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Prof. Dr. Christian Berg
achhaltigkeitsexperte
Nachhaltigkeit in den 
ergen ist Verantwortung
Prof. Christian Berg ist ein vom Skifahren geprägter deutscher Hochschulprofessor  

Uni Clausthal), der sich auf vielfältigen Ebenen für Nachhaltigkeit einsetzt. Auf der Öster-

reichischen Seilbahntagung referierte Berg darüber, wie die komplexen  

Zusammenhänge der Thematik den Winterport betreffen.
W ie gelingt es, dass möglichst 
viele Menschen gut leben 
können, ohne dabei die Zu-
kunft aufs Spiel zu setzen? 
Und welche Rolle spielt da-

bei die Wirtschaft? Was können Unterneh-
men tun, um nachhaltiger zu wirtschaften? 
Bei der Beschäftigung mit diesen Fragen 
kommen wir an zwei Tatsachen nicht vor-
bei: Erstens: Skifahren ist natürlich nicht 
wirklich gut für die Umwelt. Und zweitens: 
Wir werden in vielen Bereichen des Winter-
sports ganz besonders stark vom Klimawan-
del betroffen sein. Es gibt in Wahrheit kei-
nen Klimaschutz, der sich auswirkt (trotz 
„Bio“ und aller bisherigen Maßnahmen). Die 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre geht 
seit Jahren ständig weiter nach oben.

Um effizient handeln zu können, müs-
sen wir zuerst die Komplexität des Themas 
6

sehen und uns auf die Zusammenhänge 
konzentrieren. Nachhaltigkeit kann nur glo-
bal, langfristig und integrativ betrachtet 
werden.

Ein Beispiel: In der Lebenszeit meiner 
Großmutter (wurde fast 104 Jahre…) hat sich 
die Bevölkerung auf dem Planeten vervier-
facht, die Rohstoff-Entnahme hat sich ver-
achtfacht, der Energieverbrauch verzehn-
facht. Dass ein Mensch das erleben konnte, 
rof. Berg gab  
uf der Öster -
eichischen Seil-
ahntagung als Key-
ote-Speaker einen 
berblick zum 
hema „Nachhaltig-
eit – Dimensionen, 
ntwickungen, 
elevanz“.
 m
ak
erg: „Alleine der 
erbrauch unserer 
lreserven würde  
° C Erwärmung 
ringen.“
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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ird es nie wieder geben (können). Diese 
ahlen deuten daraufhin, dass wir uns in ei-
er ganz entscheidenden Phase der 
enschheit befinden. Wir sehen exponen-

ielles Wachstum in fast allen Bereichen. Es 
ann aber kein unbegrenztes Wachstum ge-
en auf einem begrenzten Planeten, was die 
essourcen und die Energie bzw. auch die 
elastbarkeit der Umwelt angeht.

Unser Motto jetzt lautet ja: Take – make- 
aste! Wir nehmen Ressourcen, verbrau-

hen sie und entsorgen sie. Diesen Wahn-
inn können wir uns auf Dauer nicht leisten. 

ir überschreiten die planetaren Belas-
ungsgrenzen. Die Frage ist: Wo ist der Be-
eich, in dem wir als Menscheit sinnvoll ope-
ieren können?

lles zusammen wird sich nicht 
usgehen
ine Folge ist auch, dass die Biodiversität zu-
ückgeht, was ein noch größeres Problem als 
er Klimawandel darstellt. Eine Million Ar-
en sind derzeit vom Aussterben bedroht. 
Wir bemerken es teilweise gar nicht – im Ge-
gensatz zum Klimawandel. Eine weitere 
Grenze sind die biochemischen Stoffströme 
– also wieviel Phosphor und Stickstoff wir in 
die Umwelt eintragen. Seit 1960 wurde z. B. 
maßgeblich durch die Landwirtschaft der 
Eintrag von Stickstoff verdoppelt und von 
Phosphor verdreifacht. Das führt zu star-
kem Algenwachstum.
Nun zum Klima: Wir haben uns zwar in 
Paris auf das 2 Grad-Ziel geeinigt und was 
jetzt an Ölreserven noch übrig ist, ent-
spricht etwa den Zwei Grad. Dann haben wir 
aber noch kein Gramm Kohle und keinen 
Kubikmeter Gas verbrannt! Alles zusam-
men wird sich nicht ausgehen…

Außerdem bedeutet z. B. 1 Grad Klimaer-
wärmung 20 % weniger erneuerbares Was-
ser und somit schlechtere Lebensbedingun-
gen und mehr Migration.

Wie sieht es mit dem Umweltbewusst-
sein aus? 90 % der Deutschen kennen  
den Begriff „Nachhaltigkeit“ und dass er 
 vielerlei Nutzen bringt. Nachhaltigkeit ist 
ein wachsender Markt, es gibt viele Labels – 
das ist auch für den Tourismus von Bedeu-
tung. Das Thema ist gut für die Werbung, 
aber schwer in der Umsetzung.

 Und die Politik tut sich auch bei der 
 Umsetzung nicht leicht. Z. B. wurde das Ziel 
der Senkung der Nitratbelastung wiederholt 
verfehlt und inzwischen auf 2030 verscho-
ben! Ähnliche Probleme haben wir bei  
„
Es kann aber kein 

unbegrenztes Wachstum 

eben auf einem begrenzten 

Planeten

“
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MAGAZIN MEINUNG
en Klimazielen und der Flächenzersiede-
ung.

Ein paar „kleinere“ Erfolge gibt es auch, 
ber mit manchmal zweifelhaftem Ergeb-
is: Wir haben in Deutschland den Willen 
ur Kreislaufwirtschaft, das Erneuerbare-
nergien-Gesetz aber dadurch leider auch 
onokulturen für Energiepflanzen wie 

aps (12 % in D) – das bewirkt wiederum star-
en Rückgang an Insekten (75 % Rückgang 
erglichen mit 1975). Das hat man nicht vor-
ergesehen!

ie geht es weiter  
nd was ist zu tun?
um Einen: Not macht erfinderisch, das 
rauchen wir jetzt! Wenn wir annehmen, 
ass es in Zukunft weniger Schnee gibt und 
ärmer wird, dann müssen wir uns heute 

chon darauf einstellen. Die Alpenkonventi-
n z. B. ist ja eine Vereinbarung der Alpen-

änder und hat das Ziel, ein grünes Wirt-
chaften im Alpenraum zu erreichen. Es 
ird also eine Balance zwischen wirtschaft-

icher Entwicklung und Natur angestrebt. 
Es wird so oder so um mindestens 2 Grad 

ärmer – auch mit Klimaschutz!
Der Wintersport ist doppelt betroffen 

om Klimawandel. Einerseits durch die öko-
ogischen Belastungen wie den Verbrauch 
on Wasser, Energie und Ressourcen, durch 
ie Stoffeinträge wegen starkem Tourismus 
sowie durch Landnutzungsänderungen 
und Gefährdung der Biodiversität. Gleich-
zeitig macht der Klimawandel Skifahren in 
niedrigen Höhen (unter 1.800 m) schwerer 
und könnte ab 2050 unmöglich werden – 
selbst mit maschineller Beschneiung. Ein 
Ausweichen in höhere Regionen ist nur be-
grenzt möglich. Ebenfalls schwer vorher-
sehbar ist, wie die Touristen dazu stehen 
werden.

Also letztlich haben wir einen Zielkon-
flikt zwischen wirtschaftlicher Entwicklung 
und Umwelt.

Die Anfahrt ist das Problem beim 
ökologischen Fußabdruck
Das Skifahren selber ist bei dem ganzen Sze-
nario nur ein Aspekt und was den ökologi-
schen Fussabdruck anbelangt nicht das 
Schlimmste, sondern die Anfahrt. Provo-
kant gefragt: Was würde passieren, wenn wir 
heute alle Lifte schließen? Eventuell würden 
40 % der Touristen in die Nachbarländer ge-
hen. Dann ist noch nicht viel gewonnen. 
Oder es sagen 20 – 30 %, ich setze mich in 
den Flieger in Richtung Kanada. Dadurch 
würde das Ganze noch viel schlimmer wer-
den! Das soll kein Freifahrtschein für uns 
sein, sondern soll heißen: wir müssen Lö-
sungen mit Augenmaß anstreben.

In Österreich haben wir ja schon einen 
sehr guten Anteil der erneuerbaren Energie 
8

(Spitzenreiter in der EU). Man könnte darü-
ber nachdenken, ob sich vielleicht der öster-
reichische Seilbahnverband zu 100 % erneu-
erbarer Energie bekennt! Und daraus eine 
Marke macht nach dem Motto: Wenn Sie 
nach Österreich zum Urlauben kommen, 
dann haben sie 100 % erneuerbaren Strom, 
einen öffentlichen Nahverkehr, der inte-
griert ist, vielleicht dazu einschlägige Aktio-
nen mit der Hotellerie. Man kann und muss 
hier sehr viel mehr tun – es ist auch ziemlich 
attraktiv für die Gäste. Ja, sanfter Urlaub ist 
ein wachsender Markt! Die Gruppe Alpine 
Pearls hat sich diesem Segment schon län-
ger verschrieben.

Alle Umweltverbände wie WWF sind 
 extrem kritisch, was das Skifahren angeht, 
aber es gibt einige Tipps, auf diese umwelt-
freundlich zuzugehen. Umweltfreundlich 
anreisen, auf den Pisten bleiben – Stichwort 
Aufklärung, Stichwort Abgrenzung, mög-
lichst nachhaltige Skigebiete wählen, 
 fragen, ob die Liftbetreiber regenerative 
Energien nutzen. Sich möglichst als um-
weltfreundlich positionieren. 

Auch die Seilbahnbetreiber hätten even-
tuell die Chance, neue Geschäftsfelder zu er-
schließen. Es gibt alleine 2 deutsche Städte 
(Köln, Bremen), die darüber nachdenken, 
Seilbahnen aufgrund der Vorteile in der 
Stadt zu benutzen.

Fazit: Es ist höchste Zeit, sich der Nach-
haltigkeit zu stellen – auch weil wir doppelt 
Leidtragende sind. Es braucht eine Ökologi-
sierung der Wirtschaft und wir müssen 
langfristig auch über alternative Angebote 
am Berg nachdenken. Die Kosten des Wirt-
schaftens dürfen nicht mehr ausgelagert 
werden auf die Umwelt, auf die Zukunft und 
auf andere. Die Art und Weise, wie wir 
 gegenwärtig wirtschaften, zerstört unsere 
Lebensgrundlagen! Der Wirtschaft muss  
ein angemessener Rahmen gesetzt werden – 
und das kann langfristig nur global er -
folgen.
Manche Bergbahnunter-
nehmen wie die Schmit-
tenhöhebahn in Zell/
See gehen bereits seit 
Jahren den Weg, sich als 
umweltfreundlich zu 
positionieren. 
2.v.l. Vorstand Dr. Erich 
Egger. 3.v.l. Ing. Hannes 
Mayer (Bereichsleiter 
Technik).
© Schmittenhöhebahn
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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Bergbahn AG Kitzbühel/LEITNER ropeways

ie gegen die Natur
Die Fleckalmbahn ist mit einer Investitionssumme von 26,5 Mio. Euro  

die größte Einzelinvestition in der Geschichte  

der Bergbahn AG Kitzbühel. Auch bei diesem Großprojekt legt 

 das Unternehmen getreu seiner Maxime „nie gegen die Natur“ in allen  

Phasen großen Wert auf ressourcenschonendes Vorgehen. 

TEIL 5
Wo verläuft hier der 
Kabelgraben? Nach 

dem Wiederauf -
bringen der Rasen-

ziegel und einer 
egleitenden Einsaat 
ist davon so gut wie 

nichts mehr zu 
 sehen. 

© lw
MOUNTAINMANAGER 6/201910



ES WIRD 
HEISS 

MIT KÜHLEM KOPF.
JETZT BRAUCHT ES PARTNER 

WIR BRENN EN FÜR DIE 
PROZESS E AUF IHREN PISTEN:  

Dokumentation, Beschneiung, Präparation, 
Sicherheit, Rettung und Organisation. 

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, 
wir werden auch Sie begeistern. 

+43 (0) 662 89 09 52
W enn bei einem Bauprojekt egal welcher Grö-
ßenordnung Eingriffe in sensible Land-
schaftsbereiche zu erwarten sind, schreibt 
die Bewilligungsbehörde in Tirol eine ökolo-
gische Bauaufsicht oder eine ökologische 

Baubegleitung vor. Eine ökologische Bauaufsicht wird dabei 
von der Umweltabteilung des Landes bestellt, die ökologi-
sche Baubegleitung vom Bauherrn. Die Aufgaben von bei-
den liegen in der Vermeidung von negativen Effekten für die 
Natur in kontrollierender und beratender Funktion:
W Fachliche Beratung bei der Erfüllung behördlicher Vor-

schreibungen.
W Laufende Kontrolle bei der Umsetzung der im Baube-

scheid formulierten behördlichen Auflagen in der Bau-
phase.

W Information der zuständigen Behörde und Dokumenta -
tion der Durchführung.

Mit diesen Aufgaben stellt die ökologische Bauaufsicht bzw. 
ökologische Baubegleitung das Bindeglied zwischen Behör-
de und Bauherrn sowie den ausführenden Firmen dar.

Beim Neubau der Fleckalmbahn wurde Mag. Irmgard 
 Silberberger, techn. Büro für Biologie aus St. Johann, zur öko-
logischen Bauaufsicht bestellt. Sie arbeitet in dieser Funk-
 tion bereits seit 20 Jahren an Projekten der Bergbahn AG 
Kitzbühel mit, sei es bei Speicherteichen oder Seilbahnanla-
gen, die seit 1999 umgesetzt worden sind. Schon in der Pla-
nungsphase wird Silberberger miteinbezogen, damit alle 
neuralgischen Stellen und Besonderheiten der Landschaft 
von Anfang an ins Kalkül gezogen werden können und die 
Einreichungen entsprechend „maßgeschneidert“ sind.

Die Vorzüge einer ökologischen Bauaufsicht für den Bau-
herrn sieht Mag. Silber berger als maßgeblich für die effizien-
te Durchführung eines Projektes: „Eine ökologische Bauauf-
sicht hat für den Bauherrn den Vorteil, dass sie genau weiß, 
wie die vorgeschriebenen Maßnahmen umzusetzen sind. 
Dazu kann sie beraten, wie etwa Ausführungen oder Rekulti-
vierungsmaßen am besten durchzuführen sind. Das wirkt 
sich natürlich auf die Kosten sehr positiv aus.“ Und auch ein 
MOUNTAINMANAGER 6/2019
Talstation mit parsol-
grauer Verglasung des 

Sportshops rechts. 
© lw
11
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ANAGEMENT BARRIEREFREI
Hans Popp im Gespräch mit Direktor Wolfgang Egger

Die „Barrierefreiheit“  
bei der Gasteiner Bergbahn AG 
Die Gasteiner Bergbahnen sind schon Stammgast bei den MM- Interviews. 

Diesmal geht es um die neuen Serviceaktivitäten der

10 EUB-Schlossalmbahn für behinderte Ski- & Bergsportler nach der ersten 

Winter- und Sommersaison 2018/2019. 
err Egger, Non stop to the top“ lautet  
etzt der Slogan für die neue 10EUB. Eine 
echnische Lösung, die alle Gästegruppen 
Skiläufer, Nicht-Skifahrer und Handicap-
portler) gerne angenommen haben? 
nsere Gäste gelangen nunmehr mit allen 4 

eilbahnen vom Tal aus mit einer einzigen 
ahrt zum optimalen Verteilungspunkt auf 
eweils über 2.000 Meter ins Kernskigebiet 
chlossalm-Angertal-Stubnerkogel. Winter-
portler können sodann von allen 4 Bergsta-
ionen mehrere Varianten von durchgehen-
en Skiabfahrten mit jeweils über 1.000 
öhenmeter auswählen. Das wird von den 
intersportlern, und zwar von allen Gäste-

ruppen, sehr geschätzt.
Natürlich wurde die neue Schlossalm-

ahn barrierefrei errichtet. Fußgänger und 
enschen mit Behinderung bevorzugen je-

och den Stubnerkogel. 
Dieser 360° Aussichtsberg bietet im Nah-

ereich der Bergstation sowohl im Sommer 
als auch im Winter barrierefreie Bewe-
gungsräume (Hängebrücke, Felsenweg, 
etc.), welche besonders gern frequentiert 
werden.

Die Bergbahn verfügt über ein ausgezeich-
netes digitales Infotainment. Können 
 behinderte Gäste auf dieser Website die für 
sie relevante Informationen abrufen? 
Auf unserer Webseite haben wir aktuell für 
gehandicapte Gäste Informationen über die 
Sommer- und Winterangebote. Die Anre-
gung, darüber hinaus möglichst alle rele-
vanten Informationen für Gäste mit beson-
deren Bedürfnissen in übersichtlicher Form 
abrufbar anzubieten, nehme ich gerne ent-
gegen. Vielleicht sogar unter einem eigenen 
„Button“ Sommer/Winter barrierefrei.

Sie bewerben die Wahl-Abos für Berg- 
und Talfahrten, auch für ihre behinderten 
Gäste? 
14
Bad Gastein und Bad Hofgastein sind tradi-
tionelle Kurorte und daher sind Menschen 
mit Behinderungen schon seit vielen Jahren 
unsere Gäste. Einige Produkte, wie z.B. die 
angesprochene Wahl-Abos für Berg- und 
Talfahrten, sind besonders bei diesen Gäs-
ten beliebt. Diese Produkte bieten wir spe-
ziell unseren Gästen mit Behinderungen an 
und werden diese zukünftig noch stärker of-
ferieren. 

Gibt es auch spezielle Angebote für  
die mobilitätseingeschränkte Zielgruppe 
bei der Kombination aus „Ski, Berge &  
Thermen? 
Um diese Kombination auch erlebbar zu 
machen, wurde die Berge- & Thermencard 
geschaffen. Das ist eine kombinierte Karte 
für die Thermen und Berge Gasteins. Dieses 
Produkt ist auch für die mobilitätseinge-
schränkte Zielgruppe interessant.

Wo sind die idealen Einstiegspunkte im 
Winter für Mono- und Bi-Skifahrer und im 
Sommer für Rollstuhlfahrer? 
Im Winter ist besonders die neue Schlos-
salmbahn für Wintersportler ein idealer 
„barrierefreier“ Einstiegspunkt ins Gastei-
ner Skigebiet. Unsere Skiabfahrten gelten 
aufgrund des gegebenen Geländes aller-
dings als anspruchsvoll.

Im Sommer empfehle ich die Stubnerko-
gelbahn für Rollstuhlfahrer – dort haben 
wir das beste Angebot für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen am Berg.
 
Die Vorstände der Gasteiner Bergbahnen AG: 
Direktor Wolfgang Egger (li.) und Mag. Franz 
Schafflinger © Popp
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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Eine kleine Nebenbemerkung: Im Vor-
ahr wurde in Gastein der fünfte Film der er-
olgreichen ORF-Krimi-Reihe „Die Toten 
on Salzburg“ gedreht. Natürlich spielt eine 
zene mit Florian Teichtmeister als Major 
alfinger im Rollstuhl auch auf der Hänge-
rücke am Stubnerkogel.
astein war 2015 der „Skiarea“ Testsieger 
eim SOMMER AWARD im Quality-Check! Ei-
e Auszeichnung für das Engagementim 
barrierefreien“ Gästesegment? 
ch nehme an, dass dieses Angebot in der 
esamtsicht für die Beurteilung ein wichti-
es Kriterium war. Die Hängebrücke am 
tubnerkogel, Rundwege, eine Aussichts-
lattform usw. sind alle auch „barrierefrei“ 
usgelegt. Darauf werden wir beim nächs-
en Upgrade auf unserer Homepage speziell 
inweisen.

ollte sich diese Gleichstellung von Men-
chen mit Behinderung auch bei den Winter 
WARDS z. B.durch eigene Fragen im Test 
iederfinden? 
OUNTAINMANAGER 6/2019
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Eine spezielle Bewertung „barrierefreier“ 
Bergbahnaktivitäten würde sicherlich ein 
verstärktes Augenmerk auf dieses Thema 
lenken und sodann nachhaltig zu einer Ver-
besserung des Angebotes in diesem Bereich 
führen. Bergbahnen ermöglichen vielen 
Menschen mit Behinderungen einzigartige 
Bergerlebnisse, welche diese Menschen oh-
ne Seilbahnen nicht oder nur sehr schwierig 
erleben könnten. 

In der Bergwelt können alle Wetterele-
mente (Sonne, Regen, Schnee, Wind …), die 
15
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Ihre Vorteil

30
JAHRE
ERFAHRUNG

LIECO
FORST
PFLANZEN
CONTAINER
Weite, die Freiheit über 2.000m besonders 
intensiv erlebt und gespürt werden. Die 
kraftvollen Bilder am Berg verinnerlichen, 
die feinstaubfreie Luft am Berg einatmen, 
sich an der besonderen Flora und Fauna er-
freuen – das alles hat eine positive Auswir-
kung auf den ganzen Menschen.
Daher wird bei uns künftig neben der 
„Hardware“ verstärkt der „Software“, der 
Dienstleistung, eine größere Bedeutung zu-
kommen. popp/mak
tubnerkogel Hängebrücke. Hier wurde  
ine Rollstuhl-Szene für den fünften Teil von 
Die Toten von Salzburg“ gedreht. 
RZEL IHRES ERFOLGS - 
RSTEN MIT LIECO
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LIECO: Aufforsten zum Wohl der Umwelt und des Waldes

Qualität macht den  
Unterschied im Klimawandel
Nicht nur die vorgeschriebene Wiederbewaldung von Kahlflächen  

und Ausgleichsmaßnahmen veranlassen Unternehmen und Waldbesitzer 

aufzuforsten. Immer mehr entdecken das Thema, um einen wichtigen Beitrag 

zur CO2 Reduktion zu leisten bzw. das Image zu verbessern. LIECO ist rund um 

dieses Thema Markt- und Technologieführer in A und D. 
 w

i

eit fast 35 Jahren produziert 
 LIECO hochwertige Forst-Contai-
nerpflanzen mit Herkunftsgaran-
tie für eine standortangepasste 
Forstwirtschaft. Forstpflanzen 

mit Wurzelballen finden immer mehr 
 Anwendung in den Wäldern Österreichs 
und Deutschlands. Zudem bietet LIECO ein 
einzigartiges System vom Saatgut bis zur 
Versetzung der jungen Bäume. Beste 
 Pflanzenqualität und eigens entwickelte 
Hohlspaten für die Versetzung garantieren 
optimale Anwuchsraten und Vitalität der 
Forstpflanzen.

Es beginnt bei der Anzucht
Voraussetzung für qualitativ hochwertige 
Bestände ist die Auswahl des Saatgutes. Nur 
Samen von anerkannten Beständen und 
 Samenplantagen bringen die nötigen Erbei-
genschaften für rasches Wachstum, Stabili-
tät, Vitalität und gute Holzqualität mit sich. 

Die Samenkörner werden bei der moder-
nen Containerpflanzenproduktion unter 
standardisierten Bedingungen zum Keimen 
gebracht. Das ermöglicht effizienten Ein-
satz von Vermehrungsgut, beste Keimaus-
beuten und vitale Keimlinge.

Das macht den Unterschied
LIECO-Pflanzen sind nicht die billigsten, 
aber die günstigsten. Der Pflanzenpreis ist 
16
für eine erfolgreiche Aufforstung nicht al-
leine entscheidend. Aber am Ende zählt das 
Ergebnis und die Gesamtkosten für die gesi-
cherte Kultur sind das Maß. Sowohl das An-
wachsen wie auch die weitere Entwicklung 
werden bei Containerpflanzen durch die ho-
he Anzahl an  aktiven Feinwurzelspitzen er-
heblich erleichtert.

Mit dem LIECO-System werden viele Vor-
teile für den Waldbesitzer vereint:
W Produktion nach dem letzten Stand der 
Technik und Wissenschaft: Weiterentwick-
lung von Containern, Optimierung bei 
Nährstoffversorgung
W Die Wurzeln sind vom Container ge-
schützt und Feinwurzeln werden beim 
Transport nicht verletzt
W Die Pflanzen können mehrere Tage bis 
Wochen gelagert werden, um auf den opti-
malen Pflanzzeitpunkt zu warten
ww.lieco.at | + 43 (0)3846/8693-0
Die Anzucht im Gewächshaus 
für den Wald von morgen.
MOUNTAINMANAGER 6/2019

http://www.lieco.at
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MAGAZIN ÖKOLOGIE
www.seilbahnen.ch 

Mehr als Seilbahnen

Leidenschaftlich in  
jeder Hanglage

Kompaktseilbahnen der Inauen-Schätti AG

Der Schlüssel zum Erfolg:  
Individuelle Konfiguration auf Basis von  
Standardkomponenten. 
 Eine hohe Gesamtvitalität und eine vergleichsweise große 
urzelmasse lassen die Pflanzen in der Regel schneller aus dem 

erbiss herauswachsen. Zudem können  vitale Pflanzen kleinere 
chäden durch Forstschädlinge besser ausheilen
 Auslieferung stehend im Container – zum Schutz von Trieb 
nd Wurzel
 Vorbehandlung mit mechanischen und chemischen Pflanzen-

chutzmittel möglich
 Spart Zeit und Geld
 Einfache und effiziente Versetzung mit dem LIECO Hohlspaten

ie Pflanzen investieren unmittelbar nach der Versetzung in ihr 
rieb- und Wurzelwachstum und der Pflanzschock bleibt aus. Alle 
riterien für eine erfolgreiche Aufforstung sind erfüllt, das LIE-
O-System macht sich bezahlt.

aumstabilität von LIECO Forst-Containerpflanzen 
achgewiesen
ine Studie vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW, 
ien) belegt die Baumstabilität. Dabei wurde 1995 vom Forstamt 
ttenstein ein Dauerversuch angelegt. 1.344 Fichtenpflanzen 
urden mittels LIECO-Container-, Hohlspaten- und Winkelpflan-

ung gesetzt. 2015 wurden insgesamt 54 Fichten standardisiert 
mgezogen und die benötigte Zugkraft kontinuierlich gemessen. 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass bei der LIECO-Contai-
erpflanzung im Vergleich zur Winkelpflanzung um 235 kg oder 

7,7 % mehr Kraft aufgewandt werden muss, um auf diesem 
tandort einen Baum mittlerer Dimension umzuziehen. 

Dieser Unterschied war zwischen Containerpflanzung und 
ohlspatenpflanzung mit 123 kg auch sehr beeindruckend und 
elegt die gute Verankerung von LIECO Forst-Containerpflanzen. 
benso war der mittlere Stammdurchmesser auf Brusthöhe und 
tockhöhe größer. Das ist ein Hinweis auf höhere Zuwächse bei 
IECO-Pflanzen.

Bei Interesse an der Qualität der LIECO Forst-Containerpflan-
en steht LIECO gerne für Fragen zur Verfügung und erstellt ein 
ndividuelles Angebot. Der aktuelle Katalog ist kostenlos bestell-
ar unter www.lieco.at oder + 43 (0)3846/8693-0  .

pr
LIECO Forst-
 Containerpflanzen 
haben eine 
 nachweislich hohe 
Baumstabilität.  
© LIECO
17



D

MAGAZIN ÖKOLOGIE
mapo Schmierstofftechnik GmbH 

Umweltfreundliche Schmierstoffe 
mit Syngis Technologie
ie mapo Schmierstofftechnik GmbH aus dem niederösterreichischen 

 Himberg ist ein kompetenter Berater mit langjähriger Erfahrung  

auf dem Schmierstoffsektor. Das Produktportfolio zeichnet sich durch 

 umweltfreundliche Schmierstoffe bzw. Reinigungsmittel aus – vor  

allem jene mit Syngis Technologie.
D ie MFE-Lubricants von mapo 
sind „Made in Austria“ und 
 basieren auf der sogenannten 
Syngis-Technologie. Diese Tech-
nologie ist eine synergetische 

Kombination aus neuesten Additiven und 
gewährleistet zusammen mit synthetischen 
Basisölen und Verdickern eine möglichst ge-
ringe Reibung und hervorragende Antikor-
rosionseigenschaften für die industrielle 
Schmierstoffpalette. Dadurch ergeben sich 
u. a. geringere Wartungkosten und Energie-
einsparung sowie reduzierter Schmierstoff-
verbrauch.

Die Einsatzgebiete der MFE-Lubricants 
sind Lebensmittel-, Pharma-, Getränkeindu-
strie, Molkereien, Bäckereien etc. 

Biologisch abbaubar
Die biologisch abbaubaren Schmierstoffe 
finden auch in der Wasser- und Elektrizitäts-
wirtschaft, dem Bahnverkehr, Maschinen 

im Wasserschutzgebiet, Windrädern etc – 
und natürlich genauso bei den Seilbahnun-
ternehmen Verwendung.

Dazu sagt Geschäftsführer Franz Mauer-
hofer:“Durch die maßgeschneiderten Pro-
dukte mit Syngis-Additiv-Technologie ga-
rantieren wir größte Produktionskapazität 
von Industrieanlagen, Maschinen und Fahr-
zeuge-Wartung. Durch den Einsatz von Syn-
gis-Technologie werden die Lagerschäden 
um bis zu 80 % reduziert.

Mit dieser neuen Schmierstofftechnolo-
gie werden durch untereinander wirkende 
Additive außerdem die Metalloberflächen 
beschichtet, was geringstmögliche Rei-
bung / Verschleiß bewirkt und hohe Not-
laufeigenschaften gewährleistet sowie 
 einen um das 8–10fache höheren VKA-Wert, 
besseren Schweißkraft-Test, Scherstabilität 
bzw. 4 Kugel-Test gegenüber herkömmli-
chen Lithium, Calcium oder Universalfet-
ten. Eine Ölabscheidung wird auf ein Mini-

mum reduziert, bei den Schmierfetten wird 
Calcium Sulfonat eingesetzt.
Weitere Vorteile: 
W Gesundheit: frei von Schwermetall und 

Teflon 
W Verbrauch: sehr geringe Verbrauchs-

mengen, um 50 – 80 % weniger gegen-
über herkömmlichen Schmierfetten

„Wir analysieren den gesamten Produkti-
onsprozess oder Maschinenpark mit dem 
Ziel, schmierstofftechnische Probleme zu 
erkennen und den Umgang mit Syngis 
Schmierstoffen zu optimieren, um wie o. e. 
die Wartungskosten, Produktionsstillstand 
bzw. Verbrauchsmengen stark zu senken. 
Wir testen auch gerne Ihre derzeitigen 
Schmierstoffe vor Ort im Vergleich zu den 
Syngis-Produkten“, sagt Mauerhofer ab-
schließend.
MO18
Beispiele aus der 
 Syngis- Produktpalette 
von mapo.
© mapo
UNTAINMANAGER 6/2019
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Gerlos in der Zillertal  
Arena setzt  

eiter auf Photovoltaik

In der Zillertal Arena nimmt in der kommenden Saison  

die bereits vierte Photovoltaikanlage – konkret bei der 10er Gondelbahn 

 „Stuanmandl“ in Gerlos – den Betrieb auf. 
Selbstverständlich ist es uns wichtig unse-
en Gästen den bestmöglichen Komfort zu 
ieten, daher ersetzen wir auch den in die 

ahre gekommenen Sessellift „Stuanmandl“ 
urch eine moderne 10er Gondelbahn. Die 
roße Herausforderung dabei ist es, die Um-
elt und das Klima nicht aus den Augen zu 
erlieren. In Gerlos wurde bereits 2014 ein 
iomasse Heizwerk in Betrieb genommen, 
amit werden etwa über 130 Häuser in Ger-

os versorgt. Nun bauen wir die bereits vier-
e Photovoltaikanlage“, sagt David Kammer-
ander, GF der Schilift-Zentrum-Gerlos 
mbH.

40.000 Personen CO2-neutral 
efördern
ur Veranschaulichung des Effektes: Mit der 
nergie aus dieser Photovoltaikanlage kön-
en am Schlepplift Vorkogel pro Saison 

mehr als 640.000 Personen CO2-neutral be-
fördert werden. Außerhalb der Betriebszei-
ten wird der erzeugte Strom in das öffentli-
che Stromnetz eingespeist. Dies leistet 
neben einem zusätzlichen wirtschaftlichen 
Nutzen einen aktiven Beitrag zur nachhalti-
gen Energiegewinnung. Im Detail werden 
bei einer Nennleistung von 59,2 kWp / ca. 
140.000 kWh an sauberem Strom pro Jahr 
erzeugt. Die Installation führte Elektro 
Kammerlander durch,

Neben dem Beitrag zum Klimaschutz 
gibt es noch weitere infrastrukturelle 
Neuigkeiten aus der Zillertal Arena. Der 
Komfort der Gäste steht wie immer an erster 
Stelle, weshalb auch hier laufende Weiter-
entwicklungen stattfinden:
W  Neue Bergstation Rosenalmbahn: Mehr 

Komfort mit Zu-/Abgänge über Rolltrep-
pen und Lift bzw. dem neuen Skidepot 

mit WC-Anlagen und Selbstversorger-
raum.

W Umbrella Bar in Gerlos: Neubau mit 
Selbstbedienungs- und Bedienungs-Res-
taurant inklusive Après Ski – auch zu Fuß 
und mit dem Skibus leicht erreichbar. Be-
heizt wird das neue Gebäude mit Solar-
energie und Biomasse.

W Die neue Aussichtsplattform auf der 
„Stuanmandl“ Bergstation auf knapp 
2.300 m Seehöhe bietet einen spektaku-
lären Ausblick in die Zillertaler und Kitz-
bühler Alpen mak

Die treibenden Kräfte hinter der neuen 10er 
 Gondelbahn „Stuanmandl“ und der Photovoltaik -
anlage der Schilift-Zentrum-Gerlos GmbH: GF David 
Kammerlander, Betriebsleiter Andreas Fuchs, GF 
Franz Hörl (v.l.n.r.). © Zillertal Arena
19





MOUNTAINMANAGER 6/2019

M

B

B

R

„
l
a
a
a
t
l
g
w
d
f
w
L
A
K

 L
n
w
f
c
s
z
E
A
k
a
C
b
d
A

D
A
d
B
u
u
U
d

AGAZIN BIKE
 

28. Eurobike in Friedrichshafen

adfahren trifft
den Zeitgeist
Eurobike, die globale Leitmesse mit 1.400 Ausstellern für das  

ike-Business lockte über 60.000 Besucher nach Friedrichshafen, um die 

glänzende Zukunft des Fahrrads darzustellen – für Klima  

und Gesellschaft!
Die Eurobike 2019 war eine innovationsge-
adene Mobilitäts-Show, auf der Hersteller 
us aller Welt die Zukunft des Fahrrads mit 
ll seinen Komponenten als Sportgerät wie 
uch begehrter Mobilitätsträger beleuchte-
en. Etablierte, wie auch viele neue Ausstel-
er spiegelten mit ihren Produkten die ge-
enwärtige Aufbruchsstimmung im Markt 
ider. Angetrieben vom besonderen Schub 
er Elektrifizierung wurde in Friedrichsha-

en klar: Das Fahrrad spielt eine zunehmend 
ichtige Rolle – ob in der Stadt oder auf dem 

and, in der Freizeit oder auf dem Weg zur 
rbeit“, resümiert Messe-Geschäftsführer 
laus Wellmann die 28. Eurobike.

Zu den zentralen Erkenntnissen der 
eitmesse zählt, dass die Mobilitätsbedürf-
isse der Menschen immer differenzierter 
erden. Die Gesellschaft wird künftig viel-

ältigste Formen individueller und öffentli-
her Verkehrsmittel sehen und die europäi-
chen Kaufprämien-Programme scheinen 
u ziehen. Angetreten, den Absatz neuer 
lektrofahrzeuge zu fördern, zeigen sich die 
ussteller von Kleinstfahrzeugen, Cargobi-
es, E-Mobility-Lösungen und E-Scootern 
usgesprochen zufrieden. Die erweiterte 
argo Area zählte zu den Hot Spots der Euro-
ike 2019. „Cargobikes sind das ‚Yes We Can‘ 
er Fahrradbranche“, so Lastenrad-Experte 
rne Behrensen.

as sportive Fahrrad
uch wenn neue Mobilitätsangebote und 
igitale Innovationen im Fahrradmarkt an 
edeutung gewinnen, bereitet die Eurobike 
nverändert den Produktneuheiten rund 
m das sportive Fahrrad eine große Bühne. 
nd auch in diesem Segment gibt es am Bo-
ensee spannende neue Impulse. „Wir sind 
besonders zufrieden mit dem B2B-Zuspruch 
und treffen hier auf der Eurobike auf viele 
unserer deutschen Händler, registrieren 
aber auch Besuch aus anderen europäi-
schen Ländern und Asien. Es freut uns sehr, 
dass wir einen Eurobike Award für unser 
E-Roadbike bekommen haben. Dass es aber 
auch viele Menschen gibt, die ihr Rad lei-
denschaftlich gerne ausschließlich mit 
Muskelkraft antreiben, freut uns als sportiv 
ausgerichtete Marke dennoch sehr“, sagt 
Andrea Gastaldello, CEO vom italienischen 
Hersteller Wilier Triestina.

Erstmals bot die Eurobike das neue Kon-
gressformat „Bike Biz Revolution“. Die 
21
Quintessenz: Die Digitalisierung der Bran-
che ist bereits in vollem Gange und es tut 
gut, auch etwas kontrovers darüber infor-
miert zu werden. 

Im Rahmen dieser Konferenzreihe wur-
de mit ‚Eurobike Connect‘ auch das erste 
Business-Netzwerk für die Bike- und Mobili-
tätsbranche präsentiert. Die neue Digital-
Plattform wird Hersteller, Zulieferer und 
Händler auch außerhalb des Events verbin-
den und das Finden, Vergleichen und Ver-
kaufen von Produkten erleichtern. 

mak
iken in jeder Form spielt eine zunehmend wichtige Rolle. ©Eurobike
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Entwicklung von Mountainbike-Destinationen für Österreich und Südtirol 

ALLEGRA Tourismus  
xpandiert nach Innsbruck
Ö

Branchenführer ALLEGRA Tourismus GmbH mit Hauptsitz in der Schweiz 

hat in den letzten 15 Jahren international über 300 erstklassige 

Mountainbike-Projekte realisiert. Nun gibt es in Innsbruck auch eine 

sterreich-Niederlassung, wo ein fünfköpfiges Team sich für die Entwicklung 

hiesiger Mountainbike-Destinationen einsetzt.
eit diesem Sommer gibt es in Ti-
rol einen neuen Ansprechpartner 
für die Interessen der Mountain-
bike-Destinationen. Das Schwei-
zer Unternehmen hat in Inns-

bruck die neue Niederlassung ALLEGRA 
Tourismus Österreich eröffnet. «Bei ALLE-
GRA verhelfen wir Tourismusdestinationen 
mit Mountainbiking zum Erfolg. Dabei ar-
beiten wir Hand in Hand mit Behörden und 
Destinationen zusammen. Mit dem Stand-
ort in Tirol profitieren neu auch die Öster-
reicher direkt vor Ort von dieser Expertise», 
verspricht der zuständige Projektleiter, 
Christian Posch. Der Österreicher arbeitet 
bereits seit 2014 für ALLEGRA und bringt 
vielseitige Erfahrungen im Bereich des Stra-
tegie- und Produktmanagements mit Spe-
zialisierung auf Tourismus ein. Mit seinem 
fünfköpfigen Team setzt er sich für die pro-
fessionelle und langfristige Entwicklung des 
ansässigen Mountainbike-Tourismus in sei-
ner Heimat ein.

Nachhaltiger Erfolg
„Nur wenn eine Destination ökonomisch, 
ökologisch und sozial funktioniert, kann sie 
überleben. Deshalb ist es unsere oberste 
Prämisse, Mountainbike-Destinationen 
nachhaltig und rentabel zu gestalten – mit 
Hirn, Herz und Schaufel. Basierend auf 15 
Jahren Felderfahrung wissen wir genau, was 
funktioniert und was nicht“, erklärt Gründer 
Darco Cazin die Mission seines Unterneh-
22
mens. Das Angebotsportfolio von ALLEGRA 
reicht entsprechend von der Entwicklung 
von Geschäftsmodellen und Masterplänen, 
über die Planung und die Begleitung des Be-
willigungsprozesses von Infrastruktur bis 
hin zum Bau und Unterhalt von Trails sowie 
der Beratung von Behörden, Tourismus -
organisationen und Leistungsträgern. Als 
bekanntestes Vorzeigebeispiel gilt die Bike 
Republic Sölden, welche sich für die Zusam-
menarbeit mit ALLEGRA entschieden hat.

Mehr Biker in der Bike  
Republik Sölden 
Der Erfolg von Mountainbike-Destinatio-
nen wird an den Besucherzahlen gemessen 
– so auch in Sölden. Für die Bike Republic 
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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ölden entwickelte ALLEGRA ein Geschäfts-
odell und berechnete die potenzielle 
ertschöpfung pro Leistungsträger. Das 

ystematisch angelegte Konzept, basierend 
uf den Elementen Trails, Services und Iden-
ity, zeigte deutlich auf, welche Investitio-
en sich progressiv auf die Wachstumsprog-
ose auswirken.

ranchenführer im Alpenraum
ls treibende Kraft beim Projekt grau -
ündenBIKE machte sich ALLEGRA in der 
ourismusbranche bereits 2009 einen 
amen. Im Kanton Graubünden wurde da-
als der Grundstein für die institutionelle 

örderung des Mountainbike-Tourismus 
elegt. Dabei entstand die erfolgreichste 
ountainbike-Region im Alpenraum. Zu-

or zeichnete sich ALLEGRA für die namhaf-
en Tourismusdestinationen Livigno und St. 

oritz verantwortlich. Heute gilt das Unter-
ehmen mit über 300 erfolgreichen Projek-

en als Branchenführer im Alpenraum. Ne-
en den Kernmärkten Österreich, Italien 
und der Schweiz ist ALLEGRA auch inter -
national in Japan, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten und diversen anderen 
 Ländern tätig. Während der Hauptsaison 
sind bis zu 40 Mitarbeiter bei ALLEGRA 
 beschäftigt. mk/mak
www.allegra-tourismus.at
Christian Posch, Projektleiter Österreich

christian@allegra-tourismus.ch 
BER ALLEGRA
LLEGRA bietet Dienstleistungen bei der Ent-
icklung von Mountainbike-Destinationen und 
eratung von touristischen Leistungsträgern 
nd Regionen. Der Angebotskatalog beinhaltet 
ie Entwicklung von Geschäftsmodellen und 
asterplänen, die Planung und die Begleitung 
es Bewilligungsprozesses von der Infrastruktur 
is zum Bau, der Unterhalt von Trails sowie die 
eratung von Behörden, Tourismusorganisatio-
en und Leistungsträgern. Regelmäßig werden 
tudientage und Workshops zu Themen des 
ountainbike-Tourismus durchgeführt.

http://www.allegra-tourismus.at
mailto:christian@allegra-tourismus.ch
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MAGAZIN BERGSOMMER (3)
i

enn Kürbis setzte nicht nur auf die breit 

ereiften Monster, er entwickelte sie weiter. 

ach der Musteranmeldung, dem Bau von 

rei Prototypen und der „Tort(o)ur“ durch 

ämtliche Prüfinstanzen produziert er den 

XL-Spaß „Made in Germany“ jetzt in Serie. 

Ich habe zwei Jahre gebraucht, um die 

onsterroller auf den Weg zu bringen“, er-

lärt Kürbis. Gut 140.000 Euro hat der Hote-

ier und Tüftler in die Entwicklung inves-

iert. „Bis auf die Radnabe und den Reifen 

erden alle Teile im Erzgebirge gebaut. Un-

er Alleinstellungsmerkmal ist aber die 

ÜV-Zertifizierung“, erklärt Kürbis stolz. 

ouren mit unterschiedlichen 
chwierigkeitsgraden 

s ist eine Erfolgsgeschichte. Mehr als 70 

oller hat Kürbis in seiner „Hotel-Garage“, 

ietet den Fahrspaß auf verschiedenen Tou-

en mit unterschiedlichen Schwierigkeits-

raden direkt vor Ort oder online via App 

uchbar an. Und das in Kooperation mit ei-

er Schwebebahn- und Kleinbahn-Gesell-

chaft. So geht sächsisch. Der Kundenkreis – 

reit gefächert. „Da sind Kinder, Erwachsene 

nd Senioren dabei, Ärzte, Ingenieure, 

andwerker, aber auch Familien, Schulklas-

en oder Firmen, die eine Tour als Incentive 

ür ihre Mitarbeiter nutzen oder für team-

ildende Maßnahmen.“ Etliche 1000 Gäste 

ollen so per anno in das von Kürbis geführ-

e „K1-Sporthotel“. 

Es ist auch ein Exportschlager. Kürbis bie-

et unter der Marke „KMR Monsterroller“ 

en Fahrspaß für B2B-Partner an. In seinem 
Portfolio hat er dabei auch einen eigens 

 entwickelten Transport-Trailer und ein 

 Lizenzsystem in Gold-, Silber- und Bronze-

Paketen. In die Oberlausitz, den Allgäu und 

den Harz, nach Österreich, die Schweiz und 

Südafrika hat er bereits Roller geliefert. 

 Anfragen aus Spanien, Skandinavien, der 

Slowakei, Panama und den USA liegen auf 

seinem Tisch. 

Der „Kracher“ In Hirschegg

Im steirischen Hirschegg, gut eine Auto-

stunde von Graz weg, rollen seit diesem Jahr 

15 KMR-Monsterroller. „Sie sind der Kracher, 

sehr beliebt bei unseren Gästen“,  erzählen 

Regina und „Friedl“ Kaltenegger, Geschäfts-

führer der Salzstiegl Tourismus GmbH. Das 

Thema Roller ist für sie nicht neu. „Wir ha-

ben sie schon seit 17 Jahren, aber das waren 

unhandliche Eisendinger.“ Diese habe sie 

mittlerweile aussortiert. „Seitdem die Neu-

en mit der Top-Technik da sind, hat die Alten 

keiner mehr angerührt.“ Mit einem Shuttle 

geht es für „Piloten“ und Roller  hinauf auf 

1.550 Meter Höhe und dann auf einem ab-

wechslungsreichen Kurs bergab. „Unsere 

Gäste machen unterwegs oft einen Stopp, 

genießen die Aussicht. Und wenn sie unten 

sind, wollen die meisten gleich wieder 

hoch“, ist Regina Kaltenegger von den Mons-

terrollern begeistert. 

Seit 2005 rollt es am Wurmberg

Das ist auch Hinrich Bothe. Für den 

 Geschäftsführer der Firma „Gipfelstürmer 

Sportartikel Verleih und Handel“ aus Braun-
25
lage im Harz ist das Thema Monsterroller 

ebenfalls kein Neuland. Seit 2005 rollt es am 

Wurmberg. Und wie. Mit 160 Monsterrol-

lern sind die „Gipfelstürmer“ Deutschlands 

größter Verleih. Seit diesem Jahr sind auch 

25 „KMR-Monsterroller“ auf der 4,8 Kilome-

ter langen, naturbelassenen Strecke unter-

wegs. „Wir haben fünf Jahre gebraucht, um 

das Thema zu etablieren. Im Sommer gibt es 

jetzt nichts, was erfolgreicher ist“, erzählt 

Bothe und ergänzt: „Dank der Monsterroller 

sind wir nicht mehr nur auf das Winterge-

schäft angewiesen, können uns vier Festan-

gestellte leisten, und das gut bezahlt und 

ganzjährig.“ Die Monsterroller im Harz, sie 

sind mittlerweile ein Selbstläufer. Bothe: 

„Früher sind die Gäste zu uns in den Harz 

 gekommen, um Braunlage zu sehen. Jetzt 

kommen sie nach Braunlage, um Monster-

roller zu fahren. Das ist Fakt.“ mak
Monsterroller

k1 sporthotel GmbH & Co. KG

Torsten Kürbis
www.kmr-monsterroller.com
info@kmr-monsterroller.com
Links: Friedl Kalteneg-

ger, GF von Salzstiegl 

Tourismus, ist 

 begeistert von seinen 

Monsterrollern.
Hinrich Bothe, GF 

 „Gipfelstürmer Sport -

artikel Verleih und 

 Handel“ aus Braunlage 

(li.) ist Deutschlands 

größter Monsterroller-

Verleiher.
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hochkant GmbH schafft Alleinstellungsmerkmale am Ofterschwanger Horn

„Stuimändle-Weg“  
stärkt Ganzjahres-Angebot 
Die hochkant GmbH hat aktuell ein spannendes  

Projekt zur Sommer-Attraktivierung der Bergbahnen Ofterschwang-

 Gunzesried realisiert. Am Ofterschwanger Horn sollte besonders für  

Familien ein spannendes Spiel- und Lernangebot entstehen.
err Wechsel, wie kam es zur Thematisie-
ung „Stuimändle“ (Steinmännchen) und 
arum passt das Thema genau dort hin?
as Ofterschwanger Horn mit seinen 1405 
etern gehört zu den Allgäuer Alpen. Es 

ietet den Wanderern ein traumhaftes 
anorama auf das Illertal, die Oberstdorfer 
erge und das Oster- und Gunzesrieder Tal. 
esonders markant ist der Blick auf den 
ochgrat und die gesamte Allgäuer Nagel-

luhkette. Somit lag es nahe, dass die Inhalte 
er Stationen sich mit den geologischen 
nd meteorologischen Verhältnissen vor 
rt beschäftigen. Großen Wert haben wir 
arauf gelegt, dass sich die Informations- 
nd Spielstationen optisch in die natür-

iche Alpenlandschaft einfügen. Die 
teinmännchen-Idee hat alle Beteilig-
en sofort angesprochen – der soge-
annte „roten Faden“ war damit 
efunden. Dass das Thema gut ange-
ommen wird und für einen hohen 

dentifikationsgrad sorgt, zeigen die 
nzähligen kleinen Steinmännchen, 
ie seit der Eröffnung überall entlang 
es Wegs von den Besuchern errichtet 
urden.

elche Bedeutung spielt die Thematisie-
ung für die touristische Vermarktung?
eim Projekt „Stuimändle-Weg“ über-
immt ein Maskottchen namens „Steini“ 
ie Rolle als Leitfigur. Das kleine Stein-
ännchen taucht überall dort auf, wo es an 

en Stationen etwas Besonderes zu entde-
ken gibt. Vor allem bei den kleineren Besu-
hern sorgt es als Sympathieträger für ei-
en hohen Identifikationsgrad. Auch im 
Bereich Marketing wird durch den Einsatz 
eines Maskottchens ein hoher Wiedererken-
nungswert erreicht, was die Marke zusätz-
lich stärkt.

Der Trend, den Sommertourismus am 
Berg auszubauen, ist weiterhin ungebro-
chen. Umso mehr ist eine authentische 
 Thematisierung wichtig, denn sie schafft 
 Alleinstellungsmerkmale und sorgt so für 
eine klare Abgrenzung innerhalb einer 
 Tourismus-Destination.

Welche Bedeutung kommt den Spiel- und 
Aktivstationen zu?
Sie stellen einen der Konzeptionsschwer-
punkte dar. Direkt im Anschluss zur Panora-
ma-Terrasse der Bergstation ist beispiels-
weise ein großer Abenteuerspielplatz für 
Kinder entstanden. Ein imposanter Jäger-

Leitfigur  
„Steini“
26
stand inszeniert das Thema Bergwald und 
für Schluchten-Überquerer steht eine klei-
ne Hängebrücke bereit. An einer kleinen 
Hangkante haben wir eine Röhrenrutsche 
installiert und in einem ruhigen Bereich 
gibt es eine Kreativ-Station zum Thema 
Wald-Art. Zusätzlich sind alle Informations-
Stelen mit interaktiven Elementen ausge-
stattet.

Welche Aufgaben in der Projektrealisierung 
wurden von hochkant übernommen?
Da wir Planungsbüro und Baufirma in ei-
nem sind, können wir unseren Kunden alles 
aus einer Hand bieten. Auch beim Stein-
männchen-Projekt haben wir auf Grundla-

ge eines Vorkonzepts von der Ideen-Ent-
wicklung bis zur Konstruktion und vom 

Bau bis zur Installation alle Gewerke 
selbst ausgeführt.

Gab es besondere Herausforderungen 
bei dem Projekt und welche Lösungen 

haben Sie dafür geschaffen?
Eine spezielle Aufgabenstellung war, 

dass Stationen im Bereich der Skipiste vor 
der Wintersaison unkompliziert abgebaut 
werden können. Dies haben wir gelöst,  
 indem wir in die Stations-Fundamente eine 
spezielle Schraubtechnik integriert haben. 
Grundsätzlich kann man sagen, dass 
 Montagearbeiten am Berg vor allem viel 
Man-Power erfordern, da schwere Bau- und 
Hebegeräte nur bedingt eingesetzt werden 
können. Da unsere Mitarbeiter gut ausge-
bildet und sehr erfahren sind, konnte die 
 Installation der Stationen reibungslos 
durchgeführt werden.
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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elche Projekte haben Sie heuer realisiert 
zw. welche setzen sie gerade um?
ktuell wurde der Baumwipfelpfad im 
ildpark Lüneburger Heide eröffnet. Hier 
aren wir für die Projektkonzeption und 
ie Gesamtplanung verantwortlich. Zusätz-

ich ausgestattet ist das Brückenbauwerk 
it rund 25 Themenstationen, die ebenfalls 

on uns entwickelt, konstruiert und instal-
iert wurden. Am Erlebnisberg Kappe in 

interberg (Sauerland) ist eine weitere Fly-
ine entstanden, mit der die Besucher auf 
OUNTAINMANAGER 6/2019
einer Länge von fast 1.000 Metern ins Tal 
 hinab fliegen können. Auch diese Anlage 
stärkt das Ganzjahres-Tourismusangebot 
am Berg, was die sehr hohen Besucher -
zahlen seit Eröffnung zeigen. Im Bereich 
Seilgarten haben wir eine Indoor-Anlage an 
einem außergewöhnlichen Standort  
reali- siert. Die Kletteranlage befindet sich 
im Innenbereich des Kreuzfahrtschiffs 
 AIDAnova, das durch seine moderne 
 Flüssiggas-Antriebstechnik in den Medien 
vertreten war. 
er Abenteuerspielplatz  
n der Bergstation bietet 
pielspaß für Kinder  
erschiedener  
ltersgruppen.
27
Links: Vom lauen Lüftchen bis zum 
 stürmischen Orkan. Mithilfe einer Kurbel 
können die Teilnehmer so richtig Wind 
 machen.

Mitte: Die Wackelbrücke führt die Wanderer 
sicher über eine kleine Schlucht.

Rechts: Vom Jägerstand-Aussichtsposten 
aus hat man den besten Einblick in den 
Bergwald.
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Marius Massimo, IDEE Concept & Exhibition, präsentiert:

aturerlebnis Nebelstein 
authentisch inszeniert
Der neue Erlebnis-Wanderweg auf und rund um den Nebelstein in 

oorbad Harbach (Waldviertel/NÖ) lädt zu einem einzigartigen Natur-

schauspiel ein. Die Inszenierung wurde von IDEE mit begehbaren 

 Installationen authentisch umgesetzt und Mitte September eröffnet.
err Massimo, IDEE hat kürzlich  
as Projekt „Nebelstein“ in Moorbad 
arbach (NÖ ) fertiggestellt. Worum geht  
s hier konkret?
ie Kur-Gemeinde Moorbad Harbach (1 Au-

ostunde von Linz) wollte ihre Landmark 
Nebelstein‘ zeitgemäß inszenieren und 
onnte dafür vom Land eine Förderung lu-
rieren (500.000 €). Mit unserem Konzept 
onnten wir die öffentliche Ausschreibung 
gewinnen. Es handelt sich um eine Doppel-
inszenierung sowohl des Gipfelbereiches 
als auch eines 11 km langen Familien-Wan-
derweges um den Hochwald in Moorbach 
mit 6 Naturstationen und größeren Ver-
weilplätzen bzw. Aussichtsplattformen, wo-
bei diverse Themen wie z. B. das Moor, Tiere, 
Wald, regionale Geologie etc. behandelt 
werden. Die Themen wurden in diesem Fall 
als architektonisch erlebbare Module um-
28
gesetzt. Es wurden ortstypische Materialien 
aus Holz und Stein verwendet, wenig Me-
tall. Produziert wird von lokalen Hand-
werksbetrieben – so bleibt die Wertschöp-
fung vor Ort, außerdem setzen diese ihr 
Herzblut ein! 

Unsere spezielle Handschrift lässt sich 
also am besten in der Authentizität erken-
nen.
n den Fels gehauene Aussichtsplatt-
ormen sind Teil der Nebelstein-
nszenierung. Ein VISCOPE wurde  
m Gipfel  montiert.
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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as ist hier das Charakteristische bei der 
msetzung? 
s geht um die Thematisierung von ‚Nebel‘ 
nd ‚Gestein‘ – in diesem Fall Granit: der Ne-
elstein ist hier der erste höhere Berg im 
aldviertel mit toller Aussicht über der Ne-

elgrenze. Für die Besucher war es in dieser 
ngen Geländeformation schwierig zu ver-
eilen. Deshalb erweiterten wir den Gipfel-
ereich um mehrere kleine Aussichtsplatt-

ormen mit Hängebrücke etc. Die dort 
efindliche Alpenvereinshütte soll ganzjäh-
ig bewirtschaftbar werden. Rund um das 
hema Wald bzw. Moor gibt es Infotain-
ent. Typisch für uns als Firma IDEE ist, 

ass wir intensiv auf die örtliche Situation 
nd ihre Details eingegangen sind und da-

aus unser Konzept entwickelt haben – und 
eswegen auch den Zuschlag unter mehre-
en Anbietern bekommen haben. Die The-

en müssen zum Umfeld passen.
Wir sind mit Gefühl und vor allem für 

en Gipfelbereich mit sehr viel harmoni-
chem Design vorgegangen – und nicht ein-
ach über die Landschaft drübergefahren. 
ie Brücken und Plattformen sind z. B. orga-
isch gestaltet, also z. B. geschwungen statt 

echteckig, um sie der Geografie des Berges 
twas anzupassen.

arum habt Ihr Euch für begehbare Statio-
en entschieden?
a der Nebelstein immer relativ feucht ist, 
ar für den Auftraggeber wichtig, dass es ei-
e allwettertaugliche Infrastruktur wird. Sie 
oll auch bei Schlechtwetter noch zum Wan-
ern tauglich sein – umgekehrt ist bei 
chönwetter auch ein Sonnenschutz vor-
anden (der ja bei den meisten Wanderwe-
en fehlt..). Die meisten Stationen sind da-
er überdacht. Die Station ‚Moorkugel‘ z. B. 

st optisch wie eine große Polle ausgeführt, 
ber zugleich begehbar und lädt zum Ras-
en ein! Daher wurden die Installationen re-
OUNTAINMANAGER 6/2019
lativ groß herausgehoben und spannend 
inszeniert. Wir haben dabei weniger mit Ta-
ferln gearbeitet – obwohl es natürlich schon 
jeweils auch etwas Information gibt.

Es soll letztlich um mehr gehen, als um 
Taferl-Info und Tierstimmen anhören. Es 
geht immer um das Einzigartige. Bei uns 
gibt es nichts von der Stange, es wird alles 
immer neu erfunden, quasi immer „frisch 
gekocht“. Deshalb heißen wir IDEE. Natür-
lich ist diese Herangehensweise aufwändi-
ger, aber sie lohnt sich letztlich für den Auf-
traggeber, weil sie individuell ist und auch 
besser zu vermarkten. 

Sind durch diese Umsetzungen sozusagen 
auch Landmarks entstanden?
Ja genau. Die Installationen wie Moor-
mandl, Hochsitz, Steinplatz, Grenzblick, 
Moorkugel oder Holzwerkstatt sollen ja weit 
über bloße Info hinausgehen. Das ergibt au-
ßerdem schöne Bilder für den Verkauf im 
Tourismus. Und Moorbad Harbach gehört 
zwar aufgrund des Kurtourismus zu den 
nächtigungsstärksten Gemeinden in Nie-
derösterreich, will sich aber in punkto Aus-
flugstourismus weiterentwickeln (+ 30 % in 
29
5 Jahren), um die Saison zu verlängern. Die-
se Inszenierung wird vermutlich in der Re-
gion noch Kreise ziehen! Zur Aufwertung 
des Aussichtserlebnisses wurden übrigens 
auch ein „intelligentes Fernrohr“ VISCOPE 
am Gipfel des Nebelsteins für den Genuss 
der tollen Aussicht Richtung Tschechien so-
wie ein VISHOLO am Erlebnis-Wanderweg 
eingesetzt. Beide Module blenden bekannt-
lich Informationen in das Gesichtsfeld des 
Betrachters ein – und zwar ohne Strom, rein 
optisch/mechanisch.

mak
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 Begehbare Station Grenzlandblick (Richtung Tschechien) mit integriertem VISHOLO. X Hochstand 
ur Beobachtung der Tiere mit Fernrohren. L Infotainment zum Erwandern – in der Station Moorkugel 
räsentiert sich das einzigartige Hochmoor. V Die Station Holzwerkstatt informiert über Holzarten  
nd  fordert zu Kreativität auf.
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Sunkid

iedersehen mit Widi 
und seinen Freunden
Das Widiversum ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht und weit über das Skigebiet Hochoetz 

 hinausstrahlt. Widi und seine Freunde sind heute die Ötztaler Markenbotschafter für Familien  

und Kinder und längst nicht mehr nur an ihrem ursprünglichen Standort an der Bergstation Hochoetz 

 präsent. Drei neue Themenwege erweitern seit Sommer 2019 das Familienparadies und verwandeln  

es in eine der größten Kindererlebniswelten in den Alpen.
D ie Bergbahnen Hochoetz hatten 
2014 die Errichtung eines neuen 
Speicherteichs und diverser 
 Infrastrukturmaßnahmen ge-
plant. Wesentlicher Bestandteil 

des Konzepts war dabei auch die Schaffung 
einer Erlebniswelt rund um den neu zu er-
richtenden Speicherteich. In den 5 Jahren 
nachdem die Bergbahnen Hochoetz und 
Sunkid mit den ersten Planungen begonnen 
haben, hat sich das Familienskigebiet 
Hochoetz von einer nahezu reinen Winter-
sportdestination zu einer Ganzjahresdesti-
nation und Zugpferd für die ganze Region 
entwickelt.

Mit der diesjährigen Erweiterung dürfte 
sich Widiversum mitsamt seiner Themen-
wege zu einem der größten zusammenhän-
genden naturnahen Erlebniswelten 
Europas entwickelt haben. Ein Erfolg, der 
sich auch für die Bergbahnen und die ge-
samte Region auszahlt.
LÜCK AUF
ie spannende Welt der Bergmänner
ier ist Bergmann Kuno der Held. Folgt man seinen Spuren erfährt man alles zum Thema 
nappen und Bergbau. Was verbirgt sich in Stollen und Höhlen? Woher kommen die 
ristalle? Wie funktioniert ein Seilzug? Das alles und noch viel mehr entdeckt man unter-
egs.
änge der Runde: 2,5 km – Gehzeit: ca. 1 Std.
tationen: Bergstation V Kristallfelsen V Steinmühle V Kunos  
tollen V  Balbach Alm – Kunos Seilzug V Kühtaile Alm – Kristall wasser V  Bergstation.
inkehr: Balbach Alm, Kühtaile Alm

LLE SINNE
er Abenteuerweg mit Scharfsinn
ier muss man so flink und wach sein wie das Eichhörnchen. Dabei kann man dann 
eschick und Sinne testen: Wie flott läuft man auf einer Tretmühle? Wie fühlen sich 
ierfelle und Vogelfedern an? Welche Tierstimmen kann man nachahmen? Das alles  
nd noch viel mehr entdeckt man unterwegs.
änge der Runde: 3,8 km – Gehzeit: ca. 1 Std. und 20 Min. 
tationen: Bergstation V Fährtenleser V Seilbrücke V Schwebe balken V Acherberg Alm – 
retmühle, Spürsinn, Tiergucker,  Tierstimmenbox V Bergstation. 
inkehr: Acherberg Alm
bersicht Widiversum: Die Erfolgsgeschichte der Bergbahnen Hochoetz & Sunkid geht weiter.
©
 a

lle
 B

er
gb

ah
ne

n 
H

oc
ho

et
z

MOUNTAINMANAGER 6/201930



M

H
D
H
d
u
z
L
S
 F
E

K

M

OCH HINAUS
ie Runde für Gipfelstürmer
ier sieht man die Welt aus der Sicht der Dohle: von oben. Wie hoch kommt man auf 
em Kletterkristall? Wie viele Berggipfel zählt man auf der Aussichtsplattform? Das alles 
nd noch viel mehr entdeckt man unterwegs. Und bitte lächeln: Am Ende wartet WIDI 
um gemeinsamen Schnappschuss.
änge der Runde: 1,5 km – Gehzeit: ca. 1 Std.
tationen: Bergstation V Balanceakt V Bielefelder Hütte – Kletterkristall V WIDIs 
otoplattform V Bergstation.
inkehr: Bielefelder Hütte PR
inder entdecken die spannende Welt der Bergmänner.
it Wasser spielen macht immer Spaß.
OUNTAINMANAGER 6/2019
Unten: Abenteuer locken auch am Kristallfelsen.
31
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anntheit der Attraktion übertragen und 
ber das Internet verstärkt.

Diese stehen auch im Vordergrund bei 
en reinen SocialMedia-Installationen bzw. 
hotoPoints, wie z.  B. im Europabad Karls-
uhe: Dort erfolgt die Personalisierung mit 
em RFID-Armband des Gastes am Rut-
chenstart sowie an dessen Ende über das 
ortige Dialogterminal.

Hier kann der Gast mit oder ohne eigenes 
martphone sein aktuelles Rutschen-Foto 
röhlich mailen, sharen oder liken.
EasyCAM Fotosystem
Zum Export oder als Einstieg bietet Lift-
pictures das EasyCAM Fotosystem an, wel-
ches durch Plug-and-Play Komponenten 
einfach, schnell und günstig realisierbar ist. 
Davon ist man auch bei Sunkid überzeugt. 
Das System wurde bereits mehrfach als Set 
direkt nach Imst zum Export geliefert.

Liftpictures entwickelt und vertreibt 
 Fotoanlagen seit 2006. Seitdem wurden 
über 180 Installationen in 14 Ländern reali-
siert.
SCHN
 OPTIM

www.bachler.ch | #bachlertoptrack

Die Bächler SnoTek TR
raturbereich eine unvergle

können bis zu 21 m3 Schne
Dabei werden nur 4.0 kW Zu

spricht einer Wirtschaftlichkeit v
Weitere Informationen unter www.Liftpic.de
EIFEN
AL NU

the p

IDUSA erreicht 
ichbare Leistun

e pro Stunde pr
satzenergie be
on 5.25m3 pro e
Links: Liftpictures  
Photoprint Automat
Bildschirmfoto vom Au-
tomaten in  Flachau
Direkt am Dialogtermi-
nal sind auch Postings, 
Shares und eCARD  
 Versandmöglich.
JEDES  
STER 
TZEN

ioneer in snowtechnology

im Grenztempe-
g! Ab -1.5° FKT 
oduziert werden. 
nötigt. Dies ent-
ingesetzter kWh.

http://www.Liftpic.de
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Steiner Sarnen Schweiz

Unverwechselbare  
rlebniswelten am Berg
Seit über 25 Jahren plant und realisiert die Kreativagentur  

Steiner Sarnen Schweiz Besucherattraktionen. Neben Brandlands  

renommierter  Weltmarken, der Gestaltung von Ausstellungen oder ganzer 

Museen bilden touristische Erlebniswelten einen Schwerpunkt  

der weit über 300 Projekte weltweit.
 

twa 20 feste Mitarbeiter – darun-
ter Tourismusexperten, Architek-
ten und Designer, Bühnenbildner 
und Autoren – bilden das Kern-
team um Agenturgründer und In-

haber Otto Steiner. Hinzu kommt ein Krea-
tivnetzwerk aus Regisseuren, Historikern, 
Fotografen, Filmemachern und -ausstat-
tern. „Unsere Hauptaufgabe ist es, Geschich-
ten zu erzählen und attraktiv erlebbar zu 
machen,“ erklärt Domenico Bergamin, seit 
gut drei Jahren Projektleiter im Bereich Tou-
rismus.

Originär statt nur originell
Dabei ist es nicht schrille Fiktion, mit der 
Steiner Sarnen Schweiz für Spannung sor-
gen will: „Gemeinsam mit unseren Kunden 
arbeiten wir zunächst das Unverwechselba-
re an einer Tourismusdestination heraus. 
Haben wir diese ‚DNA‘ erst einmal isoliert, 
versuchen wir sie erzählerisch und für Besu-
cher oder Gäste räumlich fassbar in eine be-
sondere Erlebniswelt umzusetzen“, verdeut-
licht Bergamin die Herangehensweise. „Nur 
der einzigartige Charakter einer Destination 
motiviert Menschen nachhaltig zum Rei-
sen. Selbst aufwändige Technik-Attraktio-
nen sind schnell nur noch ‚More of the 
same‘ und lassen den Gästestrom ebenso 
rasch stagnieren, wie die bloße Übernahme 
scheinbar erfolgreicher Konzepte aus dem 
regionalen oder nationalen Umfeld.“

Bei der Umsetzung ihrer Projekte folgen 
die Sarner Kreativen immer klar strukturier-
ten Planungsphasen, in denen rechtliche 
Rahmenbedingungen, Finanzierungsmög-
lichkeiten und die Grundlagen für bauliche 
34
Realisierungen bzw. betriebliche Konzepte 
erarbeitet werden. Nach Grob- und Feinkon-
zeption begleiten die Experten durch die 
konkrete Bau- bzw. organisatorische Imple-
mentierungsphase und kümmern sich auch 
um mögliche Optimierung im Betrieb. Je 
nach Maßnahme – kurzfristig realisierbares 
Marketing-Highlight, thematisch einge-
bundenes Ergänzungsangebot oder grund-
legende Gebietsentwicklungen – können 
die Projekte wenige Monate oder mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen.

Den Bergsommer im Fokus
„Wir sind glühende Verfechter des Sommer-
tourismus am Berg,“ bekennt Domenico 
Bergamin. Dass man dabei ganzjährig aus-
gerichtete Angebote favorisiert, überrascht 
nicht. Langfristig sinkende Skier Days stel-
len viele klassische Skigebiete zunehmend 
vor Probleme – gleichzeitig bieten wärmere 
Sommer und das sich dadurch und auf-
grund anderer Faktoren verändernde Frei-
zeit- und Urlaubsverhalten große Chancen 
für alpine Bergdestinationen.

Allerdings: „Oft wird der Bergsommer 
noch viel zu stiefmütterlich behandelt,“ so 
Bergamin mit Hinweis auf die vielerorts ver-
breitete Schieflage bei saisonalen Infra-
struktur-Investitionen. So stehen hinter 
dem Erfolg der Schweizer Ganzjahres-Top-
destinationen Jungfrau, Titlis, Pilatus oder 
Rigi tatsächlich auch langjährige Sommer-
Investitionen im teilweise weit dreistelligen 
Millionen-Bereich. „Andernorts werden 
Das geplante Heidi Alperlebnis in 
 Tannenboden soll das Wander- und Ski -
gebiet Flumserberg zu einer attraktiven 
Ganzjahres-Destination vor allem für 
 Familien entwickeln. 
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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rotz stagnierenden Wintergeschäfts zu-
ätzliche Millionen für eine nochmalige Er-
eiterung der Beschneiung einfach ‚durch-
ewunken‘, während Anteilseigner oder 
artner über wenige zehntausend Euro oder 
ranken für einen sommerlich nutzbaren 
pielplatz am Berg lange diskutieren.“

Entsprechend behalten die Experten von 
teiner Sarnen Schweiz immer auch die 
ertschöpfungskette und damit den Inte-

essenausgleich am Berg im Blick. Kennzei-
hen der ganzheitlichen Konzepte sind so 
rundsätzlich eine bessere An- oder Einbin-
ung von Gastronomie und Hotellerie 
urch neue Standorte und Konzepte oder 
lexiblere Öffnungszeiten und eine höhere 
uslastung der Seilbahnen, etwa durch die 
npassung von Streckenbedienung und 
ahrzeiten.

achhaltigkeit zählt
Gute Geschichten erzählen sich selbst wei-
er!“ – diese Aussage erfasst ganz gut die 
ualität der Attraktionen oder Erlebniswel-

en von Steiner Sarnen Schweiz in Sachen 
ffentlichkeitswirkung oder langfristiger 
ntwicklung. Etwa das „Plose-Rad“, das seit 
016 gekonnt die Faszination der Dolomi-
en-Bergwelt und des Mountainbiking ver-
int und ganz nebenbei dem Ganzjahresge-
iet am Brixener Hausberg anhaltend große 
ocial-Media-Präsenz beschert.

Von Beginn an höchst medienwirksam 
rwies sich auch der „höchste Leuchtturm 
er Alpen“, den man 2010 als Nachbau eines 
istorischen Rotterdamer Vorbilds für den 
heinquellort Sedrun initiierte. Wiederkeh-
ende Aktionen, wie die jährliche Benen-
ung Prominenter aus den europäischen 
heinstaaten zum „Leuchtturmwärter des 

ahres“, gewährleisten die anhaltende 
trahlkraft des Markenzeichens. Bald schon 
ollen dessen Attraktivität und Wertschöp-
ung vor Ort durch die Einrichtung einer Er-
OUNTAINMANAGER 6/2019
lebniswelt mit angeschlossener maritimer 
Fischgastronomie in einem eigens aus Rot-
terdam herantransportierten Seeschiff wei-
ter gesteigert werden. Dies zumindest die 
Idee. Die Investorensuche läuft…

Mit dem aktuellen Großprojekt „Heidi 
Alperlebnis“ in Flumserberg soll das tradi-
tionelle Ski- und Wandergebiet zur attrakti-
ven Ganzjahresdestination weiterentwi-
ckelt werden. Im Bereich des Taleinstiegs 
Tannenboden ist eine Familien-Erlebnis-
welt mit aufwändig gestalteten Schauplät-
zen aus dem weltweit bekannten Roman 
(Bergdorf, Öhi-Alm, Frankfurter Altstadt, 
35
etc.), typischer Gastronomie unter anderem 
in der bestehenden Alpwirtschaft auf der 
Molseralp und privat finanziertem Ressort-
Hotel geplant. Seit 2015 arbeitet Steiner  
Sarnen Schweiz im Auftrag des Kantons  
St. Gallen und der beteiligten Gemeinden an 
dem Großprojekt mit einem Investitions -
volumen von 26 – 28 Mio. Franken (ohne  
Hotel). Das Grobkonzept steht, eine kanto-
nale Entwicklungsförderung von ca. 50 Pro-
zent ist zugesagt, jetzt läuft die Suche nach 
privaten Investoren und Partnern für die 
bauliche und betriebliche Realisierung. tb
M-Info: www.steinersarnen.ch
Der lokale Erlebniswert  
des  markanten  

Leuchtturms an der 
 Rheinquelle soll durch  

die  Platzierung  
eines authentischen 

 Seeschiffes weiter 
 gesteigert  werden.
Domenico Bergamin entwickelt  
seit drei Jahren touristische Projekte bei 
 Steiner Sarnen Schweiz.
Seit 2016 transportiert 
das Plose-Rad Natur -
erlebnis und Bike-Faszi-
nation am Brixener 
Hausberg.
©: zVg, tb
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MARKETING TREND
EMMA® von Alturos Destinations ermöglicht Destinationen

Individualisiertes  
Dialogmarketing mit dem Gast
Mit dem neuesten Produkt aus dem Alturos Ecosystem gelingt es  

den Tourismusregionen kinderleicht, personalisierte Inhalte an ihre Gäste zu 

senden. EMMA® kommuniziert und informiert den Urlauber  

entlang der Customer Journey, spricht zahlreiche Sprachen und  

kommuniziert problemlos mit Drittsystemen.
MMA ist mehr als nur  
utomatisierte Kommunikation
en Urlaubsgast zur richtigen Zeit und am 

ichtigen Ort mit relevanten Inhalten zu er-
eichen, ist die zentrale Kernkompetenz der 
ntwicklung aus dem Hause Alturos Desti-
ations. Eine Segmentierung nach Zielgrup-
en erlaubt es EMMA, auf persönlicher Ebe-
e mit dem Gast zu kommunizieren. EMMA 

st mehrsprachig, somit kann der Urlauber 
tets in seiner Muttersprache angesprochen 
erden. Streng unter Einhaltung der 
SGVO lernt EMMA die Vorlieben der Gäste 

ennen und beobachtet das User-Verhalten.
Die Destination erreicht damit die ge-

ünschte Zielgruppe, bietet dem Urlauber 

durch relevanten Content einen Mehrwert 
während des Aufenthalts oder während des 
Buchungsprozesses und erzielt eine höhere 
Öffnungsrate der E-Mail Kampagnen. Perso-
nalisierte Kommunikation erlaubt es, Öff-
nungsraten bis über 50 % und Konvertie-
rungen jenseits von 30 % zu erreichen. 
Allein im Dezember 2018 wurden mit der 
Hilfe von EMMA bis zu 4.8 Millionen indivi-
dueller E-Mails verschickt.

Bewährte Anwendungsfälle  
von EMMA
EMMA bietet eine Vielzahl von Standard-
kampagnen wie Prestay Mails oder auch 
Livemarketing Mails bei Zutritt ins Skige-

biet. EMMA kann zusätzlich zu E-Mail 
 Kampagnen über eine Vielzahl von anderen 
Kanälen, zum Beispiel Push Notifications 
oder WhatsApp kommunizieren. 

EMMA ist ein weiterer Kanal, mit dem 
Skigebiete durch aktuelle Wetter- und Lawi-
neninformationen für mehr Sicherheit des 
Gastes sorgen können. Damit ist das Kom-
munikationspotential von EMMA aber bei 
Weitem nicht ausgeschöpft. Durch relevan-
te Informationen können positive Skierleb-
nisse generiert werden – indem der Gast 
schon bei Eintritt ins Skigebiet über Pisten-
status und Restaurantöffnungszeiten infor-
miert wird. Kunden wie das Zillertal in 
 Österreich, Chamonix in Frankreich oder 
36
Das Kommunikations-
system EMMA® 
 ermöglicht ein indivi-
dualisiertes Dialog -
marketing mit dem Gast 
entlang der Customer 
Journey. 
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Vitaltron 2000 Spezial®

Schneien  
im Temperatur  
Grenzbereich

Mehr Schnee  
mit weniger Wasser  

und Energie
ie Matterhorn-Gotthard Bahn in der 
chweiz, vertrauen seit der Entwicklung auf 
as Kommunikationstalent.
ur Bedeutung von EMMA sagt Gilberto Lo-
cker, Präsident von Alturos Destinations:

„Unsere Gesellschaft richtet sich immer 
ehr auf ihre persönlichen Bedürfnisse aus 

nd erwartet sich vom Gastgeber eine ent-
prechende individuelle Ansprache (Web, 

ail, App, Angebote, ...). Für das Marketing 
nd der Gästebetreuung im alpinen Quali-

ätstourismus, nimmt eine automatisierte 
nd individualisierte digitale Gästeanspra-
he eine wichtige Rolle ein und stößt ein 
mdenken in den Destinations Marketing 

eams zum Wohle der Gästezufriedenheit 
n.“

ommunikation mit Drittsystemen 
ank Intelligenter Schnittstellen
MMA kommuniziert nicht nur mit den 
ästen der Destination, sondern auch mit 
rittsystemen, die zum Beispiel wichtige 
aten zum Wetter und den Status des Skige-
iets liefern. 

Eine Schnittstelle zu allen Produkten aus 
em Alturos Ecosystem erweitert zusätzlich 
ie Kommunikationsmöglichkeiten und 

lässt keine Wünsche offen. Eine Schnittstelle 
zu Peaksolution® z. B. informiert EMMA 
über gekaufte Produkte oder Warenkorbab-
brüche und lässt gewinnbringende Kampa-
gnen darauf aufbauen. Die Verknüpfung zu 
Skiline® erlaubt es, gemachte Skimovies, 
Speedchecks oder Photopoint Fotos direkt 
nach Auslösung dem User aufs Smartphone 
zu schicken. Somit kann das Erlebnis digital 
verewigt und mit Freunden und Familie auf 
Social Media geteilt werden.

Fazit: Seit ca. einem Jahr ist EMMA® 
 bereits im Einsatz und führende Regionen 
haben sich damit über 300.000 CRM Profile 
ihrer Gäste erschlossen.

Weitere Informationen
Alturos Destinations GmbH

Christian Mairitsch
christian.mairitsch@alturos.com

+43 463 249445–265

i

OUNTAINMANAGER 6/2019
Marcel Deriaz

Huobstrasse 15
8808 Pfäffikon SZ

Mobil +41 79 436 36 04

mderiaz@vitaltron.ch
www.vitaltron-schnee.ch
FACTBOX ALTUROS DESTINATIONS
Alturos Destinations ist ein internationaler Key Player, welcher mit seinen Lösungen für ei-
ne perfekte Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien im Tourismus sorgt.
Mit Skiline®, der größten Wintersport-Community der Welt, ist Alturos Destinations Markt-
führer im Bereich des digitalen Entertainments im Wintersport. Mit Skiline® lassen sich 
emotionale Erlebnisse inszenieren, wobei sich die Gäste aufgrund der spektakulären Bilder 
noch lange an ihren Aufenthalt erinnern. Mit EMMA® bietet Alturos Destinations eine voll 
integrierte Plattform zur individuellen digitalen Gästekommunikation an. Mit persönlichem 
und digitalem Content eröffnen sich viele neue Möglichkeiten im Marketing.
Alturos Destinations hat sich mit Peaksolution® dem digitalen Vertrieb von Dienstleistun-
gen über einen One-Stop-Shop im Internet verschrieben und nimmt damit die Führungsrolle 
im Bereich des touristischen ECommerce alpiner Regionen ein.
Gilberto Loacker 
  Präsident von Alturos 
Destinations: „Für das 
heutige Marketing im 
Qualitätstourismus ist 
eine automatisierte  
und individualisierte 
 digitale Gäste ansprache 
wichtig.“
37
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TechnoAlpin hilft bereits heute die 

Entscheidungen von morgen zu treff en. 

Die neue SNOWMASTER-APP ermög-

licht das Management von Skigebieten 

und einen uneingeschränkten Überblick 

über die Planung und den Fortschritt 

der Beschneiung.

VERFÜGBAR AB HERBST 2019.

DIE ZUKUNFT.
SCHON HEUTE.
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Bergbahnen Filzmoos GmbH

euer Eigentümer, 
viele Pläne
Ende August 2019 war es fix. Die Bergbahnen Filzmoos haben  

mit Matthias Moosleitner einen neuen Eigentümer. Investitionen sind 

bereits geplant.
D ie Bergbahnen in Filzmoos, die 
zum Verbund Snow Space 
 Salzburg gehören, haben einen 
neuen Besitzer. Matthias Moos-
leitner, Eigentümer der Unter-

nehmensgruppe Moosleitner mit Zentrale 
im bayerischen Saaldorf-Surheim, hat das 
Unternehmen erworben. 74 Prozentanteile 
will er künftig behalten, 26 % am Unterneh-
men gehen nach den nötigen Beschlüssen 
an die Gemeinde und den Tourismusver-
band Filzmoos. Die Mitarbeiter des Berg-
bahnunternehmens werden übernommen.

Warum der Verbund Snow Space Salz-
burg, der bisher die Mehrheit an der Berg-
bahnen Filzmoos GmbH gehalten hat, seine 
Anteile verkauft hat, erklärt Ing. Wolfgang 
Hettegger, Vorstand Snow Space Salzburg 
Bergbahnen AG: „Ausschlaggebend für den 
Verkauf war die Initiative der Filzmooser 
Tourismusbetriebe, die aktuell an der Neu-
ausrichtung ihres touristischen Portfolios 
arbeiten und künftig die Bergbahnen noch 
enger in die Vermarktung des Ortes mitein-
binden wollen. Dem lokalen Schulterschluss 
möchten wir als Snow Space Salzburg Berg-
bahnen keine Steine in den Weg legen und 
haben deshalb dem Verkauf zugestimmt.“

Für Matthias Moosleitner, dessen Frau 
aus Filzmoos stammt, ist der Kauf des Berg-
bahnunternehmens eine Herausforderung, 
der er sich mit Elan stellt. 

Investitionen geplant
Dass man in die Bergbahnen Filzmoos 
GmbH investieren wird müssen, war allen 
Beteiligten von Anfang an klar. Nachdem in 
den letzten Jahren viel darüber diskutiert 
worden war, will der neue Mehrheitseigen-
tümer mit seinen Partnern jetzt Nägel mit 
Köpfen machen.

Investieren will man vorerst in die Be-
schneiung und den Bau eines Speichertei-
ches. Wenn alle nötigen Genehmigungsver-
fahren rechtzeitig über die Bühne gehen, 
könnte ein Beginn der Arbeiten bereits 2020 
im Raum stehen. In den folgenden Jahren 
wird man sich dann sukzessive mit der Mo-
dernisierung der Aufstiegsanlagen beschäf-
tigen.

lw
M

Der neue Eigentümer 
Matthias Moosleitner 

plant Investitionen im 
Skigebiet Filzmoos. 

© Ski amadé
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ECHNIK NEUE BAHNEN
DOPPELMAYR/GARAVENTA & Bergbahnen Sölden

Komfortschub durch  
neue Rotkogelbahn
 
Im Ötztaler Hoteldorf Hochsölden wird der bisherige Doppelsessellift 

„Rotkogel“ durch eine top-moderne 10er-Kabinenbahn  

von DOPPELMAYR/GARAVENTA ersetzt.
Technische Daten  
10-MGD „Rotkogelbahn“

Talstation

Mittelstation

Bergstation

Schräge Länge

Höhendifferenz

Fahrgeschwindigkeit

Förderleistung

Fahrzeit

Anzahl Kabinen

Seillänge

1.933 m

2.090 m

2.287 m

1.197 m

253 m

5 m/s

1.330 P/h

5,76 min.

23

2.452 m
s ist schon eine bevorzugte Lage, 
die Gäste in Hochsölden auf rund 
2.083 m Höhe genießen können. 
Direkt vom Hotel aus geht es zu 
den Pisten, Schneesicherheit wird 

dank der Höhenlage großgeschrieben. Mit 
der neuen 10er-Kabinenbahn D-Line von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA, die den Dop-
pelsessellift aus dem Jahr 1986 ersetzt, 
schafft man jetzt noch mehr Komfort.

Investiert werden in die Rotkogelbahn 
rund 10 Mio. Euro, in Betrieb gehen soll die 
neue Bahn Anfang Dezember 2019.

Top Komfort
Die Talstation wird auf 1.933 m Seehöhe be-
lassen, auch die Mittelstation befindet sich 
wie bisher auf rund 2.090 m Seehöhe. In der 
Mittelstation gibt es allerdings eine Beson-
derheit, weil die Fahrgäste nur bergwärts 
ein- bzw. aussteigen können. Allein die Berg-
station wird etwas verschwenkt. Sie wird auf 
Höhe des Giggijochrestaurants, auf 2.287 m 
Seehöhe gebaut, um eine bessere Anbin-
dung zu erhalten.

Die Fahrgeschwindigkeit der Rotkogel-
bahn wird 5 m/s betragen, die Förderleis-
tung 1.330 P/h. Nach 5,76 Minuten Fahrzeit 
erreichen die Gäste die Bergstation, zum 
Einsatz kommen 23 10er-Kabinen.

Den Gästen bringt die neue Bahn gleich 
einige Vorteile. Die geräumigen 10er-Kabi-
nen bieten viel Platz und Komfort sowie 
Schutz vor Wind und Wetter. Dazu können 
auch Familien mit Kindern, Anfänger oder 
Nichtskifahrer jetzt leicht zum Giggijoch ge-
langen. Die langsamere Ein- und Ausstiegs-
geschwindigkeit in den Stationsgebäuden 
kommt Kindern und älteren Personen zu-
gute, auch Kinderwägen können transpor-
tiert werden. Für Skifahrer gibt es dazu ein 
Plus im Talstationsbereich, weil hier eine be-
stehende Pistenengstelle entschärft, d. h. 
verbreitert wird. PR/lw
So wird die  
neue Rotkogelbahn 

 aussehen.
© DOPPELMAYR



SNOW SPACE Salzburg/SHUTTLEBERG/DOPPELMAYR-GARAVENTA

Leuchtturmprojekt  
für die ganze Region
Anfang September wurde in Wagrain ein ambitioniertes Seilbahnpro-

jekt auf den Weg gebracht. Mit der Erneuerung der Flying Mozart und 

dem Bau der Verbindungsbahn Panorama Link setzen SNOW SPACE 

Salzburg und SHUTTLEBERG Flachauwinkl-Kleinarl Maßstäbe und wer-

den gleichzeitig Teil der 20 größten Skigebiete in den Alpen.
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W enn zur Wintersaison 2020/21 die neuen 10er-Kabi-
nenbahnen „Flying Mozart“ und „Panorama Link“ in 
Betrieb gehen, werden SNOW SPACE Salzburg Fla-
chau – Wagrain – St. Johann und der SHUTTLEBERG 
Flachauwinkl-Kleinarl ihren Gästen über 200 Pis-

tenkilometer zur Verfügung stellen können, die mit insgesamt 69 
Aufstiegsanlagen erschlossen werden. Dementsprechend groß war 
die Freude bei der Präsentation des Vorhabens. „Bei diesem Projekt 
handelt es sich um einen Meilenstein für SNOW SPACE Salzburg, ein 
Leuchtturmprojekt für die ganze Region und für die touristische 
Landschaft im Land Salzburg“, so Ing. Wolfgang Hettegger, Vor-
standsvorsitzender SNOW SPACE Salzburg, der gemeinsam mit Vor-
standskollegin MMag. Christina König zahlreiche Gäste aus Politik 
und Wirtschaft zum Spatenstich begrüßen konnte. Landesrätin 
 Maria Hutter überbrachte Grüße von Landeshauptmann Dr. 
 Wilfried Haslauer und betonte die Bedeutung des touristischen An-
40
ebots für die Wirtschaft. Sie lobte die hohe Qualität, die durch die 
eiden neuen Bahnen einmal mehr in den Fokus gerückt würde.

Investiert werden in beide Seilbahnen rund 50 Mio. Euro, die Bau-
rbeiten sind bereits angelaufen.

op-Qualität mit D-Line
ie bestehende Kabinenbahn „Flying Mozart“ mit Stehplätzen in 
en Kabinen stammt aus dem Jahr 1988 und führt von Kirchboden 

n Wagrain über eine Mittelstation auf das Grießenkareck. Sie wird 
urch eine 10er-Kabinenbahn Typ D-Line von DOPPELMAYR/  
ARAVENTA ersetzt, mit der es möglich sein wird, beachtliche 4.000 
/h zu transportieren. 
ie Fahrt vom Tal auf den Berg, bei der 970 Höhenmeter überwun-
en werden, wird 11 Minuten dauern. Die modernen 10er-Kabinen 
erfügen über höchsten Komfort und sind mit freiem W-LAN ausge-
tattet.
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Infocenter Tiroler Zugspitze 

Infocenter Tiroler Zugspitzbahn

Der Schneekristall
Tiroler Zugspitzbahn

VISCOPE Gornergratbahn Projekt Nebelstein
Niederösterreich

Wetterberg SÄNTIS

Aussichtsplattform
Hochfügen
Die Talstation wird auf 1.251 m Seehöhe belassen, die Mittel-
tation wird im Vergleich mit der bestehenden Station einige Meter 
ach unten versetzt und in den Berg gebaut. Dadurch wird es mög-

ich sein, die Station der Pendelbahn G-Link, die das Grießenkar mit 
em Grafenberg verbindet, auf gleicher Ebene zu erreichen. Bisher 
ar hier ein Niveauunterschied von rund 18 m, der mit einem Auf-

ug überwunden wurde.
Die Bergstation wird ein Stück nach oben versetzt, sodass sie sich 

uf gleicher Höhe mit der Bergstation der 8er-Sesselbahn Starjet 3 
efindet. Auf diese Weise wird das Raumangebot besser genutzt, die 
nbindung an die Pisten optimiert.

ptimale Verbindung, beeindruckendes Panorama
er zweite Teil des Projektes hat die Anbindung der Pisten von 

NOW SPACE Salzburg mit jenen vom SHUTTLEBERG Flachauwinkl-
leinarl zur Aufgabe. Auch hier wird eine 10er-Kabinenbahn Typ 
-Line von DOPPELMAYR/GARAVENTA zum Einsatz kommen, mit 
er man von der Bergstation am Grießenkareck auf die gegenüber-

iegende Seite Kleinarl/Flachauwinkl gelangt. Die Förderleistung 
ird 2.400 P/h betragen, die Fahrzeit rund 8 Minuten.

Der Name „Panorama Link“ ist gleichsam Programm. So wird die 
,1 km lange Strecke nicht nur komfortabel und schnell zurückge-
egt, die Fahrt bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Hohen 
nd Niederen Tauern. Errichtet wird diese Bahn gemeinsam von der 
HUTTLEBERG GmbH & Co KG und der SNOW SPACE Salzburg 
ergbahnen AG. lw
inks oben: Das Herz-
tück der neuen Flying 
ozart ist die Mittel -

tation, die direkt in 
en Berg  hineingebaut 
ird. 
 SNOW SPACE Salzburg
echts oben: Die  
eue Bergstation der 
anorama Link. 
 SNOW SPACE Salzburg
19
Links unten: Wolfgang 
Hettegger (li.), 
 Vorstandsvorsitzender 
SNOW SPACE Salzburg, 
und Josef Harml jun.,  
GF SHUTTLEBERG 
 Flachauwinkl-Kleinarl, 
bei der Präsentation 
der neuen Bahnen 
 „Flying Mozart“ und 
„Panorama Link“. 
© lw
Maximilianstrasse 2

6020 Innsbruck

0043(0)512-581068

office@idee.at

www.idee.at

www.viscope.at

M i ili t 2

Wir inszenieren Ihren Berg !

WildeWasserWeg Stubai
patenstich für die 10er-Kabinenbahn Flying Mozart. V. l.: AR Felix Berger, Stefan 
aßrugger/Vize-Bgm. Kleinarl, Axel Ellmer/Bgm. Wagrain, Dir. Mag. Andreas 
erndorfer/AR-Vorsitzender, Landesrätin Maria Hutter, MMag. Christina König/
orstand SNOW SPACE Salzburg, Ing. Wolfgang Hettegger/Vorstandsvorsitzender 
NOW SPACE Salzburg, Thomas Oberreiter/Bgm. Flachau, AR Josef Gasperlmair 
nd AR Eugen Grader. © lw
Rechts unten: Sie wird 
nach 31 Dienstjahren 
durch eine moderne 
10er-Kabinenbahn  
von DOPPELMAYR/  
 GARAVENTA ersetzt:  
die „Flying Mozart“ in 
Wagrain. © lw
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Bergbahn Lofer GmbH/DOPPELMAYR-GARAVENTA

Komfortschub für  
die Almenwelt Lofer

Die Bergbahn Lofer GmbH realisiert derzeit eine top-moderne 8er-Sesselbahn  

am Schönbühel. Damit bietet man den Gästen ab der kommenden Wintersaison nicht 

nur ein Plus an Komfort, mit dann zwei 8er-Sesselbahnen mit Kindersicherung  

ist man das weltweit einzige Skigebiet, das gleich zwei solche Anlagen 

 in Betrieb hat.
42

D
 er fixgeklemmte 4er-Sessellift, 
der bisher am Schönbühel in 
Dienst war, stammt aus dem 
Jahr 1991 und wurde von der  
SSG (Swoboda Seilbahnbau 

GesmbH) gebaut. Nach fast 30 Jahren im 
Dienst hat man sich entschlossen zu moder-
nisieren. Deshalb wurde der Lift im Sommer 
2019 abgetragen und nach Argentinien ver-
kauft, wo er wieder installiert werden soll.

An seiner Stelle bauen die Bergbahn Lo-
fer GmbH und DOPPELMAYR/GARAVENTA 
jetzt eine top-moderne 8er-Sesselbahn D-
 Line, mit der man den Anforderungen an ei-
ne Wiederholerbahn mitten im Skigebiet 
am besten gerecht wird. Die Planungsarbei-
ten wurden an die Melzer & Hopfner Inge-
nieurgesmbH & Co KG vergeben. Investiert 
werden rund 10,5 Mio. Euro. Mit den Bauar-
beiten wurde nach 2-jähriger Planungszeit 
im Mai 2019 begonnen, in Betrieb gehen soll 
die neue Bahn nach der Kollaudierung Mitte 
November pünktlich zum Start der Winter-
saison 2019/20.

Schneller und komfortabler
Die Talstation der neuen 8er-Sesselbahn 
wird im Vergleich mit dem Vorgängerlift 
rund 70 m nach unten verlegt. Die neue Po-
sitionierung ist nötig, um eine bessere An-
bindung an die Pisten zu erzielen und die 
Zugangssituation zur Station zu verbessern. 
Im Tal werden die Spannstation realisiert 
sowie die ebenerdige Sesselgaragierung mit 
Wartungspodest. Dazu gibt es einen Kom-
mandoraum und einen großen Lagerraum. 
Um den Einstieg so komfortabel wie mög-
lich zu machen, wird ein hebbares Chairkit-
Förderband installiert.
Verlauf der neuen 8-CLD-B 
Senderexpress. 

© Bergbahn Lofer GmbH
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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Technische Daten 8-CLD-B Senderexpress

Seilbahnbau

Planung

Talstation

Bergstation

Schräge Länge

Förderleistung

Höhenunterschied

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Anzahl Sessel

Position Antrieb

Position Abspannung

DOPPELMAYR/GARAVENTA

Melzer & Hopfner Ingenieur-
gesmbH & Co KG

1.337 m

1.623 m

1.200 m

3.000 P/h im Anfangsausbau, 
3400 P/h im Endausbau

286 m

5 m/s

ca. 5 min.

57 Anfangsausbau/Endausbau 64

Berg

Tal

D
7
v
z
G

Für die Talstation wurden einige Varian-
en durchgeplant, bis man die jetzige Ver-
ion als die beste gefunden hat. Sie liegt 
ämlich zwischen zwei Gräben, auf deren 
erlauf Rücksicht zu nehmen war, der vor-
andene Platz sollte so gut wie möglich ge-
utzt werden. Dazu Willi Melzer, GF Melzer 
 Hopfner IngenieurgesmbH & Co KG: „Die 

ituierung der Talstation war planerisch ei-
e sehr große Herausforderung. Dies des-
alb, da der von der Bauherrschaft ange-
trebte Standort der Talstation in einem 
eologisch und naturräumlich sehr sensi-
len Bereich liegt. Der Bereich ist beidseitig 
lankiert von Wildbächen, zudem waren die 
eologischen Voraussetzungen (ungünstige 
esteinsschichtungen) alles andere als 

deal. Dem erfahrenen Planungsteam aus 
eneralplaner Melzer & Hopfner, dem Geo-

ogen Apolloner Vollmar und dem Natur-
chutzprofi Loidl Alois ist es gemeinsam mit 
em Bauherrn gelungen, ein sowohl land-
chaftsverträgliches als auch wirtschaftlich 
ertretbares, aber vor allem höchst funktio-
ales Projekt aufzustellen.“

Die kompakte Bergstation auf 1.623 m 
eehöhe befindet sich an der gleichen Stelle 
ie beim Vorgängerlift, wird allerdings völ-

ig neu gebaut. Hier findet der Antrieb Platz. 
Auch die Bergstation“, so Willi Melzer, „ver-
angte einiges an Fingerspitzengefühl ab. 
ie liegt direkt auf dem Gipfel des Schönbü-
el und wurde äußerst sanft in das Gelände 
ingepasst. Das Gipfelplateau wurde etwas 
bgeflacht, wodurch wesentlich mehr Platz 
ür den Skigast entstand.“

Die Beförderungskapazität mit den kom-
ortablen 8er-Sesseln wird im Anfangsaus-
au 3.000 P/h betragen, im Endausbau 
OUNTAINMANAGER 6/2019
3.400 P/h. Im Vergleich mit den vorher 
1.800 P/h wird die Förderkapazität damit 
fast verdoppelt, Wartezeiten gehören der 
Vergangenheit an. Die maximale Fahrge-
schwindigkeit beträgt 5,5 m/s. Die rund 
1.200 m lange Strecke wird in rund 5 Minu-
ten Fahrzeit zurückgelegt und damit im Ver-
gleich zu den 12 Minuten vorher mehr als 
halbiert.

Einzigartig sicher
Da man im Skigebiet Lofer vor allem Famili-
en, Anfänger und Wiedereinsteiger an-
spricht, wird der Fokus bei allen Modernisie-
rungsarbeiten auf Komfort und Sicherheit 
gelegt. Deshalb verfügen die Sessel des Typs 
D-Line über Bubbles aus UV-beständigem 
Polykarbonat, Sitzheizung und die automa-
tische Schließbügelverriegelung, mit der 
man Kinder sicher befördern kann.

Nach der 8er-Sesselbahn Schwarzeck, die 
als weltweit erster 8er-Sessel mit mittigen 
Fußrastern und Kindersicherung ausgestat-
tet war, gibt es in der Almenwelt Lofer nun 
eine weitere 8er-Sesselbahn mit der glei-
chen Ausstattung. Mit diesen zwei 8er-Ses-
selbahnen mit Kindersicherung in einem 
43
Skiareal hat Lofer ein Alleinstellungsmerk-
mal, das es bisher nur hier gibt. „Für unser 
Familienskigebiet ist das Kindersicherungs-
system der 8er-Sesselbahnen das Nonplus-
Ultra. Gerade für ein kleineres Skigebiet 
bringt uns das ein ausgezeichnetes Renom-
mee, weil wir in punkto Sicherheit und Qua-
lität mit den großen Unternehmen mithal-
ten können“, so Willi Leitinger, GF der 
Bergbahn Lofer GmbH.

Zusätzlich zur neuen Seilbahn wird es 
zum Winterstart eine breitere Hauptabfahrt 
geben, sodass frühere enge Passagen ent-
schärft sind. Dazu realisiert man eine zu-
sätzliche Piste im Schlusshang.

Gut in der Zeit
Mit den Bauarbeiten liegt man dank der gu-
ten Zusammenarbeit aller beteiligten Un-
ternehmen Mitte September gut im Zeit-
plan, wie Willi Leitinger, GF Bergbahn Lofer 
GmbH, versichert. Die Erwartungen an die 
neue komfortable Bahn sind naturgemäß 
hoch, weil sie Pisten erschließt, die auch ins 
Frühjahr hinaus noch gut befahrbar sind 
und dementsprechend frequentiert.

lw
ie Talstation wurde  
0 m nach unten  
ersetzt, sie entsteht 
wischen zwei  
eländegräben.
lick auf die Bergstation.



LEITNER ropeways/Großglockner Resort Kals-Matrei

Massive Qualitätssteigerung  
durch 6er-Sesselbahn „Glocknerblick“
In der kommenden Wintersaison profitieren Gäste in Kals von 

 einer modernen 6er-Sesselbahn, die direkt vom Ortszentrum auf rund 

2.000 m Seehöhe führt. Der „Glocknerblick“ macht bestehende Pisten besser 

 erreichbar und ist vom Gradonna Mountain Resort direkt  

per Ski erreichbar.
Die Bauarbeiten an 

der Talstation lie-
gen gut im Zeitplan 
und sind sehr weit 
 fortgeschritten.  
© lw
Rechts: Florian 
 Niederegger, Bau-
leiter LEITNER 
 ropeways. 
 Premiumsessel in 
schwarz grau.



MOUNTAINMANAGER 6/2019

T

N

L
a
„
©

ECHNIK NEUE BAHNEN
ach Übernahme der Matreier 
Goldriedbahnen und der Berg-
bahnen Kals durch die Schultz 
Gruppe wurden die beiden Ski-
destinationen Ende 2008 in das 

Großglockner Resort Kals- Matrei eingebun-
den. Den Gästen stehen vor Ort rund 42 Pis-
tenkilometer zur Verfügung, was das Resort 
zum größten Skigebiet in Osttirol macht. 
Ausgerichtet ist das Angebot auf Familien – 
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis Ski, Kin-
der und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jah-
ren profitieren von einer 50-Prozent-Ermä-
ßigung. Erschlossen werden die Pisten des 
Areals durch insgesamt 18 Liftanlagen und 
Förderbänder.

Top Qualität, Top-Komfort
Für die Wintersaison 2019/20 kommt nun 
eine zusätzliche Seilbahn dazu. Bei der neu-
en 6er-Sesselbahn „Glocknerblick“ in Kals, 
die von LEITNER ropeways gebaut wird, han-
delt es sich nämlich nicht um eine Ersatzan-
lage, sondern eine völlig neue Bahn. „Die be-
stehenden Seilbahnen bleiben, die neue 
6er-Sesselbahn läuft auf einer neuen Trasse. 
Allerdings handelt es sich bei dieser Trasse 
um eine, die schon einmal vor rund 80 Jah-
ren genutzt wurde. Hier führte ursprüng-
lich der älteste Lift in Kals, ein Einer-Sessel-
lift, nach oben. Von deren Bergstation ging 
dann ein Schlepplift weiter. Die Bergstation 
der neuen 6er-Sesselbahn steht damit in et-
wa an jener Stelle, an der die Bergstation des 
Schleppers war“, so Heinz Schultz, Chef der 
Schultz Gruppe. 

Pünktlich zum Abschluss der Skisaison 
2018/19 fuhren in Kals die Bagger auf. Mit 
Saisonbeginn am 7. Dezember 2019 wird die 
neue 6er-Sesselbahn in Betrieb gehen, die 
Kollaudierung ist für den 4. Dezember vor-
gesehen.

Die Talstation der neuen Sesselbahn wird 
auf 1.371 m Seehöhe direkt in Kals, im Orts-
teil Großdorf gebaut. Aufgrund dieser Lage 
ist die neue Bahn auch als „Dorfbahn“ ein 
Begriff, immerhin ist hier ein direkter Ein-
stieg vom bewohnten Areal ins Skigebiet 
möglich. Die Station im Pininfarina-Look 
kombiniert modernes Design mit maxima-
ler Funktion und zeichnet sich durch eine 
breitere Stationsüberdachung, eine großzü-
gige Verglasung, einen komfortablen Auf-
stieg sowie leicht zugängliche Technikkom-
ponenten aus. Sie  wird in die Umgebung 
eingepasst und bietet einer Pistenfahrzeug-
garage, der Abspannung sowie einem Ses-
selbahnhof mit Wartungspodest für alle 
Sessel Platz. 

Ein Verbindungsweg bzw. ein Zaubertep-
pich stellen von hier aus die direkte Anbin-
dung an das autofreie Gradonna Mountain 
Resort her, das ein 4-Sterne-Superior-Hotel 
genauso umfasst wie Luxus-Chalets mit ei-
45
genem Spa und damit 650 Betten zur Ver -
fügung stellt.

Die schräge Länge der neuen Bahn be-
trägt 1.417 m, wobei 12 Stützen passiert wer-
den. Die Geschwindigkeit der neuen 6er-
Sesselbahn beträgt maximal 6 m/s, eine 
Fahrt vom Tal auf den Berg dauert nicht 
ganz 4 Minuten. Befördert werden mit der 
neuen Bahn 2.400 P/h. Zum Einsatz kom-
men insgesamt 58 moderne Premiumsessel 
von LEITNER ropeways, deren Polsterung in 
schwarz/grau gehalten und mit Logo verse-
hen ist. Die Sessel verfügen außerdem über 
Wetterschutzhauben, Sitzheizung und Fuß-
raster. Das Gehänge wurde in verzinkter 
Ausführung gewählt, damit es ins Gesamt-
konzept der umliegenden Anlagen passt.

Die Bergstation wird kompakt gehalten 
und auf 2.047 m Seehöhe in der Nähe des 
Speicherteiches Blauspitze bzw. des Bergres-
taurants Glocknerblick gebaut. Hier findet 
der LEITNER DirectDrive Platz.

Eine Herausforderung beim Bahnbau 
stellen die Schäden am Schutzwald in Kals 
dar, die im Oktober 2018 durch das Sturm-
tief Vaia entstanden sind. Betroffen waren 
425 Hektar Wald auf einer Seehöhe zwischen 
1.300 und 1.900 Metern, sodass sich für die 
unterliegenden Häuser und Straßen ein 
 hohes Gefährdungspotenzial ergab. Gleich-
zeitig mit dem Bahnbau müssen deshalb in 
Abstimmung mit der Wildbach- und Lawi-
inks: Blick von oben  
uf die 6er-Sesselbahn 
Glocknerblick“.  
 LEITNER ropeways
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Technische Daten  
CD6C „Glocknerblick“

Seilbahnbau

Talstation

Bergstation

Höhenunterschied

Schräge Länge

Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Förderleistung

Anzahl Sessel

Anzahl Stützen

LEITNER ropeways

1.371 m

2.047 m

676 m

1.417 m

6 m/s

3,56 min.

2.400 P/h

58

12
enverbauung Tirol im Bereich der Trasse 
ringend nötige Ausgleichsarbeiten durch-
eführt werden.

Die Erwartungen, die man an die neue 
ahn hat, sind naturgemäß hoch. Immerhin 
ird eine Reihe schöner Pisten auf der 
alser Seite nun besser erschlossen. Mit den 
estehenden 4er-Sesselliften hatte eine 
ahrt ins Skigebiet bisher rund 60 Minuten 
edauert. Nun gelangt man schneller und 
omfortabler zum Skifahren. „Das bringt ei-
e massive Qualitätssteigerung für Kals 
nd die ist wichtig, damit die Gäste den 
omfort bekommen, den sie heute erwar-

en“, so Heinz Schulz.
Die Arbeiten lagen Mitte September gut 
im Zeitplan. Im Tal waren die Betonarbeiten 
abgeschlossen, der Einbau der Seilbahn-
technik weit fortgeschritten. Die Sessel wa-
ren bereits alle vor Ort. 

Am Berg war man aufgrund des späteren 
Baubeginns durch die Schneemengen des 
letzten Winters mit Betonierarbeiten be-
schäftigt. „Die Arbeiten gehen aber zügig 
 voran, wir sind hier sehr zufrieden“, so 
 Florian Niederegger, Bauleiter von LEITNER 
ropeways, im Gespräch mit dem 
 MOUNTAIN MANAGER beim Besuch vor 
Ort.

lw
46
ABSCHLUSSVERANSTALTUNG FÜR  
SOMMERPRAKTIKANTEN: 
MIT VIEL WILLENSSTÄRKE ZUM ZIEL
Die diesjährigen Sommerpraktikanten der Unternehmensgruppe 
Leitner wurden in einer Feier mit dem ehemaligen Skirennläufer 
Werner Heel verabschiedet. 
20 Jahre im Ski-Weltcup, 204 Weltcuprennen, 10 Podestplätze, 
drei Siege: Der Passeirer Werner Heel kann auf eine lange und 
spannende Karriere als Skirennläufer zurückblicken und hat den 
Praktikanten der Unternehmensgruppe Leitner vergangene 
 Woche in einer Abschlussveranstaltung von dieser Zeit erzählt.
Vorstandsvorsitzender Anton Seeber hat die Praktikanten des 
diesjährigen Sommers bei der Abschlussveranstaltung begrüßt: 
„In den vergangenen Monaten konntet ihr Erfahrungen sammeln, 
wie die zukünftige Arbeitswelt ausschauen kann. Danke, dass ihr 
diese Möglichkeit gesucht und wahrgenommen habt.“ 62 Jugend-
liche (Oberschüler aller Fachrichtungen, Berufs- bzw. Vollzeit-
Fachschüler und Universitätsstudenten) absolvierten bei den 
Firmen LEITNER ropeways, PRINOTH, LEITWIND oder DEMAC -
LENKO ein Sommerpraktikum. Mit Werner Heel als Ehrengast 
verabschiedete man sich von den Jugendlichen im Rahmen einer 
kleinen Feier Für die Praktikanten, die in den Produktionshallen 
und Büros in Sterzing, Bozen, Klausen und Wolkenstein arbeiten 
konnten, war die Veranstaltung ein spannender Abschluss ihrer 
Tätigkeit. In anschließenden Gesprächen konnten sie sich mit 
dem bekannten Südtiroler Sportler noch austauschen. PR
rasse 6er-Sesselbahn 
Glocknerblick“ mit 
ekultivierungsarbeiten 
ach den Sturm schäden.
rbeiten an der Bergstation 
uf 2.047 m Seehöhe.
Die diesjährigen Praktikanten der Unternehmensgruppe Leitner.
© LEITNER ropeways
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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ANAGEMENT TAGUNG
Salzburger Seilbahntagung in St. Johann

Investieren ist Pflicht,  
neue Buchungsplattform Kür
KommR Veronika Scheffer, GF der Zauchensee Liftgesellschaft, führte erstmals 

die Salzburger Seilbahntagung. Sie konnte erneut 150 Mio. €  

an Investitionen sowie die Arbeit an einer neuen branchenübergreifenden  

Buchungsplattform bekanntgeben. Dem Gäste-Bashing wurde eine  

Absage erteilt!
alzburgs Seilbahnen haben wie-
der 150 Mio € für die nächste Win-
tersaison investiert. „Das ist ein 
Must von ca. 10 Anlagen/Jahr, den 
wir jährlich erfüllen müssen, um 

den hohen Standard gegenüber den Gäste-
bedürfnissen halten zu können“, sagte 
Scheffer. Diese würden sich vor allem sinn-
volle Zusammenschlüsse wünschen – Skige-
bietsgröße & Schneesicherheit sind ja nach 
wie vor die wichtigsten Buchungsgründe – 
wie sie aktuell im Pongau mit der Verbin-
dungsbahn „Panorama Link“ nach Flachau-
winkl-Kleinarl, in Kaprun mit der Anbin-
dung des Gletschers an das Ortszentrum 
oder dem Zusammenwachsen der Schmit-
tenhöhe (Zell/See) mit dem Skicircus Saal-
bach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn 
entstehen. 

„Wir sollten auch Vorreiter bei der Digita-
lisierung sein und intelligente Vertriebsfor-
men finden. Daher wollen wir gemeinsam 
mit allen Leistungsträgern im Tourismus ei-
ne eigene Buchungsplattform gründen, um 
für den Gast schnell und bequem buchbar 
zu sein – vom Hotel über die Liftkarten bis 
hin zur Skischule und der Wintersportaus-
rüstung“, so Scheffer weiter. „Wir brauchen 
dazu nicht ausländische Plattform-Konzer-
ne, die Wertschöpfung muss bei uns in den 
Unternehmen bleiben.“ Das Pojekt sollte 
sich innerhalb der nächsten zwei Jahre reali-
sieren lassen, Partner bei der Umsetzung 
könnte die Salzburger Land Tourismus Ge-
sellschaft (SLTG) sein.

Kein Overtourismus  
in den Regionen
Weitere Themen der Tagung waren die Over-
tourismus-Debatte und der Klimawandel. 

Scheffer warnte vor einem „Gäste-Bashing“ 
wie es die Stadt Salzburg in letzter Zeit be-
treibe. Die Regionen würden keinesfalls un-
ter Overtourismus leiden, sondern wollen 
und brauchen die Gäste. Negativ-Kampa-
gnen würden hier nur Schaden anrichten.

Künftiges Ziel sei es, möglichst CO2 arm 
zu wirtschaften, denn „wir leben mit und 
von der Natur, sie ist unser wichtigstes Gut! 
Daher brauchen wir auch bezüglich Klima-
wandel keine Panikberichterstattung, wir 
haben uns längst in vielen Aspekten darauf 
eingestellt.“

Der Sommertourismus in den Bergen 
nehme u. a. aufgrund der Hitze weiter zu, 
man sei bei den Ankünften (3,9 Mio. das sind 

+ 40 % seit 10 Jahren) bereits gleichauf mit 
dem Winter, der jedoch eine deutlich höhere 
Nächtigungszahl aufweise. Um weitere Zu-
wächse zu erzielen, werde man sich künftig 
stark auf die Sommersaison konzentrieren. 
Man wisse, dass man ein Szenario und Freu-
de verkaufe, nicht Fahrkarten!

Das Keynote-Referat zur  Tagung steuerte 
diesmal Michaela Holzmann, Director User 
Experience Design von Design KISKA GmbH 
zum Thema „Die digitale Gesellschaft“ bei. 
Verbandsobmann Franz Hörl und LH Wil-
fried Haslauer brachten sich als Gastredner 
ein. 

mak

Veronika Scheffer,  
GF der Zauchensee 
 Liftgesellschaft,  
führte am 25. 9. durch 
die Salzburger Seil-
bahntagung. 
© mak
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SERIE 146

G

Mag. Karl Weber

F Annaberger Lifte
Wir haben  
unsere Nische gefunden
Mag. Karl Weber hat als Quereinsteiger 2012 die Geschäftsführung  

der Annaberger Lifte im niederösterreichischen Mostviertel übernommen. 

Seither hat sich eine beeindruckende Entwicklung vollzogen, die nun 

 im Ausbau zur Ganzjahresdestination gipfelt.
err Mag. Weber, wie war Ihr Werdegang in 
ie Seilbahnbranche, seit wann sind Sie GF 
nd welche Funktionen bekleiden Sie even-
uell sonst noch?

eine Voraussetzungen waren ein abge-
chlossenes Studium der Betriebswirt-
chaft, dreizehnjährige Selbstständigkeit in 
iner Tourismusgastronomie, jahrelange 
rfahrung als staatlich geprüfter Skilehrer, 
ehr gute Vernetzung in und die Verbun-
enheit zur Region.

Zur Vertiefung in die Materie Seilbahn 
abe ich das fünfsemestrige, berufsbeglei-

ende Masterstudium „Seilbahnen – Engi-
eering & Management“ an der FH Vorarl-
erg besucht und heuer erfolgreich 
bgeschlossen. Neben meiner Tätigkeit als 
F der Annaberger Lifte bin ich Sprecher der 
RGE Tourismusentwicklung Annaberg, 
IN-Koordinator für das Bergerlebniszen-
rum Annaberg (BIN = Bergerlebnis in Nie-
erösterreich), Mitglied des Projektent-
cheidungsgremiums der Leader Region 

ostviertel-Mitte, Vorstandsmitglied im 
aturpark Ötscher-Tormäuer und Ausbil-
ungsleiter der Bergrettung Mitterbach.

eit Ihrem Engagement hat sich die Destinati-
n gut entwickelt. Schildern Sie die wichtigs-
en Stationen und Herausforderungen.
ls ich im September 2012 zu den Annaber-
er Liften gekommen bin, begann gerade 
ie Umsetzung des ersten massiven Aus-
aues der Beschneiung, mit der es erstmals 
öglich war, binnen 72 Stunden einen 
Großteil des Skigebietes mit Maschinen-
schnee zu beschneien. Die Pumpleistung 
wurde von 30l/s auf 120l/s erhöht. Im da-
rauffolgenden Winter gab es dann auch 
erstmals eine Ski- und Boardercross-Stre-
cke, den „Anna-Park“ am Annaberg. Ebenso 
haben wir zu dieser Zeit das Kinderland, un-
ser sogenanntes „Anna-Land“ neu aufge-
stellt und um eine lustige und gemütliche 
Pausenhütte erweitert.

2014 wurde von meinen Eigentümerver-
tretern ein neues JUFA-Hotel entwickelt 
und als Ski-in/Ski-out Hotel mit 208 Betten 
direkt im Einstiegsbereich in unser Skige-
biet gebaut. Dies ermöglichte eine gewisse 
Grundauslastung der Lifte auch in den ruhi-
geren Zeiten.

Eine der tiefgreifendsten Entscheidun-
gen war die Restrukturierung der Annaber-
ger Lifte im Jahr 2016. Der Skigebietsteil 
„Pfarrboden“ war nicht mehr wirtschaftlich 
zu führen und musste daher stillgelegt wer-
den, wodurch das Skigebiet auch den direk-
ten Anschluss an den Ortskern Annaberg 
verloren hatte. Im Gegenzug wurde der Ski-
gebietsteil „Reidl“ um die „Mathias-Zdarsky-
Piste“ erweitert und für den Rennlauf opti-
miert.

In den Jahren 2017/18 haben wir auf 
1.300m Seehöhe im Bereich Hennesteck ei-
nen neuen Beschneiungsteich mit einem 
Volumen von 50.000m³ errichtet. Somit 
stehen nun in Summe rund 70.000m³ an 
Speichervolumen zur Verfügung. Im Zuge 
dessen wurde auch das Schnei-Leitsystem 
verbessert, zusätzliche Schneekanonen an-
geschafft und die Pumpleistung auf 240l/s 
verdoppelt, was eine massive Verbesserung 
der Beschneiungssituation bedeutet. Der 
Beschneiungsteich Hennesteck wurde so 
angelegt, dass er auch für den Sommerbe-
trieb genutzt werden kann.
Ebenfalls 2017 haben wir mit der ARGE Tou-
rismusentwicklung Annaberg den Mini-Bi-
kepark im Bereich des Liftareals gebaut und 
eröffnet. Dieser ist ein frei zugängliches 
Mountainbike-Trainingsareal mit Pump-
track, Skillstrack, Flowline und Skillsline. 
Die Anlage ist für alle Könnensstufen ge-
dacht, für Kinder und Erwachsene, vom 
Laufrad bis zum Profibike, um Fahrgefühl, 
Gleichgewicht und das Mountainbiken im 
Gelände zu trainieren.

Welches Ergebnis brachte die letzte Wintersai-
son? Haben sich die Investitionen gelohnt?
„
Winter heißt in Zukunft  

nicht mehr automatisch, 

dass der Gast jeden Tag auf 

der Piste zu finden ist. 

“

MOUNTAINMANAGER 6/2019
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ie letzte Wintersaison brachte ein Rekord-
rgebnis für die Annaberger Lifte mit rund 
00.000 Ersteintritten. Daraus ist eindeu-
ig ersichtlich, dass sich die Investitionen 
nd Bemühungen gelohnt haben. Speziell 
er in den letzten Wintern immer weiter 
ntwickelte „Anna-Park“ hat mittlerweile 
rei Areale und wurde zum wahren Publi-
umsmagneten.

elche Infrastruktur habt ihr inzwischen auf-
ebaut und welche Pläne gibt es noch?
OUNTAINMANAGER 6/2019
 Aktuell setzen wir als erstes Skigebiet in Ös-
terreich das visionäre System eines Self-Ser-
vice-Stores für Ticketverkauf und Kunden-
bindung um, welches auch für CRM und 
Dynamic Pricing genutzt wird. Der Winter-
betrieb läuft sehr gut. Hier ist es unser Ziel, 
die vorhandenen Attraktionen bestmöglich 
und in bewährter Qualität dem Gast zur 
Verfügung zu stellen.

Der Sommerbetrieb ist eine neue He-
rausforderung für uns. Seit meinem Beginn 
2012 bei den Annaberger Liften war es mir 
49
ein Anliegen, einen Sommerbetrieb zu initi-
ieren. Dies deckt sich perfekt mit der Aus-
richtung der NÖ-BBG (Niederösterrei-
chischeBergbahnen–Beteiligungsgesell-
schaft m.b.H.)

Hierfür gibt es aber auch bereits Pläne in 
den Schubladen, die nur mehr darauf war-
ten, umgesetzt zu werden. Die Hauptziel-
gruppe wird hier, ebenso wie im Winter, auf 
Familien gerichtet sein. Mit der neuen 1,3 
km langen „Zipline Annaberg“ wollen wir 
als Ganzjahresdestination reüssieren. Im 
Der 2017/18 angelegte 
Speicherteich 

 Hennesteck kann auch 
für den Sommerbetrieb 

genutzt werden. 
© Fred Lindmoser
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ktober 2019 gibt es ein Soft-Opening mit 
Probebetrieb“, richtig durchstarten werden 
ir im Mai 2020, wo es auch eine große Er-
ffnungsfeier geben wird.

as sind Eure Stärken? Wie können / sollen 
ich kleinere Bergbahnunternehmen  
n niedrigeren Lagen angesichts der Klima-
nderung positionieren?
interurlaub mit der Familie in Niederös-

erreich verbringen heißt kleiner Preis, aber 
roßer Komfort, was Angebot und Leistung 
ngehen. Auch unser Skigebiet Annaberg 
ietet beste Familien-Infrastruktur: Kinder-
kikurse, acht Lifte, auf denen Kinder bis 
echs Jahre gratis fahren, Anna-Park, sowie 
nna-Land und nicht zuletzt faire Urlaubs-
ngebote. Und abseits der Piste sorgen die 
interwanderwege und Pferdekutschen-

ahrten für unvergessliche Erlebnisse. An-
aberg ist ein klassisches Familienskigebiet 
nd sieht sich neben der Ferienregion vor 
llem auch als „Nahversorger“ für den 
roßraum Bratislava/Wien/St. Pölten – nah 
enug für einen Tagesausflug.

Winter heißt in Zukunft nicht mehr au-
omatisch, dass der Gast jeden Tag auf der 
iste zu finden ist. Der Klimawandel ist un-
estritten und fordert von den Bergbahnen 
npassungsstrategien. Diese können tech-
ischer und nicht-technischer Natur sein. 
chneesicherheit (mittels technischer Be-
chneiung) wird mittlerweile vorausge-
etzt. Mit Diversifikation im Wintertouris-

us und zusätzlicher Ausrichtung auf 
ier-saisonalen Tourismus können bzw. 
üssen von den Bergbahnen neue Ge-

chäftsfelder besetzt werden. Speziell die 
leineren Skigebiete können hier Nischen 
inden, die außerdem ihren familiären und 
amit übersichtlichen Charakter ebenso be-
onen müssen, wie die besondere Freund-
ichkeit ihrer Mitarbeiter. 

Wesentlich für einen wirtschaftlich 
achhaltigen Betrieb eines Skigebietes ist 
ie Ausrichtung auf ein wettbewerbsfähi-
es Angebot. Für Anpassungen müssen viel-
ach völlig neue Wege eingeschlagen wer-
en. Es bedarf individueller und 
maßgeschneiderter Alternativkonzepte. 
Welche Anpassungsstrategien erfolgver-
sprechend sind, kann pauschal nicht festge-
stellt werden. Diese sind individuell für jede 
Destination zu definieren. Eine echte Alter-
native zum Massenphänomen Skifahren 
konnte allerdings bis dato noch nicht ge-
funden werden. 

Die Konkurrenz der Skigebiete und des 
Skifahrens liegt per se nicht im Alpenraum, 
sondern in den Fern-, Städte- und Thermen-
destinationen. 

Was können Sie uns zu den Attraktionen 
 „Anna-Park Familiy“ und „Anna-Park Cross“ 
sagen. Wie  wurden sie angenommen? 
Der „Anna-Park Family“ ist der Funpark für 
die ersten Freestyle-Versuche, optimal auf 
kleine Freestyler und jeden abgestimmt, der 
seine ersten Slides und Jumps wagen möch-
te. Der „Anna-Park FunCross“ sorgt für Acti-
on mit Steilkurven, Schneewellen und 
Sprüngen. Auf einer Länge von 800 Metern 
finden Anfänger und Profis zwei verschie-
denen Lines: nach einem gemeinsamen 
Startbereich und einigen Schneewellen und 
zwei Steilkurven teilt sich die Strecke in eine 
„Easyline“ und eine „Sportline“. Die blaue 
Easyline geht über Wellen und Steilkurven, 
einen Boost Kicker und einen kleinen 
Sprung über eine Funbox. Am Ende wartet 
„Slopy“, eine gepolsterte Figur der man vor 
dem Abschwingen ein „High Five“ geben 
50
kann. Die rote Sportline geht rasanter über 
größere Schneewellen und Steilkurven zu 
zwei 6 Meter-Kickern und einen 8 Meter-
Zielsprung. Diese Strecke wird auch für Ski-
cross- und Snowboardcross-Rennen ge-
nutzt und kann zu diesem Zweck verlängert 
werden. Durch die geteilte Streckenführung 
bleibt auch bei Rennbetrieb die Easyline für 
den Tagesgast befahrbar. Neu hinzu gekom-
men ist im Winter 2018/19 der „Anna-Park 
Waveride“ im Bereich des Tellerliftes, eine 
riesige Wellenbahn, bei der Tempo und Ge-
schicklichkeit geschult werden können.

Wo soll die Reise Eures Natur- & Erlebnis -
berges künftig hingehen? 
 Die Herausforderungen für die Zukunft 
kleiner Skigebiete sind mannigfaltig. Für 
Annaberg wird es heißen, den hohen Quali-
tätsstandard des Winterbetriebes erhalten 
und den Ganzjahresbetrieb auf- bzw. auszu-
bauen. Die Eröffnung der neuen Zipline for-
dert naturgemäß auch entsprechende In-
frastrukturadaptierungen. 

Das Bergerlebnis soll für den Gast noch 
intensiver erlebbar werden, wozu es bereits 
einige neue Konzepte gibt. Ein respektvoller 
Umgang mit der Natur kann hier spielend 
erlebt und erlernt werden. Die Fahrt mit der 
neuen Zipline bildet den actionreichen Ab-
schluss eines gemeinsamen Familienaus-
fluges. mak
er Funpark „Anna Park“ mit den Bereichen „Family“,  
Waveride“und „Funcross“ hat das Gebiet stark  
ufgewertet. © Annaberger Lifte
MOU
Ebenfalls sehr gut 
ngenommen wird der 

Mini-Bikepark.
Die neue 4er ZIP-Line leitet  
it Probebetrieb im Oktober den Weg zur  
Ganzjahresdestination in Annaberg ein.  

© ecoplus
NTAINMANAGER 6/2019
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MARKETING PRICING
Val Cenis wählt Liftopia  
ür dynamische Preisgestaltung 
Val Cenis, ein weitläufiges Skigebiet in den Savoyer Alpen, führt als 1. Skigebiet 

in Frankreich ab Winter 2019/20 nachfragebasiertes Dynamic Pricing  

ein. Als Partner tritt das Unternehmen Liftopia, das den größten Online-/ 

 Mobile-Markplatz und die größte Skigebiets-Technologieplattform  

für die Winter- und Bergsportticketbranche betreibt. 
Durch die Partnerschaft mit Lifto-

pia verfolgen die Bergbahnen 

das Ziel, wieder mehr Kontrolle 

über ihre Ticketing- und Marke-

tingstrategie zu bekommen. Da-

mit wendet sich Val Cenis von dem Einsatz 

von kurzfristigen Angeboten und Last-Mi-

nute-Rabatten ab, die in vorhergehenden 

Saisons verwendet wurden.

Val Cenis ist nicht nur Liftopias erster 

Cloud Store Partner in Frankreich, sondern 

auch das erste Resort in Frankreich, das 

nachfragebasierte dynamische Preise ein-

führt. „Wir sind stolz darauf, Val Cenis als un-

seren ersten Partner in Frankreich gewon-

nen zu haben“, sagt Dave Madden, Vice 

President Sales bei Liftopia. „Sie sind inno-

vativ, legen Wert auf eine gute Zusammen-

arbeit und haben viel Erfahrung in der Ski-

branche. Wir könnten uns keinen besseren 

Partner in dieser Region wünschen und sind 

zuversichtlich, dass weitere folgen werden.“

Während einige Resorts aus Sorge um die 

Akzeptanz unter den Gästen mit der Einfüh-
rung dynamischer Preise zögern, ist man bei 

Val Cenis anderer Ansicht. Laut Yves Dimier, 

Geschäftsführer des Skigebiets, sind „Kun-

den dynamische Preise aus anderen Bran-

chen längst gewöhnt. Sie werden sich ohne 

Probleme auf diese neue Strategie einlas-

sen.“ Val Cenis plant eine unterstützende 

Marketingkampagne mit der Botschaft „1 

Tag – 1 Deal! Buchen! Sparen!“, um den Ver-

brauchern zu vermitteln, dass sie ihre Ski-

pässe im Voraus kaufen sollten.

Mehr Kontrolle über Tarife  
und verbesserte Planung

„Durch die Umsetzung einer Vorverkaufs-

strategie für unsere Skipässe können wir un-

sere Tarife während der Saison kontrollieren 

und zudem operativ besser planen“, sagt Di-

mier. „Mit den Daten von Liftopia haben wir 

einen besseren Überblick über die zu erwar-

tende Besucherzahl, sodass wir das Skige-

biet für ein bestmögliches Gästeerlebnis 

ideal vorbereiten können.“ 

In der Saison 2017/18 ging Liftopia mit 

dem Schweizer Skigebiet Arosa Lenzerheide 

seine erste Partnerschaft in Europa ein. Der 

bisherige Erfolg hat auch in anderen euro-

päischen Ländern das Interesse von Berg-

bahngesellschaften geweckt, die sich zu ei-

ner dynamischen Preisgestaltung und 

höherem Vorverkaufsvolumen hinbewegen 

möchten. Weltweit arbeitet Liftopia mit 

über 100 Skigebieten und Attraktionen mit 

nachweislichem Erfolg zusammen.

„Die Wahl von Liftopias dynamischem 

Preismodell und dem Prinzip der Beloh-

nung des Vorverkaufs stand für uns außer 

Frage. Mit der Lösung von Liftopia können 

wir unseren kontinuierlichen Innovations-

prozess fortsetzen und als erstes französi-

sches Skigebiet seinen Gästen dynamische 

Preise anbieten“, ergänzt Jérôme Estienne, 

Sales Manager bei Val Cenis. 

pr/mak
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Val Cenis in den 

 Savoyer Alpen führt  

als erstes Skigebiet 

Frankreichs nachfrage-

basiertes Dynamic 

 Pricing ein.

© Val Cenis/Alicia Magnenot
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Die neue 6-Band-KombiPlus-Kette von PistenBully

as für ein Sixpack!

Die Entwickler bei Kässbohrer sind bekannt für ihre ständige Suche  

ach Optimierung. Am Puls der Zeit zu bleiben ist besonders beim Schuhwerk 

des PistenBully wichtig. Deshalb kommt jetzt die neue 6-Band-KombiPlus-

 Kette auf den Markt. Mit ihr lenkt es sich auch im Steilhang  

ganz geschmeidig.
D afür wurde die Kombikette ur-
sprünglich konzipiert: überall 
einsetzbar, vom „normalen“ Ge-
lände bis zum Steilhang. Immer 
mehr Maschinenschnee stellt 

aber auch immer höhere Anforderungen an 
die Ketten. Nach wie vor bietet diese All-
round-Kette die perfekte Material-Kombi-
nation aus einem leichten Aluminiumsteg 
und hochfester Verschleißschiene. Nicht 
umsonst ist sie der meistverkaufte Ketten-
typ weltweit. Ihre leistungsstarken und 
 extrem verschleißfesten Kettenstege sind 
Synonym für hohe Standfestigkeit und opti-
male Kraftübertragung.
MO54
Uwe Thierer, Leiter 
 Produktion/Logistik bei 
Kässbohrer und verant-
wortlich für das Ketten-
projekt: „Ziel bei der 
Entwicklung der neuen 
Kette waren hohe 
Standzeiten, leichte 
Manövrierfähigkeit und 
ein schönes Pistenbild. 
Die neue 6-Band-
 KombiPlus-Kette 
 bündelt alle positiven 
Erkenntnisse der 
 bisherigen Ketten.“
In der neuen 6-Band-
KombiPlus-Kette sind 
alle Vorzüge der 
 bisherigen Ketten 
 gebündelt.
UNTAINMANAGER 6/2019
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eichter und griffiger
ie 6-Band-KombiPlus-Kette ist die logische 
eiterentwicklung der bisherigen 7-Band-

ette. Gleich geblieben sind die bewährten 
estückungselemente, die Ersatzteile oder 
uch das patentierte Schloss. 6 statt 7 Bän-
er bedeuten mehr Abstand zwischen den 
inzelnen Bändern, wodurch weniger 
OUNTAINMANAGER 6/2019
Schnee in der Kette „transportiert“ wird. Da-
für ist der Abstand zwischen den Kettenste-
gen nun kleiner. Folgen dieser Maßnahmen: 
Die Piste wird geschont und das Pistenbild 
schöner.

Testketten waren in der ganzen Welt un-
terwegs und wurden unter den verschie-
densten Bedingungen äußerst hart erprobt. 
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Und sie haben die Prüfungen bestanden: 
Die hohen Standzeiten sprechen für sich: 
Die neue 6-Band-KombiPlus-Kette von 
 PistenBully ist extrem haltbar und stabil. Sie 
bezwingt jeden Hang und lässt sich leicht 
lenken.
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6 statt 7 Bänder: So 
sieht das neue Schuh-
werk des PistenBully 
von oben aus.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
PRINOTH

echnologieführer und Experte 
in Sachen Digitalisierung
Pistenfahrzeughersteller PRINOTH ist weltweit die erste Wahl als Offizieller Partner 

ür 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.
O
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Auch im letzten, teils harten Winter musste keine einzige 
FIS-Veranstaltung abgesagt werden, bei der PRINOTH für 
die perfekten Pisten sorgte. Zuletzt war PRINOTH bei 
den Nordischen Weltmeisterschaften in Seefeld im Ein-
satz – das meisterhafte Pistenfinish wurde von der FIS 

explizit hervorgehoben.
56

z
u
r
p
h
ü

d
u
a

S
2
D
A
2
g
w
S
b
l
b
a

A
E
s
m
l
f
d
r
t

fficial Supplier der Nordischen WM 2019 in Seefeld 
nd der Biathlon WM 2020 in Antholz
und 60 Jahre Erfahrung im Bereich der Pistenpräparierung, das 
ntsprechende technische Know-how und die passenden Pisten-
ahrzeuge für jeden Bedarf machen PRINOTH zum idealen Official 
upplier für Mega-Sportevents. So z. B. für die FIS Nordische Ski-WM 
u Beginn des Jahres in Seefeld, die PRINOTH als Offizieller Lieferant 
nterstützte. PRINOTH Pistenfahrzeuge wurden für die Präparie-

ung anspruchsvoller Anlagen wie Snowparks, Schanzen und Loi-
en entwickelt und so sind auch andere Nordische Zentren wie Lille-
ammer, Kulm oder Bergisel von der PRINOTH-Technologie 
berzeugt. 

Das nächste Großevent steht bereits ins Haus: PRINOTH ist stolz 
arauf, die Biathlon WM in Antholz 2020 als Offizieller Ausstatter zu 
nterstützen. Die Top-Adresse für Biathlon schwört seit Jahrzehnten 
uf Fahrzeuge von PRINOTH.

ki-Weltcupfinale 2018 und Ski-Weltmeisterschaft 
019 in Åre
ie PRINOTH-Flotte war zudem im schwedischen Åre als offizieller 
usstatter des Weltcupfinales 2018 und der Ski-Weltmeisterschaft 
019 vertreten. „Die PRINOTH-Fräse hinterlässt überall ein hervorra-
endes Resultat und die Parallelverschiebung ist einfach klasse, 
enn es ums Planieren der Liftstraßen geht“, so Dag Tjernberg von 

kistar, Verantwortlicher für die Pisten in Åre. Die Parallelverschie-
ung ist weltweit einzigartig und gibt es nur von PRINOTH: Sie er-

aubt es, die Fräse parallel zur Fahrtrichtung um 45 cm zu verschie-
en. Das sorgt für verbesserte Stabilität und effizientes Präparieren 
uch auf steilsten und hindernisreichsten Pisten.

lles beginnt in Gröden 
ine weitere starke Partnerschaft, die bis heute anhält, ist die zwi-
chen PRINOTH und dem Ski-Weltcup in Gröden. Denn in Gröden 

achte PRINOTH seine ersten Schritte: Hier entwickelte der ehema-
ige Rennfahrer Ernst Prinoth den ersten Prototypen eines Pisten-
ahrzeuges. Dieser Pioniergeist bildet seitdem den Kern des Erfolgs 
es Südtiroler Unternehmens. PRINOTH ist heute Technologiefüh-
er im Bereich Pistenpräparation und bietet Skigebieten die innova-
ivsten und qualitativ hochwertigsten Lösungen. 

PR
PRINOTH war 2019 
 offizieller Ausstatter 
der Ski WM in Åre. 
© PRINOTH
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
 

Bacher Harald GmbH

Service und Einsatz – 
first class!
 

Wenn es um Motorschlitten und den passenden Rundum-Service  

geht, ist die Bacher Harald GmbH ein Name, den man kennt. Und wer die 

individuelle Ausrüstung bis hin zum Racing-Equipment sucht, ist hier  

auch an der richtigen Adresse.
otorschlitten kaufen, Motor-
schlitten aus- oder umrüsten 
– das Team der Bacher Harald 
Gmbh weiß, worauf es an-
kommt. Da stimmen einfach 

Leistung und Preis. Und man lebt vor, wie 
Service geht – im täglichen Einsatz und bei 
extremen Anforderungen. Kein Wunder, 
lautet das Motto des Unternehmens, das in 
zweiter Generation von Harald Bacher ge-
führt wird, doch auch „g’scheit oder gar 
nicht“.

Service von Anfang an
Profunde Beratung ist wichtig, um den rich-
tigen Motorschlitten für den individuellen 
Einsatzzweck zu finden. Und damit der 
dann auch für diesen Einsatz optimal ausge-
rüstet ist, braucht es das passende Zubehör. 
Die Bacher Harald GmbH hat es sich zum 
Ziel gesetzt, alle Kundenwünsche zu erfül-
len, um genau das bieten zu können. Neben 
der Beratung ist man so auch für Lieferung 
und Montage sowie maßgeschneiderte 
Nachbetreuung und Service zuständig. Zu-
verlässigkeit und beste Qualität sind selbst-
verständlich.

Damit alles wie am Schnürchen läuft, 
 stehen am Firmensitz in Bramberg am Wild-
kogel ein eingespieltes Team aus 25 Mit -
arbeitern und eine stimmige, moderne In-
frastruktur zur Verfügung. Vor diesem 
Hintergrund gehen die Arbeiten flott von 
der Hand.

Ein wesentlicher Faktor für die hoch -
wertige Umsetzung aller Anforderungen ist 
neben der Motorschlitten-Werkstatt die 
hauseigene Schlosserei und das gute Zu-
sammenspiel der Mitarbeiter. Dem enga-
gierten Team vor Ort ist kein Aufwand zu 
groß, es tüftelt so lange an den Details, bis 
 alles passt.

Auch im Sommer gibt es kein Rasten. In 
den warmen Monaten wird an neuen Pro-
jekten und Ausstattungsvarianten gearbei-
tet, die dann dem Kunden für die kommen-
de Saison zur Verfügung stehen. Und auch 
an den Service für die Wintereinsätze wird 
57
rechtzeitig gedacht. Schließlich soll alles be-
reit sein, wenn es dann kalt wird.

Rund um die Uhr
Im Winter ist das Team der Bacher Harald 
GmbH für seine Kunden rund um die Uhr 
erreichbar. Gibt es Fragen oder ein Problem 
– die Profis vor Ort helfen gerne weiter.

Um zum Kunden zu gelangen, sind die 
geschulten Mitarbeiter mit modern ausge-
rüsteten Fahrzeugen unterwegs, sodass 
man direkt vor Ort helfen kann – und das bei 
jeder Witterung. Dazu können die Motor-
schlitten aber auch in die Werkstatt ge-
bracht werden, wenn größere Reparaturen 
anstehen oder für Servicearbeiten vor der 
Saison.

Für alle, die sich über das Angebotsspek-
trum informieren wollen, lohnt ein Blick auf 
die Homepage: 
www.bacher-skidoo-metall.at,
auf Facebook.com/bacherskidoometall  
und Instagram.com/Bacher.skidoo.metall.

lw
Service bei den 
 Mayrhofner Berg -
bahnen, im Bild  
Werkstattmeister  
Klaus Eberl. 
© Bacher Harald GmbH
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PistenManagement ≠ 
 PistenManagement
Wer die Qualität verbessern und gleichzeitig auch die Kosten optimieren möchte, 

muss an die Prozesse ran. Was zu Beginn wie Zeitverschwendung aussieht,  

st am Ende aber erfolgsentscheidend. Denn wer sein Ziel nicht kennt, wird auch den 

Weg nicht finden. Die Amortisation der Investition rückt so in weite Ferne,  

sagt Robert Sölkner, Geschäftsführer von PowerGIS.
a, Schneehöhenmessung und Flotten-
management sind erwachsen gewor-
den. Zahlreiche Pistenmaschinen sind 
mit der entsprechenden Sensorik aus-
gestattet und sammeln beim Präparie-
ren unzählige Daten. Bei genauerer Be-

trachtung bleiben viele Betriebe aber unter 
ihren Möglichkeiten. Auf einer ersten Ebene 
profitieren viele Fahrer von der sogenann-
ten Fahrerunterstützung, vergleichbar mit 
dem Navigationsgerät im Auto. Der Schnee 
kann so möglichst gleichmäßig verteilt und 
eventuelle Depots gefunden werden. 

Auf der zweiten Ebene, der strategischen 
Arbeit, wird es wesentlich interessanter. 
Beim PistenManagement geht es nämlich 
neben der operativen Arbeit um das Strate-
gische. Das heißt, mit welcher Zielsetzung 
begeht das Pistenteam die Arbeit? Wie viel 
Schnee soll eigentlich produziert werden 
und vor allem, wann ist der richtige Zeit-
punkt dafür? 

Die Antworten darauf finden sich nur in 
der strategischen Arbeit. In unserem Fall 
 erstellen wir hierfür mit dem Pistenteam 
 einen ersten MasterPLAN. Jedes Teammit-
glied kennt dann die Zielsetzung und seine 
Aufgabe bzw. Verantwortung .

In der Tiefe wachsen
Dies bedeutet aber für die Betriebe in der 
Tiefe zu wachsen. Denn weder der 500. 
Schneeerzeuger noch so viele PS in der Pis-
tenmaschine und schon gar nicht der Kauf 
von Sensorik zum Messen unzähliger Da-
tensätze wird es richten. Nein, es braucht die 
wirklich inhaltliche Auseinandersetzung 
mit den Prozessen bei der Pistenarbeit. 
Denn da liegt viel Potenzial begraben. Ich 
darf an dieser Stelle die viel gepriesene Digi-
tale Transformation ins Spiel bringen. Wenn 
wir uns schon immer mehr digitale Werk-
zeuge zu Nutze machen, braucht es dazu 
auch ein neues Denken und Arbeiten. Wir 
benötigen die kontinuierliche Verbesserung 
aller Prozesse. Nur so werden sich letztlich 
die Qualität verbessern und Kosten opti-
mieren lassen. Die Werkzeuge sind sozusa-
gen nur die Spitze des Eisberg, die wahren 
Treiber liegen unter der Oberfläche und kos-
ten den Betrieben bis zu einem Viertel des 
Umsatzes. Da ist es schon verwunderlich, 

wenn man sich über ein paar tausend Euro 
Rabatt freut und auf der anderen Seite hun-
derttausende Euro Potenzial auf der Piste 
brachliegen. Ohne Arbeit in der Tiefe wird es 
aber nicht gelingen, dieses Potenzial zu he-
ben.

Wir als PowerGIS wollen nicht nur Pro-
dukte verkaufen, sondern gemeinsam mit 
den Betrieben einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess anstoßen. Das heißt, wir 
wollen jedes Jahr dazulernen und am Ende 
vielleicht sogar operative Exzellenz errei-
chen. Wenn uns das gelingt, werden sich 
auch die Investitionen rechnen und ein ra-
scher Return on Investment einstellen. 

Wenn auch Sie wirkliches Interesse daran 
haben, den Menschen und die Prozesse in 
den Mittelpunkt zu stellen, freuen wir uns 
mit Ihnen in einen Dialog zu treten. Denn 
nur eine gemeinsame Sicht der Dinge ist die 
Basis für eine zielgerichtete Lösungsent-
wicklung. Wenn Sie mehr über unsere Bewe-
gung „Das Skifahren weltweit sichern und 
die Umwelt schonen“ wissen möchten, kon-
taktieren Sie mich unter robert@powergis.
at oder + 43 (0)662/89 09 52 .“
60
Am kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess 
(KVP) führt kein Weg 
vorbei.
Quelle: www.qc-up.de
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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TECHNIK BESCHNEIUNG
tät des produzierten Schnees“
Wintersaison wird die Anlage 
ter arbeiten: Besonders die In
Schächte ermöglicht zukünf
zierbares Wassermanagemen
serverbrauch jeder einzeln

DIE BLAUE  
RFOLGSGESCHICHTE 

GEHT  

WEITER

 2018 wurde der Grundstein 
ne vielversprechende Zu-
enarbeit gelegt: Das 

gement von Snowshoe 
tain Resort, ein Mitglied 
tain Company, hat sein Be-
Alle Erwartungen  

übertroffen haben die 78 Titan-

Propellermaschinen  

von DEMACLENKO, die seit  

letzter Saison für perfekte  

Pistenverhältnisse im Skigebiet 

Snowshoe Mountain  

m US-Bundesstaat West Virginia 

sorgen. 2019 wurde ein weiterer 

wichtiger Schritt vollzogen. 
B ereits
für ei
samm
 Mana
Moun

der Alterra Moun
schneiungsnetz mit 78 Propellermaschinen 
von DEMACLENKO verstärkt und die Pump-
station automatisiert. Auf Grund der her-
vorragenden Zusammenarbeit folgte 2019 
das nächste Projekt: Rund 900 Schächte so-
wie eine weitere Pump- und eine Kompres-
sorstation wurden in die Snowvisual-Soft-
ware eingebunden und sorgen ab sofort für 
einen noch effizienteren Schneibetrieb. 

Ty Tegtmeyer, technischer Direktor von 
Snowshoe Mountain hebt hervor: „Unsere 
Erwartungen wurden übertroffen! Dank der 
neuen Schneeerzeuger und besonders der 
DEMACLENKO-Software Snowvisual 4.0 
konnten wir unsere Produktionsmenge um 
20 % steigern und dabei sogar 15 % Energie-
kosten einsparen. Besonders beeindruckt 
haben uns die Schneemenge und die Quali-
61
. In der neuen 
noch effizien-
tegration der 

tig ein verifi-
t, da der Was-

en Zapfstelle 
nachvollziehbar, präzise erfasst und in den 
Gesamtverbrauch einkalkuliert wird.

So können dank der Automatisierung die 
Maschinen gezielt gesteuert und die verfüg-
baren Ressourcen nachhaltiger genutzt wer-
den. „Die zahlreichen hilfreichen Tools und 
Messdaten erleichtern die tägliche Arbeit 
um ein Vielfaches“, so Tegtmeyer weiter. 
„Snowvisual 4.0 ist sehr intuitiv und einfach 
aufgebaut, bietet aber eine vollständige und 
sehr detaillierte Übersicht und Kontrolle 
über die gesamte Beschneiungsanlage. Wir 
können die Schneifenster mit den geeigne-
ten Temperaturen perfekt ausnutzen.“ Für 
die Gäste von Snowshoe Mountain bedeutet 
das: kompromisslose Schneesicherheit 
pünktlich zum Saisonstart.
Kompromisslose  
Schneesicherheit mit DEMACLENKO. 

© DEMACLENKO
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ECHNIK PLANUNG
Klenkhart & Partner Consulting ZT präsentiert

BB Lenggries modernisiert  
nun auch Finstermünzkessel
 

Die Bergbahn Brauneck im idyllischen bayerischen Lenggries (Isarwinkel) ist  

eit 16 Jahren treuer Kunde von Klenkhart & Partner Consulting, der derzeit wieder 

intensive Modernisierungen – vor allem im neu erworbenen Finstermünzkessel –  

durchführt. Die aktuellen Projekte wurden am 10. 9. vom Absamer  

Ingenieurbüro Branchenkollegen und der Presse präsentiert.
Wintersport hat in Lenggries 
eine lange und erfolgreiche 
Tradition. Aber auch im 
Sommer punktet das Braun-
eck als Naherholungsoase 

für die ganze Familie. Um weiterhin wettbe-
werbsfähig zu bleiben, wird derzeit kräftig 
in Modernisierung investiert. Dies betrifft 
vor allem die Adaptierung des vor zwei Jah-
ren übernommenen Nachbar-Skigebietes 
Finstermünzkessel, welches Betreiber Josef 
Singhammer aus Altersgründen nicht mehr 
weiterführen konnte. 

Hier verursachte einerseits die niedrige 
Förderleistung einer Doppelsesselbahn aus 
dem Jahr 1976 inzwischen lange Wartezei-
ten, andererseits existierte keine technische 
Beschneiung für die Pisten. Dieser Zustand 
passte jedoch nicht zum zeitgemäßen 
 Status am Brauneck, was GF Peter Lorenz be-
wog, die Klenkhart & Partner Consulting 
GmbH, die ja schon bisher seit 2003 anhand 
eines Masterplans den Ausbau des Skigebie-
tes verantwortet hatte, mit einem Konzept 
zur Integration zu beauftragen. 

In weiterer Folge wurde eine Reihe von 
Maßnahmen festgelegt:
W Ersatz der alten DSB durch die kuppelba-
re 6er Sesselbahn „Schrödlsteinbahn“ (Leit-
ner) mit Wetterschutzhauben, Sitzheizung 
und höhenverstellbarem Hubtisch samt 
Förderband von Chairkit;
W Eine multifunktionale Talstation mit Un-
tertagebahnhof, Pistenraupengarage, Tank-
stelle, 900 m2 Lager und Trafostation;
W Eine Beschneiungsanlage im Bereich 
Finstermünz (18 Propellermaschinen von 
62
TechnoAlpin auf 6 m Türmen in der ersten 
Stufe und 25 weiteren in der zweiten Stufe; 
Wasser aus Speicherteich Garland, 5.200 m 
Schneileitung (TRM Rohre), 54 Schächte;
W 450 m Horizontalbohrung als Eigen-
druckleitung aus dem Speichersee Garland-
alm, HDPE-Leitung DA400
W Grundwasserentnahme von 15 l/s über 
50 m Tiefbrunnen zur Nachbefüllung der 
Speicherteiche; max. 40.000 m3 pro Jahr
W Pumpstation Kotalm mit 3 HD Pumpen á 
50 l/s, 380 m, 315 kW und 2 Trafos á 1.000 
kVA 
W Pistenbaumaßnahmen am Bayernhang 
samt Abbau des Bayernhangliftes und 
Schüttung von 2000 m3 Aushhub aus der 
TST Schrödelsteinbahn zum Ausgleich einer 
Senke.
MO
Peter Lorenz, GF 
 Brauneck- und Wall-
bergbahnen GmbH, 
 begrüßt die Interessen-
ten bei der Projekt -
präsentation in  
Lenggries. Im Hinter-
grund (vl) DI Christian 
Weiler, DI Christian 
Klenkhart und  
Projektleiter Magnus 
Oberleitner. © mak
UNTAINMANAGER 6/2019



M

E
d
B
F
K
r
s
N
k
n
a
e
B
w
c
V
t
p
S
e
g
 e

S
F
h
g
r

d
m
a
r
d
s
H
o
E
d
w

 

insparung eines  
ritten Speicherteiches
ei der schneitechnîschen Anbindung des 
instermünzkessel-Gebietes kam man bei 
lenkhart zu der Erkenntnis, dass eine Er-

ichtung eines dritten Speicherteiches (Be-
tand 100.000 m3 Garland und 20.000 m3 
aturspeicherteich Brauneck ohne Folien) 

einen Sinn mache bzw. topografisch auch 
icht möglich wäre. Zur Lösung wurde ein 
lternativer Weg gewählt: 50m Bohrung für 
inen Tiefbrunnen in Nähe der Talstation 
rauneck über den 15 l/sek aus dem Grund-
asser zur Befüllung des kleinen Naturspei-

herteiches entnommen werden können. 
on dort wird das Wasser über die Fülllei-
ung in den großen Speicherteich hinaufge-
umpt und dann zentral weiter in die 
chneistränge verteilt. Damit hat man mit 
iner relativ einfachen und kostengünsti-
en Maßnahme eine große Investition in 
inen weiteren Speicherteich vermieden.

Die zweite Maßnahme, um über mehr 
chneiwasser verfügen zu können – der 
instermünzkessel war ja nie in die beste-
ende flächendeckende Schneeanlage ein-
erechnet gewesen, gliedert sich in zwei Va-
ianten.

Erstens: mit einer zweiten Leitung wie-
er über den Berg herüberzukommen und 
it einer Ringleitung diese Schneileitung 

nzuschließen. Zweitens: mit einer Boh-
ung durch den Berg durchfahren und auf 
er Gegenseite drüben eine weitere Pump-
tation errichten, die exakt auf der gleichen 
öhe wie die bestehende Hauptpumpstati-
n liegt. Dadurch hätte man künftig zwei 
ntnahmen und könnte an diesem Punkt 
oppelt soviel Wasser in das System bringen 
ie bisher. Außerdem befindet sich hier ein 
OUNTAINMANAGER 6/2019
geologisch labiler Bereich mit der Gefahr, 
dass im Winter eine Schneileitung abreißt. 
Mittels zweier Schieber könnten die beiden 
Beschneiungsanlagen völlig autark betrie-
ben werden. Weiters könnte man dadurch 
im Bereich Wegscheid mit Eigendruck 
schneien.
63
Problem bei der Bohrung
Man hat sich zwar für die zweite Variante 
entschieden, es ist jedoch bei der Ausfüh-
rung ein Problem entstanden: Bei der schon 
fast fertiggestellten Bohrung ist das Bohrge-
stänge verloren gegangen! 

Es wird nun eine zweite, daran vorbei-
führende Bohrung angesetzt, um den restli-
chen Bohrkanal zu erledigen. Für den heuri-
gen Winter wird sich beides zusammen – 
inklusive der Pumpstation an der Startgru-
be – aber nicht mehr ausgehen! „Da müssen 
wir uns über die bestehende Anlage mit 
dem Pumpensatz über den Berg mit der Rin-
gleitung behelfen. Deshalb ist eine klare 
Prioritätenreihung der Pisten wichtig, um 
zumindest den Skizirkus am Anfang der 
Wintersaison gesichert herzustellen“, erklär-
Bergstation der neuen 
6 SBK Schrödelstein-
bahn von Leitner 
 ropeways. © mak
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TECHNIK PLANUNG
e DI Christian Weiler, GF von Klenkhart & 
artner, bei der Projektpräsentation.

 SBK Schrödelsteinbahn  
it Direktantrieb 

ie neue 6 SBK Schrödelsteinbahn von LEIT-
ER ropeways wird eine Förderleistung von 

.400 p/h bereitstellen und auf 812 m Länge 
a. 300 Höhenmeter überwinden. Der An-
rieb – übrigens ein Direktantrieb von Leit-
er mit seinen vielen bekannten Vorteilen 
ie keine Getrieberevision, kein Öl-Bedarf, 
4 % Wirkungsgrad, energiesparend – befin-
et sich am Berg (1.500 m), gegenüber der 
ompaktstation ist ein Kommandoraum 
latziert, der dank Panoramaverglasung op-

imalen Blickkontakt gewährleistet.
Die wie o.e. multifunktionale Talstation 

esteht aus einer Stahlhalle mit Holz-/Glas-
assade, errichtet von Stahl- und Fahrzeug-
bau Grabner aus Hartberg (Steiermark), die 
Betonbauten wurden von GEO Alpinbau 
(Imsterberg/Tirol) rasch und zuverlässig 
ausgeführt, wie Peter Lorenz mitteilt. Durch 
diese Einhausung erscheint das große Ge-
bäude etwas schmäler. Die Besonderheit der 
Talstation ist – neben dem Förderband und 
höhenverstellbarem Hubtisch für Kinder – 
die vollautomatische Garagierung von LEIT-
NER sowohl auf dem Stichgleis als auch auf 
dem Umlauf in der Talstation. Diese Kombi-
nation ist auch bei LEITNER eine Seltenheit, 
wie Michael Tanzer versichert. Der Effekt ist, 
dass die Bahn auf Knopfdruck alle 41 Sessel 
ausfährt.

Eine gute Entscheidung für die Bauab-
wicklung war auch der Einsatz einer Materi-
alseilbahn der Firma Klaunzer (Matrei), zu-
mal die Wetterlage Helikopter-Transporte 
häufig nicht zugelassen hätte. Klaunzer 
64
wurden übrigens auch die Stützenmontage 
und der Seilzug überantwortet.

Peter Lorenz zeigte sich jedenfalls mit 
der kurzen Bauzeit dank der ausnahmslos 
professionellen Partner sehr zufrieden und 
freut sich auf die neue Ära am Brauneck!

mak
Oben links: Ex Oberstdorf-Kleinwalsertal  
BB Geschäftsführer Augustin Kröll, 
 inzwischen Konsulent bei Leitner, erklärte 
den Direktantrieb. © mak

Oben rechts: Bauarbeiten an  
der Einhausung der Talstation © mak

LEITNER Rendering der fertigen Talstation 
CD6C Schrödelsteinbahn 
© LEITNER ropeways
MOUNTAINMANAGER 6/2019
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100 % TechnoAlpin-Schnee in China 

Jackpot bei den  
Olympischen Winterspielen 2022
O

D
ank der engen Zusammenarbeit zwischen dem Hauptsitz in Bozen und der 2013 gegründeten Niederlas-

sung in China sicherte sich TechnoAlpin alle Ausschreibungen rund um die Olympischen  

Schneesportwettbewerbe und damit die prestigeträchtigsten Aufträge, die es in den vergangenen  

Monaten in der Volksrepublik zu holen galt. 
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D ass wir alle Ausschreibungen gewinnen konnten, liegt 
vor allem an unserer hervorragenden Struktur in China. 
Bereits seit 2013 sind wir mit einer eigenen Niederlas-
sung in der Provinz Hebei vertreten (20 Mio. € Umsatz). 
Die 40 Mitarbeiter kümmern sich um die Projektabwick-

lung und um den optimalen Service. Zudem konnten wir durch un-
ser langjähriges weltweites Know-how und unsere Erfahrungen bei 
anderen Großveranstaltungen die beste technische Lösung ausar-
beiten,“ erklärt Michael Mayr, Area Manager für TechnoAlpin in 
Asien. 

„Nach Sochi und Pyeongchang sind dies bereits die dritten olym-
pischen Spiele in Folge mit TechnoAlpin-Beteiligung. Es macht uns 
natürlich besonders stolz, dass wir jedes Mal einen größeren Teil der 
Aufträge bekommen haben – und jetzt sogar 100%. Das zeugt von 
unserer Zuverlässigkeit und Leistungsstärke,“ ist TechnoAlpin GF 
Erich Gummerer überzeugt.

Für die verschiedenen Disziplinen rund um Ski Alpin, Freestyle, 
Ski Nordisch und Snowboard werden insgesamt 4 Wettkampfstätten 
neu gebaut bzw. erweitert. 

4 Projekte mit Prestigecharakter
Das größte Projekt ist jenes in Yanqing, wo mit dem Ski-Zentrum 
 Xiaohaituo ein völlig neues Skigebiet gebaut wird. Dort werden alle 
alpinen Bewerbe der Damen und Herren ausgetragen. Insgesamt 
200 neue Schneeerzeuger und 32 Pumpen installiert das Team von 
TechnoAlpin hier derzeit. Bei der Umsetzung ist höchste Eile gebo-
ten. Bereits im Februar 2020 finden die ersten Weltcup-Rennen auf 
der Abfahrtsstrecke statt! 

Etwas weiter nördlich in der Region Zhangjiakou entstehen rund 
um den Wintersport-Hotspot Chongli die Wettkampfstätten für die 
UNTAINMANAGER 6/2019 65
reestyle-Events und für den nordischen Bereich. Im Genting Secret 
arden Resort entstehen 6 Wettkampf- und 2 Trainingspisten  

ür die Snowboard- und Freestyle-Rennen sowie die Olympische 
alf pipe. 

Ein völliger Neubau hingegen ist das Nordische Zentrum 
uyangshu, in dem alle Langlau-, Biathlon-, Skisprung- und Kombi-
ations-Bewerbe ausgetragen werden. TechnoAlpin liefert hier 40 
obile Schneeerzeuger sowie 15 Scheilanzen.
Das vermeintlich kleinste, aber nicht weniger spektakuläre Pro-

ekt ist jenes für die Big-Air Wettkämpfe in Peking. Auf der Anlage 
erden 7 Schneeerzeuger für die passende Unterlage sorgen. 

Insgesamt sicherte sich TechnoAlpin Aufträge für 350 Schneeer-
euger. lle Anlagen werden als vollautomatische Anlagen geplant, 
ie TechnoAlpin schlüsselfertig realisiert. Das Auftragsvolumen be-

äuft sich insgesamt auf rund 20 Mio. Euro. 
Die Signing 
Ceremony zwischen 

der TechnoAlpin-
 Niederlassung in China 

und den chinesischen 
 Auftraggebern.
Bei den Olympischen 
Spielen 2022  
werden 94 von 109 
 Entscheidungen auf 
Schnee- bzw. Eisunter-
lagen von TechnoAlpin 
oder Engo (15 maschi-
nen) ausgetragen.
© TechnoAlpin
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ECHNIK BESCHNEIUNG
SUFAG / MND engagiert am Hintertuxer Gletscher

peziallösung mit drehbaren 
Turmlanzen ausgebaut

2010 hat die Zillertaler Gletscherbahn gemeinsam mit SUFAG ein einzigartiges 

 Beschneiungssystem in der Permafrostzone mit Gemini-Zwillingslanzen auf  

Turm realisiert. Seither ist diese einzigartige und bewährte Anlage zur Beschneiung 

von Gletscherrandbereichen um 9 weitere Turmlösungen auf 38 Positionen  

gewachsen – zuletzt unter der Flagge von MND.
D ie Zillertaler Gletscherbahn be-
treibt u. a. Österreichs einziges 
Ganzjahresskigebiet am Hinter-
tuxer Gletscher. Für die höchste 
Etappe der Beschneiung von der 

Pumpstation Tuxer Ferner Haus (2.600 m) 
bis auf 3.200 m Höhe hat sich der damalige 
BL Franz Mader in Zusammenarbeit mit SU-
FAG/Gemini eine Speziallösung einfallen 
lassen: drehbare Zwillingslanzen mit je 2 re-
gelbaren Ariane-Köpfen, installiert auf 6 – 8 
m hohen Stahlschächten / Türmen, in wel-
chen die Steuerung bzw. die Verkabelungen, 
Heizung und Schläuche geschützt unterge-
bracht sind. Das Innere des Turmes, der aus 
sichtbarem 3 –  5m hohem Ober- und un-
sichtbarem 3 m Unterteil besteht ist, über ei-
ne Einstiegsluke zugänglich. Wasser, Luft 
und Steuerung sind jederzeit erreichbar 
und alles ist über Schieber abgeriegelt. Im 
Prinzip hat man es hier mit lauter Mini-Sta-
tionen zu tun, deren Daten wie z. B. Wasser- 
und Schachttemperatur via PC eingesehen 
werden können. Für den ganzen Abschnitt 
mit einer Fläche von ca. 30 ha stehen 170 l/s 
zur Verfügung.

Permafrost als  
ständige Herausforderung
Man wollte mit dieser Lösung vor allem den 
besonderen Herausforderungen der Perma-
frost-Zone bzw. auch der hohen UV-Ein-
strahlung in dieser Höhe (2.550 m bis 3.220 
m) gerecht werden. Ausgelegte Schläuche 
66
und Plastikteile haben hier nichts verloren… 
Drehbare Zwillingslanzen waren für eine 
möglichst hohe Produktionsleistung er-
wünscht (zusammen 8 – 9 l/s Wasserdurch-
satz) – große Schneemengen auf Depot an-
zulegen ist hier nämlich die praktizierte 
Schneitaktik, da eine Flächenbeschneiung 
aufgrund des Leitungsverlaufes nicht mög-
lich ist. Die Drehbarkeit ist den hier oft 
wechselnden Windverhältnissen geschul-
det.

Die Schneistrecke, die sich auf 4 Stränge 
verteilt, beträgt ca. 5.800 m und ist mit ze-
mentummantelten, geschweißten Fuchs-
Stahlrohren ausgerüstet (Lieferant ALPE 
Stams). 
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onplusultra  
ür Gletscherbeschneiung
aut dem jetzigen BL Michael Mader hat 
ich diese spezielle Schneeanlage in ihren 10 
etriebsjahren bezüglich der Wettersitua-

ionen am Gletscher bzw. Frostsicherheit 
estens bewährt und wurde daher wie o. e. 
m 9 Positionen erweitert. 
an verwendet dabei nach wie vor die da-
als entwickelten Bauteile (Standardkom-
OUNTAINMANAGER 6/2019

D
ie

 E
rl

eb
ni

sm
ac

he
r!
ponenten) sowie die Ariane Lanzenköpfe – 
die sogenannten dreistufigen FM-Lanzen 
mit Start bei –4°C FKT in der Grundstufe, Zu-
schaltung Stufe II bei – 6°C FKT und weitere 
Zuschaltung Stufe III bei – 9°C FKT. 
In den letzten Jahren wurden einige Turm-
höhen, durch den Einbau von Zwischenstü-
cken, optimiert, da die produzierte Schnee-
höhe die Erwartungen übertroffen hat und 
ein paar Umbauten bei den Anbauteilen 
67
vorgenommen, aber sonst ist alles durch-
wegs gleich geblieben!
Zukünftige Erweiterungen der Schneeanla-
ge sind in Planung. Möglichst große Eisbe-
reiche können somit besser geschützt wer-
den und das Alleinstellungsmerkmal des 
Ganzjahresskilaufs kann damit auch in Zu-
kunft angeboten werden. Es ist bisher nicht 
nur das Erhalten geglückt, sondern gewisse 
Gletscherbereiche konnten dank Beschnei-
ung sogar um einige Meter aufgebaut wer-
den. Außerdem werden auch 40 ha Fläche 
mit Vlies abgedeckt, wodurch ca. 3 Meter an 
Mächtigkeit erhalten werden konnten.

Lob für die langjährige Partner-
schaft mit SUFAG
Der langjährigen Partnerschaft mit SU-
FAG / MND kann Mader nur Lob abgewin-
nen. „Sie waren seit den Prototypen immer 
dabei und können auch heute noch liefern. 
Der technische Service ist immer einwand-
frei, egal welche Person gerade dafür zustän-
dig ist. Nicht jede Schneeerzeugerfirma 
 hätte sich um so eine Speziallösung geküm-
mert. Denn es ist etwas völlig Anderes hier 
zu schneien, als in einem normalen Winter-
skigebiet. Darum gibt es kaum eine ver-
gleichbare Anlage. 

Sie ist komplex, verzeiht keine Fehler, 
sollte aber möglichst keine Ausfälle haben. 
Wenn sie einfriert, kann man unter Umstän-
den die ganze Saison nicht mehr schneien – 
außer man öffnet mit großem technischen 
Aufwand die Leitung wieder!“ mak
m Hintertuxer 
letscher hat sich zur 
eschneiung seit vielen 

ahren eine Spezial -
ösung bewährt: 6 – 8 m 
ohe Zwillings-Lanzen-
ürme mit drehbaren, 
-stufigen Ariane-
anzen von  
UFAG / MND. 
Zillertaler Gletscherbahn
Konzeption | Planung | Bau

Seilgärten
Baumhäuser
Hängebrücken
Baumwipfelpfade
Naturerlebniswege
Spielwelten

www.hochkant.de
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