das soge-
ie neue Burg am 
ronplatz, Olang, 
üdtirol, von Smart 
olutions.  
 Smart Solutions
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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25
nannte „Austrian Snowsport Competence Center“ zusammen 

mit fünf Skischul-Partnern. Um die Rolle eines professionel-

len Gesamtanbieters von schlüsselfertigen Erlebnis-Projekten 

am Berg ausüben zu können, ist Smart Solutions eine strategi-

sche Allianz mit folgenden Firmen eingegangen:

W Team Service (Förderbänder)

W Multi Skiliftbau (Seillifte)

W Uniqueparks (individuelle Snowparks)

W BigAirBag (weltweit führender Airbag Spezialist)

Da GF Dr. Ruud Lether MBA wie o. e. lange Erfahrung mit der 

Arbeit auf dem Berg hat, weiß er nach kurzer Betrachtung ei-

nes Geländes sofort, welche Lösung für welche Zielgruppe am 

besten in Frage kommt. Die Kunden kommen durch seine Ex-

pertise so rasch und anwenderfreundlich zu einem Gesam-

konzept, das wie gesagt seit Kurzem auch Beförderungsmittel 

mit einschließt.

Aluminium und Edelstahl aus Leidenschaft
Smart Solutions ist EN 1090–1, EN 1090–2 und EN 1090–3 zer-

tifiziert. In der TÜV-geprüften Aluminium- und Stahlbau-

werkstatt hat das Thema „Sichere Produkte“ oberste Priorität. 

Durch die Kombination von Sicherheitsbewusstsein, einem 

effizienten Arbeitsablauf und jahrelanger Praxiserfahrung 

sind wir ein zuverlässiger Partner für u. a. Bergbahnen, Ski-

schulen, Freizeitparks, die internationale Luftfahrt-, Schiff-

fahrt- und Nahrungsmittelindustrie. Smart Solutions garan-

tiert eine solide Basis für alle Ihre zukünftigen Aluminium 

und Stahlbau Projekte.
igur beim Eingang 
ns Kinderland 
uppi-do, Reith bei 
lpbach (A).
istenleitsystem 
ür die Hinterglem-
er Bergbahnen, 
interglemm (A).
Sternsteinlifte,  
Bad Leonfelden (A)
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örderbänder – die professionelle Alternative
er Smart Solutions Allianz-Partner „Team 

ervice“ stellt seit Jahren qualitativ hoch-

ertige und technisch ausgereifte Förder-

änder für Skigebiete her, die auch für den 

ommerbetrieb taugen. Es wurden bereits 

eltweit Förderbänder dieser Type bis zu 

00 m Länge montiert, wobei die Montage 

eweils schnell abgewickelt werden kann 

100 Meter in 8 Stunden). Laut Hersteller 

albiert sich der Zeitaufwand beim Auf- 

nd Abbau gegenüber anderen Förderbän-

ern. Benötigte Ersatzteile können inner-

alb von 12 Stunden ab Lager geliefert 

erden.

utschfestes Top Grip-Gummiband
ine Besonderheit ist das rutschfeste Top 

rip-Gummiband. Es weist vermutlich der-

eit weltweit die besten Eigenschaften auf 

nd ermöglicht es, das Förderband auch in 

teilerem Gelände als bisher üblich zu in-

tallieren, nämlich bis zu 32% Steigung statt 

0 %! Ein Beispiel hierfür ist die Anlage in 

ndermatt (CH). In beiden Umlenkberei-

hen ist eine Heizung integriert, die eventu-

lle Schneeablagerungen verhindert.

Typisch ist auch die Steuersäule, auf der 

mittels serienmäßigem Touch Screen u. a. 

Betriebsstunden und technische Daten wie 

Bandgeschwindigkeit, Motortemperatur 

uvm. angezeigt werden. Schneeräumung 

und Enteisung sind per Touch ebenfall abso-

lut einfach durchführbar.

Beim Kauf des Förderbandes wird auch 

ein kostenloser 24 Stunden Online-Fern-

kundendienst erworben, was eine kontinu-

ierliche Einsatzbereitschaft der Anlage ga-

rantiert.

Universell einsetzbare Galerien
Galerien sind die ultimative Ergänzung für 

die Förderbänder und lassen sich jederzeit 

nachrüsten – und zwar für jede Marke am 

Markt. Sie bieten perfekten Wetterschutz, 

erlauben aber trotzdem einen freien 360° 

Rundumblick. Die GFK- Bauweise verbessert 

durch die geringe Anzahl der Profilteile die-

sen Rundblick sogar. Das geringe Gewicht 

ermöglicht eine schnelle und einfache 

 Montage. Außerdem ergibt sich durch die 

modulare Bauweise ein geringer Lagerplatz-

bedarf. Selbstverständlich kann auf Wunsch 

auch eine Holzüberdachung geliefert 

 werden.

Mit der Videoanlage lässt sich die gesam-

te Anlage inklusive Ein- und Ausstieg kon-

trollieren. Über die Audio Sprechanlage 

kommuniziert man problemlos mit den 

Fahrgästen. Eine LED-Beleuchtung oder 

seitliche Ausgänge mit Schiebetür an einer 

Zwischenstation können selbstverständlich 

preiswert zusätzlich geordert werden. Es ist 

auch möglich, nur über die Berg- oder die 

Talstation eine Galerie zu installieren.

WEITERE FEATURES  
DER FÖRDERBÄNDER:
W Linienelemente in leichter Bauart aus ver-
zinktem Stahl in Dreieckskonstruktion 
 gewährleisten hohe Stabilität bei geringem 
Gewicht, sie wiegen nicht einmal halb so viel 
wie Stahlelemente herkömmlicher Anlagen;
W Seitliche Laufflächen aus GFK sparen 
 zusätzlich Gewicht und sind korrosionsbe-
ständig;

W Der Schaltschrank ist in der Antriebs -
einheit integriert, und so vor Witterungs -
einflüssen geschützt
W Die Talstation mit höhenverstellbarem 
 Einstieg passt sich an jedes Gelände an und 
erleichtert die Niveauanpassung bei unter-
schiedlicher Schneehöhe;
W Eine automatische Hydraulik garantiert die 
korrekte Spannung des Förderbandes;
W Seitliche PVC Planen entlang des Bandes 
gewährleisten Schutz vor Schneeverwehun-
gen unter dem Band;
W Höhenverstellbare Stützfüße sorgen für 
perfektem Niveauausgleich, die mitgeliefer-
ten Auflageplatten für die Stützfüße sorgen 
für die nötige Stabilität auf weichem Unter-
grund.
örderbänder - die 
professionelle 

 Alternative
örderband  
hne Galerie
Smart Solutions 
 Förderbänder wurden 
schon weltweit in 
 Längen bis zu 300 m 
 installiert. Die Montage 
gelingt sehr rasch.
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rstaunliche Gesamtprojekte
ie vorhin erwähnt, kann Smart Solutions 

un Gesamtprojekte umsetzen – und ist er-

olgreich damit, wie jüngste Beispiele zei-

en. Etwa der Kids Snowpark in Werfenweng 

Salzburg). Dieser ist allerdings auch für Ju-

endliche interessant, weil dafür ein eige-

es Areal, der Graffiti Park, vorgesehen ist. 

o wie für Erwachsene um ihr paralleles Fah-

en oder Kurzschwingen zu verbessern. Vom 

tadium des Pflugbogen-Fahrens bis zum 

arallelschwung sind hier alle Stufen mit 

erschiedenen Elementen aus dem Portfo-

io von Smart Solutions abgedeckt:

 Waldabfahrt

 Ninja Warrior Trail

 Snake Run

 Fun Jungle Run

 Parallel Race

 Graffiti Park

 Speed Trail
F

Immer wird dabei die Motorik auf spezielle, 

spielerische Art verbessert, und zwar oft mit 

funktionalen, interaktiven – manchmal 

auch drehbaren – Soft-Figuren, welche den 

Bewegungsablauf durch gezielte Übungen 

optimal entwickeln.

Peter Wettengl, Betriebsleiter Bergbah-

nen Werfenweng GmbH beschreibt den Ef-

fekt des neuen Kids Snowparks so: „Dieses 

abwechslungsreiche Snowpark-Projekt hat 

das untere Ende unseres Tales zu neuem Le-

ben erweckt. Wir haben jetzt auf diesem Ge-

lände oft mehr Fahrten als der Zubringerlift 

zum Skigebiet! Davon abgesehen war die 

kostenlose Erledigung sämtlicher Behör-

denwege zur Erlangung der Genehmigung 

für das Förderband durch Smart Solutions 

ein perfekter Service!“

Wolfgang Brandstätter von der Skischule 

Werfenweng ergänzt: „Im Sommer fragen 
S
 E
B
W

oft Gäste, ob das Gelände nur für Kunden 

der Skischule bestimmt sei? Sobald sie dann 

hören, dass es frei zugänglich ist, werden 

Quartiere im Dorf gebucht.“

Ein anderes Beispiel sind die Alpbacher 

Bergbahnen (Tirol). GF Reinhard Wieser 

wollte in Reith bei Alpbach das beste Anfän-

gergelände weit und breit mit Smart Soluti-

ons realisieren. Dazu war ein Förderband 

unerlässlich! Dieses zeigte eine beeindru-

ckende Performance während der Saison; 

während zwischen 40.000 und 80.000 

Fahrten üblich sind, ergaben sich hier über 

150.000 Fahrten ohne irgendwelche Proble-

me! Was wiederum beweist, dass dieses 

 Förderband von Smart Solutions eine pro-

fessionelle Alternative ist und die Produkt-

qualität stimmt.
endering Kids  
nowpark Werfenweng (A)
Spektakuläre  
un Elemente – zum Beispiel 

der „Jungle Run“.
pektakuläre Fun 
lemente - zum  
eispiel “Ninja  
arrior“.
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ndividualisierung  
st wesentlich

ichtig bei allen Umsetzungen ist nach 

berzeugung von Smart Solutions, dass 

lles individualisiert wird und somit ori-

inell wirkt. In Reith beginnt dies z. B. 

chon beim Eingang in das Anfängerge-

ände mit dem GFK Eyecatcher: Hier 

mpfangen die zwei lokalen Maskott-

hen in den beeindruckenden Dimen-

ionen von zwei mal vier Metern die Be-

ucher. Diese Maskottchen setzen sich 

ann auch in den Fahnen, Aufstiegstep-

ichen und drehbaren Figuren fort. Man 

ann also gegen einen geringen Mehr-

reis ein eigenes, unverwechselbares 

nd einzigartiges Gelände schaffen.
S
pektakuläre Fun-Elemente
bgesehen von schlüsselfertigen Gesamt-

rojekten beeindruckt Smart Solutions ja 

chon lange u. a. mit GFK- Fun Elementen, 

ie jede Piste zum Erlebnis machen. Beispie-

e aus jüngster Zeit findet man etwa in 

lang am Kronplatz (Südtirol) im soge-

annten Kids Safety Park.

Hier kommen sowohl Soft-, als auch Alu-/

tahl- und GFK-Umsetzungen zum Einsatz – 

lles in Bezug auf das örtliche Branding mit 

em Ritter Kroni und der Prinzessin. So wur-

e beim Thema Mittelalter eine Erlebnisele-

ent geschaffen, bei dem man durch einen 

rachenkörper fährt. Die Anfahrt auf der 

iste geschieht über einer Schneeschnecke 

nd führt hinunter zum Schwanz des Dra-

hen, ein geformter Schneetunnel bildet 

ann seinen inneren Körper, durch das 

aul aus GFK verlässt man das Fun Element 

ieder. Eine voll inszenierte Attraktion, die 

ifrig frequentiert wird. Der Drachentunnel 
erzeugt via Bewegungsmelder außerdem 

Soundeffekte und ist somit eine aufregen-

de, adrenalinerzeugende Erfahrung für alle 

Wintersportler – nicht nur für Kinder. Er-

wachsene und Teenager nehmen nämlich 

dieses Angebot genauso an!

Auch das Eingangstor – ein 9 x 6 m gro-

ßer GFK-Bogen – ist auf die Prinzessin und 

den Ritter gebrandet, ebenso ein Box-Baum 

(bei Smart Solutions in Anlehnung an die 

Comic-Sprache von Zeichentrickfilmen 

„BOINK!“ genannt), der thematisierte (rotie-

rende) Ritterschilder zum Abklatschen 

beim Vorbeifahren bietet. So ein rotierendes 

BOINK-Element wertet übrigens – angepasst 

an das jeweilige Szenario – sofort jede Funli-

ne oder jedes Übungsgelände auf!

Eine Burg zum Durchfahren
Neu hinzugekommen ist in Olang aufgrund 

des großen Erfolges nach der ersten Saison 
28
eine 7 m breite und 4 m hohe Burg zum 

Durchfahren! Entworfen und entwickelt 

von Smart Solutions Die sich drehende Alu-

fahne ragt noch einmal 3 m höher auf, die 

Tiefe des Innenhofs beläuft sich auf 8 Meter. 

Weil das GFK-Gebäude auf 2200 m Höhe 

platziert ist, muss die Statik eine Windstärke 

von 200 km/h aushalten. Eine besondere 

Herausforderung, die kaum jemand so pro-

fessionell umgesetzt hätte als Smart Soluti-

ons. Natürlich gibt es auch hier Soundeffek-

te, z. B. in Form von Geisterlachen. Das 

Publikum ist so begeistert, dass sich zeitwei-

se sogar ein Stau vor der Durchfahrt bildet…

„Bei allen Anwendungen aber ist Sicher-

heit unser oberstes Gebot“, bekennt Ruud 

Lether. Grundsätzlich kann aber jeder sol-

che Elemente in sein Gelände einbauen las-

sen. Als perfekte Abrundung ergänzen 

Zaunsysteme, Skiständer, und Fahnen so ein 

Fun Areal..
MOUN
Eine Burg  
zum Durchfahren
Das Fiberglass  
Maul des Drachen am Kronplatz, Olang (I)
Ein Schneetunnel  
formt den Körper des 
Drachen.
Die Piste startet  
mit einer Schnecke  
und führt hinunter zum 
Drachenschwanz.
TAINMANAGER 2/2019
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Erlebnisplan GmbH zum neuen Juwel der Region Hochkönig

om klassischen Erlebnisberg 
zum Prinzenberg Natrun 
Wie schafft man Differenzierung im Sommertourismus, wenn überall 

 inszenierte Speicherseen, Mountainbike-Trails, Seilgärten und terrassennahe 

Spielplätze erblühen? Zum Beispiel wie die Region Hochkönig: mit  

raffiniertem Design und origineller Geschichte mauserte sich der Erlebnisberg 

Natrun zum funkelnden Prinzenberg – ein Schatz für die ganze Familie!
s war einmal…
... ein ganz besonderes Königreich, wel-

hes sich über drei Länder erstreckte und wo 

er König in jedem Stein und selbst im Na-

en seines größten Sees steckte. Herrscher 

ber alle Gipfel und Täler war der Hochkö-

ig. Er teilte sich das Königreich mit seiner 

önigin – dem Steinernen Meer. Als gütige 

nd gastfreundliche Herrscher hatten der 

ochkönig und die Steinerne Königin den 

ehnlichen Wunsch nach einem Prinzen, 

er für jeden leicht erreichbar ist und am 

esten von Maria Alm aus herrscht. Das 

chicksal belohnte sie und der Prinzenberg 

atrun war geboren. Mit Hingabe verwöhn-

e er die kleinsten Gäste, bemühte sich um 

iejenigen welche nicht zum Steinernen 

eer wandern konnten oder jenen, denen 

er Hochkönig zu fern erschien. Die Steiner-

e Königin war so glücklich und erfüllt, dass 

as Undenkbare geschah: oben am Gipfel 

es Natruns ergoss sich eine Freudenträne. 

s heißt, dass die Tränen der Königin fun-

eln wie Juwelen. So entstand der Prinzen-

ee und alles, was den Gästen des Prinzen-

erges Freude bereitete, verwandelte sich in 

in strahlendes Juwel. Ein jeder von nah und 

ern wollte diesen ganz besonderen Ort be-

uchen, wo das Wasser funkelt wie Diaman-

en und Kristalle aus dem Boden wachsen – 

is ans Urlaubsende! 

ntdecken, verstehen, 
ositionieren 
er Familienberg Natrun stellt im Sommer 

inen wichtigen Erlebnisraum für die Gäste 

on Maria Alm dar. Aufgrund seines vielfäl-

igen und regelmäßig wachsenden Ange -

otes sowie seiner zentralen und schnell 
 erreichbaren Lage gehört er zu den belieb-

testen Ausflugszielen der Destination. Die 

Verlängerung der Bahntrasse, der Bau neuer 

Stationsgebäude, eines Speichersees und 

der Tom Hütte – einer hochmodernen und 

kulinarischen Genussoase – gaben den An-

lass, den Erlebnisberg Natrun von nun an 

ganzheitlich zu entwickeln und so zu posi-

tionieren, dass er sich abhebt vom allgemei-

nen Label „Erlebnisberg“. Oberstes Ziel dabei 

war eine authentische und hochwertige An-

gebotsentwicklung die es versteht, Besucher 

wie auch die Leistungsträger vor Ort zu be-

geistern und gemeinsam einen neuen 

Schatz in der Region Hochkönig zu erschaf-

fen. 

Ein wacher Blick auf das Bestehende und 

ein weiter Blick auf die Umgebung und 

Nachbarn ermöglicht die richtige Startposi-

tion den Rahmen für die Geschichte, die es 
30
zu erzählen gilt. Durch eine Kooperation 

mit der Fachhochschule Salzburg, unter der 

Leitung von Stephanie Fähnrich, konnten 

erste Richtungen abgeklopft und verschie-

dene Ansätze zusammengetragen werden. 

Daraus entstand eine erste Grundlage, um 

mit lokalen Entscheidungs- und Leistungs-

trägern ins Gespräch zu gehen. Durch eine 

anschließende professionelle Weiterent-

wicklung reifte die Geschichte des Prinzen-

berges heran.

Von Talstation bis Prinzensee
Ähnlich alt wie das Geschichtenerzählen ist 

die Kunst der Dramaturgie, das sinnvolle 

Aneinanderreihen von Schlüsselmomen-

ten. Auch diese Fähigkeit ist in der touristi-

schen Angebotsentwicklung entscheidend. 

Wo beginnt das Erlebnis, wo hallt es nach, 

wo muss man den Gast abholen und an die 
us Wasser 
 werden 

 Juwelen.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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and nehmen? Der Gast ist heute zuneh-

end anspruchsvoll, er ist mobiler denn je, 

r sieht mehr, er sucht die Abwechslung und 

as individuelle Angebot. Hier gilt es, die 

ühne für stimmige Gesamterlebnisse zu 

chaffen. Auch am Natrun wurde die Reise 

es Gastes von der Ankunft an der Talstati-

n bis hin zum neuen Kronjuwel des Prin-

ensees so abgestimmt, dass ein ganzheitli-

hes Erscheinungsbild entsteht, welches die 

orgfalt und hohe Qualität spürbar macht.

asser zu Juwelen machen
o der Hochkönig herrscht und im Namen 

teckt, muss selbstbewusst, hochwertig und 

legant gestaltet werden. Die standortbezo-

ene Geschichte rund um den Prinzenberg 

urde in ein stimmiges und außergewöhn-

iches Design übersetzt, um der Region ge-

echt zu werden. Inspiriert von den Kronju-
OUNTAINMANAGER 2/2019
welen der Natur, dem funkelnden Wasser, 

dem glitzernden Schnee und dem mysti-

schen Eis, wurde ein einzigartiger Gestal-

tungsleitfaden entwickelt. Kristalline Struk-

turen erinnern an Diamanten und 

Eiskristalle, welche sich elegant über Fassa-

den legen und sich künftig in neuen Attrak-

tionen und Berührungspunkten am Natrun 

wiederfinden. 

Lokale Kräfte begeistern  
und bündeln
Für eine erfolgreiche Etablierung neuer Er-

lebnisangebote ist die lokale Identifikation 

mit der Konzept-DNA entscheidend. Neben 

Gastronomen, Bergbahn und Hoteliers ge-

hören auch lokale Gewerke mit eingebun-

den, um neue Vorhaben noch stärker vor Ort 

zu verankern und auch hier regionale Wert-

schöpfung zu generieren. Bei der Entwurfs-
31

k

planung waren von Anfang an Georg 

Gschwandtl (Holzbau Gschwandtl GmbH 

Saalfelden) und Robert Aberger (Pinzgauer 

Stahl- und Metallbau GmbH) stark invol-

viert, um mit ihrer Erfahrung, Kompetenz 

und Leidenschaft Außergewöhnliches fern-

ab des Kataloges zu erschaffen. Durch eine 

starke Geschichte, ein selbstbewusstes und 

hochwertiges Design sowie die Bündelung 

von Wissen und Kompetenzen vor Ort, ent-

steht ein tatsächlich einmaliges Juwel in der 

touristischen Landschaft.

Weitere Informationen über Erlebnisplan:
www.erlebnisplan.com
Der zukünftig 
 schwimmende Juwel  
im Prinzensee. 
© Erlebnisplan GmbH
D
Das neue   
ulinarische Juwel  

am Natrun: die  
Tom Hütte
ie neue Bergstation Natrun
utorin und  
rlebnisberaterin 
tephanie  
ähnrich

http://www.erlebnisplan.com
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UNKID MESSEHIGHLIGHTS

ighlight #1 
ountain Coaster
arkenzeichen des Brandauer Mountain Coasters ist das bei 

ommerrodelbahnen einzigartige Einschienensystem. Dieses bie-

et nicht nur eine unvergleichliche Fahrdynamik, sondern ist auf-

rund seiner durchdachten Bauweise besonders kosteneffizient 

nd einfach demontierbar. 

in besonderer Vorteil den gerade Skigebiete zu schätzen wissen, 

ie ihre Anlage für den Winterbetrieb abbauen möchten oder 

üssen. Das Streckendesign des Mountain Coasters wird dabei in-

ividuell auf die Gegebenheiten vor Ort sowie die Kundenwün-

che abgestimmt.
32
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 a
ighlight #2 
auberteppich
örderbänder mit höchster Kapazität 

unkid Hochkapazitätsanlagen begeistern die Kunden mit einer 

tündlichen Förderkapazität von bis zu 6.000 Personen.

eltweit erster inszenierter Zauberteppich
it dem Märchenexpress im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis wurde 

018/19 der weltweit erste interaktiv thematisierte Zauberteppich 

ntwickelt.

isualisierung & kundenindividuelles Design
ls weltweit erster Hersteller bieten wir unseren Kunden hoch-

ertige Visualisierungen Ihrer Projekte im Wunschdesign.

ahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten warten

uf Sie!
 ©
 B
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IDEE Concept & Exhibition Engineering inszeniert

rlebniswelt Panorama- 
und Wetterberg Säntis
Die Innsbrucker Kreativwerkstatt IDEE Concept & Exhibition Enginee-

ring inszeniert derzeit mit viel Know-how eine Erlebniswelt am Säntis 

(CH). Im ersten Schritt erhält der beliebte Hausberg der Bodenseeregion 

eine Ausstellung zum Thema „Wetter“ – eine Referenz an die seit 1882 

hier existierende alpine Wetterstation.
D er 2.500 m hohe Säntis ist nicht 

nur der höchste Gipfel im Ap-

penzeller Land, als markante 

Landmarke ist er sogar vom 

Schwarzwald aus sichtbar. Seit 

1882 zählt er zu den bedeutenden alpinen 

Wetterstationen und dank der top-moder-

nen Säntis-Schwebebahn wurde der Berg zu 

einer touristischen Attraktion. Weitblick 

und Innovationsgeist zeichnet die Betreiber 

der Säntis-Schwebebahn aus, deshalb wurde 

2017 beschlossen, das Erlebnis „Bergwelt“ 

noch greifbarer in Szene zu setzen und zu ei-

nem Besuchermagneten zu machen.
Die auf mehrere Jahre angelegte Erneue-

rung legte man in die Hände der Idee Con-

cept & Engineering GmbH, die sich aus 

 einem Wettbewerb gegen renommierte Er-

lebnisplaner durchsetzen konnte. Dazu sagt 

Marius Massimo, der gemeinsam mit Nor-

bert Span das Innsbrucker Unternehmen 

leitet: „Wir haben die Aufgabe, den bereits 

bestehenden Gebäudekomplex am Säntis 

zu nutzen, wobei die Themen ‚Aussicht‘ und 

‚Wetter‘ eine wesentliche Rolle spielen 

 werden.

Es geht also einerseits um die Inszenie-

rung des 6 Länder-Blicks (Deutschland, Ös-

terreich, Fürstentum Liechtenstein, Italien, 

Frankreich und Schweiz) bzw. über den Bo-

densee samt Attraktivierung des Ausstiegs-

bereiches; Andererseits sollen Wetter- und 

Naturphänomene in Form einer Ausstel-

lung erlebbar gemacht werden.“

Die Konzeptionisten sind Experten
In diesem Bereich liegt bekanntlich eine der 

großen Stärken von Idee Concept & Engi-

neering, zumal beide Geschäftsführer stu-

dierte Meteorologen sind und ihre Kompe-

tenz in vielen Vorzeige-Projekten bewiesen 

haben – man denke nur an das Naturpark-

haus Kaunergrat, das Nationalparkhaus 

Mittersill oder das Schneekristall-Besucher-

zentrum auf der Zugspitze bzw. das Muse-

um an der Talstation der Tiroler Zugspitz-

bahn.

„Unsere Kunden schätzen unseren Ideen-

reichtum zu den Themen Berg, Natur und 

Wetterphänomene sowie unsere Unset-

zungsstärke. Was uns aber besonders aus-

zeichnet, ist, dass wir die Anforderungen 

und Vorgaben der Kunden bestmöglich in 

Szene setzen“, verrät Massimo.
34
Schlechtwetterprogramm  
auf dem Berg
Im Bereich Erlebnisinszenierungen gibt es 

ja einige Anbieter, die allerdings überwie-

gend im Outdoorbereich tätig sind. Unser 

Fokus liegt mehr auf dem Infotainment 

durch Ausstellungen und Museen. Auf diese 

Weise kann ein Bergbahnunternehmen sei-

nen Gästen auch ein Schlechtwetterpro-

gramm auf dem Berg bieten und ihn unter-

halten. Das bringt vor allem für Feriengäste 

im Sommer großen Nutzen.“

Das wissen auch die Betreiber der Säntis-

Schwebebahn mit ihrem neuen Indoor-Pro-

jekt. Die 600 m2 große Inszenierung nimmt 

nicht nur Bezug zum „Phänomen Wetter“ in 

all seinen Facetten, das am Säntis immer 

spektakulär ist, sondern ebenso auf das o. e. 

Panorama. Dabei wird es auch eine Weltneu-

heit geben: einen virtuellen 3D-Flug von 

Gipfel zu Gipfel mit einem professionellen 

Flugsimulator. Das ist etwas Einzigartiges, 

das es so auf der Welt noch nirgends gibt.

Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Sän-

tis-Schwebebahn, erläutert die Hintergrün-

de des Projektes mit folgenden Worten: „Das 

Wetter ist auf dem Säntis immer spektaku-

lär. Der Säntis ist ein Berg voller Wetter-Su-

perlative – die weltweit längste Messreihe ei-

ner Bergstation, der nässeste Ort der 

Schweiz, die meisten Blitzeinschläge und 

die größte gemessene Schneehöhe der 

Schweiz. Das Wetter mit seinen elementa-

ren Auswirkungen am Berg wird für die Be-

sucher mit einem Panoramarundgang er-

lebbar gemacht. Bis im Frühling 2019 

entsteht also bei uns eine neue spannende, 

interaktive und erlebbare Erlebniswelt rund 

um das Thema Wetter, Wetterphänomene 

und Wetter-Panoramablick.
arius Massimo, Geschäftsführer von IDEE Concept 
 Exhibition Engineering 
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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esucher zur Aktivität animieren
xperimente und Schätzspiele für jedes 

etterelement bilden den Schwerpunkt 

nd sollen die Besucher animieren, aktiv  

n die Materie einzutauchen. So kann der 

esucher u. a.:

 mit einer Kurbel eine Windhose erzeu-

gen;

 eine Blitzentladung über dem Säntis aus-

lösen;

 an einer Druckmessplatte den von 

„Hand“ erzeugten Druck mit dem atmo-

sphärischen Druck vergleichen.

ine interaktive Schweizerkarte veran-

chaulicht die unterschiedlichen Jahresnie-

erschläge in den einzelnen Regionen der 

chweiz. Jedenfalls ist es nirgendwo so nass 

ie am Säntis! Messinstrumente runden 

en Themenblock bei der jeweiligen Station 

b. Ausgestellt werden hauptsächlich Mess-

eräte, die am Säntis in Verwendung waren. 

alls der Besucher noch weiter in die jeweili-

e Materie eintauchen will, steht bei jeder 

tation eine Touch-Station zur Verfügung. 

n einem Info-Block werden vertiefende Er-
OUNTAINMANAGER 2/2019
klärungen mittels Text und Animationen 

verständlich nähergebracht.

Weitere Highlights
W Das Kaleidoskop: Betrachtung von Spie-

gelungen, Brechungen, Verzerrungen, die 

neue Muster erkennen lässt und bewusst 

macht, wie viele unterschiedliche Perspekti-

ven von Wetter es gibt. Die Texturen werden 

dabei virtuell auf einer Kugel gespiegelt. Ge-

zeigt werden Videos von Wettererscheinun-

gen, Wetterstation, Strahlungsmessgerät 

mit Raureif und Schneestrukturen;
35
W Der Half Dome: Einzigartige Kugelpanora-

ma-Aufnahmen von Wetterphänomenen 

rund um den Säntis – im spektakulärem 

Zeitraffer. Dabei glaubt der Zuschauer, 

selbst am Säntis zu stehen.

W Skulptur Wetterberg: Eine stilistische 

Skulptur in der Mitte der Ausstellung er-

zählt wahre Geschichten bzw. Anekdoten 

vom Berg und den Menschen, die jahrelang 

oben am Gipfel waren. Von den ersten Wet-

terbeobachtern bis heute.
In der Wetterhalle (li.)

Rendering zum Thema 
Wetterberg Säntis (ob.)

Entwurf zur Idee  
„Panoramaweg“ (re.)
©
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KristallTurm®: 

rodukte, die Spaß, Action 
und Erholung kombinieren
Das Sommergeschäft spielt eine immer größere Rolle für Seilbahnen.  

Der Trend geht zum Outdoor-Programm, bei dem Kinder und Erwachsene gleicher-

maßen auf ihre Kosten kommen. Dabei geht es nicht bloß um Wandern und 

 Panorama, sondern vielmehr um ein Gesamtpaket aus Spannung, Sport, Spaß und 

Erholung. Dieses Konzept bedient der KristallTurm®.
K ristallTurm® aus dem oberbayeri-

schen Lenggries schafft es, mit 

seinen Produkten Spaß und Acti-

on für die ganze Familie zu bieten 

und gleichzeitig Platz für Erho-

lung zu schaffen. Bekannt ist das Unterneh-

men für seine freistehenden Hochseilgär-

ten, die trotz geringen Platzbedarfs eine 

große Anzahl an Besuchern aufnehmen 

können. Die Klettertürme gibt es in ver-

schiedenen Größen und Höhen. Sie können 

an nahezu jede Gegebenheit angepasst wer-

den. So wurde beispielsweise in Adelboden 

in der Schweiz ein KristallTurm® 13-Mast an 

der Bergstation der dortigen Bergbahn ge-

baut – teilweise freitragend über dem Ab-

hang. 
Eine Attraktion im Sommer,  
eine Eventlocation im Winter 
Neben vielen spannenden Kletterelemen-

ten, die individuell thematisiert werden, ist 

der Kinderparcours unter der ersten regulä-

ren Kletterebene auch für die Kleinsten ein 

tolles Erlebnis. Kinder ab 3 Jahren können 

hier balancieren und klettern. Es ist außer-

dem möglich die Klettertürme mit einer 

Eventplattform auszustatten, die im Som-

mer und Winter genutzt werden kann. Ob 

als Gelegenheit während einer Kletterpause 

zu entspannen und die Aussicht zu genie-

ßen oder als Ort für Besucher, die nicht klet-

tern und dort oben mit einem Getränk ver-

weilen möchten, bietet sie ausreichend 

Platz. Außerdem dient sie als Ausgangs-

punkt für Attraktionen wie beispielsweise 
36
die Röhrenrutsche, die sich von der Platt-

form bis zum Boden hinunter windet. Be-

sonders beliebt ist sie zudem als Veranstal-

tungsort für Feste oder Vorträge. Der Einsatz 

ist vielfältig und macht jedes Event zu etwas 

Besonderem. 

Abgerundet werden kann das Ganze 

durch einen Kinderspielplatz, der ebenfalls 

individuell gestaltet wird. So entstehen im-

mer wieder erlebnisreiche Anlagen, die 

Emotionen wecken, Kinder begeistern und 

Familien zum Wiederkommen animieren. 

Erweitert werden kann jeder Hochseilgarten 

durch einen individuellen Kinderspielplatz. 

Ein gutes Beispiel dafür ist das Spielschiff im 

österreichischen Maurach am Achensee. 

Dort hat KristallTurm® ein altes Schiff zu ei-

nem Spielplatz verwandelt, auf dem die Kin-
MOU
Spielschiff und 
pielplatz am Atoll  

in Maurach am  
Attersee (A).
NTAINMANAGER 2/2019
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er mit gehisster Flagge am großen Steuer-

ad Kapitän spielen können. 

n Krün im bayerischen Oberland gibt es ei-

e außergewöhnliche Kugelbahn, bei der 

inder über eine Wippe, eine Förderschne-

ke oder eine Hindernisstrecke schicken. 

ttraktionen als Erlebnispfad
m ein ganzheitliches Angebot zu schaffen, 

as sich nicht nur auf eine Stelle konzen-

riert, ist es außerdem möglich, verschiede-

e Attraktionen als Erlebnispfad anzubie-

en. Dieser kann von der Talstation an 

inem Wanderweg entlang bis zum Gipfel 

ühren. Dabei schafft KristallTurm® Erleb-

isstationen, die bestimmte Themen, wie 

eispielsweise die Erzeugung von Energie 

ufgreifen. Diese bieten nicht nur Unterhal-

ung, sondern bringen nebenbei auch einen 

erneffekt für Kinder, der auf Infotafeln er-

lärt und verbildlicht wird. Fragen wie: „ Wie 

ird durch Kohle Strom erzeugt?“, „Wie 

unktioniert ein Wasserkraftwerk?“ und 

Wie kann mit Holz Energie gewonnen wer-

en?“ sind Beispiele dafür. 
wa.ch

N ALL DEN JAHREN IST KEIN EINZIGES
EIL GLEICH GEBLIEBEN. DIE KABINE
ABEN WIR STÄNDIG 
EITERENTWICKELT.

nd doch ist sie in ihren Kernwerten noch
mmer das Original. Unser 
rfolgsgeheimnis: Kompromisslose

dentität und konsequente 
eiterentwicklung.

OMPROMISSLOS
EITERENTWICKE

MEGA V.
Um dabei nicht die natürliche Umge-

bung, die gerade in Bergregionen zu finden 

ist, aus dem Blick zu verlieren, legt Kristall-

Turm® bei allen Produkten einen großen 

Wert auf natürliches Aussehen. In den haus-

eigenen Werkstätten wird viel mit Holz ge-

arbeitet. Die Elemente fügen sich dadurch 

gut in die Natur ein. Am Ende des Pfades an-

gekommen können Rastplätze mit außerge-

wöhnlichen Holzliegen, die zum Beispiel 

aus Hornschlitten gebaut werden, geschaf-

fen werden. Das Portfolio von KristallTurm® 

hält für jedes Skigebiet oder jeden Berg-

bahnbetreiber etwas bereit. Die Ideen und 

Thematisierungen entwickelt das kreative 
 

LT.
Team aus Designern, Konstrukteuren und 

Handwerkern immer in enger Absprache 

mit dem Kunden. In den hauseigenen Werk-

stätten setzen Zimmerer, Schlosser und Sta-

tionsbauer die Projekte um.
Weitere Informationen
ristallTurm® GmbH & Co. KG 
Tel. +49 (0) 8042 912 530 
service@kristallturm.de

www.kristallturm.de
Eventplattform des 
Hochseilgartens in 
delboden (CH) auf 

1974 m Höhe.
© Kristallturm
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Bayerisches Funsportgerät hat bereits 80 Referenzen

ie Mountaincart Erfolgsstory 
geht ungebrochen weiter
Bereits etwa 80 Skigebiete und alpine Destinationen allein in Europa  

setzen für Ihr Sommergeschäft auf das bestens bewährte und  

familientaugliche Funsportgerät Mountaincart aus Oberbayern. Aber auch 

immer mehr Destinationen in Übersee vertrauen auf diese Attraktion,  

wenn es um eine nachhaltige touristische Weiterentwicklung geht.
 

N ach wie vor befinden sich die 

meisten Mountaincart-Verleih-

stationen in den Alpen. Einige 

von ihnen haben früh das tou-

ristische Potenzial dieser 

Downhill-Funsportgeräte erkannt und be-

reits vor über 10 Jahren auf die Mountain-

carts gesetzt. Dabei kam es über die Jahre je-

doch nicht etwa zu einem Abebben des 

Gästeinteresses, sondern statt dessen steigt 

die Gästefrequentierung immer weiter an. 

Es werden von den Betreibern teils von Sai-

son zu Saison neue Höchststände in puncto 

Besucherzahlen und Abfahrten mit den 

Mountaincarts verzeichnet. 

Etwa in Schladming in der Steiermark ist 

die Mountaincart-Verleihflotte über die Jah-

re auf über 100 Geräte angewachsen. Mit 

mehreren zehntausend Abfahrten pro Sai-

son tragen die Publikumsrenner so auch 

merklich zum Gesamterfolg der Destinati-
on bei. Mittlerweile werden etwa auch Bus-

reisen nach Schladming angeboten, welche 

die spektakuläre etwa 7,5 km lange Abfahrt 

von der Hochwurzen als das primäre Reise-

Highlight anpreisen. Entsprechend wird die 

Mountaincart-Verleihflotte in Schladming 

wie vielerorts auch heuer ebenfalls wieder 

aufgestockt werden, um für die nun begin-

nende Saison gerüstet zu sein.

Neue Referenz im Salzburger Arltal
Davon abgesehen werden heuer auch wie-

der an zahlreichen Destinationen Moun-

taincart-Angebote neu hinzukommen. 

 Eines dieser neuen, spektakulären Gästean-

gebote entsteht gerade im Arltal im Salzbur-

ger Land, konkret in Großarl. Auf einer wun-

derschönen etwa 5,6 km langen Abfahrt 

geht es über 500 Höhenmeter hinab. 

Die kurvenreiche und abwechslungsreiche 

Schotterstrecke bietet einen Panoramablick 
38
auf das Arltal und ist sogar auf etwa 10 km 

länge erweiterbar. An vier Wochentagen in 

der Nebensaison und an 6 Wochentagen in 

der Hauptsaison können sich die Gäste an 

diesem Angebot erfreuen.

100 Mountaincarts für Wales
Ein ebenfalls ganz außergewöhnliches 

Mountaincart-Angebot entsteht gerade in 

einem ehemaligen Steinbruch in einem 

Freizeitpark in Wales/Großbritannien. 

Nachdem dort bereits seit einigen Jahren 

unterschiedliche Attraktionen wie Zipline 

und eine Sommerrodelbahn vor allem Be-

sucher aus dem nahen Liverpool oder Man-

chester anlocken, waren die Betreiber nun 

auf der Suche nach einer sicheren und be-

währten Downhill-Attraktion, die den an-

spruchsvollen Bedingungen im Steinbruch 

gewachsen und für ein breites Zielpublikum 

geeignet ist. Nach Empfehlungen von unter-
MO
Die Wildkogl-Arena  
in Neukirchen am Groß-
venediger startete 
 bereits mit einem 
 großen Mountaincart-
Angebot und wird heuer 
die Flotte auf 70 
 Funsportgeräte auf -
stocken.  
© Wildkogl-Arena
UNTAINMANAGER 2/2019
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chiedlichen Betreibern bestehender Ver-

eihstationen und ausgiebigen Testfahrten 

or Ort in Wales wird dort nun heuer mit ei-

er Verleihflotte von über 100 Mountain-

arts ein großes Ausrufezeichen im wach-

enden Wettbewerb der britischen 

unpark-Destinationen gesetzt.

uch La Plagne kommt neu dazu
n Frankreich wird mit La Plagne/Paradiski 

b dem Sommer 2019 eines der größten Ski-

ebiete der Welt künftig ebenfalls auf das 

ountaincart setzen. In Serre Chevalier, ei-

em der Schwester-Destinationen von La 

lagne, wird das Mountaincart bereits seit 

016 sehr erfolgreich im Sommer wie auch 

m Winter auf einer präparierten Skipiste 

ingesetzt. So wird nun künftig auch in La 

lagne das örtliche Angebot an familien-

auglichen Funsportattraktionen mit dem 

ountaincart gestärkt und weiter ausge-

aut werden.
tärken Sie Ihre Sommersais

xtrail, das kleine Schweizer Unternehm
twickelt Schnitzeljagden in Zusammen

it Tourismusdestinationen, Bergbahnen
sucherzentren. Das Konzept ist weltwe
zigartig: Ein Mix aus Schnitzeljagd un
tdoor Escape Game, bei dem man nich
n Ort und seine Geschichte auf spieler
t kennen lernt, sondern auch viel Spas
s interaktive Spiel ist beliebt bei Famil

d bringt zusätzliche Übernachtungen, 
ste sowie Seilbahnpassagiere im Som

ehr Infos: 
w.foxtrail.ch und christina@foxtrail.ch

er an den INTERALPIN INSPIRATION DA
 Freitag, 10. Mai 2019, Session 4, 9.3
Erfolg in Neuseeland und Chile
Während die Mountaincarts in den Winter-

monaten in einigen europäischen Skigebie-

ten etwa in Frankreich oder Schweden auch 

auf Schnee unterwegs sind, herrscht in 

mancher Übersee-Destination von Dezem-

ber bis April unter sommerlichen Bedin-

gungen Hochbetrieb für die bewährten 

 Funsportgeräte. Der seit bereits mehreren 

Jahren große touristische Erfolg der Moun-

taincarts im neuseeländischen Cardrona Al-

pine Resort hat die dortige Verleihflotte von 

Saison zu Saison immer weiter anwachsen 

lassen, so dass dort inzwischen mehrere Ab-
on!

en, 
arbeit 
 und 
it 

d 
t nur 

ische 
s erlebt!  
ien, 

Tages-
mer.

YS 
0 Uhr
fahrtstrecken parallel betrieben werden 

können. Auch das chilenische El Colorado 

nutzt die Mountaincarts mit wachsendem 

Erfolg für den dortigen Südsommer.

Nun schlägt aber wieder die Stunde für 

unsere heimischen Breitengrade, wenn es 

darum geht, zahlreichen Gästen einen span-

nenden und erlebnisreichen Bergsommer 

zu bieten.
www.mountaincart.com
-83043 Bad Aibling, Joachim Jeßberger

Mobil: +49–8061 495890
Seit 2015 sind die 
Mountaincarts im 
 idyllischen Bellwald  
im Einsatz – mit stetig 
wachsendem Erfolg, 
wie die jährliche 
 Aufstockung der 
 Verleihflotte belegt.  
© Sams Fotografie, Bellwald 
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Berghotels  
liegen im Trend
ie Lifestyle-Hotelmarke der TUI Group TUI Blue baut ihr Wander- und Skian-

gebot aus. Dabei soll in Österreich das dritte TUI Blue entstehen.
TUI erwartet ein weiteres Rekord-

jahr für Wintersport in den Alpen 

und auch im Sommer erfreut sich 

die Bergwelt zunehmender Be-

liebtheit. Vor diesem Hintergrund 

erweitert die TUI Group das Angebot ihrer 

Lifestyle-Hotelmarke TUI Blue und plant be-

reits das dritte Haus in Österreich. Mit dem 

TUI Blue Fieberbrunn wächst das Portfolio 

der Erlebnis-Hotelmarke in der Wintersai-

son 2019/20 somit auf insgesamt 12 Hotels.

Das TUI Blue Fieberbrunn ist der ideale 

Ausgangspunkt für Wintersportler, die den 

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

Fieberbrunn erkunden wollen. Für den Som-

mer stehen Sportbegeisterten allein im Tal 

rund 400 km Wander- und Mountainbike-

wege zur Verfügung. Das Berghotel wird 

über 144 Doppelzimmer, Restaurant, Bar 
mit Außenterrasse sowie einen Meeting-

raum und Spabereich verfügen und liegt di-

rekt an der Skipiste. Die Eröffnung ist für 

 Ende 2019 geplant. Ein modernes Technolo-

gie-Konzept ist ebenso Bestandteil von TUI 

Blue wie das innovative BLUEf!t-Konzept für 

Fitness, Wellness und Ernährung. Im Mittel-

punkt des Hotelangebots stehen authenti-

sche Urlaubserlebnisse in der jeweiligen 

 Region.

„Für das TUI Blue Fieberbrunn werden 

wir im kommenden Sommer ein bestehen-

des Hotel im Stil unserer Lifestyle-Marke 

weiterentwickeln“, sagt TUI Blue Geschäfts-

führer Artur Gerber. „Die einzigartige Berg-

landschaft Tirols bietet dabei das perfekte 

Umfeld für unser Erlebnis-Angebot. Mit der 

Eröffnung des dritten Hotels in den Alpen 

zählt Österreich neben der Türkei zu den 
40
Destinationen, in denen TUI Blue am stärks-

ten gewachsen ist.“

Präsenz in Österreich gestärkt
Ende September 2018 feierte die TUI Group 

den Spatenstich für das zweite Hotel der 

Marke in Österreich. Das künftige TUI Blue 

Montafon, ebenfalls in idealer Lage für Ski-

fahrer und Wanderer, wird über 149 Doppel-

zimmer verfügen. Die Eröffnung des Neu-

baus ist in der Wintersaison 2019/2020 

geplant.

Neben den beiden neuen TUI Blue Hotels 

in Vorarlberg und Tirol betreibt TUI in 

 Österreich ein weiteres TUI Blue Hotel in der 

Steiermark sowie vier Robinson Clubs in 

Vorarlberg, dem Salzburger Land, Oberös-

terreich und Kärnten.
ie Eröffnung des TUI 
lue Fieberbrunn ist für 
nde 2019 geplant.
 TUI
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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MAGAZIN ÖKOLOGIE
WSL & EPFL

Dank Schnee  
mehr Sonnenenergie
Wie eine neue Studie des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung  

SLF und der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)  

zeigt, sind Photovoltaikanlagen im Hochgebirge ausgesprochen produktiv.
hotovoltaik-Testanlage  
uf der Totalp. 
 Annelen Kahl, SLF 
MOUNTAINMANAGER 2/201942
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M it der Energiestrategie 2050 

hat die Schweiz entschieden, 

mittelfristig aus der Atom-

energie auszusteigen. Die da-

durch wegfallende Strom-

menge muss in den nächsten Jahrzehnten 

sukzessive durch Elektrizität aus anderen 

Quellen ersetzt werden. Damit das Klima 

nicht mit zusätzlichen Kohlendioxid-Emis-

sionen belastet wird, kommen dafür in ers-

ter Linie die erneuerbaren Energieträger 

Sonne, Wind und Geothermie in Frage.

Versorgungslücke im Winter
Vor allem die aus Sonnenenergie erzeugte 

Strommenge unterliegt starken saisonalen 

Schwankungen. Während des Sommers 

wird in der Regel mehr Elektrizität aus Pho-

tovoltaik erzeugt, als auf dem Markt nach-

gefragt wird. Im Winter hingegen besteht — 

eine Versorgungslücke, weil die Sonnenein-

strahlung geringer ist. So sind die Tage kür-

zer, die Sonne steht tiefer am Himmel und 

insbesondere in tiefen Lagen liegt häufig 

Nebel und Hochnebel. Um das Missverhält-

nis zwischen Produktion und Nachfrage 

auszugleichen, müsste Sommerstrom für 

den Winter gespeichert werden. In größe-

rem Umfang ist dies zurzeit nur in Pump-

speicherkraftwerken möglich, wobei die 

vorhandene Kapazität aber nicht ausreicht. 

Außerdem geht bei dieser Option viel Ener-

gie verloren. Sinnvoller wäre es daher, wenn 

im Winter mehr Solarstrom produziert wer-

den könnte.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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Photovoltaik im Hochgebirge
In einer eben in der renommierten Fachzeit-

schrift Proceedings of the National Acade-

my of Sciences (PNAS) veröffentlichten Stu-

die haben Annelen Kahl und ihre Kollegen 

von der Forschungsgruppe Schneeprozesse 

am SLF und vom Laboratory of Cryospheric 

Science (CRYOS) an der Ecole polytechnique 

fédérale de Lausanne (EPFL) untersucht, ob 

insbesondere im Winter mehr elektrische 

Energie produziert werden kann, wenn Pho-

tovoltaikanlagen anstatt im Mittelland im 

Hochgebirge installiert werden. Um diese 

Frage zu beantworten, nutzten sie unter an-

derem Daten aus der Satellitenfernerkun-

dung, die flächendeckend für die gesamte 

Schweiz die Sonneneinstrahlung am Boden 

schätzen. Daraus berechneten die Forschen-

den die potentielle Stromproduktion aus 

Photovoltaik. Die Untersuchung zeigt nun, 

dass Photovoltaikanlagen im Hochgebirge 

die saisonale Versorgungslücke im Winter 

deutlich verkleinern können, weil dort die 

Sonneneinstrahlung im Winter größer ist 

als in den häufig nebelbedeckten Gebieten 

im Mittelland.

Schnee erhöht  
die Stromproduktion
Im Weiteren untersuchten die Forschenden 

wie schneebedeckter Boden und die Nei-

gung der Solarmodule die Stromproduktion 

beeinflussen. Kahl erklärt: „Werden Photo-

voltaikanlagen im Gebirge installiert, kann 

zusätzlich die vom Schnee reflektierte Son-
43
nenstrahlung für die Stromproduktion ge-

nutzt werden.“ Gemäß der Studie ist dies am 

effizientesten, wenn die Module steil ausge-

richtet werden. Dadurch kann die Strom-

produktion im Winter zusätzlich erhöht 

werden. „Unsere Studie zeigt, dass die Ver-

sorgungslücke, die durch den Ausstieg aus 

der Atomenergie entstehen wird, durch die 

Installation von Photovoltaikanlagen im 

Gebirge deutlich besser gedeckt werden 

kann als von Installationen auf Hausdä-

chern im Mittelland, weil pro Quadratmeter 

Photovoltaik-Module nicht nur mehr Strom 

produziert wird, sondern auch zu einem 

passenderen Zeitpunkt“, so Kahl.

Testanlage oberhalb Davos
Mit einer Testanlage auf der Totalp im 

 Davoser Parsenn-Skigebiet untersuchen SLF 

und EPFL zusammen mit dem Elektrizitäts-

werk des Kantons Zürich (EKZ) und der Zür-

cher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften (ZHAW) derzeit zudem technische 

und praktische Fragen, die sich bei der In-

stallation von Photovoltaikanlagen im Ge-

birge ergeben, zum Beispiel welche Neigung 

die Solarpanels haben müssen, damit der 

Schnee von selbst abrutscht.
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erursachen relativ geringen Arbeitsauf-

and zu ihrer Erhaltung. 

 Mischungen für spezielle Einsatzzwecke 
(Blumenwiesen, Schotterrasen...)

m Zusammenhang mit Flächenverbrauch 

nd Bodenversiegelung und dem damit ver-

undenen Verlust an naturnahen Lebens-

äumen rückt die Schaffung von Ersatzle-

ensräumen im städtischen und ländlichen 

ereich ins Blickfeld. Mit Hilfe spezieller 

aatgutmischungen für Sonderstandorte 

ann man in vielen Situationen ökonomi-

che und ökologische Zielsetzungen auf 

innvolle Weise in Einklang bringen.

 Begrünungsmischungen  
für Obst- und Weinbau

egrünungen im Obst- und Weinbau wer-

en intensiv befahren und sind der damit 

inhergehenden ständigen mechanischen 

elastung in vielen Fällen nicht gewachsen. 

ie HBLFA Raumberg-Gumpenstein hat  

n mehrjährigen Versuchen Dauerbegrü-

ungsmischungen entwickelt, die durch 

pezifische Sortenwahl einerseits den be-

onderen Belastungen im Obst- und Wein-
bau gewachsen sind, andererseits durch 

 ihren langsamen Wuchs einen vergleichs-

weise geringen Pflegebedarf aufweisen. Bei 

Bedarf kann auch auf artenreiche, blühende 

Mischungen mit tiefwurzelnden Kräutern 

zurückgegriffen werden.

o Blüh- und Bienenweidemischungen
Für einen gelungenen Einsatz von insekten-

freundlichen Blühmischungen gilt, dass 

Standort, Klima und Nutzung bei der Mi-

schungswahl berücksichtigt werden müs-

sen und die in der Mischung enthaltenen 

Arten auch in Hinblick auf diese Faktoren 
 | 2018 
ausgewählt werden müssen. Dazu kommt, 

dass auch das Verhältnis zwischen einjähri-

gen, überjährigen und mehrjährigen Arten 

zueinander passen muss und bei den Antei-

len der einzelnen Arten auch deren unter-

schiedliche Konkurrenzkraft beachtet wird. 

Ziel bei der Zusammensetzung solcher Mi-

schungen muss auch eine kontinuierliche 

Versorgung der Insekten mit Pollen und 

Nektar sein, speziell im Zeitraum von Juni 

bis Oktober, wo nach der Aberntung der 

Ackerkulturen der größte Nahrungsmangel 

herrscht.
Bienenweide.
Vermehrungsfläche  
on Wiesenmargerite.
©
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MONTANA/INTERSPORT Bründl

ußergewöhnliche 
Servicequalität
 
hristoph Bründl von INTERSPORT Bründl erzählt, was er 

an der Zusammenarbeit mit MONTANA schätzt.
eit wann sind Sie im Skiservice tätig?
ründl gibt es seit 62 Jahren, der Start war 

ine Garage mit Skiverleih. Also war Ski-

ervice von Beginn an ein wichtiges Thema. 

nsere erste Steinschleifmaschine kauften 

ir im Jahr 1985.

as ist Ihre Unternehmensphilosophie?
rotz des Wachstums und der Erfolge über 

ie Jahre, waren wir stets darauf bedacht, 

ie die Bodenhaftung zu verlieren und uns 

uf Wurzeln und Werte zu besinnen.  

eshalb dominiert bei INTERSPORT Bründl 

eit unseren ersten Stunden ein gemein -

chaftliches Miteinander, das wir als Bründl 

en bezeichnen. Das Kernstück  unserer 

NA: Wir sind außergewöhnlich anders.

Wir probieren neue Dinge aus, lernen 

us unseren Fehlern und möchten gewon-

ene Energien weitergeben. Das Bründl Gen 

indet sich im Shop-Erlebnis ebenso wie bei 

er Mitarbeiter-Kultur. Wir gehen neue 

ege und verlassen ausgetretene Pfade, um 

ontraste zu setzen und Kunden mit Wow-

ffekten zu überraschen. Wir sorgen mit 

iner ganz besonderen Bründl-Atmosphäre 

ür Magic Moments und geben unseren 

itarbeitern mehr als nur einen Job.

elchen Stellenwert hat der Skiservice?
ir waren und sind seit Beginn an sehr 

erviceorientiert, Skiservice ist einer 

nserer Kern-Differenzierer.

ie viele Service machen Sie pro Jahr?
a. 120.000 Paar Ski/Snowboards 

65% Leihski).

elche Anlagen haben Sie im Einsatz?
rei Schleifanlagen von MONTANA – 

ayrhofen Zentrum & Ahorn je eine 

HALLENGE und seit letztem Winter in 

aiskogel Talstation Kaprun eine 
CRYSTAL ROCK mit GRIPtech. Weiter sind 

 einige JETBOND  Bindungseinstellgeräte im 

Einsatz. Im  Ladenbau für unsere Rental 

 Stations  arbeiten wir auch zusammen.

Seit wann arbeiten Sie mit MONTANA?
Unsere erste MONTANA Schleifanlage  

 haben wir 1989 für das Haupthaus gekauft!

Wie sind Sie mit der Schleifqualität 
 zufrieden?
Die Ergebnisse entsprechen genau unseren 

hohen Anforderungen an ein Skiservice. 

Es braucht immer eine Kombination aus 

Schleifanlage und Servicemitarbeiter.

Wie ist das Feedback von den Kunden   
bez. der Servicequalität? 
Viele Kunden nehmen eine lange Anfahrts-

zeit in Kauf, um bei uns ihre Ski servicieren 

zu lassen. Das ist ein klares Signal für außer-

gewöhnliche Servicequalität.
46
MONTANA Anlagen schleifen ja auch 
 Snowboards sehr gut, wie präparieren Sie 
Snowboards?
Die MONTANA-Lösung für Snowboards ist 

sicher eine große und jetzt bekommen 

 sogar Leihboards einen Strukturschliff, das 

hatten wir noch nie!

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit 
dem Serviceteam von MONTANA?
Der Service ist für uns ein entscheidendes 

Thema. Erreichbarkeit und kurze Wege sind 

für uns sehr wichtig. Das ist bei MONTANA 

der Fall – und soll es auch der 31.12. um 

18:00 Uhr sein, ist das zu 100% gegeben.

Welche Trends sehen Sie im Wintersport?
Die Ansprüche unserer Gäste steigen 

 permanent, es geht immer stärker um 

 Begegnungsqualität, egal ob Hotel, 

 Bergbahn, Skischule oder Skiverleih. Nur 

wenn diese Dienstleistungskette für den 

Gast stimmig (Preis/Leistung) ist, wird er 
V. l.: Christoph Bründl, 
INTERSPORT Bründl, 
und Anton Unterweger, 
MONTANA. © MONTANA
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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iederkommen. Wir müssen unseren 

ervice am Kunden Tag für Tag auf den 

rüfstand stellen.  Skifahren und die Berge 

aben nach wie  vor eine besondere 

aszination.

um Abschluss noch einige Fragen  
u der neuen GRIPtech-Technologie von 
ONTANA. Bei welchem Ihrer Roboter 

ommt GRIPtech zum Einsatz?
ir haben die neue CRYSTAL ROCK am 

aiskogel mit der GRIPtech im Einsatz.

ie zufrieden sind Sie mit der neuen 
echnologie?
ir haben nach anfänglichen Start-

chwierigkeiten sehr gute Erfahrungen 

amit  gemacht. Die Kante wird sehr fein 

eschliffen, hat eine hohe Standfestigkeit 

nd funktioniert beim Schifahren sehr gut.

ie zufrieden sind Ihre Kunden?
on unseren Kunden haben wir ausschließ-

ich gutes Feedback erhalten.

elche Vorteile sehen Sie zum 
erkömmlichen Schleifen?
ie Vorteile sind auf jeden Fall das gute 

chleifergebnis, dazu sind die Ski optisch 

ehr ansprechend und ohne händische 

acharbeit für jeden Skifahrer leicht zu 

ahren.
OUNTAINMANAGER 2/2019
EUES MONTANA DEPOTSYSTEM
ie Systeme bieten aufgrund der eingesetzten Werkstoffe fast unbegrenzte Kombinations-  
nd Gestaltungsmöglichkeiten.
s stehen verschiedene Materialien zur Auswahl. HPL-Oberflächen sind überaus strapazier -
ähig – Schneewasser, feuchte oder trockene Hitze hinterlassen keine Spuren. Alternativ  
st auch ein Korpus aus 1 mm verzinktem und pulverbeschichtetem Metall extrem belastbar. 
eide Varianten können mit Türen aus HPL, Aluminium, Sicherheitsglas oder doppelwandigen 
etall-Sandwich kombiniert werden. Das Resultat ist eine hochwertige Produktlösung, die 
esonders auf Langlebigkeit und Design ausgelegt ist.
erkstatt in der Talstation 
aprun mit einer MONTANA 
RYSTAL ROCK.
orpus HPL mit Glastüren.
47
Korpus HPL mit 
PL-Türen in Holzoptik.
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PAROLI und digiCOM im multifunktionalen Kaprun-Center 

26. Sport Bründl Filiale  
it Skidepot im Zeitgeist
M

p

Im multifunktionalen Kaprun-Center an der Talstation der neuen 10 EUB 

aiskogel eröffnete Sport Bründl seinen 26. Shop samt Verleih und Depot. Mit 

2.000 m
2
 Fläche ist es der größte Stationsshop und er setzt Maßstäbe in 

uncto Qualität und Komfort. Das betrifft vor allem auch das von PAROLI und 

digiCOM ausgestattete Skidepot mit Wohlfühlambiente.
B ründl und Kaprun gehören zu-

sammen wie Apfel und Baum. In 

Kaprun steht das Stammhaus 

der Gruppe, GF Christoph Bründl 

ist auch TVB-Obmann und sitzt 

im Aufsichtsrat der Gletscherbahnen. Bei 

der visionären Verbindung Kaprun-Maisko-

gel-Kitzsteinhorn wollte er unbedingt dabei 

sein und hat hart um den Zuschlag für den 

Standort im Kaprun-Center gekämpft – 

denn es galt auch für ihn die offizielle Aus-

schreibung der Gletscherbahnen! Im Finish 

hat sich Bründl letztlich aufgrund des besse-

ren Konzepts gegen Hervis durchgesetzt 

und bedankte sich auf seine Art: mit einem 

außergewöhnlichen Projekt, das einzigarti-

ges Ambiente und viele „Magic Moments“ 
bietet – aber vor allem Maßstäbe in puncto 

Qualität und Komfort setzt. Den Besuchern 

wird durch eine großzügige Relax Lounge 

samt kleiner Theke, eine Kinderspielecke in-

klusive Höhle sowie eine große Videowall 

ein Einkaufserlebnis der besonderen Art ge-

boten – eben typisch Bründl. 

Convenience ist alles
Zusätzlich zum Shop stehen den Winter-

sportlern am idealen Standort in Kapruns 

Zentrum nun auch 600 Paar Verleihski so-

wie Skischuhe zur Verfügung – angegliedert 

natürlich auch eine 80 m
2
 große Skiservice-

Werkstatt – und bis zu 2.000 Stellplätze im 

Skidepot. Gäste, die im Ort wohnen, können 

so ihre Wintersportausrüstung bequem de-
48
ponieren und zu Fuß oder mit dem Skibus 

zur Seilbahn bzw. wieder zu ihrem Hotel ge-

langen. In erster Linie wird diese Option si-

cher von Verleih-Kunden genutzt, aber auch 

Hotels beanspruchen Kontingente. Das Auf-

buchen der Leistung direkt auf den Skipass 

ist im Bründl-Shop möglich, zusätzlich steht 

jedoch allen Wintersportlern mit eigener 

Ausrüstung ein Selbstbedienungs-Automat 

beim Depoteingang zur Verfügung. 

Besonders komfortabel: das Depot liegt 

niveaugleich mit dem Ein-/Ausstieg der 

Umlaufbahn, der Sportshop dann sozusa-

gen im Tiefparterre, das wiederum niveau-

gleich mit der Straße ist.
as neue multifunktionale Kaprun Center mit  
 Kassen & Info, Skidepot, Sport Bründl Shop, 
kiverleih sowie der Firmenzentrale der 
letscherbahnen. © Bründl
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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in flexibles Stufenkonzept
lleine für das Skidepot sind ca. 1.000 m

2
 

läche bereitgestellt worden. Wie Herbert 

eumayer, Geschäftsleiter Rent & Personal, 

inräumt, ist man mit den Dimensionen be-

usst in Vorleistung gegangen. Das Volu-

en von 2.000 Stellplätzen wird sicher erst 

m Endausbau gebraucht, derzeit sind im 

nfangsausbau zunächst einmal PAROLI 

chränke für 1350 Stellplätze platziert, die 

ächste Stufe in etwa zwei Jahren sieht 1600 

or. Wenn dann die Seilbahn-Verbindung 

um Gletscher komplett fertig ist, rechnet 

an mit einem weiteren Frequenzschub, 

er dann erst die volle Auslastung nach sich 

iehen wird. Das heißt, Sport Bründl hat hier 

uf ein flexibles und auch weitsichtiges Stu-

enkonzept gesetzt. Die Realisierung sieht 

o aus, dass man im hinteren Teil des Depots 

ie Schränke zunächst großzügiger aufstellt 
und dann verschiebt, um Platz für weitere 

Einheiten zu machen. Die nötigen An-

schlüsse dafür wurden bereits vorgesehen. 

Diese Vorgangsweise der Ausstatter PAROLI 

und digiCOM (depotmaxx Steuerung) ist in 

der Bründl-Gruppe ein Novum.

Aber auch wenn die räumliche Großzü-

gigkeit also später zurückgefahren wird, 

bleibt es hier dennoch angenehm „luftig“, 

aufgelockert durch Chill-Bereiche mit Sitz-

möbeln und eine Beauty-Station – samt WC 

und Dusche! „Uns waren neben der Funktio-

nalität beim Depot auch Design und Optik 

sehr wichtig, es muss eine Wohlfühlatmo-

sphäre herrschen, es muss emotional sein“, 

sagt Neumayer. Man darf nicht vergessen: 

wir befinden uns mit unserem Business ja 

im Freizeit- und Urlaubsbereich. Im Shop- 

und Depotbereich muss der Urlaub anfan-

gen! Dieser Leitidee ist auch der für ein Ski-
49
depot ungewöhnliche Stil geschuldet. Folg-

lich hat man sich für eine warme und vitale 

Farbgebung entschieden: türkise, erdbeer-

rote, stahlblaue und sonnengelbe Schran-

kreihen erleichtern dem Kunden die Orien-

tierung. Zur Gestaltung wurden die 

Innenarchitekten Blocher aus Stuttgart en-

gagiert, damit es mehr wird als „ein grauer 

Kasten“…Das Konzept geht so weit, dass sich 

die Farben im gegenüberliegenden Display 

gespiegelt wiederfinden müssen. Die Farb-

codes ziehen sich auch auf den Beklebun-

gen der Schrankreihen durch, die Motive 

aus der Bergwelt rund um Kaprun darstel-

len.

Weitere Extras finden sich bei den Tür-

öffnern, die als Zylinder gestaltet sind (De-

sign Storz), oder in Form der schrägen Ab-

deckhauben oben auf den Schränken. Sieht 

schöner aus, als die üblichen gerade Flächen 
ie Farbgebung der 
erschiedenen Depot-
ereiche schafft 
tmosphäre und gibt 
rientierung
Mehr als ein Skidepot: auch ein  
großzügiger Beauty-Bereich inklusive Dusche 

und Wickelraum erwarten die Kunden. 
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i

nd verhindert das Ablegen von Rucksäcken 

der auch einen Kabelsalat.

nspruchsvolle Auswahl  
er Ausstatter
er hohe Qualitätsanspruch von Bründl ist 

atürlich auch das Hauptkriterium bei der 

ahl der Ausstatter. Mit PAROLI und digi-

OM hatte man sehr gute Erfahrungen 

eim Vorgängerprojekt in Fügen gemacht 

nd konnte die professionelle, zuverlässige 

rbeitsweise sowie Kompetenz kennenler-

en. Das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr 

ut, die Entscheidungswege sind kurz und 

ie Produktqualität ist hoch. Abgesehen von 

er massiven, stabilen Bauweise der Schrän-

e sind hier einige Features hervorzuheben:

 Intelligente Steuerung für die Trock-

nungs- und Wärmefunktion– nur belegte 

Skischränke werden beheizt 

 Desinfektion: Intervalle und Dauer des 

Sprühvorgangs werden am PC definiert 

und automatisch ausgeführt

 Wasserablauf mit Gefälle in einen Gully;

 Alle „kritischen“ Komponenten (Trock-

nung, Wasserablauf) aus Edelstahl

 Reinigungsfunktion: Dem Reinigungs-

personal sind nur unbelegte Schränke zu-

gänglich, schmutzige Schränke werden 

automatisch geöffnet

 Notöffnung bei Stromausfall oder Server-

Stillstand in Form zusätzlicher manueller 

Schlösser

 Remote Bedienung für den Betreiber via 

Smartphone- Tablet- App
W Bedienerfreundliche Steuerung, große 

Touch-Displays in 30 Sprachen

W Schnittstelle zu jeder gängigen Verleih-

software (Rent und Depot werden oft zu-

sammen nachgefragt)

W Effekt: reduzierter Energieaufwand

Unterscheiden kann man sich heutzutage 

von den Mitbewerbern kaum mehr da-

durch, dass man ein Skidepot an der Talsta-

tion anbietet – das erwartet sich der moder-

ne Gast inzwischen ganz selbstverständlich. 

Das „Wie“ ist nun das Unterscheidungskrite-

rium geworden. Nachdem Bründl bekannt-

lich für Innovationen steht und gelebte Be-

geisterung seine Maxime ist, darf man auf 

künftige Depot-Projekte gespannt sein. mak
50
Weitere Infos:

Paroli GmbH
Giessenweg 5, A-6263 Fügen

Tel: +43 (0)664/5253088
www.paroli.info

digiCOM IT-Solutions GmbH & Co. KG
Hindelanger Straße 35, D-87527 Sonthofen

Tel: +49 (0)83 21 / 60 72 10
www.rentmaxx.com
MO
Herbert Neumayer, 
 Geschäftleiter Rent & 
Personal bei Bründl, 
Shopleiter Christian 
Cantonati und  digiCOM 
Geschäftsführer 
 Thomas Brutscher 
 präsentierten dem 
Mountain Manager  
das neue  Skidepot.  
© mak
Bereich Selfservice  
und Skischule
UNTAINMANAGER 2/2019

http://www.paroli.info
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Wintersteiger on Top

Ski-Dome II  
am Kitzsteinhorn
uf 2.000 Meter Seehöhe, am Langwiedboden des Kitzsteinhorns in Kaprun, 

ließ Hermann Oberschneider, Unternehmer, Skischulleiter und  

Querdenker, mit dem Ski-Dome II einen Store entstehen, in dem sich seine 

Herzensangelegenheit, nämlich das Ski fahren widerspiegelt.  

Wintersteiger zeichnet für die modernste Technik verantwortlich. 
52

 

 

Der „Verleih 
der  Zukunft“ von 

 Wintersteiger wird 
auch im Ski Dome 

 praktiziert.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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er Ski-Dome II vermittelt als 

Shop in der Tat ein anderes 

 Kundengefühl. Hermann Ober-

schneiders Ziel ist es, den 

Schneesport in all seinen Facet-

ten widerzuspiegeln. Der Shop dient als Mit-

tel zum Zweck. Neben modernster Verleih-

technik lässt authentisches Interieur für 

den Kunden den Wohlfühlpegel steigen. Der 

Walk of History steigert obendrein noch den 

Unterhaltungs- und Lernwert.

Der Shop, der von ehemals 350 m² auf 

680 m² vergrößert wurde, reflektiert den al-

penländischen, authentischen Stil mit ver-

trauten Elementen wie Stein, Felsen, Holz, 

roher Stahl, Loden, Wurzeln und verwitterte 

Oberflächen. Modernes Layout und punktu-

elle Kontrapunkte bilden den Hintergrund 

für die unterschiedlichsten Warengruppen. 

„Groß geschrieben ist bei uns ‚Conveni-

ence‘,“ meint Herman Oberschneider. „Der 

Gast soll mit geringstem Aufwand den 

größtmöglichen Nutzen erzielen!“

Shop der Zukunft
Wintersteigers „Verleih der Zukunft“ ermög-

licht den Kunden einen komfortablen, ein-

fachen, schnellen und vor allem stressfreien 

Einstieg in den Skitag. Der weitgehend auto-

matisierte Verleihprozess garantiert einen 

sicheren und standardisierten Service, der 

dem Kunden nasse Füße erspart. Nach dem 

Quick Check in führt Easy Gate durch die 

Stationen. Der 3D Fuß-Scan erfasst automa-

tisch alle relevanten Körperdaten und 

schlägt anschließend den optimalen Ski-

schuh vor. Die Bindungseinstellung wird 

am Ende der Kette mit Sizefit vorgenom-

men, wofür der Kunde den Schuh jedoch 

nicht mehr ausziehen muss. 

Der Ski-Dome II auf Langwied erlebt sei-

ne Vollauslastung im Vorwinter und im 
53
Frühjahr. Das Ski Depot wird als Bedien-De-

pot geführt und hat Platz für bis zu 800 Paar 

Ski und Schuhe. Für perfektes Skiservice 

steht eine Wintersteiger Discovery zur Ver-

fügung, „…die sich für uns vor allen Dingen 

durch das hervorragende Ceramic Disc Fi-

nish auszeichnet“, so Herman Oberschnei-

der. 

Walk of History
Eine echte Attraktion im Ski-Dome II ist der 

museumähnlich angelegte „Walk of Histo-

ry“. „Ich wollte eine Geschichte kreieren, 

wollte sie auch materialtechnisch darstel-

len“, erklärt Hermann Oberschneider die 

Idee zu diesem Kleinmuseum, das die Skige-

schichte in 10-Jahressprüngen darstellt. 

„Durch die Darstellung des Skilaufs im All-

gemeinen und auf dem Kitzsteinhorn im 

Besonderen, das Zusammenspiel von Ski-

sport und Alpinismus, entstand ein Ort, an 

dem Moderne und Geschichte zusammen-

treffen und der ein Teil der Kitzsteinhorn-

Gletscherwelt geworden ist – für Skifahrer 

und Nichtskifahrer!“ 

Das historische Material wird immer 

wieder mit dem Skimuseum in Werfen zu-

sammengestellt, deren Leihgaben stets für 

neue Themengruppen sorgen. In diesem 

Jahr wird die Entwicklung des Skilaufs im 

Zusammenhang mit Stahlkanten darge-

stellt. 

Oberschneiders Idee, dem Gast alles aus 

einer Hand zu bieten, wurde mit der ersten 

ISO zertifizierten Skischule und den Ski-

 Domes I und II erfolgreich umgesetzt. Die 

angestrebte beste Performance wurde mit 

erfolgreichen Teilnahmen an „Mystery 

Shopping“, Exquise Trophy und „Great Place 

to Work“ Bewerben unterstrichen.
Der neue 
SkiDome II am 
Kitzsteinhorn. 

© Oberschneider
er Walk of History.
Oben links:  
Aufbewahrung des 
 Verleihmaterials.

Oben rechts: Für einen 
 perfekten Skiservice 
steht u. a. eine 
 Wintersteiger Discovery 
zur Verfügung.
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Mit Hightech-Gewebe seit 6 Jahren auf Erfolgskurs

MR. SNOW  
unterstützt ganzjährig
In mehrjähriger Forschungsarbeit entwickelten Arndt Schumann,  

ens Reindl und Felix Neubert an der TU Chemnitz die Textile Skipiste. Das 

hoch gleitfähige Gewebe ermöglicht Wintersport das ganze Jahr,  

unabhängig von Wetter und Ort.
eit 2004 beginnt der Winter in 

Berlin schon Ende Oktober mit 

der wohl größten mobilen Rodel-

bahn Europas. Vor vier Jahren 

entschloss sich Betreiber Arnold 

Bergmann auf eine umweltfreundliche Al-

ternative umzusatteln. Er investierte in die 

Textilen Schneematten von MR.SNOW und 

verzichtet seither komplett auf teuren 

Kunstschnee. Darüber hinaus spart er sich 

die Präparierung der Piste, denn die 

MR.SNOW Matten werden nur ausgerollt 

und schon kann die rasante Rodelpartie be-

ginnen.

Unter den gleichen Aspekten begeistert 

die Rodel- und Tubingwelt im norddeut-

schen Hildesheim seit 2016 ihre Besucher. 

Mit parallelen Wellen-Tubingbahnen, einer 

70 m langen Kurvenbahn und breiten Ro-

delhängen ist sie eine Attraktion für Groß 
und Klein. Bereits 2013 wurde Burtons erster 

Riglet Park für Städte von MR.SNOW ausge-

stattet.

Neue Generation  
der Textilen Skipiste
Nach zahlreichen Projekten und vielen ge-

sammelten Erfahrungen in Europa, den 

USA und China bringen die Ingenieure aus 

Sachsen (D) in diesem Jahr eine neue Gene-

ration ihrer patentierten Schneematten auf 

den Markt. „Die gleitfähigen Hightech-

 Fasern werden zu einer neuen, noch weiche-

ren Schlaufenstruktur verarbeitet“ verrät 

Jens Reindl, Geschäftsführer von MR.SNOW. 

„Damit bieten sie eine bislang nicht gekann-

te Sicherheit bei Stürzen und perfektes Ski-

fahren nah am Schneegefühl.“ Auch das Rut-

schen mit Kunststoffschlitten soll nun 

gefahrlos werden.
54
Sparen bereichert
Eine andere Herausforderung ist den Betrei-

bern von Skigebieten bekannt: Kommt der 

Schnee sehr spät, muss an allen Stellen 

gleichzeitig gearbeitet werden. Gut, wenn 

man sich dann zum Beispiel aufwändiges 

Schneeschaufeln am Lift sparen kann, wie 

im Skigebiet Bisanne (F), wo die Textilen 

Gleitmatten am Liftein- und -ausstieg lie-

gen. Musste man bislang eine dicke Schnee-

Schicht an den neuralgischen Punkten 

 aufbringen, genügt nun ein einziger Zenti-

meter Schnee um den Winterbetrieb zu star-

ten. Vor allem Sessel- und Schlepplifte sowie 

Skischulen profitieren von der innovativen 

Schneestruktur.

Doch es muss nicht immer die Skipiste 

sein, denn die Hightech-Fasern funktionie-

ren auch im Sommer reibungslos. Dann la-

den naturnahe Rodelbahnen Kinder und Er-
MO

 

Weniger Arbeit  
am Liftausstieg 
in Bisanne/F. 
© MR. SNOW
UNTAINMANAGER 2/2019
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achsene zu einer aktiven Pause ein. Ob 

ettrennen oder erste Rodelversuche: die 

reude ist groß, die laufenden Kosten blei-

en niedrig. 

Pulverschnee ist nochmal anders“
Man gewöhnt sich sehr schnell an das Fah-

en. Auch wenn Pulverschnee nochmal et-

as Anderes ist, sind wir mit der dritten Ge-

eration der Matten sehr dicht dran“, urteilt 

elix Neubert, Technischer Leiter bei 

R.SNOW. Allein schon aus ökologischer 

icht kann die Textile Skipiste punkten. Die 

leitfähigkeit wird ohne Wasser oder zu-

ätzliche Silikone hergestellt, das spart Ener-

ie und schont die Natur. Bei plötzlichem 

chneefall kann dennoch gefahren werden, 

enn die Schneekristalle haken sich in den 

atten fest. Und wird der Textilschnee 

icht benötigt, wird er aufgerollt und in der 

ächsten Saison schnell wieder ausgelegt. 

m Ende ihrer mindestens zehnjährigen 

ebenszeit lassen sich die Matten komplett 

ecyceln.
OUNTAINMANAGER 2/2019
Bei Profis im Einsatz
Entwickelt für bestes Gleiten der Skibeläge, 

werden die Textilen Skimatten inzwischen 

europaweit in Burtons Riglet Parks, im 

schweizerischen Trainingszentrum Adelbo-

den, sowie in Skischulen, an Schleppliften 

und auf Rodelbahnen in Europa, den USA 

und China eingesetzt. Auch das Skicross-

Team des Deutschen Skiverbandes trainiert 

zum Beispiel im Olympiapark München auf 

dem textilen Schnee-Ersatz, um mit höchs-

ter Wintersimulation orts- und zeitunab-

hängig perfekt vorbereitet zu sein.
55
ww.mr-snow.de
Garantierter  
Saisonbeginn für  
Skischulen.
Rodelvergnügen auf 
dem Potsdamer Platz 
in Berlin.
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Ebenfalls neu ist der Bildervergleich z. B. 

ines aktuellen Kamerabildes mit einem Ar-

hivbild vor einem Monat oder einem Jahr 

irekt nebeneinander. So lassen sich Ent-

icklungen erkennen oder dokumentieren 

 etwa bei einer Baustelle oder Veränderun-

en im Skigebiet, oder auch die aktuelle 

chneelage an einem bestimmten Datum 

it einer früheren Situation vergleichen (z. 

. Weihnachten 2018 gegenüber Weihnach-

en 2013). So etwas kann sogar als Naturdo-

u dienen, wie die archivierten Bilder des 

letscherrückzugs auf der Pasterze (Groß-

lockner) zeigen, vor allem, wenn man es als 

eitraffer-Video betrachtet.

raxisfreundliches Einzeichnen 
on Tracks ins 3 D-Modell
ie bedeutendste Innovation von Panomax 

ur Interalpin ist jedoch eine Funktion, die 

utomatisch Linien ins Livebild projiziert, 

ie Wanderrouten, Skitouren, Mountain-

ikestrecken, Loipen usw. darstellen – und 

war gespeist aus GPS-Daten, wie sie in soge-

annten GPS-Tracks von diversen Outdoor-

lattformen zum Download angeboten 

erden. Zur dafür notwendigen Kalibrie-

ung der Kamera hat Panomax in Zusam-

enarbeit mit der Universität eine spezielle 

oftware entwickelt. Das Besondere für den 

etrachter ist die praxisfreundliche Optik 

er Linie aus der Sicht des Kamerastand-

unktes. Im Gegensatz zu den bekannten 

rafik-Karten, die eine Route nur von oben 

us Satellitenperspektive in 2 D wiederge-

en können, erkennt der Betrachter im 3 

-Modell des Panomaxbildes, wo z. B der 

eg auf einen Berg hinaufführt oder welche 

indungen und Höhendifferenzen es gibt. 

ie projizierte Linie selbst eröffnet beim An-

licken dann zusätzliche Detailinformatio-

en: Wie ist das Höhenprofil, wo genau ist 

er Einstieg etc.

Für den Betreiber ist das Ganze denkbar 

infach: Die Admin-Leute müssen sich nur 

ehr das unkompliziert erhältliche GPS-Fi-

e besorgen und bei Panomax hochladen, 

chon zeichnet sich die Linie automatisch 

in. Dies lässt sich dann mit der ursprüngli-

hen Quelle zurück verlinken, wo es viel-

eicht auch einschlägige Bilder dazu gibt. 

ichtig ist jedoch aus Gründen der Über-

ichtlichkeit, dass der Betrachter erst den 

enüpunkt „Tracks“ oder „Routen“ aufru-

en muss, damit die Linien ein- oder ausge-

chaltet werden.
OUNTAINMANAGER 2/2019
Plattformen ergänzen sich
Abgesehen vom Wow-Effekt für den User 

und dem zusätzlichen Mehrwert für den 

Anwender hat die Sache aber noch einen an-

deren Reiz: Sie hebt die Zusammenarbeit 

von Plattformen auf eine neue Dimension 

durch das gegenseitige Austauschen von In-

halten. Und nicht nur das. So ein Trail ist ja 

letztlich nichts anderes als eine Sammlung 

von GPS-Punkten. Ein solcher Punkt kann z. 

B. auch eine Skihütte oder Hotel sein. Wenn 

nun z. B. ein Hotel oder ein Bergrestaurant 

irgendwo auf Bergfex Werbung betreibt, 

kann dieser Werbepartner auf der Route 

bzw. im Live-Panorama aufgrund seiner 

GPS-Daten, die ja zu jeder Adresse existie-

ren, markiert werden. Bergfex hat dadurch 

Mehrwert, bringt aber umgekehrt viele Zu-

griffe auf Panomax – so verstärkt man sich 

gegenseitig durch die Interaktivität! 
57
Oder ein anderes Beispiel im Zusammen-

hang mit der Bergbeschriftung. Panomax 

bietet bekanntlich den Plattformen zusätz-

lich eine Schnittstelle an, welche Kamera 

welchen Berg anvisiert. Häufig wird ja im In-

ternet nach einem Bergnamen gesucht, auf 

den man gehen will. Nun kommen als Tref-

fer nicht nur alle realisierten Kameraper-

spektiven seitens Panomax, sondern auch 

gleich dazu die eingezeichneten Wanderwe-

ge oder Aufstiegsrouten. Das bedeutet, dass 

man idealerweise die Aktivitäts-Info exakt 

an dem Punkt anbietet, wo die Leute auf ih-

rer Suche von selbst hinkommen. Genau 

dort ist eine Idee für eine Aktivität im Um-

feld einer Panorama-Kamera ideal…

Hinweis: Besuchen Sie Panomax auf  
der Interalpin Halle W, Stand 14
Auch in Städten und 
 Gemeinden liefert Panomax  

bezaubernde Live-Pano -
ramen – mit Nachtsicht!“
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ECHNIK BELEUCHTUNG
 

STICH® Die Flutlichtprofis:

ED- Beleuchtung 
für Skipisten
Zwischen tobenden Zuschauermengen rast Skiprofi Marcel Hirscher 

über die pickelharte Planai in Schladming beim Ski Welt Cup  

um Tagessieg. Die gestochen scharfen Fernsehbilder dazu ermöglicht 

eine 2.000 Lux starke von STICH® im oberen Pistenabschnitt  

komplett sanierte Flutlichtanlage.
58
O rtswechsel: Wintersportarena 

Liebenau nahe Linz. Unter der 

neu errichteten LED- Flutlicht-

beleuchtung ziehen Familien 

ihr Spuren in den Schnee. „Die 

für Publikumslauf taugliche Ausleuchtung 

zieht Wintersportler an. Der Großteil der Be-

völkerung geht tagsüber Tätigkeiten nach. 

Somit ist Skifahren für die meisten erst 

abends nach getaner Arbeit möglich. Um 

dies zu gewährleisten und gleichzeitig eine 

zusätzliche Einnahmequelle für den Pisten-

betreiber zu sichern, investierten wir in eine 

Flutlichtanlage“, sagt Geschäftsführer An-

dreas Hennerbichler.

19 Jahre Erfahrung
Seit nunmehr 19 Jahren beschäftigt sich die 

Kärntner Firma STICH® mit innovativen 

und effizienten Beleuchtungslösungen. Er-

fahrungen aus international über 500 er-

richteten Anlagen fließen in jedes neue Pro-

jekt mit ein. Auch werden temporäre 

Beleuchtungsanlagen bis hin zu fernseh-

tauglichem Niveau angeboten, wie man es 

zuletzt beim „FIS Worldcup Teambewerb am 

Patscherkofel erleben konnte.

Früher wurden Flutlichtanlagen für Ski-

pisten meist mit Metallhalogendampflam-

pen (weißes Licht) oder Natriumdampflam-

pen (gelbes Licht) bestückt. Mittlerweile 

setzt man auch in diesen Bereichen auf LED- 

Beleuchtung. Herkömmliche LED-Fluter 

verfügen über einen Lichtfarbenbereich 

von 4000 Kelvin bis 5000 Kelvin. Die neu-

este Generation der OptiVision LED- Serie 

von Philips nimmt hier auch auf Natur-

schutz in hohem Maße Rücksicht. Hier be-

ginnt das Farbspektrum bei 2700 Kelvin 

und geht bis zu einem Wert von 5700.
elikopter Montage auf der 
lanai in Schladming (A). 
 Stich
MOUNTAINMANAGER WORLDWIDE 2/2019
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ublikumsskilauf  
nter 3000 Kelvin
peziell die Ausleuchtung für Publikums-

auf wird nach den Kriterien des österrei-

hischen Leitfadens für Außenbeleuchtung 

it Farbtemperaturen unter 3000 Kelvin 

rojektiert. Dies wird dann normgerecht 

nd nach den Vorgaben des Umweltschut-

es berechnet und umgesetzt. Masthöhen 

wischen 16 m und 18 m auf einer Pisten -

eite für eine Ausleuchtung bis zu 50 m Brei-

e oder beidseitig bis zu 100 m Pistenbreite 

ewähren eine blendfreie, gleichmäßige 

istenbeleuchtung mit hohem Fahrkom-

ort.

Mit einem OptiVision- LED Hochleis-

ungsfluter pro Mast deckt man somit 50 m 

istenbreite und 50 m Pistenlänge im 

urchschnitt für Publikumslauf ab. Zu-

eist geschieht dies auch in Anlehnung an 

estehende Elektranten für Beschneiungs-

nlagen, welche wechselweise Schneekano-

en oder Licht anspeisen. Und zwar pro 

ast mit ca. 1.500W.

Jedes Projekt ist individuell
Somit können sämtliche Anforderungen 

und Kundenwünsche abgedeckt werden. Je-

des Projekt wird gesondert ausgearbeitet, 

um ideale Verhältnisse unter Berücksichti-

gung diverser Vorgaben zu schaffen!
liche Bergbahnunternehmen stehen vor derselben Herausforderung: Die hohen Erwartungen ihrer Gäste erfül
 die gesamte alpine Infrastruktur stets einwandfrei funktioniert. Darum sorgt MOTOREX dafür, dass Sie die Tech
lässt. Mit innovativen Schmiermitteln, einem umfassenden Sortiment und der besten technischen Beratung. Ve
nen Partner, der immer vollen Einsatz leistet, damit Sie Ihr Bestes geben können. www.motorex.com

OTOREX. UND ES LÄUFT WIE GESCHM
ben links: Ausgeleuchtete  
lanai Piste.

nten links: Montage  
er Beleuchtungskörper.

ben rechts: Anlieferung der Masten.

nten rechts: Flutlichtanlage  
n Liebenau.
len sie nur, 
nik nicht im 
rtrauen Sie 

IERT.

VISIT US: HALLE A, STAND A16
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asteiner Bergbahnen AG 
setzt auf EDELWEISS
Die Gasteiner Bergbahnen befinden sich dank des Generationenprojekts 

„Schlossalmbahn“ auf Höhenflug. Der Komfort und die Qualität der  

ienstleistung sind beträchtlich gestiegen. Zum gehobenen Image muss aber 

auch das Outfit der Mitarbeiter passen. Deshalb setzt GF Franz Schafflinger 

seit 8 Jahren auf die renommierte Marke EDELWEISS.
Herr Schafflinger, wie ist es Euch seit der 
röffnung der 10 EUB Schlossalmbahn ge-
angen? Es war ja u. a. von einem Nächti-
ungsplus die Rede?“
ir sind wie geplant am 1. Dezember mit ei-

em „Tag der offenen Tür“ in die Wintersai-

on gestartet und konnten dabei bereits am 

rsten Tag mehr als 5.000 Gäste begrüßen. 

ie feierliche Eröffnung fand im Rahmen 

es Musikfestivals „Sound & Snow Gastein“ 

om 18. – 20. Jänner statt. Mit dabei waren 

op-Stars wie Andrea Berg, Martin Garrix 

nd die Fantastischen Vier. Ein Highlight 

ar auch die spektakulär inszenierte Mega-

ühne, die dem historischen Weitmoser-

chlössl nachempfunden war. Wir haben 
uns bewusst für die Eröffnungsveranstal-

tung im Jänner entschieden, um eine zu-

sätzliche Belebung zu erreichen. Sound & 

Snow Gastein soll auch in den Folgejahren 

für eine Belebung in der Nebensaison sor-

gen. Erfreulicherweise haben sich die Näch-

tigungszahlen auch sehr gut entwickelt.

„Wie wurde die Neuheit vom Publikum an-
genommen?“
Die Rückmeldungen der Gäste sind sehr po-

sitiv. Es ist die Kombination von neuer Seil-

bahn und neuen Skipisten, die unsere Kun-

den begeistert. Der Komfort und die 

Qualität der Dienstleistung ist beträchtlich 

gestiegen. Die Förderleistung an der Talsta-
60
tion wurde mit 3.000 P/h mehr als verdop-

pelt. Ein Umsteigen in der Mittelstation ist 

wegen der Einseilumlaufbahn in zwei Sek-

tionen nicht mehr erforderlich. In gemütli-

chen 10er Kabinen gelangt man in einer 

Fahrzeit von rund zehn Minuten nonstop to 

the top. Dabei erreicht man den optimalen 

Verteilungspunkt auf rund 2.070 Meter See-

höhe, wo es gleich eine Wahlmöglichkeit 

von drei Abfahrten mit jeweils mehr als 

1.200 Höhenmeter gibt. Durch die neue Ab-

fahrt über die Haitzingalm hat das Skigebiet 

auf der Schlossalm eine für alle spürbare 

neue Qualität gewonnen.“ 
ie neue 10 EUB in zwei Sektionen 
ist das Symbol für einen 

 Quantensprung in Bad Hofgastein. 
© Gasteiner Bergbahnen
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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Maximilianstrasse 2

6020 Innsbruck

0043(0)512-581068

office@idee.at

www.idee.at

www.viscope.at

Infocenter Tiroler Zugspitze 

M i ili t 2

Wir inszenieren Ihren Berg !

Infocenter Tiroler Zugspitzbahn

Der Schneekristall
Tiroler Zugspitzbahn

VISCOPE Gornergratbahn Projekt Nebelstein
Niederösterreich

Wetterberg SÄNTIS

Aussichtsplattform
Hochfügen

WildeWasserWeg Stubai
Hat sich der geplante „Quantensprung“ in eine neue Ära vollzo-
en? Wurden auch noch andere Neuheiten umgesetzt und was 
ird demnächst noch kommen?“
as 85-Millionen-Euro-Projekt umfasst nicht nur die neue Ein-

eilumlaufbahn mit einer Talstation, die alle Stückerln spielt: 

roßzügige Depotflächen führen dazu, dass die Gäste auch „Ur-

aub vom Auto“ machen und Skischuhe und Skiausrüstung in der 

tation „nächtigen“. Ein Skiverleih, Shop und Skischule sind eben-

o untergebracht wie eine Gastronomie. Ein dreigeschoßiges 

arkdeck ist direkt mit der Station verbunden und bietet Platz für 

60 Autos, wobei auch Ladestationen für E-Autos vorhanden 

ind. Eine solare Großanlage auf der Dachfläche des Parkdecks 

orgt für umweltfreundliche Energiegewinnung, die rund 90 % 

es Wärmeenergiebedarfes für Warmwasser und Heizung im Tal-

tationsgebäude abdecken soll.

Die Wintersportler profitieren auch von einem neuen Spei-

herteich mit 150.000 m
3
 Fassungsvolumen und einer wesentlich 

eistungsfähigeren Beschneiung. Zusätzliche Turmkanonen vom 

erg bis ins Tal und die optimale Verbindung der bestehenden 

nd der neuen Schneianlagen ermöglichen eine kurze Einschnei-

eit. Und was für die Skifahrer entscheidend ist: mehr Pistenflä-

hen und neue Abfahrten, die mit der neuen Seilbahn optimal ge-

utzt werden können. Damit ist aber bei weitem noch nicht alles 

mgesetzt, was im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 

enehmigt worden ist. Offen sind noch die Achtersesselbahn 

endleiten, zusätzliche Skipisten, eine neue Gastronomie und zu-

ätzliche Attraktionen am Berg.

Aufgrund der Erfahrungen im betrieblichen Ablauf und der 

eiteren wirtschaftlichen Entwicklung werden die Prioritäten für 

ie nächsten Investitionen festgelegt werden. Heuer gibt es aber 

ine kurze Verschnaufpause, was die Baumaßnahmen betrifft.

Jetzt zu einem anderen Thema, das aber auch mit Image und 
ualität zusammenhängt. Ihr bezieht seit 8 Jahren Eurre Arbeits-
ekleidung von Mountainsports mit der Marke EDELWEISS. Wie 
at man seinerzeit zueinander gefunden und wie zufrieden seid 
hr mit der Zusammenarbeit?“

it Günther Orgler waren wir bereits in Kontakt, als er noch für 

ine namhafte Sportartikelfirma gearbeitet hat. Er war es auch, 
OUNTAINMANAGER 2/2019
Die Vorstände der 
 Gasteiner Bergbahnen 
Franz Schafflinger (li) 
und Wolfgang Egger vor 
der neuen Schlossalm-
bahn. Das Design von 
Anorak und Gondel 
 harmonieren ideal.
©  Gasteiner Bergbahnen
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DOPPELMAYR/GARAVENTA

ision wird Realität

Zum Beginn der Wintersaison 2018/19 wurde durch das Projekt Natrun-

Aberg die Anbindung von Maria Alm an die Königstour gefeiert. Zwei 

10er-Kabinenbahnen von DOPPELMAYR/GARAVENTA fügen zusammen, 

„was zusammen gehört“.
Zur Eröffnung der zwei neuen 10er-

Kabinenbahnen hatten sich in 

Maria Alm im neuen Skizentrum 

Aberg/Ortsteil Unterberg rund 

150 Gäste eingefunden. „Mit dem 

skitechnisch nun vollzogenen Anschluss 

des Zentrums von Maria Alm an die Königs-

tour ist das Skigebiet rund um den Hoch -

könig nach den immensen Investitionen in 

den vergangenen Jahren endgültig in der 

Top-Liga der Salzburger Skigebiete ange-

kommen“, erklärte Landeshauptmann 

 Wilfried Haslauer in seiner Eröffnungsrede, 

in der er auch die Bedeutung eines qualita-

tiv hochwertigen Angebots unterstrich. 

 „Investitionen in die Qualität sind Investi-

tionen in die Zukunft. Vor diesem Hinter-

grund ist die Salzburger Seilbahnwirtschaft 
bestens für den touristischen Wettbewerb 

gerüstet.“ 

Und Hartwig Moßhammer, Vorstand der 

Aberg-Hinterthal-Bergbahnen AG, ergänz-

te: „Es war eine jahrelange Vision von uns al-

len, dem Gast eine durchgehende Ski-In-/

Ski-Out-Verbindung ab dem Hauptort 

Maria Alm zu bieten. Durch unsere zu-

kunftsträchtige Investition in Höhe von 26 

Mio. Euro wird dieses Vorhaben ab dem 

Winter 2018/19 Realität.“

Als Rüstzeug für den Wettbewerb wurden 

dann die beiden 10er-Kabinenbahnen 

 „Natrun“ und „Sonnberg“ offiziell ihrer Be-

stimmung übergeben. Damit haben Gäste 

und Einheimische jetzt die Möglichkeit, di-

rekt von Maria Alm aus in die „Königsrun-

de“ einzusteigen. Diese umfasst 6 Gipfel der 
64
Region und bietet rund 35 km Skivergnügen 

pur. Investiert wurden in das Projekt 

 „Natrun-Aberg“ seit 2017 rund 26 Mio. Euro.

Lückenschluss gelungen
Die 10er-Kabinenbahn „Natrun“ ersetzt den 

Dorfj@t, eine Kombibahn aus 6er-Sessel 

und 8er-Kabinen aus dem Jahr 2002. Die Tal-

station befindet sich direkt in Maria Alm auf 

rund 810 m Seehöhe. Die Bergstation wurde 

auf 1.168 m Seehöhe gebaut und damit im 

Vergleich mit der Vorgängerbahn etwas 

nach oben versetzt.

Die Fahrgeschwindigkeit der Bahn be-

trägt 6 m/s, die schräge Länge 1.455 m. Beför-

dert werden können rund 2.000 P/h. Auf der 

rund 4 Minuten langen Fahrt werden 358 

Höhenmeter überwunden. Der Antrieb 
Die neue 10-MGD Natrunbahn.  
© Aberg-Hinterthal-Bergbahnen AG
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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ECHNIK NEUE BAHNEN
TECHN. DATEN 10-MGD SONNBERGBAHN

Seilbahnbau

Kabinen

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhenunterschied

Schräge Länge

Fahrgeschwindigkeit

Anzahl Kabinen

Fahrzeit

Beförderungskapazität

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

CARVATECH

840 m

1.168 m

328 m

1.271 m

6 m/s

32

3 min. 50 s

2.000 P/h

TECHN. DATEN 10-MGD „NATRUNBAHN“
urde am Berg positioniert, die Abspan-

ung im Tal.

Die 1.271m lange Sonnbergbahn schließt 

ie Lücke von der Talstation des Abergs auf 

40 m Seehöhe bis zur Bergstation der Na-

runbahn. Die 10er-Kabinenbahn befördert 

benfalls bis zu 2.000 P/h über eine Höhen-

ifferenz von 328 Meter, die Fahrgeschwin-

igkeit beträgt 6 m/s.

Zum Einsatz kommen bei beiden Bahnen 

nsgesamt 67 CARVATECH Kabinen des Typs 

10, die jeweils in der Berg- und der Talsta-

ion garagiert werden.

Eine Herausforderung beim Bau waren 

ie geologischen Bedingungen vor Ort: „Geo-

ogisch herausfordernd waren die Gründun-

en der Fundamente für die Stationen und 

tützen, vor allem im Talstationsbereich. 

ier waren vor allem der sandig schluffige 

erwitterungsboden, die Urslau sowie was-

erführende Schichten das Problem. Zum 

eil stehen die Fundamente in der roten Zo-

e (Gründung auf Großbohrpfählen), ein Bo-

enaustausch musste bei mehreren Funda-

enten durchgeführt werden.“
Nach mehreren Monaten im Betrieb ist 

man vor Ort sehr zufrieden mit den neuen 

Bahnen. Hervorgehoben wird die Auf -

wertung von Maria Alm durch den direkten 

Einstieg ins Skigebiet und die deutliche 

Komfortverbesserung für den Gast. Ent-

sprechend positiv fallen die Rückmeldun-

gen aus, auch die neue Sonnbergpiste sei 

aufgrund ihrer Neigung und der Sonnenla-

ge sehr beliebt, so der Tenor.

Ein Plus an Komfort
Zusätzlich zu den beiden 10er-Kabinenbah-

nen gehören zum Projekt „Natrun-Aberg“ 

der Bau eines neuen Speicherteiches am 

 Natrun, der Ausbau der Beschneiung sowie 

Pisten am Natrun und am Sonnberg. Da die 

neue Piste vom Sonnberg direkt zur Talsta-

tion am Aberg im unteren Teil der Strecke 

die Bundesstraße B 164 gekreuzt hätte, hat 

man eine Skibrücke gebaut.

Und auch für die Saison 2019/20 steht in 

der Region Hochkönig wieder eine Investi-

 tion an. Die Hochkönig Bergbahnen in 

Mühlbach investieren 13 Mio. Euro in eine 
65

M
w
 A
d

neue 10er-Kabinenbahn, die den Gabühel-

Doppelsessellift auf einer neuen Trasse er-

setzen wird. Damit verbunden werden auch 

eine neue Talstation sowie eine neue Berg-

station und ein Speicherteich gebaut. lw
Seilbahnbau

Kabinen

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhenunterschied

Schräge Länge

Anzahl Kabinen

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

DOPPELMAYR/
GARAVENTA

CARVATECH

810 m

1.168 m

358m

1.455 m

35

6 m/s

4 min. 4 s
Die Talstation 
der Natrunbahn 

efindet sich direkt in 
Maria Alm.
it der Sonnbergbahn 
ird eine direkte 
nbindung an  
en Aberg erreicht.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
nternehmensgruppe Leitner präsentiert vollautomatische Steuerungssysteme

Das klügste Software- 
Paket der Branche
Die Nutzung intelligenter Softwarelösungen für Seilbahnen, Pistenfahrzeuge  

und Beschneiungsanlagen zählt immer mehr zum entscheidenden Faktor für den 

perfekten Betrieb von Skigebieten. LEITNER ropeways, PRINOTH und  

DEMACLENKO haben die Entwicklung digitaler Angebote massiv vorangetrieben 

und bieten in diesem Segment heute das umfassendste Paket der Branche.
 

itte Februar 2019 luden 

 LEITNER ropeways, PRINOTH 

und DEMACLENKO ihre Kun-

den dazu ein, sich über die ak-

tuellsten digitalen Angebote 

zu informieren. Die Wahl des Veranstal-

tungsortes lag dabei auf der Hand – schließ-

lich ist das Skigebiet von Bellamonte im 

Fleimstal das erste in Italien, das mit dem 

vollautomatischen Komplettpaket der aktu-

ellsten Softwareprogramme ausgestattet 

ist. LEITNER ropeways stellte seinen Kunden 

das Steuerungssystem Leitcontrol für die 

vereinfachte Bedienung und Betriebsfüh-

rung von Seilbahnen vor. Damit gelingt es, 
komplexe Arbeitsvorgänge einfach darzu-

stellen, Bedienungsfehler zu vermeiden 

und die Steuerung über einen einzigen Mo-

nitor zu ermöglichen. Die zentralen Infor-

mationen zum allgemeinen Status der An-

lage, Windverhältnisse, Geschwindigkeit 

und Bremsfunktionen können auch mittels 

einer App am Handy bereitgestellt werden.
Der Pistenfahrzeughersteller PRINOTH 

hat rund um seine Produkte mit SNOW 

HOW ein innovatives Softwarepaket entwi-

ckelt, das vor allem auf effizientes Arbeiten 

und Ressourcenschonung abzielt. Im Zen-

trum der Präsentation in Bellamonte stan-

den dabei die 3D Schneehöhenmessung von 

Leica Geosystems und die Flottenmanage-

ment-Software samt Echtzeitkursverfol-

gung während der Pistenpräparierung. Per 

einfacher und intuitiver Bedienung können 

relevante Informationen wie Schneebewe-

gungen, Kurseffizienz des Fahrzeugs, Sprit-

verbrauch, Pausenzeiten und vieles mehr 

direkt am Bildschirm angezeigt werden. 
Bei einem Unternehmensevent in Bellamonte (IT) 
konnten sich Kunden ein Bild von den neuesten 

oftwares der Unternehmensgruppe Leitner machen. 
© LEITNER ropeways
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Auch im Bereich der technischen Beschnei-

ung spielt die Digitalisierung eine entschei-

dende Rolle. DEMACLENKO erfüllt diesen 

Anspruch mit der über Smartphone oder 

Tablet bedienbaren Software Snowvisual 

4.0 zur vollautomatischen Steuerung und 

Kontrolle von Beschneiungsanlagen. Da-

durch können Schneifenster optimal ge-

nutzt und Ressourcen effizient und kosten-

sparend eingesetzt werden. Sobald die 
67
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Betriebsbedingungen für die Beschneiung 

erreicht sind, startet Snowvisual die Be-

schneiungsanlage automatisch und im 

Handumdrehen.

Für die Gastgeber des Events in Bella-

monte, Präsident Luca Guadagnini und 

 Direktor Denis Lauton, war das Zusammen-

treffen Ausdruck der erfolgreichen Zusam-

menarbeit mit LEITNER ropeways, PRINOTH 

und DEMACLENKO. „Unsere Gesellschaft 

hat sich schon immer an technologischen 

Neuheiten orientiert. Daher sind wir froh, 

uns beim ambitionierten Erneuerungspro-

zess im Jahr 2016 für die Besten entschieden 

zu haben. 

Die drei Unternehmen überzeugen mit 

effizienten und umweltfreundlichen Tech-

nologien, zählen zu den Weltmarktführern 

und vereinen Qualität mit italienischem 

Design. Darüber hinaus ist es äußerst be-

triebsfreundlich, dass es nur einen einzigen 

Ansprechpartner für die Verwaltung der 

technischen Infrastruktur im Skigebiet 

braucht.“
VISION WIRD REALITÄT 
„ALPINE CROSSING“
Nachdem im Sommer 2018 das Projekt 
 einer Seilbahnverbindung mit einer 3S 
Bahn von LEITNER ropeways zwischen 
den Stationen Testa Grigia und dem 
 Matterhorn glacier paradise (Klein 
 Matterhorn) eingegeben wurde, folgten 
 intensive Diskussionen zwischen der 
 Zermatt Bergbahnen AG (ZBAG) und der 
Beschwerdeführerin Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz (SL). Dank konstruktiver 
Vorschläge beiderseits konnte nun eine 
Einigung erzielt werden. Die ZBAG und die 
SL haben eine Übereinkunft unterzeich-
net, welche die Interessen beider Seiten 
angemessen berücksichtigt. Einer Ver-
wirklichung des Projektes steht nichts 
mehr im Weg. 
Die zukünftige Seilbahnverbindung lässt 
damit einen Generationentraum wahr 
werden: vom Matterhorndorf Zermatt (CH) 
trockenen Fußes bis nach Breuil-Cervina 
(IT). Die Bauarbeiten an der neuen 3S 
Bahn zwischen Testa Grigia und dem 
 Matterhorn glacier paradise, die Zermatt 
ganzjährig mit Italien verbindet und die 
höchste Alpenüberquerung darstellt, wer-
den unverzüglich aufgenommen.
Die neue 3S Bahn in Zermatt wird ohne 
Stützen auskommen und über ein Spann-
feld von 1.700 m verfügen. Die Förderleis-
tung beträgt 1.300 P/h, der Höhenunter-
schied zwischen der Tal- und der 
Bergstation 363 m. Zum Einsatz kommen 
10 Kabinen des Typs Symphony, die je-
weils 28 Personen Platz bieten. Investiert 
werden rund 30 Mio. CHF.
 Im Frühjahr 2021 soll es soweit sein, dass 
Besucher erstmals die höchste Seilbahn-
überquerung der Alpen in Angriff nehmen 
können. 
NTERSBERG PENDELBAHN
ie Untersbergbahn befördert seit 1961 Wanderer sowie Panoramaliebhaber auf den 
ntersberg, eines der beliebtesten Naherholungsgebiete der Stadt Salzburg. Die Eintrag-
eil-Pendelbahn bringt ihre Fahrgäste in neun Minuten zur Bergstation Geiereck (1.776 m) 
nd überwindet dabei einen Höhenunterschied von 1.320 m.
en Auftrag für eine umfassende Bahnerneuerung konnte die LEITNER GmbH bereits im 

ahr 2017 gewinnen. Die Erneuerung der Pendelbahn erfolgte dann in zwei Bauabschnit-
en, jeweils während der Revisionszeit. So wurden sukzessive u. a. die Tragseilführung, 
ie Tragseilspanneinrichtung und sämtliche Zugseilrollenbatterien neu entwickelt und 

nstalliert. Herzstück der Modernisierung sind die neuen Kabinen mit einem Fassungsver-
ögen von 50 (+1) Personen, die sich harmonisch in den ebenfalls erneuerten Bahnsteig-

ereich der Talstation eingliedern. Seit Ende Dezember 2018 ist die Untersbergbahn 
ieder im Vollbetrieb.
as Interesse an  
en Informationen über 
ie Softwarelösungen 
ar groß.
ie Untersbergbahn  
n Grödig/Salzburg.
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Neue 3S-Kabine von CWA

Neue Dimension 
mit ATRIA
A  
uf der Interalpin 2019 in Innsbruck wird auf dem Stand 

von DOPPELMAYR erstmals die ATRIA präsentiert.
E
f

D ie neue 3S-Kabine aus dem 

schweizerischen Olten beein-

druckt Seilbahnbetreiber und 

Fahrgäste mit ihrer stimmigen 

Gesamterscheinung, einem an-

genehmen Raumgefühl und viel Transpa-

renz. Innovationen, Modularität und hoch-

wertige Materialien runden diese Kabine 

für die Seilbahn der Superlative ab. Sie wur-

de für Anlagenbetreiber geschaffen, die ihre 

Fahrgäste mit Weitsicht verwöhnen wollen.

Einer der Eckpfeiler der Entwicklung der 

ATRIA war die modulare Bauweise, die be-

reits bei der neuen Umlaufbahnkabine 

OMEGA V als Grundlage diente. Sie bietet 

beispielsweise Spielraum für flexible Sitz-

konzepte sowie verschiedene Belüftungsop-
68
tionen und Beleuchtungen. Damit kann die 

Kabine bedürfnisgerecht ausgelegt und 

noch über Jahre hinweg mit verschiedens-

ten Features einfach nach- und umgerüstet 

werden. Die 3S-Kabine lässt sich so in Win-

ter- oder Sommergebieten und auch in 

Städten ideal einsetzen. Gleichzeitig profi-

tieren die Seilbahnbetreiber von einer ho-

hen Investitionssicherheit. 

Ein weiteres durchgängiges Element, das 

diese neue Kabine mit der OMEGA V verbin-

det, ist die einheitliche Designsprache: ge-

rundete Formen, eine klare Linienführung 

und eine konsequente gestalterische Um-

setzung, vom sauber abgeschlossenen Un-

terboden bis zum Dach mit dem integrier-

ten Gehänge. Die ATRIA fügt sich damit 
ie neue Kabine  
ür 3S Bahnen ATRIA. 
 CWA
leganz und Komfort  
ür das Kabineninnere.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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SUPER LEISE.
SUPER EFFIZIE
SUPER UMWE
Gut fürs Geschäft. Gut für die Umw

Anfragen direkt an: SUPERSNOW GmbH,

www.supersnow.com, buero@supersnow.com, +43 5417 51 010

Entdecken Sie heute schon die Technologie von morgen.

Auf der Interalpin in Innsbruck präsentieren wir Ihnen unsere Neuh

unser gesamtes Geräteprogramm und wir informieren Sie gerne p

über alle Details und unsere SUPER-Innovationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

INTERALPIN INNSBRUCK, 8. - 10. Mai 2019
Halle B
Stand B053
ECHNIK NEUE BAHNEN
armonisch in unterschiedlichste Umge-

ungen ein, während ihre Passagiere inner-

alb der Kabine ein besonderes Raumgefühl 

enießen.

omfortabel und nachhaltig
ei der Innenausstattung galt das Augen-

erk der Behaglichkeit. Äußerst angeneh-

e und nachhaltige Materialien wie Holz 

nd Textilien, eine gute Akustik und ergo-

omische Ausstattungselemente schaffen 

ür die Fahrgäste ein wahrnehmbar wohltu-

ndes Ambiente. Großzügig ausgelegte 

lasflächen und die elegant reduzierten 

inbauten vermitteln Transparenz und ge-

en ein Maximum an Aussicht frei.

Die ATRIA bietet auch weitsichtige Inno-

ationen, von denen Seilbahnbetreiber und 

ahrgäste gleichermaßen profitieren. So 

orgt der von DOPPELMAYR entwickelte 

aufrollengenerator für eine konstante 

tromversorgung der 3S-Kabine. Damit kön-

en verschiedene Komfortelemente durch-

ehend gespeist werden, beispielsweise eine 

ermanente Sitz- und Scheibenheizung in 
Winterregionen oder in wärmeren Gebieten 

die kabineneigene Klimaanlage. 

Zum Standard gehört das elektromecha-

nische Türantriebssystem auf dem neusten 

Stand der Technik. Es ermöglicht das Rever-

sieren der Türen und audiovisuelle Signale 

beim Öffnungs- und Schließvorgang – für 

Passagiere eine Annehmlichkeit, insbeson-

dere für Menschen mit Beeinträchtigungen 

des Sehvermögens oder des Gehörs.
NT.
LTFREUND

elt. 

eiten, 

ersönlich 
Höchstleistungen und Rekorde gehören 

zur DNA von 3S-Bahnen. Ihr Weg führt über 

hohe Stützen und lange Seilfelder, sie beför-

dern mit jeder Fahrt angenehm eine hohe 

Anzahl Fahrgäste. Eine Bestmarke sind auch 

die hunderten von 3S-Kabinen, die CWA be-

reits weltweit im Einsatz hat. An diesen Er-

fahrungsschatz knüpft die neue ATRIA an.
LICH
Die ATRIA ist für 
 unterschiedliche  Einsätze 

geeignet.
.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
DOPPELMAYR/GARAVENTA

PREMIUM-Bahn  
für Gstaad
29 Mio. CHF hat die Bergbahnen Destination Gstaad AG  

n den Neubau der Saanerslochbahn investiert. Das Resultat ist eine 

 topmoderne 10er-Kabinenbahn des Typs D-Line von  

DOPPELMAYR/GARAVENTA, die in 2 Sektionen nach oben führt.
D ie „größtmögliche Convenience 

für den Gast“ zu bieten, ist er-

klärtes Ziel der Bergbahnen Des-

tination Gstaad AG. Die Vision 

dahinter möchte Gstaad zur 

führenden alpinen „Genuss-Destination“ 

machen und hat für das Skigebiet Gstaad-

Saanen-Rougemont das Motto „Genuss, 

Boutique und Lifestyle“ ausgegeben, wobei 

man auch die Authentizität des Angebots in 

den Fokus rückt (vgl. MM 8, S. 50 ff).

Für diesen Anspruch trifft man mit der 

neuen top-modernen 10er-Kabinenbahn 

von  DOPPELMAYR/GARAVENTA, der 

 Saanerslochbahn, genau ins Schwarze. Mit 

der Bahn hat man erstmals eine 10er-Kabi-

nenbahn des Typs D-Line in der Schweiz rea-

lisiert, dazu übernimmt die Bahn mit ihren 

Glasdachstationen eine Vorreiterrolle.
Die Baubewilligung für die neue Saaners-

lochbahn wurde Mitte September 2017 vom 

Bundesamt für Verkehr erteilt, Baubeginn 

war dann Ende September. Eröffnet wurde 

die neue 10er-Kabinenbahn im Dezember 

2018. Investiert wurden rund 29 Mio. CHF.

Top-Qualität im Fokus
Schon die frühere Kabinenbahn „Saanen-

möser-Saanerslochgrat“ von Baco/Poma 

aus dem Jahr 1979 war eine Besonderheit, 

nämlich die erste 6er-Kabinenbahn in der 

Schweiz. Mit der neuen 10er-Kabinenbahn 

D-Line setzen die Bergbahnen Destination 

Gstaad AG und DOPPELMAYR/GARAVENTA 

einmal mehr Akzente.

Es waren dann auch genaue Parameter, 

die man mit dem Bau der PREMIUM-Bahn 

erfüllt wissen wollte:
70
W Gäste schnell und bequem ins Skigebiet 

bzw. auf den Saanerslochgrat bringen,

W Komfort für den Gast steigern durch grö-

ßeres Platzangebot in den Kabinen, in der 

Bergstation und durch ebenerdigen Kabi-

neneinstieg,

W geringere Geräuschemissionen, mini-

mierter Wartungsaufwand durch mo-

dernste Technik,

W einfacherer Palettentransport zur Versor-

gung des Bergrestaurants.

Erstmals kommt bei dieser 10er-Kabinen-

bahn in der Schweiz die DOPPELMAYR-Tech-

nologie D-Line mit einer Design-Glassta-

 tionsabdeckung zum Einsatz. Die neue 
10-MGD  
„Saaners -

lochbahn“.  
© Destination Gstaad
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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TECHNISCHE DATEN  
10-MGD „SAANERSLOCHBAHN“

Seilbahnbau

Kabinen

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Streckenlänge beider 
Sektionen

Höhendifferenz

Spurbreite

Anzahl Stützen

Anzahl Kabinen

Beförderungskapazität

Max. Fahrgeschwindig-
keit

Fahrzeit Sektion 1

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

CWA

1.270 m

1.943 m

2.860 m

rund 675 m

6,5 m

16 (bisher 29)

69

2.000 P/h

6 m/s

3,4 min.
eilbahngeneration D-Line punktet mit 

em neuen und großzügigen Stationsauf-

au genauso wie mit der durchdachten An-

rdnung und leichten Erreichbarkeit der 

echnischen Komponenten sowie einer gan-

en Reihe speziell entwickelter Bauteile wie 

twa einer lärmreduzierte Seilscheiben-

orm oder der D-Line-Klemme mit einer 

toßreduzierten, optimierten Klemmenrü-

kengeometrie. 

Die Saanerslochbahn wurde in 2 Sektio-

en gebaut, die unabhängig voneinander 

esteuert werden können. Die gesamte Stre-

ke ist 2.860 m lang, die Beförderungskapa-

ität beträgt 2.000 P/h. Überwunden wird 

ine Höhendifferenz von rund 675 m, die 

ahrgeschwindigkeit beträgt 6 m/s. Auf der 

nsgesamt rund 10 Minuten langen Fahrt 

erden 16 Stützen passiert.

Zum Einsatz kommen insgesamt 69 CWA 

abinen des Typs OMEGA IV-10 SI D. Dieser 

abinentyp bietet durch seine optimierten 

bmessungen wie etwa einer Sitzbreite von 

60 mm viel Komfort für den Fahrgast. Die 

euen Kabinen machen es zudem möglich, 

aletten zur Belieferung der Bergrestau-

ants aufzunehmen, sodass die Waren ge-

chützt nach oben transportiert werden 

önnen.
OUNTAINMANAGER 2/2019

Fahrzeit Sektion 2 6,8 min.
Design und Funktion
Für die Gestaltung der Stationsbauten 

zeichnet das Architekturbüro Jaggi & Part-

ner AG, Saanen, verantwortlich. Die Talsta-

tion, die den Planern aufgrund der 

 beengten Platzverhältnisse viel Fingerspit-

zengefühl abverlangt hat, fügt sich in ihrer 

Ausgestaltung mit Glas und Holz gut ins 

Ortsbild ein. Sie hat ein ausgeprägtes Sattel-

dach, in das Photovoltaik-Elemente inte-

griert wurden. Damit setzt die Bergbahnen 

Gstaad AG ihre Unternehmensstruktur um, 

die auf ein nachhaltiges Wirtschaften Be-

dacht nimmt. So bezieht das Unternehmen 

auch 100% seines Stroms aus erneuerbarer 

Energie. Der Innenraum wurde großzügig 

und hell gestaltet. Die gleiche Formenspra-

che wie im Tal findet sich dann auch in der 

Berg- und der Mittelstation.

Für jene Bereiche, in denen bisher Plexi-

glas die Technik geschützt hat, wurde bei der 

Saanerslochbahn Echtglas verwendet. Ein 

Vorteil dieser Vorgangsweise liegt darin, 

dass sich im Glas die Umgebung spiegelt, so-

dass sich die Stationen gut in die Umgebung 

einfügen.

Ausblick
2019 steckt die Bergbahnen Gstaad AG neu-

erlich rund 12 Mio. CHF in den Bau der 10er-
71
Kabinenbahn Eggli, 2020 soll ein neues 

Berghaus auf dem Eggli folgen. 

Weitere Investitionen wird es in den Ausbau 

der Beschneiung sowie für Ersatzbahnen 

(2022/2023) und die Sommerinszenierung 

geben. Saniert werden zudem 6 der insge-

samt 10 Bergrestaurants der Destination.
ie Streckenlänge  
er gesamten Trasse  
eträgt 2.860 m.
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Anzahl K

Anzahl S
ECHNIK NEUE BAHNEN
Pendelbahn von LEITNER ropeways

om Strand auf den Berg

In der türkischen Küstenstadt Beşikdüzü setzt man auf den umfassenden  

Ausbau der touristischen Infrastruktur. Zu einem Herzstück der  

Gesamtplanung wurde dabei die neue Pendelbahn von LEITNER ropeways,  

die direkt vom Meer zum Aussichtsberg Beşikdağ führt und vor einigen  

Monaten „schlüsselfertig“ übergeben werden konnte.
CHN. DATEN AT55 BESIKDÜZÜ

ferenz

digkeit

t

abinen

tützen

2.962 m

521 m

8 m/s

400 P/h/Richtung

2 (55 + 1 pro Kabine)

4

it der neuen Pendelbahn ge-

winnt die nur 40 Kilometer 

von der Provinzhauptstadt 

Trabzon entfernte Touris-

musregion eine neue, von 

weitem sichtbare Attraktion. Mit der schnel-

len und sicheren Verbindung zwischen der 

Küste und dem beliebten Aussichtsberg 

Beşikdağ möchte die Stadtverwaltung das 

derzeit entstehende Naherholungsgebiet 

am Berg einfacher erreichbar machen. Da-

für bietet die Umsetzung des Projekts in 

Form einer Pendelbahn von LEITNER 

 ropeways die besten Voraussetzungen.

Mit einer Kapazität von 55 Personen pro 

Kabine können pro Stunde und Richtung 

400 Personen befördert werden. Die zwei 

Kabinen sind mit jeweils 16 Sitzplätzen und 

mit LED-Leuchten an der Außenseite des 

Rahmens sowie am Oberboden im Inneren 

ausgestattet. Neben modernster Beförde-

rungstechnik sind auch die baulichen Be-

sonderheiten charakteristisch für das Pro-

jekt. So führt die Bahn über eine Strecke von 
fast drei Kilometern und ist somit eine der 

längsten Seilbahnen am Schwarzen Meer. 

Die Anlage verfügt über vier Stützen, wobei 

die höchste von ihnen stolze 72 Meter in die 

Luft ragt. Zu einer Herausforderung für das 

Team von LEITNER ropeways wurde auch 

die Seilmontage, da quer zur Seilbahntrasse 

eine wichtige Hochspannungsleitung in 15 

Metern Höhe führt.

Imposanter Blickfang der Anlage ist die 

Bergstation samt Restaurant und Bar, die 

sechs Stockwerke umfasst und mit insge-

samt 35 Metern Höhe architektonisch an-

sprechend in den Hang integriert wurde. 
72
Von dort werden Gäste in Zukunft auch 

schnell das derzeit in Umsetzung befindli-

che Naherholungsgebiet samt Hotel errei-

chen. Bisher war das Areal nur über eine 

Straße erreichbar, mit der neuen Pendel-

bahn ist die Anfahrt nun schneller und um-

weltfreundlicher.

Die Stadtverwaltung von Beşikdüzü er-

wartet sich vom Gesamtprojekt rund um 

die neue Seilbahn eine deutliche touristi-

sche Attraktivierung der gesamten Region. 

Diese ist aufgrund ihres angenehmen Kli-

mas vor allem bei Touristen aus dem arabi-

schen Raum beliebt. Einheimische und Tou-

risten können jetzt gleich zwei Highlights 

von LEITNER ropeways erleben. Denn nur 

knappe zwei Autostunden entfernt hat das 

Unternehmen vor sieben Jahren bereits ei-

ne 8er-Kabinenbahn errichtet. Diese gilt mit 

ihrer Streckenführung vom Strand von 

 Ordu zum 300 Meter höher gelegenen Nah-

erholungsgebiet Boztepe und ihren amorph 

gestalteten Stationsgebäuden bis heute als 

beliebtes Freizeitziel.
ie Bahn begeistert nicht 
ur mit faszinierendem 
usblick, sondern auch mit 
iner Reihe spannender 
echnischer Details. 
 LEITNER ropeways
MOUNTAINMANAGER 2/2019





T

I
b

ECHNIK NEUE BAHNEN
 

DOPPELMAYR/GARAVENTA

La Paz und El Alto feiern

10. Seilbahnlinie
 

Die zehnte Linie im größten urbanen Seilbahnnetz der Welt ist in Betrieb.  

Die Línea Plateada (silber) ist die letzte Linie, die im größten Seilbahnauftrag der Firmengeschichte  

von DOPPELMAYR/GARAVENTA eröffnet wurde. Das rund 33 Kilometer umfassende Netz  

esteht aus kuppelbaren Kabinenbahnen und ist das Hauptverkehrsmittel der zusammengewachsenen 

Metropolen La Paz und El Alto in Bolivien.
n einer feierlichen Zeremonie eröff-

nete Boliviens Präsident Evo Morales 

Ayma gemeinsam mit der Seilbahn-

Betreiberfirma Mi Teleférico sowie 

DOPPELMAYR/GARAVENTA die 10. 

Linie des weltgrößten urbanen Seilbahnnet-

zes. „Dieses Projekt hat Geschichte geschrie-

ben. Es ist zum Exempel 

 urbaner Seilbahnen ge-

worden. Nirgendwo auf 

der Welt existiert ein Netz 

in dieser Größe“, verkün-

det César Dockweiler, CEO 

von Mi Teleférico, voller 

Stolz bei der Eröffnungs-

feier am 9. März 2019. 

Hanno Ulmer, Geschäfts-

führender Direktor der 

DOPPELMAYR Holding SE, 

bedankte sich im Namen 

des Seilbahnherstellers: 

„Die Geschichte dieses 

Projektes hat 2012 begon-

nen. Heute sehen wir zu-

friedene Passagiere, die 

 erleben, wie dieses kom-

fortable und sichere Verkehrsmittel positiv 

zu ihrer Lebensqualität beiträgt. Wir sind 

stolz, Teil dieses Projektes sein zu dürfen. Im 

Namen von DOPPELMAYR/GARAVENTA 

wünschen wir Ihnen allen viel Freude mit 

diesem innovativen Transportmittel.“

Die Línea Plateada ist ein wichtiges Ele-

ment für die städtische Infrastruktur in El 

Alto und La Paz: Mit der Verbindung der Li-

nien Roja, Azul, Morada und Amarilla 

schließt sie das letzte Segment des Seilbahn-

rings. Damit sind nun alle Linien vernetzt. 

„Beeindruckend! Ein Bauwerk der Integra-

 tion der Bevölkerung von La Paz und El Alto“, 

freute sich Präsident Evo Morales Ayma be-

reits bei seiner Inspektionsfahrt mit der 

 Línea Plateada am 6. März 2019.

In modernen Kabinen, die für jeweils 

zehn Fahrgäste Platz bieten, schweben bis 

zu 3.000 P/h von der Station „16 de Julio“ bis 

nach „Mirador“ und zurück. Die neue Linie 

führt über die Zwischenstation „Faro Muril-

lo“ – das mit 10.000 m
2
 Gesamtfläche größ-

te Stationsgebäude im Seilbahnnetz. Hier 

können die Passagiere auf die im September 

2018 eröffnete Línea Morada umsteigen.

Seilbahnen vernetzen Millionen-
metropolen
Seit 2014 sind Seilbahnen von Doppelmayr/

Garaventa Teil des täglichen Lebens der Be-

wohner von La Paz und El Alto. Sie erleich-

tern die Mobilität der Menschen, verkürzen 

die Wegzeiten und garantieren ein zuverläs-

siges Ankommen.

Das Seilbahnnetz in den südamerikani-

schen Metropolen umfasst nun zehn Linien 

mit einer Gesamtlänge von rund 33 Kilome-

tern. Seit der Eröffnung der ersten Seilbahn 

im Mai 2014 wurden bis heute fast 200 

 Millionen Fahrgäste transportiert. Täglich 

nutzen rund 300.000 Menschen Mi Telefé-

rico – auf dem Weg zur Ar-

beit, zum Einkaufen, in die 

Schule oder in die Freizeit. 

Auch bei Touristen sind 

die Seilbahnen sehr be-

liebt und als Top-Sehens-

würdigkeit von Trip-

 advisor empfohlen. „In 

diesem Anwendungsge-

biet sehen wir weltweit 

sehr viel Potenzial. Die 

Seilbahnen in La Paz und 

El Alto verdeutlichen die 

zahlreichen Vorteile, mit 

denen dieses Verkehrsmit-

tel umweltfreundlich und 

effizient zur verbesserten 

Mobilität einer Stadt bei-

tragen kann“, betont 

 Thomas Pichler, Geschäftsführer der 

 DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH.

TECHNISCHE DATEN  
10-MGD LÍNEA PLATEADA

Streckenlänge

Höhenunterschied

Geschwindigkeit

Förderleistung

Fahrzeit

Fahrzeuge

2.720 m 

33,75 m 

5 m/s 

3.000 P/h/T

11,62 min.

117 

10-MGD-Linea Plateada-
Station Faro Murillo.
© DOPPELMAYR/GARAVENTA
MOUNTAINMANAGER 2/201974
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Wenn Seilbahnen zur Leidenschaft werden

„We move“

Einen neuen Weg des Storytellings beschreitet LEITNER ropeways mit  

der fünfteiligen Kurzfilmserie „We move“, die ab Frühjahr zu sehen sein wird. 

Dabei stellt das Unternehmen Mitarbeiter, Kunden und Menschen,  

die ihre ganz persönliche Geschichte mit LEITNER ropeways verbindet, in  

den Vordergrund.
D ie zweiminütigen Filme werden 

ab Frühjahr in Abständen von 

wenigen Wochen auf diversen 

Online-Kanälen veröffentlicht. 

Mit dem Projekt „We move“ soll 

auf besonders persönliche Art gezeigt wer-

den, dass Mobilität weit mehr ist als reine 

Fortbewegung. So werden Seilbahnen oft zu 

prägenden Elementen der eigenen Lebens- 

und Berufswelt, sind mit Kindheitserinne-

rungen verbunden und begleiten Men-

schen auf ihren täglichen Wegen. Sie bewe-

gen damit nicht nur örtlich, sondern auch 

emotional.

Bei der Auswahl der Protagonisten war es 

dem Unternehmen wichtig, unterschiedli-

che Sichtweisen zuzulassen und damit auch 

die vielseitige Bedeutung der Projekte zu 

veranschaulichen. Daher gewähren in „We 

move“ nicht nur Mitarbeiter und Kunden 

Einblicke in ihre Gefühlswelt, sondern auch 

Menschen, deren emotionaler Bezug auf 

ganz privaten Erlebnissen basiert. Wie fühlt 

es sich an, am Klein Matterhorn am Bau der 

höchsten 3S Bahn der Welt mitzuwirken? 

Welche Emotionen werden wach, wenn eine 

im Krieg zerstörte Seilbahn wieder zu neu-

em Leben erwacht und damit wieder zum 

Symbol einer ganzen Stadt wird? Was be-

deutet es, wenn eine Seilbahn zum tägli-

chen Transportmittel wird? Diese und wei-

tere Anekdoten zeugen von oft großer 

Verbundenheit, die weit über den Zweck der 

Fortbewegung hinausreicht.

In „We move“ trifft auch das zusammen, 

was das unternehmerische Tun des Seil-

bahnherstellers täglich prägt. Aus Ideen 

werden Projekte, aus den Anlagen werden 

ständige Begleiter vieler Menschen. Diese 

vorerst fünf exklusiven Einblicke sorgen für 

einen veränderten Blickwinkel.

Nähere Informationen gibt es unter  
www.leitner.com sowie  

https://www.facebook.com/leitnerropeways.

i

Die Innsbrucker Hungerburgbahn ist  
ein markanter Teil des öffentlichen Stadtverkehrs 
und hat für viele, die sie täglich zur Arbeit bringt,  

eine ganz besondere Bedeutung.
ie neue Seilbahn auf den 
rebevic in Sarajevo ist 
oller Symbolkraft. Schließ-
ich stand ihre Vorgängerin 
ür den Geist von Olympia 
nd später im Schatten des 
rieges. 
 LEITNER ropeways
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Erster Bartholet Direct Drive

Premiere 
n Le Corbier
Anfang März wurde die neue Sechser-Sesselbahn Mont Corbier in der französischen 

Skiregion Les Sybelles eingeweiht. Als Ersatz für zwei ältere Sesselbahnen  

erfüllt sie wichtige Verbindungsfunktionen in Frankreichs viertgrößtem Skigebiet. 

Für BARTHOLET ist die 3000-P/h-Hochleistungsanlage die gelungene  

Premiere des eigenen Direktantriebes, der Vorteile in Betrieb und Wartung, Effizienz 

und Umweltfreundlichkeit bietet.
 

nsgesamt 7 Millionen Euro investier-

te die Groupe Maulin, Betreiberin der 

Skiregion Les Sybelles, in die neue 

Anlage, die den Talort Le Corbier über 

den 2431 Meter hohen Berg L’Ouillon 

mit den anderen fünf Stationen im Gebiet 

verbindet. Mit 6 m/s überwindet die kuppel-

bare Anlage die 1750 m langen Strecke in 

rund 5 Minuten und ersetzt damit zwei älte-

re fixgeklemmte Sesselbahnen, die den heu-

tigen Anforderungen nicht mehr gerecht 

wurden. Die komfortablen Standardsessel 

verfügen in Le Corbier auf Wunsch des Kun-

den über eine automatische Schließbügel-

verriegelung.
Als Antrieb dient der Bartholet Direct 

Drive in der Bergstation, der in Le Corbier 

zum ersten Mal umgesetzt wurde. Die Test-

phase des neu entwickelten Systems ist ab-

geschlossen und überzeugte auch den 

Betreiber während der ersten drei Betriebs -

monate, der insbesondere den leisen und 

wartungsarmen Betrieb der neuen Techno-

logie herausstellt.

Knowhow aus Industrie und Praxis
Bei der Entwicklung des Direct Drives ar-

beitete Bartholet eng mit der Kessler Energy 

GmbH und der Siemens AG zusammen, die 

beide auf elektrische Direktantriebe spezia-
76
lisiert sind. Zusätzlich nutzte man das Feed-

back von Seilbahnbetreibern, um Lösungen 

für das Potenzial von Industriemotoren bei 

Seilbahnen zu finden. Hier standen insbe-

sondere eine höhere Rentabilität für die  

Unternehmen durch einfachere Wartung, 

höhere Energieeffizienz und optimierte 

Bau  weise im Fokus.

Auch die höhere Betriebssicherheit 

durch den Wegfall herkömmlicher Getriebe 

ist ein wichtiges Argument für elektrische 

Direktantriebe wie den Bartholet Direct 

Drive, der die Kraft des Motors direkt auf die 

Antriebsscheibe überträgt. Dies eliminiert 

die Gefahr eines Getriebebruchs und macht 
Im neuen 3000-P/h-Sechser -
sessel Mont Corbier leistet der 
Bartholet Direct Drive 692 kW.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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TECHNISCHE DATEN

Bahntyp

Höhe Talstation

Höhe Bergstation

Höhendifferenz

Schräge Länge

Anzahl Fahrzeuge

Fahrgeschwindigkeit

Förderleistung

Antrieb

Seil

kuppelbare  
6er Sesselbahn 

1695 m. ü. M. 

2266 m. ü. M. 

571 m 

1754 m 

86 

6 m/s 

3000 Pers./h 

692 kW 

46 mm
artungsintensive Bauteile wie Kardanwel-

e und Getriebe überflüssig. Entsprechend 

ntfallen auch aufwändige Ölwechsel, eben-

o sinkt die Gefahr von umweltschädlichen 

eckagen bei Schäden oder Servicearbeiten.

echnischer Aufbau
Der Motor des Bartholet Direct Drive ist 

ls Permanentmagnetmotor mit Rotor als 

agnet und Stator als Wicklungsträger aus-

eführt. Die Antriebswelle der Seilscheibe 

reift direkt in die Hohlachse des Rotors ein 

nd stellt somit den Kraftfluss sicher. Der 

tator ist in 6 Segmente pro Ebene zu je 115 

W aufgeteilt. Diese sind einerseits Wick-

ungsträger und stellen zugleich die Wärme-

bfuhr zur Kühlung sicher.

Der Einsatzbereich des Bartholet Direct 

rive kann durch eine modulare Konfigura-

ion von 228 kW bis zu 1380 kW auf den Leis-

ungsbedarf der Installation abgestimmt 

erden. Der modulare Aufbau des Motors 

rmöglicht es zudem, ein ausgefallenes Sta-

or-Segment zu isolieren und die Anlage mit 

ntsprechend reduzierter Förderleistung 

eiter zu betreiben.

Der Motor wurde so konzipiert, dass ein 

elikoptertransport der einzelnen Bau-
PROJEKTENTW

SEILBAHN–GENERAL

PROJEKTMAN
gruppen problemlos gewährleistet ist. Das 

schwerste Element des Bartholet Direct 

Drives – ein Stator-Segment – wiegt nur 1,3 

Tonnen und das Hauptlager des Rotors ist 

obenliegend. Eine gute Zugänglichkeit zu 

den einzelnen Wartungspunkten ist damit 

sichergestellt.

Energie und Umwelt
Laut Bartholet versprechen der erhöhte 

Wirkungsgrad und der Wegfall des Getrie-

bes eine jährliche Energieeinsparung von 

rund 20 MWh bei touristischen Anwendun-

gen und bis zu 100 MWh bei städtischen 

Seilbahnen. Dies entspricht einem jährli-

chen Verbrauch von 5 bis 30 Haushalten 

und eröffnet Betreibern ein erhebliches Ein-

sparungspotenzial.

Die heutige Zeit bringt immer höhere 

Anforderungen an eine Seilbahn und Bar-

tholet unternimmt alles Mögliche, um ei-

nen leisen Betrieb der Anlagen zu gewähr-

leisten Der Bartholet Direct Drive verfügt 

über ein Wasserkühlungssystem, das im 

Vergleich zu Luftkühlungen nahezu ge-

räuschlos arbeitet. Speziell bei urbanen 

Installationen mit Betriebszeiten von über 

15 Stunden pro Tag ist es wichtig, dass die 
Salzmann Ingenie
Angelika-Kauffma

6900 Bregenz, Au

Tel. +43 (0)5574/

www.salzmann-in

ICKLUNG

PLANUNG

AGEMENT
Anlagen geräuscharm fahren. Zusätzlich 

kann die von der Kühlflüssigkeit abgeleitete 

Energie mittels Wärmetauscher zurück -

gewonnen und beispielsweise zur Heizung 

von Stationsräumen genutzt werden.  

Neben Kosteneinsparungen für den Betrei-

ber ergeben sich dadurch auch positive 

Umwelt effekte. tb
ure ZT Gmb
nn-Straße 5

stria

45524-0

g.at

N

www.bartholet.swiss
er kompakte Antrieb (im Bild mit geöffneter Verkleidung) 
itzt in der Bergstation.
ine gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten bei geöffneter Verkleidung 
eichnet den neuen Bartholet Direct Drive aus. © Bartholet
H Salzmann Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 3

CH - 9443 Widnau (SG)

Tel. +41 (0)71 7270638

www.salzmann-ing.ch

eue Website online!
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Melzer & Hopfner präsentiert Muldenbahn und Silverjet 

Österreichs erste D-Line 8er 
mit automatischen Sesseln 
i

Mit dem Bau der supermodernen 8 SBK Muldenbahn (7 Mio. €)  

st den Leoganger Bergbahnen ein weiteres Meisterstück gelungen. 

Hochwertigste Technik von Doppelmayr wurde mit zeitgemäßer  

Architektur zusammengeführt und einer der letzten  

Schwachpunkte im Skicircus beseitigt.
D ie Wintersportdestination Leo-

gang im Salzburger Land bildet 

gemeinsam mit den Partnern 

Saalbach, Hinterglemm und Fie-

berbrunn den sogenannten 

„Skicircus“ (270 Pistenkilometer). Hier wur-

de in den letzten Jahren sehr viel in die Infra-

struktur investiert – die Qualität ist enorm 

gestiegen und stellt höchsten, internationa-

len Standard dar. 

Die Muldenbahn, eine der Schlüsselanla-

gen bei der Rückbringung der Skigäste vom 

Saalbacher in den Leoganger Skiraum, wur-

de schon bisher als kuppelbare 6er Sessel-

bahn betrieben. Die Förderleistung war al-

lerdings für die heutigen Anforderungen 

viel zu gering, zudem waren die Platzver-

hältnisse in der Talstation sehr bescheiden. 
Es war also die grundlegende Aufgabe, den 

Talstationsbereich deutlich zu entflechten 

und damit attraktiver zu machen. Die Erhö-

hung der Förderleistung war ein weiteres 

Muss. Für diese anspruchsvolle Aufgabe en-

gagierte man die langjährigen Planungs-

partner Melzer & Hopfner aus Bregenz.

Platz für höhere Transport -
kapazität geschaffen
Basierend auf einer Gesamtstudie des kom-

pletten Leoganger Bereiches wurde letzt-

endlich eine Hochleistungsbahn auf höchs-

tem Niveau konzipiert.

Die Talstation wurde deutlich nach Nor-

den abgerückt, um ausreichend Platz für die 

deutlich höhere Transportkapazität zu 

schaffen. Trotz großer geologischer Proble-
78
me konnte der Skierschließungs-Kommissi-

on des Landes Salzburg ein schlüssiges und 

landschaftsverträgliches Konzept vorgelegt 

werden.

Die Bergstation liegt unverändert, hier 

wurden lediglich die Anbindungen an die 

bestehenden Pisten optimiert. Technisch 

spielt die neue Bahn alle nur erdenklichen 

Stückchen. Sämtliche Fahrzeuge der Anlage 

werden in der Talstation „stationsgaragiert“. 

Um optimalen Witterungsschutz zu bieten, 

wurde die komplette technische Anlage in 

ein architektonisch hochwertiges Gebäude 

integriert.Der Zugang der Fahrgäste erfolgt 

über ein Förderband und 90° zur Fahrtrich-

tung. Die Fahrzeuge funktionieren vollauto-

matisch, d.h. automatisches Schließen und 

Öffnen, was wiederum ermöglicht, dass 7 
ergstation 8SBK 
uldenbahn in  

eogang mit Bezug  
um Pinzgauer  
austil.  
 Leoganger BB
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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ECHNIK NEUE BAHNEN
inder mit nur 1 Begleitperson transportiert 

erden können.

inzigartiger Fahrkomfort
er Fahrkomfort ist einzigartig, gepolsterte 

nd beheizte Sitzbänke runden das

ngebot ab. Die Krönung ist aber das von 

oppelmayr entwickelte und umgesetzte 

eue D-Line-Konzept mit Direktantrieb. Üb-

igens ist die 8 SBK Muldenbahn die erste 

-Line-Anlage von Doppelmayr in Öster-

eich mit automatischen Sesseln (Autolock) 

nd Stationsgaragierung.

Architektonisch wird einiges geboten. 

ie Konzepte von Melzer & Hopfner wur-

en vom heimischen Baumeister Waltl Fred 

künstlerisch“ aufgepeppt, um einen beson-

eren Bezug des Pinzgauer Baustils zur 

echnik herzustellen. Das aus dem Aushub 

ewonnene Gestein wurde in einer aufwän-

igen Technik (Gambionen) als Fassaden-

lement gewonnen, edle Holzkonstruktio-

en in der Talstation sollen den Bezug zur 

atur verstärken.

 EUB Silverjet am Aineck
it dem Bau der neuen 8EUB „Silverjet I“ 

12 Mio. €) ist es den Katschbergbahnen ge-
ungen, einen perfekten Anschluss von der 
alzburger Seite an das Stammgebiet über 3 
ektionen herzustellen.
as Skigebiet Katschberg kann mit Fug und 

echt als der Topbereich im Salzburger Lun-

au bezeichnet werden. Die Unternehmer-

amilie Bogensperger, seit Jahrzehnten Weg-

ereiter am Katschberg, hat die Zeichen der 

eit erkannt und versucht seit geraumer 

eit, durch gezielte Investitionen in puncto 

eschneiung, Pistenbau und Seilbahnen 

it den großen Unternehmen aus der 

achbarschaft mitzuhalten. Dennoch hat 

ich die Gesellschaft das gesunde Augen-

aß erhalten, Investments werden nach ei-

em ausgeklügelten Finanzplan etappen-

eise vorgenommen.

Nachdem die großen Investitionen auf 

er Kärntner Seite erledigt sind und auf 

alzburger Seite nur mehr die unterste Sek-

ion „verbesserungswürdig“ war, konnte mit 

em Bau der neuen „Silverjet I“ der letzte 

chwachpunkt beseitigt werden. Die strate-

ische Planung sowie technische Umset-

ung all dieser Investitionen beruhte auf ei-

em vom Seilbahnbüro Melzer & Hopfner 

ntworfenen Masterplan. Von Salzburger 

eite kommend „gondelt“ man nun über 3 

ektionen auf das Aineck und fährt von dort 

n den Kärntner Bereich ein.
Zeitgemäße Architektur  
und nachhaltige Qualität
Das technische Konzept sieht eine 8er Kabi-

nenbahn vor, die vom Talbereich bis zur An-

schlussstelle der 2. Sektion führt. Trassen-

führung und Stationsstandpunkte wurden 

beibehalten, sodass von Behördenseite aus 

keine Probleme entstanden. Es wurde wie-

derum großen Wert auf Komfort und Si-

cherheit gelegt. So wurden die CWA-Kabi-

nen mit Komfortpolstern ausgestattet, 

Sitzheizung ist nachrüstbar.

Das bauliche Konzept trägt die deutliche 

Handschrift von Melzer & Hopfner. Klare 

Details, schnörkellose, zeitgemäße Archi-

tektur, lichtdurchflutete Konstruktion und 

nachhaltige Qualität. Besonders die Talstati-

on zeigt, dass moderne und hochfunktio-

nelle Architektur nicht unbedingt teuer sein 

muss. Obwohl das Raumprogramm sehr 

groß ist, konnten die Kosten durch konse-
79
quente Planung und straffes Kostencontrol-

ling überschaubar gehalten werden.

Die Talstation ist zweigeschossig ausge-

bildet und verfügt im Erdgeschoss über 

großzügige Kassen, Personalbereiche, Ski-

depots und Technikräume. Über eine 

 Rolltreppe gelangt man in die geschlossene 

Seilbahnhalle und von dort in ein zweige-

schossiges Sportgeschäft, welches auch vom 

EG zugänglich ist. Das äußere Erscheinungs-

bild ist sportlich elegant gehalten und sig-

nalisiert den Einstieg in ein qualitativ hoch-

wertiges Skigebiet.

Die Bergstation wurde an die Bestands-

objekte der 2. Sektion angepasst und be-

sticht durch ihr technisches Design und 

durch ihre hohe Funktionalität. Vorbildlich 

ist die Bedachtnahme auf die Natur. Nach 

erfolgter Baudurchführung sind kaum noch 

Spuren bzw. Bodenverwundungen erkenn-

bar.
Die automatischen 
 Sessel der neuen 
 Muldenbahn sind 
 besonders  
komfortabel.
Die erste Sektion der  
8 EUB Silverjet im 
 Skigebiet Katschberg 
schließt nun die Verbin-
dung vom Lungau her 
endgültig. 
© BB Katscherberg







Bergbahn AG Kitzbühel/LEITNER ropeways

Startschuss zum Neubau 
der Fleckalmbahn 
S

Mit 35 Jahren gehört die 6EUB Fleckalmbahn zu den ältesten Anlagen in der 

kiregion Kitzbühel. Für 2019 ist jetzt der Ersatz durch eine 10er-Kabinenbahn 

Comfortline S von LEITNER ropeways fix. Der MOUNTAIN MANAGER wird die 

Bauarbeiten mit einer regelmäßigen Berichterstattung begleiten.

TEIL 1
MO82
Präsentation der 
„Fleckalmbahn Neu“.  
V. l. Dr. Martin Leitner, 
Vorstand Unterneh-
mensgruppe Leitner, 
Helmut Berger, Bgm. 
Kirchberg/Tirol, Dr. 
Klaus Winkler, AR-Vor-
sitzender Bergbahn AG 
Kitzbühel/Bgm. Kitzbü-
hel, Dr. Josef Burger, 
Vorstand Bergbahn AG 
Kitzbühel, Walter Astl, 
Prokurist Bergbahn AG 
Kitzbühel, Florian 
 Wörgetter, Leitung 
Technik Bergbahn AG 
Kitzbühel und Mag. (FH) 
Jörg Kickenweitz, 
 Marketingleitung 
 Bergbahn AG Kitzbühel. 
© lw
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Ski amadé:

Brückenschlag nach China

Das Ski Resort Thaiwoo ist eines der führenden chinesischen  

kigebiete und hat sich zu einer Zusammenarbeit mit Ski amadé  

entschlossen. Im Winter 2019 fiel der Startschuss.
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Auch wenn es nicht den Anschein hat, aber Thaiwoo und 

Österreichs größtes Skivergnügen Ski amadé haben eini-

ges gemeinsam: Beide Regionen sind beliebte Touris-

musziele, treibende Wirtschaftsfaktoren in ihrer Umge-

bung und hochprofessionelle Austragungsstätten 

zahlreicher nationaler und internationaler Wintersportwettbewer-

be. So wird etwa Thaiwoo im Jahr 2022 eine der Austragungsregio-

nen der Olympischen Winterspiele in Peking sein.

Gute Gründe und eine hervorragende Basis für die beiden Skige-

biete, um eine Partnerschaft einzugehen und sich zukünftig kultu-

rell und wirtschaftlich auszutauschen. „Aus mittel- bis langfristiger 

Perspektive ist die Sondierung und Erschließung von neuen Skifah-

rermärkten ein strategisches Gebot“ ist Ski amadé Geschäftsführer 

Dr. Christoph Eisinger überzeugt. „Da sich seit der Öffnung des zen-

tral- und osteuropäischen Marktraums keine unmittelbaren neuen 

Chancen direkt vor der Haustüre auftun, gilt es weiter in die Ferne zu 

schweifen.“ 

Vertragsunterzeichnung im April 2018
Die strategische Partnerschaft zwischen Thaiwoo und Österreichs 

größtem Skiverbund wurde mit der Vertragsunterzeichnung im 

April 2018 besiegelt. In dieser Wintersaison sind beide Seiten aktiv in 

den Austausch getreten. So wurden unter anderem Cross-Marketing 

Aktivitäten eingeleitet, die Marktplatzierung von Ski amadé am chi-

nesischen Markt vorbereitet und bereits attraktive Packages für 

kommende Gäste aus China geschnürt. „Auch wenn diese Märkte 
84
erzeit noch im Mikrobereich anzusiedeln sind, bieten sie zukünftig 

otenziale und Chancen für eine weitere Internationalisierung der 

arktbasis von Ski amadé und seinen Regionen. In China liegt Win-

ersport – speziell Skifahren – im Trend und das Skifahrerpotenzial 

st angesichts der hohen Einwohnerzahl enorm“, beschreibt Eisinger 

ie Motivation hinter dem Brückenschlag nach Fernost.

alzburger Berufsski- & Snowboardlehrer Verband    
ls weiterer Partner der Kooperation
m den Knowhow-Transfer in Bezug auf die professionelle Vermitt-

ung der Skitechnik zu gewährleisten, wurde der Salzburger Berufs-

ki- & Snowboardlehrer Verband (SBSSV) als langjähriger Ski amadé-

artner in das Projekt miteingebunden. Dieser sorgt für die 

usbildung chinesischer Skilehrer, die sowohl in China als auch in 

sterreich fundierte Skilehrmethoden vermitteln sollen. Maria 

ang, ist die erste Mitarbeiterin des Thaiwoo Ski Resorts, die in der 

ktuellen SBSSV Skilehrerausbildung im Gasteinertal die Basis für 

ine erfolgreiche Skilehrerkarriere legt.

ustrian Winter Sport Days in Thaiwoo
m Februar 2019 fanden dann die „Austrian Winter Sport Days – con-

erence and ski racing“ in Thaiwoo statt. Dabei handelt es sich um ei-

e Networking-Plattform der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und 

er Österreich Werbung, zu der hochkarätige Vertreter der österrei-

hischen und der chinesischen Wintersportindustrie weitere Aktivi-

äten ins Auge gefasst haben.
Das Thaiwoo Ski Resort 
ählt zu den erfolgreichsten 

Skigebieten Chinas.
© Thaiwoo Ski Resort
MOUNTAINMANAGER 2/2019





M

 H
ANAGEMENT BILANZ
Gletscherbahnen Kaprun AG:

Erfolgreiches  
Geschäftsjahr 2017/18 
Die Gletscherbahnen Kaprun AG präsentierte bei ihrer 

auptversammlung Mitte Februar 2019 ein wirtschaftlich sehr 

 erfolgreiches Geschäftsjahr. 
Unter dem Titel „Wir bringen zu-

sammen, was zusammenge-

hört“ wurde am 28. September 

2017 in den Hauptversammlun-

gen der Gletscherbahnen 

 Kaprun AG und der Maiskogel Betriebs AG 

von den Aktionären 

einstimmig die Ver-

schmelzung der beiden 

Gesellschaften be-

schlossen. Seit 1. De-

zember 2017 als ein Un-

ternehmen im 

Österreichischen Fir-

menbuch verankert, 

wurde nun erstmals ein 

gemeinsames Jahreser-

gebnis präsentiert. 

Trotz nicht optimaler 

Wetterbedingungen 

mit zahlreichen Sturm-

tagen im Herbst und 

Winter am Gletscher, 

konnten von Oktober 

bis Mai 905.337 Erstein-

tritte erzielt werden. Er-

folgreich entwickelten 

sich auch die Erlöse: Seilbahnen- und Liftbe-

triebe mit +7 % gegenüber dem Vorjahr, das 

hohe Niveau der Gastronomie-Betriebe 

konnte stabil gehalten werden. Das Ergebnis 

vor Steuern beträgt 3,3 Millionen Euro.

Sommer weiter im Aufwind 
Die positive Sommerentwicklung am Kitz-

steinhorn setzte sich auch im Sommer 2018 

fort. 185.000 Sightseeing-Gäste, Wanderer 

und Mountainbiker nützten die vielfältigen 

Sommerangebote am Kitzsteinhorn. Mit 

+2,2 % gegenüber dem Sommer 2017 wurde 

Die 10er-Einseil
MK Maiskogelba
seit 14. Dezemb
Betrieb. 
© Kitzsteinhorn
wiederum das beste Sommerergebnis seit 

Unternehmensbestand erreicht. Der Maisi-

flitzer im Ortszentrum wurde im Spätwin-

ter auf neueste Standards gebracht und be-

geisterte mit 189.000 Fahrten Jung und Alt. 

Im Sommer 2018 war der Maiskogel vom 

Bau der MK Maiskogelbahn geprägt. Ab En-

de Mai 2019 wird dann erstmals ein Seil-

bahnbetrieb im Sommer direkt vom Orts-

zentrum auf den Maiskogel angeboten – 

eine weitere Aufwertung des Sommerange-

botes von Zell am See-Kaprun.

Kapruner Generationenprojekt 3K 
K-onnection nimmt Fahrt auf 
Die historischen Grundsteine für die MK 

Maiskogelbahn, das Kaprun Center und die 

3K K-onnection wurden am 12. April 2018 ge-

legt und gleichzeitig der Bau für das 

aufbahn 
st  
018 in 
86
 Kapruner Generationenprojekt gestartet. 

„Bei der 59. Ordentlichen Hauptversamm-

lung dürfen wir auf ein erfolgreiches erstes, 

gemeinsames Geschäftsjahr von Kitzstein-

horn und Maiskogel sowie ein intensives 

Baujahr zurückblicken. Wir konnten wieder-

um mehr als 1 Million 

Gäste für das Kitzstein-

horn und den Maisko-

gel begeistern sowie 

mit der MK Maiskogel-

bahn und dem neuen 

Kaprun Center die erste 

Etappe der Verbindung 

Kaprun – Maiskogel – 

Kitzsteinhorn realisie-

ren und eröffnen. Die 

Bauarbeiten für die 3K 

K-onnection liegen im 

Zeitplan. Mit der Eröff-

nung der ersten Drei-

seilumlaufbahn Salz-

burgs am 30. November 

2019 wird dann das 

 Kapruner Ortszentrum 

über den Maiskogel mit 

dem 100 % schneesi-

cheren Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn 

verbunden sein. Mit Ski-in-Ski-out zum und 

vom Gletscher beginnt für die gesamte Re-

gion eine neue Wintersportära. Die Seil-

bahnkette vom Ortszentrum auf 768 Meter 

bis auf TOP OF SALZBURG auf 3.029 Meter, 

mit beeindruckenden Panoramablicken 

und einer Höhendifferenz von insgesamt 

2.261 Metern, ist einzigartig in den Ost-

 alpen,“ erklärte Gletscherbahnenvorstand 

Ing. Norbert Karlsböck.
uml
hn i
er 2
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G

Kornel Grundner, 

F Leoganger Bergbahnen
Echte Wertschöpfung  
im Sommer dank Mut und Kooperation
Kornel Grundner stieg 1997 ins Marketing der Leoganger Bergbahnen ein und wurde 2013 

Mitglied der Geschäftsleitung. Er hat den Aufstieg zum ersten Bikepark Europas sowie die 

wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung im Skicircus mit Saalbach Hinterglemm Fieber-

brunn mitverantwortet. Grundner hat oft Mut zum Ungewöhnlichen bewiesen, dabei 

aber immer Partnerschaft und Kooperation in den Mittelpunkt gestellt.
Seit Deinem Engagement als Geschäftsfüh-
er hat sich die Destination Leogang recht 
ut entwickelt. Was waren die wichtigsten 
tationen, bzw. Herausforderungen?“
Der wirtschaftliche Aufschwung von Leo-

ang hat nicht erst 2013 wirklich gegriffen. 

in Startsignal wurde bereits 2006 mit der 

rrichtung der neuen Talstation Asitz gege-

en, da haben sich etliche Betriebe eine 

weite Saison gesehen. Damals sind einige 

ualitätsbetten dazugekommen sowie 

eue Gastronomie- und Hotelkonzepte ent-

ickelt worden, manche auch schon mit 

pezialisierung in Richtung Mountainbike. 

berhaupt wurde die schrittweise Entwick-

ung am Sektor Mountainbike in Leogang 

icht nur von der Bergbahn getragen, son-

ern auch durch innovative Produkte der 

otellerie! Unser Sommer wäre sicher nicht 

o stark ohne diese neu entstandenen kon-

eptionellen Hotelbetten geworden. Fakt 

st, dass wir seit ein paar Jahren von einer 

chten Wertschöpfung im Sommer spre-

hen können. Insgesamt hat sich unser 

ash Flow aus 2011/12 von 2,8 Mio. Euro auf 

und 5,0 im Jahr 2017/18 gesteigert.

Du bekleidest aber auch Funktionen mit 
ezug zum Tourismus. Schafft das Syner-
ien?“
Ja, ich bin stv. TVB-Obmann und Aufsichts-

rat der Saalfelden-LeogangTouristik, wei-

ters Sprecher der „Gravity Card“ – einer Kar-

ten-Kooperation von 20 Bikeparks in 

Europa – sowie Sprecher der „Besten Öster-

reichischen Sommerbahnen“ für das Bun-

desland Salzburg.

Eine Bergbahn ist durchaus ein wirt-

schaftlicher Motor in einer Region, braucht 

aber seine Partner und Kooperationen. Wir 

als Leoganger Bergbahnen haben uns eng 

an das touristische Leitbild der Region ge-

bunden und befinden uns daher relativ gut 

im Gleichklang bei den Zielen.
88
„Euer jüngstes Projekt war die 8 SBK Mul-
denbahn. Welche Zielsetzung lag zugrunde? 
Warum hat man sich hier für eine D-Line von 
Doppelmayr entschieden?“
Wir zielen darauf ab, dass wir in unserem 

Gebiet sehr komfortabel unterwegs sind. 

Der Skicircus zählt ja sicher nicht nur zu ei-

nem der größten, sondern auch zu einem 

der modernsten und in der Qualität am bes-

ten ausgestatteten Skigebiete Österreichs. 

Wir hatten aber in der Asitzmulde eine Ka-

pazitätsgrenze erreicht, weil der Austausch 

zwischen Leogang und Saalbach-Hinter-

glemm intensiv ist – was ja der Zielsetzung 

unseres gemeinsamen Verbundes ent-

spricht. Um hier keinen Flaschenhals ent-

stehen zu lassen, war die Investition in die 8 

SBK Muldenbahn erforderlich (Förderleis-

tung nun 3500 p/h statt 2400 p/h). In Zu-

kunft soll auch die Sportbahn in eine 8er 

Sesselbahn ausgetauscht werden, mit Blick-

richtung Verbindung Zell am See. Zur D-Li-

ne: generell sind wir der Meinung, dass man 

bei Neubauten das Modernste am Markt er-

werben soll, außerdem passen die Energie-

effizienz, der Komfort und der niedrige 

Lärmpegel zu unserer Ausrichtung.

„Deine Schwerpunkte liegen in der strategi-
schen Angebotsentwicklung. Man denke an 
„
Wir als Leoganger Bergbah-

nen haben uns eng an das 

touristische Leitbild der 

Region gebunden 

“

MOUNTAINMANAGER 2/2019
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KristallTurm® GmbH & Co. KG

www.kristallturm.de

INNOVATIVE
HOCHSEILGÄRTEN

PLATZSPAREND
· 

WIRTSCHAFTLICH
· 

ABENTEUERLICH

Besuchen Sie uns auf der  

Interalpin’19: Halle B1 Stand B103
en Berg der Sinne, den berühmten Bike-
ark Leogang, Flying Fox XXL oder die Ton-
puren am Asitz. Beschreibe diese Angebo-
e kurz.“ 
eim Berg der Sinne, dem ja im Jahr 1999 

ie Ausstellung „Welt der Sinne“ vorange-

angen war, ging es zunächst einmal da-

um, dem Berg überhaupt ein Thema zu ge-

en. Man wusste, dass man ein Produkt 

chaffen muss, weswegen der Gast auf den 

sitz will – und welches noch niemand hat, 

m den Effekt des Ersten zu nutzen. Ein An-

innen, das nicht immer ganz einfach zu 

ealisieren ist… 

Auch das Bikethema war 2001 neu. Wir 

on den Bergbahnen haben uns damals mit 

oteliers und Sportgeschäften usw. den Bi-

epark Geißkopf in Bischofsmais (D) ange-

ehen und überlegt, ob und in welcher Form 

o etwas zu uns passen könnte. Die Ent-

cheidung ist bekanntlich positiv ausgefal-

en, jedoch war von Anfang an klar, dass in 

er Betreibergesellschaft zusätzlich zur 

ergbahn 50 % der Gesellschaftsanteile von 

0 atypischen Gesellschaftern übernom-

en werden müssen. Hier haben wir aus 

en Erfahrungen der Vergangenheit ge-

ernt, dass so ein Projekt breiter getragen 

erden muss und die Last nicht der Berg-

ahn alleine aufgebürdet werden darf. 

Als Konzept für den Bikepark kam da-

als eine Masterarbeit von Martin Samek 

um Zug, angeboten von der Firma MTS 

ustria in Maishofen (GF Franz Rosenmayr). 

s wurden 3 Strecken angelegt – 2 von der 

ittelstation ins Tal und im unteren Be-

eich eine Fourcross- bzw. Dual-Strecke – 

nd gleichzeitig ein Sportgeschäft mit Ver-

eih/Reparatur sowie eine Bikeschule plus 

uschmöglichkeiten errichtet. Wir waren 

on Beginn weg nicht der Meinung, dass es 

it einer MTB-Strecke getan ist, sondern es 

ollte ein Grundkonzept für die Bedürfnisse 

er Biker geben, wenn man auf Bike setzen 

ill. Der Biker braucht nicht nur eine gewis-
OUNTAINMANAGER 2/2019
se Abwechslung, sondern auch eine Einrich-

tung mit Lerneffekt, durch die er sich heran-

tasten und verbessern kann .

2006 haben wir mit einer Kulturschiene 

begonnen: „Theater am Berg“ mit verschie-

denen Entscheidungsmöglichkeiten der 

Teilnehmer. Daraus sind später als konstan-

te Einrichtung eines Kultursommers die 

„Tonspuren am Asitz“ entstanden. Das sind 

5 Aufführungen aus den verschiedensten 

Musikstilen (Jazz, echte Volksmusik oder 

Klassik), die mit einer Nachtfahrt der Kabi-

nenbahn zu erreichen sind. Hinter allem 

stand immer die Frage: Wie kann man die 

Marke Saalfelden-Leogang qualitativ auf-

werten? Saalfelden hat ja bereits mit dem 

Jazzfestival eine starke Kulturaffinität, Leo-

gang mit dem Bergbau und Gotikmuseum, 

warum kann nicht auch der Berg bzw. die 

Bergbahn in diese Kulturaffinität einzah-

len?

Der 1,6 km lange Flying Fox XXL – mit 130 

km/h Spitze eine der schnellsten Seilrut-

schen der Welt – wurde schließlich 2011 

nach drei Jahren Überlegungen und Evalu-

ierungen als Joint Venture mit Jochen 

Schweizer errichtet. Die Bewilligung war 

nicht einfach, weil dies die erste derartige 

Anlage im deutschsprachigen Raum war. 

Mit dem Erfolg sind wir recht zufrieden, im 

letzten Jahr konnten wir über 10.000 Flüge 

mit einem Einzelpreis von 79,- Euro regis-

trieren.

„Was war jeweils für die erfolgreiche Imple-
mentierung ausschlaggebend?“
Ich glaube, das Zusammenspiel innerörtli-

cher und (über)regionaler Kooperationen 

ist entscheidend. Die Leoganger Bergbah-

nen und auch nicht ich als Person könnten 

derart qualitativ hochwertige Kultur auf 

den Berg bringen oder Großprojekte durch-

ziehen. Der Grundimpuls jedoch soll durch-

aus von einem so großen Leistungsträger 

wie der Bergbahn kommen. Wir schaffen die 
89
ikepark Leogang. 
 Österreich Werbung,  

ine Steinthaler
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asis, gemeinsam mit unseren Partnern 

ier Entwicklung zu machen. Wir sind auch 

rtlich getragen, also die Gesellschafter-

truktur kommt zu 74 % direkt aus dem Ort 

nd 26 % kommen von den Kollegen aus 

aalbach-Hinterglemm. Wir machen aber 

eit vielen Jahren schon keine Ausschüttun-

en mehr, sondern reinvestieren immer 

ieder in das Produkt!

Euer sukzessive gewachsener Bikepark ist 
orreiter und inzwischen legendär. Wie 
onntet ihr eine derartige Erfolgsgeschichte 
chreiben? Welchen Beitrag leistet der Bike-
ark inzwischen zum Jahresumsatz?“
ie ersten 5 Jahre waren für uns noch eher 

chwierig. Die Betreibergesellschaft lag au-

erhalb der Errichtergesellschaft, was 

anchmal zu Spannungen geführt hat. 

006 wurde alles in die Leoganger Bergbah-

en übernommen, seitdem war die Zielset-

ung eine andere. Wir haben versucht, ge-

einsam das Produkt Bike in den 

ordergrund zu stellen und die PR-Agentur 

asolution (München) engagiert. Über Ver-

nstaltungen konnte dann auch die Koope-

ationsschiene bzw. das Sponsoring eröff-

et werden. 2010 wurde uns dann der 

CI-Mountainbike Weltcup angeboten, 

em wir zugesagt haben, ohne zu wissen, 

ie wir das Ganze finanzieren werden. Zu-

ätzlich haben wir einen Dreijahresvertrag 
mit UCI ausgehandelt, darunter war 2012 

die WM. Übrigens werden wir 2020 neuer-

lich eine WM austragen. Diese Veranstal-

tungen waren für die internationale Be-

kanntheit wesentlich. Heute schauen sich 

ca. jährlich 15 Destinationen unseren Bike-

park an und wollen Auskünfte. Wir sehen es 

aber für die ganze Szene duchaus positiv, 

wenn sich auch andere Regionen entwi-

ckeln. 

Wichtig ist heute, dass man ein Bike-An-

gebot für die ganze Familie aufbereitet. Es 

hat sich ja das Image vom Mountainbiken 

generell gewandelt, da geht es nicht mehr 

nur um die „wilden Downhiller“. Es braucht 

nicht nur das Extreme, es muss auch in die 

Breite, sprich Familien, funktionieren. Des-

halb ist Vielfalt sehr bedeutsam. Aber Leo-
90
gang wird nicht plötzlich nur noch Aller-

weltsbrei anbieten, sondern auch Hot Shots, 

Bongo Bongo oder herausfordernde Welt-

cup-Downhillstrecken.

Der Umsatz-Beitrag vom Bikepark im 

Sommer beläuft sich auf ca. 50 %, der Som-

merumsatz wiederum macht 15 % vom Jah-

resumsatz aus. Also ca. 7,5 % steuert der Bi-

kepark zum Jahresergebnis bei. Da aber 

auch der Winterumsatz seit 2009 schön ge-

stiegen ist, wirkt sich der Bikeumsatz in Re-

lation nicht so stark aus, als wenn das nicht 

der Fall gewesen wäre. Die absoluten Zahlen 

sind jedoch sehr erfreulich, es gelang gegen-

über dem Vorjahr wieder ein Plus von 20 %!

„Was muss man tun, um im Bike Segment 
souverän an der Spitze zu bleiben? Habt Ihr 
noch Erweiterungen oder Spezialisierungen 
vor?“ 
Durch die Entwicklung anderer Destinatio-

nen herrscht ein gesunder Wettbewerb. Wir 

investieren also weiter (heuer gemeinsam 

mit dem TVB 1 Mio. €), konkret in 4 verschie-

dene neue Streckenbereiche, darunter die 

Steinberg-Line, die uns den Betrieb einer 

zweiten Sommerbahn ermöglicht. Diese 

„blaue“ Line stellt den nächsten Step für je-

ne dar, die im Übungsbereich „Riders Play-

ground“ erste Fähigkeiten erlernt haben. 

Dieses Übungsgelände an der Talstation ist 

überhaupt sehr wichtig für die künftige Bi-
„
ichtig ist heute, dass man 

ein Bike-Angebot für die 

ganze Familie aufbereitet.

“

lying FoxXXL  
 Leoganger Bergbahnen
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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e-Klientel. Das dortige Förderband wurde 

brigens letzte Saison von Kindern und Be-

innern für 66.000 Fahrten genutzt! Eben-

alls neu wird ein 5000 m2 großer Pump-

rack von Velosolutions sein.

Wichtig ist auch die Qualität der Stre-

ken, daher haben wir mittlerweile 6 Shaper 

m Sommer angestellt.

as hältst Du einerseits von „gemütlichen“ 
low Trails und andererseits dem E-Bike 
oom? Können Bergbahnen daraus über-
aupt Nutzen ziehen?
enerell sind wir diesen Trends gegenüber 

ehr offen eingestellt. Ein Flow Trail zeigt ei-

em Gast oder Einheimischen bzw. einer Fa-

ilie, dass er mit dem Rad bergab fahren 

ann. Er tastet sich sozusagen heran. Und 

ielleicht will dieser Kunde auch den nächs-

en Schritt gehen. Es ist wie beim Skifahren: 

rgendwann will er auch im Tiefschnee fah-

en und dafür einen Kurs belegen. Oder um-

emünzt aufs Biken: bei uns ein Camp bu-

hen, wie man richtig über eine Wurzel 

pringt, einen Anleger fährt etc., damit man 

eim Bergabfahren neben dem Spaß auch 

ie Sicherheit hat. Jeder soll so wie beim Ski-

ahren vom Flacheren bis ins Steile sein 

deales Segment finden. Jetzt gibt es ja be-

eits ein Biker-Potenzial, das nicht mehr wie 

u den Gründungszeiten bei Null aufgebaut 
OUNTAINMANAGER 2/2019
werden muss. Ich sehe auch keine Gefahr 

darin, dass E-Biker keine Transportkapazität 

mehr brauchen und die Seilbahnen daher 

leer ausgehen werden. Ich sehe es als Chan-

ce. Wenn ein E-Biker rauffährt und eine ge-

wisse Strecke dann runterfährt, darf er sei-

nen Spaß haben. Bei uns ist es halt rechtlich 

bzw. versicherungstechnisch so, dass man 

eine gültige Liftkarte haben muss, wenn 

man Bereiche des Bikeparks nutzt. Aber 

grundsätzlich werden wir im Endeffekt die 

Leute damit eher auf den Geschmack brin-

gen, z. B. mit einem speziell geeigneten Rad 

bergab zu fahren. Oder es ist einem irgend-

wann auch eine Fahrt am Tag zu wenig und 

man kauft die Bikepark-Karte für die große 

Auswahl an Strecken.
91
„Wie schätzst Du als Sprecher der 12 „Aus-
gezeichneten Salzburger Sommerbahnen 
das künftige Sommerpotenzial ein, sind 
hier noch mehr Umsätze lukrierbar?“ 
Ich bin überzeugt davon, dass noch viel Po-

tenzial drinnen ist. Die „Besten Österrei-

chischen Sommerbahnen“ haben letztes 

Jahr gemeinsam mit der Österreich Wer-

bung eine tiefenpsychologische Studie über 

den Bergurlaub durchgeführt. Dabei sind 

etliche Ergebnisse aufgetaucht, zu denen 

Sommerbahnen noch keine Antwort bzw. 

kein Produkt dahinter stehen haben. Alleine 

dies zu befriedigen birgt Potenzial. Etwa die 

„Erhabene Bergwelt“ noch mehr mit Aus-

sichtsmöglichkeiten in den Vordergrund zu 

stellen,oder das Thema Gesundheit, Selbst-

findung etc. Da kann man künftig auch Gäs-
Sinnepark  
 Michael Geißler
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eschichten ansprechen, die bis dato mit 

en Bergen nicht so viel anfangen konnten. 

ns als Leoganger Bergbahnen betrifft das 

eniger, weil wir unsere Felder schon relativ 

ut abgesteckt haben und fokussiert blei-

en wollen.

Was hältst Du von der Entwicklung in 
ichtung Ganzjahrestourismus bei den 
 Seilbahnen? Du willst ja diesmal zu Ostern 
sogar eine Piste gleichzeitig mit einer 
 Bike-Strecke offen halten?“
Wenn die Bergbahn zusperrt, dann tun dies 

die anderen Betriebe meist auch. Deshalb 

hat man sich in der Region Saalfelden-Leo-

gang darüber Gedanken gemacht, wie man 

möglichst viele Betriebstage generiert. Wir 

haben jetzt im Sommer 10. Mai. bis 5. No-
92
vember als Betriebszeit, im Winter starten 

wir mit Dezemberbeginn und fahren bis 

Ostermontag. Heuer fällt dieser auf den 22. 

April, was uns bewogen hat, die Aktion 

„April, April!“ ins Leben zu rufen. Der TVB 

hat Wochenangebote aufgestellt von der ge-

führten Wanderung und geführem Bike-

Trail etc., die neben dem Skifahren zu kon-

sumieren sind! Also z. B. am Vormittag geht 

es auf der Piste perfekt, am Nachmittag hat 

man auch eine andere Möglichkeit, etwa ei-

nen (schneefreien) MTB-Trail zu fahren.

Das bedeutet letztlich, dass wir uns ge-

meinsam mit den Betrieben Gedanken ma-

chen, welches Angebot zu einer Ganzjahres-

auslastung führen kann. Das soll uns 

letztlich auch bei der Mitarbeiterfindung 

helfen…

„Wohin soll die Reise der Leoganger 
 Bergbahnen bzw. der Destination in den 
nächsten Jahren gehen? Welche mittel -
fristigen Herausforderungen siehst Du 
 dabei?“
Einerseits werden die Übergänge fließen-

der, andererseits müssen unsere Sicherheit 

und unser Produkt perfekt sein. Wir zielen 

auf ein Premium-Produkt ab, damit der 

Gast das Gefühl der Stimmigkeit sowohl im 

Ort als auch auf dem Berg hat; dass er die 

Werte der Region und den Zusammenhalt 

spürt.

Es soll im qualitativen Bereich sehr gut 

sein und sich eine dementsprechende Wert-

schöpfung daraus abbilden. Nur dann kön-

nen wir unsere Betriebe weiterhin in Top-

Qualität führen, sowie in innovative 

Produkte investieren.

Die große Herausforderung ist, dass 

nicht in Salzburg und Tirol auch passiert, 

was in Frankreich und Italien schon schief-

gegangen ist: nämlich dass man vom Tou-

rismusgeschäft plötzlich ins Investmentge-

schäft abdriftet und nur noch 

Kaufwohnungen, Mietwohnungen und In-

vestmentmodelle Einzug halten. Denn 

dann wird die (Familien-)Hotellerie daran 

zu Knabbern haben, dass entsprechende 

Wertschöpfungspreise durchgesetzt wer-

den können. Überangebot zerstört den 

Preis.

Herr Grundner, wir danken für das Gespräch
Anfänger- und  
Übungsgelände „Riders 
Playground“  
© Artisual.at Moser Peter
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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ANAGEMENT BILANZ
Unternehmensgruppe Leitner

Rekordumsatz  
on über 1 Mrd. Euro
Die Unternehmensgruppe Leitner konnte bei ihrer traditionellen 

 Jahresabschlussfeier mit einer ausgesprochen positiven Bilanz 2018 

 aufwarten:  

Zuwachs von 16 Prozent beim Umsatz gegenüber 2017, weitere  

Investitionen in Forschung und Entwicklung.
 

it einer besonderen Nach-

richt konnte sich Präsident 

Anton Seeber an die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

der Unternehmensgruppe 

Leitner wenden: Erstmals in der 130-jähri-

gen Geschichte wurde im vergangenen Jahr 

die Umsatzgrenze von einer Milliarde Euro 

(1,021 Mrd.€) überschritten. Das entspricht 

einem Zuwachs von 16 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr. Seeber, der seit Sommer 2016 

der Unternehmensgruppe vorsteht, beton-

te, dass das Umsatzergebnis nur eine Facet-

te der erfolgreichen Entwicklung der ver-

gangenen Jahre sei.

Mit diesem Ergebnis festigt die Gruppe 

ihre Rolle als „Global Player” in den Berei-

chen Seilbahnen (LEITNER ropeways und 

POMA), Pistenfahrzeuge und Kettennutz-

fahrzeuge (PRINOTH), technische Beschnei-

ung (DEMACLENKO) und Windkraft 

 (LEITWIND). „In allen Segmenten konnten 

wir unsere unternehmerischen Zielsetzun-

gen erreichen und dabei konsequent an un-

serem langfristig angelegten Kurs festhal-

ten. Ausschlaggebend dafür ist, dass wir 

nachhaltiges Wachstum anstreben und es 

dazu eine ganzheitliche Weiterentwicklung 

braucht”, so Seeber. Dahingehend seien die 

steigenden Investitionen und Zuwächse in 

Forschung und Entwicklung (24,4 Mio. Euro) 

und Investitionsgüter (24,8 Mio. Euro) wie 

auch die Anzahl der Mitarbeiter (3.500) 

wichtige Gradmesser. Aktuell umfasst die 

Unternehmensgruppe elf Produktionsstät-

ten, 65 Niederlassungen und 132 Service-

Zentren – ein globales Netzwerk für 

Knowhow-Transfer, einfache Logistik und 

optimale Kundennähe. Die Instandhaltung 

der Produkte der Unternehmensgruppe 
wird immer wichtiger und die Anzahl an 

Verträgen für Wartung/Service sowie auch 

für den Betrieb von urbanen und touristi-

schen Anlagen steigt kontinuierlich. Mit ei-

nem Umsatz von 200 Millionen tragen die-

se Bereiche deutlich zum Gesamtumsatz 

bei.

Auch der Blick nach vorne ist von neuen 

Prestigeprojekten geprägt, betonte Vor-

standsmitglied Martin Leitner. So entsteht 

im norwegischen Wintersportort Voss die 

erste Dreiseilumlaufbahn Skandinaviens. In 

China kommt es zu einer besonderen Pre-
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miere, wenn in Zuhai gleich drei zusam-

menhängende 3S Bahnen in Form eines 

Dreiecks ihren Betrieb aufnehmen. Eine 

Fortsetzung erfährt auch die erfolgreiche 

und weltweit einzigartige Verkehrspolitik 

im kolumbianischen Medellin, wo mittler-

weile bereits die sechste städtische Seil-

bahnlinie eingeweiht wurde. Gespannt 

blickt man bei Leitner auch wieder nach 

 Zermatt. Dort erfolgt in diesem Jahr der Bau-

beginn für das Projekt „Alpine Crossing” 

und damit für die seilbahntechnische Ver-

bindung zwischen der Schweiz und Italien.

Erfreut zeigte sich PRINOTH Vorstands-

vorsitzender Werner Amort über das Wachs-

tum beim Pistenfahrzeughersteller: „Hier 

haben die erfolgreichen Kooperationen bei 

der alpinen Ski-WM in Are und der Nordi-

schen Ski-WM in Seefeld im vergangenen 

Winter dazu beigetragen, den Ruf der hohen 

Innovations- und Produktqualität weiter in 

der Zielgruppe zu festigen.“ Der Markt für 

Kettennutzfahrzeuge nimmt zu, vor allem 

in Übersee – ebenso steigt die Nachfrage 

nach Mulchgeräten für das Vegetations-

 management.

Auch DEMACLENKO hat seine Position 

am Markt bestätigt und ist mit seinen Syste-

men für technische Beschneiung und über 

2.000 verkauften Maschinen in die Liga der 

Global Player aufgestiegen. Zuletzt gab es 

auch erfreuliche Nachrichten von 

 LEITWIND und damit für den Ausbau nach-

haltiger Energiesysteme. Das Unternehmen 

ist mit dem deutschen Energieversorger 

E.on eine Partnerschaft eingegangen und 

hat erst kürzlich die aus dieser Kooperation 

entstandene, von LEITWIND entwickelte 

und produzierte, Kleinwindkraftanlage im 

Norden Deutschlands installiert.
Anton Seeber,  
Präsident Unternehmensgruppe Leitner.

© LEITNER ropeways



MARKETING KOMMUNIKATION
On top:  
Digital Signage Systeme
Dem Skigast auf und abseits der Pisten best- und schnellstmöglich Informationen 

in Echtzeit zur Verfügung stellen, ist mit Digital Signage garantiert.  

Platzsparend, flexibel bespielbar und zentral steuerbar sind weitere Pluspunkte 

 dieser Technologie. Bereits seit 2010 realisieren feratel und sitour  

erfolgreich Digital Signage Lösungen (Hard- und Software) für Bergbahnbetreiber 

und Tourismusdestinationen.
A lles ist möglich: Ob Infos zum 

Anlagen- oder Pistenstatus, un-

vorhergesehenen Ereignissen, 

Sperren, Windgeschwindigkeit 

oder zur Temperatur, Hinweise 

der Gastronomie, der Schischule oder zu 

Veranstaltungen. Dabei wird konsequent 

die Philosophie vertreten, den Kunden so 

wenig Arbeit wie nötig zu bereiten und den 

Gästen so viel Service wie möglich zu bieten. 

Inhalte aus dem feratel CPS, Panoramalive-

bilder von den Gipfeln, Daten der Wettersta-

tionen u.v.m. können automatisiert über-

nommen werden.

Gemeinsam mit dem Kunden wird ein 

den Anforderungen und der Kapazität ent-

sprechendes individuelles Kommunika -

tionssystem geplant und umgesetzt. Ob 
Wand Montage, Freisteher, 1,2,3 oder mehre-

re Bildschirme, hier ist absolute Flexibilität 

gegeben.

Attraktive Indoor LED Walls
Selbstverständlich können auch Indoor LED 

Walls mit der Digital Signage Software ein-

fach und schnell bespielt werden. Vor Jahren 

noch hochpreisig angesiedelt, stehen die In-

door LED Walls mittlerweile zu einem at-

traktiven Preis zur Verfügung.

Sicherheit und Orientierung? sitour!

sitour ist erster Ansprechpartner, wenn es 

um Sicherheit, Information und Orientie-

rung im Skigebiet geht. Seit über 5 Jahrzehn-

ten versorgt sitour Skigebiete weltweit mit 

Hinweistafeln, Pistenmarkierungen, Be-
94
schilderungen, Panoramatafeln und Info-

anlagen, Wegweisern, Park- und Pistenleit-

systemen, Zutrittsportalen u.v.m. Beste 

Qualität und neueste Technologien bestim-

men die Produktent- und weiterentwick-

lung.

Stärkste mediale Präsenz

Potentielle Gäste informieren sich vorab 

über das Wetter in einer Region. Ein authen-

tisches Wetterpanoramabild zählt zu den re-

levantesten Informationen touristischer 

Webseiten.

Userrelevanter Content

Im Rahmen der diesjährigen interalpin 

stellt Ihnen feratel den neuen Full responsi-

ve Web Mediaplayer v4 vor. Das dynamische 
MO

 
Panoramainfoanlage 
Alta Badia. 
Fotos: Feratel
UNTAINMANAGER 2/2019
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esign ist elegant, schlank und einzigartig: 

o verändert der Player beispielsweise je 

ach Wetterlage via Template-System sein 

arbkonzept und damit das Look and Feel. 

ie Reduktion auf das Wesentliche, das Live 

ideo, steht dabei im Mittelpunkt.

Gleichzeitig gewährleistet das unschlag-

are feratel Online-Netzwerk eine weltweite 

erbreitung der Panoramabilder. Die Pano-

amavideos werden auf News-, Wetter, Rei-

e-, Urlaubs-, Freizeit, Sport- und anderen 

ortalen gefeatured und erreichen jährlich 

und 28,2 Millionen Interessierte, die in 

umme 357 Millionen feratel Panoramavi-

eos im Internet aufrufen. Dazu kommt die 

usammenarbeit mit 24 relevanten App An-

ietern im Mobile und 10 Partnern im Con-

ected TV Bereich. Inhalte im Connected TV 

erden vom Konsumenten ganz bewusst 

ewählt und sind häufig eine Verlängerung 

ekannter Apps aus der Smartphone Umge-

ung auf den Fernseher. feratel bringt Pano-

amabilder über die „feratel webcams“ App 

uf die Endgeräte von insgesamt 10 Con-

ected TV Partnern, darunter Amazon, App-

e, Swisscom, Telekom, etc.

Höchste Reichweite

V schafft nicht nur Reichweite, sondern ist 

as Medium mit der höchsten Reichweite. 
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Bis zu 105 Millionen ZuseherInnen konsu-

mieren Panoramabilder im Fernsehen. Wer 

mit seinen Livebildern im Panorama TV prä-

sent ist, profitiert vom hohen Bekanntheits-

grad.

Panoramabilder in bester Qualität sind 

dabei auch beliebter Content für Wettersen-

dungen. So greifen etliche Wetterredaktio-

nen über die feratel Panothek auf Videos zu 

und präsentieren diese u.a. in der prime ti-

me einem Millionenpublikum. Aktuell be-

dienen sich in Summe 7 TV Sender der fera-

tel Panothek. Nutzen Sie in Ihrer Marketing 

Strategie PanoramaTV sind Sie gleichzeitig 

in der Panothek präsent.

Künstliche Intelligenz
feratel sorgt seit kurzem auch dafür, dass in-

telligente Assistenten wie beispielsweise 

Amazon Alexa die Panoramabilder finden 

und auf den beliebten Geräten anzeigen. 

Mit Sprachassistenten und Chatbots bie-

tet feratel aber noch weit mehr: einen gänz-

lich neuen Kommunikationskanal, von dem 

Kunden und Unternehmen gleichermaßen 

profitieren. Das Schlagwort lautet „automa-

tisierte Kundenkommunikation“. Chatbots 

helfen wiederkehrende Anfragen schnell 
95
und effizient zu beantworten. Das schafft 

vor allem Zeit für den persönlichen Gäste-

service.

Erste Erfahrungen zeigen, dass Chatbots 

gut angenommen werden, auch wenn sich 

derzeit „nur“ vorwiegend einfach gehaltene 

Dialoge führen lassen. User erkundigen sich 

so bspw. über Öffnungszeiten, Ticketpreise 

oder Angebote. Daten zur Verkehrs- oder 

Wetterlage, etwa in Skigebieten, werden 

ebenfalls häufig angefragt.

Feratel präsentiert den Kunden vom neu-

en Mediaplayer, unserer Medialeistung 

über die Entwicklungen im Bereich der 

Künstlichen Intelligenz bis hin zu den neus-

ten Digital Signage Lösungen Alles, was Sie 

wissen sollten, damit Ihre Panoramabilder 

mediengerecht die breiteste mediale Prä-

senz erreichen.

Besuchen Sie Feratel auf der Interalpin, 
8. bis 10. Mai, Halle B1, Stand 138  
und werfen Sie selbst einen Blick auf 
 unsere innovativen Lösungen. Wir 
 informieren und beraten Sie über Neues 
und Bewährtes.
Pistenleitsystem 
 inklusive Panorama, 
 Alta Badia (I)
Pistenleitsystem  
Flachau
Chatbot: Alexa Show Panorama
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MANAGEMENT SKISCHULEN
Pinguin BOBO’s KINDER-CLUB®

Spielerisch leicht 
Skifahren lernen
BOBO der Pinguin, das markante Maskottchen, ist aus vielen Skigebieten in 

Österreich, Deutschland und der Schweiz nicht mehr wegzudenken. Seit 25 

Jahren lernen Kinder mittlerweile in Pinguin BOBO’s KINDER-CLUBs® erfolg-

reich Skifahren. Das einzigartige, pädagogische Lernkonzept hat sich über die 

Jahre bewährt.
f
 

eben schnellen Lernerfolgen 

stehen außerdem das Erlebnis 

und der gemeinsame Spaß im 

Mittelpunkt. Die über 50 KIN-

DER-CLUB® Skischulen wissen 

die Vorzüge dieser Partnerschaft zu schät-

zen: bewährte Unterrichtsstrukturen, ein 

gemeinsamer Internetauftritt, gemeinsame 

Marketingmaßnahmen, einheitliche Gelän-

deausstattung und natürlich BOBO der Pin-

guin, das beliebte Maskottchen, sorgen für 

hohe Wiedererkennung. Neben den Ski-

schulen profitieren auch die Bergbahnen 

von dem enormen Bekanntheitsgrad sowie 
der hohen Qualität des einheitlichen Kurs-

systems.

Seit 1994 gehen die KINDER-CLUB® Ski-

schulen bestens auf die Bedürfnisse und die 

Fähigkeiten der Kinder ein und fördern die-

se individuell. So wird z. B. in einem Skipass 

dokumentiert, welches Kind auf welchem 

Niveau ist, sodass alle KINDER-CLUB® Part-

nerskischulen sofort wissen, wie sie dieses 

einschätzen und welcher Leistungsgruppe 

sie es zuteilen können. Auf diese Art und 

Weise können Kurse auch bundeslandüber-

greifend völlig unkompliziert absolviert 

werden. Die jahrzehntelange Erfahrung 
96
zeichnet alle KINDER-CLUB® Skischulen 

aus, gleichzeitig sind Fortschritt und Ver-

besserung ein ständiger Motivationsfaktor.

Lernen, um zu lehren
Die stetige Umsetzung dieser starken Idee 

braucht natürlich starke Partner. KINDER-

CLUB®-Skischulen nehmen daher regelmä-

ßig an Workshops teil und bilden sich wei-

ter. Basierend auf einem 4-teiligen Hörspiel 

mit der Geschichte von BOBO dem Pinguin, 

bekommen die Skilehrer der KINDER-

CLUB® Skischulen dort praktische Tipps zur 

Betreuung der Kinder sowie das Können 
Immer dabei ist Pinguin BOBO: 
reches Maskottchen und zentrale 

Figur des Unterrichtskonzepts. 
© ITS
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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Antonios Karaki
Telefon +49 (0)7
Mobil +49 (0)1

Einer  der  Größten 
Anbieter  wel twei t !

An- und Verka
gebrauchter P
ANAGEMENT KOMMUNIKATION
i

„Wetter Flop – Mitarbeiterapp Top“: „Die 

itarbeiter-App macht mir echt Freude. 

gal ob im Betrieb oder wie aktuell in den Fe-

ien unterwegs ist man durch die Kommu-

ikation und die informativen Posts über 

ie Bereichsgrenzen hinweg jederzeit gut 

nformiert, was in den diversen Bereichen 

nd Abteilungen läuft. Nach dem Motto 

wer tut was im Betrieb“ erhält man Eindrü-

ke vom Drehgestellwechsel an der Stand-

eilbahn, oder den „Dauerschneeschauf-

ern” auf dem MGP. Auch der Bau-Chef kann 

on Zeit zu Zeit seinen Wetterfrust via App 

oswerden.“

ase Studie Planai
ei den Planai-Hochwurzen-Bahnen hat 

an vor Einführung der App für die interne 

ommunikation vor allem E-Mail, SMS und 

um Teil auch WhatsApp verwendet. Das 

roße Problem dabei war die zersplitterte 

rreichbarkeit der Mitarbeitenden – es tra-

en Informationsdefizite auf, da die Info 

icht immer dort angekommen ist, wo sie 

ichtig war. Auch haben sich im Laufe der 

eit so genannte “Insellösungen” gebildet, 

ie dem Zusammengehörigkeitsgefühl im 
Unternehmen nicht förderlich waren. Gro-

ße Bedenken gab es berechtigterweise in 

Punkto Sicherheit der übermittelten Infor-

mationen v. a. in Bezug auf WhatsApp. Ge-

schäftsführer Georg Bliem stand vor folgen-

der Herausforderung: Wie können alle 

Mitarbeiter im Büro und im freien Gelände 

gleichzeitig über News und Aktuelles infor-

miert werden? Welches Medium schafft zu-

gleich auch ein Zusammengehörigkeitsge-

fühl, das das Unternehmen nach außen hin 

noch mehr eint?

Die Lösung war auch hier die mobile App 

Mountain Guide Inside (MGI), welche seit 

2019 diese vielen Kommunikationskanäle 

für die Planai-Hochwurzen-Bahnen bün-

delt. Außerdem íst die App ein Motivations-

Tool für die Mitarbeiter: durch den direkten 
kes
420 913 440
79 227 7011

Lager 
Robert-Bosch-Straße 8 
72355 Schömberg

uf 
istenfahrze
und konstanten Informationsfluss über alle 

Ebenen/Abteilungen des Wintersportge-

biets hinweg wird den Mitarbeitern gegen-

über Wertschätzung gezeigt. Es werden ge-

meinsame Erfolge gefeiert und mit Hilfe 

einer transparenten Unternehmenskultur 

die Basis für eine gute Zusammenarbeit ge-

schaffen.

Dazu ein Statement von Mag. Peter 
 Weichbold, Controlling & Geschäftsführung 
Planai-Hochwurzen:
„Eigentlich war die Einführung einer inter-

nen Kommunikations-App eine Forderung 

der Planai-Belegschaft, um die interne Kom-

munikation zu verbessern. Mit der Bera-

tungsfirmen TMC-Enluf und Wissensbera-

ter International AG und dem App-Anbieter 

Beekeeper konnten sehr kompetente und 

lösungsorientierte Partner dafür gefunden 

werden. Die APP wird äußerst gut angenom-

men und der Mitarbeiter-Zufriedenheits-

grad konnte deutlich gesteigert werden – so-

wie auch die Kundenzufriedenheit, weil 

jeder Mitarbeiter eine bessere Wissensbasis 

besitzt, die er im Kundenkontakt einsetzen 

kann. Wirklich sehr gelungenes Projekt.“
TMC-Enluf AG
August Schärli 

phone: 0041–79–667 74 32
https://tmc-enluf.com
Sandra Zenhäusern,  
Marketingleiterin Zermatter BB AG.
© ZBAG

Mag. Peter Weichbold,  
Controlling und Geschäftsführung Planai-
Hochwurzen-Bahnen.
© Planai

Markus Hasler, CEO der ZBAG:  
Die Mitarbeiter-App macht mir echt Freude. 
©  ZBAG
uge

zufriedene Kunden

in 40 Ländern

Halle B0
Stand 45a

www.pistentech.eu
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MARKETING INTERVIEW
Interalpin 2019

eues von der Leadmesse
D ie Seilbahnwelt trifft sich wieder 

in Innsbruck. Die Interalpin als 

Leadmesse der Branche wird 

Seilbahner und Touristiker  

nach Tirol locken. Für den 

MOUNTAIN MANAGER Grund genug, 

 nachzuhaken, was es 2019 Neues gibt. Das 

 Gespräch mit CMI Direktor Christian 

 Mayerhofer und Mr. Interalpin, Stefan 

Kleinlercher, führte Gerhard Bartsch.

Die Interalpin ist die führende Messe der 
Branche. Das internationale Publikum 
 erwartet alle zwei Jahre Spannendes und 
Neues. Womit wird es dieses Jahr über-
rascht?
Mayerhofer: Eine erhebliche Qualitätsver-

besserung für die Besucher wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaftskammer 

und einer Reihe von Ausstellern erzielt. In-

ternationale Delegationen können bereits 

am Vortag der Messe intensives B2B pfle-

gen. Diese Delegationsgespräche wurden 

bisher immer im Rahmen der Messe abge-

halten, dies ist aber aufgrund des großen 

Programmangebotes nicht mehr möglich. 

Die wichtigen Handelsgespräche, die im-

mer sehr positiv aufgenommen werden, er-

reichen heuer bisher nicht dagewesene Grö-

ßenordnung. Dass man einen solchen 

zusätzlichen Tag in Kauf nimmt, zeigt den 

Stellenwert dieser Messe in der Branche. 

Wir bieten spannende Formate gemein-

sam mit all unseren Partnern, von denen 

neben den Ausstellern vor allem die Wirt-

schaftskammer Österreich zu erwähnen ist. 
100
Von größter Bedeutung sind auch die Ex-

kursionen und Firmenbesichtigungen im 

Umkreis der Messestadt Innsbruck. 

Kleinlercher: Die Interalpin hat immer 

schon internationale Delegationen begrü-

ßen dürfen, die mit Charterflügen zur Mes-

se kommen. Das sind zum Teil eigeninitiier-

te Delegationen, wie zum Beispiel von 

Frankreich. Aus Lyon wird während der 

Messe ein täglicher Charterflug landen. Ak-

tiv sind auch die österreichischen Außen-

handelsstellen, die gemeinsam mit der CMI 

und den Ausstellern an die 20 Delegationen 

aus der ganzen Welt, von Kanada bis Japan, 

von Südamerika bis Kasachstan, erwarten. 

Das ist hoch erfreulich, da hier eine Reihe 

von Hoffnungsmärkten dabei ist. 
MO
Dir. Christian 
 Mayerhofer (l.) und 
 Stefan Kleinlercher im 
Gespräch mit dem 
MOUNTAIN MANAGER.
Foto: gb
UNTAINMANAGER 2/2019
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ie Messe ist ein echter Wirtschaftsmotor?
ayerhofer: Diese Initiative kommt auch 

ehr stark von den Ausstellern, die natürlich 

ie Gelegenheit wahrnehmen wollen, inter-

ationale Kunden, wenn sie schon in Inns-

ruck sind, in ihren Unternehmen begrü-

en zu können. Beste Synergien zwischen 

esse und Unternehmen bieten hier groß-

rtigen Mehrwert. Die Messe als Wirt-

chaftsmotor bringt im Zentralraum der In-

ustrie in Zusammenarbeit mit den 

eteiligten Unternehmen mit diesen Ge-

prächen auf höchster Ebene, sowie den 

erks- und Betriebsbesichtigungen, sehr 

iele Protagonisten zusammen. Wir sind in 

iner so vertrauensvollen Partnerschaft, 

ass wir uns nicht als Messe abschotten und 

assen gerne andere Aktivitäten zu. Das ist 

in Teil des Erfolgsrezeptes der Interalpin. 

leinlercher:  Wir unterscheiden uns von an-

eren Messen der Branche durch die hervor-

agende Erreichbarkeit, einer sehr guten 

otellerie, und wir haben die führenden Fir-

en der Industrie ganz nahe am Messege-

chehen angesiedelt. Durch die starke Kon-

entration der Unternehmen in diesem 

aum werden neue Unternehmen angezo-

en, die Interalpin als Leitmesse der Indus-

rie tut ein Übriges dazu. 

as heißt, die Messe schaut  
uf ihre Partner?
ayerhofer: Wir sind eine Leitmesse gewor-

en. Leitmessen haben oft den Charakter, 

ass sie Imagemessen werden, d.h. die ge-

chäftliche Ausrichtung tritt in den Hinter-

rund. Das ist etwas, wo wir sehr, sehr be-

usst dagegen steuern – im ganz klaren 

invernehmen mit den Ausstellern. Natür-

ich geht es bei einer Leitmesse immer um 

in Quäntchen Image, aber das Geschäft 

uss im Vordergrund stehen. Und hier 

ann die Interalpin wirklich punkten. Ab-

chlüsse werden getätigt, die teilweise 

chon vorbereitet wurden. Aber es entste-

en neue Kontakte, die sonst kaum entstan-

en wären. Wir bleiben im Kern das was die 

nteralpin immer schon war, der Partner für 

ie Branche. 

leinlercher: Daran haben wir hart gearbei-

et, denn vor 15 Jahren waren wir noch nicht 

ie Leitmesse, die vier damaligen Messen 

aren eher gleichwertig. Aber all die oben 

ngeführten Komponenten haben uns die 

ührungsstelle ermöglicht.

Es geht bei uns immer um ständige Qua-

itätsverbesserung, und da sind wir natür-
OUNTAINMANAGER 2/2019
lich bestrebt, auch die Qualität für die Besu-

cher zu verbessern. Bereits 2017 wurde vor 

dem Eingang Ost eine zusätzliche Halle auf-

gestellt, mit Eingangsfoyer und Kassenbe-

reich. Diese Halle wird in diesem Jahr die 

doppelte Größe einnehmen, das sind 1.000 

m². Dadurch wird der Wartebereich großzü-

gig und angenehm gestaltet und werden die 

Wartezeiten stark reduziert. Wir machen 

Fast Lane Zugänge, d.h., jeder der bereits on-

line gebucht hat, geht mit dem ausgedruck-

ten Ticket direkt durch. Also, online vorbu-

chen unter www.interalpin.eu, und man 

kommt ohne Wartezeit aufs Messegelände. 

Die Shuttlebusse aus dem Parkplatzbereich 

werden erheblich aufgestockt. Fünf Ge-

lenksbusse bringen die Besucher im 7-Mi-

nuten Takt zum Messegelände. 

Neu sind auch die Inspiration Days?
Kleinlercher: Als Leitmesse muss man The-

menführer sein, wir wollten aber nicht der 

Seilbahntagung ins Gehege kommen. Die 

WKO ist dabei mit im Boot. Diese Inspirati-

on Days bewegen sich abseits der Technik 

und bieten über eineinhalb Tage hochinte-

ressante Themen und Referenten an. Hier 

sollen sich auch Marktteilnehmer ange-

sprochen fühlen, die sich beispielsweise für 

Marketing und Digitalisierung interessie-

ren. Daraus ergibt sich ein hervorragender 

Mehrwert für alle.

Was eigentlich nur für einen Tag geplant 

war, mussten wir aufgrund der großen 

Nachfrage nun auf eineinhalb Tage auswei-

ten. Eine Reihe von Firmen bilden zu den ge-

planten Themen auch noch Angebote ab. 

Über dieses Forum werden teilweise Welt-

neuheiten präsentiert. Also absolut ein 

Highlight im Rahmen der Messe. 

Mayerhofer: Gerade im Digitalthema ist es 

kaum opportun, einen Messestand zu bu-

chen. Wir haben uns natürlich die Themen 

genau überlegt, damit keine Doppelungen 

hergestellt werden sondern es ein wirkli-

ches Add On Angebot gibt. Die Inspiration 

Days im Forum 2 werden keine Konzertbe-

stuhlung haben. Neben dem Lounge Cha-

rakter mit Stehtischen stehen Räume für ei-

gene Firmenmeetings zur Verfügung. Die 

Teilnahme muss im Vorfeld gebucht wer-

den, wobei vor Ort auch Anmeldungen 

möglich sind. Aber wer voraus bucht, hat si-

cheren Zugang. 
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Wird die Messe künftig noch wachsen?
Kleinlercher: Wir stehen derzeit bei etwas 

mehr 660 Ausstellern und haben eine gut 

gefüllte Warteliste. Wir wollen aber nicht 

unbedingt größer werden, denn wir wollen 

die Qualität halten und die Veranstaltung 

nicht verwässern. Wir sind eine Seilbahn-

messe und gehen sehr sensibel mit neuen 

Warengruppen vor. Wir wollen im Kern bei 

der Technik bleiben. 

Mayerhofer: Der Dreh- und Angelpunkt ist 

für uns der Besucher. Was macht die Messe 

so wertig, dass die Besucher über den gan-

zen Erdball fliegen um die Interalpin zu be-

suchen? Wir haben geschlossen alle Key-

player der Branche hier, und zwar 

durchgehend. Darauf sind wir wirklich 

stolz. Darüber hinaus nützen eine ganze 

Reihe von Startup Firmen diese Plattform. 

Die profitieren natürlich enorm von der 

Größe dieser Plattform und der Internatio-

nalität des Auftritts. Das gibt es kein zweites 

Mal. 

Sehr intensiv ist der Kontakt zu Amerika 

geworden, nachdem wir eingeladen wur-

den, bei der NSAA Mitglied zu werden. Wir 

sind da ein bisschen ein Alien, da die Mit-

glieder in der NSAA eigentlich nur die Berg-

bahngesellschaften aus USA und Kanada 

sind. Somit beschäftigen wir uns noch in-

tensiver mit dem amerikanischen Markt 

und es ist einfach toll, die Interalpin dort 

umfangreich zu präsentieren. 

Aus dem asiatischen Raum erwarten wir 

viele Besucher, auch eine Reihe von Delega-

tionen. China verfolgt natürlich mit den 

Spielen 2022 auch politische Interessen, 

man will in den kommenden Jahren bis zu 

300 Millionen Chinesen zum Wintersport 

führen. Dazu braucht es ein Angebot. Für 

uns ist es natürlich eine Ehre, die Botschaft 

in den Markt hineinzutragen. 

Kleinlercher: Es gibt seit kurzem auch eine 

NASA, die North Atlantic Skiarea Associati-

on, eine Verbindung aller isländischen und 

schottischen Skigebiete. Die treffen sich im 

Zweijahresrhythmus und diesmal erstmals 

auf der Interalpin. 18 Skigebiete nutzen hier 

die Möglichkeit, sich einer breiteren Öffent-

lichkeit zu präsentieren. 

Mayerhofer: Die Interalpin zeigt also auf al-

len internationalen Märkten Flagge und hat 

so einen exklusiven Stellenwert erreicht.
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MARKETING TRENDS
rofitieren von den sich rasant ändernden Gewohnheiten der Gäste

Der richtige Moment 
entscheidet
Es ist nicht nur für Bergdestinationen eine Herausforderung,  

Smartphone-versierte Touristen im richtigen Moment ihrer Kundenreise  

mit personalisierten und relevanten Inhalten zu erreichen.  

Von Urs Grimm MBA, Geschäftsführer SPOTLIO
D ie Marketingverantwortlichen 

von Bergdestinationen können 

heute mit modernen eTouris-

mus-Werkzeugen unter Berück-

sichtigung von 3 wesentlichen 

Fakten über aktuelle Buchungsgewohnhei-

ten von Touristen Gäste und Einheimische 

in jeder Phase der Kundenreise erreichen.

FAKT 1
Ein typischer Tourist hat bei der Auswahl ei-
nes Urlaubsziels während eines Zeitraums 
von ca. zwei Monaten rund 419 individuelle, 
entscheidungsbeeinflussende Mikro-Mo-
mente, in denen er Webseiten besucht, Su-
chen durchführt und Videoinhalte anschaut. 
(Quelle Google & Luth Research 2018)
Die Herausforderung für Bergdestinationen 

besteht darin, die zukünftigen Gäste wäh-

rend ihrer Online-Reise so oft wie möglich 

zu treffen und relevante, entscheidungsbe-

einflussende Inhalte im richtigen Moment 

zu liefern.

360° eTourismus 
Spezialisierte Unternehmen wie SPOTLIO 

konzentrieren sich auf jeden Schritt der On-
line-Reise und stellen Werkzeuge bereit, um 

mit den Kunden in Kontakt zu sein und ihre 

Kaufentscheidungen entlang der Customer 

Journey positiv zu beeinflussen.

FAKT 2
87% der Mikro-Momente finden auf mobilen 
Endgeräten statt. (Quelle Google & Luth Re-
search 2018 )
Laut Michael Berry, Präsident der NSAA (Na-

tional Ski Areas Association) in den USA 

„sind die Personen, die am meisten Ski fah-

ren, 65 Jahre oder älter“. Die demografische 

Alterung der regelmäßigen Skifahrer stellt 

eine Herausforderung für alle Bergregionen 

dar. Für die Zukunftssicherung ist es von 

entscheidender Bedeutung, die jüngere Ge-

neration zu gewinnen.

Mit Destinations-Apps kann man sein 

Resort einem jüngeren Publikum auf den 

Geräten präsentieren, die es liebt.

FAKT 3
Die Buchungsrate ist in Apps fünfmal höher 
als auf Webseiten. (Quelle Criteo Bericht 
2018)
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Mit Anbietern wie SPOTLIO, die bei Erlebnis 

bereichernden App-Funktionen die Nase 

vorn haben, kann man mit integrierter Di-

rektbuchung, schnell ladenden Bildern und 

Funktionen wie GPS-Tracking, Freunden, 

Sucher und 3D-Karten Gäste und Einheimi-

sche abholen. Inspiration, Planung, Bu-

chung, Vorbereitung, Erleben und Erzählen 

sind die sechs Schritte, welche die Online-

Reise von Kunden in der Freizeitindustrie 

ausmachen. Mit den richtigen 360° eTouris-

mus Werkzeugen wird es einfach, mit mögli-

chen neuen Kunden und Wiederholungs-

gästen in Kontakt zu sein. Wenn die Berg 

Destinationen die Herzen der jüngeren Ge-

nerationen erobern wollen, werden die Mar-

ketingverantwortlichen um einen umfas-

senden 360° eTourismus Ansatz kaum 

herum kommen.
i

www.spotlio.com

Kontakt
urs.grimm @spotlio.com

+41 44 505 18 77 . +43 664 194 32 82
SPOTLIO
W Aktiv seit 2012 mit Firmen in der 

Schweiz und Spanien
W 360° eTourismus Lösungen für Berg- 

Destinationen
W 50+ Kunden in 9 Ländern
W Präsent in Barcelona, St. Moritz, 

 Salzburg und USA
W 30.000 Anbieter und 1 Million Nutzer 

pro Monat
W 125 Millionen US-Dollar jährlicher 

 Online-Umsatz über SPOTLIO Lösungen
60° eTourismus 
erkzeuge helfen, 
äste und 
inheimische in je-
er Phase der Kun-
enreise zu 
rreichen. 
 SPOTLIO
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
50 Jahre Kässbohrer Geländefahrzeug AG

appy Birthday  
PistenBully!
or 50 Jahren hat eine Erfolgsgeschichte auf der Seiser Alm begonnen. 

Ende März 2019 fanden sich zahlreiche Gäste aus ganz Europa  

wieder dort ein, um dem PistenBully seine Aufwartung zu machen.
104 MOUNTAINMANAGER 2/2019
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Lösungen für digitale Skiwelten

100 % digital –  
00 % SNOWsat
©

Wer die Kässbohrer Geländefahrzeug AG dieses Jahr auf der INTERALPIN besucht, darf sich  

ie immer auf echte Highlights freuen. Das Unternehmen präsentiert in Innsbruck mit PistenBully und Co. 

wieder viel Neues aus der umfassenden Palette an Fahrzeugen und Dienstleistungen.
Auf der INTERALPIN darf man beim PistenBully auf eine 

Weltneuheit gespannt sein. Auch bei der PRO ACADEMY 

hat sich einiges getan – sie richtet sich neu und zielorien-

tiert aus. Doch richtig revolutionär wird das neue 

SNOWsat.

Erlebniswelt SNOWsat
Begonnen hat alles mit Schneetiefenmessung sowie Pisten- und 

Flottenmanagement. Mittlerweile umfasst SNOWsat eine Vielzahl 

von praktischen Lösungen, die Betreibern von Skigebieten und Fah-

rern ganz neue Möglichkeiten für die Koordination, Verwaltung und 

das Handling der Pisten und Fahrzeuge eröffnet haben. Und das war 

erst der Anfang.

Messebesucher dürfen sich in diesem Produktbereich auf High-

lights der Extraklasse freuen. Denn auf der INTERALPIN 2019 haben 

sie die Möglichkeit, mit allen Sinnen in die aufregende Erlebniswelt 

von SNOWsat einzutauchen. Präsentiert wird ein revolutionär neu-

es, allumfassendes SNOWsat: Die „Lösungen für digitale Skiwelten“ 

bieten völlig neue Möglichkeiten. Jetzt können zahlreiche Prozesse 

im Skigebiet perfekt digital gesteuert werden – von der Beschaffung 

der Ersatzteile über die Verwaltung, Vernetzung und Auswertung al-

ler Daten – und natürlich der Pistenqualität.

SNOWsat ist viel mehr als Schneetiefenmessung
Das heißt konkret, dass SNOWsat jetzt weit über Schneetiefenmes-

sung sowie Pisten- und Flotten-Management hinaus zum Beispiel 

den Bau ganzer Parks oder die Prozesse bei der Pistenpräparierung 

digitalisiert und das Aufgabenmanagement auf der Piste und in der 

Werkstatt erleichtert. 

Diese und alle weiteren Anwendungen sind ganz leicht mit weni-

gen Klicks zu bedienen. Einfacher geht’s nicht. Im Focus liegen dabei 

immer die Vorteile für den Kunden – und das positive Erlebnis der 

Skifahrer.
as neue SNOWsat – 
erspricht Lösungen für 
igitale Skiwelten. 
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PRINOTH

echnologieführer und Experte 
in Sachen Digitalisierung
P
istenfahrzeughersteller PRINOTH ist weltweit die erste Wahl als offizieller Partner 

für Wintersportveranstaltungen der Extraklasse. Die überlegene  

PRINOTH-Technologie liefert auch in den widrigsten Wetterumständen tadellose 

Pisten – die zuverlässigen Fahrzeuge bewältigen ihre Arbeit selbst  

im stärksten Schneesturm.
Auch in diesem teils harten Win-

ter musste keine einzige FIS-Ver-

anstaltung abgesagt werden, bei 

der PRINOTH für die perfekten 

Pisten sorgte. Zuletzt war 

 PRINOTH bei den Nordischen Weltmeister-

schaften in Seefeld im Einsatz – das meister-

hafte Pistenfinish wurde von der FIS explizit 

hervorgehoben.

Official Supplier der Nordischen 
WM 2019 in Seefeld 
Rund 60 Jahre Erfahrung im Bereich der 

 Pistenpräparierung, das entsprechende 

technische Knowhow und die passenden 

Pistenfahrzeuge für jeden Bedarf machen 
PRINOTH zum idealen Official Supplier für 

Mega-Sportevents. So zum Beispiel für die 

FIS Nordische Ski-WM zu Beginn des Jahres 

in Seefeld, die PRINOTH als Offizieller Liefe-

rant unterstützte. PRINOTH Pistenfahrzeu-

ge wurden für die Präparierung anspruchs-

voller Anlagen wie Snowparks, Schanzen 

und Loipen entwickelt und so sind auch an-

dere Nordische Zentren wie Lillehammer, 

Kulm oder Bergisel von der PRINOTH-Tech-

nologie überzeugt.

Ski-Weltcupfinale 2018 und 
 Ski-Weltmeisterschaft 2019 in Åre
Zuvor war die PRINOTH-Flotte im schwedi-

schen Åre als offizieller Ausstatter des Welt-
108
cupfinales 2018 und der Ski-Weltmeister-

schaft 2019 vor Ort. „Die PRINOTH-Fräse 

hinterlässt überall ein hervorragendes Re-

sultat und die Parallelverschiebung ist ein-

fach klasse, wenn es ums Planieren der Lift-

straßen geht“, so Dag Tjernberg von Skistar, 

Verantwortlicher für die Pisten in Åre.

Die Parallelverschiebung ist weltweit ein-

zigartig und gibt es nur von PRINOTH: Sie 

erlaubt es, die Fräse parallel zur Fahrtrich-

tung um 45 cm zu verschieben. Das sorgt für 

verbesserte Stabilität und effizientes Präpa-

rieren auch auf steilsten und hindernisrei-

chen Pisten.
RINOTH bei der Ski-WM 
019 in Åre. 
 PRINOTH
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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PISTENTECH

chnell, gut und zuverlässig!
Aufbereitung und Verkauf gebrauchter Pistenfahrzeuge ist Vertrauenssache. 

Seit Jahren ist PISTENTECH dafür eine bewährte Anlaufstelle und das weltweit.
i

n der Firmenzentrale Deisslingen/

Schömberg in Deutschland konzen-

triert PISTENTECH alle Aktivitäten 

rund um Aufbereitung und Verkauf 

von gebrauchten Pistenfahrzeugen. 

Hier steht die richtige Infrastruktur zur Ver-

fügung. Auf einem rund 10.000 m
2
 großen 

Areal gibt es eine neue mehr als 500 m
2
 gro-

ße, modern ausgestattete Werkstatt, in der 

alle Arbeiten effizient durchgeführt werden 

können.

Im Freigelände präsentiert man eine gro-

ße Auswahl an Maschinen aller wichtigen 

Hersteller und Modelle, die gerne jederzeit 

angeschaut werden können. Hat man sich 

für eine Maschine entschieden, so wird die-

se genau so aufbereitet, wie der Kunde es 

wünscht. Je nach Bedarf werden die Pisten-

fahrzeuge deshalb mit oder ohne Revision 

angeboten. Welche Variante gewählt wird, 

hängt davon ab, welches Budget die Interes-

senten einsetzen möchten. Gleiches gilt  

 natürlich auch für Schneekanonen, die 

 PISTENTECH im Angebot hat.

Weltweit einer der größten Händ-
ler für gebrauchte Pistenfahrzeuge
Dass sich diese Anstrengungen zur Erfül-

lung der Anforderungen des Marktes hin-
sichtlich gebrauchter Pistenfahrzeuge ge-

lohnt haben, beweisen zufriedene Kunden 

nicht nur aus Deutschland, sondern fast 40 

Ländern der Welt. PISTENTECH ist neben 

Deutschland, Österreich, der Schweiz und 

Norditalien auch in den skandinavischen 

und baltischen Ländern, Osteuropa, Russ-

land, Asien und Lateinamerika ein Begriff. 

Somit ist PISTENTECH weltweit einer der 

größten freien Händler am Markt. In der 

Türkei hat man aufgrund der starken Nach-

frage sogar eine Niederlassung gegründet. 

Der Schwerpunkt im Verkauf gebrauch-

ter Pistenfahrzeuge liegt nach wie vor im 

Wintersegment. Auch der Verkauf von Ma-

schinen für andere Einsatzmöglichkeiten 

steigt. Ein faires Preis-/Leistungsverhältnis, 

Zuverlässigkeit, Flexibilität und Termin-

treue sind für PISTENTECH genauso selbst-

verständlich wie ein stimmiges Angebot für 

den Kunden, auch der Transport der Ma-

schinen zum Einsatzort kann durchgeführt 
110
werden. Die Zustellung wird mit eigenen 

Transportfahrzeugen bewerkstelligt, die 

komplette Abwicklung der Zoll- und Aus-

fuhrpapiere wird übernommen.

„Slope to go“
Seit 2015 hat PISTENTECH mit dem „slope to 

go“ eine zusätzliche Dienstleistung im An-

gebot. Mit einem Team aus Spezialisten 

wird die gesamte Präparierung der Pisten 

mit eigenen Maschinen, Reparaturservice, 

Instandhaltung und den Pistenfahrzeug-

Fahrern zum Fixpreis übernommen. Diese 

Dienstleistung kann für eine Saison oder 

auch bis zu einer Dauer von 5 Jahren ge-

bucht werden. „Es gibt Skigebiete, die den 

kompletten Bereich der Pistenpräparierung 

outsourcen wollen, um in erster Linie Kos-

ten zu sparen, weil sie keine großen Investi-

tionen in Pistenfahrzeuge, Ersatzteile und 

Personal tätigen möchten. Für diese Skige-

biete ist ‚slope to go’ die richtige Alternati-

ve“, so Firmenchef Antonios Karakikes.

Bewährt hat sich das Angebot 3 Jahre lang 

in der Türkei, wo PISTENTECH das größte 

Skigebiet des Landes betreut, die komplet-

ten Pisten vor Ort (60 km) präpariert und in 

Zusammenarbeit mit der FIS auch weltcup-

reife Pisten zur Verfügung gestellt hat.
www.pistentech.com
PISTENTECH  
Firmengelände 
in Deisslingen/ 
Schömberg.
© PISTENTECH
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in Anhänger, alle Möglichkeiten
OUNTAINMANAGER 2/2019

u  
Der ALPENTRAILER ist ein Anhänger für Motorschlitten, Quads  

nd Side-by-Sides, der keine Wünsche offenlässt. Präsentiert wird er zur 

Interalpin von Bacher Skidoo Metall am Stand W23.
D ie Spezialisten der Bacher 

 Harald GmbH haben wieder ein-

mal ordentlich getüftelt. Als Re-

sultat stundenlanger Arbeit und 

jahrelanger Erfahrung und Ent-

wicklung steht jetzt der ALPENTRAILER zur 

Verfügung. Das Motto „ein Anhänger – alle 

Möglichkeiten“ ist gleichsam Programm, 

bietet der neue Anhänger doch größten 

Nutzen um einen wirklich fairen Preis.

Und damit jeder Kunde genau das be-

kommt, was er braucht, hat die Bacher 

 Harald GmbH ein durchdachtes Baukasten-

system speziell für den Alpenraum entwi-

ckelt, mit dem man die einzelnen Zubehör-

teile nach individuellen Wünschen 

kombinieren kann. Es ist also möglich, sei-

nen Anhänger so zu konfigurieren, wie er 

für den individuellen Einsatz am besten ge-

eignet ist.

Den ALPENTRAILER gibt es für den Win-

ter- und den Sommereinsatz. Im Winter ver-

fügt der ALPENTRAILER über zwei verzinkte 

Laufschienen, im Sommer über 2 Ballonrä-

der. Die Ladefläche beträgt bei beiden Vari-

anten 940 x 1.900 mm, die Gesamtlänge 

mit Deichsel 2.800 mm. Der Aufbau ist ver-

zinkt oder pulverbeschichtet. Als Besonder-

heit hat der Anhänger zwei wartungsfreie 

Edelstahldämpfer.

Als Besonderheit kann man aus einer 

Fülle an Möglichkeiten wählen, die mit Hilfe 

der hauseigenen Schlosserwerkstätte umge-

setzt werden. So gibt es u. a. Skiverbreiterun-

gen oder Alu-Bordwände mit verschiedenen 

Rampenöffnungsvarianten. Sollten neben 

den vorhandenen Ausstattungsvarianten 

zusätzlich Wünsche bestehen, werden die 

vom Team der Harald Bacher GmbH gerne 

umgesetzt. „Geht nicht – gibt’s nicht“ lautet 

auch hier die Devise.

Da bleiben keine Wünsche offen
Ebenfalls neu ist der „ALPENTRAILER-

 Shuttle“, ein Personen- bzw. Kinder-Anhän-

ger für 8 Erwachsene oder 10 Kinder. Der et-

was mehr als 2 m lange Anhänger mit einer 

3.100 mm Deichsel verfügt über eine Über-

dachung, 4 Edelstahl-Stoßdämpfer, einen 

herausnehmbaren Gitterrostboden, 2 Holz-

sitzbänke längs der Fahrtrichtung und eine 

Türe im rückwärtigen Bereich. Die Alublech-

verkleidung gibt dem Anhänger ein stimmi-

ges Finish und bietet Raum für eine indivi-

duelle Oberflächengestaltung. 

Eine ganze Reihe an Zubehör wie z. B. Skibo-

xen, Plexiglasfenster oder gepolsterte Sitz-

bänke und Lehnen machen diese Version 

des ALPENTRAILERS zu einem echten Hin-

gucker. Ebenfalls neu im Programm ist der 

„ALPENTRAILER-Cross“, ein kippbarer ATV-

Anhänger mit Bordwänden und höhenver-

stellbarer Deichsel.

Dazu liefert die Bacher Harald GmbH ne-

ben dem einsatzspezifischen Aufbau auch 

ein Abnahmegutachten für den Personen- 

und Verletztentransport.

Alles Infos unter:
www.bacher-skidoo-metall.at/alpentrailer

Den ALPENTRAILER und jede Menge Infos gibt es auf 
der Interalpin bei Bacher Skidoo Metall am Stand W23. 

Das Unternehmen ist dieses Jahr erstmals unter  
dem eigenen Label auf einem eigenen Stand präsent 
und heißt Kunden und Gäste herzlich willkommen.

i

er ALPEN TRAILER kann exakt nach  Kundenwunsch konfiguriert  werden. 
©Bacher Harald GmbH
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RENA die Nummer #1 
im PistenManagement
Vor knapp 15 Jahren wurde die heute weit verbreitete 

 PistenManagement Gesamtlösung ins Leben gerufen. ARENA umfasst 

Werkzeuge für Schneehöhenmessung, Flottenmanagement und  

Pistenrettung, sowie umfassende Dienstleistungen. Eine Betrachtung 

von GF Robert Sölkner. 
onkurrenz JA, doch wer  
at’s ERFUNDEN?

Heute können wir mit Stolz behaupten, 

ass wir starke Konkurrenz bekommen ha-

en. Wieso mit Stolz? Weil es für uns die Be-

tätigung ist, dass wir mit unserer Vision, 

ie Schneesicherheit und Pistenqualität in 

kigebieten zu erhöhen und gleichzeitig 

en Ressourceneinsatz zu reduzieren, auf 

em richtigen Weg waren und immer noch 

ind.

Wir sind keine Gerätehersteller wie Käss-

ohrer und Prinoth, die ihre Pistenmaschi-

en mit der Schneehöhenmessung und 

em Flottenmanagement aufwerten. Ähn-

ich wie bei einem KFZ, welches serienmäßig 

it Navigationsgerät verkauft wird.

Der Autohersteller ist Meister auf seinem 

ebiet – der Entwicklung und der Produkti-
on von Fahrzeugen. Aber die wirklichen Na-

vigations-Spezialisten sind diejenigen, die 

auch genau das zu ihrem Beruf gemacht ha-

ben. Unabgelenkt von den technischen Not-

wendigkeiten des Fahrzeugs, setzen sie ihre 

ganze Energie und Konzentration auf die 

Entwicklung dessen, was sie am besten be-

herrschen – der effizienten Navigation. 

Was sind wir also? 
Wir sind weit mehr. Wir sind Berater. Die 

Schneehöhenmessung ist aus einer bera-

tenden Tätigkeit entstanden, mit der wir die 

Bergbahnen unterstützen, wichtige Ent-

scheidungen zu treffen. Auch heute ist es 

nicht anders. Durch die Erfahrungen, die wir 

in den letzten Jahrzehnten gesammelt und 

die unseren Weg geprägt haben, sind wir 

stolz darauf, fachkundige Beratung nicht 
112
nur im Bereich PistenManagement, son-

dern auch in den Bereichen Geomanage-

ment und Prozessoptimierung anzubieten“, 

so Robert Sölkner.

Wissen, worauf es ankommt
Was macht einen Berater nun wirklich aus? 

Das Fachwissen, das er hat, sollte auch mit 

den richtigen Absichten weiter gegeben 

werden. Das gilt vor allem bei der Schneehö-

henmessung. Wird die Schneehöhe lotrecht 

von der Maschine zum Geländemodell ge-

messen, kann bei einer Schneeauflage von 

100 cm und einer Hangneigung von 25º, 10 

cm mehr Schnee angezeigt werden, als ver-

gleichsweise bei korrekter Messung im rech-

ten Winkel . Der Kunde trifft somit Entschei-

dungen auf Basis von nicht aussage- 

kräftigen Daten. Wir von ARENA setzen da-
owerGIS bietet  
it dem ARENA 
istenManagement 
anzheitliche 
ösungsansätze.
oto: PowerGIS
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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auf, Methoden mit logischem Hintergrund 

nzuwenden,.

Die Schneehöhenmessung ist jedoch nur 

in Teil des großen Ganzen. Wir haben uns 

ie gesamte Prozessoptimierung zur Auf -

abe gemacht. Am Beispiel des Pisten -

ettungsdienstes können wir eine Opti -

ierung im Ablauf garantieren. Da Kollisi-

nsunfälle polizeilich meldepflichtig sind, 

ann die Exekutive sofort bei Eintreffen auf 

iese Dokumentation zurückgreifen. Müßi-

e Handprotokolle bei widrigen Wetterbe-

ingungen gehören somit endlich der Ver-

angenheit an.

Und das Wichtigste dabei ist, dass die Ret-

er bei rechtlichen Ansprüchen auf eine 

hronologische Dokumentation zurück-

reifen und sich dadurch absichern können.

ie Investition ins Laufen bringen
er kennt die Befürchtung nicht: Es wird in 

erkzeuge und Produkte investiert, aber ein 

irklicher Return on Investment stellt sich 

icht ein. Um dieser Situation vorzubeugen, 

ilt es zuallererst bei Führungskräften und 

chlüsselmitarbeitern die Veränderungs- 

nd Entwicklungsbereitschaft auszubauen. 

rst die generelle Akzeptanz und die Bereit-

chaft zur laufenden Prozessoptimierung 

ind der Nährboden für einen Projekterfolg 

m PistenManagement. Das Pistenteam 

uss dabei in den Mittelpunkt gestellt wer-

en. 

„Wir begleiten diesen Prozess sehr nahe, 

ndem wir eine klare Verantwortung und die 

ktive Gestaltung der täglichen Prozesse ini-

iieren. Gemeinsame Ziele im Sinne von 

oll-Ist Kennzahlen dienen dabei zur tägli-

hen Steuerung“, so Manuel Rainer, Leiter 

es Pistenmanagements bei der Firma 

owerGIS GmbH.

Mit dem ARENA PistenManagement wer-

en ganzheitliche Lösungsansätze und die 

otwendigen Veränderungsprozesse ange-

oten, sodass der Kunde nachhaltig zufrie-

en ist.

„Wir behalten unseren Weg bei, als zuver-

ässiger Berater und Spezialist an Ihrer Seite. 

rfahren auch Sie eine unabhängige Bera-

ung auf der Interalpin von 8. bis 10. Mai 

019 in Innsbruck (Halle B.0, Standnummer 

037). Wir zeigen Ihnen was alles möglich 

ein kann und wie wir Sie unterstützen, das 

nternehmen so zu führen, wie sie es schon 

mmer wollten!“, so Sölkner abschließend.
Lintrac und Unitrac 
auf der Interalpin
Besucher bekommen alle Infos zum Lintrac  

als Loipenspurgerät und zum Unitrac 112 LDrive in der Seilbahn-

ausführung auf der Interalpin, die vom 8. bis 10 Mai  

in Innsbruck über die Bühne geht.
nfang Mai wird Innsbruck wieder 

zum Nabel der internationalen 

Seilbahnbranche. Dann öffnet die 

Interalpin auf der Messe Innsbruck ihre 

Pforten. Eine besondere Innovation zeigt 

der Tiroler Fahrzeughersteller Lindner 

gemeinsam mit dem Pistentechnikspe-

zialisten Müller: den Lintrac als Loipen-

spurgerät.

Mit dem neuen Spezial-Lintrac bietet 

Lindner einen optimalen Traktor für die 

Pflege von Loipen und Wanderwegen in 

der kalten Jahreszeit. Mit dem 12-Wege-

Räumschild und der Nachlauf-Fräse kön-

nen die Wege für die Wanderer geräumt 

und präpariert werden. Ergänzt um zwei 

Druckplatten, ist diese Gerätekombi-

 nation als ideales Spurgerät für Langlauf-

loipen einsetzbar. Der stufenlose Lintrac 

ist seit kurzem außerdem mit Gummi-

Raupenfahrwerk verfügbar, durch die 

4-Rad-Lenkung bleibt die Wendigkeit er-

halten – damit steht der perfekten Loi-

penpräparierung nichts mehr im Weg.

Ausgestellt wird der Lintrac als Loi-

penspurgerät auf dem Stand des Partner-

unternehmens Müller Fahrzeugtechnik, 

alle Infos gibt es auch beim Lindner-

Stand (beide in Halle C.1).

Unitrac für Seilbahnprofis
Das zweite Fahrzeug, das Lindner auf der 

Interalpin zeigt, ist der Unitrac 112 LDrive 

mit zahlreichen Highlights für Seilbahn-

profis. So verfügt der Transporter über 

einen leistungsstarken Kran mit Fern -

bedienung. Der Unitrac 112 LDrive ist der 

erste Lindner-Transporter mit ZF-Stufen-

lostechnologie. Die Nutzlast des Trans-

porters beträgt sechs Tonnen. Die 4-

 Rad-Lenkung gewährleistet überdurch-

schnittliche Wendigkeit. Aktuell sind eu-

ropaweit über 3.000 Unitrac-Transpor-

ter von Lindner im Einsatz – viele davon 

bei Seilbahnunternehmen. Ihre Stärken 

spielen die Fahrzeuge ganzjährig aus – 

von der Schneeräumung bis zu Trans-

portarbeiten.

ÜBER LINDNER
Das Tiroler Familienunternehmen Lindner 
produziert Traktoren und Transporter für 
die alpine Berg- und Grünlandwirtschaft, 
die Kulturlandwirtschaft, Seilbahnen und 

lindner-traktoren.at

i

113
en Kommunalbereich. Jährlich verlassen 
und 1.200 Modelle der Marken Geotrac, 
intrac und Unitrac das Werk in Kundl. 
indner beschäftigt 230 Mitarbeiter, die 
xportquote liegt bei 55 Prozent.
Der neue Lintrac ist der 
erste Stufenlos-Traktor 
mit mitlenkender  
Hinterachse.
© Lindner Traktorenwerk 
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ECHNIK BESCHNEIUNG
Kein Propeller, keine Lanze …

… eine Bächler!“

Ein breiter Mix aus energie-intensiven elektrischen Propeller-Maschinen  

und kompakten druckluftbasierten Wasser-/Luft-Schneilanzen  

bestimmt heute das Technikangebot nahezu aller Hersteller von Schnee -

erzeugern. Nicht so bei Bächler Top Track: Die Schweizer setzen  

eiterhin  konsequent auf ihre NESSy- und SnoTek-Technologien und suchen 

mit einem klar ergebnisorientierten Ansatz bewusst die Abgrenzung  

zu gängigen Lösungen.
 

ückblickend zeichnet wohl be-

reits VANESSA, das erste eigene 

Beschneiungssystem von Bächler 

Top Track aus dem Jahr 2000,  

den eigenen Weg vor, den das 

Schweizer Unternehmen aus Emmen -

brücke bei Luzern bis heute beschreitet. „Wir 

waren damals schon echte Vorreiter in 

 Sachen Variabilität,“ erklärt Mario Koch, der 

gemeinsam mit Vater Bruno Koch und Claus 

Dangel das Unternehmen leitet. „Gemein-

sam mit unserem Schweizer Düsenpartner 

präsentierten wir einen modularen Schnei-

kopf, bei dem sich Düsenbestückung und 

-positionierung hinsichtlich Schneequalität 

und Schneibeginn exakt auf die Vorort- 

Gegebenheiten hin anpassen ließen.“

Den Schnee verstehen
Ab 2004 kooperierte Bächler Top Track zur 

Optimierung der eigenen Technologie eng 

mit Wissenschaftlern der Fachhochschule 

Nordwestschweiz FHNW und dem Davoser 
Institut für Schnee und Lawinenforschung 

SLF. „Es ist alles reine Physik, und wenn man 

die Natur für sich arbeiten lässt, muss man 

verstehen, wie sie arbeitet,“ kommentiert 

Mario Koch die Zusammenarbeit mit Fluid- 

und Thermo-Ingenieuren sowie Schnee-Ex-

perten, die sich eingehend mit den „heißen“ 

Phasen im Schneiprozess beschäftigten – 

der Eiskeimbildung und der Erstarrung im 

Flug. Untersucht wurde, wo und wann die 

sogenannten Eiskeime aus den Druckluft/

Wasser-Nukleatordüsen auf die Tröpfchen 

aus den Wasserdüsen treffen müssen. Sind 

Tropfenform und -größe, Zeitpunkt und Po-

sition bei diesem „Animpfen“ optimal – so 

das Ergebnis – bildet sich in der Erstarrungs-

phase im ca. 10-sekündigen Flug qualitativ 

hochwertiger technischer Schnee.

Im Fokus standen dabei laut Bächler 

nicht nur temperatur-kritische Fragen, wie 

früher Schneibeginn oder das schnelle 

Erreichen mehrstufiger Volllast. In theoreti-

schen Modellierungen, Windkanal-Versu-
114
chen und 1:1-Feldtests wurden auch ausrüs-

tungsrelevante und damit wirtschaftlich 

entscheidende Aspekte berücksichtigt. Dies 

betraf sowohl die Prozessluft mit reduzier-

ten Luftmengen, als auch die Wasserzugabe 

über druckluftlose Sprühdüsen, deren 

Durchsatz zugunsten einer hohen Schnee-

menge über alle Temperaturbereiche hin-

weg optimiert wurde. 

Von der Theorie zur Praxis
Erstmals umgesetzt wurden die wissen-

schaftlichen Erkenntnisse in der vielfach 

prämierten NESSy-Technologie („Neues 

Energieeffizientes Schnei-System), die Bäch-

ler Top Track ab 2008 als Alternative zu her-

kömmlichen Schneilanzen und energie -

intensiven Propellermaschinen vorstellte. 

Laut Hersteller benötigten die charakteris-

tisch langgezogenen ein- und mehrstufigen 

NESSy-Schneiköpfe zum damaligen Zeit-

punkt mengenmäßig bis zu 80 % weniger 

Druckluft und waren deutlich leiser als die 
it bis zu 120 m3 Schneeproduktion pro Stunde setzt die  Bächler  
oppelkopf-Lanze SnoTek MEDUSA Maßstäbe in der  wirtschaftlichen 
eschneiung.
Die energie-effiziente Bächler-Technologie  erlaubt die resourcen -
schonende Erstinstallation oder wirtschaft liche Nachrüstung  
bestehender Schnei- Infrastrukturen in allen Lagen.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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asser/Luft-Lösungen des Wettbewerbs. Im 

chneibeginn bei Grenztemperaturen zeig-

e sich die schlanke NESSy zudem ebenbür-

ig gegenüber schweren Propeller-Maschi-

en mit ihrem um bis zu 15fach höheren 

nergiebedarf.

Lediglich bei der Windanfälligkeit und 

er Wurfweite blieb NESSy den Propellern 
OUNTAINMANAGER 2/2019
systembedingt unterlegen, was sich aber 

mit der nächsten Entwicklungsstufe der 

Bächler-Technologie änderte. Wiederum 

mit Unterstützung der eidgenössischen 

Hochschulexperten kombinierte man das 

durchsatz- und reichweitenstarke V-Strahl-

Prinzip mit den effizienten NESSy-Nuklea-

toren: 2011 wurde die Bächler SnoTek vor -
115
Alles reine Physik:   
Die Positionierung der 
Funktionsdüsen und 
Wirkzonen gewährleis-
tet die Effizienz des 
charakteristisch lang 
gezogenen NESSy-
Schneikopfes. 
Mario Koch leitet als 
COO die Bächler-
 Produktion in Emmen-
brücke bei Luzern. 
© Bächler Top Track
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estellt und sprengte mit der Einführung 

er SnoTek MEDUSA „Doppelkopf“ mit 

urchflussraten bis 900 l/min und kontrol-

ierten Wurfweiten bis 35 Metern als „erster 

lügelloser Propeller“ vollends die bekann-

en Leistungskategorien.

er Kopf macht den Unterschied
ank ständiger Weiterentwicklung der eige-

en Patente und der modular orientierten 

roduktentwicklung festigten NESSy und 

noTek laut Bächler ihre technologische Al-

einstellung über die Jahre. Am deutlichsten 

ird dieser Anspruch zweifellos bei den weit 

usladenden Mehrkopf-Varianten MEDUSA 

nd TRIDUSA die schon rein optisch keinen 

ergleich zu den schlank designten „Sticks“ 

uchen. „Heute liegen wir bei den Mehr-

opfausführungen gemessen am Wett -

ewerb bei 2 bis 3facher Schneemenge bei 

ergleichbarem Luftmengeneinsatz. Ohne 

ufwendige Investitionen lassen sich so be-

tehende Wasser/Luft-Infrastrukturen mit 
zusätzlichen Bächler ‚verdichten‘ oder aber 

punktuell mit unseren Mehrkopflösungen 

mit einer stündlichen Produktionsmenge 

von bis zu 120 m3 Schnee aufrüsten,“ rech-

net Mario Koch vor.

Mit den entsprechenden Schneemengen 

schließen die Mehrkopf-Bächler zu Propel-

lermaschinen auf und übertreffen diese im 

Grenztemperaturbereich merklich, was laut 

Mario Koch auch für andere vermeintliche 

Niederdruck-Stärken gilt: „Unsere NESSy 

und SnoTek schneien verlässlich bereits ab 

–1,5°C FK und eignen sich daher auch als 

Standardlösung für Tallagen – mit ihrem 

kraftvoll-definierten Wurf sind SnoTek die 

wirtschaftliche Alternative für windexpo-

nierte Bereiche oder als Version ‚Track‘ die 

praxisgerechte Lösung für enge Ziehwege 

oder Loipen.“

Insgesamt neun unterschiedliche Bau-

reihen in vielfältigen Ausführungsstufen 

bietet das Bächler-Programm heute, darun-

ter mit NESSy ZeroE eine leistungsfähige 
116
mehrstufige Lösung ohne Druckluftzufüh-

rung bzw. E-Anschluss sowie die kompakte 

„Indoor-Bächler“ LiMES für die effiziente 

und wirtschaftliche Beschneiung in Skihal-

len. „Diese Modelle zeigen, wie wir unsere ei-

gene Technologie immer weiter ausreizen 

und unsere schneiphysikalischen Erkennt-

nisse konsequent umsetzen,“ erklärt Mario 

Koch. So wurde laut Bächler bei LiMES die 

Erstarrungsphase dahingehend optimiert, 

dass sich selbst in langen Schneischichten 

die Umgebungsluft innerhalb der Skihalle 

kaum erwärmt. 

Eine Klasse für sich?
„Propeller, Lanze oder Bächler?‘: Inzwischen 

läuft es bei unseren Kundenprojekten im-

mer auf diese fast schon ‚kategorische‘ Un-

terscheidung hinaus,“ erklärt Mario Koch, 

„zu unterschiedlich sind die notwendigen 

technischen Voraussetzungen bei Erst -

installationen, Um- oder Nachrüstungen.“ 

Entsprechend stellt sich Bächler Top Track 

auch auf der kommenden INTERALPIN der 

Diskussion mit den internationalen Fachbe-

suchern (Halle B.0 – Stand: B036): Braucht 

es eine neue Kategorie innerhalb der gängi-

gen Beschneiungstechnologien? tb
ww.bachler.ch
uf das Notwendigste 
eduziert präsentiert 
ich seit 2018 die 
ächler LiMES als kom-
akte und wirtschaft-

ich-effiziente Lösung 
ür die Indoor-
eschneiung.
eniger als eine Minute dauert jeweils das Ein-  
nd  Ausfahren der neuen Bächler VSL. Der beheizte 
ehäusedeckel schützt vor natürlichem  
nd selbstgemachtem Neuschnee. © tb
WELTPREMIERE VSL:  
DIE ERSTE BÄCHLER FÜR „ZUVIEL“ SCHNEE
Einen weiteren Beweis seiner Innovationsfähigkeit lieferte Bächler Top Track jetzt mit der Vorstellung 
des weltweit ersten versenkbaren Schnee-Erzeugers für lawinengefährdete Pistenbereiche. In Zusam-
menarbeit mit Projektpartner Toni Bächler und im Auftrag der Zermatt Bergbahnen entwickelte man 
ein bodeneben versenkbares Gehäuse mit einem hydraulischen Hubmechanismus für Lanzenrohr und 
Schneikopf. Die vollständig in automatische Systeme integrierbaren VSL-Einheiten vermeiden auf  
gefährdeten Pisten teure Ausrüstungsschäden durch spontane oder kontrollierte Lawinenabgänge, 
entlasten das Schneipersonal logistisch und sichern laut Bächler mit identischer Schneileistung zu 
herkömmlichen Standmodellen die Grundbeschneiung zu Saisonbeginn.

Bei Schneibeginn öffnet der beheizte VSL-Gehäusedeckel, das Schneirohr fährt selbsttätig aus, der  
Deckel schließt und der Schneikopf wird aktiviert. Neben der energieeffizienten Gehäuseheizung, der 
innovativen Versorgung der Hubhydraulik über die Wasser/Luft-Elektrohydraulik im Schneischacht 
entwickelte Bächler Top Track auch einen neuen 360°-Drehmechanismus, mit dem sich der Schneikopf 
auf dem fest montierten Lanzenrohr in 22,5°-Schritten werkzeuglos ausrichten lässt.
In der ersten Testsaison bewährte sich das System in der Konfiguration 6-Meter-Rohr und VANESSA 
TRACK-Schneikopf zur vollen Zufriedenheit von Auftraggebern und Entwicklern und kommt voraus-
sichtlich bei der geplanten Erstausrüstung im Zermatter Pistenbereich Tufteren-Kumme zum Einsatz. 

Mehr dazu in MOUNTAIN MANAGER 3/2019.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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Klenkhart & Partner:

uch 2018 war ein erfolgreiches 
Jahr der Planungen
Klenkhart & Partner blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück.  

Immer wenn es um Infrastrukturmaßnahmen in Skigebieten geht, sind  

Klenkhart & Partner begehrte Ansprechpartner. Auch 2018 konnten  

ieder zahlreiche interessante Projekte realisiert werden. Außerdem wurden 

im vergangenen Jahr zahlreiche Planungskonzepte erstellt, die im  

heurigen Jahr umgesetzt werden.
B ereits letztes Jahr hat die Glet-

scherbahnen Kaprun AG einen 

ersten Schritt zum Zusammen-

schluss der Skigebiete Kitzstein-

horn und Maiskogel gesetzt. Die 

alte 4 SB Panoramabahn Schaufelberg wur-

de durch die neue moderne 10-er MK Mais-

kogelbahn ersetzt, die nun in 2 Sektionen bis 

auf eine Höhe von ca. 1.600 m in den Be-

reich der Saulochalm führt. Direkt an die 

Bergstation dieser Anlage angebaut wird die 
Talstation der 3S-Verbindungsbahn zum 

Gletscherskigebiet, die noch heuer in Be-

trieb gehen soll. Damit ist ein direkter Ein-

stieg zum Kitzsteinhorn vom Ortszentrum 

Kaprun aus gewährleistet. Der Seilbahnbe-

trieb wird auch das Sommergeschäft bei 

Wanderern und Bergsteigern forcieren.

Gleichzeitig mit dem Bahnbau wurden 

auch an den Pisten im oberen Teil Qualitäts-

ver- besserungen vorgenommen. Von 

Klenkhart stammt das seilbahntechnische 
117
Konzept, die Skipistenplanung inklusive 

technischer Oberbauaufsicht sowie die Ko-

ordinierung des Bau- und Betriebsbewilli-

gungsverfahrens.

Neue Skiabfahrt im Bereich  
der Fellhornbahn
Die Fellhornbahn GmbH in Oberstdorf be-

treibt gemeinsam mit der Kleinwalsertaler 

Bergbahn AG das länderübergreifende Ski-

gebiet Fellhorn-Kanzelwand. In den vergan-
Mieming 

© Klenkhart & Partner
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enen Jahren wurden zahlreiche Moderni-

ierungsmaßnahmen im Skigebiet Fellhorn 

mgesetzt. Sorgen bereitete jedoch weiter-

in das Nadelöhr im Bereich des Skiweges 

wischen der Talstation der See-Eckbahn 

nd dem Zwischeneinstieg der Fellhorn-

ahn II. Die Steilheit der Piste und die man-

elnde Schneesicherheit schreckte viele Ski-

ahrerInnen von der Talabfahrt ab.

In einem dreijährigen Planungs- und 

rüfungsprozess wurde unter Einbindung 

er Grundeigentümer und der involvierten 

achbehörden, ein genehmigungsfähiges 

rojekt für die Errichtung einer neuen, at-

raktiven Skiabfahrt mit leichtem Schwie-

igkeitsgrad (FIS-Klassifikation blau) zwi-

chen der Talstation der See-Eckbahn und 

em Zwischeneinstieg der Fellhornbahn II – 

ei gleichzeitigem Rückbau des vorhande-

en Skiweges - erarbeitet. Das Genehmi-

ungsverfahren konnte ohne Einsprüche 

ositiv abgeschlossen werden.

Im bewährten Team mit Thomas Diet-

ann als ökologische Bauaufsicht und Mar-

in Widerin als geologisch- geotechnische 

auaufsicht konnten gemeinsam mit der 

aufirma Geo-Alpinbau die hohen Pla-

ungsanforderungen optimal umgesetzt 
werden. Die neue Skiabfahrt wurde land-

schaftsgerecht in das Umgebungsgelände 

eingebunden. Zug um Zug wurde ab-

schnittsweise mit der Rekultivierung und 

Begrünung begonnen. Dazu wurden sämtli-

che, gewonnene Rasenziegel in kleinstruk-

turierter Bauweise sofort wieder aufge-

bracht. Somit präsentierte sich ein Großteil 

der neu errichteten Skiabfahrt mit Bauende 

bereits in einem hervorragenden Begrü-

nungszustand.

Der ökologische Fußabdruck wurde auch 

mit einer klaren Trennung zwischen touris-

tisch genutzter Infrastruktur und speziellen 

Wild-Ruhezonen hinterlassen. Dazu wur-

den in Koordination mit den betroffenen 

Grundeigentümern und Behörden die vor-

handenen Wanderwege und Fahrstraßen 

neu angelegt. Die gesamten Baumaßnah-

men konnten unter Einhaltung der budge-

tierten Kosten und der vorgegebenen Bau-

zeiten vorbildlich umgesetzt werden.

Die Skiabfahrt wird gemäß den Erfah-

rungen des Skigebietsbetreibers hervorra-

gend angenommen.

Neuverkabelung der Kampenwand 
Seilbahn
Eine besondere Herausforderung stellte die 

gesamte Neuverkabelung der Kampenwand 

Seilbahn bei laufendem Betrieb dar. Die 

Zweiseilumlaufbahn mit 4er Kabinen aus 

dem Jahr 1957 erschließt ein attraktives 

Wandergebiet mit außergewöhnlichen Pa-

noramablicken Richtung Chiemsee und 

Kitzbüheler Alpen. Die gesamte Strecken-

verkabelung war am Ende der technischen 

Lebenszeit angelangt und musste erneuert 

werden. Die Problematik dabei – sie führte 

durch steiles, unwegsames Gelände ohne 

jegliche Erschließung. Hinzu kam ein Hub-

schrauberflugverbot für mehrere Monate 

aufgrund eines vorhandenen Birkwild-Ha-

bitats. Daher erfolgte die gesamte Baumaß-

nahme mittels Einsatz von zwei Schreitbag-

gern und viel händischer Arbeit.

Um künftig eine leichtere Zugänglichkeit 

zu ermöglichen, wurden auf einer Länge 

von rd. 3 km HDPE-Leerrohre in einem 

 Kabelgraben verlegt. Die gesamte Aus -

führungsplanung enthielt auch ein umfas-

sendes Logistikkonzept, welches gemein-

sam mit dem Kunden erstellt wurde und 

sich im Baubetrieb bestens bewährt hat. Da-

durch konnte dieses Projekt im höchsten 

Schwierigkeitsniveau optimal ohne Zeitver-

zug und Kostenüberschreitung umgesetzt 

 werden.
118
Projekt in der Zillertal Arena
Im Skigebiet Zillertal Arena wurde eine alte 

Aufstiegshilfe auf nahezu selber Trasse 

durch die moderne, kuppelbare 6CLD/B Lar-

mach (D-Line) ersetzt. Klenkhart & Partner 

waren bei dieser Anlage für die seilbahn-

technische Konzeption, die seilbahntechni-

sche Ausschreibung, die Erstellung der 

 Naturschutzeinreichung, alle Hochbaupla-

nungen, die Begleitung im Bau- und Be-

triebsbewilligungsverfahren sowie die tech-

nische Oberbauaufsicht zuständig. Damit 

lagen bei dieser Anlage sämtliche wesentli-

chen Planungen, die nicht durch den Her-

steller (in diesem Fall die Fa. Doppelmayr) 

erfolgten, in den Händen des Büros Klenk-

hart & Partner Consulting. Durch die sensi-

ble Planung im Sinne der Ökologie konnte 

die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

auf ein Minimum reduziert werden. Dies be-

traf sowohl die Technik, als auch die Archi-

tektur. Die Berg- und Talstation wurden in 

einem dunklen, eleganten Farbton gestaltet. 

Neben den seilbahntechnisch notwendigen 

Einrichtungen beinhaltet das Raumpro-

gramm noch ein großzügiges Lager an der 

Bergstation und einen Aufenthaltsraum 

samt Erste-Hilfe-Bereich an der Talstation.

Die Eröffnung der neuen Larmachbahn 

erfolgte rechtzeitig zum Saisonstart Anfang 

Dezember.

Barrierefreies Wandern  
am Mieminger Plateau
Der Tourismusverband Innsbruck und seine 

Feriendörfer beauftragte Klenkhart & Part-

ner mit der Errichtung eines barrierefreien 

Wanderweges im Bereich zwischen Moo-

salm (Barwies) und der Stöttlam bzw. dem 

Golfpark Mieminger Plateau.

Das Projekt umfasste den Bau einer 

Stahlträgerbrücke mit Holzbedielung 

(Spannweite ca. 10m) über den Stöttlbach 

sowie dessen Weganbindungen an die be-

stehenden Weganlagen sowie den Ausbau 

bestehender Wanderpfade. Mit dem Ausbau 

eines ca. 1,4 km langen Wanderweges und 

der Brückenverbindung über den Stöttlbach 

wurde eine auch für Familien mit Kleinkin-

dern und ältere Leute attraktive Verbindung 

zwischen Obermieming und Barwies ge-

schaffen.

Sanierung Fundament  
der Stütze 4 der Hörnerbahn
Massives Tauwetter verursachte eine größe-

re Rutschung, welche die Stütze 4 der Hör-

nerbahn in Bolsterlang extrem gefährdete 
Hörnerbahn
MOUNTAINMANAGER 2/2019



M

u

b

m

k

w

a

b

s

r

t

v

p

V

D

r

 W

W

n

u

r

d

s

S
f
H

z

u

e

L

nd die sofortige Einstellung des Seilbahn-

etriebes zur Folge hatte. So musste ge-

einsam mit anderen Spezialisten ein 

urzfristiges Sanierungskonzept erarbeitet 

erden, das sowohl vom TÜV Thüringen, als 

uch von der Regierung in Oberbayern (Seil-

ahnaufsicht) freigegeben wurde. Im We-

entlichen wurde auf Basis gestaffelter und 

ückverankerter Holzankerwände gearbei-

et, die Erosionstätigkeit wurde durch Bach-

erbauungsmaßnahmen vermindert, Be-

flanzungen sorgen für eine nachhaltige 

erbesserung des Bodenwasserhaushaltes. 

urch die rasche Umsetzung der Erst-Sanie-

ung konnte der Fahrbetrieb nach ca. 3 

ochen wieder aufgenommen werden. 

ährend dieser Zeit erfolgte eine Perma-

entvermessung des Stützenfundaments, 

m auf kleine Abweichungen sofort reagie-

en zu können. Die restlichen Arbeiten wur-

en während der Frühjahrsrevision abge-

chlossen.

chutzkonzept  
ür den Grinner Mühlbach 
ier konnten Klenkhart & Partner ihre gan-

e Erfahrung aus dem Bereich der Wildbach- 

nd Lawinenverbauung einbringen. Nach 

inem heftigen Unwetter kam es im Herbst 
OUNTAINMANAGER 2/2019
2016 zu einem Murenabgang am Grinner 

Mühlbach und infolge zu einem Rückstau 

der Sanna mit großen Schäden im Einzugs-

gebiet und dem darunter liegenden Gewer-

begebiet. Sofort nach der Katastrophe wur-

de das Büro Klenkhart & Partner von der 

Abteilung Wasserwirtschaft der Tiroler Lan-

desregierung sowie dem Forsttechnischen 

Dienstes für Wildbach- u. Lawinenverbau-

ung mit der Abschätzung des Gefährdungs-

potentials und der Erstellung eines Schutz-

konzeptes beauftragt. Zu den Maßnahmen 

zählten die Errichtung einer Ufermauer an 

der Bundesstraße, der Bau eines Murbre-

chers im Grinner Mühlbach, die Verbesse-

rung der hydraulischen Verhältnisse an der 

Mündung sowie Konsolidierungssperren 

beim Zusammenfluss von Gasill- und Lär-

chibach. Noch im Herbst 2017 wurde mit 

dem Bau des Murbrechers begonnen. 2018 

folgte die 190m lange und 3,5 Meter hohe 

unterspülungssichere Schutzmauer für das 

Gewerbegebiet, die zusätzlich mit einem 

mobilen Hochwasser-Schutztor ausgestat-

tet wurde.

Hangbrücken-Sanierung Obergurgl
Die Liftgesellschaft Obergurgl GmbH be-

treibt im Gemeindegebiet von Sölden das 
119
Skigebiet Obergurgl, welches sich mit dem 

Nachbarskigebiet Hochgurgl in einem Kar-

tenverbund befindet. Die 1989 errichtete 

Festkogelabfahrt verläuft aufgrund der 

schwierigen Geländeverhältnisse zum Teil 

auf Hangbrücken aus Stahl, die auf soge-

nannte Krainerwände aufgesetzt wurden. 

Diese Hangbrücken kommen nach und 

nach ans Ende der technischen Lebensdau-

er, sodass ein gefahrloses präparieren mit 

dem Pistengerät nicht mehr möglich ist. Da-

her begann man bereits 2017 ein Sanie-

rungskonzept zu erstellen, welches den Er-

satz der bestehenden Hangbrücken durch 

Bewehrte-Erde-Konstruktionen vorsieht. 

Dadurch lassen sich auch größere Bö-

schungshöhen wirtschaftlich herstellen.

In einem ersten Schritt wurde die Hang-

brücke an der Familienabfahrt saniert. Im 

Herbst 2018 wurde mit der Sanierung der 

drei Hangbrücken an der Festkogelabfahrt 

begonnen. Die oberste der drei Hangbrü-

cken wurde zu einem Großteil noch im 

Herbst errichtet, die Fertigstellung erfolgt 

im Sommer 2019. Klenkhart & Partner 

zeichneten auch hier für die Planung, die Er-

stellung der naturschutz- und forstrechtli-

chen Einreichunterlagen sowie die techni-

sche Oberbauaufsicht verantwortlich.
amarchbahn
Grins
Obergurgl
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Die TR 10 von TechnoAlpin

Eine Symphonie  
der Exzellenz
Im Fokus der Entwicklungsarbeit von TechnoAlpin steht die Garantie bester Schneequalität  

bei gleichzeitig optimaler Ressourcenausnutzung und höchster Benutzerfreundlichkeit der Schneeerzeuger. 

Die Propellermaschine TR10 vereint all diese Punkte und treibt sie auf die Spitze der Exzellenz.
ioline
120
Dieses Technikerteam 
 zeichnet für die neue TR10 
verantwortlich: Thomas 
Waldner, Janez Zgaga, David 
Tschager, Stefano Facchini 
und Gerald Reichegger 
(v.l.n.r.)
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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TECHNIK BESCHNEIUNG
V

ieben einzelne Innovationen ergeben 
inen kompletten Schneeerzeuger.

as Essentielle um guten Schnee zu erzeu-

en, ist der Nukleator. Er ist verantwortlich 

m einen Keim zu erzeugen, der in den Luft-

trahl der Turbine geht, vom Wassertropfen 

estäubt wird, woraus dann ein Schneekorn 

achsen kann, weil es von innen nach au-

en friert. Für Schneekristalle, die auch er-

eugt werden könnten, ist Fallhöhe zu ge-

ing. Friert ein Schneekorn von außen nach 

nnen, zerplatzt der beim Aufprall am Bo-

en und der erzeugte Schnee wird hart wie 

eton. Für einen guten Schnee benötigt 

an einen guten Nukletor. Der wurde für 

as neue Verdichterkonzept der TR 10 neu 

ngepasst, Ist energiesparend, benötigt we-

iger Luftdruck. Zwei Rubineinsätze im Nu-

leator regulieren den Wasserdurchsatz. 

ange Lebensdauer und weniger Wartung 

ind dadurch garantiert.

er neue Düsenkranz der TR 10 kann 16 Stu-

en komplett unabhängig schalten. Das be-

eutet, dass jederzeit eine ideale Wasserver-

eilung auf jeder Düse besteht. So kann in 

bhängigkeit von Umgebungsbedingun-

en und gewünschter Schneequalität die 

assermengen optimal reguliert werden. 

ie Entleerung der Düsen findet über 

ruckluft statt, das überschüssige Wasser 

ird dabei direkt in den Luftstrahl einge-

unden und damit in Schnee umgewandelt. 

ie Maschine ist effizienter und ist für die 

eriodische Wartung zugänglicher.

Die neue TR10

Ventilkranz
Nur mehr ein Elektromotor betreibt Turbi-

ne und Kompressor. Das ist wartungs-

freundlich, bedeutet geringeren Energiever-

brauch und reduziert den Lärmpegel.

E-Motor
121
Im Randtemperaturbereich ist die Kühlung 

der Druckluft essentiell. Durch den freige-

wordenen Platz des Kompressors wurde in 

möglichst großer Wärmetauscher inte-

griert. Dadurch ist die TR10 weniger abhän-

gig von der Lufttemperatur. Im unteren 

Grenzbereich gibt es keine Vereisung. 

Der Schneeerzeuger muss nicht mehr 

 händisch in die optimale Position gebracht 

werden. Die TR10 verfügt über eine automa-

tische und individuell anpassbare Höhen-

verstellung – serienmäßig für alle Geräte 

Höhenverstellung
entilkranz
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 Projektierung  Planung 

Ihr Partner vom ersten Gespräch bis zur Fertigst
ECHNIK BESCHNEIUNG
D
ach der Beschneiung fährt die Maschine 

utomatisch in Parkposition. Drei verschie-

ene Transportpositionen können vorge-

ählt werden. Und wichtig für den Heli-

ransport: Die TR10 ist 50 KG leichter als das 

orgängermodell.

as neue Display hat keine Tasten mehr. Der 

ouchbildschirm passt sich immer der Hel-

igkeit an. Das überarbeitete Displaykon-

ept ist übersichtlich, Eingaben sind gra-

hisch einstellbar. 

ede Innovation ist für sich einzigartig. Alle 

usammen haben eine perfekt abgestimm-

e Maschine entstehen lassen.

Ja, die Neue macht mehr Schnee; ja, sie 

raucht weniger Strom; ja, sie ist besonders 

enutzerfreundlich. 

Touchscreen

Wartung
©
 T

ec
hn

oA
lp

in
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it Kompetenz

 Umsetzung

ellung Ihres Seilbahnprojektes. 
ie App gibt einen aktuellen Überblick 
ber den Stand der Beschneiung.
ie neue Snowmaster App

TechnoAlpin hat einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung für Skigebiete 
 getan. Eine neue App lässt Schneimeister zuverlässiger Schneiphasen und Schneiziele 
interpretieren.

Wie viel Schnee liegt auf der Piste? Wie viele Stunden wurden beschneit? Wie viele 

Schneeerzeuger waren im Einsatz? Und vor allem: Wann kann ich das Skigebiet eröff-

nen? Die Antworten auf diese und noch weitere Fragen werden schnell und übersicht-

lich in der neuen SNOWMASTER-App zusammengefasst und nach Pisten sortiert. Da-

mit vereinfacht die App die Kommunikation zwischen Management und Schneiteam. 

Da die App mit dem Leitsystem ATASSplus verbunden ist, greift sie auf zahlreiche der 

gesammelten Daten der Steuerungssoftware zu. Dies betrifft produzierte Schneemen-

ge, Auslastung, Wasserverbrauch, oder Temperaturdaten. Die Anlage wird nach wie 

vor vom Schneimeister über ATASSplus gesteuert, alle entscheidungsrelevanten Da-

ten werden dann in Echtzeit in der 

SNOWMASTER-App schnell übersichtlich 

dargestellt. 

Prognosen für Schneeproduktion
TechnoAlpin ist der erste Anbieter, der 

Prognosen für die Schneeproduktion lie-

fert. Unter Berücksichtigung detaillierter 

Wettervorhersagen aus ATASSplus prog-

nostiziert die SNOWMASTER-App die 

mögliche zu produzierende Schneemen-

ge und den Wasserbedarf in den kom-

menden Tagen. Die SNOWMASTER-App 

bietet dabei einen einfachen Überblick 

über die definierten Schneiziele und 

Schneiphasen. Es wird klar dargestellt, in 

welcher Phase sich die Beschneiung aktu-

ell befindet und in welchem Ausmaß das 

gesetzte Einschnei- bzw. Saisonsziel be-

reits erreicht wurde. Diese Daten bilden 

eine zuverlässige Entscheidungsgrundla-

ge für die nächsten Schritte in Richtung 

Saisoneröffnung und die Planung der 

Ressourcen. 

D  
ü
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Gaugelhofer & Ganyecz 
Seilbahnplanungs GmbH
Lerchenstraße 33, A-6922 Wolfurt

tel: +43 (0) 55 74/7 62 66
fax: +43 (0) 55 74/7 62 66-7
eMail: office@seilbahnplanung.at
www.seilbahnplanung.at

ideenspinner.com
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DEMACLENKO

eschneiungstechnologie 
für Weltmeister
Im Rahmen der Ski-WM 2021 wurde DEMACLENKO von der Gesellschaft 

 Tofana Freccia nel Cielo mit dem Ausbau und der Modernisierung  

der bestehenden Beschneiungsanlage beauftragt. Durch die umfangreichen 

Investitionen garantiert man darüber hinaus auch den Winterurlaubern 

 die absolute Schneesicherheit der Pisten. Neben der Lieferung  

von 40 neuen Schneeerzeugern sind besonders bei den Pumpstationen  

umfassende Maßnahmen vorgesehen.
Z  
ingebettet in das UNESCO-Welt-

kulturerbe der Dolomiten, bietet 

der weltbekannte Skiort Cortina 

d’Ampezzo eine einzigartige Land-

schaft für den Wintersport. 2021 ist 

Cortina außerdem Austragungsort der 46. 

Alpinen Ski-Weltmeisterschaften, zu dem 

tausende Wintersportbegeisterte anreisen 
124
werden. Im Zuge dieses Großevents hat sich 

Tofana Freccia nel Cielo dazu entschieden, 

die bestehende Beschneiungs anlage auszu-

bauen und zu verstärken. Den Zuschlag für 

die Umsetzung erhielt Beschneiungsspezia-

list DEMACLENKO.

Mario Vascellari, Präsident Tofana 

 Freccia nel Cielo: „Die umfassenden Investi-
uverlässige Beschneiung für
Tofana Freccia nel Cielo.  

© DEMACLENKO
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ECHNIK TICKETING 
B
a
S
Auch die Implementierung von kunden-

pezifischen Webshops wird immer wichti-

er.“ sagt Florian Schneeberger, verantwort-

ich für Innovation bei SKIDATA. „Mit dem 

ebshop ihrer Wahl können unsere Kunden 

in ready-to-use-System rasch implemen-

ieren und somit zu einem One-stop-Shop 

it vielen Zusatzservices vom Skidepot bis 

um Skilehrer werden.“ Neben dem Zusatz-

ervice für die Gäste, winken dem Skigebiet 

llen voran Zusatzeinnahmen durch Upsel-

ing. 

ynamische Preise,  
in neuer Trend?
in Thema, das in Österreich bis dato noch 

aum Fuß gefasst hat, ist die dynamische 

reisgestaltung bei Skipässen. Dabei wer-

en die Skitickets je nach Auslastung, Wetter 

nd Saison unterschiedlich bepreist. Wer 

ein Ticket früher online bucht, kommt in 

en Genuss eines günstigeren Preises, ge-

enüber dem Tagesskigast, der vor Ort kauft. 

ür die Skigebiete heißt das eine bessere 

lanbarkeit und für den Kunden ein dyna-

ischeres Online-Angebot. SKIDATA ist 

uch bei diesem Thema Vorreiter in Öster-

eich und bietet mit seiner Plattform die 

öglichkeit, die dynamische Preisgestal-

ung rasch zu integrieren. 

ereit für die Zukunft?
ie genau der nächste Schritt auf dem Weg 

um digitalen Skigebiet aussieht und wel-

he Services wirklich notwendig sind, wird 
127
zunächst gemeinsam mit einem erfahrenen 

SKIDATA Mitarbeiter besprochen. „Es ist 

meist nicht eine Vielzahl an Einzelmaßnah-

men, sondern ein stimmiges Gesamtkon-

zept“, so Franz Holzer, Geschäftsführer Ös-

terreich.

Die Stärke von SKIDATA ist dabei die jahr-

zehntelange Erfahrung. Immerhin hat sich 

SKIDATA in den letzten 40 Jahren mit inno-

vativen Ideen vom regionalen Hardware-

Hersteller zum international erfolgreichen 

Digital Solution Provider und Weltmarkt-

führer im Bereich Zutritts- und Besucher-

management im Bereich Parken, Bergsport 

und Events entwickelt. Die große Stärke des 

Unternehmens ist die Nähe zu den Kunden. 

SKIDATA hat immer ein Ohr am Markt und 

erkennt somit die Bedürfnisse rasch und 

entwickelt passende digitale Gesamtlösun-

gen. Weltweit arbeiten rund 1.600 Mitarbei-

ter an 26 Standorten für SKIDATA. 
esuchen Sie SKIDATA  
uf der Interalpin 2019, 
tand B139. ©  mak
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Axess RESORT SOLUTIONS

marte Lösungen für das 
Skiresort der Zukunft

Vom 8. bis 10. Mai 2019 findet die 22. INTERALPIN in der congress messe innsbruck 

(cmi) statt. Auf der führenden internationalen Branchenmesse werden im 

weijährigen Rhythmus die neusten Produktinnovationen für alpine  Technologien 

präsentiert. Der Zutrittsspezialist Axess zeigt auf der Interalpin 2019 smarte 

 Lösungen aus dem Hard- und Softwaresegment als auch neue  

Technologie für das Skiresort der Zukunft.
Neuheiten für smarte Skigebiete:
ard- und Software von Axess

er Axess TICKET KIOSK 600 feiert sein 

ebüt bei der Interalpin. Er löst ab Herbst 

einen Vorgänger, den AX500 TVM NG ab. 

er Axess TICKET KIOSK 600 bietet vollen 

ervice rund um die Uhr: Ticketkauf, Abho-

ung von Onlinereservierungen und Depo-

it-Abwicklung. Mit dem großen 27‘‘-Touch-

isplay wird der Gast einfach durch das 

enü geführt. Alle Bezahl- und Ticketvari-

nten sind ebenso möglich sowie auch die 

icketrücknahme. 

Die neue UHF Technologie präsentiert 

ich als zukunftsweisend für die smarten 

kigebiete von morgen. So gewährt die Tech-
nologie einen raschen Zutritt an den Gates, 

kann aber auch von Skigebiets-Betreibern 

zur Auswertung der Frequenz der einzelnen 

Skilifte und Gästeanzahl in den Skihütten 

genutzt werden. Der Betreiber kann die Aus-

lastung steuern und die jeweilige Wartezeit 

nahezu in Echtzeit an die Gäste weiter-

 geben. 

Auch im Softwaresegment gibt es viele 

Neuheiten zu sehen, welche im kommen-

den Winter in den Skigebieten zum Einsatz 

kommen. Die Axess RESORT SOLUTIONS Fa-

milie wurde um 3 Produkte erweitert: Axess 

RESORT.LESSONS, Axess RESORT.CHARGE 

und Axess RESORT.F&B.

Neu in der Produktfamilie gesellen sich 

auch Axess SMART RESERVATION, Axess 
128
SMART PRICING und Axess CONNECT.CRM 

in das Portfolio von Axess.

RESORT LÖSUNGEN
für den smarten Skitag

Komfortabel in den Skitag starten und von 

zu Hause bereits das Wintersportequip-

ment leihen, den Skilehrer buchen und Gut-

haben zur bargeldlosen Bezahlung im Ski-

gebiet aufladen. Axess RESORT.RENTAL, 

RESORT.LESSONS und Axess RESORT. 

 CHARGE bieten diesen Service vor der An-

reise ins Skigebiet online als auch vor Ort.

Das mit Axess RESORT.RENTAL reservier-

te Wintersportequipment kann direkt am 

RESORT.TECH DESK nach Vorlage der Reser-
xess RESORT.RENTAL 
CHECK IN.
MOUNTAINMANAGER 2/2019
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ierungsbestätigung abgeholt werden. Wer 

eine Ausrüstung lieber vor Ort ausleiht, 

tellt sich diese im Sportshop am 

ESORT.CHECK IN PANEL zusammen und 

olt sie danach beim Techniker am RESORT.

ECH DESK ab.

Die Einbindung der Skischule bietet 

xess RESORT.LESSONS. Die Buchung des 

kilehrers oder Kurses kann online oder an 

er Kasse vorgenommen werden. Hierbei 

esteht die Möglichkeit, die individuellen 

ünsche des Gastes zu berücksichtigen. So 

ann die Zeit, die Art, die Sprache und die 

nzahl der Personen (Einzel- oder Gruppen-

tunde) ausgewählt  werden.

Mit Axess RESORT.CHARGE erfolgt die 

ahlung im Skigebiet schnell und unkom-

liziert. Bargeld bei sich zu tragen, ist nicht 

ehr nötig, das Skiticket kann zum Bezah-

en verwendet werden. Smart ist, dass sich 

ein Geldwert auf dem Ticket befindet, son-

ern das Guthaben zentral in einem Kun-

enkonto verwaltet wird. Bei Verlust des Ti-

kets entsteht so kein finanzieller Schaden 

ür den Ticket-Besitzer.

Mit Axess RESORT.F&B haben Gastrono-

en die Möglichkeit, Ihren Point-of-Sale in 

as Axess System zu integrieren. 

ESORT.F&B fungiert als Kasse und gleich-

eitig als smarte Lösung für die Warenwirt-

chaft sowie die Lagerhaltung. Die Nutzung 

st auf der neuen Axess RESORT.F&B POS so-

ie auf mobilen Endgeräten möglich. Mit 

ur wenigen Klicks lassen sich individuelle 

uswertungen über Umsatz, Lagerstand 

nd Ressourcen aufrufen.
OUNTAINMANAGER 2/2019
Einfach smart:
Reservierungsmanagement  
und dynamische Preisgestaltung

Axess SMART RESERVATION unterstützt Be-

treiber mit begrenzten Kontingenten bei ei-

ner effizienten Ressourcenauslastung. Die 

zentrale und flexible Administration bietet 

ein großes Potential für Anwendungen im 

B2B- und B2C-Bereich. 

Reservierungen aus allen Verkaufskanä-

len werden zentral gepflegt und zeigen auf 

einen Blick das verbleibende Kontingent an. 

So können Betreiber ihre Arbeitsabläufe be-

quem an das Kontingent anpassen und dem 

Gast einen garantierten Platz oder Zutritt 

anbieten.

Dynamische Preisgestaltung durch Data 

Science – das bietet Axess SMART PRICING. 

Die flexible Tarifgestaltung berücksichtigt 

den Ticketkauf sowie das Konsumverhalten 

der Gäste. Mit SMART PRICING können 

 Betreiber die dynamische Preisgestaltung 

nutzen, um Ticketverkäufe anzukurbeln, 

den Umsatz zu steigern und die Auslastung 

zu optimieren.

Bei der Preisgestaltung werden Faktoren 

wie Wetter, Feiertage und lange Wochenen-

den sowie saisonale Schwankungen mit ein-

bezogen. Auch die Auswertung von histori-

schen Daten ist ein Kriterium, welches 

SMART PRICING berücksichtigt. So wird eine 

individuelle, maßgeschneiderte Tarifgestal-

tung zur smarten Lösung für Betreiber von 

Skigebieten.
129
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Körbchen in
Kundendaten, die verbinden:
Axess CONNECT.CRM

Wenn der Gast sich im Skigebiet wohlfühlt 

und mit dem gebotenen Service zufrieden 

ist, entsteht eine positive Kundenbezie-

hung. Nur wenn Betreiber von Skigebieten 

wissen, was Ihre Gäste wollen und benöti-

gen, können Sie auch den bestmöglichen 

Service anbieten. Die Daten der Gäste sind 

hier ein entscheidender Faktor. Axess 

 CONNECT.CRM unterstützt Skigebiets-Be-

treiber beim Sammeln und Auswerten die-

ser Gästedaten. 

Sie geben Aufschluss über das Verhalten 

und die Vorlieben des Gastes im Skigebiet 

und können effektiv für Marketingzwecke 

genutzt werden. So können Angebote und 

News beispielsweise zielgruppengenau an 

die Gäste versendet werden. 

Spieltypische Elemente (Badges) moti-

vieren die Gäste sich aktiv in die Kommuni-

kation mit dem Skigebiets-Betreiber ein -

zubringen und Feedback über die angebote-

nen Services zu geben.

Am Stand von Axess können die smarten 

Lösungen für das Skiresort der Zukunft in 

 einer Customer Journey erlebt werden.  

(Halle A Stand A26)
Axess  CONNECT.CRM 
unterstützt beim 

 Sammeln und 
uswerten von  Daten. 

© Axess
uten und

 allen Größen!

www.bacher-skidoo-metall.at
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ECHNIK FIRMEN NEWS
Eisenbeiss

Ein erfolgreiches Jahr  
mit erfolgreichen Projekten
Auch 2018 haben die Servicetechniker der Firma Eisenbeiss  

ihr Getriebe-Knowhow vor Ort an den Anlagen der Kunden unter Beweis 

gestellt. Das folgende Fallbeispiel zeigt die umfangreiche  

Reparatur eines Seilbahngetriebes.
B
z
n

R egelmäßig lassen die Betriebsleiter der einzelnen Skige-

biete den Zustand ihrer Seilbahngetriebe erfassen, sei es 

mittels einer Endoskopie oder einer on-/offline Schwin-

gungsmessung. Dass die Getriebe durch den alltäglichen 

Skibetrieb und die Witterung einer großen Belastung un-

terliegen, kann sich jeder Techniker denken. Doch erst die Überprü-

fungen zeigen eindeutig auf, ob und wann ein Service fällig ist – und 

da jedes dieser Getriebe gewisse Verschleißteile beinhaltet, lässt sich 

dieser Service nicht vermeiden. Schäden über die Verschleißteile hi-

naus können durch diese Präventivmaßnahmen aber sehr wohl ver-

mieden werden. Die Nassfeld-Liftgesellschaft setzt genau auf diese 

Maßnahmen und hat dadurch weder Kosten noch zeitintensive 

 Totalausfälle.

Ausbau, Transport und Einbau
Eisenbeiss ist gerne dazu bereit, den Kunden vor Ort bei der Demon-

tage/Montage zu unterstützen und den Transport zu organisieren.

Im Servicezentrum in Enns angekommen, wird der Anlieferungs-

zustand erfasst und ein zugeteilter Servicetechniker beginnt mit der 

Demontage des Getriebes.
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Nachdem sämtliche Einzelteile des Getriebes gereinigt und die 

erzahnungsteile mittels Magnetpulververfahren auf Risse über-

rüft wurden, dokumentiert der Servicetechniker alle vorhandenen 

chäden. 

ertigung und Montage
it der Hilfe des eigenen Maschinenparks werden defekte Verzah-

ungsteile saniert oder falls dies nicht mehr möglich ist neu ange-

ertigt. Sobald alle neuen Normteile und Verzahnungsteile vorhan-

en sind, wird das Getriebe fachmännisch montiert und einem 

robelauf unterzogen. Die Lackierung wird bei Bedarf erneuert oder 

usgebessert. 
OUNTAINMANAGER 2/2019
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ertigung einer 
itzelwelle auf 
er Verzahnungs-
aschine.
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es Getriebes.



LÖSUNGEN FÜR DIGITALE SKIWELTEN

100 % DIGITAL
100 % SNOWsat

NEU AUF DER INTERALPIN.
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