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Axess TICKET KIOSK 600 
Der Axess TICKET KIOSK 600 vereint smarte Technik und Benutzerfreundlichkeit zu einer neuen Klasse der Ticket 
Maschinen. Er bietet eine Vielzahl an Bezahlmöglichkeiten, die an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden 
können. Schnell und bequem ermöglicht er den Ticketkauf rund um die Uhr und entlastet das Kassenpersonal zu Spit-
zenzeiten. Das 27“ Farbdisplay mit Touchfunktion verbindet Bedienkomfort mit Informationsvielfalt.   
Der Axess TICKET KIOSK 600, das smarte Genie unter den Ticket Maschinen.

teamaxess.com

Axess
TICKET KIOSK 600
Die Antwort auf „Fridays for Future“ 

Das Thema „Green Mountain – Nachhaltigkeit und Ressourcen -
schonung“ von der Österreichischen Seilbahntagung im Mai, lässt 
die Branche nicht mehr los. Bei allen möglichen Anlässen und 
 Pressekonferenzen dreht sich ein Teil des Programms um ökologi-
sche Inhalte im Zusammenhang mit dem Wintersport-Tourismus. 
Das spiegelt sich auch in dieser MM-Ausgabe wider. So gibt es z. B. 
Beiträge von Dr. Josef Burger, Vorstandsvorsitzender der Bergbahn 
AG Kitzbühel, über „Verantwortung, Nachhaltigkeit und Mut zur 
Veränderung“. Oder von Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, Institut für 
Landschaftsentwicklung der BoKu Wien, über „Ist Skifahren im 
 Klimawandel ohne schlechtes Gewissen möglich?“ Ebenso beinhal-
tet das MM-Interview mit Christine Kury, Schauinslandbahn 
 Freiburg und 2. Stellv. VDS-Vorstand, Statements zur Nachhaltigkeit. 
Die SLTG (SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft) progagierte 
kürzlich: „SalzburgerLand forciert umweltfreundliche Anreise in 
den Winterurlaub“. Und beim 3. Wintersport-Kongress in Oberst-
dorf, der unter dem Motto „Care for Future“ stand, unterzeichneten 
am 8. 11. der Deutsche Skiverband sowie der Skilehrerverband und 
Snowboard Germany die UN-Deklaration „Sports for Climate Action 
Framework“ und übernahmen damit Verantwortung für die 
 Zukunft.
Das ist alles sehr löblich, wo jedoch liegt der zentrale Knackpunkt im 
Moment? Zum einen gilt es, auf den momentanen gesellschaftli-
chen Diskurs einzuwirken, der u. a. bei Wintersportlern bezüglich 
des CO2-Fußabdrucks ein schlechtes Gewissen erzeugt, wie 75 % zu-
geben. Themen, wie die Auswirkungen der technischen Beschnei-
9 3
ung auf die Vegetation und den Energieverbrauch, die Pistenpflege 
und Abfallbeseitigung führen sie zum Trugschluss, die Skigebiete 
hätten da eine Bringschuld. Sie erkennen nicht, dass die Anreise das 
hauptsächliche Problem der Umweltbelastungen ist, nicht das Ski-
fahren selbst – wie ja eine Studie des Umweltbundesamtes verdeut-
licht. Nach wie vor fällt beim Urlaub die Wahl des Verkehrsmittels zu 
75% auf das Auto und es bestimmt damit die Mobilität im Alpen-
raum. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der Flugverkehr immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. Angebrachte Strategie daher: „Skifahrn‘ 
 Dahoam“, wie der Slogan der Alpen Plus Skigebiete in Bayern lautet, 
als Umweltvorteil z. B. gegenüber Kreuzschifffahrt oder Winterflug-
reisen herausarbeiten. Weiters gemeinsam mit den Bahnverkehrs-
trägern ÖBB und DB möglichst viele neue Angebote für eine um-
weltfreundliche Anreise in den Skiurlaub schaffen. 
Mobilitätskonzepte können sogar soweit wie in der Modellregion 
Werfenweng gehen, wo der ohne Auto anreisende Gast eine Mobili-
tätsgarantie bekommt, indem er um 10,- € exklusiven Zugang zu 
 einem E-Fuhrpark erhält, oder sich vom E-LOIS Taxi zu seinem 
 gewünschten Ziel chauffieren lässt!
Zum anderen gilt es aber auch, den Leitgedanken von Dr. Burger 
„besser – nicht größer“ abzuwägen: Die klimatischen Bedingungen 
werden eine Herausforderung, die Nachfrage stagniert – wenn man 
in dieser Phase eine Expansionsstrategie fährt, geht es mit Vollgas 
gegen die Wand. Diese Strategie bedingt mehr Gäste mit der Folge 
eines erhöhten Verkehrsaufkommens. Deshalb Auslastung erhöhen 
und nicht Kapazitäten ausbauen sowie die Gastlichkeit optimieren! 
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DAS SAGT DIE JURY

Die Seilbahnkabine OMEGA V besticht durch ihre schlichte 
und puristische Form. Ihre grosszügige Glaskonstruktion 
mit einem Lichteinfall von allen Seiten vermittelt den 
Insassen das Gefühl, sich in einer schwebenden  
Kristallschale zu befinden. Das hochwertige und 
elegante Interieur überzeugt gestalterisch vor allem 
durch seinen schallabsorbierenden Dachhimmel und 

RED DOT DESIGN AWARD.
BEST OF THE BEST 2019.
OMEGA V.
„Leben wir in einer Retropie oder einer Utopie? Oder ist beides möglich?  
Als positiv denkender Mensch bin ich der Überzeugung, dass beides machbar ist – allerdings  

nicht im Fortschreiben oder Festhalten von Rezepten aus der Vergangenheit.  
m die Zukunft zu gestalten, braucht es Verantwortung, Nachhaltigkeit und Mut zur Veränderung“, 

so Dr. Josef Burger, Vorstandsvorsitzender Bergbahn AG Kitzbühel, in seinem Vortrag  
für den Tourismus Hoangascht Anfang Oktober in Kitzbühel, in dem er sich Gedanken über  

das Funktionieren und die Herausforderungen für ein Premiumskigebiet macht. 
(Exzerpt Vortrag 2.10.2019)
MOUNTAINMANAGER 7/20196

MM_ 4.2
W enn man sich mit der Ent-
wicklung unseres Skirau-
mes beschäftigt, ist es er -
forderlich, sich mit dem 
Schnee auseinanderzuset-

zen. Mag. Günther Aigner hat im Rahmen 
seiner Wintertemperatur- und Schneemess-
reihen für Kitzbühel Daten über viele Jahre 
hinweg gesammelt und analysiert. Das Bild, 
das sich in den letzten 30 Jahren etwa für 
den Hahnenkamm ergibt, ist sehr positiv. So 
ist der Winter um –1,1 Grad kälter geworden. 
Betrachtet man die letzten 100 Jahre, wobei 
hier aufgrund fehlender Daten für Kitz -
bühel jene von der Schmittenhöhe/Zell am 
See herangezogen wurden, so ist der Winter 
um 1,2° wärmer geworden. Die natürliche 
Schneegrenze liegt heute um 90 m höher 
als sie zu Beginn des Skilaufs in Kitzbühel 
1893 war. Noch wichtiger als die Temperatur 
sind die Werte der Schneeabdeckung. Sie ist 
im Tal in den letzten 100 Jahren um 11 Tage 
zurückgegangen. Dem gegenüber steht die 
Anzahl der Skibetriebstage, die in den letz-
ten 12 Jahren um mehr als die Hälfte ange-
die sportive Anmutung der Sitze.

cwa.ch

019_OM V_RedDot.indd   1
hoben werden konnte. Diese Werte sind we-
der Grund für ein Untergangsszenarium 
noch für Schneeeuphorie.

Wenn wir heute als Manager in Skidesti-
nationen Investitionen für die nächsten 30 
oder 40 Jahre tätigen, ist es unerlässlich, ei-
ne verantwortungsbewusste Bewertung der 
künftigen Entwicklung vorzunehmen und 
danach die Entscheidungen zu treffen. Mit 
populistischem Lavieren kann man kein zu-
kunftsorientiertes Unternehmen führen. 
Hier sind Konsequenz, Umsicht und Behut-
samkeit unerlässlich.

Für Kitzbühel wurde bis ins Jahr 2020 ei-
ne beschränkte Schneesicherheit vorherge-
sagt (Vorhersagedaten 2006, Quelle unbe-
kannt). Das ist nicht eingetroffen, allerdings 
haben wir in dieser Zeit auch die Zahl der 
Schneeerzeuger um 800 erhöht. Wenn man 
die Prognosen bis 2050 ins Kalkül zieht, 
dann sehen wir, dass es viele düstere Vorher-
sagen gibt. Auch wenn wir diese nicht teilen, 
muss man die Bandbreite der Möglichkei-
ten in der künftigen Entwicklung berück-
sichtigen. Die Extreme nehmen zu – ob 
tarkniederschläge, Überflutungen, Tro-
kenheit oder Starkwindereignisse – die Un-
ernehmensentwicklung bei der Bergbahn 
G Kitzbühel nimmt auf ein solches Szena-

ium Bedacht und richtet seine Planung da-
ach aus. Konkret heißt das, dass wir sofort 
kzente setzten müssen, um auch in Zu-
unft gut aufgestellt zu sein.

Schon jetzt stellen wir fest, dass die Ten-
enz beim Wetter von bisher 4 in Richtung 3 

ahreszeiten geht. Der Sommer zieht sich 
mmer weiter in den Herbst, ein wunderba-
er Indian Summer ist die Folge. Ein solcher 
st für die Beschneiung und den Start in die 

intersaison allerdings eine große Heraus-
orderung, der man sich stellen muss. Wenn 
er Wintertourismus ramponiert ins Weih-
achtsgeschäft startet, das immerhin für 
in Fünftel des Umsatzes sorgt, dann ist mit 
roblemen zu rechnen.

xpansion ist nicht das Ziel
ür den Skisport zeigt eine neue Studie der 
AMG/Zentralanstalt für Meteorologie und 
eodynamik vom März 2019, dass Skifahren 
 lw
Das wirtschaftliche Rad  
im Bergbahnunternehmen 
und der Region  
ist und bleibt Ski Alpin. 
© KitzSki.Werlberger
22.10.2019   14:45:00
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bis 2050 zwar höhenlagendifferenziert, 
aber vertretbar ist. Eine wichtige Erkenntnis 
der Modelle ist, dass man in Höhenlagen 
zwischen 1.800 m und 2.000 m ohne mar-
kante Änderung des Beschneiungsaufwan-
des auch künftig gut Ski fahren können 
wird, in Höhenlagen zwischen 1.400 m und 
1.600 m wird es etwas größerer Anstrengun-
gen bedürfen. Unter 1.400 m Seehöhe ist 
hingegen mit einem wesentlich höheren 
Beschneiungsaufwand zu rechnen, der Start 
in die Saison wird schwieriger.

Die klimatischen Bedingungen werden 
eine Herausforderung, die Nachfrage stag-
niert – wenn man in dieser Phase eine Ex-
pansionsstrategie fährt, geht es mit Vollgas 
gegen die Wand. Erhöhen wir die Beförde-
rungskapazität unserer Aufstiegsanlagen, 
ist es unabdingbar die Pistenflächen zu er-
weitern. Wenn man die Pistenfläche vergrö-
ßert, greift man in umliegendes Weideland 
ein und braucht mehr Gäste, um alles wirt-
schaftlich zu machen. Eine Folge davon ist 
dann natürlich die Erhöhung des Verkehrs-
aufkommens und daraus resultierende zu-
sätzliche Belastungen. Vor diesem Hinter-
grund hat sich die Bergbahn AG Kitzbühel 
für ein behutsames, wohldosiertes Kapazi-
tätsmanagement entschieden. Deshalb lau-
tet unser Motto, um das wir uns jeden Tag 
aufs Neue bemühen, „besser – nicht größer“.

Unser Handeln zielt auf maßvolle Pisten-
verbesserungen, wir wollen keine flächen-
deckenden Neuerschließungen. Im Fokus 
steht die verantwortungsvolle Standort-
wahl von Pisten und Aufstiegsanlagen. Vor 
diesem Hintergrund werden in Kitzbühel 
keine Wiederholeranlagen unter 1.450 m 
Seehöhe gebaut. Wesentlich ist auch die 
Schlagkraft der Beschneiungsanlage. Es 
geht nicht darum, möglichst viel Schnee zu 
produzieren, sondern so schnell wie mög-
lich genau die Menge, die man braucht. Da-
zu haben wir ein Schneemanagementsys-
tem im Einsatz, das zu den effizientesten im 
ganzen Alpenraum zählt, und das bereits 
seit Jahren.

Schnee ist nicht alles, aber ohne 
Schnee ist alles nichts
Das Erlebnisgut Schnee ist einzigartig und 
nicht ersetzbar. Der Alpentourismus lebt 
vom Wintertourismus. Ski Alpin bleibt das 
Premiumsegment, dazu gibt es keinen Plan 
B. Ob Winterwandern oder Ski Nordisch als 
Ergänzung – das wirtschaftliche Rad im 
Bergbahnunternehmen und der Region ist 
und bleibt Ski Alpin. Als gute Nachricht kann 
an vermerken, dass die Nachfrage zwar 
icht wachsen, aber auf hohem Niveau sta-
il bleiben und der Skibetrieb bis 2050 mög-

ich sein wird.
Tourismus war und ist nach Zahlen der 

eltorganisation für Tourismus/UNWTO 
eltweit eine Wachstumsindustrie, aber na-

ürlich mit differenziertem Wachstum. Glo-
al gesprochen befinden wir uns in einem 
ettbewerb, der durch Überkapazitäten in 

llen Branchen gekennzeichnet ist. Wenn 
an den Skifahrermarkt in den Alpen be-

rachtet, muss festgestellt werden, dass es in 
iesem Segment kein Wachstum gibt. Hier 
efinden wir uns 2017/18 in etwa auf dem 
leichen Level wie 2007/08. Weltweit gibt  
s 2.100 Skigebiete, davon 51 Destinationen 

it jeweils mehr als 1 Mio. Erstzutritten.  
m weltweiten Ranking der Skidestinationen 
iegt  Kitzbühel auf Platz 22.

Was die Herkunft der Skifahrer betrifft, so 
ommen 15 % aus dem Alpenraum. 24 % der 
kifahrer stammen aus Westeuropa, wobei 
ur 10 % auch hier Ski fahren. Grundsätzlich 
ibt es nur 3 Länder, in denen der Anteil an 
kifahrern die 33 %-Marke übersteigt: Liech-
enstein, die Schweiz und Österreich. Wachs-
umspotenzial für heimische Skidestinatio-
en kann es durch Skifahrer aus England 
eben, Polen, Russland, Tschechien, den Nie-
erlanden und Belgien. Österreich ist für 
äste aus Deutschland, der Schweiz und den 
iederlanden bereits jetzt das 1. Land ihrer 
ahl.

Vor dem Hintergrund, dass Skifahren in 
sterreich ein Exportmarkt ist, also die 
ehrheit der Gäste nicht aus Österreich 

ommt, zeigt sich die Stärke des heimischen 
ngebots. Die starke Fokussierung auf den 
xport bedeutet aber auch Risiken, weil man 
ie relevanten Marktsegmente zu jeder Sai-
on so gut wie möglich ausschöpfen muss – 
ine Aufgabe, der sich die Bergbahn AG 

Kitzbühel gemeinsam mit dem Tourismus-
erband Kitzbühel erfolgreich stellt. Insge-
amt haben die europäischen Quellmärkte 
ür den Skitourismus ein beschränktes 

achstumspotenzial und sie verteilen sich 
uf immer mehr Ziele, der Wettbewerb wird 
8

lso härter – für schwache Destinationen ein 
isiko, für starke Destinationen eine Chance.

Die Nachfrage stagniert, das Angebot 
ächst, der Verdrängungswettbewerb 
immt zu. Das Angebot polarisiert sich zwi-
chen „low price“ und „high performance“. 
uch das verlangt viel strategisches Han-
eln, das die Bergbahn AG Kitzbühel durch 

hr Motto „Qualitätsführerschaft vor Kapazi-
ätsführerschaft“ lebt. Wir wollen Konzen-
ration vor Expansion, Brand vor Größe, 
eistung vor Preis und Wertschöpfung vor 
msatz. Wir wollen die Auslastung erhöhen 
nd nicht Kapazitäten ausbauen, wir wollen 
ie Gastlichkeit optimieren und nicht Ser-
ice minimieren. Langfristig, so unsere Mei-
ung, wird das nachhaltige Qualität gewähr-

eisten und nicht kurzfristig erkauftes 
engenwachstum. Wir müssen besser wer-

en und nicht größer – aber auch nicht klei-
er, zu Tode schrumpfen ist nicht die Lö-
ung. Kitzbühel bietet eine unglaubliche 
ielfalt, Sport und Kultur, Tradition und In-
ovation, urbanes Flair und landwirtschaft-

ichen Raum, Liftstyle und Naturerlebnis, In-
ernationalität und Regionalität. Dieses 
esondere, individuelle Angebot steht auch 
em Skifahrer zur Verfügung.

Das durchdachte Angebot macht sich 
etztendlich auch in der Wertschöpfung be-

erkbar. Kitzbühel ist mit Abstand der Wert-
chöpfungsleader in Tirol, so beträgt der 
msatz pro Bett im Jahr 18.600 Euro. Die 
ergbahn AG Kitzbühel selbst hat in den 

etzten 10 Jahren die Beförderungserlöse um 
0 % erhöht, in Summe wurden über 400 

io. Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum 
undesland Tirol ist Kitzbühel seit dem Jahr 
010/11 um 80 % schneller gewachsen. Bei 
er Super Ski Card und der Snow Card Tirol 

st die Bergbahn AG Kitzbühel die Nummer 
, bei den umsatzstärksten Seilbahnunter-
ehmen in Österreich hält man Rang 2. In 
en letzten 10 Jahren wurden 225 Mio. Euro 

nvestiert und 110 Einzelinvestitionen reali-
iert, alle Projekte wurden im vorgegebenen 
eit- und Kostenrahmen abgewickelt. lw
Der nächste 
 Qualitätsschub für 

KitzSki wird mit dem 
Neubau der Fleckalm-

bahn in Angriff 
 genommen.  

© KitzSki
MOUNTAINMANAGER 7/2019
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Tabelle 2: Vergleich der unterschiedlichen Urlaubstypen  
MAGAZIN ÖKOLOGIE 2
L
A
F
A
I
K
i
z
l
O
P
n
d

nach ihrer Treibhausgasbilanz 
Ski -

urlaub  
Österreich  

Bahn

Kg CO2-eq Emissionen je Person und Tag
3
11
6
20

Quelle: Umweltbundesamt 2018

Ski -
urlaub  

Österreich  
Pkw

17
11
6
33

Sommer-
urlaub 

Österreich  
Bahn

4
10
1
15

Sommer-
urlaub  
Italien  

Pkw

21
10
1
32

Sommer -
urlaub  

Spanien  
Flug

138
14
7
159

Flug -
reise  

Langstrecke

426
23
5

454
rof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider, Institut für Landschaftsentwicklung der BoKu Wien

Skiurlaub im Klimawandel:  
Mobilität und Treibhausgas
S
F
t
C
T
U

Viele Skifahrer stellen sich die Frage: Kann ich noch guten Gewissens im Jahr 2019  
ngesichts der Klimaerwärmung einen Skiurlaub buchen? Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider 

von der Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Landschaftentwicklung, 
 erörterte diese Thematik für den Mountain Manager.
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Tabelle 1: Treibhausbilanzen  
der Skiurlaubsaktivitäten im Vergleich
Bereiche

Seilbahn

Pistenpräparation

Beschneiung

Gastronomie

Heizung

Gesamt

 Quelle: Kröll, Augustin. Oberstdorf (2014)

kWh/Person/Tag 
Durchschnitt

2,98

4,74

5,12

0,69

2,14

15,67
E ine entscheidende Rolle bei diesen 
Bedenken spielt der aktuelle ge-
sellschaftliche Diskurs. Dieser 
setzt sich vor allem im Skisport, 
aber auch bei anderen Urlaubsrei-

sen und -aktivitäten, mit den Anpassungs-
strategien in den Destinationen – wie der 
Beschneiung von Pistenanlagen – und dem 
CO2-Fußabdruck der Reise auseinander. Da-
her ist es wichtig hier Fakten zu vermitteln.

75 % der Anreisen mit dem Auto
Nach wie vor fällt beim Urlaub die Wahl des 
Verkehrsmittels zu 75 % auf das Auto und es 
bestimmt damit die Mobilität im Alpen-
raum sowohl im Winter- als auch im Som-
merurlaub. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass 
der Flugverkehr immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Auch wenn das Auto derzeit den 
Anreiseverkehr dominiert, kann es für die 
Skigebiete wichtig sein, das Thema Mobili-
tät in Bezug auf die Zukunft näher zu 
 betrachten. So rechnet die Mobilitätsfor-
schung mit einem abnehmenden Pkw-
 Besitz vor allem bei der jüngeren Generati-
on. Ein Anstieg von autofreien Haushalten 
in den Städten ist bereits zu verzeichnen, so 
liegt der Anteil der Haushalte ohne Auto in 
Bern bereits bei 57 %, in Berlin bei 53 % und 
in Wien bei 45% (VCÖ 2018).
chuldgefühle beim Großteil  
er Skifahrer 
aneben beeinflusst der mediale Diskurs 
ie Einstellung vieler Skifahrer zu ihrem 
port. Themen, wie die Auswirkungen der 
eschneiung auf die Vegetation und den 
nergieverbrauch, verursachen bei vielen 
portlern ein Schuldgefühl. Der Anteil der 
ersonen, die mit einem schlechten Gewis-
en ihrem Sport nachgehen, ist über die Jah-
e angestiegen und liegt nach einer Befra-
ung der Universität für Bodenkultur 
ereits bei rund 75 % (Pröbstl et al. 2011). 
ragt man die Skifahrer nach den Umwelt-
elastungen ihrer Aktivität, dann wird zwar 
ie Bedeutung der Anreise erkannt, fast 
benso wichtig erscheint jedoch der Ein-
luss von Beschneiung, Pistenpflege, Liftan-
agen und Abfallbeseitigung. Der Skifahrer 
ieht also die Bringschuld bei den Gebieten 
nd weniger bei sich selbst. Ein Trugschluss, 
ie die Analyse der benötigten Energiemen-

e eines Skitags zeigt!

usschlaggebend für  
ie Energiebilanz ist die Anreise
erechnungen, wie sie zum Beispiel von den 
kigebieten „Das Höchste“ in Oberstdorf 
Tabelle 1) durchgeführt wurden, verdeutli-
hen, dass die Treibhausbilanz der Aktivitä-
en im Skigebiet im Vergleich zur Anreise ei-
e untergeordnete Rolle spielt, da das Auto 
it einem durchschnittlichen Energiever-

rauch von 0,58 kWh pro Personenkilome-
er bereits nach 28 Kilometern Anreise die 
nergiebilanz der Aktivitäten übersteigt 

Umweltbundesamt 2019).
Aus der Sicht der Skigebiete und eines kli-

abewussten Verhaltens spricht daher viel 
ürs „Skifahrn‘ Dahoam“, wie der Slogan der 
lpen Plus Skigebiete in Bayern lautet. Zu-
al der größte Konkurrent nicht das be-
10
achbarte Skigebiet oder die benachbarte 
estination in Deutschland, Österreich 
der der Schweiz ist, sondern die Kreuz-
chiffahrt. Bezogen auf die CO2 Belastung 
ro Person und Kilometer weist diese eine 
esonders negative Bilanz auf. Während 
eilbahn, Bus und Bahn bei rund 30 Gramm 
O2 pro Person und Kilometer liegen, betra-
en die Emissionen für Kreuzfahrtschiffe 
und 1240 Gramm (Ahrlich et al. 2014). Auch 
m Vergleich mit dem Pkw fällt das Schiff 
eit ab, da es so viel C02 verursacht wie 
4.000 Autos zusammen (Asendorpf 2017).

ngagement im Umweltbereich 
ommunizieren
ktuell bemühen sich viele Seilbahnen, 

ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Da-
ei spielen neue Technologien, eine Verbes-
erung der Effizienz und Mitarbeiterschu-
ungen eine wichtige Rolle. Auch kann ein 
ezieltes Lastspitzenmanagement die Ener-
iebilanz wesentlich verbessern. Zudem ist 
ie eigene Energieproduktion für viele be-
eits selbstverständlich – so finden die Ener-
ie-Rückgewinnung und alternative Ener-
iequellen bereits Anwendung. Einige 
MOUNTAINMANAGER 7/2019
wählen überdies eine Ökostromnutzung 
und den Weg der Zertifizierung, um ihre 
Umweltbilanz detailliert und nachprüfbar 
managen zu können. Defizitär ist allerdings 
noch immer die Art, wie diese Maßnahmen 
kommuniziert werden. Hier sollten neue 
Wege und klare Angaben bei jedem Skige-
biet zu finden sein, denn der Skiurlaub im 
eigenen Land ist weit besser als sein Ruf!

Resümee: Dem schlechten  
Gewissen kontern
Der aktive Einsatz der Skigebiete und Seil-
bahnunternehmen im Umweltbereich ist 
weiterhin erforderlich. Nachdem der Skifah-
rer bereits mit „schlechtem Gewissen“ fährt, 
ist es wichtig, dass die Umweltthemen offen 
diskutiert werden und ein Engagement sei-
MOUNTAINMANAGER 7/2019
tens der Destinationen kommuniziert wird. 
Dabei ist es wichtig zu vermitteln, dass die 
Anreise einen wesentlichen Anteil an den 
Co2 Emissionen hat. Hier beginnt die Verant-
wortung des Urlaubers. Auch wenn der 
 Vergleich mit anderen Urlaubsangeboten 
deutlich schlechtere Werte als das „Ski-
fahrn´Dahoam“ zeigen, muss den Seilbah-
nen eine enge Kooperation mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln ein Anliegen sein. Für 
reduzierte Emissionen, aber auch für den 
urbanen Urlauber der Zukunft.
Wer immer noch zweifelt, der sollte sich an 
einen der vielen CO2 Rechner (zum Beispiel 
der TU Graz) setzen… dann fällt die Entschei-
dung für einen aktiven Urlaub im Schnee 
vielleicht leichter.
11
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4. MTB Kongress in Saalbach

Shared Trails  
mindern Konflikte
S

er 4. MTB Kongress in Saalbach konzentrierte sich dieses Jahr auf zwei wichtige Themen. 
Shared Trails sollen Konflikte zwischen Radlern und Wanderern vermeiden,  

aber auch die Interessensunterschiede mit Grundbesitzern und Jägern mindern. Der  
Gesundheitsaspekt des Radfahrens tritt durch das E-Bike immer stärker  

in den Vordergrund. 
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E s gibt oft konfliktgeladene Situa-
tionen, wenn Mountainbiker und 
Wanderer auf schmalen Wegen 
am Berg zusammentreffen. Der 
Begriff „shared Trails“ soll nun zu 

einem besseren Zusammenleben führen. 
Aufklärungsarbeit, Respekt und Rücksicht-
nahmen waren die Themen am MTB Kon-
gress, über die ausführlich diskutiert 
wurden.
Peter Kapellari vom Österreichischen Al-
enverein wies darauf hin, dass der Alpen-
erein 40.000 Kilometer alpine Wege mit 
inem Aufwand von 1,5 Millionen Euro jähr-
ich betreut. Man ist im ständigen Dialog 

it Grundbesitzern, Jagdpächtern, Wege Er-
altern und Wanderern sowie Radsportlern. 

Shared Trails sind immer ein Kompromiss, 
m für alle eine akzeptable Lösung zu fin-
en!“ Kapellari betont dabei, dass der AV für 
12
ine generelle Freigabe der Forstwege sei. 
Das Tiroler Modell mit dem Positionspa-
ier aus 2015 ist hier vorbildlich!“ Der neue 
oom an E-MTB, der eine stark zunehmende 
ahl an Radsportlern auf die Berge bringt, 
önne beispielsweise durch Ladestationen 
ntsprechend gelenkt werden. 

Ein vorbildliches Projekt, wie Wanderer 
nd Mountainbiker am Berg harmonieren 
önnen, stellte Sandra Gredig von Allegro 
MOUNTAINMANAGER 7/2019
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Tourismus am Beispiel Davos vor. Eine Trail-
crew kümmert sich jeden Tag um die Pflege 
und Erhaltung der Trails rund um den 
Schweizer Tourismusort und sind An-
sprechpartner für alle Benutzer. Darüber hi-
naus pflegt Allegro auch die Gespräche zwi-
schen Grundbesitzern, Bewirtschaftern und 
Bergsportlern. Auch das Finanzierungsmo-
dell kann als Vorbild dienen: je ein Drittel 
der Kosten teilen sich TVB, Seilbahnunter-
nehmen und Gemeinde.

Gesundheitsfaktor MTB
Nicht zuletzt aufgrund des Gesundheitsfak-
tors will man in den alpinen Regionen 
Mountainbiken populärer machen. Das er-
klärte Ziel ist ja der Radler-Anteil von 20 Pro-
zent aller Sommerurlauber. 

Angesetzt muss bereits in der Jugend 
werden. Hari Maier, Kongressorganisator 
und MTBler aus Leidenschaft, regt hier eine 
ähnliche Schulsportaktion an, wie es im 
Schulskisport üblich ist. 

Stephan Goergl, ehemaliger ÖSV Skistar, 
hat mit seinen Unternehmen Goergl Inten-
se große Erfolge in der Rehabilitation bei-
spielsweise mit Erkrankten der Atmungswe-
ge. „Hier erweist sich das E-MTB als ein 
ideales Trainingsgerät. Wir bringen Rehapa-
tienten in Höhen, von denen sie nie zu träu-
men gewagt haben!“

Statistiken belegen, das Mountainbiken 
weniger gefährlich ist als allgemein ange-
nommen. Im vergangenen Jahr wurden ins-
gesamt 6.000 Unfälle gezählt, wobei zehn 
Prozent mit dem E-MTB verursacht wurden. 
Das entspricht 17 verletzten Personen pro 
100.000 ausgeübten MTB Stunden.
MOUNTAINMANAGER 7/2019
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Resümee des Veranstalters
Hari Maier veranstaltete in Saabach bereits 
den 4. MTB Kongress.Sein Resümee im MM-
Gespräch:

Im letzten Kongress wurde die Aktion 20 
ausgerufen. Wie läuft die?
Wir haben heuer das Thema Gesundheit am 
Kongress ganz präsent. Da wir immer wie-
der auf den Wert des Bikens für die Gesund-
heit hinweisen, haben wir dieses Jahr drei 
hochkarätige Spezialisten eingeladen. Wir 
wollen auch im medizinischen Bereich mit 
E-Bikes und E MTB wahrgenommen werden. 
Diese Komponente stärkt uns, um das Fern-
ziel 20 Prozent (Sommerurlauber in der Re-
gion, die Mountainbiken) zu erreichen.

E-MTB erfuhren eine Steigerung um 40 
Prozent in den Verkaufszahlen, und damit 
ist belegt, dass der Sport eine immer größe-
re Breitenwirkung erfährt. Durch das Öff-
nen der Bergbahnen ist die Reichweitenver-
längerung gegeben, Biker kommen in 
Gebiete, die sie bisher nicht erreichten, hier 
müssen wir natürlich über Lenkungsmaß-
nahmen diskutieren. Aber wir bekommen 
Menschen in Bewegung und das ist für den 
Gesundheitsaspekt von größter Bedeutung. 

Shared Trails: MTB-Sportler. Nichtsportler 
und ältere Generation. Wie kann man das an 
die Benutzer der Berge vermitteln?
Das Stichwort ist Customer Touchpoint. Der 
Sport wirbt heute um Neu- und Wiederein-
steiger. Wir haben einerseits die elitären 
Trailfahrer, deren Aufmerksamkeit auf das 
Verhalten am shared Trail zu lenken ist. Der 
Hobbysportler soll für den Bikepark ver-
stärkt gewonnen werden, denn hier lösen 
13
ereits blaue Pisten das Versprechen eines 
icheren Abenteuers ein. Als positive Be-
piele sind hier vor allem Sölden, Saalbach 
nd natürlich Leogang zu nennen.

Das hat mittlerweile Breitenwirkung. Die 
erbung konzentriert sich vor allem auf 

en urbanen Bereich. Ein Masterplan Öster-
eich soll offizielle attraktive Wege bewer-
en. Da die EBike-Reichweite auch für lange 
outen schon gegeben ist, können bereits 
nfänger 70 km mit 1000 bis 1200 Höhen-
eter fahren, ohne am nächsten Tag voll-

ommen kaputt zu sein. 

ie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
eilbahnen und TVB im Informationsbe-
eich an Radsportler?

ir sind noch am Anfang der Entwicklung. 
espekt und Toleranz muss einfach kom-
uniziert werden. Da befinden wir uns in 

iner Übergangsphase. Der Kongress weist 
mmer wieder auf das Thema hin und daher 
reut es uns, dass jedes Jahr mehr Seilbah-
er den Kongress wahrnehmen. Es ist ein-

ach eine Tatsache, dass wir ein europäi-
ches Potenzial von 60 Mio. E-Bikern haben 
 ein lukratives künftiges Sommergeschäft.
Der diesjährige MTB-
 Kongress stellte u. a. den 
Gesundheitaspekt in den 

 Fokus. Im Bild eine von 
 Stephan Goergl in die Berge 

geführte Reha-Gruppe. 
© Allegra Tourismus
andra Gredig von 
llegro Tourismus 
tellte die  
usterregion 
avos vor. © gb
Peter Kapellari plädierte für 
ein gutes Miteinander.
Stephan Goergl sieht den 
Gesundheits- und Trainings-

effekt mit dem E-MTB.
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IDEE Concept & Exhibition Engineering präsentiert

irols erste Volkssternwarte 
auf dem Venet
m Landecker Hausberg wurde Ende September die 1. große Volkssternwarte 
Nordtirols eingeweiht. Die Bergstation der Venet Gipfelbahn bot sich ideal 

für einen inszenierten Teleskop-Standort an, der vom Bergerlebnis 
Spezialisten IDEE GmbH perfekt bespielt wurde.
 mueller

it´s time to change
mu llere

ac
D er Genussberg Venet (2.212 m) 
thront hoch über dem Talkessel 
von Landeck, Zams und Fließ 
und ist – neben einem bunten 
Freizeitangebot am Gipfel vor 

allem für eine grandiose Aussicht bekannt: 
am Tag genießt man eine unschlagbare 
Fernsicht über die umliegenden Gipfel und 
Täler, in der Nacht tut sich einem ein einzig-
artiger Sternenhimmel auf. Und genau die-
sen wollte man den Besuchern der Ganzjah-
resdestination Venet mit einer Sternwarte 
noch erlebbarer machen. Nach über einem 
Jahr Realisierungszeit konnte das neue 
Highlight am 27. September offiziell eröff-
net werden und sorgt seither dank seiner 
op-Ausstattung zu Tages- wie Nachtzeiten 
ür ungestörtes Bestaunen der Himmels-
elt. Störende Faktoren wie Smog und Licht 
us umliegenden Städten und Tälern soll-
en sich hier oben nämlich nur minimal stö-
end auswirken. 

inzigartiges Highlight  
m alpinen Raum
Jeder, der schon einmal im Gebirge im Frei-
n oder auf einer Hütte übernachtet hat, er-
nnert sich bestimmt an den überwältigen-
en Anblick des Sternenhimmels über 
irol. Erstaunlich viele Menschen interes-
ieren sich zunehmend für die Naturer-
cheinungen am Himmel. Gerade in einer 
eit der zunehmenden Komplexität der 
elt ist die Suche nach Ausgleich und leicht 

erständlichen Antworten auf das Leben ein 
entrales Bedürfnis. Das Rückbesinnen auf 
infache Naturerscheinungen sowie der in-
ensive Kontakt zur Natur werden immer 

ehr zu einem tief verankerten menschli-
hen Bedürfnis“, hört man von den Verant-
ortlichen der Venetbahn. Da die Sternwar-

e an der Bergstation der Venet Bergbahn 
iegt, ist sie leicht erreichbar. Außerdem 
teht direkt an der Bergstation die Venet 
ipfelhütte zur Verfügung, die neben Über-
achtungsmöglichkeiten, ein Panorama-

estaurant und Platz für Vorträge, Veranstal-
ungen und Seminare bietet.
Frequentiert werden kann das Observa-
torium nicht nur in der Nacht, sondern dank 
eines neuen Sonnenteleskops auch am Tag. 
Es erlaubt einen gefahrlosen und faszinie-
renden Blick in die Sonne. Durch entspre-
chende Filter können die Protuberanzen 
(leuchtende Gasmassen am Rand der Son-
ne) erlebt und sogar fotografiert werden 
– ein Highlight, das bisher einzigartig im al-
pinen Raum ist! Für ein scharfes Bild der 
Sterne und Planeten sorgt ein Spiegeltele-
skop mit 16 Zoll Durchmesser.

Das Fachwissen sowie die Konzeption für 
die Umsetzung kam von der Innsbrucker 
Kreativwerkstatt IDEE Concept & Exhibition 
Engineering. Dr. Norbert Span, einer der bei-
den Geschäftsführer, ist u. a. auch Hobbyas-
tronom. Das Gebäude selbst, in dem sich die 
fernsteuerbare, 50.000 € teure Technik be-
findet, wurde als spezieller Holzbau mit ei-
ner großen Plexiglas-Kuppel ohne Däm-
mung ausgeführt – die Temperatur muss 
innen und außen nämlich gleich sein.

Von Sternenguide begleitet
Beim Besuch wird man von einem ausgebil-
deten Sternenguide in die Warte begleitet 
und bekommt im selben Zug wertvolles 
Wissen über den glitzernden Himmel ver-
mittelt. 

So kann der Gast von einem erlebnisrei-
chen Tag in der Natur sowie einer kurvenrei-
chen Fahrt auf der neuen Ganzjahresrodel-
bahn „Venet Bob“ zum faszinierenden 
Abschluss in der Sternwarte übergehen – 
oder sogar in der heimeligen Gipfelhütte 
15
uf 2.212 m eine erholsame Nacht unter dem 
ternenhimmel anhängen.

Eine andere Möglichkeit ist, Beobach-
ungszeiten an einem bestimmten Tag für 
ine definierte Zeit via Internet zu buchen.

Für Venet-Vorstand Werner Millinger ist 
s wichtig, „seine“ Gäste auf dem Berg be-
chäftigt zu wissen und die Infrastruktur 
amt Hotel und Restaurant optimal auszu-
asten. Außerdem wird durch die Sternwarte 
icherlich auch ein neues Zielpublikum an-
esprochen sowie die lokale Wertschöpfung 
esteigert.

Gefördert wurde die Sternwarte übrigens 
ber das tourismusfördernde EU Interreg-
rojekt „Terra Raetica unter Sternen“. Pro-

ektträger ist der Tourismusverband Tirol-
est. mak
Auf dem Venet im 
Bezirk Landeck thront 
Tirols 1. Volkssternwarte 
unweit der Bergstation der 
Bergbahnen. 
© Idee
aszinierende Einblicke in das Weltall ohne Lichtverschmutzung 
önnen seit Herbst Venet-Besucher genießen.
Panorama an der Mittelstation 
der Venet Kabinenbahn. © Venetbahn
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Skikurse 
mitten im Herbst
P

MR. SNOW ermöglicht einen frühen Start am Mont Blanc.  
Eine ortsansässige Skischule in Chamonix startete dank der Textilen 

 Skipiste bereits Anfang Oktober in die Saison.
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Im Wintersport steht und fällt (fast) 
 alles mit dem Wetter. Gut, wenn man 
sich davonweitestgehend unabhän-
gig machen kann. Den Betreibern des 
Domaine des Planards in Chamonix-

Mont-Blanc ist dies gelungen. Schon Anfang 
Oktober konnten sie die ersten Kurse in ih-
rer Skischule anbieten. Doch dazu brauchte 
es weder Schneemaschinen noch Pistenrau-
pen, sondern nur die Textilen Schneemat-
ten von MR.SNOW.

Auf einer Fläche von rund 650 Quadrat-
metern entstand ein Areal, das sich hervor-
ragend für die ersten Fahrversuche auf Ski 
eignet. Dank der weichen Schlaufenstruktur 
fährt es sich auf den Gleitmatten wie auf 
echtem Schnee und das Verletzungsrisiko 
beim Sturz ist äußerst gering. 
Das innovative Material punktet auch in 
inblick auf den Klimaschutz, denn die 
atten müssen weder bewässert noch an-

erweitig gleitfähig gehalten werden. Fer-
er braucht man keine speziellen Ski, um 
uf den Matten zu fahren, sondern kann 
infach seine normalen, frisch präparierten 
ki nutzen.

extile Skipiste  
er dritten Generation
ieses neue Material, die Textile Skipiste der 
ritten Generation, hatte auf der diesjähri-
en Interalpin in Innsbruck seine Premiere 
nd wurde vom Publikum begeistert aufge-
ommen. Die Installation der Textilen Ski-
iste auf dem Skischulareal erfolgte durch 
ie Firma IDM, dem langjährigen französi-
16
chen Vertriebspartner von MR.SNOW. Dank 
essen Erfahrung und der großen Modul-
inheiten von 2 x 20 Metern dauerte der 
ufbau nur einen Tag.

Die Betreiber des Domaine des Planards 
atten noch eine weitere pfiffige Idee: in 
en Sommermonaten fungiert die Textile 
kipiste als Rodelbahn und macht nicht nur 
en kleinen Besuchern große Freude. „Da-
it ist eine ganzjährige, wetterunabhängi-

e und umweltfreundliche Wintersport-At-
raktion zum Nutzen aller Beteiligten 
eschaffen worden“, ist Jens Reindl, GF von 
R.SNOW, überzeugt.
P
D

f
i
a
VM
Der Skischulbetrieb in 
Chamonix-Mont-Blanc 
startete dank MR.SNOW 
schon mitten  
im Oktober.
MO
Die Textile 
Skipiste verwandelt 
sich im Sommer  
in eineRodelbahn
© IDM
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Dynamisches und intelligentes 
Pricing bei den Aletsch Bahnen 
Alturos Destinations ist es mit Peaksolution® und in Zusammenarbeit  
mit Smart Pricer gelungen, einen Webshop für die Aletsch Bahnen AG  

zu entwickeln, der in der Wintersaison 2019/20 erstmalig ein dynamisches 
reiskonzept von Tickets ermöglicht. Damit reagiert die Aletsch Bahnen AG 

auf die veränderten Kundenbedürfnisse im digitalen Markt.
it dem neuen Webshop füh-
ren wir dynamische Preise 
ein. Wer früh und online 
bucht, der kann sich so äu-
ßerst attraktive Preise si-

chern“, erklärt Valentin König, CEO der 
Aletsch Bahnen AG. „Mit dem moderneren 
Webshop bieten wir unseren Gästen einen 
unkomplizierten und attraktiven Zugang zu 
unseren Angeboten. Der Webshop „shop.
aletschbahnen.ch“ wurde komplett neu auf-
gebaut und auf die Bedürfnisse der Gäste 
angepasst.“

Alturos Destinations hat es damit ge-
schafft, das Konzept für individuelle und dy-
namische Preisstrukturen für das Produkt-
sortiment in einem Peaksolution®-Shop 
wesentlich auszubauen und zu flexibilisie-
ren. Konzentriert sich das dynamische Pri-
cing derzeit noch auf Skitickets, kann die 
Preisstrategie in Zukunft auch auf andere 
Produktgruppen ausgeweitet werden.
Dynamische Preisgestaltung  
in Echtzeit
Smart Pricer automatisiert Preisoptimie-
rungen mithilfe von Big-Data Analysen und 
ermöglicht Skigebieten dadurch, Ticketum-
sätze zu verbessern und Besucherströme zu 
leiten. Auf Basis der von den Aletsch Bahnen 
festgelegten Preiskriterien aktualisiert der 
Yield Pricing-Kalender dynamisch und ta-
gesaktuell die Preise im neuen Peaksoluti-
on®-Shop der Aletsch Bahnen. Die Abwei-
chungen vom Standardpreis werden 
angezeigt, dadurch bleiben die Preisände-
rungen jederzeit transparent und für den 
Kunden nachvollziehbar.

Neue Chancen im Preismarketing
Die dynamische Preisgestaltung des Skiti-
cketverkaufs bietet ein innovatives Preis-
marketing für jedes Skigebiet. In saison-
schwachen Zeiten hat die Region die 
Möglichkeit, mehr Kunden durch eine nied-
rigere Preisgestaltung zu generieren. Peak-
solution® bietet beispielsweise die Möglich-
keit, auf Frühbucher preislich einzugehen 
oder kurzfristig auf Schlechtwetterprogno-
17
en mit niedrigeren Preisen zu reagieren. 
er dynamische Pricing-Algorithmus er-
öglicht die individuelle Preisanpassung 

n unterschiedlichste Umstände und Gege-
enheiten.

Der Peaksolution® -Shop soll jedoch nur 
er Anfang einer langfristigen Digitalisie-
ungskooperation zwischen Alturos Desti-
ations und der erfolgreichen Tourismusre-
ion Aletsch Arena im gewaltigen Massiv 
es Aletsch Gletschers sein.

„Unsere innovative Skipassverkaufs -
ösung ist ein erster, bedeutender Schritt in 
ine mit der Aletsch Arena geplante, lang-
ristige Digitalisierungskooperation. Wir 
reuen uns, diese bedeutende Schweizer 
ourismusregion erfolgreich in eine digitale 
ukunft führen zu können“, sagt Herwig 
robst, Chief Product Officer bei Alturos 
estinations.

 Frühbucher können ab sofort Skitickets 
ür die anstehende Wintersaison 2019/20 
m neuen Peaksolution® Shop https://shop.
letschbahnen.ch/ der Aletsch Bahnen zu 
orteilspreisen erwerben.
Tickets für das Skifah-
ren in der Aletsch Arena 
unterliegen seit kurzem 
einer dynamischen 
Preisgestaltung
© Christian-Pfammatter,
 Aletsch Arena
Herwig Probst, 
Chief Produt Officer bei Alturos Destinations
©Alturos Destinations
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Axess RESORT SOLUTIONS 

Gesamtlösungen 
ür Skigebiete von heute
b
t

u
u
g
N

er Zutrittsspezialist Axess bietet innovative Lösungen für Skigebiete, 
die zukunftsweisend sind. Die Weiterentwicklung der smarten 

Zutrittssysteme, des Ticketings und die neuen Softwarekomponenten 
bieten Skigebietsbetreibern eine Gesamtlösung für ein  

optimiertes Gästemanagement.
 d
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Axess RESORT.SOLUTIONS für den 
smarten Skitag
Komfortabel in den Skitag starten und von 
zu Hause bereits das Wintersportequip-
ment leihen, den Skilehrer buchen und Gut-
haben zur bargeldlosen Bezahlung im Ski-
gebiet aufladen: Axess RESORT.RENTAL, 
RESORT.LESSONS und Axess RESORT.CHAR-
GE bieten diesen Service vor der Anreise ins 
Skigebiet sowohl online als auch vor Ort.

Das mit Axess RESORT.RENTAL reservier-
te Wintersportequipment kann direkt am 
RESORT.TECH DESK nach Vorlage der Reser-
vierungsbestätigung abgeholt werden. Wer 
seine Ausrüstung lieber vor Ort ausleiht, 
stellt sich diese im Sportshop am RE-
SORT.CHECK IN PANEL zusammen und holt 
sie danach beim Techniker am RESORT.
TECH DESK ab. 

Die Einbindung der Skischule bietet 
Axess RESORT.LESSONS. Die Buchung des 
Skilehrers oder Kurses kann online oder an 
der Kasse im Skigebiet vorgenommen wer-
den. Hierbei besteht die Möglichkeit, die in-
dividuellen Wünsche des Gastes zu berück-
sichtigen. So kann die Zeit, die Art, die 
Sprache und die Anzahl der Personen (Ein-
zel- oder Gruppenstunde) ausgewählt wer-
den. 

Mit Axess RESORT.CHARGE erfolgt die 
Zahlung im Skigebiet schnell und unkom-
pliziert. Bargeld bei sich zu tragen ist nicht 
mehr nötig, das Skiticket kann zum Bezah-
len verwendet werden. Smart ist, dass sich 
kein Geldwert auf dem Ticket befindet, son-
dern das Guthaben zentral in einem Kun-
denkonto verwaltet wird. Bei Verlust des Ti-
ckets entsteht so kein finanzieller Schaden 
für den Ticket-Besitzer.

Mit Axess RESORT.F&B haben Gastrono-
men die Möglichkeit, ihren Point-of-Sale in 
das Axess System zu integrieren. RE-
SORT.F&B fungiert als Kasse und gleichzei-
tig als smarte Lösung für die Warenwirt-
schaft sowie die Lagerhaltung. Die Nutzung 
ist auf der neuen Axess RESORT.F&B POS so-
wie auf mobilen Endgeräten möglich. Mit 
nur wenigen Klicks lassen sich individuelle 
Auswertungen über Umsatz, Lagerstand 
und Ressourcen aufrufen. 

Reservierungsmanagement  
und dynamische Preisgestaltung
Axess SMART RESERVATION unterstützt Be-
treiber mit begrenzten Kontingenten bei ei-
ner effizienten Ressourcenauslastung. Die 
zentrale und flexible Administration bietet 
ein großes Potential für Anwendungen im 
B2B- und B2C-Bereich. 

Reservierungen aus allen Verkaufskanä-
len werden zentral gepflegt und zeigen auf 
einen Blick das verbleibende Kontingent an. 
So können Betreiber ihre Arbeitsabläufe be-
quem an das Kontingent anpassen und dem 
Gast einen garantierten Platz oder Zutritt 
anbieten.

Dynamische Preisgestaltung durch Data 
Science – das bietet Axess SMART PRICING. 
Die flexible Tarifgestaltung berücksichtigt 
den Ticketkauf sowie das Konsumverhalten 
der Gäste. Mit SMART PRICING können Be-
treiber die dynamische Preisgestaltung nut-
zen, um Ticketverkäufe anzukurbeln, den 
19
msatz zu steigern und die Auslastung zu 
ptimieren. 

Bei der Preisgestaltung werden Faktoren 
ie Wetter, Feiertage und lange Wochenen-
en sowie saisonale Schwankungen mit ein-
ezogen. Auch die Auswertung von histori-
chen Daten ist ein Kriterium, welches 
MART PRICING berücksichtigt. So wird eine 
ndividuelle, maßgeschneiderte Tarifgestal-
ung zur smarten Lösung für Betreiber von 
kigebieten.

undendaten die verbinden:  
xess CONNECT.CRM 
enn der Gast sich im Skigebiet wohlfühlt 

nd mit dem gebotenen Service zufrieden 
st, entsteht eine positive Kundenbezie-
ung. Nur wenn Betreiber von Skigebieten 
issen, was ihre Gäste wollen und benöti-

en, können Sie auch den bestmöglichen 
ervice anbieten. Die Daten der Gäste sind 
ier ein entscheidender Faktor. Axess CON-
ECT.CRM unterstützt Skigebiets-Betreiber 
eim Sammeln und Auswerten dieser Gäs-
edaten. 

Sie geben Aufschluss über das Verhalten 
nd die Vorlieben des Gastes im Skigebiet 
nd können effektiv für Marketingzwecke 
enutzt werden. So können Angebote und 
ews beispielsweise zielgruppengenau an 
ie Gäste versendet werden. 

Spieltypische Elemente (Badges) moti-
ieren die Gäste, sich aktiv in die Kommuni-
ation mit dem Skigebiets-Betreiber ein -
ubringen und Feedback über die 
ngebotenen Services zu geben.
X500 Smart 
ate NG: 
erührungslos 
ffnen sich  
ie Zugänge  
um Skilift.  
 Axess
Der Axess TICKET KIOSK 600 ist der neue Ticketau-
tomat, an welchem man Tickets kaufen, Voucher-Ti-
ckets ausdrucken, als auch Ticket-Depotgebühren 
zurückbezahlt bekommen kann.
RESORT.RENTAL: Durch die Integration des Skiver-
leihs in das Axess System können alle Shops im Ski-
gebiet eingebunden werden und jede Kassa bietet 
gleichzeitig den Skiverleih mit an.
ESORT.LOCKER: Ebenso ist das Locker Management 
ntegriert und steht den Gästen in sekundenschnelle 
ur Verfügung.



W

MM

M

AGAZIN SKISERVICE & RENT
MOUNTAINMANAGER 7/201920 MO

 

Wintersteiger bietet erstmals einen AMC-Truck

Mobiles alpines Skiservice 
mit automatischer Maschine
UNTA

U  

Nur wenige junge Rennläufer können sich ein professionelles Skiservice leisten.  

m Chancengleichheit beim Nachwuchs zu gewährleisten, startet die Wintersteiger AG gemeinsam 
mit ihrem Partner Norsk Alpinservice AS ein mobiles alpines Skiservice in Norwegen.
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D as Innovative daran: Erstmals 
wird ein Truck mit einer vollau-
tomatischen Servicemaschine 
ausgestattet, die zu 100 % autark 
von den Ressourcen im Umfeld 

betrieben werden kann. Das „Alpine Mobile 
Center“ (AMC) ist darüber hinaus auch mit 
einem Racing-Shop und einer Boot Fitting-
Station ausgestattet.

„Junge Rennläufer müssen bei uns in 
Norwegen oft weite Strecken für ein profes-
sionelles alpines Skiservice zurücklegen. 
Das ist auch mit hohen Kosten verbunden. 
Jugendliche, deren Eltern entsprechende fi-
nanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen 
können, sind deshalb immer im Vorteil. Wir 
möchten mit unserem mobilen Skiservice 
dazu beitragen, dass die Kosten wesentlich 
reduziert werden und somit Chancengleich-
heit herrscht“, betont Morten Mork, Inhaber 
von Norsk Alpinservice AS.

Höchst flexibel einsetzbar
Das „Alpine Mobile Center“ benötigt keiner-
lei externe Infrastrukturen und ist damit 
höchst flexibel einsetzbar. Strom, Druckluft, 
Belüftung, Heizung und Wasser – alles steht 
direkt im Truck zur Verfügung. Ausgestattet 
wird der Truck von Wintersteiger mit einer 
Discovery-Serviceanlage, dem Top-Produkt 
für den Rennlauf. „Wir konnten für unser 
INMANAGER 7/2019

v

Projekt keinen besseren Partner als Winter-
steiger finden. Die Qualität der Serviceanla-
gen ist einzigartig“, freut sich Morten Mork. 
„Unser Fokus liegt bei der Zielgruppe der 8- 
bis 19-Jährigen. Wir bieten den jungen Renn-
läufern zudem unser ‚Sponsored Ski Service‘ 
an, bei dem sich die Rennläufer und ausge-
wählte Sponsoren die Kosten für das Service 
teilen. Damit stellen wir sicher, dass wirklich 
jeder in den Genuss des erstklassigen Skiser-
vice von Wintersteiger kommen kann.“

Das mobile alpine Skiservice startet in 
Norwegen als Pilotprojekt. „Wir sind über-
zeugt davon, dass wir unser Konzept erfolg-
reich umsetzen können. Wenn uns das ge-
lingt, können diese mobilen Service-Center 
schon bald ein alltäglicher Anblick an den 
Pisten sein“, schaut Morten Mork in die 
 Zukunft.
21
„Für uns ist das ein ausgesprochen inte-
essantes Projekt“, erklärt Daniel Steininger, 
eitung Geschäftsfeld SPORTS von der Win-
ersteiger AG. „Mit Norsk Alpinservice AS 
aben wir einen kompetenten und zuver-

ässigen Partner gefunden, dessen profes-
ionelle und engagierte Herangehensweise 
ns absolut überzeugt hat.“

Das „Alpine Mobile Center“ (AMC) ist ei-
e Kooperation zwischen der Wintersteiger 
G und Norsk Alpinservice AS. Die Eigentü-
er von Norsk Alpinservice AS, Morten 
ork und Morten Breivik, sind im alpinen 

ugend-Rennlauf in Norwegen tätig und 
ringen sowohl einen sportlichen als auch 
inen innovativen Background in die Ko-
peration mit ein.  

 pr
 Das Alpine Mobile Center 
on Wintersteiger startet in 
Norwegen als Pilotprojekt.

© MAN Norway, Vennlig Hilsen
AGAZIN SKISERVICE & RENT
MONTANA

Leistung und Design 
auf höchstem Niveau
enn es um innovatives Design und Top-Technik für Rental Stations, 
Depots, Shops und Werkstätten geht, ist MONTANA der richtige 

Ansprechpartner.
MONTANA Serviceroboter
Das geniale Konzept der aktuellen Robotergeneration ermöglicht 
die individuelle Konfiguration – je nach Serviceaufkommen und ge-
wünschten Serviceschritten. So revolutionieren die Roboter 
 Leistung und Ergebnis im Skiservice. Der legendäre Steinschliff 
sorgt in Kombination mit dem HTT Tuning und GRIPtech System für 
die Seitenkante für ein perfektes Fahrerlebnis.

GRIPtech kombiniert das Beste aus Band und Disc. Mit dem 
 MONTANA GRIPtech System erfolgt der Schliff in vertikaler Rich-
tung. So entsteht eine präzise, scharfe und langlebige Kante. Das 
Sportgerät wird schonend über alle Funktionspunkte von Anfang 
bis Ende in GRIPtech Qualität geschliffen.
Skidepotsysteme
Die MONTANA Depotsysteme bieten aufgrund der eingesetzten 
Werkstoffe fast unbegrenzte Kombinations- und Gestaltungs-
 möglichkeiten. HPL (High Pressure Laminate) ist ideal für den 
 Depotbereich, denn es ist überaus strapazierfähig, kratz- und stoß-
fest, schmutzunempfindlich, lichtecht und gegen haushaltsübliche 
Chemikalien resistent. Alternativ wird der Korpus aus starkem 
 Metall gefertigt – verzinkt und pulverbeschichtet. Bei den Türen be-
steht die Wahl zwischen HPL, Edelstahl, Aluminium, Sicherheitsglas 
oder besonders stabilem doppelwandigen Metall-Sandwich.

Mit den MONTANA Depotsystemen wird das Skidepot zum 
 absoluten Hingucker mit garantiertem Wohlfühlcharakter für die 
Kunden.  pr
Servicewerkstatt mit einer 
 MONTANA CRYSTAL ROCK bei 
Bründl Sports in der Talstation 
Kaprun. © MONTANA
ONTANA Depot als Hingucker.
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Pendelbahn Sugar Loaf
Rio de Janeiro, Brasilien
ECHNIK NEUE BAHNEN
d
H
r
g

h
m
D
K
d
D
j

b

NEUE MITARBEITER 
FREUEN SICH ZU BEGINN 
AUF GESCHÄFTSREISEN 
IN DIE GANZE WELT. 
BIS IHNEN KLAR WIRD, 
DOPPELMAYR/GARAVENTA

Neue Dimension 
an Komfort
MENSCHEN MIT 
TECHNIK BEWEGEN.

www.freyag-stans.ch

DASS UNSER FERNWAR-
TUNGSSYSTEM 
BESTENS FUNKTIONIERT.
Nach über 12 Mio. Fahrten wird der bisherige Fleidinglift  
in Westendorf durch eine moderne 8er-Sesselbahn D-Line von DOPPELMAYR/

GARAVENTA ersetzt. Das Ziel: Top-Komfort und keine  
Wartezeiten mehr.
rsprünglich wurde der 1.892m 
hohe Fleiding durch einen Ei-
nersessellift erschlossen. Da 
man in der Folge immer mal 
wieder mit schneeärmeren Win-

tern zu tun hatte, der die Fahrverhältnisse 
vor allem im unteren Bereich schwierig 
machte, wurde er durch einen 3er-Sessellift 
von Swoboda mit unten verkürzter Trasse 
ersetzt, der einige Jahre später eine Mittel-
station bekommen hat.

Für die Saison 2019/20 wird der langge-
diente Lift durch eine 8er-Sesselbahn D-Line 
von DOPPELMAYR/GARAVENTA ersetzt. 
Warum man sich hier für eine 8er-Sessel-
bahn entschieden hat, erklärt Ing. Hansjörg 
Kogler, GF Bergbahnen Westendorf GmbH: 
„Der Fleiding ist im oberen Bereich nahezu 
baumfrei und aus diesem Grund auch dem 
Wind ausgesetzt. Bei der Wahl zwischen 6er- 
und 8er-Sesseln hat man sich aus Gewichts-
gründen für den 8er-Sessel entschieden, 
weil man so dem Wind besser standhalten 
kann.“

Investiert werden für alle Neuerungen 
für den Winter 2019/20 insgesamt rund 15,5 
Mio. Euro.

Veränderte Trasse,  
bessere Anbindung
Die 2-geschossige Talstation der Fleiding-
bahn, die für den Winter als reine Wiederho-
lerbahn konzipiert ist, wird auf 1.267 m See-
höhe als kompakter Bau ausgeführt. Hier 
finden die Sesselgarage für alle 55 8er-Sessel 
Platz, der Umlauf, der Führerstand und die 
hydraulische Abspannung. Im Unterge-
schoss befinden sich die Energieversorgung, 
eine Kompressorstation für die Beschnei-
ung und ein großes Lager für das Beschnei-
ungsequipment.

Die Trasse wird im Vergleich mit der Vor-
gängerbahn verschwenkt und um ca. 500 m 
verlängert. Auf diese Weise können einige 
Hänge noch besser angebunden werden. 
Die schräge Länge der Bahn beträgt nun 
1.539, 64 m, wobei 16 Stützen passiert wer-
den. Im Bereich einer Stütze war aufgrund 
Rund um die Welt bewegt d
Rio de Janeiro. Und so beein
auch die Möglichkeiten, die
analysieren und beheben Pr
von der Ferne, via Telefon u
zu unserem daily business. U
es feuchten Untergrundes eine verstärkte 
angsicherung in Form einer Rückveranke-

ung nötig. Die übrige Strecke zeigte sich als 
eologisch unspektakulär.

Die 8er-Sessel sind mit Wetterschutz-
auben, Sitzheizung und Kindersicherung 
it automatischer Verriegelung versehen. 
-Line in der Sesselgeneration bedeutet 
omfort pur, weil der gesamte Sessel und 
ie Sitze platzoptimiert ausgeführt werden. 
urch die gut sichtbare Unterteilung findet 

eder Fahrgast schnell seinen Sitzplatz.
Die Fahrgeschwindigkeit der 8er-Sessel-

ahn wird 6 m/s betragen, die Fahrzeit 4,82 
Die Talstation 
wird auf 1.267 m Seehöhe 

gebaut. 
© Bergbahnen Westendorf GmbH
Auf der 1.539, 64 m langen Strecke werden 16 Stützen passiert.
ie Frey AG Stans Menschen mit Technik. Auch in 
druckend wie die Aussicht vom Zuckerhut sind 

 wir unseren Kunden in Sachen Service bieten: wir 
obleme, der von uns gesteuerten Bahnen, nämlich 
nd Internet. Effi zienz und Präzision gehören dabei 
nd zufriedene Mitarbeiter übrigens auch.
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Technische Daten  
8 CLD-B „Fleiding“

Seilbahnbau:

Projektierung:

Talstation:

Bergstation:

Höhenunterschied:

Schräge Länge:

Mittlere Neigung:

Größte Neigung:

Anzahl Stützen:

Seildurchmesser: 

Anzahl 8er-Sessel:

Nennfahr -
geschwindigkeit:

Fahrzeit:

Förderleistung:

DOPPELMAYR/ -
GARAVENTA

Aschaber Baumeister 
Ing. GmbH

1.267 m

1.864 m

597 m

1.539,64 m

42,51 %

77 %

16

52 mm

55

6 m/s

4,82 min

2.730 P/h
Minuten. Die maximale Förderleistung liegt 
bei 2.730 P/h.

Die Bergstation wird auf 1.864 m Seehö-
he gebaut und ebenfalls kompakt gehalten. 
Hier findet der energiesparende Direktan-
trieb von DOPPELMAYR Platz. Als Besonder-
heit wird die Station in den Hang gebaut, 
wobei man in allen Phasen der Durchfüh-
rung auf eine besonders sensible und scho-
nende Vorgangsweise Bedacht genommen 
hat. Begleitet werden die Bauarbeiten von 
einer sukzessiven Rekultivierung und Be-
grünung.

Für die Zukunft ist an der Bergstation ei-
ne Aussichtsinszenierung für die Ganzjah-
resnutzung geplant. Da der Fleiding in der 
SkiWelt Wilder Kaiser Brixental den höchs-
ten Punkt im Skiverbund darstellt, will man 
hier für den Gast als Teil des Konzepts „Alpi-
norama“ ein 360°-Gipfelpanorama in Szene 
setzen. Unter dem Themenschwerpunkt 
„Raufkommen zum Runterkommen, Auf-
tanken am Berg“ werden derzeit Ideen ge-
sammelt, um das Konzept stimmig für den 
Sommer und den Winter umzusetzen.

So, wie bei den Projekten in den Jahren 
vorher, ist es der Bergbahnen Westendorf 
GmbH auch beim Bau der neuen 8er-Sessel-
bahn ein besonderes Anliegen, auf mög-
lichst naturverträgliche Art zu bauen. Für 
die ökologische Bauaufsicht ist Mag. 
 Irmgard Silberberger zuständig, die Stöckl 
Bau GmbH mit ihrem Rekultivierungsex-
perten Hauser Bacher sorgt für eine exakte 
Umsetzung aller Belange.
s

urchdachte Pistenanpassung
m das Baumaterial für die Bergstation 
ach oben zu bringen, wurde im Vorfeld ein 
auhilfsweg mit entsprechender Neigung 
ngelegt, auf der auch schwere Lkw und Be-
onmischmaschinen zufahren können. Da-
urch ist es letztlich auch gelungen, von der 
ergstation weg durch eine sensible Abfla-
hung einiger weniger Areale eine blaue 
iste anzulegen. Damit diese Piste gut in der 
alllinie nach unten geführt werden kann, 
urde bereits 2018 die Trasse des Schlepp-

ifts „Laubkogel“ versetzt.
Die Erwartungen an die Neuerungen für 

ie anstehende Wintersaison sind naturge-
äß hoch. So möchte man den Gästen ei-

erseits ein optimiertes Angebot für ein län-
eres Verweilen im Skigebiet zur Verfügung 
tellen, mit den Pistenadaptierungen aber 
uch für weniger geübte Skifahrer und An-
änger attraktiver werden. lw
MO24
Die Bergstation  
wird direkt  
in den Hang gebaut.
 L
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Rekultivierungs -
maßnahmen am 

 Beispiel der Berg -
tation auf 1.864 m.
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Fleckalmbahn von LEITNER ropeways in Kitzbühel

ighlight der Wintersaison

Sie ist zweifelsohne eine Sensation des bevorstehenden Winters: 

Die Kabinenbahn „Fleckalmbahn“, die heuer von LEITNER ropeways im 
bekannten Tiroler Wintersportort Kitzbühel neu erbaut wurde,  

ringt einige bedeutende Neuerungen in Technik und Design für maximalen 
Fahrkomfort und Nachhaltigkeit.
it einer Investition von 27,5 
Millionen Euro ist die Fleck-
almbahn die größte je getä-
tigte Einzelinvestition der 
Bergbahn AG Kitzbühel. Nach 

35 unfallfreien Dienstjahren, 90.000 Be-
triebsstunden und mehr als 30 Mio. zufrie-
denen Gästen wurde die alte Fleckalmbahn 
am 14. April 2019 in den verdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Nach nicht ganz acht 
Monaten intensiver Bautätigkeit, wird die 
neue Fleckalmbahn von LEITNER ropeways 
am 6. Dezember 2019 in Betrieb genommen 
werden.

Die im schicken Pininfarina Design ge-
staltete Symphony 10 Kabine wird den 
höchsten derzeit am Markt existierenden 
Fahrgastkomfort bieten. Die Kabinendi-
mensionen von Tiefe, Breite, Höhe und Tür-
breite übertreffen nicht nur die Dimensio-
nen der alten Kabine deutlich, sondern 
haben auch die Nase gegenüber anderen 
vergleichbaren Produkten am Markt vorn. 
Die ergonomisch geformten Einzelsitze mit 
Volllederbezug sind mit Sitzheizung ausge-
stattet und als Weltneuheit für Kabinenbah-
nen auch im Lendenbereich mit Heizele-
menten versehen. Auch die Stationen der 
Bahn sind im Pininfarina Design und bieten 
maximale Funktionalität mit Technik von 
LEITNER ropeways.

Bei der neuen Fleckalmbahn wird auch 
die Nachhaltigkeit weiter unter Beweis ge-
stellt. Etwa durch den Einsatz des LEITNER 
DirectDrive, der in-house entwickelte Di-
rektantrieb, welcher eine deutliche Energie-
ersparnis bringt. 

Weiters führen ressourcenschonendes, 
geschwindigkeitsgesteuertes Kapazitätsma-
nagement, um ein Viertel weniger Stützen, 
um die Hälfte weniger Fahrbetriebsmittel 
bei gleichbleibender Beförderungsleistung, 
geglättetes, kompaktiertes Seil und größe-
rer Rollenquerschnitt zu einer Energieer-
sparnis von 75.000 kWh pro Jahr im Ver-
gleich zur alten Anlage und demonstrieren 
technischen Fortschritt und gelebte Nach-
haltigkeit.

Für LEITNER ropeways ist diese Bahn ein 
neues Kapitel in der erfolgreichen Geschich-
te der Zusammenarbeit mit der Bergbahn 
AG Kitzbühel, so Martin Leitner, Vorstands-
mitglied der Unternehmensgruppe Leitner: 
„Die neue Fleckalmbahn ist ein bedeuten-
der technologischer Meilenstein in unserer 
langjährigen Partnerschaft mit der Berg-
bahn AG Kitzbühel und bereits die 18. 
 Anlage, welche wir gemeinsam umsetzen 
dürfen. 
25
Diese Kabinenbahn ist der Ausdruck von 
aximaler Individualität sowie elegantem 

esign. Sie ist die erste Seilbahn in 
Österreich, die mit einer Geschwindigkeit 

on 7 m/s unterwegs sein wird. Einzigartig 
ind die neu entwickelten Schalensitze mit 
usätzlichen Heizelementen in der Rücken-
ehne. Damit wird ein noch nie erreichter 
ahrkomfort in einer Seilbahnkabine er-
ielt“. pr/lw
räsentation der neuen 
abine von LEITNER 
opeways. V. l.: Florian 
örgetter, Leiter 

echnik Bergbahn AG 
itzbühel,  Martin 
eitner, Vorstandsmit-
lied Unternehmens-
ruppe  Leitner, und Jo-
ef Burger, 
orstands vorsitzender 
ergbahn AG Kitzbühel. 
ie ergonomisch 
eformten Sitze haben 
icht nur Sitzheizung, 
ondern auch Heiz -
lemente im Lenden -
ereich. © lw
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deale Position am Berg

 

ES WIRD 
HEI� 
ie hohen Schneemengen im Frühjahr waren eine große Herausforderung 

für den Baustart der Bergstation der Fleckalmbahn Neu.  
Ende Oktober hat man die Zeitverzögerung längst aufgeholt, Intentionen  

und Formensprache der Station sind deutlich sichtbar.

BAUBERICHT TEIL 6
26

D
MIT KÜHLEM KOPF.

JETZT BRAUCHT ES PARTNER 
ie frühere Bergstation der Fleckalmbahn war ein 
durchaus markanter Bau und weithin sichtbar. 
Ihre augenfällige Position hatte für den Bahnbe-
trieb selber allerdings Nachteile. So war die Wind-
anfälligkeit durch die Streckenführung und die 

Verwendung einer Doppelklemme bei den 6er-Kabinen sehr 
hoch, schon bei 40 km/h musste der Betrieb eingestellt wer-
den. „Standseilbahn“ war deshalb der wenig schmeichelhaf-
te Titel, unter dem die alte „Fleck“ in der Region bekannt war. 
Beim Neubau war deshalb eine Positionsänderung der Berg-
station unabdingbar.

Eine weitaus bessere Platzierung hatte man bereits vor 
Jahren vor dem Start zur Fleckalmbahn Neu ausfindig ge-
macht. Schon beim Bau der Ochsalmbahn 2010 war für Flori-
an Wörgetter, techn. Leiter Bergbahn AG Kitzbühel, und Mi-
chael Oberacher, Betriebsleiter Fleckalmbahn, klar, dass im 
MOUNTAINMANAGER 7/2019
Bereich der Bergstation der 8er-Sesselbahn „Ochsalm“ auch 
entsprechend Platz für die später zu realisierende Bergstati-
on der Fleckalmbahn vorzusehen war.

Der neue Standort erlaubt nun nicht nur die Streckenfüh-
rung der Fleckalmbahn leeseitig, also windabgewandt, son-
dern zeigt sich mit ihrer Positionierung auf einem Plateau 
auch ideal, um die Besucherströme zu lenken. „In Spitzenzei-
ten transportieren wir mit 4 Bahnen, die hier ihre Bergstatio-
nen haben, an die 10.000 Gäste pro Stunde. Mit der Platzie-
rung der Bergstationen Fleckalmbahn und Ochsalmbahn 
auf dem unteren Plateau ist es gelungen, rund der Hälfte der 
Gäste eine ideale Anbindung an alle Pisten dieses Areals zu 
ermöglichen. Und auch vom oberen Plateaubereich, wo sich 
die Bergstationen der 6er-Sesselbahnen Ehrenbach und Son-
nenrast befinden, ist die Pistenanbindung ausgezeichnet, 
 eine Entflechtung der Fahrgastströme ist die Folge“, so 
 Florian Wörgetter. Durch die neue Position der Bergstation 
der Fleckalmbahn Neu und die moderne Technik kann der 
Bahnbetrieb in Zukunft außerdem bis zu Windgeschwindig-
keiten von 70 km/h gewährleistet werden.

Die alte Bergstation der Fleckalmbahn wird laut Auflage 
der Landesumweltanwaltschaft bzw. Naturschutzabteilung 
des Landes Tirol innerhalb der nächsten 5 Jahre abgerissen 
werden. Da sich in diesem Gebäude im Untergeschoss eine 
der wichtigsten Trafostationen und eine ebenso wichtige 
Pumpstation für die Beschneiung befinden, wird noch an ei-
nem Konzept gearbeitet, wie man mit diesen Anlageteilen 
verfahren soll.

Alles aus einem Guss
2010 stand bei der Planung der Ochsalmbahn die technische 
Ausführung in möglichst kompakter Form im Fokus, also 
Unterflurbahnhof, Station, Schrägförderer und ein kleiner 
Die Formensprache  
der Fleckalmbahn  
und der Ochsalmbahn 
wurden harmonisch 
übereingestimmt. 
© lw
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lorian Wörgetter, 
echn. Leiter Bergbahn 
G Kitzbühel, und 
ichael Oberacher, 
etriebsleiter Fleck -
lmbahn, freuen sich 
ber den guten 
aufortschritt.
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WIR BRE� EN FÜR DIE 
PROZE� 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

WWW.PISTENMANAGEMENT.AT 
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Technische Daten 3S VOSS

Seilbahnbau:

Länge:

Höhendifferenz:

Geschwindigkeit:

Kapazität:

Kapazität pro Kabine:

Anzahl Kabinen:

Anzahl Stützen:

LEITNER ropeways

2.020 m

764 m

5 m/sec

1.069 P/h

34 Personen

9

3

Kommandoraum. Für die architektonische 
Ausführung beschränkte man sich auf die 
Gestaltungselemente dunkler Beton, dunk-
le Glasflächen und schwarz-rote Attika als 
CI.

Auch für die Fleckalmbahn wurden für 
die 2-geschossige Bergstation im techni-
schen Bereich nur die relevanten Kompo-
nenten wie Antrieb, Kabinengarage und 
Schrägförderer vorgesehen, dazu die not-
wendigen 2 Kommandoräume und dem 
Stand der Technik entsprechende, behin-
dertengerechte Sanitäranlagen. Im Zwi-
schengeschoss wurde die Pistenrettungs-
leitzentrale untergebracht. Und auch für die 
4 Tonnen Fracht, die täglich vom Tal auf den 
Berg transportiert werden müssen, wurde 
eine platzsparende Lösung gefunden, die 
das Handling dennoch einfach und effizient 
macht.

Um den Eindruck der Zersiedelung zu 
vermeiden, wurden die Stationen der Fleck-
almbahn und der Ochsalmbahn direkt an-

geschlossen. Dunkler Beton, dunkle Glasflä-
chen, Lärchenschindeln, die für ein in sich 
geschlossenes Erscheinungsbild auch auf 
die Ochsalmstation ausgeweitet wurden,  
und die schwarz-rote Attika sind in den neu-
en Gebäudeteilen harmonisch weiterge-
führt.

Zum Einsatz kommt für die Fleckalm-
bahn der DirectDrive von LEITNER ropeways 
mit einem Gewicht von 23 Tonnen, der in 
der Bergstation positioniert ist. Damit ge-
hört dieser Antrieb zu den größten seiner 
Art. Immerhin beträgt die schräge Länge der 
Bahn 4.071 m. Sie ist damit in Österreich die 
längste Kabinenbahn ohne Zwischenstati-
on, die mit einem DirectDrive betrieben 
wird. 50 % der insgesamt 96 10er-Kabinen 
werden am Berg garagiert, wobei geplant ist, 
die Anlage mit einer Geschwindigkeit von 4 
m/s zu entleeren, eine deutliche Zeiterspar-
nis in Bezug auf vergleichbare Anlagen. Die 
Fahrgeschwindigkeit wird erstmals in Öster-
reich bis zu 7 m/s betragen. Im Vordergrund 
steht dabei nicht Höchstgeschwindigkeiten 
zu erreichen, sondern Ressourcen zu scho-
nen. Durch eine entsprechende Anpassung 
der Geschwindigkeit an die Beförderungs-
anforderungen, findet man für eine Beför-
derungsleistung von 2.590 P/h mit 96 Kabi-

nen das Auskommen. Würde man die 
Geschwindigkeit nicht anpassen können, 
wären 20 % mehr Kabinen nötig – entspre-
chend höher wäre der Wartungsaufwand 
bzw. der Raumbedarf für die Garagierung.

Zeit gewonnen
Der Start der Bauarbeiten am Berg gestalte-
te sich durch den vielen Schnee am Saison-
ende als sehr fordernd. 2 Wochen war man 
hier deshalb im Verzug. Dank der hervorra-
genden Zusammenarbeit aller Beteiligten 
konnte dieser Verzug nicht nur aufgeholt 
werden – Ende Oktober hatte man sogar ei-
ne Woche gut gemacht. Baulich wird die 
Bergstation Ende der Woche 44 fertig sein, in 
der gleichen Woche wird der DirectDrive in 
Betrieb genommen.

Auch in der Talstation ist man nicht nur 
im Plan, sondern hat Zeit gut gemacht. „Wir 
sind wirklich glücklich, dass wir bisher keine 
Unfälle, keine Verletzten gehabt haben. Die 
Arbeiten sind gefährlich und fordernd, das 
ist nichtselbstverständlich“, so Michael 
 Oberacher, Betriebsleiter der Fleckalmbahn.

Die Bauschlussverhandlung ist für 5. De-
zember geplant, am 6. Dezember wird der 
Betrieb gestartet.
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NOCH NIE SO GUT AUFGESTELLT
Mitte Oktober fand in München die traditionelle Pressekonferenz der Bergbahn AG Kitzbühel zum Winter-
auftakt statt. Mehr als 50 Medienvertreter ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich über die neues-
ten Zahlen, Pläne und anstehenden Events zu informieren. Mit dabei auch wichtige Partner der Bergbahn 
AG Kitzbühel wie Martin Leitner, Vorstand der Unternehmensgruppe Leitner, Rainer Beeck, Senior  Vice 
 President Flughafen München GmbH, Thomas Beran, Markenleiter Audi Porsche Austria GmbH & Co OG, 
Wolfgang Maier, Vorstandsvorsitzender Deutscher Skiverband, Mike Klein, Eventkoordinator Atomic 
 Austria GmbH und Franz Gerstmayr, Marketing Geldhauser Omnibusunternehmen GmbH & Co. KG.
Als eindrucksvolle Leistungsbilanz stellte Dr. Josef Burger, Vorstandsvorsitzender der Bergbahn AG 
 Kitz bühel, die Entwicklung der letzten 10 Jahre des Unternehmens in den Fokus. So habe man in diesem 
Zeitraum mehr als 225 Mio. Euro investiert und 110 Projekte realisiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wur-
de mit einem Umsatz von über 50 Mio. Euro das beste wirtschaftliche Ergebnis in Höhe von 7,3 Mio. Euro 
 (Gewinn vor Steuern) eingefahren. Auch für die anstehende Wintersaison zeichne sich ein sehr guter 
 Beginn ab. Die Saisonkartenvorverkäufe seien so hoch wie nie und lägen zum Zeitpunkt Mitte Oktober um 
rund 20 % über jenen des Vorjahres. Als erstes Nicht-Gletscherskigebiet setzt die Bergbahn AG Kitzbühel 
auch dieses Jahr auf Basis seiner Schneedepots wieder mit einem frühzeitigen Skibetrieb am Resterkogel 
Akzente. „Das Interesse für den Start in die Trainingssaison ist enorm. Gebucht sind schon mehr als 550 
Trainingslinien von diversen Nachwuchs-und internationalen Weltcupteams und 26 Rennen bestätigt“,  
so Dr. Burger. Als Grundlage für die Schneedeponierung, die man 2019 weiter verbessern habe können, 
 verfüge man über eine naturschutzrechtliche Bewilligung, die für 15 Jahre erteilt worden sei.
Mit dem Neubau der Fleckalmbahn, deren Eröffnung am 14. Dezember über die Bühne gehen wird, erreicht 
die Investitions- und Qualitätsoffensive der Bergbahn AG Kitzbühel ihren Höhepunkt. Investiert werden  
in die Bahn 27,5 Mio. Euro, insgesamt beträgt das Investitionsbudget für den Winter 2019/20 33 Mio. Euro.

lw
orst Innerhofer, 
EITNER E-Montage, 
eichnet für  
ie Elektrik  
erantwortlich.
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Für die Fleckalmbahn, die LEITNER 
 ropeways baut, kommt die neueste 
 Kabinengeneration des Typs „Symphony“ 
im Pininfarina Design zum Einsatz. V. l. 
Mag. Anton Bodner und Walter Astl, 
 Vorstände Bergbahn AG Kitzbühel, mit  
Dr. Josef Burger, Vorstandsvorsitzender 
Bergbahn AG Kitzbühel, bei der Präsenta -
tion der neuen Kabine.
MOUNTAINMANAGER 7/2019 MOUNTAINMA
LEITNER ropeways

rüne Mobilität für Voss
NAGER 7/2019
Die größte Seilbahn 
 Nordeuropas ist Teil eines 

nachhaltigen Verkehrs -
konzepts. Das sieht durch 

die neue 3S Bahn  
von LEITNER ropeways nicht 

nur eine schnellere  
und effizientere Anbindung 

vor, sondern auch  
eine deutliche touristische 

Aufwertung der Region.
inen beispielhaften Kurs in Sachen 
Verkehr und Tourismus verfolgt 
man im norwegischen Voss. Der 
Traditionsort im Süden des Landes 
blickt auf wechselhafte Zeiten zu-

rück und möchte nun wieder zurück auf die 
Überholspur. Insgesamt investierten die Be-
treibergesellschaft Voss Resort AS und Voss 
Gondol AS dafür 33 Millionen Euro in die 
nachhaltige Attraktivierung des beliebten 
Wander-, Ausflugs- und Skigebiets am Haus-
berg Hanguren. Zentrales Element dieses 
Projektes ist die Dreiseilumlaufbahn (3S 
Bahn) von LEITNER ropeways als Teil eines 
intermodalen Verkehrskonzepts. Dieses soll 
die Anreise aus dem nahen Ballungsraum 
Bergen deutlich beschleunigen und zudem 
umweltfreundlicher gestalten und damit 
zur wirtschaftlichen und touristischen Bele-
bung der Region beitragen.

Mit der norwegischen Innovationsmi-
nisterin Monica Maeland, Ski-Star Aksel 
Lund Svindal und der bekannten Freestyle-
Skifahrerin Kari Traa als Gästen wurde die 
Bedeutung des Projekts bereits bei der Eröff-
nung deutlich. Denn mit der Entscheidung 
für die neue 3S Bahn erfolgte die größte In-
vestition, die jemals für eine Seilbahn in 
Nordeuropa getätigt wurde. Darin enthal-
ten sind auch weitere Infrastrukturmaß-
nahmen, wie etwa die Errichtung eines neu-
en Berghotels. Die Seilbahn verbindet den 
Ort Voss mit dem Hausberg Hangurstoppen 
und ist zudem Bestandteil eines innovati-
ven Verkehrskonzeptes für die gesamte Re-
gion. Die zentrale Strategie ist die Schaffung 
einer „Green Line“ von Bergen nach Voss. 
Diese soll den Verkehr vermehrt auf die 
Schiene verlagern und einen nahtlosen 
Übergang zur Seilbahn schaffen. Durch den 
deutlichen Zeitgewinn – die Gesamtfahrzeit 
auf dieser Strecke wird von fast zwei Stun-
den auf nur noch 30 Minuten reduziert – 
sollen vermehrt Tagesbesucher angespro-
29
hen und somit der Winter- und Sommer-
ourismus gefördert werden. Während Gäs-
e den Ort vor allem gegen Ende der 
0er-Jahre stürmten, büßte die Tourismus-
estination bis heute deutlich an Beliebt-
eit ein. Mit der umfassenden Modernisie-
ung möchte man diesen Trend stoppen 
nd auf den Erfolgskurs zurückkehren.

alstation als  
rbane Seilbahnhaltestelle 
ie rund zwei Kilometer lange Bahn wurde 
uch dank der weiteren Bauprojekte am 
erg und im Tal zu einem durchdachten Ge-
amtkonzept. So wurde die Talstation in das 
eu gestaltete Bahnhofsareal samt neuem 
usbahnhof integriert. Dadurch entstand 
in zentraler Verkehrsknotenpunkt in der 
ähe des Ortskerns. Für Øyvind Wæhle, Ge-

chäftsführer von Voss Resort AS, lag die 
ntscheidung für die Zusammenarbeit mit 
EITNER ropeways auf der Hand. „Das Ja 
um Bau einer 3S Bahn war mitentschei-
end für die Umsetzung unserer grünen 
obilitätsstrategie. Damit bieten wir den 
ästen nicht nur komfortable und schnelle 

ortbewegung, sondern setzen auch ein 
eutliches Zeichen für nachhaltigen Klima- 
nd Umweltschutz. Das ist uns als ver -
ntwortungsbewusste Tourismusregion 
norm wichtig.“ pr
3S Bahn Voss.
© LEITNER ropeways
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ECHNIK NEUE BAHNEN
DOPPELMAYR/GARAVENTA

roßprojekt für Mexico City
DOPPELMAYR/GARAVENTA  
hat den nächsten großen Auftrag 

für den Bau von urbanen  
Seilbahnen erhalten. Bis Anfang 

2021 werden in Mexico City  
über neun Kilometer  

Seilbahnstrecke entstehen. Mitte 
September fand der  

offizielle Spatenstich für die neue 
Seilbahnlinie in der  

mexikanischen Hauptstadt statt.
m Norden von Mexico City befindet 
sich der Stadtteil „Cuautepec“, in dem 
rund 3,5 Millionen Menschen leben. 
Um Anschluss an das U-Bahn- und 
überregionale Bussystem zu erhal-

ten, nehmen die Bewohner dieses Viertels 
meist die örtlichen Busse oder sind per Indi-
vidualverkehr unterwegs, was ein hohes 
Verkehrsaufkommen auf den Straßen zur 
Folge hat. Die Station „Indios Verde“ ist einer 
der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte da-
für: Hier kommen neben dem lokalen Bus-
system drei U-Bahnlinien zusammen. Um 
den Fahrgästen eine schnelle und zuverläs-
sige Alternative zu den verstopften Straßen 
bieten zu können, hat die Stadt nun den Bau 
einer Seilbahnlinie beauftragt.

DOPPELMAYR/GARAVENTA wird in den 
nächsten eineinhalb Jahren die erste Linie 
des Cablebús realisieren – modernste Seil-
bahntechnik schafft zusätzliche Infrastruk-
tur in Mexico City. Die neue Verkehrsebene 
in der Luft ermöglicht es, auf einer Gesamt-
strecke von 9,22 Kilometern den Stadtteil 
Cuautepec auf direkter Linie mit Indios Ver-
de zu verbinden. Die Menschen werden da-
durch rund 40 Minuten schneller ankom-
men als zuvor. Die Seilbahnlinie wird sechs 

Stationen umfassen und komplett in das be-
stehende öffentliche Verkehrsnetz einge-
bunden.

D-Line für Mexico City 
Zum Einsatz kommen kuppelbare Gondel-
bahnen der Seilbahngeneration D-Line. 
 Damit hält die neueste Technologie von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA auch im urba-
nen Bereich Einzug. Sie wird in Latein-
 amerika erstmalig eingesetzt. In den neuen 
OMEGA V Kabinen finden zehn Fahrgäste 
bequem Platz.

Für DOPPELMAYR/GARAVENTA ist die-
ser Auftrag ein erneuter Meilenstein für 
Seilbahnen als Verkehrslösung in der Stadt. 
Als Generalunternehmer wird der Seilbahn-
spezialist für die schlüsselfertige Umset-
zung des Projektes verantwortlich sein und 
einen wichtigen Beitrag für nachhaltige und 
umweltfreundliche Mobilität in Mexico 
 City leisten. 

Nahezu 800 Millionen Fahrgäste nutzen 
jährlich den öffentlichen Verkehr, an Spit-
zentagen sind bis zu 5,5 Millionen Men-
schen mit Bus, U-Bahn und Co unterwegs. 
Ab 2021 auch mit der Seilbahn. pr

Primera Línea de Cablebús  
de la Ciudad de México 

Seilbahnbau

Seilbahnsystem

Seilbahngeneration

Kabinentyp

Kabinenkapazität

Gesamtlänge

Stationen

DOPPELMAYR/ 
GARAVENTA

10 MGD

D-Line

OMEGA V

10 Personen

9,22 km

6

o wird die Seilbahn für 
exico City aussehen.
 DOPPELMAYR/GARAVENTA
Planung Klenkhart & Partner Consulting

eue 8 EUB Jöchelspitz
in Bach/Lechtal
Das kleine, feine Familienskigebiet Bach besteht seit 40 Jahren und punktet bei 
Individualisten und Naturliebhabern, die sich immer wieder an dem atemberaubenden 

Panorama erfreuen. Nun wird der alte Doppelsessellift durch eine 8 EUB  
von Doppelmayr abgelöst, als Planer fungiert Klenkhart.
Ü ber den Erhalt des einzigen, 
ganzjährig betriebenen Liftes 
im Tiroler Lechtal waren sich Ei-
gentümer und Tourismus sehr 
bald einig. Die Lechtaler Berg-

bahnen, die zu den Skiliften Warth gehören, 
vergaben nach Absicherung der Finanzie-
rung (6,6 Mio. Baukosten) die Planung an 
die renommierten Tiroler Planer Klenkhart 
& Partner. Planungs- und Ausführungszeit 
wurden sehr eng bemessen, um vielleicht 
den Herbst noch mitzunehmen und dann 
gleich in die Wintersaison 2019 starten zu 
können. Die neue Seilbahntrasse verläuft 
mit kleinen Abweichungen annähernd de-
ckungsgleich. Die Standorte der Tal- und 
Bergstation bleiben nahezu erhalten. Die 
Talstation wurde lediglich etwas talwärts 
erschoben. Das Einstiegsniveau deckt sich 
it jenem der Bestandsanlage auf 1.213 m. In 

er Talstation werden Kassa und Dienst-
aum situiert, am Berg finden sowohl die 
eilbahnstation als auch die Garagierung 

nklusive Platz für die Wartung in der neuen 
tahlhalle. Ferner wird mit dem Neubau der 
tation auch die Stromversorgung in Form 
iner neuen Trafostation in der Stahlhalle 
rneuert. . 

nauffällig in Landschaft integriert 
ie Stahlbauweise wird im Außenbereich 
it einer dunklen Trapezblechfassade de-

ignt, um das Gebäude möglichst unauffäl-
ig in die Landschaft zu integrieren. Bei der 
alstation werden die Räume mit Holz ver-
leidet. Insgesamt werden 14 Fahrzeuge in 
wei Stichgleisen parallel zur Bahnachse ga-
agiert. Die neue Seilbahn verfügt über eine 
örderleistung von 1.200 Personen/Std. und 
erringert die bisherige Fahrzeit von 15 Mi-
uten auf ca. 6 Minuten. Zum Einsatz 
ommt die modernste Seilbahntechnik von 
oppelmayr. Um vor eventuellen Naturge-

ahren geschützt zu sein, wurde im Zuge der 
auarbeiten der an der Bergstation beste-
ende Lawinenschutzdamm verbessert. 
ies erfolgte in Form einer weiteren Vertie-

ung des Fallbodens. Das dabei entstandene 
ushubmaterial wurde zur Ertüchtigung 
er Abfahrtspisten verwendet.

Alle Arbeiten liegen im Zeitplan, die 
ahn wirtd pünktlich ab der Wintersaison 
019/20 in Betrieb sein.  mak
In Bach (Bezirk 
eutte/Tirol) wird 
 derzeit die 8 EUB 
 Jöchelspitzbahn 

gebaut.
31
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Christine Kury

2. stellv. Vorstand im VDS und
aufmännische Leiterin der Schauinslandbahn
ukunftsweisende Themen 
für die Branche aufbereiten
Nach 10 Jahren Öffentlichkeitsarbeit für den Verband Deutscher Seilbahnen 
ist Christine Kury nun zum 2. stellvertretendem Vorstand aufgestiegen. 

Hauptberuflich ist die Freiburgerin kaufmännische Leiterin der Schauins-
landbahn und bei der städtischen Verkehrs AG für Personal und Verwaltung 

zuständig. Dem MM verriet sie ihre Motive, Ziele und Einschätzungen.
Schon wieder kein Schnee?
Machen Sie sich unabhängig - mit Textilem Schnee!

● ganzjährige Betriebsgarantie für Skischulen und Lifte
● weiches Material für ein Fahrgefühl wie auf echtem 

Schnee 
● kinderleichter Aufbau: ausrollen, fixieren, fertig
● umweltfreundlich: weder Bewässerung noch 

Schmiermittel nötig

Wintersport garantiert.
www.mr-snow.de 

Made in Germany.
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Frau Kury zunächst zu Ihrer Person.  
Wie war eigentlich Ihr Werdegang in die 
Seilbahnbranche, welche Vorgeschichte  
haben Sie?
Ich bin Betriebswirtin mit Masterabschluss 
und habe lange im Marketing in der Textil-
branche in leitender Funktion gearbeitet. 
2008 habe ich mich für einen Branchen-
wechsel entschieden und bin bei der Frei-
burger Verkehrs AG gelandet (Bereich 
ÖPNV). So kam ich dann auch zur Schauins-
landbahn, weil diese seit den 80er Jahren 
zur Freiburger Verkehrs AG gehört. Hier übe 
ich seit 2009 die kaufmännische Leitung 
aus. Der Technische Betriebsleiter Günter 
Voigt bildet mit mir gemeinsam das Füh-
rungsduo. Ich habe in der Zeitimmer den 
Unternehmensbereich Betriebswirtschaft 
in der VAG geleitet, seit 2018 leite ich den Be-
reich Personal und Verwaltung. Ich habe al-
so zwei Hüte – wobei mir die Seilbahn sehr 
ans Herz gewachsen ist.

Beschreiben Sie bitte die Schauinslandbahn 
auf den Freiburger Hausberg näher. Sie hat 
ja einige Besonderheiten.
Wir liegen nahe an der Stadt und führen auf 
den 1.284 m hohen Schauinsland. Die Seil-
bahn wurde 1930 erbaut und war die erste 
weltweit mit Personenbeförderung nach 
dem Umlaufprinzip und ist noch heute mit 
3.600 m Streckenlänge Deutschlands längs-
te Umlaufseilbahn. Prinzipiell handelt es 
ich um eine Zweiseilumlaufbahn, aller-
ings mit der Besonderheit, dass die Bahn 
war auf jeder Fahrspur ein Tragseil hat, die 
abinen aber von zwei umlaufenden, end-

os gespleißten Zugseilen bewegt werden. 
009 wurde die Bahn als „technisches Kul-
urdenkmal“ unter Denkmalschutz gestellt. 
as spricht u. a. zusätzlich ein spezielles Pu-
likum an. Bei allen Umbauten stimmen 
ir uns natürlich mit dem Denkmalschutz 

b – bis hin zu den Farben der Markisen…– 
nd profitieren auch von Fördermitteln. Ei-
e weitere Besonderheit ist die solarbetrie-
ene Lüftung der 37 Kabinen (11 Personen, 
apazität 700 p/h).

ie hat sich die Bahn seit 2013 wirtschaft-
ich entwickelt ? Wodurch wurde der Auf-
ärtstrend möglich? 
ir haben 2012/13 eine umfangreiche Mo-

ernisierung vorgenommen, Elektrik, An-
rieb und Bremsen erneuert, Seile mit inte-
rierten Lichtwellenleitern aufgelegt und 
en Einstiegskomfort für mobilitätseinge-
chränkte Fahrgäste erhöht. Das heißt wir 
alten die Kabinen an, so dass man – ohne 
ie Geschwindigkeit auf der Strecke zu re-
uzieren – in aller Ruhe einsteigen kann. In 
iesem Zug wurde auch das Restaurant neu 
ositioniert bzw. saniert sowie die Stations-
ebäude. Das ganze Ambiente wurde sozu-
agen verbessert, was uns in Summe letzt-
ich einen Super Erfolg beschert hat. Im 
32
ergleich zum Jahr 2011 haben wir bei den 
ahrgästen ein Plus von 60 % (ca. 381.000) 
nd bei den Umsätzen liegen wir bei + 64 %. 
er Aufschwung ist sicher eine Konsequenz 
er o. e. Maßnahmen. 

er ist heute der typische Fahrgast der 
chauinslandbahn? 
nsere Gäste schätzen die Seilbahnfahrt an 

ich als Erlebnis! Man könnte nämlich auch 
it dem Auto auf den Berg kommen – wer 

ie Seilbahn wählt, tut dies bewusst. Auf der 

ergfahrt kann man sich eine gratis Audio-
our über die Geschichte der Bahn etc. an-
ören. 
ir fahren seit 2009 mit Öko-Strom, sind 

lso ein bisschen „gelebte Elektro-Mobili-

„
Ich glaube, dass wir als 

Seilbahn grundsätzlich ein 
nachhaltiges Produkt 

anbieten

“

MOUNTAINMANAGER 7/2019
tät“. Die Gastronomie am Berg wurde neu 
ausgerichtet, bietet frische regionale Spe-
zialitäten – der absolute Renner ist das 
Frühstücksangebot (Kombipackage). Das ist 
immer total ausgebucht. 
Dazu kommt noch das Wanderangebot, so 
dass man sagen kann, der Gast sucht die 
Seilbahnfahrt samt Aussicht etc.als zentra-
les Erlebnis, dazu die gute Einkehr / Gesel-
ligkeit und ein bisschen Bewegung am Berg.
Die Hälfte unserer Fahrgäste sind Einheimi-
sche,viele davon mit Jahreskarte.. . Es kom-
men Senioren mit Enkel genauso wie die 
Studenten der Stadt. Für viele ist es ein ganz 
schneller Weg zur Luftveränderung. Die an-
dere Hälfte sind Touristen. Da profitieren 
wir einserseits vom Städteurlauber, auch 
vom Schwarzwald, der im Moment recht 
populär ist.

Handelt es sich vor allem um eine Ausflugs-
bahn oder spielt auch (Winter)Sport eine 
Rolle. 
Wir sind eine Ganzjahresbahn, die ganzjäh-
rig ein konstantes Angebot bietet: Seilbahn-
fahrt, Einkehr, Sommer- und Winterwande-
rungen umfassend. Ein echtes 
Wintersportangebot haben wir nicht. Es 
gibt jedoch in unmittelbarer Nähe ein paar 
Lifte, u. a. auch zum Schlittenfahren, diese 
werden aber nicht von uns betrieben. Ist 
aber nicht mit einem großen Skigebiet zu 
vergleichen.
MOUNTAINMANAGER 7/2019 33
Die beliebte Schauins-
landbahn erschließt 

den Freiburger 
Hausberg und ist mit 

3.600 m Strecke 
Deutschlands längste 

Umlaufseilbahn. 
Eine Fahrt mit Blick 

über den idyllischen 
Schwarzwald dauert 

fast 20 Minuten.  
© VAG
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Unsere USPs sind sehr angenehme Fahrei-
genschaften, schöne Aussicht, eine interes-
sante Technik sowie einen persönlichen 
Charakter im Umgang. Wir erschließen au-
ßerdem den Hausberg und leisten einen 
Beitrag zum Umweltschutz.

Ein interessantes Angebot ist auch der Mys-
tery Walk. Was kann man sich darunter vor-
stellen?
Das ist eigentlich eine Outdoor-Variante 
vom bekannten „Escape Room“. Der Gast er-
hält am Berg einen Rucksack zum Wandern 
und kann sich durch das Lösen von Rätseln 
das Ticket für die Talfahrt erspielen. Damit 
sind die Leute 1,5 bis 2 Stunden beschäftigt 
und man erreicht auf diese Weise vor allem 
auch jüngeres Publikum.

Welche Zukunftsperspektiven habt Ihr, gibt 
es Neuheiten?
Barrierefreiheit ist ein großes Thema bei 
uns. Deshalb errichten wir derzeit eine bar-
rierefreie Aussichtsplattform an der Berg-
station mit einladendem Außenbereich 
und komfortablen Sitzgelegenheiten sowie 
Baumhäusern für die Kinder. Wir glauben 
vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels ist das für viele Menschen von Be-
deutung – nicht nur für mobilitätseinge-
schränkte Personen. Ja selbst für Familien 
mit Kinderwagen...
Der zweite Schwerpunkt ist Geschichtsver-
mittlung. Wir werden nächstes Jahr 90 Jahre 
alt und die Stadt Freiburg 900 Jahre. Zu den 
Jubiläumsfeiern werden wir einen Schaff-
er von 1930 zum Leben erwecken, der die 
chauinslandbahn in einer interessanten 
ührung vorstellt. 

eit kurzem haben Sie im VDS die Funktion 
es 2. Stellvertretenden Vorstands ange-
ommen. Was hat Sie dazu bewogen und 
as möchten Sie hier einbringen?

ch hatte mich schon zuvor 10 Jahre lang im 
DS im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
ingebracht. Ich stehe als Person für einige 
hemen, die für den Seilbahnverband künf-
ig immer wichtiger werden, wie zum Bei-
piel Personalfindung und -entwicklung, 
achhaltigkeit, Ganzjahresbetrieb und Bar-

ierefreiheit. Hier kann ich aufgrund mei-
er Tätigkeiten bei der VAG viel Erfahrung 
inbringen. Durch die kürzliche Neuwahl 
m VDS-Vorstand hat es sich angeboten, das 
ührungsteam mit meinem Know-how zu 
rgänzen. Davon abgesehen, finde ich eh-
enamtliches Engagement sehr wichtig für 
nsere Gesellschaft.
ie Arbeit im Verband empfinde ich als sehr 
ualitätsvoll und bringe mich daher gerne 
in. Auch mein Arbeitgeber VAG findet Ver-
andsarbeit wichtig.

ibt es neue Ideen, die Sie beim Verband 
uf dem Weg in die Zukunft umsetzen wol-
en?
anz vorne steht da Personalgewinnung 
nd -entwicklung. Das ist derzeit eine He-

ausforderung für alle in der Branche, die 
ringend Antworten braucht. Auch bei 
Nachhaltigkeit“ will ich mich engagieren - 
34
a haben die Seilbahnen zahlreiche Vorteile 
u bieten. Und da ich mit ÖPNV auskenne, 
tehe ich natürlich auch für das Thema ur-
ane Mobilität und Seilbahnen. 

as soll/kann überhaupt beim Thema Nach-
altigkeit von den Seilbahnen künftig getan 
erden?

ch glaube, dass die Seilbahnen bereits ein 
ehr nachhaltiges Produkt anbieten; Dies 
ilt es künftig von uns allen noch mehr he-
aus zu stellen. An Bedeutung gewinnt auch 
ie- möglichst umweltfreundliche -Anreise 
u einem Urlaubsziel oder Freizeitvergnü-
en. Bei uns ist man in 20 Minuten vom 
auptbahnhof mit den Öffis an der Talstati-
n und fährt dann mit Öko-Strom auf den 
erg rauf!

etzte Frage: Wie kann die Personalproble-
atik am besten angegangen werden?
ie Seilbahnen müssen vor allem das Image 
ls Arbeitgeber aufwerten. Wir bieten ein 
pannendes Arbeitsumfeld in wunderschö-
en Regionen. Wir müssen uns aber als Un-

ernehmen auch auf die nächste Generati-
n einstellen, die durchaus 
egeisterungsfähig ist, wenn wir ihnen un-
ere spannenden Aufgaben vermitteln kön-
en! Ein Ganzjahresbetrieb ist ebenfalls 
ichtig als Chance für ein langfristiges Ar-
eitsverhältnis. Und last but not least das 
hema Ausbildung – hier seid Ihr in Öster-
eich mit der Seilbahn-Berufsschule in Hal-
ein ja Vorreiter im Apenraum. mak
Beliebt bei 
Einheimischen (50 %) 

und Touristen sind 
Spezialangebote wie 

Nachtfahrten oder 
Bergfrühstücks-
 Arrangements. 

©vVAG
Die Berggastronomie mit 
frischen regionalen 
 Produkten spielt eine große 
Rolle bei den Gästen der 
Schauinslandbahn.  
© VAG
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ARKETING TRENDS
Aus dem Tourismus für die ganze Region

Projekt „Job-Life Achensee“
Arbeiten – Leben – Kraft tanken: 
Um diese drei Bereiche geht  

es bei „Job-Life Achensee“ – einer 
Initiative von Achensee  

Tourismus, die zum Ziel hat, die 
besten Mitarbeiter für die Region 

zu begeistern und begeistert  
u halten. Reagiert wird damit auf 
die Herausforderung, geeignete 

Fachkräfte im Tourismus  
zu finden.
D er Mangel an Fachkräften ist ei-
ne der großen Herausforderun-
gen im Tourismus. Um dem pa-
roli zu bieten, wurde das Projekt 
„Job-Live Achensee“ auf den Weg 

gebracht. Entwickelt wurde es von Achensee 
Tourismus gemeinsam mit Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern, Gemeinden, Experten und 
der Politik. Das Besondere daran: Die Vortei-
le, die die Initiative für Arbeitnehmer bietet, 
richten sich nicht nur an Mitarbeiter im 
Tourismus, sondern an alle, die in der 
Achensee-Region arbeiten.

Die Ziele auf einen Blick:
W Zugang für die Arbeitgeber in der Region 
zu qualifizierten Fachkräften,
W Positionierung am Arbeitsmarkt als le-
benswerte Region,
W Identifikation der Arbeitnehmer mit 
dem attraktiven Arbeitsraum Achensee und 
Zugehörigkeit,
W Mehr Transparenz für Arbeitnehmer.

Mit dem Regionalentwicklungskonzept 
„Job-Life Achensee“ wird in Zukunft der at-
traktive Arbeitsraum Achensee – Triple A – 
nachhaltig als Arbeitgebermarke am Ar-
beitsmarkt positioniert. Um fundiert in das 
Projekt zu starten, standen zu Beginn die 
Einbindung der Arbeitgeber sowie Inter-
views mit Mitarbeitern in der Region auf 

dem Programm. „Uns war es wichtig heraus-
zufinden, durch welche Maßnahmen wir 
uns nicht nur als attraktive Region, in der 
man leben und arbeiten will, positionieren 
können, sondern wie für Mitarbeiter auch 
ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zur Regi-
on geschaffen werden kann. Die Lebensqua-
lität zwischen Berg und See und die vielen 
Sport- und Vitalmöglichkeiten sind dabei 
nämlich nur ein wesentlicher Punkt“, so 
Martin Tschoner, Geschäftsführer Achensee 
Tourismus. Bei der Befragung wurde deut-
lich, dass Mitarbeiter, die für den Job an den 
Achensee gezogen sind, in die Dorfgemein-
schaften integriert werden wollen. Deshalb 
werden auch heimische Vereine in das Re-

gionalentwicklungskonzept miteinbezogen 
und alle Mitarbeiter erhalten genauso wie 
Einheimische die ‚DahoamCard‘. Zusätzlich 
werden mit der neuen Progressive Web App 
job-life.achensee.com Informationen rund 
um Jobmöglichkeiten, Leben in der Gemein-
de und Freizeitgestaltung in der Region so-
wie die Möglichkeit zur Vernetzung bereit-
gestellt.

Selbstevaluierung und Coaching 
für Arbeitgeber
Für die umfassende Initiative, die weit über 
die touristische Relevanz hinausgeht, wur-
de von Achensee Tourismus nicht nur eine 
 eigene Mitarbeiterin eingestellt, mit 
 Christian Bauer, Geschäftsführer CONNECT 
COMPETENCE und FH Lektor, ist auch ein 
Experte für den Bereich Employer Branding 
am Projekt beteiligt. Von Beginn an dabei 
war auch Loisi Rieser, Gastwirtin und Vize-
bürgermeisterin von Achenkirch, die das 
Projekt vor allem aus der Arbeitgeber-Per-
spektive begleitet. „Der Mangel an Fachkräf-
ten ist in allen Branchen gegenwärtig. Wir 
im Tourismus spüren den Mangel an ausge-
bildeten Mitarbeitern aber schon etwas län-
ger. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit ‚Job-
Life Achensee‘ neue Maßstäbe setzen. Das 
ist wichtig für alle unsere Betriebe und für 
unsere gesamte Region.“ pr/lw

z
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 l.: Hans Entner, 
bmann Achensee 
ourismus, Loisi Rieser, 
astwirtin und Vize -
ürgermeisterin Achen-
irch, und Martin 
schoner, GF Achensee 
ourismus, bei  
er  Präsentation der 
nitiative „Job-Life 
chensee“.
 ProMedia



w
g
k
t
H
t
D
n
t
A
s

B

MANAGEMENT TAGUNG
 
i

VTK in Disentis:

Best Practics 
aus erster Hand
H  

Unter dem Motto „Best Practics“ trafen sich die Schweizer Betriebsleiter Ende 

September zu ihrer Jahrestagung, deren Bedeutung die Industrie mit  
einer Rekordbeteiligung an der begleitenden Fachausstellung würdigte.
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Sicherheit zahlt sich aus
Erfreuliche Zahlen konnten sowohl Christi-
an Gempeler, der neue Sektionschef Seil-
bahntechnik im BAV, als auch der IKSS-Prüf-
ingenieur Hans-Baptist Seeberger bei ihren 
Berichten aus den Aufsichtsbehörden ver-
melden. Sowohl für die 657 Großseilbahnen 
unter Berner Überwachung als auch für die 
insgesamt 2218 vom IKSS geprüften Anla-
gen waren die meldepflichtigen Ereignisse 
und insbesondere die Unfälle mit Personen-
schäden in 2018 weiter rückläufig und be-
stätigen damit einen bereits über Jahre beo -
bachteten Trend.
Dabei identifizierten beide Experten je-
eils noch Bereiche, in denen Verbesserun-
en notwendig sind. Dazu zählen etwa die 
napp 770 Skilifte, die nach wie vor die meis-
en Ereignisse zur IKSS-Statistik beisteuern. 
ans-Baptist Seeberger rief deshalb die Be-

riebsleiter auf, durch eine gewissenhafte 
urchführung der Instandhaltungsmaß-
ahmen und die regelkonforme Ausgestal-

ung neuralgischer Punkte wie Ein- und 
usstiege zur Beseitigung dieser Unfall-

chwerpunkte beizutragen.
Auch die Analyse der im Rahmen der 

AV-Sicherheitsüberwachung 2018 durch-
36
eführten Audits und Betriebskontrollen 
eigt noch Potenzial für Verbesserungen vor 
llem in der Planung von Kontroll- und In-
tandhaltungsmaßnahmen. BAV-Experte 
hristian Gempeler rief die anwesenden Be-

riebsleiter dazu auf, die zuständigen Kader 
nd Mitarbeiter – auch unter Einbeziehung 
xterner Fachkompetenz – darin nachhaltig 
u unterstützen. 

Grundsätzlich seien die Sicherheitsstan-
ards bei Seilbahnen jedoch sehr hoch, wie 
uch das langfristige Sicherheitsmonito-
ing aller dem BAV unterstellten öffentli-
hen Verkehrsträger belege. Zeigt sich vor al-
MOUNTAINMANAGER 7/2019
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lem hier ein signikant positiver 
Rückgang der Ereignisse durch techni-
sche Defekte, ergebe sich aus den eben-
so in die Bewertung einfließenden Schä-
den aufgrund von Naturereignissen 
weiterhin Handlungsbedarf.

Richtig handeln 
 bei zuviel Schnee
Neben Starkwinden zählen insbesonde-
re Lawinen zu den schadensrelevanten 
Naturereignissen, wie Célia Lucas vom 
SLF-Lawinenwarndienst Davos in ihrem 
Rückblick auf die Besonderheiten des 
Lawinenwinters 2018/19 anschaulich 
dokumentierte. Insbesondere Mitte Ja-
nuar kam es durch sehr kalte Tempera-
turen zu einem verstärkten Auftreten 
von weit vorstoßenden zerstörerischen 
Staublawinen, wobei dank baulicher, or-
ganisatorischer und raumplanerischer 
Maßnahmen in dieser Periode keine 
Personenschäden zu beklagen waren.

Von Michael Wehrli erfuhren die 
VTK-Mitglieder, was unerwartet auftre-
tende Lawinen ausrichten können. Der 
technische Leiter der Säntis-Schwebe-
bahn rekapitulierte die Ereignisse auf 
der Schwägalp im Januar 2019, in deren 
Verlauf neben zahlreichen Gebäuden 
auch Stütze 1 der Säntisbahn massiv be-
schädigt wurde. Während Wehrli die ko-
ordinierten Maßnahmen unmittelbar 
nach den Lawinenabgängen schilderte, 
berichtete Garaventa-Projektleiter Ueli 
Sutter von den Instandsetzungsarbei-
ten, die bereits Ende Mai wieder den 
Vollbetrieb der Bahn ermöglichten.

Lieferanten ziehen mit
Mit über 50 Austellern war die beglei-
tende Fachausstellung überragend be-
sucht – zahlreiche Lieferanten und Her-
steller informierten die Betriebsleiter 
auch durch Fachvorträge und Präsenta-
tionen über Neuerungen aus den Berei-
chen Seilbahntechnik sowie Wartung 
und Instandhaltung. Aktuelle Entwick-
lungen im Ticketing und bei der Preis -
gestaltung bildeten neben Exkursionen 
in die gastgebende Region Andermatt + 
Sedrun +  Disentis einen Schwerpunkt 
des zweiten Tages. tb
www.vtk-uct.chRund 440 
Teilnehmer konnte der 
VTK-Vorstand zu seiner 
diesjährigen  Tagung be-
grüßen. © tb
MOUNTAINMANAGER 7/2019
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Forum Seilbahnen Schweiz

Mit neuer Spitze 
ns nächste Jahrzehnt
Die Wahl eines neuen SBS-Präsidenten bildete  den  
öhepunkt des diesjährigen Forum Seilbahnen Schweiz in Thun, 

das sich auch wichtigen Generationenfragen stellte. 
v
m
S
S
w

N ach insgesamt neun Jahren an 
der Spitze der Schweizer Seil-
bahner hatte Dominique de Bu-
man die maximale Amtszeit als 
SBS-Präsident erreicht. Zum 

Nachfolger wählten die Mitglieder in Thun 
Hans Wicki (55), der als Verwaltungsrat der 
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis und 
als Nidwaldener Ständerat gleichermaßen 
stark in der Bergbahnbranche und der „poli-
tischen Schweiz“ verankert ist. Dieses Profil 
war das Leitmotiv in der aufwändigen Kan-
didatenfindung durch den Vorstand, der da-
durch auch die Kontinuität zum erfolgrei-
chen Wirken des Amtsvorgängers de Buman 
in der Verbandsarbeit und der Vertretung 
der politischen und wirtschaftlichen Bran-
cheninteressen gewährleistet sieht.

Die reibungslose Kür des neuen Präsi-
denten ist auch ein Erfolg für die Task-Force-
Struktur, mit der die SBS-Spitze in den ver-
gangenen Monaten auf personelle und 
37
rganisatorische Auswirkungen im Zusam-
enhang mit dem seit April 2019 vakanten 

mt des hauptamtlichen SBS-Direktors rea-
ierte. Interims-Geschäftsführer Sepp Oder-
att stellte die in enger Abstimmung mit 

en Regionalverbänden konstituierten 
achgruppen aus hochrangigen Vertretern 
on Mitgliedsunternehmen, Vertretern der 
erstellerindustrie und externen Beratern 

or. Nach straffen Zeitplänen meisterten 
iese die Reorganisation wichtiger Arbeits-

elder innerhalb der SBS-Geschäftsstelle 
nd gewährleisteten die Kontinuität in der 
ichtigen regulatorischen Zusammenar-
eit mit dem Berner Amt für Verkehr (BAV) 
nd anderen Behörden. Daneben sicherten 
ie den Fortgang zentraler Verbandsinitiati-
en, wie der Strategie „Ausbildung 2027“, 
it der die bereits heute sehr erfolgreiche 

eilbahner-Berufsbildung am zentralen 
tandort Meiringen zukunftsfest gemacht 
erden soll.
ww.seilbahnen.orgAm 
tarken Tragseil über-
ab Dominique de Bu-
an nach neun  Jahren 
mstzeit symbolisch 
ie Verantwortung an 
en neuen SBS-
räsidenten Hans Wicki 
rechts).

http://www.seilbahnen.org
http://www.vtk-uct.ch
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Den Millenials auf der Spur
Kennen Sie die „Generation Z“ – die um die 
Jahrtausendwende geborenen Menschen, 
die jetzt in die Berufswelt einsteigen und als 
neue Zielgruppe auch entscheidend für die 
Ausrichtung touristischer Unternehmun-
gen werden? Unternehmensberater Charles 
Donkor gab generationsübergreifend Ein-
blicke in die unterschiedlichen Ansprüche 
an Mitarbeiterkommunikation und -moti-
vation, Entscheidungshierarchien und Kar-
rieremodelle, denen sich Arbeitgeber oder 
Vorgesetzte im Umgang mit den neuen 
„Team Members“ zu stellen haben.

Céline Hübscher und Viktor Gsteiger, Co-
Präsidenten des Berner Jugendparlamentes, 
äußerten sich zu den Erwartungen, die ihre 
Altersgruppe an berg- und wintertouristi-
sche Angebote stellt. Bestimmender Faktor 
sei hier die Nachhaltigkeit des Urlaubserleb-
nisses, die sich etwa aus der Einzigartigkeit 
der Bergnatur oder aus gemeinsamen Er-
fahrungen mit Freunden ergibt. Interessan-
te Aussagen trafen beide auch über ziel-
gruppenspezifische Werbeformen: Nicht 
ein massiver, undifferenzierter Auftritt auf 
öglichst vielen Social-Media-Kanälen ma-
he Destinationen für Millenials interes-
ant, sondern die gezielte Ansprache und 
inbeziehung wichtiger Bezugsgruppen in 
eren Umfeld – etwa die Familien oder 
reunde mit ähnlichen Freizeitinteressen.

raktiker waren gefragt
eben einer Exkursion zur Baustelle der 
-Bahn in Grindelwald und einem Work-
hop zur Vereinbarkeit von Wildtierschutz 
nd dem Ausbau von Seilbahnen bzw. Ski-
ebieten widmete sich ein dritter Workshop 
m zweiten Forumstag dem personallosen 
ahrgastbetrieb von Seilbahnanlagen.

Garaventa-Projektleiter Ueli Sutter und 
isag-Steuerungsexperte Michael Arnold 
aben  einen Einblick in die Anforderungen 
ei den unterschiedlichen Bahnsystemen 
nd stellten bereits realisierte Anlagen in 
rankreich sowie anstehende Schweizer Pi-

otprojekte vor. Eine entsprechende SBS-Ar-
eitsgruppe soll bis ins kommende Jahr 
mpfehlungen für die technische Ausrüs-
ung und Gestaltung unbegleiteter Ein-
tiegsbereiche bei Pendel- und Umlaufbah-
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en vorlegen, wie sie bei Standseilbahnen 
nter Einhaltung bestimmter Vorausset-
ungen bereits möglich sind. 

In sehr engagiert geführten Diskussio-
en begrüßten alle Workshop-Teilnehmer 
rundsätzlich die Einführung entsprechen-
er Lösungen, die neben Personaleinspa-
ungen vor allem auch zur Entlastung der 

itarbeiter im Stationsbereich beitragen 
önnten. Trotz der weitgehend gegebenen 
echnischen Umsetzbarkeit empfahlen die 
raktiker allerdings ein sehr spezifisches 
erangehen je nach Bahntyp und der 

Betriebscharakteristik einzelner Anlagen. 
abei sollte in der Abwägung beispielsweise 
icht nur das erhöhte Risiko eines Fehl -
erhaltens bei offenen Sesselbahnen be-
ücksichtigt werden, sondern auch der 

mögliche Gäste-Mehrwert durch eine indi-
iduelle Betreuung. Neben einer nutzerop-
imierten Stationslogistik zählen auch 
irekte und unmittelbare Kommu ni -
ations möglichkeiten zu den unabdingba-
en Voraussetzungen für den personallosen 
etrieb, der je nach Anlage auch flexibel 
ach Spitzen- bzw. Nebenzeiten zu handha-
en sein sollte. tb
ühne frei: Die 2019er- 
bsolventen der  
us bildungsgänge zum 
eilbahn-Manager (2),  
eilbahn-Fachmann (12) und 
achmann für Pisten-  
nd Rettungsdienst (31) 
rhielten in Thun ihr 
iplom.
Aus insgesamt 23 Ein -
reichungen entschied sich 

die Jury des 8. Mountain 
Awards für die App „Inside 

Laax“: Die Vertreter der 
Weisse Arena Bergbahnen 
Eliane Bernasocchi-Volken 

und Claude Bravi, Preis-
sponsor Erich Mergert,  

Sisag und Jury-Präsidentin 
Monika Bandi Tanner (v.l.).

© tb
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MANAGEMENT TAGUNG
Tiroler Seilbahntagung in Seefeld

eiterhin Branchenprimus

Die Tagung der Tiroler Seilbahner 

wurde heuer im WM-Ort  
Seefeld in einem besonderen 

 Ambiente abgehalten. Neben den 
erfreulichen Ergebnissen  

des vergangenen Jahres und dem 
neuerlichen Investitionsschub 

stand die Verkehrssituation Tirols 
im Mittelpunkt.
hrengast LH Stv. Sepp Geisler 
drückte gegenüber den ca. 150 
 Tagungsteilnehmer seinen Stolz 
und Respekt vor der Seilbahn -
wirtschaft aus. Sie sei mit ihrer 

100-jährigen Geschichte ein Investitions-
motor im Land. Um den hohen Standard zu 
halten, müssen die anstehenden Verkehrs-
probleme gemeinsam von Land, Gemein-
den und der Tourismuswirtschaft gelöst 
werden.

Branchensprecher NR Franz Hörl nahm 
diesen Ball schnell auf und betonte, dass die 
Wirtschaftswunder am Berg beginnen. Die 
enormen Investitionen haben das Land 
zum weltweiten Branchenprimus gemacht. 
Er verwies dabei auf die jüngsten Attraktio-
nen in Tirol wie die Dorfbahn in Serfaus, die 
ein Beispiel an Verkehrsregelung und Nach-
haltigkeit ist, an Sölden mit der 007 Installa-
tion und der James Bond Location, das ein 
Alleinstellungsmerkmal im Wintertouris-
mus darstellt. Weiters verwies er noch auf 
das Hexenwasser in Söll, wofür Walter Eisen-
mann den Staatspreis für Tourismus erhal-
ten hat.

Mit der jüngsten Diskussion zum Thema 
Overtourism kann Hörl sich überhaupt 
nicht anfreunden: „Wir sind so gut, dass wir 
sehr viele Gäste ins Land bringen und wer-
den dann für Overtourism gescholten – das 

passt nicht zusammen!“ Gerade die Seil-
bahnwirtschaft denkt hier nachhaltig und 
umweltverträglich. Große Summen werden 
in den öffentlichen Verkehr gesteckt, was 
natürlich auch der Allgemeinheit zu Gute 
kommt.

Voraussichtlich wird es im kommenden 
Winter zu Fahrverboten im niederen Ver-
kehrsnetz kommen. NR Hörl mahnt hier ei-
ne faire Berichterstattung ein und sieht 
auch die Tirolwerbung in der Pflicht einer 
ausgewogenen Außendarstellung.

Franz Hörl sieht die Diskussion ohnehin 
an der Wirklichkeit vorbeigehen, hat doch 
das Bundesumweltamt in einer Untersu-

chung festgestellt, dass der Wintertouris-
mus den geringsten ökologischen Footprint 
hinterlässt.

Nachwuchsarbeit
Charles Bahr, Vertreter der Generation Z (10 
bis 17jährige) erklärte den Seilbahnern als 
Arbeitgeber, wie sie für den Nachwuchs, ihre 
Lehrlinge, weiterhin attraktiv bleiben. Vor 
allen Dingen in der Art der Kommunikation 
und der ausgewählten Kommunikationswe-
ge müssen die künftigen Arbeitgeber hier 
wohl neue Wege gehen, was Franz Hörl zu 
der Bemerkung hinreißen ließ, „…gut, dass 
das Mindestalter für Seilbahner 18 ist!“ Aber 
es sei natürlich toll, dass man sehen kann, 
was auf den attraktiven Arbeitsplatz Seil-
bahner zukomme.

Workshops
Im Rahmen der Workshops wurde ein inte-
ressantes Ergebnis der Uni Innsbruck zur 
Frage „Wie nehmen die Einheimischen die 
Bergerlebniswelten wahr“ präsentiert. Von 
1.500 befragten Einheimischen haben etwa 
50 % bereits eine dieser Bergerlebniswelten 
besucht und 60 % davon kauften dafür ein 
Tagesticket. In der Wahrnehmung der Ein-
heimischen stecken hinter diesen Erlebnis-
welten die Seilbahnen, TVBs, Gemeinden 
und das Land Tirol. 
Fachverbandsobmann 
und Chef der Tiroler 

Seilbahner NR 
Franz Hörl. © gb
harles Bahr von der 
eneration Z erzählt 
en Seilbahnern,  
ie die Jugend heute 
ommuniziert.  
 gb
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MARKETING DIGITALISIERUNG
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it feratel bringt das ditale Zeitalter einen Sack voller Möglichkeiten

Mut zu neuen  
digitalen Wegen
U
…
b
r
s
D

Das Internet war die Basis der digitalen Revolution, deren Bedeutung mit  
er Industrialisierung des 19. Jahrhunderts vergleichbar ist. Mit der Geburtsstunde des 

World Wide Webs hat das Internet 1989 dank seiner Kommerzialisierung  
einen unvergleichlichen Siegeszug begonnen. Nichts blieb davon beeinflusst – im  

Positiven wie Negativen. 
E
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S eit Beginn dieser merkantilen 
Nutzung des Internets hat sich 
viel getan. Mittlerweile hängen 
Millionen Arbeitsplätze an einer 
digitalen Welt, die zum größten 

und wichtigsten Umschlagplatz für Waren 
und Dienstleistungen aller Art aufgestiegen 
ist. Ein Ende der Entwicklung ist noch lange 
nicht absehbar: 5G Datennetz, Augmented 
Reality, Autonomes Fahren oder Künstliche 
Intelligenz beschäftigen Forscher*innen 
und Wirtschaftsunternehmen rund um den 
Globus. Es scheint nur noch eine Frage der 
Zeit, bis herkömmliche, vom Menschen 
selbst durchgeführte Prozesse und Dienst-
leistungen von intelligenten Systemen und 
Maschinen übernommen werden. Die 
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist da-
bei begründet unbegründet, denn aus je-
dem neuen Technologiewunder entstehen 
auch mannigfaltige Zukunftschancen. Wer 
die Errungenschaften des digitalen Zeital-
ters richtig nutzt, kann enorm profitieren. 
Das gilt für ein IT-Unternehmen in Silicon 
Valley genauso, wie für eine Bergbahngesell-
schaft in den Alpen.
ernsehen als Beispiel
urch die Verbindung handelsüblicher 

TV-Geräte mit dem Internet entstanden 
eitunabhängige Entertainmentsysteme, 
usammengefasst unter dem Begriff Con-
ected TV. Als sinnvolle Ergänzung zum 

linearen Fernsehprogramm, können damit 
nhalte jederzeit als Stream konsumiert 
erden.

Firmen wie A1, Telekom, Swisscom, Apple 
der Amazon wissen diesen Trend längst zu 
utzen und machen internetunfähige Fern-
ehapparate zu smarten Alleskönnern – 
anz simpel mit Hilfe sogenannter Set Top 
oxen. So nutzen beispielsweise über 3,5 
illionen bereits das TV-Angebot der Tele-

om und 1,5 Millionen das Angebot der 
wisscom – die Zahlen der Marktriesen 
mazon und Apple dürften laut eigenen 
ngaben sogar im zweistelligen Millionen-
ereich liegen.

Connected TV hat somit ein ungeheures 
arketing- bzw. Werbepotential, das es zu 

utzen gilt: z.B. mit Emotionalisieren, Infor-
ieren und Inspirieren möglicher Gäste 

urch jederzeit abrufbares Live Panorama 
us der Region, Stadt oder dem Skigebiet. Di-
italisierung geht aber noch weiter, …

hatbots als Krönung
denn nichts trifft den Kern der aktuellen 
igitalisierungsdebatte mehr, als Chatbots 
nd Intelligente Assistenten. Alexa, Siri 
nd Co. werden längst als Synonyme für 
ünst liche Intelligenz (KI) gebraucht. Und 
ie sprachgesteuerten Wunderprogramme 
ind gekommen um zu bleiben, soviel 
teht fest. Diese technologisch-digitalen 
ortschritte bringen eine Vielfalt an nicht zu 
nterschätzenden Vorteilen mit. So spart 
utomatisierte Gästekommunikation bei-
pielsweise Zeit, Geld und Nerven. Gleich-
eitig verbessern sie den Service eines jeden 
nternehmens – zielgerichteter Einsatz vo-

ausgesetzt – und tragen damit maßgeblich 
ur Steigerung der Kundenzufriedenheit 
nd -bindung bei. Rein wirtschaftlich be-

rachtet sind es zugleich auch neue Ver-
aufskanäle, die es zu erobern gilt.

Das Thema Künstliche Intelligenz bzw. 
rtificial Intelligence führt die digitale Re-
olution an vorderster Front an. Wichtige 
Forschungsprojekte wie beispielsweise das 
unter dem Namen „MindLab“ geführte Ge-
meinschaftsprojekt der STI Universität 
Innsbruck, Onlim GmbH und feratel media 
technologies AG sind klare Indizien dafür. 
Unter anderem beschäftigt sich dieses Pro-
jekt mit der Erstellung eines touristischen 
Knowledge Graphen. Basis dafür sind Un-
mengen an Daten, …
Datenstrategie als Muss
…die Währung des 21. Jahrhunderts. Jeder 
Gast produziert täglich enorme Mengen da-
von – gewollt und ungewollt. Diese Daten-
berge zu sammeln, analysieren und auszu-
werten ist zu einem relevanten, sogar 
wesentlichen Faktor für touristischen Erfolg 
geworden: für die Tourismusorganisation 
genauso wie für den Hotelier.

Online- und Offline-Wege der Gäste kön-
nen heutzutage aufgezeichnet, ausgewertet 
und für die Verbesserung bzw. Individuali-
sierung von Marketing- und Verkaufsförde-
rungsmaßnahmen herangezogen werden – 
ein ganz klarer Vorteil der Digitalisierung. 
Um den riesigen Datenansammlungen je-
doch Herr oder Frau zu werden (bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung rechtlicher 
Grundsätze), bedarf es auch hier geeigneter 
41
oftwarelösungen und starker Partner. 
Optimalerweise bekommt man alles aus 
einer Hand: von einem Partner, der in den 

erausforderungen der Digitalisierung die 
hancen erkennt und mit sinnvollen sowie 
marten Lösungen antwortet. Einem Part-
er …

nd das Beste zum Schluss
wie den touristischen Komplettlösungsan-
ieter feratel: Ob moderner One-Stop-Shop, 
eichweitenstarkes Mediapaket, automati-
che Gästekommunikation oder effiziente 
atenstrategie – feratel steht für Fortschritt, 
rfahrung, Zuverlässigkeit und Know How. 
ereinbaren Sie noch heute einen Bera-
ungstermin und führen Sie Ihr Unterneh-

en auf neuen digitalen Wegen zielsicher 
n die Zukunft.
Weitere Informationen:
el. 0512/7280-0 oder per Mail: 

marketing@feratel.com
 D
es

ig
n 

Ce
lls

/i
St

oc
k

©
 S

im
ps

on
33

/i
St

oc
k

©
 ip

op
ba

/i
St

oc
k

mailto:marketing@feratel.com


M

N

u

V
s
d
ö
i
u
u
l
b
d
u
i
i

ARKETING VERBUND
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Die Ski ALPIN CARD für 3 Premiumregionen 

eues Ticket-Highlight 
im Alpenraum 
 

DIE ZUKUNFT.
SCHON HEUTE.
Die Top-Destinationen Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 
 Fieberbrunn, Schmittenhöhe Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun bieten mit dem  

neuen ganzjährigen Ticketverbund Ski ALPIN CARD eine im Alpenraum  
nerreichte Erlebnisdichte: 408 Pistenkilometer, 47 Themenpisten, 121 Anlagen und 

ein Maximum an Attraktionen samt Gletscher. 
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TechnoAlpin hilft bereits heute die 

Entscheidungen von morgen zu tre� en. 

Die neue SNOWMASTER-APP ermög-

licht das Management von Skigebieten 

und einen uneingeschränkten Überblick 

über die Planung und den Fortschritt 

der Beschneiung.

JETZT VERFÜGBAR.
D ie neue Ski ALPIN CARD verbin-
det die drei alpinen TOP-Marken 
ab dem kommenden Winter zu 
einer faszinierenden Erlebnis-
welt: Der Skicircus Saalbach Hin-

terglemm Leogang Fieberbrunn, das „Home 
of Lässig“, zählt schon heute mit 270 Ab-
fahrtskilometern, 70 Seilbahnen und Liften 
sowie über 60 Hütten zu den größten und 
vielfältigsten Skigebieten Österreichs. Das 
Panorama- und Familienskigebiet Schmit-
tenhöhe in Zell am See überzeugt mit 77 ab-
wechslungsreichen Pistenkilometern, einer 
ielfalt an Attraktionen für Groß und Klein 
owie mit einzigartigem Panoramablick auf 
ie Bergstadt Zell am See. Das ganzjährig ge-
ffnete Kitzsteinhorn in Kaprun wiederum 

st Salzburgs einziges Gletscherskigebiet 
nd bietet 100-prozentige Schneesicherheit 
nd ein einzigartiges hochalpines Naturer-

ebnis.Die Ski ALPIN CARD ist Teil des neu 
egründeten Ticketverbundes ALPIN CARD, 
ie das umfassende Angebot der drei Premi-
mregionen bündelt. Die ALPIN CARD wird 

n unterschiedlichen Versionen aufgelegt – 
n den Versionen Ski (Winter-Saisonkarte, 
42
ages- & Mehrtageskarten) und Hike (Som-
er-Saisonkarte) sowie 365 Classic und 365 

ction (Jahreskarten). Zukünftig setzt man 
lles auf eine gemeinsame Karte, schafft so 
inen Mehrwert sowohl für Gäste als auch 
inheimische, aber auch einen nachhalti-
en Impuls in Richtung Ganzjahresauslas-
ung in den Regionen. Alle drei Premium-
egionen warten im kommenden Winter 
it zahlreichen Neuerungen auf und be-
eisen so ihre Vorreiterfunktion im Alpen-

aum.
MOUMOUNTAINMANAGER 7/2019
arkante Neuerungen zur Saison 2019/20
W Die alte Zwölferkogelbahn im Herzen Hin-
terglemms wurde im Sommer 2019 durch 
eine moderne 10er Kabinenbahn mit zwei 
Teilstrecken ersetzt. Bei einer Beförderungs-
kapazität von 3.500 Personen pro Stunde 
gelangen die Wintersportler nun noch 
schneller und bequemer an den Ausgangs-
punkt der Weltcup-Abfahrt, die aufgrund ih-
rer Länge und Steilheit (72 %) das Herz jedes 
sportlichen Skifahrers höherschlagen lässt. 

W Vor zwei Jahren hat der Skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn einen 
umfangreichen Designprozess gestartet, 
um die Gäste mithilfe eines smarten Pisten-
leitsystems noch sicherer, einfacher und in-
formativer durch das Skigebiet zu führen. 
Mit dem neuen Orientierungssystem will 
man eine Benchmark unter den alpinen 
Leit- und Informationssystemen setzen. Das 
Ergebnis ist eine bis ins Detail durchdachte 
Reduzierung auf die wesentlichen Inhalte: 
Zehn alphanumerische Zonen, drei Farben 
für die Schwierigkeitsgrade der Pisten, eine 
weitere für Sicherheit und Gefahren, Detail-
panoramakarten ohne Verzerrung, Info-
Portale an den Einstiegsbereichen und LED-
Anzeigen für den Lift- bzw. Pistenstatus 
ermöglichen nun eine noch bessere Orien-
tierung und Übersicht im Skigebiet.

W Für die Schmittenhöhebahn in Zell am See 
erfüllt sich mit Winterstart 2019/20 ein 
langgehegter Traum. Mit der Fertigstellung 
der Sektion I des zellamseeXpress wird die 
Anbindung der Schmitten ans Glemmtal 
über Viehhofen ab Dezember 2019 nun 
Wirklichkeit und stellt so die Weichen für ei-
nen der größten und vielfältigsten Skiräu-

me Österreichs. Mit einer Förderleistung 
von 2.800 Personen pro Stunde ist die Fahrt 
über beide Sektionen von Viehhofen auf das 
Salersbachköpfl mit Panoramablick nun in 
weniger als 12 Minuten zu bewältigen. Insge-
samt können Wintersportfans zwischen 
fünf langen Talabfahrten mit mehr als 1000 
Höhenmetern wählen. 

Mit dem Lieblingssong zurück auf den 
Berg geht es dann mit einer der 13 Jukeboxx-
Gondeln des zellamseeXpress. Wintersport-
ler können sich über ihr Smartphone mit 
dem WLAN verbinden und werden automa-
tisch mit der Jukeboxx-App verlinkt. 

W Als Jahrhundertprojekt gilt die Realisie-
rung der neuen Seilbahnverbindung K-ON-
NECTION in Kaprun, verbindet diese doch 
das Kapruner Ortszentrum mit dem Fami -
lienskigebiet Maiskogel und dem 100 % 
schneesicheren Gletscherskigebiet Kitz-
steinhorn. Das Herzstück der neuen Verbin-
dung, die 4,3 Kilometer lange 3K K-onnecti-
on ist Salzburgs erste Dreiseilumlaufbahn, 
besteht aus 32 Kabinen der modernsten Ge-
neration, bietet ein einzigartiges Fahrgefühl 
und setzt mit den neuen ATRIA-Panorama-
kabinen einen Designhöhepunkt. Die Rund-
umverglasung der Kabinen eröffnet atem-
beraubende Panoramablicke in das 
Salzachtal, auf den Zeller See sowie die 
höchsten Gipfel Österreichs. Durch die neue 
K-ONNECTION kann der Hotelgast nun-
mehr von Kaprun – bequem und ohne Auto 
– mit Ski-in-Ski-out direkt auf den Gletscher 
gelangen. Tagesgästen steht zusätzlich wei-
terhin der Einstieg an der Talstation Glet-
scherjet zur Verfügung.
Präsentierten die 
neue Ski ALPIN 
CARD im Rahmen 
eines Pressege-
sprächs in Salz-
burg: (v. l.) Norbert 
Karlsböck, Isabella 
Dschulnigg-Geiss-
ler und Erich Egger. 
© Ski Alpin Card
NTAINMANAGER 7/2019 43
Mit der Eröffnung  
der 3K K-onnection, 
Salzburgs erster 
 Dreiseilumlaufbahn  
und Herzstück der 
K-ONNECTION, werden 
das Kapruner Orts -
zentrum, der Familien-
berg Maiskogel und das 
100 % schneesichere 
Gletscherskigebiet 
 Kitzsteinhorn zu einer 
Einheit verbunden.  
© Kitzsteinhorn
W W W.TECH NOA LPI N .COM
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MANAGEMENT TAGUNG
Deutsche Seilbahntagung in Berchtesgaden

Wechsel an der VDS-Spitze

d  
Der Verband Deutscher Seilbahnen hat am 17. 10. Matthias Stauch von  
er Bayerischen Zugspitzbahn zum neuen Vorstand gewählt. Im vergangenen 

Geschäftsjahr konnten die Ersteintritte gesteigert werden, was auf  
kräftige Investitionen zurückzuführen ist.
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M atthias Stauch ist kaufmänni-
scher Vorstand der Bayeri-
schen Zugspitzbahn in Gar-
misch-Partenkirchen und 
brachte sich bereits seit 2017 

als 2. Stellvertretender Vorstand aktiv in die 
Verbandsarbeit ein. Stauch tritt damit in die 
Fußstapfen des bisherigen Präsidenten Pe-
ter Schöttel, der schon früh auf das Potenzi-
al eines Ganzjahresbetriebes bei Seilbahnen 
setzte.

Peter Lorenz, GF der Brauneck Bergbahn, 
bleibt 1. Stellvertreter. Die Funktion des 2. 
Stellvertreters übernahm Christine Kury, 
die seit 10 Jahren die kaufmännische Lei-
tung der Schauinslandbahn in Freiburg in-
nehat sowie bei der Freiburger Verkehrs AG 
die Sparte Personal & Verwaltung führt. Ku-
ry will den Verband bei seinem Weg in die 
Zukunft mit Ideen unterstützen: „Ich sehe 
für die Mitgliedsunternehmen in den Berei-
chen Demographie, Personalgewinnung 
und -entwicklung und Nachhaltigkeit große 
nstehende Herausforderungen. Dies sind 
enau auch jene Handlungsfelder, in denen 
eine Kernkompetenzen liegen!“, so die 

unktionärin.

ach erfolgreichem Jahr wird kräf-
ig investiert
in erfolgreiches Jahr mit hohen Gästezah-

en im gesamten Verlauf liegt hinter der 
eutschen Seilbahnbranche mit + 8,3 % bei 
en Sommergästen (5 Mio.) und + 1,5 % bei 
en Ersteintritten im Winter (6 Mio.). Dies 

ührt der VDS auf die zahlreichen Neubau-
en und frischen Attraktionen zurück, die 
ei den Gästen gut ankommen. Neben dem 
intersport gewinnt der Bergsommer stän-

ig an Bedeutung, die Zahl der Ersteintritte 
st beinahe angeglichen. Das entspricht der 
usrichtung der deutschen Seilbahnen, das 
anzjahreskonzept weiter zu verstärken. In 
ieser Erfolgsspur starten sie mit einem Ge-
amtinvestitionsvolumen von über 70 Mio. 
uro in den kommenden Winter. „Der Trend 
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um Bergerlebnis wächst stetig – sowohl im 
inter als auch im Sommer. In den Wachs-

umsbranchen Sport, Freizeiterlebnis und 
esundheit spielen dabei die Seilbahnen ei-
e wichtige Rolle“, kommentiert Stauch die 
age.

Das jüngste Aushängeschild an Moderni-
ät und Investitionskraft der Branche stellt 
ie heuer um 57 Mio. € fertiggestellte 10 EUB 

ennerbahn in Berchtesgaden. Weitere 
ighlights sind die 6 SBK Schrödelstein in 

enggries, die Erneuerung der Merkur 
tandseilbahn in Baden Baden, die 6 EUB 
ckbauerbahn in Garmisch-Partenkirchen, 
 SBK Schrattenwang am Söllereck sowie 
er für 20/21 geplante Neubau der Nebel-
ornbahn in Oberstdorf als 10 EUB.

Ein wichtiges Thema bei den deutschen 
eilbahnen ist auch Nachhaltigkeit. Jüngs-
es Beispiel ist die Laber Bergbahn, die mit 1 

io. € für die Anbindung der Bergstation an 
as öffentliche Wasserver- und Entsor-
ungsnetz sorgt.
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er neue Vorstand im Verband 
eutscher Seilbahnen (v.l.): Chef 
atthias Stauch (Bayerische 

ugspitzbahn), Christine Kury 
Schauinslandbahn Freiburg) 
nd Peter Lorenz (Brauneck- & 
allbergbahn).

 mak
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MANAGEMENT TAGUNG
Seilbahntagung Vorarlberg

Bemüht um Nachwuchs

Man bemüht und kümmert sich um den Nachwuchs. Bei der Vorarlberger 

 Seilbahntagung machte man sich vor allem Gedanken um  
ie nächste  Generation im Bergtourismus. Vorarlberg als Ausbildungsland 

ist vorbildlich.
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„Die Begeisterung für den Wintersport 
wächst weiter. Nun muss man sich um das 
Gesamtpaket bemühen. Angebot von Seil-
bahnen, Skipisten und Hotellerie stimmen, 
nicht so stimmig ist die Situation bei den 
Fachkräften.“ Die Moderatorin der Vorarl-
berger Seilbahntagung, Heidi Winsauer, 
wollte die Seilbahner ein wenig aus der Re-
serve locken. Entsprechen die vielen nicht-
österreichischen Mitarbeiter, vor allem in 
der Gastronomie, dem österreichischen 
Qualitätsanspruch? Verdirbt nicht so man-
cher schlecht gelaunte „Liftler“ den ganzen 
Tag und der kann solche Erlebnisse unmit-
telbar über social Media verbreiten?
Christof Jenny, Direktor der Vorarlberger 
Wirtschaftskammer, konnte da beruhigen. 
Die Arbeitswelt ändere sich derzeit ganz 
massiv und da ist es wichtig, sich ständig 
weiterzubilden. Die Lehrlingsausbildung 
hat im Ländle einen besonderen Stellenwert 
und ist auch für die Ausbilder eine besonde-
re Herausforderung. Ausbildung sei natür-
lich in Verantwortung der Unternehmen 
und die machen das in Vorarlberg sehr sehr 
gut. Die WKO engagiere sich vor allen Din-
gen mit der Überzeugungsarbeit bei den Ju-
gendlichen für diese Ausbildungsschiene. 
Um die Unternehmen zu unterstützen, gibt 
es in der WKO sogenannte Ausbildungsbe-
rater, die bei der Ausbildungsplanung und 
Organisation helfen. Die WKO holt auch mit 
der Auszeichnung „Ausgezeichneter Lehr-
betrieb“ die Unternehmen, die besondere 
Arbeit leisten, bewusst vor den Vorhang. Um 
den Ausbildern einen weiteren Horizont zu 
ermöglichen gibt es das Erfolgsmodel der 
Akademie für Lehrlingsausbildung, Hier 
wird vermittelt, wie man zum einen Fach-
wissen vermittelt, zum anderen aber auch 
Begeisterung bei den Auszubildenden her-
vorruft. Seit es den Lehrbetrieb zum Seil-
bahntechniker (2008) gibt, sind in Vorarl-
berg 41 Lehrlinge ausgebildet worden. Das 
Angebot der Berufsschule in Hallein nützen 
derzeit 91 Unternehmen. 183 Lehrlinge wer-
45
en aktuell ausgebildet, unter den 53 Neu-
ugängen sind sogar 12 Damen. Mit einer 3 
 jährigen Ausbildung zum Seilbahntech-

iker und der Möglichkeit mit einem zu-
ätzlichen halben Jahr noch den Elektro-
echniker mitzunehmen, ist das Angebot 
erfekt auf die Seilbahnbrachen zuge-
chnitten.

0 Jahre Pistengütesiegel
eit 40 Jahren besticht Vorarlberg mit einer 
orbildlichen Beschilderung der Pisten. Nur 
er alle Kriterien der Pistengütesiegel-Kom-
ission erfüllt, bekommt dieses auch ver-

iehen. Und von Anfang an ist auch Edwin 
ritz mit dabei, seit 2002 leitet er sie. Grund 
enug, dies bei der Seilbahntagung entspre-
hend zu würdigen. Michael Manhart, der 
rste Leiter der Kommission, hielt eine sehr 
ersönliche und emotionale Laudatio. Ed-
in Fritz erhielt im Rahmen der Feierlich-

eit aus den Händen von Christof Jenny das 
erdienstzeichen der Wirtschaftskammer. 
0 Jahre Pistengütesiegel. 
bmann Edwin Fritz (2.v.l.) 
urde von Michael Manhart, 
KO Direktor Christof Jenny 

nd Seilbahnobmann 
annes Jochum geehrt. 
 gb



M

d
h

f
R
u
m
s
M
d
g

R
s
n
v
s
v

F
A
t
n

ANAGEMENT INVESTITION
W
w
i
h
s
i

Riesneralm investiert  
6 Mio. Euro in die Zukunft
b
w

D  
d

Das steirische Skigebiet Riesneralm – geheimer Hotspot in den Tauern – hat im Sommer 
mit dem Bau eines E-Werkes, einer Beschneiungsanlage, Pistenverbreiterungen  

sowie Hotelumbau begonnen. GF Erwin Petz will damit ökologisch  
nachhaltigen Skibetrieb garantieren. 
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B einahe unbemerkt von der Öf-

fentlichkeit nimmt das beliebte 
steirische Skigebiet in Donners-
bachwald wieder enorm viel Geld 
in die Hand, um im harten Wett-

bewerb für die Zukunft gerüstet zu sein. Da-
bei stehen Investitionen im Vordergrund, 
die einen ökologisch nachhaltigen Skibe-
trieb für die Zukunft garantieren und ander-
seits Investitionen, die den Kunden schon 
direkt beim Start in die neue Saison begeis-
tern werden.

Einzigartig und nachhaltig
Zentraler Ausgangspunkt der Maßnahmen 
ist im Tal der Bau eines „E-Werkes“, welches 
sowohl Strom als auch Schnee erzeugt. Mit 
Hilfe der Kraft des fließenden Donnersba-
ches werden demnächst mit zwei Wasser-
kraftwerken in Zukunft jährlich rund 6 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom produziert 
und damit fast dreimal so viel grüne Energie 
erzeugt, wie die saisonale Beschneiung und 
er Betrieb des gesamten Skigebiets über-
aupt erfordern. 

Der Clou dabei ist: Das derzeit im Bau be-
indliche Wasserkraftwerk wird mit seinem 
ohrsystem an die bestehende Beschnei-
ngsanlage angeschlossen. Damit erspart 
an sich die Errichtung eines weiteren Be-

chneiungsteiches, welcher mindestens 3 
illionen Euro gekostet hätte und nur über 

en Verkauf von Liftkarten zu finanzieren 
ewesen wäre. 

Mit diesem einzigartigen Modell ist die 
iesneralm nun aber in der Lage, die Be-
chneiung über den Stromverkauf zu refi-
anzieren. Zugleich wird technisch alles so 
orbereitet, dass ein Teil der erzeugten Was-
er-Energie direkt im Netz der Riesneralm 
erbraucht werden kann.

amilienschuss verbreitert
m Berg selbst wird das Beschneiungssys-

em so modernisiert, dass in Zukunft mit ge-
ügend Wasser und neuen Beschneiungs-
46
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nlagen alle Pisten top beschneit werden 
önnen. Im Zuge dieses Projektes wurde die 
bfahrt „Familienschuss“ dermaßen ver-
reitert, dass der Skifahrer auch heuer wie-
er ein „Aha-Erlebnis“ hat. Zwei neue Pisten-
eräte werden dabei helfend zur Seite 
tehen.

Aber auch das betriebseigene „Hotel 
erghof“ präsentiert sich den Gästen durch 
ie Modernisierung der Zimmer im neuen 
leid. 

Riesneralm Geschäftsführer Erwin Petz 
st sichtlich stolz, welche Innovationskraft 
ie Riesneralm an den Tag legen kann und 

ahr für Jahr in die Qualitätsoffensive inves-
iert wird – man erinnere sich, dass die Ries-
eralm einst ein Sanierungsfall war, jedoch 
eit 2004 einen bemerkenswerten Aufstieg 
ollzogen hat. Dass dies nur mit einer tollen 
irmenstruktur und ausgezeichneten Mit-
rbeitern möglich ist, erwähnt Petz bei jeder 
elegenheit. Und so wurden zum anbe-

aumten Pressefrühstück einmal die Mitar-
eiter hinter dem Vorhang hervorgeholt 
nd starteten gemeinsam mit den Journa-

isten in den Tag. 
Da Petz als GF den Blick immer auf das 

anze richtet, beschränken sich seine Initia-
iven nicht nur auf das Unternehmen Ries-
eralm, sondern auch auf die Entwicklung 
es gesamten Ortes Donnersbahwald. 

Das zeigt auch die nachhaltige Investiti-
n in wertvolle Baugrundstücke, um nicht 
em derzeitigen Spekulationsboom ausge-

iefert zu sein. Die angekauften Grundstü-
ke werden die Basis für reine Tourismus-
rojekte sein. So beispielsweise auch die 
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eiterentwicklung der JUFA Gästehäuser, 
elche durch ein zusätzliches Grundstück 

n die Planungsphase der Erweiterung ge-
en können. Davon abgesehen, ist bereits 
eit August ein Chaletdorf im Bau , welches 
n der Endausbauphase dem Ort Donners-
achwald mindestens 250 Betten bringen 
ird! ep/mak
as Team der Riesneralm mit Geschäftsführer  Erwin 
etz (1. Reihe ganz links) und Betriebsleiter Sigi 
alsberger (1. Reihe 2. v. re.) freut sich auf den 
ffekt der neuerlichen Investitionen. © Riesneralm
ie Abfahrt „Familienschuss“ wurde im Zuge 
er Modernisierungen spürbar verbreitert.
Zu Ehren Ekkehard Assmann:

0. INTERALPIN Golftrophy

Traditionell treffen sich führende Köpfe der 
Seilbahn- und Tourismusbranche auf der IN-
TERALPIN Golftrophy zum sportlich-kompe-
titiven Austausch. Auf der 10. Ausgabe wur-
de nicht nur der Erfolg der INTERALPIN 2019 
gefeiert und sich auf die INTERALPIN 2021 
eingestimmt, sondern auch dem Golftrophy-
Mitbegründer Ekkehard Assmann gedacht.

Von den eigentlich prophezeiten Regen-
tropfen und den damit besonders heraus-
fordernden Verhältnissen war auf der 10. 
Ausgabe der INTERALPIN Golftrophy auf 
dem Olympia Golfplatz Igls nicht viel zu 
spüren. Stattdessen schien die Sonne und 
die Teilnehmer waren bester Laune – im-
merhin ging es um den Gewinn der Jubilä-
umstrophäe. Außerdem stand neben dem 
sportlichen Aspekt der große Erfolg der IN-
TERALPIN 2019 im Fokus der über 80 aus 
dem gesamten Alpenraum angereisten Seil-
bahner und Touristiker. Die INTERALPIN 
2019 konnte erstmals Fachbesucher aus 117 
verschiedenen Nationen auf der Messe 
Innsbruck willkommen heißen. 

Jubiläumsausgabe  
als Gedenkturnier
Gefeiert wurde aber nicht nur die Entwick-
lung der INTERALPIN sondern auch die Golf-
trophy als begleitender Networking-Event. 
Aus diesem Grund firmierte die INTERAL-
PIN Golftrophy heuer mit einem Zusatz im 
Namen. Das Unternehmen Doppelmayr 

Seilbahnen gilt als Mitbegründer und lang-
jähriger Unterstützer der INTERALPIN Golf-
trophy und ist seit Beginn an und gerade 
aufgrund des maßgeblichen Einsatzes des 
verstorbenen Marketingleiters Ekkehard 
Assmann eine treibende Kraft des Events. 
„Im Gedenken an unseren lieben Ekkehard 
und mit Blick auf die familiäre Stimmung 
auf der Golftrophy, die gerade durch sein En-
gagement über die Jahre hinweg entstanden 
ist, haben wir heuer den Namenszusatz ,Ek-
kehard-Assmann-Gedenkturnier‘ gewählt“, 
betont Organisator und INTERALPIN-Pro-
jektleiter Stefan Kleinlercher. 

Nach dem kompetitiven Putten, Chippen 
und Pitchen ging es schließlich ins Club-
haus. Bei bester Kulinarik wurden dort beim 
abendlichen Get-together mit Live-Musik 

die Gesamtsieger des Turniers gekürt. Ge-
rald Grieser und Rosita Roithinger gingen 
als die jeweiligen Bruttosieger der 10. INTE-
RALPIN Golftrophy hervor. „Die hohe An-
zahl und das hohe Interesse der Teilnehmer 
über die Grenzen Österreichs hinaus hat 
eindrucksvoll untermauert, dass dieses 
Event ein beliebter Termin im Seilbahner-
Kalender geworden ist“, resümiert Direktor 
Christian Mayerhofer, GF der Congress Mes-
se Innsbruck. „Alle Teilnehmer haben es 
sichtlich genossen, in lockerer Atmosphäre 
in Kontakt zu bleiben und sich gemeinsam 
auf die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfin-
dende INTERALPIN einzustimmen.“ Die 24. 
INTERALPIN findet vom 14. bis 16. April 2021 
auf der Messe Innsbruck statt. 

„Mr. Interalpin“ Stefan 
Kleinlercher (Bildmitte) 
und CMI Direktor 
 Christian Mayerhofer 
(li.) überreichten die 
Siegerpreise  
der 10. INTERALPIN 
Golftrophy.
© gb
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
 

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Rote Power 
für den Hahnenkamm
 
m Hahnenkamm - Pengelsteingebiet in Kitzbühel gibt es 24 PistenBully, davon sorgen
17 täglich für bestens präparierte Pisten. Der MOUNTAIN MANAGER hat sich bei 

Fuhrparkleiter Stefan Hetzenauer nach den Erfahrungen mit den „roten Maschinen“ 
und den Vorhaben für den kommenden Winter erkundigt.
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Wie lange arbeitet KitzSki mit PistenBully 
und wie viele Pistenfahrzeuge hat man im 
Skigebiet?
Die Bergbahn AG Kitzbühel arbeitet schon 
45 Jahre mit PistenBully. 1974 haben wir den 
ersten bekommen, einen PB 145 D. Insge-
samt haben wir in unserem Skigebiet 40 
Pistenfahrzeuge im Einsatz, davon sind 24 
PistenBully von der Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG.

Wo sind die Maschinen im Einsatz?
Die PistenBully, also unsere roten Maschi-
nen, sind alle im Bereich Hahnenkamm - 
Pengelstein im Einsatz, ein PistenBully mit 
Kranaufbau ist auf der Resterhöhe. In unse-
ren 3 weiteren Arealen Jochberg, Resterhöhe 
und Kitzbüheler Horn/Bichlalm, die auch 
jeweils über eine eigene Werkstatt verfügen, 
werden Maschinen von PRINOTH einge-
etzt. Eine solche Vorgangsweise hat den 
orteil, dass die ganze Ersatzteilhaltung 
nd Ersatzteilversorgung leichter zu hand-
aben ist, als wenn in einem Gebiet Pisten-

ahrzeuge unterschiedlicher Hersteller zum 
insatz kommen würden.

Garagiert und serviciert werden die 
istenBully in unserem Kompetenzcenter 
treiteck, das 2017 um 6,2 Mio. Euro kom-
lett neu gebaut worden ist. Hier werden 
icht nur Pistenmaschinen und Motor-
chlitten garagiert und gewartet, sondern 
uch Schneeerzeuger. Integriert in das Ge-
äude ist auch eine große Tankstelle mit ei-
em Fassungsvermögen von 400.000 l Die-
el, 30.000 l Benzin und 30.000 l Ad Blue.

ann wurde der erste PistenBully mit 
NOWsat gekauft, welche Lösungen werden 
enutzt?
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ie Bergbahn AG Kitzbühel arbeitet bereits 
eit rund 20 Jahren mit einem Pisten- und 
lottenmanagementsystem. Zu Beginn war 
in System von VDO im Einsatz, 2017/18 
urde dann auf das System SNOWsat Flot-

enmanagement umgestellt. Mit diesem 
ystem sind flächendeckend sämtliche Pis-
enmaschinen, Motorschlitten und Kraft-
ahrzeuge des Unternehmens ausgestattet, 
nsgesamt sind das über 100 Fahrzeuge.

2018/19 wurden zwei PistenBully 600 
it allen SNOWsat Lösungen getestet, bei 

enen man sich auch die Lösungen Schnee-
iefenmessung und Schneemanagement 
enauer angesehen hat. 

Für die kommende Saison kommen jetzt 
eitere 4 PistenBully 600 mit SNOWsat 
usrüstung zum Testen dazu. Hier werden 
ir dann auch die neuen Lösungen 

NOWsat ToDo und SNOWsat Maintain ge-
MOUNTAINMANAGER 7/2019
nau unter die Lupe nehmen und analysie-
ren, damit wir gemeinsam mit Kässbohrer 
Praxiserfahrungen sammeln und zu einer 
Weiterentwicklung oder Feinabstimmung 
beitragen können.

Wie wirkt sich der Einsatz von SNOWsat auf 
die Betriebszeiten der Pistenfahrzeuge aus, 
wie auf die Kosten?
Das Flottenmanagement ist für uns haupt-
sächlich ein hilfreiches Instrument, etwa 
um nachweisen zu können, wo welche Ma-
schine wie lange im Einsatz war. Das ist vor 
allem bei Zwischenfällen mit Skifahrern 
oder eventuellen Unfällen von Bedeutung, 

weil man genau nachweisen kann, wer 
wann wo und wie gefahren ist.

Natürlich erhalten wir auch Fahrzeug-
spezifische Daten, die aufgezeichnet und 
dann ausgewertet werden. Sollten sich aus 
dieser Auswertung Auffälligkeiten ergeben, 
wird man denen auf den Grund gehen.

Von der Kostenseite ist dann die Kombi-
nation mit dem Schneemanagement von 
Bedeutung, weil man hier exakt nach den 
realen Bedürfnissen produzieren kann und 
den Schnee mit den Maschinen auch exakt 
dorthin bringen, wo er gebraucht wird. Das 
spart im Endeffekt natürlich viel Strom und 
Wasser und hilft uns, nachhaltig und öko-
nomisch sinnvoll zu wirtschaften.

Die Tests mit den neuen PistenBully 600 
und den umfangreichen Möglichkeiten von 
SNOWsat werden in der Saison 2019/20 
dann im Areal Maierl/Fleck durchgeführt.

Wie sind Sie generell zufrieden mit  
dem Flottenmanagement bzw. SNOWsat, 
welche Rückmeldungen kommen von  
den Fahrern?
Als man vor Jahren mit dem Flottenma-
 nagement begonnen hat, haben viele Fah-
rer zuerst nur gedacht, man überwacht ihre 
Arbeit. Die Vorzüge des Systems haben sich 
dann aber schnell bemerkbar gemacht. 
Grundsätzlich muss man sagen, dass mit ei-
nem Flottenmanagementsystem die Arbeit 
transparent gemacht wird. Fehler werden 
aufgedeckt, gewissenhafte Fahrer aber auch 
perfekt unterstützt. Heute ist ein Flotten-
management Standard, es gibt auch von 
Fahrerseite keine Probleme mehr.

Unsere ersten Eindrücke nach den Tests 
mit den zwei neuen PistenBully 600 mit 
SNOWsat sind sehr positiv, sowohl was das 
Flottenmanagement als auch die Schneehö-
henmessung betrifft. Aufgetaucht ist noch 
der eine oder andere Wunsch, wie man Din-
ge noch besser abstimmen könnte. Da gibt 
es natürlich in jedem Skigebiet andere Vo-
raussetzungen und Anforderungen. Wir be-
schäftigen uns hier in Kitzbühel sehr viel 
und sehr intensiv mit Flottenmanagement 
und Schneehöhenmessung, deshalb ist für 
uns ein Testen und Analysieren sehr wichtig.

Wann beginnt man in Kitzbühel mit der Vor-
bereitung/mit den Servicearbeiten an den 
Pistenfahrzeugen für die anstehende Win-
tersaison?
Die Arbeiten beginnen eigentlich schon mit 
dem Saisonende Mitte April und dem Ab-
bau bzw. der Wartung und dem Einlagern 
der Ketten. Über den Sommer hinweg bis 
Ende Oktober werden dann sukzessive alle 
nötigen Service- und Wartungsarbeiten 
durchgeführt, sodass für den folgenden 
Winter alles bereit ist.

Wie bewährt sich das Kompetenzcenter 
Streiteck?
Wir sind super zufrieden mit dem Kompe-
tenzcenter Streiteck. Da müssen wir unserer 
Geschäftsführung wirklich dankbar sein, 
weil wir von Anfang an mit unseren Erfah-
rungen und Wünschen in die Planung mit-
einbezogen wurden. Auf diese Weise ist ein 
Arbeitsbereich entstanden, der sich in der 
Praxis bestens bewährt. lw

 Stefan Hetzenauer, 
Fuhrparkleiter Bergbahn AG Kitzbühel. 
© Michael Werlberger
PistenBully 600  
am Hahnenkamm.
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Das Kompetenzcenter 
Streiteck wurde 

2017 gebaut.
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
PRINOTH bietet das leichteste Windenseil der Welt 

Stahlhart mit Kunststoff

 

Geht nicht, gibt’s nicht! Seit ein paar Jahren feilt PRINOTH  
an einer neuen Errungenschaft, die eine spannende  

lternative für Windenfahrzeuge verspricht. Gemeinsam mit der
 österreichischen Seilfirma Teufelberger hat das Südtiroler  

Unternehmen ein synthetisches Windenseil für  
Pistengeräte entwickelt, das seinen Stahlkameraden in nichts  

nachsteht. Im Gegenteil, die Vorteile liegen  
klar auf der Hand.
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B ei diesem Windenseil wird kom-
plett auf den Metallanteil ver-
zichtet. Im Inneren des neuen 
Windenseils sind hochfeste Fa-
sern, die mit einem syntheti-

schen Schutzmantel umgeben sind. Auf die-
se Weise wird, wie beim Stahlseil, eine 
Zugkraft bis zu 4,5 t gewährleistet. Das syn-
thetische Seil ist für alle Trommelwinden 
einsetzbar, die für ein 11 mm starkes Seil aus-
gelegt sind. Geeignet ist es also für alle neu-
en Modelle von LEITWOLF und BISON.

Das synthetische Windenseil bietet 
 einige Vorteile. Einer davon liegt im gerin-
gen Gewicht. Wenn man das Gewicht eines 
1.200 m langen synthetischen Seils mit ei-
nem gleich langen Stahlseil vergleicht, so 
hat man eine Gewichtseinsparung von 
mehr als 500 kg. Und das wirkt sich natür-
lich positiv auf das Pistenfahrzeug aus – auf 
das Fahrverhalten genauso wie den Sprit-
verbrauch oder die Effizienz. Dazu ist das 
Handling sehr viel einfacher. Bei Servicear-
beiten kann das Seil leichter transportiert 
und leichter gewechselt werden. Durch das 
synthetische Seil wird außerdem Abrieb bei 
den Komponenten vermieden, es gibt kei-
nen Rost und keine Fettspuren, also keine 
Verschmutzung auf dem Fahrzeug.

Verbesserung der Lebensdauer
Ein weiterer potentieller Vorteil des Kunst-
stoffseils stellt die Lebensdauer dar. Es gibt 
vom Seilhersteller Teufelberger Laborunter-
suchungen bzw. Umspultests, die dies nahe-
legen. Für Windenanwendungen in der 
 Praxis muss natürlich die jeweilige Pisten-
Topographie berücksichtigt werden, das 
heißt zum Beispiel Bodenkontakt auf schar-
fen Kanten oder Kontakt mit Steinen.
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Derzeit ist das synthetische Seil bereits 
ei einigen Kunden im Einsatz, wobei das 
eil zum Teil schon das dritte Jahr in Ge-
rauch war. Das bedeutet, dass bereits jetzt 
ie durchschnittliche Lebensdauer eines 
tahlseiles erreicht wurde – bei immer noch 
utem Zustand. Teufelberger hat schon im 
orst- und Kranbereich mit solchen Seilen 
ehr gute Erfahrungen gesammelt. Für die 
ooperation mit PRINOTH wird es dann in 
en nächsten Saisonen spannend, wenn 
an die längere Lebensdauer mit Zahlen-
aterial belegen kann.
Alles in allem also eine spannende Alter-

ative für den Kunden, der in entsprechen-
em Gelände eine Wahlmöglichkeit haben 
öchte. pr
In Praxiseinsätzen  
werden bereits sehr gute   

Erfahrungen mit dem  synthetischen 
Windenseil gesammelt.  

© PRINOTH
Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Eröffnung  
eues Logistikcenter
Nur zehn Monate nach dem  
Spatenstich hat die Kässbohrer 

Geländefahrzeug AG das  
neue Logistikcenter auf dem  

aupheimer Betriebsgelände im 
Oktober 2019 fertig gestellt.
M itte Oktober wurde der 
 Neubau mit den Mitarbei-
tern im Rahmen der „50 Jah-
re PistenBully“ feierlich er-
öffnet. Das neue Gebäude 

schließt direkt an das bestehende Lager an. 
Ziel ist es, einen optimalen Warenfluss für 
die Vereinnahmung der Ware sowie die An-
dienung der Produktion und Ersatzteilkom-
missionierung zu ermöglichen.

Unter Leitung von Produktions- und Lo-
gistikleiter Uwe Thierer konzipierte ein 
Team aus Logistik, ITO und Facility die Nut-
zung des Logistikcenters. Auf 6.000 Qua-
dratmetern Nutzfläche, davon 300 Qua-
dratmetern Büroräume, wurden zwei 
Lagersysteme mit modernster Automatisa-
ionstechnik installiert: Ein voll automati-
iertes Kleinteilelager bietet Platz für rund 
0.000 Artikel. Besonderen Wert legte die 
ässbohrer Geländefahrzeug AG auf mo-
erne, ergonomische Kommissionierar-
eitsplätze für die Mitarbeiter. Ein autono-
es Hochregallager mit bis zu 4.000 
tellplätzen befindet sich in der Feinpla-
ung und trägt ab Fertigstellung zum opti-
alen Logistikprozess bei.
Nach dem erst 2017 eröffneten Kunden-

enter trägt die Kässbohrer Geländefahr-
eug AG mit einem weiteren Neubau dem 
unehmenden Platzbedarf aufgrund der 
tetigen Ausweitung des Geschäfts Rech-
ung. Diese beiden massiven Investitionen 

n Neubauten stehen für die solide und star-
e Entwicklung des Unternehmens und sind 
in klares Bekenntnis zum Wirtschafts-
tandort Deutschland und Baden-Württem-
erg. Mitarbeiter und Lieferanten können 
ich auch in Zukunft auf die Kässbohrer 

Geländefahrzeug AG als einen zuverlässi-
en Partner verlassen. pr 
VOLLES HAUS IN LAUPHEIM
Der Deutsche Skiverband (DSV) war zur diesjährigen Einkleidung zu Gast bei der Käss-
bohrer Geländefahrzeug AG in Laupheim. Ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr „50 
Jahre PistenBully“.
Rund 1.000 Athleten, Trainer und Betreuer haben in der Firmenzentrale von Kässbohrer 
ihr Equipment für die anstehende Saison in Empfang genommen. Von der Funktionsunter-
wäsche über Hightech-Handschuhe bis zum Rennanzug – die neuen Outfits sorgten überall 
für strahlende Gesichter. Und bei strahlendem Wetter für ein bisschen Weihnachtsstim-
mung im Oktober: aussuchen, auspacken, anprobieren, einpacken!
Das neue Logistikcenter in Laupheim bot die perfekte Location und ausreichend Platz. 
Denn wenn 1.000 Leute innerhalb von wenigen Stunden ausgerüstet, fotografiert und in-
terviewt werden sollen, dann ist gute Logistik alles! 
Die DSV-Einkleidung ist ein ganz besonderer Glanzpunkt im 50. Jahr der PistenBully-Erfolgs-
geschichte und symbolisiert den Start in die neue Saison. In eine Saison mit vielen Höchst-
leistungen, Erfolgen und Glücksmomenten. pr
eichenstellung für 
ine erfolgreiche 
ukunft: Auf 6.000 
uadratmetern Nutz -

läche bietet das neue 
ogistikcenter in 
aupheim genügend 
latz für modernste 
ogistikprozesse und 
tellt einen optimalen 
arenfluss im gesam-

en Produktionsablauf 
owie im Ersatzteil -
ersand sicher.
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PistenBully ist 
 eadsponsor des 
 eutschen SkiCross 
Trainerteams.
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BINDUNGSMeSSGeräT JeTBOND
 9  Bindungsmessung in weniger als zwei Minuten

 9  Gesamter Ablauf erfolgt ohne Kraftaufwand
ARENA PistenManagement 

Das Skifahren sichern  
nd die Umwelt schonen
CrySTAL rOCk
 Ob technische, menschliche oder qualitative Potenziale – die Salzburger  
Firma PowerGIS hilft Bergbahnunternehmen dabei, ihre Ressourcen optimal 

einzusetzen und jährlich wesentliche Kosten zu sparen. Ziel dabei ist es,  
das Skifahren zu sichern und die Umwelt zu schonen.
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montana-international.com
Schweiz / International MONTANA Sport International AG • CH-6370 Stans 

CrySTAL MAGIC
 9  Individuelle Konfiguration je nach Serviceaufkommen

 9  Die optimale Lösung für  mittlere bis große Werkstätten

MONTANA DepOTSySTeMe
 9Unbegrenzte Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten

 9Optimale Flexibilität, Stabilität und Bedienerfreundlichkeit

 9  Optimale Anlage für kleinere & mittlere Werkstätten

 9  Für Ski & Snowboards 
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D ie digitale Transforma-
tion schreitet auch in 
der Bergbahnbranche 
voran. Pistenmaschi-
nen sind heute in der 

 Lage, mehr Daten zu sammeln als je 
zuvor. Unternehmer wissen dank 
elaborierter GPS-Systeme jederzeit, 
wo sich ihre Fahrzeuge befinden 
und Schneeerzeuger können dank 
eingebauter Wetterstationen auto-
matisiert und selbständig die opti-
malen Beschneiungsfenster nutzen 
– egal ob mitten in der Nacht oder 
um elf Uhr vormittags. Über all die-
se technischen Möglichkeiten ver-
fügen modern ausgestattete Berg-
bahnbetriebe von heute.

Doch was, wenn die Mitarbeiter 
des Unternehmens diese Potenzia-
le nicht zu nutzen wissen? Was, 
wenn der Schneimeister anstatt  
des besagten Wetterprognosetools 
noch immer auf externe Daten zu-
rückgreift und nur beschneit, wenn 
es zeitlich machbar ist? Die Antwort 
liegt klar auf der Hand. Es bleiben 
zahlreiche Einsparungspotenziale 
ungenutzt. Ressourcen werden 
nicht optimal eingesetzt und es wird nicht 
die Pistenqualität erreicht, die eigentlich 
möglich wäre. Unter Umständen startet so-
gar der Skibetrieb später als möglich.

Prozessoptimierung als Schlüssel 
zum Erfolg
Die Salzburger Firma PowerGIS hat es sich 
mit dem ARENA PistenManagement zum 
Ziel gesetzt, die Prozesse der Bergbahnun-
ternehmen zu optimieren. Neben bekann-
ten Werkzeugen für die Verwaltung von 
eodaten, der Schneehöhenmessung, des 
lottenmanagements und der Pistenret-
ung fokussiert sich PowerGIS nun verstärkt 
uf die Organisationsentwicklung und Pro-
essoptimierung. Und zwar mit einem um-
assenden Angebotspaket an Beratungsleis-
ungen, Schulungen sowie Workshops zur 
ualitätsverbesserung und Kostenoptimie-

ung.
Wer wirklich an Verbesserungen interes-

iert ist, muss an diese Prozesse ran. Mitar-
eiter, Kunden- und Nachhaltigkeitsorien-
52
tierung nehmen dabei eine ganz 
wesentliche Stellung ein. Der Mehr-
wert, den PowerGIS im Vergleich zu 
reinen Technikanbietern leistet, 
schlägt sich natürlich auch in den 
Preisen nieder. Langfristig sorgt er 
jedoch für Einsparungen, welche 
diese Investition bei weitem über-
treffen.

 „Seitdem wir mit ARENA ein pro-
fessionelles PistenManagement be-
treiben, sparen wir uns im übertra-
genen Sinne jährlich sicherlich eine 
neue Pistenmaschine!“, sagt Karl 
Höflehner, ehemals technischer 
Leiter der Planai-Hochwurzen-Bah-
nen.

Der unternehmerische Blick  
eines Branchenkenners
Robert Sölkner, Geschäftsführer 
von PowerGIS erklärt dazu: „Um die 
Qualität zu verbessern und die Kos-
ten zu optimieren, reicht es nicht, 
nur in Hard- und Software zu inves-
tieren. Wir wollen nicht nur unsere 
Technik anbieten, sondern auch 
unser Prozess-Know-how zur Ver-
fügung stellen. Unsere Vorteile 

dabei sind nicht nur unsere jahrelange 
ranchenerfahrung und Spezialisierung, 
ondern darüber hinaus haben wir auch 
en wertvollen Blick von außen, der Ihnen 
ilft, Gewohntes zu hinterfragen. Sind Sie 
ereit diesen Schritt zu gehen?“
 Weitere Infos
obert@powergis.at oder +43 (0)662 890952
obert Sölkner,  Geschäftsführer von PowerGIS, 
ist ein Branchenkenner.

© PowerGIS
MOUNTAINMANAGER 7/2019
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Müller Fahrzeugtechnik GmbH

LINTRAC DAYS 
am Stilfser Joch
 
ueller und Lindner Traktoren luden zu den Lintrac Days am Stilfser Joch. 
Interessiertes Fachpublikum konnte an den zwei Präsentationstagen  

das Lintrac Loipenspurgerät auf Herz und Nieren prüfen und Test fahren.
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D er Alleskönner Lintrac zeigte 
sich bei strahlendem Sonnen-
schein am Stilfser Joch Gletscher 
von seiner besten Seite. Ob Tief-
schnee oder hart gefrohrene Ski-

piste, nichts konnte dem Lintrac etwas an-
haben.

Maximale Schubleistung RS12
Dank Raupenlaufwerk und mueller 12-We-
ge-Räumschild verwandelt sich das Lintrac 
Loipenspurgerät regelrecht in eine Schub-
raupe. Eine optimale Geländeanpassung 
der vier getrennten Laufwerksketten er-
möglicht eine hohe Schubleistung auch im 
steilen und unwegsamen Gelände. Mit dem 
12-Wege-Räumschild und seinen hydrau-
lisch schwenkbaren Seitenflügeln ist ein an-
genehmes Präparieren sowohl von Lang-
laufloipen und Winterwanderwegen als 
auch von Rodelbahnen möglich.

Eine solche Konstellation ist auch sehr 
vorteilhaft beim Verteilen von Kunstschnee. 
urch den bodenschonenden Einsatz bei 
erwendung eines Traktors kann die Dicke 
er Kunstschneedecke der Loipe kleiner 

ausfallen. Das spart kostbare Energie und 
asser.

eue 12-Wege-Schneefräse SF60
ie Vorzüge der neuen mueller Schneefräse 
F60 sind ihre robuste Bauweise und hohe 
unktionalität. Sie ist als 12-Wege-Schnee-
räse mit einem Haspeldurchmesser von 60 
m für Traktoren und Kommunalfahrzeuge 
b 80 PS konzipiert. Durch die standardi-
ierte Fronthubwerksaufnahme und Hy-
raulik-Multikuppler sind die Schneefräsen 
us dem Hause mueller schnell und einfach 

ontiert und einsatzbereit. Die Funktion 
54
es Joysticks erfolgt analog zur Bedienung 
ines 12-Wege-Räumschildes.

Die Schneefräse SF60 ist speziell für den 
lpinen Raum entwickelt worden. Durch ih-
e 12-Wege-Funktion mit integrierter 
chwenkbewegung passt sie sich ideal den 
ntergrundbedingungen an und ist opti-
al für enge Bergstraßen mit Spitzkehren 

eeignet. Als Breiten sind 160 cm / 180 cm / 
00 cm / 220 cm / 240 cm erhältlich.

utzen und Vorteile  
er neuen SF60
 An nahezu jedem Traktor und Kommu-

nalfahrzeug anwendbar
 12-Wege-Funktion für beste Anpassung
 Schwenkfunktion für enge Kurvenfahr-

ten
 Professionelles Arbeiten auf der Straße 

und in der Loipe
 Einfacher An- und Abbau der Schneefrä-

se durch Schnellkuppler. pr
nfos: www.mueller.ac
12-Wege-Räumschild RS12–320. 
© Müller Fahrzeugtechnik GmbH
12-Wege-Schneefräse SF60–240
MOUNTAINMANAGER 7/2019 MOUNTAINMANAGER 7/2019
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Bacher Harald GmbH

now-how aus der Praxis

Wenn man viel zu transportieren hat, reicht ein Motorschlitten oder 
uad oft nicht aus. ALPENTRAILER heißt die maßgeschneiderte Lösung 

für den effizienten Waren- oder Personentransport.
us der Ideenschmiede der 
 Bacher Harald GmbH kommen 
immer wieder Innovationen, 
mit denen man auf die speziel-
len Anforderungen am Markt 

reagiert. Für den Personen- und Waren-
transport mit Motorschlitten, Quads und 
 Side-by-Sides hat man jetzt eine Lösung pa-
rat, mit der alle Wünsche abgedeckt werden 
können. Der ALPENTRAILER bietet dabei 
größten Nutzen um einen fairen Preis.

Es hat schon einige Stunden an Arbeit 
und Tüfteln am Detail gebraucht, bis dieser 
Anhänger fertig war. Das Ergebnis kann sich 
jetzt allerdings auch sehen lassen. Das Mot-
to „ein Anhänger – alle Möglichkeiten“ ist 
gleichsam Programm.

Damit man allen Wünschen gerecht wer-
den kann und jeder Kunde genau das be-
kommt, was für seinen Einsatzzweck passt, 
wurde ein einfaches und effizientes Bau -
kastensystem entwickelt. Der Anhänger, der 
für den Sommer- und Wintereinsatz glei-
chermaßen geeignet ist, kann demzufolge 
individuell konfiguriert und ausgestattet 
werden. Auch für den Personen- und Ver-
letztentransport gibt es entsprechende Aus-
stattungsvarianten.

Beim Aufbau kann man aus einer Fülle 
an Möglichkeiten wählen, die mit Hilfe der 
hauseigenen Schlosserwerkstätte umge-
setzt werden. So gibt es u. a. einen verzink-
ten Formrohr-Aufsatz oder Alu-Bordwände 
mit verschiedenen Rampenöffnungsvari-
anten.

Die Ladefläche beträgt 940 x 1.900 mm, 
die Gesamtlänge des ALPENTRAILERS mit 
Deichsel 2.800 mm. Und damit der Anhän-
ger auch auf schwierigem Untergrund ruhig 
läuft, gibt es als Besonderheit 2 wartungs-
freie Edelstahldämpfer. Im Sommer verfügt 
der ALPENTRAILER über 2 Ballonräder, im 
Winter sorgen Kufen für den richtigen Flow.
Für Erwachsene und Kids
Für den reinen Personentransport hat die 
Harald Bacher GmbH den ALPENTRAILER-
Shuttle entwickelt. Er ist etwas mehr als 2 m 
lang (mit Deichsel 3,1 m) und bietet 8 Er-
wachsenen oder 10 Kindern bequem Platz. 
Er verfügt über eine Überdachung, 4 Edel-
stahl-Stoßdämpfer, einen herausnehmba-
ren Gitterrostboden, 2 Holzsitzbänke längs 
der Fahrtrichtung und eine Türe im rück-
wärtigen Bereich. Die Alublechverkleidung 
verleiht dem Anhänger ein stimmiges Fi-
nish und bietet gleichzeitig viel Raum für ei-
ne individuelle Oberflächengestaltung. 
Umfangreiches Zubehör wie Skiboxen, Ple-
xiglasfenster oder gepolsterte Sitzbänke 
und Lehnen rüsten den AlPENTRAILER-
Shuttle für viele unterschiedliche Einsätze.

Zusätzlich liefert die Bacher Harald 
GmbH ein Abnahmegutachten für den Per-
sonen- und Verletztentransport. lw
Infos:
www.bacher-skidoo-metall.at
DAMIT ALLES  
WIE AM SCHNÜRCHEN LÄUFT
Wer seinen Kunden Top-Qualität bietet, braucht Top-Mitarbei-
ter. Patrick Kutschera ist einer von ihnen. Patrick hat seine 
 Leidenschaft für Motorschlitten, ATVs und SSVs zum Beruf 
 gemacht und ist neben Firmenchef Harald Bacher im Unternehmen 
für den Verkauf zuständig.
Patrick hat sich enormes Fachwissen erworben, ist kompetent, zuverlässig und 
zielstrebig. Seine Stärke ist es, mit dem Kunden genau die Lösung für seinen Wunsch  
zu entwickeln, die ganz genau passt.
55
b Material- oder Personentransport:  
LPENTRAILER und ALPENTRAILER-Shuttle lassen 
eine Wünsche offen. © Bacher Harald GmbH

http://www.mueller.ac
http://www.bacher-skidoo-metall.at
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Infocenter Tiroler Zugspitzbahn

VISCOPE Gornergratbahn Projekt Nebelstein
Niederösterreich
Beschneiungssystem „Limes“  
it SWISS EXCELLENCE Award 

ausgezeichnet

Aussichtsplattform
Hochfügen
Das Schneezentrum Tirol am MCI Innsbruck begleitet die Tiroler 
ntwicklung „Limes“ bis zur Serienreife. Flugzeugtechnologie liefert die 

Basis für ein ökologisch nachhaltiges Beschneiungssystem. 
 

Infocenter Tiroler Zugspitze 

Der Schneekristall
Tiroler Zugspitzbahn

Wetterberg SÄNTIS
W ie der MM schon öfters berichtete, steht das Schnee-
zentrum Tirol – eingerichtet am Technikstandort 
des MCI und eingebettet in die Lebensraum Tirol 
Holding – für aktuellstes Forschungs- und Praxis-
Know-how in den Bereichen technische Beschnei-

ung und Schneemanagement. Forschungseinrichtungen, Seilbahn-
betriebe und innovationsstarke Unternehmen arbeiten zusammen, 
um Schneeproduktion und Pistenmanagement effizienter zu ge-
stalten, die Qualität zu verbessern und den Ressourceneinsatz zu 
verringern. 

Jüngstes Beispiel für ein gelungenes Projekt ist das Beschnei-
ungssystem „Limes“, welches auf eine Entwicklung des Tiroler Un-
ternehmers Frank Wille zurückgeht: Bereits im Jahr 2015 erfand Wil-
le ein neuartiges System der Schneeerzeugung auf Basis einer 
Lavaldüse. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen setzt diese 
Technologie nicht auf die Verdunstung von Wasser zur Erzeugung 
von Kälteenergie, sondern auf die erheblichen Unterschiede in der 
Strömungsgeschwindigkeit. Die konvexe Form der Düse im Zulauf 
beschleunigt ein Wasser-Luftgemisch dabei auf Überschallge-
schwindigkeit, die konkave Form am Düsenkopf führt zu einem ex-
tremen Druckabfall. 
56
Das Schneezentrum Tirol führte breit angelegte Tests mit den 
ersten Prototypen durch, die enormes Potenzial zeigten und zu ers-
ten Überlegungen für die Serienentwicklung führten: Die neuen 
Schneeerzeuger zeichneten sich durch eine große Unabhängigkeit 
von der umgebenden Luftfeuchtigkeit und ihrem Schneeprodukti-
onspotenzial nahe dem Gefrierpunkt aus. 

Von Bächler Top Track zur Serienreife gebracht
In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Forschungsinstitut für 
Schnee- und Lawinenforschung (SLF) konnte das Schneezentrum Ti-
rol den Kontakt zum Schweizer Unternehmen Bächler Top Track 
herstellen, einem weltweiten Anbieter von individuellen Lösungen 
in den Bereichen Schneebearbeitung und Beschneiung. Bächler Top 
Track war damals gerade sehr intensiv mit der Entwicklung neuer 
Beschneiungsmethoden beschäftigt und das Tiroler Konzept passte 
genau zu diesen Anforderungen. Auf Grundlage einer Exklusivver-
einbarung entwickelte Bächler Top Track den Tiroler Prototypen zur 
Serienreife weiter. Als „Limes“ feiert das Beschneiungssystem nun 
erste internationale Erfolge. 

Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften eignet sich Limes 
hervorragend für den Einsatz in der Halle, wie zum Beispiel im „Al-
MOUNTAINMANAGER 7/2019

Maximilianstrasse 2

6020 Innsbruck

0043(0)512-581068

office@idee.at

www.idee.at

www.viscope.at

Maximilianstrasse 2

Wir inszenieren Ihren Berg !

WildeWasserWeg Stubai
pincenter Hamburg-Wittenburg“, der längsten Skihalle der Welt. 
Matthijs van Grieken, stellvertretender Geschäftsführer, beschreibt 
seine Erfahrungen: „Wo wir bisher 15 Beschneiungssysteme im Ein-
satz hatten, werden es in Zukunft nur noch zwei Limes sein. Einfach-
heit und Leistung des Systems sind konkurrenzlos.“

Mit trockenem Pulverschnee vergleichbar
Eine Limes-Beschneiungsanlage kann bereits ab minus 1 Grad einge-
setzt werden und erzeugt in kurzer Zeit große Schneemengen. Die 
Konsistenz des Schnees ist mit trockenem Pulverschnee vergleich-
bar, der Schnee lässt sich gut bearbeiten und fühlt sich für Skifahrer 
oder Snowboarder wie traumhafter Naturschnee an. Dazu kommen 
niedrige Anschaffungs- und Energiekosten und ein bestechend ein-
faches Handling. 

In Anerkennung des herausragenden Innovations- und Wert-
schöpfungspotenzials wurde „Limes“ mit dem renommierten 
„SWISS EXCELLENCE – Product Award“ ausgezeichnet und auf der In-
teralpin 2019 erstmals einem breiten Publikum vorgestellt. 

Dazu Claus Dangel, CEO Bächler Top Track AG: „Die überwältigen-
de Resonanz auf der Interalpin sowie der Swiss Excellence Award be-
weisen, dass wir mit ‚Limes‘ auf dem richtigen Weg sind. Zum über-
zeugenden Basisprodukt kommen modulare Ergänzungen und 
Nachrüst-Optionen, sodass sich Limes für vielfältige Einsatzvarian-
ten empfiehlt.“ 

Erfinder Frank Wille ergänzt: „Als kleines Maschinenbauunter-
nehmen liegt unser Schwerpunkt in Individuallösungen für Pro-
blemstellungen, die zu Beginn oft unlösbar erscheinen. Ich freue 
mich sehr über die konstruktive Zusammenarbeit mit einem der 
weltweit renommiertesten Hersteller von Beschneiungssystemen.“ 

Michael Rothleitner, Schneezentrum Tirol resümiert: „Im Schnee-
zentrum Tirol entwickeln wir nicht nur neue Verfahren und Techno-
logien zur Verbesserung von Schneeherstellung und Pistenmanage-
ment, sondern unterstützen unsere Partner auch durch unser 
Netzwerk. Erfolgreiche Kooperationen wie diese zeigen, dass auch 
kleinere Unternehmen mit innovativen Ideen und Entwicklungen 
international erfolgreich sein können.“ 
Der neue Schneeer-
zeuger Limes setzt 
auf eine konvexe 
Düsenform, wo-
durch das Wasser-
Luftgemisch auf 
Überschall -
geschwindigkeit 
beschleunigt  
wird. 
© Bächler Top Track
Die Beschneiung der Skihalle “Alpincenter Hamburg-Wittenburg“ 
erfolgt inzwischen mit 2 Limes-Schneigeräten.
MOUNTAINMANAGER 7/2019 57
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Die neue SNOWMASTER-App von TechnoAlpin

Beschneiungszukunft
im handlichen Format
D
D  
Als erster Anbieter hilft TechnoAlpin Skigebieten bereits heute  
die Entscheidungen von morgen zu treffen. Um ihre Stellung als Vorreiter 

im Bereich der technischen Innovation zu untermauern, haben  
die Snow Experts aus Bozen einen Relaunch bei der SNOWMASTER-App  

vorgenommen.
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D ie SNOWMASTER-App signali-
siert den nächsten Schritt in 
Richtung Digitalisierung für Ski-
gebiete. Sie ermöglicht dem Ma-
nagement von Skigebieten ei-

nen uneingeschränkten Überblick über die 
Planung und den Fortschritt der Beschnei-
ung. Ab Oktober steht die App den Kunden 
von TechnoAlpin zur Verfügung. Hauptau-
genmerk liegt dabei auf der Vorhersage der 
Schneeproduktion: Mit der SNOWMASTER-
App ist TechnoAlpin der erste Anbieter, der 
Skigebieten eine Produktionsvorhersage für 
die Schneeproduktion liefert. Dies ist nur 
ank langjähriger Expertise und akribi-
chen Berechnungen erreichbar. Ermög-
icht wird dies durch die Daten aus ATASS-
lus. Unter Berücksichtigung detaillierter 
ettervorhersagen prognostiziert die 

NOWMASTER-App die mögliche zu produ-
ierende Schneemenge und den Wasserbe-
arf in den kommenden Tagen.

Durch diese detaillierten Prognosen ist 
s noch leichter, die Beschneiung zu planen: 
ie SNOWMASTER-App bietet einen einfa-

hen Überblick über die definierten Schnei-
iele und Schneiphasen. Es wird klar darge-
tellt, in welcher Phase sich die Beschneiung 
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ktuell befindet und wie die Ressourcen un-
er Berücksichtigung der Vorhersagen am 
esten genutzt werden können. Ebenso wird 
argestellt, in welchem Ausmaß das gesetz-
e Einschnei- bzw. Saisonziel bereits erreicht 
urde und welcher Fortschritt in den nächs-

en Tagen erzielt werden kann.

lle Informationen in der Hand 
ie SNOWMASTER-App vereinfacht die 
ommunikation zwischen Management 
nd Schneiteam und beantwortet alle wich-

igen Fragen: Wie viel Schnee liegt auf der 
iste? Wie viele Stunden wurden beschneit? 
ie viele Schneeerzeuger waren im Einsatz? 
nd vor allem: Wann kann ich das Skigebiet 

röffnen? 
Alle Daten werden schnell und über-

ichtlich in der SNOWMASTER-App zusam-
engefasst und nach Pisten sortiert. Da die 

pp mit ATASSplus verbunden ist, greift sie 
uf zahlreiche der gesammelten Daten der 
teuerungssoftware zu. Dies  betrifft produ-
ierte Schneemenge, Auslastung, Wasser-
erbrauch oder Temperaturdaten. Die An -

age wird nach wie vor vom Schneimeister 
ber ATASSplus gesteuert,  alle entschei-
ungsrelevanten Daten werden dann in 
chtzeit in der SNOWMASTER-App schnell 
nd übersichtlich dargestellt.

Diese Daten bilden eine zuverlässige Ent-
cheidungsgrundlage für die nächsten 
chritte in Richtung Saisoneröffnung und 
lanung der Ressourcen und ist der nächste 
chritt zur smarten Kommunikation von 
kigebieten. Damit beweist TechnoAlpin 
inmal mehr die Wichtigkeit eines fortlau-
enden Innovationsprozesses für zukunfts-
eisende Lösungen in der Beschneiung. pr
Die neue SNOWMASTER App 
von TechnoAlpin vereinfacht die
Kommunikation zwischen 
Management und Schneiteam 
und beantwortet alle 
wichtigen Fragen.
©Hannes Niederkofler
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DEMACLENKO
bezieht neuen Hauptsitz in Sterzing
MANAGER 7/2019
DEMACLENKO treibt seine  
xpansion weiter voran: Mit dem 
Bezug des neuen Hauptsitzes  

in Sterzing direkt neben  
den Schwesternunternehmen  

LEITNER ropeways und PRINOTH  
setzt der Technologieführer  

des Beschneiungssektors seinen 
Erfolgskurs konsequent fort.  

Die neue Zentrale ist der perfekte 
Ausgangspunkt für weiteres 

Wachstum und weitere  
federführende Innovationen für 

die sich schnell entwickelnde 
Branche.
Um den steigenden Kundenauf-
trägen noch besser gerecht zu 
werden sowie Kapazitäten für 
weiteres Wachstum zu schaf-
fen, hat DEMACLENKO, Teil der 

Unternehmensgruppe LEITNER, seinen 
Hauptsitz von Klausen nach Sterzing ver-
legt. Dadurch werden neben Seilbahnen 
und Pistenfahrzeugen nun auch Beschnei-
ungsanlagen in Sterzing entwickelt, projek-
tiert, produziert und verkauft. Die Gruppe 
schafft damit ein einzigartiges Techno-Clus-
ter, indem es ihre Stärken an einem Ort bün-
delt und ihre Vormachtstellung als einziger 
Komplettanbieter für Wintersporttechnolo-
gien auf dem Markt einmal mehr unter-
streicht.

Der Umzug nach Sterzing ist bei laufen-
der Produktion reibungslos über die Bühne 
gegangen. Der neue DEMACLENKO-Haupt-
sitz setzt sich aus einem neuen Bürogebäu-
de, einer großen Produktionshalle mit eige-
ner Schweißerei, einem Showroom sowie 
einem (teils überdachten) Außenbereich 
mit einem speziellen Teststand zusammen, 
wo die Maschinen auf Herz und Nieren ge-
prüft werden. In Sterzing werden ab sofort 
der gesamte Anlagenbau sowie die Produk-
tion der Spezialmaschinen abgewickelt. 
 Gemeinsam mit dem Produktionsstandort 
in Telfs kann DEMACLENKO nun noch bes-
ser und schneller auf die Chancen und 
 Herausforderungen des Marktes reagieren. 
„Dadurch wird sichergestellt“, so  Andreas 
Dorfmann, CEO von DEMACLENKO, „dass 
der Fokus zukünftig noch mehr auf kompro-
59
isslose Qualität gesetzt werden kann: Jede 
nlage, jede Maschine, jedes einzige Teil – 
lles, was die Firma verlässt, ist 100% getes-
et und abgenommen.“ 

Für DEMACLENKO bedeutete der Umzug 
leichzeitig auch die Zusammenführung 
er beiden Firmensitze von Klausen und 
olkenstein. Dadurch werden Ressourcen 

ebündelt, Arbeitsabläufe beschleunigt und 
as Potenzial noch besser ausgenutzt. Ein-
ig die Forschungs- und Entwicklungsabtei-
ung ist weiterhin in Wolkenstein in Gröden 
tationiert, da sich der dortige Sitz gleich ne-
en der Piste befindet und direkt vor Ort ge-
estet werden kann. Deshalb wurde be-
chlossen, die Werkstätten nach Sterzing zu 
erlagern, um in Gröden den Schwerpunkt 
ollständig auf Forschung und Entwicklung 
u konzentrieren.

Mit dieser wichtigen Investition am 
tandort Sterzing werden die Stärken von 
EMACLENKO weiter ausgebaut, um bes-

ens für den Weltmarkt gerüstet zu sein und 
och schneller und effizienter auf die Be-
ürfnisse der Kunden eingehen zu können.

Die offizielle Einweihungsfeier des neu-
n DEMACLENKO-Hauptsitzes findet im 

änner statt. pr
er neue  
EMACLENKO-
auptsitz  

n Sterzing.  
 DEMACLENKO
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ECHNIK TICKETING
a

Neuheit von Axess AG in den Boyne Resorts (USA)

Weltweit erster
oppelfrequenz-Zutritt 
s  

W

Die Axess AG konnte nicht nur das vergangene Geschäftsjahr mit einem neuerlichen 
 Rekordergebnis von 42,2 Mio. Euro abschließen. Das 1998 in Salzburg gegründete  

nternehmen hat kürzlich auch eine neue Technologie (Long Range) in den Boyne Resorts 
(USA) realisiert, die Skifahrer ein neues Niveau des Komforts erleben lässt.
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B oyne Resorts (USA) und Axess ha-
ben im September die Einfüh-
rung der weltweit ersten Doppel-
frequenz-RFID-Lösung für den 
Zutritt zum Skilift bekannt gege-

ben, welche das Resort bei seiner Nutzung 
der Long-Range-Technologie unterstützt. 
Das fortschrittliche Zugangssystem wurde 
gemeinsam mit Axess entwickelt, dessen 
Kompetenz im Bereich der Doppelfrequenz 
einzigartig ist, und wurde an zwei Skigebie-
ten innerhalb der Boyne Resorts – Big Sky in 
Montana und Loon Mountain in New 
Hampshire – ab der Ski-Saison 2019/20 ein-
gesetzt.

„Die Fähigkeiten in den Bereichen Long-
Range und Doppelfrequenz sind die Zu-
kunft der RFID-Technologie und verkörpern 
den Entwicklungssprung, an dem wir mehr 
als ein Jahrzehnt gearbeitet haben“, erklärte 
Stephen Kircher, der Präsident und Chief 
Executive Officer von Boyne Resorts. „Bran-
chen-Neuentwicklungen sind bezeichnend 
für die 70-jährige Geschichte von Boyne Re-
sorts, außerdem ebnet dieser RFID-Durch-
bruch den Weg, um das Skierlebnis der Gäste 
am Berg zu steigern.“

Große Vorteile für die Nutzer
Die vergangene Saison zeichnete sich da-
durch aus, dass in den Boyne Resorts zum 
ersten Mal Gates mit einer neuen UHF-Tech-
nologie installiert wurden, welche große 
Vorteile für die Nutzer bieten. „Jedes von 
diesen Gates ist mit einer speziellen Anten-
ne mit einer hohen Reichweite und einem 
RFID (Radiofrequenz-Identifikation) Leser 
ausgerüstet, der Chipkarten wie RFID-Lift-
karten und Saison-Pässe erkennt. Die UHF-
echnologie ermöglicht eine weniger auf-
ringliche Kontrolle der Skiläufer im 
ergleich zu Anlagen mit kurzer Reichweite, 
elche häufiger in Skigebieten mit Zu-
angssystemen eingesetzt werden. Die 
HF-Lesereichweite ist ebenfalls umfas-

end (bis 100 m), und frühere Zugangsmo-
elle zeigten, dass ein größeres Maß an Ge-
auigkeit erforderlich ist“, sagte Oliver 
uter, CSO und Vorstandsmitglied von 
xess. 

Saisonkarten wie der gemeinsame Ikon-
ass der Boyne Resorts verwenden Shor-
range-Medien für den Zutritt zum Skilift. 
ie Besuche, die von derartigen Pässen ge-
eriert werden, werden sehr geschätzt, und 
ie Möglichkeit um diesen Skifahrern direk-
en Zutritt zum Lift zu gewähren, wurde als 
orgabe betrachtet. Bis jetzt gab es kein Zu-
angssystem, das in der Lage war, sowohl 
60
ong- als auch Short-Range-RFID-Karten zu 
esen. Die Boyne Resorts werden bei den 
oppelfrequenz-Zugängen Vorreiter sein.

Die Skifahrer werden von den zahlrei-
hen Vorteilen der RFID-Technologie sowie 
on einem effizienteren Ablauf in den Ein-
tiegsbereichen der Skilifte profitieren. Ein 
eiterer Vorteil ist eine personalisierte 
ommunikation zwischen den Resorts: un-

er anderem die Aktualisierung von Sonder-
ngeboten, Wetter-Bedingungen, sowie das 
ögliche Anzeigen von Wartezeiten für Res-

aurants und Aktivitäten wie das Wechseln 
er Warteschlangen. pr
HF Antennen von Axess  
n Cypress Mountain/Boyne 
esorts.
 Axess AG
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ARKETING TRENDS
Bilanz der Besten Österreichischen Sommerbahnen

6 % Plus und Fokus auf  
uthentische Naturerlebnisse
Ein aktueller Blick in den Branchen-Trendmonitor hat ergeben, dass trotz teilweise  
chwieriger Wetterlage eine der besten Saisonen hinter der Gruppe der „Besten Österreichischen

 Sommer-Bergbahnen“ liegt: + 6 % Zuwachs bei den Gästezahlen!
aut Maria Hofer (Kaprun), Spreche-
rin der „Besten Österreichischen 
Sommer-Bergbahnen, konnten die 
meisten Bergbahnen im Sommer 
2019 an den positiven Trend der 

vergangenen Jahre anknüpfen „Die positive 
Entwicklung ist bundesländerübergreifend 
spürbar – trotz der teilweise nicht optima-
len Wetterbedingungen. Wir haben auch 
dieses Jahr unsere Mitglieder zum Saison-
verlauf befragt bzw. welche Trends sie im al-
pinen Sommer-Berg-Tourismus wahrneh-
men“, so Hofer.Die wichtigsten Ergebnisse 
der Umfrage in der Übersicht: 
W Bei den Gästezahlen verzeichnen die Bes-
ten Österreichischen Sommer-Bergbahnen 
bundesweit ein Wachstum von ca. 6 % 
(Trendmonitor Manova, Stand Oktober 
2019)
W Sommer-Berg-Urlaub ist im Trend – und 
das nicht nur auf Instagram. Wanderwege, 
hochwertige Angebote für Familien, Sport-
ler und Abenteurer sind gefragter denn je. 
W Das Bedürfnis der Gäste nach Entschleu-
nigung und Erholung am Berg nimmt stark 
zu. 
61
 Authentizität darf nicht verloren gehen – 
as Programm am Berg muss stets im Ein-
lang mit der Natur, Nachhaltigkeit und Er-
olung sein.
 Nicht nur die Gäste schätzen den Wert 
er Naturerlebnisse in den Bergen. Auch die 
inheimischen nehmen die Angebote am 
erg in ihrer unmittelbaren Nähe verstärkt 
n. 

Die Besuchermagneten, egal ob Berg-
pielplatz, Bike-Trail oder Aussichtsplatt-
orm, kombinieren stets Natur und betreu-
es Programm am Berg. Dabei sorgen die 
esten Österreichischen Sommer-Bergbah-
en dafür, dass sich die Gäste nicht nur 
ohl, sondern auch sicher in den Bergen 

ühlen. Darum wird aktuell bei vielen Berg-
ahnen an weiteren Schlechtwetterpro-
rammen gearbeitet. Auch der Nachhaltig-
eit am Berg wird man sich künftig noch 
ntensiver widmen.
 Die Raxseilbahn in Niederösterreich ist eines von 67 
Mitgliedern der Gruppe. ©Marketingforum
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1 2 3
Inauen-Schätti:

Service-Offensive 
aus Schwanden
4 5
Mit einer noch stärkeren Präsenz beim Kunden und neuen Serviceleistungen 
will Inauen-Schätti seine Position als einer der weltweit  

führenden Anbieter von Lawinen-Auslösesystemen weiter ausbauen.  
MOUNTAIN MANAGER war mit am Berg.
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S eit knapp zwei Jahrzehnten entwi-
ckelt und installiert die Schweizer 
Inauen-Schätti AG Lawinenaus -
lösesysteme – weit über 400 Anla-
gen in der Schweiz, Europa und 

Nordamerika wurden bereits realisiert. 
Zahlreiche Skigebiete, Kommunen und öf-
fentliche Verkehrsträger vertrauen auf die 
Systemlösungen aus Schwanden, die mit 
festinstallierten Sprengmasten, fixen und 
mobilen Wurfanlagen eine rechtzeitige, wit-
terungsunabhängige und vor allem sichere 
Räumung gefährlicher Schneemassen an 
Hängen und Couloirs ermöglichen. Die en-
ge Anbindung des Geschäftsbereichs Lawi-
nenauslösung an die Konstruktions- und 
Fabrikationskapazitäten der traditionsrei-
chen Seilbahn- und Anlagenbausparten ge-
währleistet nicht nur höchste Fertigungs-
standards für den hochalpinen Einsatz und 
ie flexible Berücksichtigung spezifischer 
rojektanforderungen, sondern auch die 
tändige Weiterentwicklung des „Lawinen-
ächter®“-Programmes.

So stellte Inauen-Schätti im vergangenen 
ahr das bis zu 32-schüssige Abwurfmodul 
valanche Trigger LM32 vor, das sich dank 
unitionierung am Boden und der einfa-

hen Positionierung per Helikopter auch für 
ie exponiertesten Standorte mit hoher 
uslösefrequenz eignet. Ebenso über das 
ergangene Jahr erfolgte die Einführung 
euer Sprengladungen mit Schlagzünder 
owie die Präsentation der cloud-basierten 
prengsoftware ATMS (Avalanche Trigger 
anagement System), die über einen 

individuellen Server die sichere, ortsunab-
ängige Steuerung und Überwachung in-
tallierter Systeme ohne aufwändige Funk-
erbindung ermöglicht.
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och näher am Kunden
arallel zum Ausbau des Produktangebots 

nvestiert Inauen-Schätti auch massiv in die 
undenbetreuung. Dabei steht nach der 
pezifischen Projektierung und Realisie-
ung vor allem die aktive Begleitung der 
unden vor Ort im Mittelpunkt. „Nicht nur 
emessen an den Investitionen genießt der 
ktive Lawinenschutz bei unseren Kunden 
inen immer höheren Stellenwert,“ erklärt 
nes Waltl, seit Juli dieses Jahres neben Da-
iel Broekstra und Marco Larghi als weitere 
rojektleiterin im inzwischen neunköpfi-
en Lawinenschutz-Expertenteam tätig 
nd von Bludenz aus für den österrei-
hischen Markt zuständig. „Der Betrieb und 
nterhalt der entsprechenden Systeme ist 
eute immer besser in die Unternehmens-
rganisationen integriert, was neben der 
usammenarbeit mit externen Stellen vor 
llem auch die Ausbildung kompetenter ei-
ener Mitarbeiter betrifft. Genau dabei wol-

en wir unsere Kunden mit übergelagerten 
nd sehr spezifischen Service-Angeboten 
nterstützen,“ so Ines Waltl, die zuvor als 
rojektleiterin der Silvretta Montafon Berg-
ahnen die Realisierung von insgesamt 13 
prenganlagen verantwortlich leitete.

Neben periodischen Schulungen und Se-
inaren – zum Beispiel zur Handhabung 

euer Ladungstechniken – setzt Inauen-
chätti auf die aktive Präsenz seiner Tech-
ik-Spezialisten: „Unsere Projektleiter und 
onteure kennen nach der Installation und 

nbetriebnahme jede Anlage bis ins Detail. 
ie sind die richtigen Ansprechpartner, 
enn es um Optimierungen im Betrieb oder 
m Überprüfungen bzw. Wartungsarbeiten 
ach der Lawinensaison geht,“ umschreibt 

nes Waltl die Vorteile der kundenspezifi-
chen Service-Einsätze meist unter Ein -
MOUNTAINMANAGER 7/2019
beziehung des Sprengpersonals. Werden 
beispielsweise notwendige Standortanpas-
sungen oder größere Revisionsumfänge 
frühzeitig erkannt, können die entspre-
chenden Arbeiten besser und nicht zuletzt 
wirtschaftlicher in die Gesamtabläufe inte-
griert werden. Auch eine besonders effizien-
te Einweisung der eigenen Mitarbeiter 
durch Manuel Riesterer und Lukas Pfeiffer 
wird durch gut getaktete Wartungsarbeiten 
deutlich erleichtert. „Naturgemäß zählen 
Lawinenauslösesysteme zu den exponier-
testen Anlagen am Berg, je näher die Winter-
saison rückt, desto kritischer werden die 
 Bedingungen für Personal und Ausrüstun-
gen,“ unterstreicht Ines Waltl.

Entsprechend wichtig ist deshalb auch 
die unmittelbare Unterstützung bei Störun-
gen während der Lawinensaison, die 
Inauen-Schätti bereits kurzfristig mit einem 
24/7-Bereitschaftsservice gewährleisten 
wird. Bieten hier schon die älteren Genera-
tionen der Lawinenwächter-Steuerung 
Möglichkeiten der Ferndiagnose, erlaubt die 
neue ATMS-Software über autorisierte Frei-
MOUNTAINMANAGER 7/2019
gabefunktionen eine noch bessere und 
schnellere Erkennung und Behebung mögli-
cher Fehler.

Finanzierung sichern
Als weiteren Baustein seiner Service-Offen-
sive bietet Inauen-Schätti Schweizer und ös-
terreichischen Kunden in Zusammenarbeit 
mit der Bank für Tirol und Vorarlberg Lea-
sing-Modelle für die Erstinstallation, den 
Ausbau oder die Modernisierung von Lawi-
nenauslösesystemen. „Gemeinsam mit BTV 
Leasing können wir flexible Finanzierungen 
schnüren, die sich exakt am Bedarf von 
Bergbahnbetrieben mit ihrer saisonalen 
Ausrichtung orientieren. Unternehmen 
können damit in die Sicherheit und letztlich 
Verfügbarkeit der eigenen Aufstiegsanlagen 
und Pistenbereiche investieren, ohne ihr 
operatives Geschäft zu belasten.“ tb
www.seilbahnen.ch
Im gesamten Alpenraum montieren und warten  Lukas Pfeiffer und Manuel Riesterer  Lawinenauslösesysteme  
von Inauen-Schätti. So auch im Arlberg-Gebiet, wo die Schweizer bis  heute insgesamt weit über 100 Anlagen 
 platzieren konnten.
63
In St. Anton, unmittelbar in der 
nrisszone der Valfagehrhänge, sind zwei 
awinenmasten installiert. Notwendiges 
artungsmaterial muss per Heli verbracht 
erden.

„Hands on“: Seit Juli 2019 verstärkt 
nes Waltl als Projektleiterin Österreich  
as Service-Team von Inauen-Schätti.  
ie promovierte Juristin mit Spreng -
erechtigung war zuvor für den Ausbau  
es  aktiven Lawinenschutz der Silvretta 
ontafon Bergbahnen zuständig. 

Voller Einsatz: Zur Regelwartung  
ählen auch die Überprüfung der Schraub-
erbindungen an Mast und Solar-/Funk-
inheit, die Sprengvibrationen und Wind-
ngriffen ausgesetzt sind.

Praxistipps: Während der Wartung s -
rbeiten bleibt Zeit für eine effiziente 
inweisung des Sprengpersonals direkt am 
agazin des Lawinenmastes. 

In der Funk-Leitstelle unterhalb des 
alluga-Gipfels erklärt Manuel Riesterer 
ie Funktionen der Lawinenwächter- 
teuerung.
 Inauen-Schätti (1), tb

1
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http://www.seilbahnen.ch
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SUPERSNOW reüssiert mit Vertriebs-und Servicezentrum Roppen (A)

uper leise und konsequent 
auf dem Weg nach vorne
 

Mit innovativen Technologien, einem starken Marktauftritt, hoch 

ualifizierten Mitarbeitern und einer bestens ausgerüsteten Niederlassung 
in Roppen (A), will sich SUPERSNOW als starke dritte Kraft am  

Beschneiungsmarkt etablieren. Ein weiterer Neuzugang ist der Profi Mario 
 Egger, der sich um den Vertrieb in Südtirol und Oberbayern kümmert.
N achdem der hochmoderne, neue Firmensitz im Oktober 
2017 eröffnet worden ist, hat der polnische Beschnei-
ungshersteller SUPERSNOW im Jahr 2019 vor allem per-
sonell aufgerüstet. Ein elfköpfiges, motiviertes Verkaufs- 
und Serviceteam mit nunmehr fünf Verkäufern, drei 

Servicetechnikern und einem Systemtechniker, stellt sicher, dass al-
le Schneeerzeuger, zeitgerecht für die angehende Wintersaison 
2019/20, geliefert werden können.

Einen Profi für Südtirol und Oberbayern gewonnen
Zuletzt ist Mario Egger zum Team gestoßen, um das Gebiet Oberbay-
ern und Südtirol zu betreuen. Damit ist es SUPERSNOW gelungen, ei-
64
nen weiteren bekannten und erfahrenen Profi aus der Wintertech-
nikbranche für den Vertrieb der gesamten Beschneiungstechnik in 
diesen so wichtigen Verkaufsgebieten zu gewinnen. Mario Egger ist 
seit einigen Jahren erfolgreich im Bereich der alpinen Technologien 
tätig. Durch seine langjährige Berufserfahrung als Logistik-Ersatz-
teil- und Serviceleiter eines namhaften Beschneiungsherstellers, 
hat er sich durch sein hohes Engagement und Zuverlässigkeit einen 
Namen gemacht. Diese Erfahrung wird er auch zukünftig für die 
Umsetzung interner Prozesse und Projekte – zur Steigerung der 
Kundenzufriedenheit – einbringen.

Geschäftsführer Oskar Schenk weiß aufgrund jahrelanger Bran-
chenerfahrung, wie wesentlich ein repräsentativer Auftritt am 
Markt ist, und setzt daher vor allem auf die Zusammenarbeit mit 
hochqualifizierten Mitarbeitern, die ausschließlich aus der Be-
schneiung oder der Pistenpräparierung kommen. 
MOUNTAINMANAGER 7/2019
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Perfekter Warenfluss garantiert
 Der neue Standort im Tiroler Roppen (A) sorgt für einen perfekten 
Warenfluss und stellt, neben den österreichischen Kunden, die ra-
sche Ersatzteilversorgung für die angrenzenden Alpinen Märkte 
Deutschland, Schweiz und Südtirol sicher. Zentral gelegen, können 
alle Kunden in weniger als 2–3 Autostunden erreicht werden.

In der 1.502 m2 großen Werkshalle werden die Schneeerzeuger re-
visioniert, in der Prüfkabine getestet und für die Einbindung in die 
verschiedensten Leitsysteme vorbereitet. Auf über 900 m2 Ersatz-
teillagerfläche sind alle gängigen Teile vorrätig. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Kunden rasch versorgt werden können. Darüber hi-
naus stellt der Partner HYDROSNOW sicher, dass auch unsere 
Kunden in Kärnten, Niederösterreich und der Steiermark bestens 
bedient werden können.

Tatsächlich ist es kein Zufall, dass SUPERSNOW die Nummer eins 
in Osteuropa ist. Der polnische Spezialist für technischen Schnee 
setzt mit höchster Effizienz, niedrigstem Energieverbrauch und bes-
ter Umweltverträglichkeit neue Maßstäbe. Die Investition in die 
neue Niederlassung in Roppen (A), ist ein klares Bekenntnis zum 
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Standort Tirol (A) und den Alpen als dem weltweit wichtigsten Ski-
markt.

Leise rieselt der Schnee
Dass SUPERSNOW trotz aller Innovationen und Weltneuheiten nicht 
viele Lärm um seine Qualitäten macht, hat einen speziellen Grund: 
„Unsere Technologie ist die leiseste am Markt“ betont Oskar Schenk. 
Und darum könnte es schon bald in vielen Wintersportorten tat-
sächlich heißen: „Leise rieselt der Schnee“! Und das ist definitiv eine 
super Perspektive! pr/mak
NTERNEHMENSSTECKBRIEF
as Familienunternehmen SUPERSNOW zählt zu den führen-
en Herstellern von Schneeerzeugern, sowie kompletten Be-
chneiungssystemen und ist in den letzten 20 Jahren zum kla-
en Marktführer in Osteuropa avanciert. Das innovative 
ortiment aus Propellermaschinen, kompletten Beschneiungs-
nlagen und Container-Schneelösungen, garantiert erstklassi-
e Schneequalität und sorgt für ein einzigartiges Pistenerleb-
is. Alle Verkäufer und Service-Mitarbeiter kommen direkt aus 
er Branche und können über eine jahrzehntelange Erfahrung 
m Berg, in der Beschneiung oderPistenpräparierung verwei-
en.
eben der Beschneiung betreibt die Fam. Dziubasik seit 1983 
in eigenes Skigebiet in Bialka Tatrzanska mit dazugehöriger 
otel- und Thermenanlage. 2018 konnte die Unternehmens-
ruppe einen konsolidierten Umsatz von 62,8.- Mio. € (Vj. 
4,3.-/+15 %) erwirtschaften. Die Unternehmensgruppe be-
chäftigt aktuell weltweit 412 Mitarbeiter (Vj. 378/+34 pax).
SUPERSNOW Geschäfts-
führer Oskar Schenk 
(li.) begrüßt Mario 
 Egger in seinem Team 
für den Vertrieb  
in  Südtirol  
und Oberbayern.
eltneuheit  
UPERSNOW Maschine 
00A-SE Hybrid mit neu 
ntwickelter Wasser -
inheit am Stubaier 
letscher.  
 SUPERSNOW
as neue  
UPERSNOW  
ertriebs- und 
ervicezentrum 
m Tiroler  
oppen. 
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Saalbach und Copenhill (DK) schaffen Synergien

üllverbrennungsanlage 
als Skipiste
i  
Die Müllverbrennungsanlage „Amager Ressource Center“ in Kopenhagen liefert 
nicht nur Strom für 30.000 und Wärme für 72.000 Haushalte der Stadt.  

as Gebäude wird außerdem von einer 450 Meter langen Skipiste und vier Liften 
umringt! Saalbach-Hinterglemm ist Kooperationspartner.
b
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D as Schlagwort „Urban Mountain“ 
hat eine ungewöhnliche Reali-
sierung erfahren: Vom Dach bis 
ins Erdgeschoss der Müllver-
brennungsanlage „Copenhill“ 

wurde eine 450 m lange Skipiste angelegt. 
Gefahren wird allerdings nicht auf Schnee, 
sondern auf grünen Matten. Von oben nach 
unten wird die Piste immer flacher, sodass 
sich am Fuße des Gebäudes auch der Nach-
wuchs an den Sport herantasten kann. 

300.000 Gäste werden jährlich auf dem 
Copenhill erwartet. „Wir möchten den Besu-
chern das volle Programm eines Urlaubs in 
den Alpen bieten. Skifahren, Apres Ski und 
alles was dazugehört, verpackt in einen drei- 
bis vierstündigen Aufenthalt“, sagt Christi-
an Ingels (CEO von Copenhill) im Interview 
mit The Guardian.

„Urban Mountain“ mit Synergien
Nicht nur Skifahren soll auf dem „städti-
schen Berg“ möglich sein. Direkt neben der 
Piste befindet sich ein 490 Meter langer 
Wander- und Laufpfad mit einem Panora-
ma über Kopenhagen. An der Fassade ent-
steht außerdem Nordeuropas größte ange-
legte Kletterwand mit einer Höhe von 85 
Metern. Die dazugehörige Infrastruktur mit 
Sportshop, Skischule und -verleih, Apres Ski 
Lokal, Restaurant und Café runden das An-
gebot ab und machen die neu errichtete 
Freizeitanlage zu einer Attraktion für alle 
Outdoorsportbegeisterten. 

Da Dänemark mit knapp 80.000 Nächti-
gungen einer der wichtigsten Märkte für 
Saalbach-Hinterglemm ist, wollen die Salz-
burger Synergien nutzen. Dazu sagt Wolf-
gang Quas, Marketingleiter des Tourismus-
verbandes: „Natürlich nutzen wir die 
hance, um über diese Einrichtung mit un-
eren dänischen Gästen in Kontakt zu tre-
en. „Wir starten mit einer Kooperation, von 
er beide Seiten enorm profitieren, ohne 
in großes Budget zu investieren, indem wir 
egenseitig unsere Kontaktpunkte mit den 
ästen nutzen.“ Und Isabella Dschulnigg-
eissler, Geschäftsführerin der Saalbacher 
ergbahnen ergänzt:

„Wir sind von dem Projekt Copenhill total 
egeistert. Hier können die Dänen ihre ers-
en Schwünge ziehen oder ihre Skills auffri-
chen, bevor sie zu uns in den Skicircus 
ommen.“. 
66
Heinz Fuchs, Obmann des Tourismusver-
andes Saalbach-Hinterglemm meint dazu: 

Unsere gebrandeten Gondeln und Sessellif-
e sind für die Copenhill- Gäste ein perfekter 
pot, um sich kurz auszuruhen und ein Foto 
u machen. Auch durch ein Race-To-Saal-
ach sollen die Gäste auf uns aufmerksam 
erden. In Saalbach wird es als Pendant da-

u ein Race-To-Copenhill geben. Wir sind ge-
pannt, wie sich unsere Zusammenarbeit 
eiterentwickeln wird.“ 
300.000 Gäste sollen 
jährlich auf der 
 Grasskipiste „Copenhill“ 
ihre Schwünge  
ziehen und Lust auf 
 Saalbach-Hinterglemm 
bekommen. © saalbach.com
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TECHNIK FIRMEN NEWS
Grabner: Stahlbau  
auf höchstem Niveau
Stahl- und Fahrzeugbau Grabner aus Hartberg (Steiermark) mit Büros in Lienz und Kaprun plant,  
konstruiert und montiert u. a. architektonisch anspruchsvolle Projektbauten  

m hochalpinen Gelände. Immer mehr Seilbahner greifen auf die international renommierten Experten 
zurück – sei es beim Stahlhallenbau oder Aussichtsplattformen.
„Unser Stahlbauteam hat das nötige Know-
how für eine qualitativ hochwertige und 
kundenorientierte Lösung. Wir stehen den 
Kunden in den Bereichen Statik, Technik, 
Fertigung und Montage zur Seite. Mit jahre-
langer Erfahrung, hoher Einsatzbereit-
schaft, innovativer Planung und einer de-
taillierten Umsetzung realisieren wir auch 
große Visionen unserer Kunden und haben 
für jede Anforderung im Stahlhochbau die 
passende Lösung“, sagt Grabner-Geschäfts-
führer Ing. Stefan Halwachs. „Wir sind seit 
2012 nach der Norm EN 1090–1 zertifiziert. 
Dies berechtigt uns alle Stahltragwerke für 
Gebäude nach EN 1090–2 bis zur Ausfüh-
rungsklasse EXC 3 anzufertigen. 

Weitere Zertifizierungen haben wir 
nach EN15085–2, ÖN EN ISO3834–2, ISO 
9001 (Qualitätsmanagementsystem) sowie 
ISO14001. Die Einzelkomponenten produ-
zieren wir in unserem Unternehmen und 
sorgen damit für möglichst kurze Bau -
zeiten. Unsere jahrelange Erfahrung im 
Stahlbau in großen Höhen und die nötige 
Flexibilität machen eine reibungslose Ab-
wicklung hochalpiner Großbaustellen mög-
lich.

So verwirklichen wir gemeinsam mit den 
Kunden Visionen auf höchstem Niveau. 
 Dazu gehören Komplettlösungen für Stati-
onsgebäude und Garagierungshallen für 
Seilbahnen, Aussichtsplattformen und vie-
les mehr im alpinen Gelände.“
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EFERENZEN AUSZUG: 
 Talstation 6“ SBK Schrödelsteinbahn“ 

in Lenggries 
 Bergstation 6 CLD Sesselbahn „Tanz-

böden” für die Arlberger Bergbahnen 
AG in St. Anton

 Bergstation „10 EUB Gefrorene Wand“ 
sowie 2 Seil- Umlaufbahn „Gletscher-
bus 1“ für die Zillertaler Gletscherbah-
nen GmbH. in Hintertux

 Garagierungshalle mit Bahnsteigüber-
dachung der „Wiesenalmbahn“ für die 
Zeller Bergbahnen Zillertal GesmbH.

 Bergstation 8 EUB Loferer Almbahn
 Aussichtsplattform in Zell/Ziller bei 

Bergstation 10 EUB Stuanmandlbahn
 Aussichtsplattform Fiss am 2.600 m 

hohen Zwölferkopf
 Aussichtsplattform Koralle Steinplatte 

Waidring
Bergstation Gletscherbus1  
uf 2.100 m Seehöhe, erbaut 

von Stahlbau Grabner.
© Stahlbau Grabner
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600 / 600 Polar

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 
Und von unseren Ingenieuren vollgepackt mit Patenten. 
Steigt besser. Schiebt kraftvoller. Hat weniger Gewicht und 
ist deutlich leiser. Getrimmt auf maximale Wirtschaftlichkeit. 
Eine Maschine, die jeden Job zuverlässig erledigt. Umwelt-
freundlicher als alle anderen: Als erstes Pistenfahrzeug der 
Welt erfüllt der PistenBully 600 die EU Stufe V.

 

Leichteste Maschine mit  
höchster Steigfähigkeit

 Leisester und sauberster Motor  
(EU Stufe V)

 Bestes Leistungsgewicht

Größte Nutzlast

Intuitivste und komfortabelste  
Bedienung

Zuverlässigste Winde

Keiner 
ist sauberer
Der neue PistenBully 600

Produkt Highlights  
in seiner Klasse:

www.pistenbully.com/600
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