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Kann Tourismus jemals  
wirklich nachhaltig sein? 
Das Thema „Green Mountain – Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-
nung“ geht in der Branche flott weiter. Wie wir schon in der letzten 
MM-Ausgabe vermutet haben, entwickelt es sich zum Dauerbren-
ner mit einer interessanten Eigendynamik. Hatte doch Prof. Dr. 
 Ulrike Pröbstl-Haider, Institut für Landschaftsentwicklung der BoKu 
Wien, in einem MM-Artikel über „Ist Skifahren im Klimawandel 
 ohne schlechtes Gewissen möglich?“ Empfehlungen abgegeben, wie 
man dem aktuellen gesellschaftlichen 
Trend gegensteuern kann: Viele Gäste se-
hen nämlich (irrtümlich) beim Skigebiet 
eine Art Öko-Bringschuld, ohne den gro-
ßen Verursacher der Umweltbelastung, 
nämlich ihre Anreise mit dem PKW (75 %), 
zu reflektieren. Eine  davon war, dass die 
Seilbahnunternehmen eine enge Koope-
ration mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln eingehen sollen. 
Kurz darauf lancierte die Destination 
„Snow Space Salzburg“  (Flachau, Wagrain 
und St. Johann) eine Pressemeldung mit 
dem  Titel: „Mit der Bahn ins Skivergnügen – Neue Angebote für die 
entspannte Anreise in den Winterurlaub“. Das Ziel ist, die Zahl der 
 Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Winterurlaub 
 anreisen, zu verdoppeln und somit die Umweltbelastung zu redu-
zieren. Der optimale Ausgangspunkt für den Einstieg ins Skigebiet 
„Snow Space“ ist der Fernverkehrs-Bahnhof St. Johann mit u. a. neu-
en ÖBB Railjet-Direktverbindungen im Winter 19/20. Obendrein 
 besteht die Möglichkeit, ein Haus-Haus-Gepäck-Service der ÖBB zu 
nutzen, also Ski und Koffer vor der Abreise zu Hause abholen und 

„
Die Idee ist

als klimaneut
 präsentiere

“

3

 direkt ans Reiseziel bringen zu lassen! Komplettiert wird der Service 
(natürlich) von einem kostenlosen Skibus der Bergbahnen vom 
Bahnhof in den betreffenden Skigebietsteil und einem preiswerten 
Kombiticket.
So nachahmenswert und zugleich imagefördernd diese Strategie 
auch ist, das Auto wird weiterhin die Mobilität im Alpenraum be-
stimmen. Laut Gästebefragung kommen 84 % der Wintersportler 

mit dem PKW. Gut, darauf haben wir nur 
relativ begrenzte Einflussmöglichkeiten. 
Jedoch eines muss uns klar sein: jede Stei-
gerung im Tourismus – und die haben wir 
fast jährlich, verursacht mehr 
 Verkehrsaufkommen. Laut Statistik Aus-
tria hat sich in den letzten 10 Jahren die 
Zahl der Ankünfte um 44 % auf 44,8 Mio. 
(2018) gesteigert! Dies ist natürlich auch 
der Tatsache geschuldet, dass die Aufent-
haltsdauer kontinuierlich gesunken ist. 
Das heißt, wir erzielen mit mehr Gästen 
bzw. Ankünften in etwa dieselbe Wert-

schöpfung (8,4 % Beitrag zum BIP). Die Frage ist, ob Tourismus ei-
gentlich wirklich nachhaltig sein kann…Jedenfalls wäre es eine 
Überlegung wert, ob man nicht bei beabsichtigten Frequenzsteige-
rungen oder  Erschließungen neuer Pisten bzw. Gebietszusammen-
schlüssen auch eine Parallelstrategie betreffend das erwartbare 
 höhere  Verkehrsaufkommen fahren sollte. Und sei es „nur“, dass z. B. 
automatisch Klimaschutzprojekte unterstützt werden, wie es etwa 
die Silvrettseilbahn Ischgl u. a. bereits machen. Die Idee dahinter ist, 
sich als klimaneutrales Skigebiet präsentieren zu können…

ch künftig  
les Skigebiet 
zu können
, si
ra
n 
6271 Uderns · Gewerbestraße 6
Tel. 0 52 88 / 6 25 67 · hollaus-bau.at
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Nachdem der Skitourismusforscher Günther Aigner mit seinen Daten zur  
Entwicklung der Winter in Skigebieten schon vor einigen Jahren 

ufhorchen hat lassen, gibt es nun auch eine Auswertung von Datenmaterial, 
das den alpinen Sommer betrifft. Die Studie „Zur klimatischen  

Entwicklung der alpinen Bergsommer. Eine Analyse amtlicher Messdaten  
in den Ostalpen“ zeigt Veränderungen, die es in sich haben.
MOUNTAINMANAGER 8/20196

MM_5.2019MM_5.2019
Woher stammen die Messdaten  
für Ihre Studie?
Bei den Messdaten handelt es sich um offi-
zielles Datenmaterial der ZAMG und Meteo 
Schweiz. Hier hat man homogenisierte Da-
ten zur Verfügung, d. h. Datenmaterial aus 
Zeiten, in denen man noch mit völlig anders 
konzipierten Messinstrumenten gearbeitet 
hat, wurden den heutigen Bedingungen an-
gepasst. Auf diese Weise steht eine Reihe an 
Daten zur Verfügung, die in sich stimmig 
ist. Für den Vergleich wurden alle verfügba-
ren langen Messreihen in den Bergen he-
rangezogen wie etwa Feuerkogel, Schöckl, 
Hoher Sonnblick, Obergurgl, Villacher Alpe 
und Schmittenhöhe sowie der Säntis in der 
Schweiz. Aber auch Stationen mit kürzeren 
Messreihen wie etwa jene am Patscherkofel 
oder am Hahnenkamm Kitzbühel wurden 
berücksichtigt. In der Folge wurde dann mit 
Mittelwerten gearbeitet, wobei wir aber 
auch die Daten der einzelnen Messstatio-
nen untereinander verglichen haben.

Über welchen Zeitraum hinweg wurden die 
Daten gesammelt und ausgewertet?
_OM V_007_Deutsch.indd   1_OM V_007_Deutsch.indd   1
Wir wollten soweit zurückgehen wie mög-
lich, der Beginn der Messreihen ist aber 
nicht überall gleich. Der längste Messzeit-
raum, auf den wir verweisen können, sind 
133 Jahre – von 1887 bis 2019. Für diesen Zeit-
raum haben wir fünf Messstationen gefun-
den – Obergurgl, Schmittenhöhe, Sonn-
blick, Villacher Alpe und Säntis. Wir haben 
dann 2 Messzeiträume zum Analysieren 
verwendet, zum einen den erweiterten 
Sommer von Mai bis September, der auch 
mit der alpinen Vegetationsperiode über-
einstimmt, und zum anderen den Kern-
sommer Juni, Juli und August.

Was lässt sich aus den Daten  
für die Sommertemperaturen ableiten?
Wir haben bei den Sommertemperaturen 
von 1887 bis 2019 eine kontinuierliche Er-
wärmung. Es gibt aber auch ein paar Beson-
derheiten, wie etwa die sehr kühlen Som-
mer der 1910er Jahre mit massivem 
Gletscherwachstum und die sehr warmen 
Sommer in den 1940er Jahren, die mit sehr 
kalten Wintern einhergegangen sind. In den 
1970er Jahren gab es sehr milde, aber 
chneereiche Winter, verbunden mit sehr 
alten und feuchten Sommermonaten. 
uch in dieser Zeit sind die Gletscher ge-
achsen. 1975 war dann der Wendepunkt. 

eit rund 45 Jahren gehen die Temperaturen 
m Sommer markant nach oben, sodass wir 
eute auf eine Erwärmung von rund 3° C 
erweisen können, die Sommer sind 30 % 
onniger. Das ist keine Kleinigkeit, das ist 
in richtiger Regimewechsel. Der Anstieg 
er Temperaturen erfolgt so rasch, wie wir 

hn seit Bestehen der Messreihen nicht ver-
eichnen konnten.

as zeigt die Entwicklung  
er Sonnenscheindauer über  
ie letzten 133 Jahre?
as die Entwicklung der Sonnenscheindau-

r betrifft, konnten wir über den langen 
esszeitraum bis 1887 zurück nur auf Da-

en von 2 Messstationen zurückgreifen, und 
war jene vom Hohen Sonnblick und der 
illacher Alpe. Was Temperatur und Son-
enscheindauer in diesem Zeitraum be-

rifft, konnten wir feststellen, dass diese von 
en Höhen und Tiefen relativ Hand in Hand 
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FEELING
gehen. Die Sommer der 1910er Jahre waren 
nicht nur kühl, sondern auch trüb, hatten 
also geringe Sonnenscheindauer. Die hei-
ßen 1940er Jahre waren nicht nur heiß, son-
dern auch sehr sonnig. In der Periode von 
1965 bis 1980, in der die Gletscher letztma-
lig eine positive Massenbilanz hatten, wa-
ren die Sommer nicht nur kühl, sondern 
auch arm an Sonnenschein.

Welche Tendenzen zeigen sich  
insbesondere in den letzten 50 Jahren?
Seit Mitte der 70 Jahre steigen die Parame-
ter Sonnenscheindauer und Sommertem-
peratur stark an. Derzeit haben beide das 
höchste, jemals gemessene Niveau. Wir be-
finden uns also auf einem 150-Jahres-Hoch.

Wir haben uns dann die Daten einer 
Messstation, nämlich jener der Villacher 
 Alpe ganz genau angesehen. Wir haben hier 
Sonnenscheindauer und Temperatur im 
angegebenen Zeitraum auf Korrelation 
überprüft und einen sehr starken Zusam-
menhang festgestellt. Die Sonnenschein-
dauer ist aber natürlich nicht der einzige 
 Aspekt, der für eine Temperaturerhöhung 
ausschlaggebend ist. Sie hängt dann etwa 
auch von den Luftmassen ab, die angezogen 
werden – also sind das feuchtkühle Luft-
massen aus dem Atlantik oder subtropische 
Warmluft z. B. aus der Sahara. Auch solche 
Aspekte spielen eine Rolle und wirken sich 
auf die Messdaten aus. Diese Daten wurden 
in unsere Analyse nicht einbezogen.

Wie sehen die Auswirkungen auf  
die Schneehöhen am Gletscher bzw. die  
Entwicklung der Gletscher aus?
ntscheidend für den Gletscher ist die Vege-
ationsperiode im Sommer, also die Monate 

ai bis September. Wenn diese Monate sehr 
ild ausfallen, dann ist sehr wahrschein-

ich, dass der Gletscher an Masse verliert. 
allen sie sehr kühl aus, ist es wahrschein-
ich, dass der Gletscher an Masse zulegt. Nur 
ntergeordnete Bedeutung scheinen die 
onate Oktober bis Mai zu haben. Auch das 

aben wir anhand unserer Daten mit An-
ang Juni am Hohen Sonnblick, auf der Zug-
pitze und am Stubacher Sonnblickkees 
interfragt. Insgesamt hat es im betrachte-

en Zeitraum in der Zeitspanne Oktober bis 
. Juni einen leichten Rückgang bei den 
chneemengen am Gletscher gegeben, aber 
ur um wenige Dezimeter. Diese Zeitspan-
e zeigt nur wenig Bewegung im Vergleich 
it den Sommermonaten. Die Monate Juni 

is September, hauptsächlich Juni bis Au-
ust, sind also wesentlich wichtiger, was die 
letscherschmelze betrifft. Die Erwärmung 
ier wirkt sich auf die Gletscherschmelze 
iel drastischer aus und das wird auch so 
leiben, wenn sich die Sommer so weiter-
ntwickeln. Lediglich in hoch gelegenen 
ährgebieten, also über 3.000 m Seehöhe, 
nd/oder begünstigten Lagen bleibt unter 
en gegenwärtigen klimatischen Bedingun-
en Altschnee liegen.

elche Folgen ergeben sich für die Vegeta-
ion und die klimatische Schneegrenze?

ir sehen aus der gegenwärtigen Entwick-
ung, dass sich die Gletscher zurückziehen, 
ie Alpen also einen Teil ihrer Schnee- bzw. 
isbedeckung verlieren. Gleichzeitig wer-
en die Alpen grüner. Die Vegetation steigt 
8

n Bereiche nach oben, wo sie vor rund 1000 
ahren schon einmal war, und zwar im 
limaoptimum des Hochmittelalters. In 
er Römerzeit war die Baumgrenze mit Si-
herheit noch weiter oben als heute. Wenn 
ie Erwärmung der Sommer so weitergeht, 
erden diese Zonen wieder erreicht werden 

önnen. Derzeit ist regional ein Baum-
achstum um bis zu 400 Meter über der 

ktuellen Baumgrenze zu beobachten. Die 
egetationsperiode wurde länger, die Bio-
asse in den Alpen steigt an.

elche Bedeutung hat die Entwicklung für 
en alpinen Sommertourismus?
eine Hypothese ist, dass der Boom im al-

inen Sommertourismus, die Renaissance 
eim Wandern, das Mountainbiking, 
ravity Biking oder auch die Inszenierun-
en im Bereich der Seilbahn-Bergstationen 
nbewusst durch die Entwicklung der alpi-
en Sommer angetrieben wird. Vor dem 
intergrund der immer wärmeren Sommer 

n den letzten 4 bis 5 Jahrzehnten ist das al-
ine Sommerangebot in den letzten Jahren 
ieder „in“ geworden, die Nachfrage steigt. 
ie wärmeren Sommer sind für den alpinen 
ourismus sicher ein Vorteil. Wenn es kühl 
st und regnet, haben die Seilbahnunter-
ehmer am Berg nahezu keine Besucher, 
eine Nachfrage – wenn es aber eine Woche 
chönwetter gibt, wenn es warm ist, dann 
ommen Gäste. Wenn ich die Vorteile und 
achteile wie Gletscherrückgang oder Per-
afrostprobleme wärmerer Sommer im 
inblick auf den Tourismus vergleiche, 
berwiegen meiner Meinung nach die Vor-

eile. lw
MO
Sommer-Anomalien 
Juni – August 
1895–2019.  
© Forum Zukunft Skisport
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Netzwerk Winter tagte in Kaprun

Österreich bleibt 
Skidestination Nr. 1
N
ü
s
l

Die österreichische Seilbahnwirtschaft hat in der jüngsten 
Vergangenheit Milliarden in den Ausbau und die Komfortverbesserung 

investiert. Gedanken macht man sich allerdings über den
„Nachwuchs“ an Wintersportlern. Das Netzwerk Winter, das sich 

alljährlich in Kaprun trifft, gibt Antworten.
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F ranz Schenner, Gründer und Spre-
cher des Netzwerk Winter, blickt im 
Gespräch mit dem MM positiv in 
die Zukunft, Österreich als Skiland 
Nr. 1 zu halten.

„Der Skinachwuchs in der Skination Nr.1 
ist eine große Herausforderung. Immer 
mehr Kinder wachsen in Familien auf, die 
keinen Bezug zum Skisport haben und da-
her erst in der 6. Schulstufe die Gelegenheit 
bekommen, auf Wintersportwochen zu fah-
ren, vorausgesetzt 70 Prozent der Schüler 
nd Schülerinnen stimmen zu. Und was 
on vielen als Selbstverständlichkeit erwar-
et wird, aber ganz und gar nicht selbstver-
tändlich ist, Lehrer und Lehrerinnen müs-
en bereit sein, diese Woche zu organisieren 
nd zu begleiten. Weil das immer schwieri-
er wurde, haben wir in Salzburg wieder ein 
ilotprojekt gestartet und bieten Schülern 

m SalzburgerLand, die in diesem Alter noch 
ie Ski gefahren sind, ein einmaliges Ange-
ot: Skifahren lernen in drei Tagen! Den Job 
bernehmen unsere Salzburger Skischulen 
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nd die Kosten übernehmen Förderer und 
artner unseres Netzwerk Winter. Eine ös-
erreichweit einzigartige Maßnahme.“

ur gemeinsam sind wir stark?
Das Netzwerk Winter wurde 2006 in Salz-
urg gegründet und dank der Zusammenar-
eit mit den Leitbetrieben und Branchen-

ührern, der Unterstützung des Landes und 
ponsoren, können wir auf eine erfolgreiche 
ntwicklung stolz sein. Ohne unsere Initiati-
e „Pro Wintersportwochen“ hätten andere 
undesländer keine eigenen Aktionen ge-
tartet, um den bis dahin rückläufigen 
rend zu stoppen und sogar wieder leichte 
uwachsraten bei Teilnehmern festzustel-

en.
Ganz wichtig in der Entwicklung unserer 

rojekte war die Gründung der nationalen 
llianz Zukunft Winter 2008 in Kaprun. Die 

nteressensvertreter und Branchensprecher 
er Österreichischen Skiindustrie, des Fach-
erbandes der Österreichischen Bergbah-
en, der Bundessparte Tourismus und Frei-
eitwirtschaft und der Österreichische 
kilehrerverband haben damals eine ge-
einsame Erklärung unterschrieben und 

ie darin festgehaltenen Ziele konsequent 
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abgearbeitet. Was bei verschiedenen Aufga-
ben unerlässlich war und ist, sind die Mei-
nungs(um)bildungs-Prozesse in Richtung 
Bundesregierung. Mit der Erstellung des 
Tourismus Masterplan T vom zuständigen 
Ministerium wurde ein erster „Meilenstein“ 
gesetzt. Auch die Gesellschafter der Öster-
reich Werbung (Wirtschaftsministerium, 
WKO) sind gefordert, die Aufgaben der Ös-
terreich Werbung den Herausforderungen 
entsprechend zu adaptieren.

Die Netzwerk-Partner ziehen  
an einem Strang?
„Die Österreichischen Seilbahnen haben in 
den letzten zehn Jahren Milliarden in die 
Verbesserung der Infrastruktur investiert. 
Wie viel Geld wurde dafür eingesetzt, dass 
diese Anlagen auch frequentiert und damit 
refinanziert werden können? Wer, wenn 
nicht die ÖW als Dachorganisation ist ver-
antwortlich für die „Rückeroberung“ von 
Millionen Aussteigern in unserem Kern-
markt Deutschland? Wir wissen seit der re-
präsentativen Studie von IPK/Dr. Fritzsche, 
dass Millionen Deutsche aufgehört haben, 
Ski zu fahren. Wer kümmert sich um maßge-
schneiderte Angebote und nutzt dafür die 
Trends der Kurzurlaube? Wer kümmert sich 
um Millionen Nichtskifahrer, die laut einer 
Studie in den DACH-Märkten Lust hätten, 
Skifahren zu lernen, allerdings der irrigen 
Meinung sind, dass Skifahren lernen zu 
schwierig wäre und außerdem auch noch 
gefährlich?! 

Diese Kommunikationsaufgaben kön-
nen einzelne Regionen finanziell nicht 
MOUNTAINMANAGER 8/2019
stemmen. Das ist eine Herausforderung, die 
nur gemeinschaftlich gelöst werden kann 
und wofür ganz gezielt Tourismusabgaben 
zweckgebunden eingesetzt werden müssen. 
Dazu müssen die Tourismusverantwortli-
chen Ressortchefs in den Bundesländern ih-
ren Sanctus geben!

Als Mitgründer und Koordinator der In-
teressen habe ich noch sehr viele Ideen und 
die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist 
„Wer macht’s“? Glücklicherweise sind wir 
mittlerweile sowohl im Netzwerk Winter als 
auch nationalen Allianz so gut abgestimmt, 
dass wir Einzelinteressen zum größten ge-
meinsamen Nenner entwickeln.“

Seilbahner stellen sich 
der Preisdiskussion
Hannes Parth, einer der Sprecher der öster-
reichischen Seilbahnwirtschaft, betont, 
dass die immer wieder diskutierten Liftprei-
se im internationalen Vergleich bei uns 
noch immer zum günstigsten Wintersport-
erlebnis führen. Aber das derzeitige Preisni-
veau in Österreich wird auch argumentiert: 
„Es gibt zwei namhafte Seilbahnhersteller, 
zwei Pistengerätehersteller und bei der Be-
schneiung verdichtet sich der Angebots-
markt“, so Parth. „Aufgrund der starken 
Nachfrage ist die Situation der Angebots-
preise hoch!“ Wobei die Gäste im Großen 
und Ganzen mit der Preisgestaltung zufrie-
den seien. „In Umfragen liegt der Preis an 14. 
Stelle der Entscheidungskriterien für oder 
gegen ein Skigebiet. Nur acht Prozent der 
Gäste geben an, dass der Preis der Karte aus-
schlaggebend sei!“
11
Nicht unerwähnt will Parth auch ein Pi-
otprojekt in Ischgl lassen, das sich mit der 
ngestrebten Klimaneutralität des Winter-
ourismus befasst. In dem wurde festge-
tellt, dass ein Tagesskifahrer einen Foot-
rint von 5 kg Co2 Ausstoß hinterlässt, 
ährend ein Passagier eines Kreuzfahrt-

chiffes 60 kg Co2/Tag „ausstößt“.

er Skilehrer als Botschafter
ür die Ausbildung des „Wintersportnach-
uchses“ sorgen vor allen Dingen, national 
nd international, Österreichs Skilehrer. In 
alzburg werden beispielsweise jährlich an 
ie 3.000 Ski- und Snowboardlehrer aus- 
nd fortgebildet. „Unsere internationale Be-
eutung im Skilehrwesen untermauern wir 
urch unser Projekt, bis 2022 in China 1.000 
ki- und Snowboardlehrer auszubilden.“ 
erhard Sint, Obmann des Salzburger Be-

ufsskilehrer und Snowboardlehrer Verban-
es, ist stolz, dass man mit tatkräftiger Un-
erstützung der Skifirma Atomic im Reich 
er Mitte dem internationalen Wettbewerb 
nteilt ist.

Wolfgang Mayerhofer, der Sprecher der 
sterreichischen Skiindustrie, verwies in 
iesem Zusammenhang darauf, dass die 
eimische Wintersportindustrie weiterhin 
en Weltmarkt überlegen anführt. „Wir, die 

ndustrie, beachten am Ski-, Bindungs-, 
chuh-, Helm- und Bindungsmarkt sowie 
m Langlauf und Snowboardbereich die 

Interessen der Konsumenten. Das ist sicher 
uch ein Grund, warum wir positiv in 
ie Zukunft des Wintertourismus blicken 
önnen!“ gb
etzwerker arbeiten an der 
ukunft des Wintersports 
vlnr.): Franz Schenner, 
ranz Katzenschlager WKO, 
annes Parth, 
olfgang Mayrhofer und 
erhard Sint.  
 gb
ranz Schenner, Grün-
er und Sprecher des 
etzwerk Winter, ist 
berzeugt davon, dass 
ich Österreich als Ski-
and Nr. 1 halten kann.
olfgang Mayerhofer, 
precher der österrei-
hischen Skiindustrie: 
ie heimische Winter-
portindustrie führt den 
eltmarkt weiterhin 

berlegen an.
 F. Neumayr
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Komfortabel Navigieren im SKICRCUS Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 

Europaweit einzigartiges 
Pistenleitsystem realisiert
L
G
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Mit einem medienübergreifenden und in allen Sprachen verständlichen 
Verkehrskonzept für die Piste setzt der Skicircus Saalbach Hinterglemm 

eogang Fieberbrunn internationale Maßstäbe. Das neue Pistenleitsystem 
hilft bei der komfortablen und sicheren Navigation durch das 270 km 

große Skigebiet und garantiert mehr Sicherheit auf der Piste.
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M it 270 Abfahrtskilometern 
zählt der SKICIRCUS zu den 
größten Skigebieten im alpi-
nen Raum. Sich hier zurecht 
zu finden kann schon einmal 

zur Herausforderung werden. Dazu kommt, 
dass das Skigebiet in den letzten Jahren ste-
tig gewachsen ist. Um den Gästen eine ver-
besserte Übersicht und maximalen Kom-
fort auf der Piste zu bieten, wurde ein 
durchdachtes und auf das Wesentliche kon-
zentrierte Pistenleitsystem mit der Agentur 
motasdesign aus Kematen entwickelt. Das 
Ziel dabei: Gäste so sicher und intuitiv wie 
möglich durch das Skigebiet zu lenken.

Alphanumerische Zonen  
für mehr Orientierung
„Durch Skigebietszusammenlegungen und 
diverse Erweiterungen ist über die Jahre ein 
tückwerk an Orientierungselementen ent-
tanden. Aus diesem Grund haben wir uns 
azu entschlossen, das Pistenleitsystem neu 
u denken und komplett neu aufzubauen. 
ährend Ortskundige sich nach wie vor an 

en bekannten Flurnamen orientieren kön-
en, erleichtert Gästen die Einteilung in al-
hanumerische Zonen die Orientierung“, so 
ebastian Schwaiger, Marketingleiter des 
KICIRCUS Saalbach Hinterglemm Leogang 
ieberbrunn und Projektleiter für das neue 
istenleitsystem. Alphanumerisch heißt, 
ass den zehn Zonen im Uhrzeigersinn al-
habetisch gereihte Buchstaben zugeteilt 
erden und die einzelnen Pisten numme-

iert werden. Neben der Einteilung in diese 
onen werden optimierte Wegeschilder, De-
ailpanoramakarten ohne Verzerrung, Info- 
ortale an den Einstiegsbereichen und LED-
nzeigen für den Lift- und Pistenstatus ein-
12
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eführt. Bestehen bleiben die drei Farben 
lau, rot und schwarz für die Schwierigkeits-
rade der Pisten. 

evolutionäre Benchmark  
ei Pistenleitsystem
ie revolutionäre Benchmark im alpinen 
istenleit- und Informationssystem wurde 

n den letzten zweieinhalb Jahren unter Zu-
ammenarbeit des SKICIRCUS mit dem Ge-
taltungsbüro motasdesign gesetzt. Die 
pezialisten haben die Pisten dabei wie Ver-
ehrsstraßen betrachtet – ist doch der 
urchschnittliche Skifahrer laut einer ÖSV-
tudie immerhin mit einer Geschwindig-
eit von 45 Stundenkilometern unterwegs. 
pitzengeschwindigkeiten liegen gar bei 90 
tundenkilometern! 

„Mit der Weiterentwicklung der Skiaus-
üstung steigt die Geschwindigkeit auf der 
iste. Deshalb muss sich auch ein Pistenleit-
ystem weiterentwickeln. Mithilfe eines 
urchgängigen Farb- und Formensystems 
nd Piktogrammen wird es möglich, Gästen 
uf der Piste eine mühelose Orientierung 
nabhängig von Witterung, Fahrtgeschwin-
igkeit und Sprache zu bieten. In einem um-
angreichen Designprozess wurde das Leit-
ystem auf das Wesentlichste reduziert und 
o intuitiv wie möglich gestaltet“, so Markus 
cheiber, Geschäftsführer von motasdesign. 
Hierbei wurde wirklich an alles gedacht. 
eispielsweise haben wir auch getestet, wel-
he Farben durch die Gläser handelsübli-
her Skibrillen besonders gut erkennbar 
ind. Diese Ergebnisse wurden ebenfalls bei 
er Gestaltung der Schilder berücksichtigt.“ 
as System wird als All-in Designpaket 
MOUNTAINMANAGER 8/2019
durch die Firma motasdesign auch für an-
dere Skigebiete angeboten werden.

Analog vor digital
Die möglichst einfache Handhabe und 
Funktionalität im Hochgebirge waren 
Grundvoraussetzungen für das neue Pisten-
leitsystem. Aus diesem Grund wurde das 
Hauptaugenmerk bei der Entwicklung auf 
das Analoge gelegt. „Gäste müssen sich auf 
unseren Pisten im Hochgebirge auch ohne 
Smartphone mühelos orientieren können. 
Die neue Orientierungs-APP ‚Alpin Card Na-
vigator‘, die ebenfalls ab der Wintersaison 
2019/20 verfügbar ist, ist daher ein prakti-
scher Zusatz, aber keinesfalls notwendig, 
um sich im Skigebiet zurechtzufinden“, so 
Isabella Dschulnigg-Geissler, Geschäftsfüh-
rerin des Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn.

Mit dem neu entwickelten Pistenleitsys-
tem wird nicht nur der „Flow“ auf der mehr 
als 1.000 Hektar großen Pistenfläche im 
SKICIRCUS verbessert. „Wir wollen mit unse-
rem Konzept internationale Standards set-
zen, die auch in anderen Skigebieten an-
wendbar sind. Damit verbessern wir in 
Zukunft nicht nur das Skierlebnis, sondern 
auch die Sicherheit auf den Pisten“, resü-
miert Dschulnigg-Geissler.
MOUNTAINMANAGER 8/2019 13
AKTEN  
ISTENLEITSYSTEM

0 alphanumerische Zonen (A-L)
 Schattberg
 Zwölferkogel
 Hochalm
 Reiterkogel
 Reckmoos
 Streuböden 
 Bernkogel
 KohlmaisI Schönleiten
 Leogang
esamtpanoramakarte: 1
etailpanoramakarten: 10
isten:  156
istenmarkierungen: 6745
ortale: 69
egeschilder: 306
BER MOTAS DESIGN
otasdesign ist eine Beratungs- und Gestaltungsagentur mit Sitz in Kematen in Tirol. Sie wurde 

004 von Markus Scheiber und Christian Lunger gegründet und verbindet Informations- und Ser-
icedesign zu ganzheitlichen Besucherlenkungslösungen. Vor allem bei der Gestaltung von Infor-
ationserlebnissen in Gebäuden, Orten und dem Naturraum

at sich die Agentur einen Namen gemacht. Von Leitsystemen über Themenwege bis hin zur Kon-
eption und Umsetzung von digitalen Erlebnissen in Form von Infotrailern für Wanderwege und 
irtual-Reality-Inszenierungen reicht die Palette an Produkten und Dienstleistungen.
ür das neue Leitsystem des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gewann mo-
asdesign 2017 den internationalen Wettbewerb und entwickelte daraufhin das All-in-Designpa-
et „Skigebiets-Leitsysteme für Pisten & Bahnen“. Zu den neueren Entwicklungen der Agentur 
ählt auch der „Quick-Check“ für Pistenleitsysteme.
er UNIVERSAL DESIGN EXPERT AWARD 2019 erging ebenfalls an das neue Leitsystem des Ski-
ircus. Mit diesem Award werden herausragende Produkte geehrt, die zukunftsweisend und ge-
erationen-übergreifend von Nutzen sind!
Präsentierten das neue 
Pistenleitsystem (v.l.): 
Markus Scheiber (motas 
design), Isabella 
Dschulnigg-Geissler 
(Saalbacher Berg -
bahnen GmbH) und 
 Sebastian Schwaiger 
(Bergbahnen Saalbach 
Hinterglemm Leogang 
Fieberbrunn). 
© Promedia
Beispiele der Umsetzung im 
Skicircus: Alphanumerische 
Zonen machen die Orientie-
rung im Skigebiet vor allem 
für Gäste einfacher. 
© Skicircus
Ein durchgängiges Farb- und 
Formensystem und Pikto-
gramme ermöglichen eine 
mühelose Orientierung – 
 unabhängig von Witterung, 
Fahrtgeschwindigket oder 
Sprache.
Im Skigebiet liegt das 
Hauptaugenmerk auf dem 
Analogen – Gäste müssen 
sich auch ohne Smartphone 
mühelos zurechtfinden  
können.

https://www.saalbach.com/
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Snow Space Salzburg reduziert Umweltbelastung: 

Mit der Bahn  
ins Skivergnügen
b
w
K
B
 
g

eue Angebote für die entspannte Anreise in den Winterurlaub stellten kürzlich 
 Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender vom Skigebiet „Snow Space  

Salzburg“ und Kurt Bauer, Fernverkehrsleiter der ÖBB, vor. Dadurch soll die Zahl  
der Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Winterurlaub anreisen,  

deutlich gesteigert werden.
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What the hell is a  
„70 % der Umweltbelastung eines Skiur-
laubs resultieren aus der An- und Abreise. 
Verschiedene Studien von ganz unter-
schiedlichen Seiten kommen zu diesem 
Schluss, an dem ich nicht zweifle“, betonte 
Hettegger. Deshalb werde das Premiumski-
gebiet Snow Space Salzburg in den Winter-
sportorten Flachau, Wagrain und St. Johann 
diese Bilanz verbessern. Erste Neuerungen, 
die gemeinsam mit den ÖBB entwickelt wor-
den sind, können bereits in der Skisaison 
19/20 genutzt werden. Snow Space Salzburg 
profitiert schon heute von der guten Er-
reichbarkeit: Das Skigebiet wird von der 
Tauernautobahn tangiert und der Fernver-
ehrs-Bahnhof St. Johann ist der optimale 
usgangspunkt für den Einstieg ins Skige-
iet Snow Space Salzburg.

eue ÖBB-Angebote  
n der Wintersaison 19/20

it 32 täglichen ÖBB Railjet-Verbindungen 
uf der Weststrecke von Wien nach Salzburg 
nd dem unmittelbaren Anschluss nach St. 

ohann im Pongau, ist Snow Space Salzburg 
ereits heute so gut wie kaum ein anderes 
kigebiet mit der Bahn erreichbar. Kurt Bau-
r, Leiter des Fernverkehrs bei den ÖBB er-
lärt: „Mit unseren direkten Zugverbindun-
en können Ski-UrlauberInnen aus ganz 
14

B
k
i
m
 
 
T
a

 
k

A
v
D
i
H
G

D
l
g
 b
d
©

Fu
nl

in
e

A
tt

ra
ct

io
n 

P
ar

ks
Fr

ee
ri

d
e 

C
ro

ss
Fr

ee
st

yl
e 

P
ar

k
M

ed
ia

 P
ro

je
kt

e
P

ro
 S

et
up

FUNLINE

ATTRACTION 
PARKS

MEDIA  
PROJECTS

FREESTYLE  
PARK

PRO SETUP1 6

7

50%

60%

55%

30%

10%

1%Wie viel Prozent 
der Gäste nutzen 
Snowparks?

Snowpark?

Was ist ein Snowpark? Eine scheinbar 

Sie haben  
Fragen?  
Wir die  
Antworten!
sterreich, Deutschland und der Schweiz 
equem und umweltfreundlich in den Win-
erurlaub reisen.“

Zusätzlich zu den zwei täglichen Railjet 
irektverbindungen ab Wien kommen an 
en Wochenenden in der Wintersaison zwi-
chen 27. Dezember 2019 und 13. April 2020 
rei Direktverbindungen aus Wien dazu, bei 
enen die Fahrzeit nur 3 Stunden und 39 Mi-
uten beträgt. Ebenso gibt es für Gäste aus 
raz, München und Klagenfurt täglich 
ehrere Direktverbindungen nach St. Jo-

ann. Aus Zürich besteht eine tägliche Euro-
ity Direktverbindung, die auch einen Pano-
amawagen bietet, in dem man die herrliche 
ergwelt bereits bei der Anreise genießen 
ann. Besonders komfortabel wird die Fahrt 
n den Urlaub mit öffentlichen Verkehrs-

itteln, wenn man sich nicht um das 
Gepäck kümmern muss. Beim ÖBB-
Haus-Haus-Gepäck-Service werden Koffer, 

aschen und Ski vor der Abreise zu Hause 
bgeholt und direkt ans Reiseziel gebracht!

Zu allen in St. Johann ankommenden 
Zügen wird von Seiten der Bergbahnen ein 

ostenloser Skibus ins Skigebiet angeboten.

nteil der Öffis mindestens  
erdoppeln 
ie Ausgangslage in Snow Space Salzburg 

st aus Gästebefragungen klar, berichtete 
ettegger. 84 Prozent der rund 700.000 
äste reisen mit dem Auto an. Acht Prozent 
MOUNTAINMANAGER 8/2019

einfa
chen
und
unse
gung
übe
kommen bereits mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, sie nutzen dafür den Zug oder den 
Reisebus. Hettegger hat sich vorgenommen, 
innerhalb von fünf Jahren diesen Gästean-
teil zumindest zu verdoppeln. „Wir haben 
viele Schrauben, an denen wir drehen kön-
nen. Die Kooperation mit den ÖBB ist der 
Anfang. Unter anderem soll die Kooperati-
on mit internationalen Reiseveranstaltern 
forciert, Nachtzüge aus den deutschen Bal-
lungsräumen gezielt beworben, sowie wei-
tere Kombipakete mit Preisvorteilen ge-
schnürt werden.

Als mittelfristiges Ziel schwebt Hettegger 
vor, aus jeder Himmelsrichtung im In- und 
Ausland Verbindungen anbieten zu können. 
„Wir erhöhen unsere Geldmittel in der Sai-
son 2019/20 um 30 Prozent auf 1,5 Millio-
nen Euro. Wir sehen das Thema als strategi-
sches Projekt, das Angebot wird konsequent 
ausgebaut! Dann wird sich auch der Erfolg 
einstellen.“

Die Anreise mit dem Öffentlichen Ver-
kehr ist übrigens nicht nur stressfreier als 
mit dem privaten PKW, sondern auch preis-
Schneestern GmbH & Co. KG | Werner-von-Siemens

che Frage mit unzähligen mögli-
 Antworten. Klar nach Zielgruppen 

 -setzung klassifiziert, haben wir 
r Verständnis, welche Ausprä-
en von Snowparks es gibt, für Sie 

rsichtlich ausgearbeitet.
werter. Wintersportler, die mit dem Zug an-
reisen, können ein ermäßigtes Kombiticket 
bestehend aus Fahrschein und Skipass an 
 allen österreichischen Bahnhöfen lösen. 
 Zudem arbeitet man für Nächtigungsgäste 
daran, die Verbindung zwischen Bahnhof 
und Unterkunft zu optimieren. So können 
UrlauberInnen künftig zeitgleich mit dem 
Kauf des Zugtickets den Shuttlebus zum 
 Hotel über den ÖBB Ticketshop buchen.

Neue Saison: Noch komfortabler 
und sicherer 
Neben der Offensive im Bereich des Öffent-
lichen Verkehrs haben die Snow Space Salz-
D
as

 is
t 

S
ch

ne
es

te
rnFREERIDE  

CROSS

2

3

-Straße 47 | D-87471 Durach | +49 831 960 886-10 | snow@
urg Bergbahnen für die neue Wintersaison 
ieder eine Vielzahl an Neuheiten und 
omfortverbesserungen umgesetzt. Zum 
eispiel sind alle 16 Sesselbahnen mit 

zusätzlichen Kindersicherheitsbügeln aus-
estattet worden, um die Fahrsicherheit der 

ungen Gäste nochmals zu erhöhen. 
Um die Wartezeit an den Kassen zu ver-

eiden, stehen an den Talstationen im 
now Space Salzburg Ticket-Points zur Ver-
ügung. 

Gäste können künftig online über 
www.snow-space.com einchecken und bei 

er Ankunft den Skipass mittels QR-Code 
usdrucken.
KIDS  
SLOPESTYLE

4

schneestern.com | www.schn
urt Bauer, Fern -
erkehrsleiter des ÖBB 
ersonenverkehrs,  
nd Ing. Wolfgang 
ettegger, Vorstands-
orsitzender Snow 
pace Salzburg 
ergbahnen. 
Snow Space
5

ank des digitalen Kiosks müssen Gäste nicht  
änger direkt auf der Piste warten. Sie können den 
ewünschten Skipass bequem von zu Hause aus 
estellen und bei der Ankunft am Ticketschalter mit 
em QR-Code ausdrucken. 
Axess AG
eestern.com/snow
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Panomax bringt eine Webcam mit unglaublicher Leistung

in Nachtpanorama, das man 
bisher nicht für möglich hielt
Die hochauflösende interaktive 360° HD Webcam von Panomax hat  
seit 9 Jahren das Qualitätsempfinden von Webbildern drastisch erhöht. Jetzt 

erfolgt dank neuer Kamera ein weiterer Quantensprung:  
auch das Nachtpanorama wird fast taghell dargestellt und Videos werden  

automatisch generiert. Das ergibt neue Nutzungsmöglichkeiten!
SNOWSPORTS
CONFERENCE

SNOWSPORTS
CONFERENCE

CALLING 
ALL PROS.
6.–10.5.2020
P anomax hat sich in den letzten Jahren vor allem um die 

Einführung einer Vielzahl von Features bei der Software 
gekümmert, welche die benutzerfreundliche Interaktivi-
tät dieser außergewöhnlichen Webcam-Anwendung im-
mer weiter erhöhten. Seit kurzem gibt es auch wieder eine 

Neuheit bei der Hardware, nämlich die Kamera „Panomax 360° Day/
Night“.
16
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Diese hochwertige Webcam setzt mit 140 Megapixel Auflösung ei-
nen neuen Schritt in der Bildqualität. Im Vergleich zum Vorgänger-
modell mit seinen 30 Megapixel hat sie also eine vier Mal höhere 
Auflösung, was u. a. ein tieferes Hineinzoomen in das Bild ermög-
licht. Dadurch wird die automatische Personen-Verpixelung, wie sie 
die Panomax-Software ja automatisch durchführt, natürlich noch 
wichtiger. Denn die Kamerabetreiber müssen wegen der neuen 
 Datenschutzverordnung bekanntlich hier immer auf der sicheren 
Seite sein! 

Abgesehen von der Bildqualität kann die „Panomax 360° Day/
Night“ aber mit noch viel verblüffenderen Vorteilen aufwarten: Die-
se Kamera macht automatisch ein Video in der höchsten Videoauf-
lösung 4K parallel zum Standbild dazu. Dadurch wird immer auch 
ein Videoinhalt generiert, was den Kamerabetreibern die Möglich-
keit eröffnet, in ein eigenes TV-System oder auch einen bestehenden 
Fernsehsender (ORF, Servus-TV etc.) Content einzuspeisen. 

Jüngstes Beispiel dafür ist die Region Schladming-Dachstein, die 
seit kurzem mit dem neuen eigenen Sender „Schladming-Dachstein 
TV“ auftritt. Zu diesem Zweck haben nicht nur die Planai-Hochwur-
zen-Bahnen die bestehenden Standorte mit der neuen Panomax 
Webcam auf gerüstet, sondern – weil aus dem ehemaligen Planai-TV 
ein Sender für die ganze Region wurde – haben sich auch weitere Be-
teiligte wie die Riesneralm, Galsterberg und Rittisberg diese neue 
hochwertige Kamera angeschafft, um Teil dieses Systems sein zu 
können.
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Ein neuer Bedarf wird sich entwickeln
Damit nicht genug, gibt es noch einen dritten Vorteil, der vielleicht 
der beeindruckendste von allen ist: Die Nachtsichtkamera liefert ex-
trem schöne Bilder, die beinahe so deutlich ausfallen wie Tagbilder – 
egal, zu welcher Uhrzeit man als Betrachter einsteigt! Dadurch er-
gibt sich gleich einmal eine neue Marketing-Option für die Anwen-
der: die Gäste können schon sehr früh an einem Wintermorgen, 
wenn es üblicherweise noch relativ dunkel ist, ein helles Bild des Ski-
gebietes ihrer Wahl betrachten und den aktuellen Wetterzustand be-
urteilen! Diese Skigebiete bzw. deren (potenzielle) Gäste haben also 
einen nicht zu unterschätzenden Zeitvorsprung.

Panomax-Geschäftsführer Klaus Mairinger meint zur Auswir-
kung dieser neuen Qualität: „Aus meiner Sicht wird sich das Ganze 
in die Generierung eines neuen Bedarfs entwickeln. Man muss nicht 
mehr darauf Rücksicht nehmen, ob Sonnenlicht herrscht oder nicht, 
sondern kann jederzeit nach Gutdünken schauen, wie das Wetter 
momentan am Berg ist. Die Botschaft lautet also: Panomax kann un-
abhängig von der Uhrzeit immer ein qualitativ hochwertiges Bild 
liefern! Und das generiert neuen Bedarf…“

Eine starke Nachfrage wird erwartet
Feststeht, dass sich die Stückzahl dieser neuen Hardware kurzfristig 
stark erhöhen wird. Entweder durch Ersatz oder zusätzliche Installa-
tionen. Apropos Ersatz. Es gibt immer wieder Anfragen von Kunden, 
welche sich die Hardware nicht leisten können. Kleine Skigebiete, 
Orte oder Hotels. Die bestehende Kamera war ja nicht schlecht, sie 
kann nur in der Nacht keine Bilder machen. Außer in der Version 
„Panomax light“, allerdings nur in einem auf 100 Grad einge-
schränkten Öffnungswinkel, also nicht drehbar. Wie auch immer, es 
gäbe einen Markt für gebrauchte Kameras – nur sind bislang solche 
nicht verfügbar! Durch die neue Konstellation kann Panomax „Er-
satzwilligen“ anbieten, die gebrauchte Kamera zu vermitteln oder 
zum Restwert zurückzukaufen.

„Wir können dadurch infolge für ein Low-Budget potenziellen 
Kunden eine Hardware anbieten, die auch keine schlechten Bilder 
macht und relativ kostengünstig ist“, erklärt Mairinger.

Last but not least eröffnen sich durch die neue Kamera auch neue 
Kooperationen und Partnerschaften von Kunden, die vorher kein In-
teresse oder zu wenig Budget hatten. Etwa, weil man sagen kann: ja, 
wir sind jetzt auch im Wetter-Fernsehen. Mit geringen Kosten für die 
Anwender. Außer den Anschaffungskosten – und die kann man ja 
unter den diversen Partnern (TVB, Bergbahnen, Hotels etc.) auftei-
len, gibt es nur eine günstige Monatspauschale an den Betreiber Pa-
nomax, in welcher sämtliche Services, Sofwareupdates und die Fern-
wartung inkludiet sind.
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Ein Beispiel für eine Partnerschaft wie o. e. ist etwa jene zwischen 
dem ÖAMTC und einem Tourismusverband: in Rittisberg werden 
die Kamera-Standorte parallel vom Tourismus und dem ÖAMTC ge-
nutzt. Der ÖAMTC bezahlt die Kamera und der Tourismusverband 
nutzt die Bilder mit. Diese Synergie ist also für alle Beteiligten eine 
Win-Win Situation. Die laufenden Kosten bezahlen weiterhin die Rit-
tisberger.

Davon abgesehen, baut der ÖAMTC 22 Standorte in der ganzen 
Steiermark dort auf, wo sich die Piloten durch die Nachtfluglizenz 
vor dem Flug informieren müssen, wie die Sichtweite ist. Genau da-
für brauchen sie die neue Panomax 360° Day/Night! mak
Eine Aufnahme der neuen 
 Kamera Panomax 360° Day/
Night in Rittisberg am Dachstein 
(Steiermark) am 10.11.2019 um 
19:00 Uhr. Die Qualität ist 
 atemberaubend! 
© Panomax
ie neue 360° HD 
amera von Panomax 

eitet eine neue Ära ein: 
ie liefert auch bei 
unkelheit gestochen 
charfe, helle Bilder. 
 Panomax
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20 Jahre pronatour

rlebnisse zu inszenieren, 
ist unsere Profession
pronatour feiert Geburtstag! Vor rund zwanzig Jahren hat alles mit  
der Leidenschaft zur Natur – und diese einem breiteren Publikum erlebbar zu 

machen – in einer Garage begonnen. Mittlerweile ist pronatour  
zu einem international gefragten Kreativunternehmen für In- und  

Outdoor-Inszenierungen geworden.
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D ie Geschichte von pronatour 

 begann mit zwei Studenten in 
 einer Garage. Dort nämlich 
 konzipierten und bauten die bei-
den pronatour-Gründer Chris -

tian Lang und Werner Stark die ersten inter-
aktiven Stationen für ihren ersten 
Erlebnisweg. Er umfasste 18 Stationen, die 
sie selbst entwarfen und zusammen-
schraubten. Das Besondere daran war der 
neue umweltpädagogische Ansatz, Wissen 
nicht nur mit Text und Bild zu vermitteln, 
sondern mit Hilfe der aktiven Einbindung 
des Besuchers. Damals legten sie den 
Grundstein für das, was noch folgen 
sollte.
ine Erfolgsgeschichte beginnt
ach den ersten erfolgreich umgesetzten 
rlebniswegen kristallisierte sich heraus, 
ass diese Arbeit ihr Leben werden würde. 
roduziert wurden die Stationen aller Erleb-
iswege weiterhin zuerst in der Garage des 
inen, dann im Keller des anderen Ge-
chäftsführers. Doch schon bald wurde klar, 
ass sie mehr Platz und auch den einen oder 
nderen Helfer brauchen würden. Nach 
unmehr 20 Jahren ist das Unternehmen 
ktuell auf 21 Leute an zwei Firmenstandor-
en in Österreich angewachsen. Die Palette 
n Professionen ist weit gestreut und zieht 
ich aus den naturnahen Fachrichtungen 
ie Biologie, Zoologie und Ökologie bis zu 
18
en Spezialisten aus Technik, Tourismus 
nd Handwerk. Werner Stark über seine Mit-
rbeiter: „Diese breite Streuung an Fachbe-
eichen und Interessen erlaubt es uns, Pro-
ekte aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
ehen und zu überraschenden Ideen zu 
ommen. Wir schaffen es dadurch unsere 
uftraggeber immer wieder in Staunen zu 
ersetzen.“

inzigartige Erlebnisse
atürlich hat sich mit den Jahren die Ange-
ots-Palette drastisch erweitert. Über die 

ahre entwickelte sich pronatour zu einem 
nternational gefragten Unternehmen im 
esamten Bereich des touristischen experi-
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ence design. Neben Erlebniswegen gehören 
die Planung und Realisierung von Aus-
sichtsinszenierungen, Themenparks, Aben-
teuerspielplätzen, Ausstellungen, Winterin-
szenierungen, Fitnessparcours und vielem 
mehr heute zur täglichen Arbeit des prona-
tour-Teams. Doch nicht nur das Spektrum, 
welche Produkte pronatour anbietet, hat 
sich erweitert. 

In 20 Jahren hat sich auf dem Sektor der 
Technologie viel getan. Längst geht es nicht 
mehr nur um analoge Erlebnisse. Die Tech-
nik hat sich in jeden Lebensbereich der 
Menschen eingeschlichen. Auch hier ist es 
pronatour gelungen, Natur und techni-
schen Fortschritt zu vereinen und sich zu 
MOUNTAINMANAGER 8/2019
Nutze zu machen. So bleibt die Firma am 
Puls der Zeit und kreiert nicht nur Ausstel-
lungen am letzten Stand der Technik.

Danke für die ersten 20 Jahre
„Nach 20 Jahren sagen wir wieder einmal 
Danke. Zum Ersten an unsere fantastischen 
Mitarbeiter, die jeden Tag mit ganzem En-
thusiasmus an unseren Projekten arbeiten 
und alles machbar erscheinen lassen und 
zum anderen an unsere Auftraggeber. Ohne 
ihr Vertrauen wären wir heute nicht da, wo 
wir sind. Wir freuen uns auf die kommen-
den Jahre, voller neuer Herausforderungen.“ 
sagen Christian Lang und Werner Stark. 

pr/mak
19
Weitere Infos
ww.pronatour.at
Spielerisch lernen und mit  
allen Sinnen die Natur erleben – 
bereits beim  allerersten  Projekt  
in Kritzendorf (NÖ) war  
dies das Ziel von pronatour.  
© pronatour
5-Fingers am Krippenstein  
war die erste Aussichtsplattform 
von pronatour.  
© pronatour
ie Bondworld am Schilthorn 
CH) entführt ihre Besucher  
n die Welt von 007.  
 Schilthornbahnen AG
uf geht es in das Bergwerk des 
Goldenen Mannes“ in Fiss (T). 
in großer Abenteuerspielplatz 
ietet Spaß für Kinder aller 
ltersstufen.  
 Fisser Bergbahnen GmbH

http://www.pronatour.at
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2. Snowsports Conference 6. – 10. Mai 2020, Zell am See – Kaprun

Bewegende Wintersport-
hemen in Theorie & Praxis 
 

Nach der erfolgreichen ersten Snowsports Conference findet Anfang Mai 2020  
die zweite Auflage dieses einmaligen Events mit Entscheidungsträgern  

us der weltweiten Wintersportindustrie statt. Die Snowsports Academy lädt wieder 
zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch in die herrliche Region  

Zell am See-Kaprun. 
S e r v i c e  &  A p p l i c a t i o n s

M o b i l i t y  &  E x p e r i e n c e

A d v a n c e d  C o n n e c t i v i t y

R e l a t i o n s  &  R e l i a b i l i t y

Te c h n o l o g y  &  I n n o v a t i o n

M o b i l i t y  &  E x p e r i e n c e
Eine Fahrt mit der Seilbahn ist dank SMART Ropeway schon heute 
ein abwechslungsreiches, interaktives Erlebnis. Der Komfort in der 
Kabine und die Mobilität werden auch in Zukunft durch digitale 
Erlebnisangebote auf eine neue Ebene gehoben.
i

Internationale Experten werden bei 
der 2. Snowsports Conference zu den 
unterschiedlichsten Themen über 
die Zukunft des Wintersports Vorträ-
ge halten. Neben angeregten Diskus-

sionen am Podium und bei Kamingesprä-
chen wird es auch wieder ausführliche 
Praxis-Workshops im Schnee geben. 

Das Programm 
Getreu dem Snowsports Academy Motto 
„Snow Connecting People” sollen dieses Mal 
die Grenzen zwischen den einzelnen Markt-
segmenten gesprengt und ein gemeinsa-
mer Austausch der Erfahrungen aus den 
verschiedenen Bereichen der Wintersport- 
und Freizeitindustrie angeregt werden. 

Praxis & Workshops  
am Schnee 
Jeden Vormittag geht es auf das Kitzstein-
horn zu den Schneeworkshops, wo gemein-
sames Training und internationaler Erfah-
rungsaustausch am Programm stehen. 
Zusätzlich werden aktuelle Neuigkeiten aus 
der Wintersportindustrie vorgestellt. 

Skitourismus &  
Ganzjahrestourismus 
Weg vom klassischen saisonalen Tourismus: 
Wie kann eine Destination ihre verschiede-
nen Stärken bündeln, um ein noch attrakti-
veres Angebot für ihre Gäste zu schaffen? 
Mit Vorträgen, Case Studies, Diskussionen 
etc. gehen wir dieser spannenden und weit-
reichenden Frage nach. 

Human Resources Management 
Weg vom Klischee des arbeitslosen Saison-
arbeiters: Wie lässt sich durch effektives Per-
sonalmanagement jeder einzelne Mitarbei-
ter bestmöglich motivieren, fordern und 
fördern? Die Konferenz bietet eine Platt-
form für Visionen, Strukturen und Ausbil-
dungen, um Saisonarbeit wieder attraktiv 
zu machen. Das langfristige Ziel ist, dass 
Menschen zwischen den einzelnen Jobs und 

Branchen wechseln, um mehr Zukunftsper-
spektiven zu haben. 

Die Zukunft der  
Schneesportindustrie 
Weg vom Einzelkämpfer: Wie können Syner-
gien zwischen der mechanischen Schnee-
produktion, der aufwändigen Pistenpräpa-
rierung und dem Wintersport-Equipment 
gefunden und genutzt werden? 

Wir wollen ein Verständnis zwischen den 
verschiedenen Playern und Bereichen 
schaffen. Ob Natur- oder Maschinenschnee 
– das Präparieren einer Piste ist ein sehr 
komplexes Thema, das oft nicht einmal den 
Skilehrern bewusst ist. Die Herausforde-
rung für die Industrie wiederum besteht da-
rin, Skier und Boards zu erzeugen, die den je-
weiligen Schneebedingungen optimal 
entsprechen. 

Die Teilnehmer 
Angesprochen werden sämtliche Interes-
senten aus den Bereichen Wintersport, Tou-
rismus, Industrie, Lehrwesen, Skihallen, 
Technologie. 

Weitere Informationen
www.snowsports.at, office@snowsports.at,  

+43 650 500 55 22
ESUCHT UNS AUF DER ISPO MÜNCHEN, HALLE B6.20, VOM 26. – 29. JÄNNER 2020.
MOUNTAINMANAGER 8/201920

smartropeway.com
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AGAZIN SKISCHULEN
Tiroler Skilehrerverband setzt auf Bewährtes

epositionierung der Kultmarke
 „Tiroler Skischule“
Repositionierung heißt derzeit das Zauberwort im Tiroler Skilehrerverband. 
Vom englischen „Snow Sport Tirol“ losgelöst hin zum „neuen“  

eutschsprachigen Namen mit den bekannten Kultmarken „Tiroler Skischule“ 
und „Tiroler SkilehrerInnen“. Im MM-Interview nimmt Präsident  

Richard Walter Stellung zu den Beweggründen.
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Seit 2005 ist „Snow Sport Tirol“ die 
 Dachmarke des Tiroler Skilehrerverbandes. 
 Warum erfolgt jetzt eine Markenumkehr?
Richard Walter Die 90er Jahren waren für 
das Skilehrerwesen eine sehr turbulente 
Zeit. Der Skisport hat sich zum Schneesport 
entwickelt. Tirol war zu jener Zeit für seine 
herausragende Skilehrerausbildung 
 bekannt, aber weniger für seine Spartenaus-
bildungen. Daher war es zu dieser Zeit wich-
tig der Namen auf Snowsport Tirol zu än-
dern um auf den Schneesport hinzuweisen. 
Wir waren die ersten, die die gesamte Palet-
te des Wintersports in einen Lehrplan 
 zusammengefasst haben. Der Weg vom Ski-
sport zum Schneesport spiegelt sich auch 
im österreichischen Lehrplan Snowsport 
Austria – die Österreichische Skischule, 
 wieder. Mittlerweile hat sich Tirol mit seiner 
polysportiven Ausbildung klar positioniert. 
Das heißt jeder Gast weiß heute, dass wenn 
er eine Tiroler Skischule besucht, ihm ein 
Gesamtangebot in Sachen Schneesport zur 
Verfügung steht. Tiroler Skischule ist ein 
Qualitätsbegriff der sich von der Ausländi-
schen Konkurrenz abhebt und für ein pro-
fessionelles und umfassendes Angebot in 
Sachen Schneesport steht. Wir haben uns 
daher entschlossen, nach vielen Jahren 
„Snowsport Tirol“ den nächsten Schritt zu 
gehen und die „Tiroler Skischule“ in den 
 Fokus unserer Markenwelt und unserer 
Kommunikationsstrategie zu stellen. 

Will man auch damit, die Tiroler- 
Markenpräsenz im internationalen 
 Gästesegment verstärken?
ie Tiroler Skischulen stehen heute in ei-
em internationalen Wettbewerb und müs-
en sich von der ausländischen Konkurrenz 
bheben. Daher waren wir der Meinung, 
ass es unbedingt notwendig ist unseren 
arkenauftritt zu erneuern und somit auf 

ie Qualität der Tiroler Skischulen hinzu-
eisen. 

iroler Skilehrer & Tiroler Skischule sind 
uch im Englischen bekannte Begriffe. Geht 
an daher beim Markenauftritt bewusst zur 
eutschen Sprache bzw. zum Ursprung im 
sterreichischen Skilehrwesen zurück?
us Umfragen wissen wir, dass der Tiroler 
kilehrer, vor allem auch die Tiroler Ski-
chule sowohl bei Deutsch sprachigen als 
uch Englisch sprachigen Gästen, eine Mar-
e ist. Die Tiroler Skischule genießt fast 
chon Kultstatus und steht mittlerweile für 
mfassende und professionelle Wissens-
ermittlung in Sachen Schneesport. Zudem 
eist der Claim „Snowsports Competence“ 
22
ls ein Teil unseres neuen Logos auf das Ge-
amtangebot in Sachen Schneesport hin.

er Skischulgast steht immer bei Verände-
ungen im Mittelpunkt. Welche Vorteile hat 
un der Gast durch diese Repositionierung 
er beiden Marken?
ie Tiroler Skischule steht für die herausra-
ende Skilehrerausbildung ebenso wie für 
en besten Lehrplan für die Gäste in allen 
isziplinen des Schneesports. Die Tiroler 
kilehrerinnen und Tiroler Skilehrer bieten 
en Gästen einen zeitgemäßen Unterricht 

m Schnee, wobei auch die Effizienz ange-
ichts immer kürzerer Winterurlaube und 
mmer höherer Lernansprüche der Gäste. 
abei ist die Sicherheit der Gäste oberstes 
ebot.

ie 363 Tiroler Skischulen mit ihren 7000 
kilehrerinnen und Skilehrern – betreuen in 
er Saison über 800.000 Wintersportgäs-
e. Kann man in dieser Wachstumsbranche, 
ie Zuwachsraten überhaupt noch verkraf-
en?
er Beruf des Skilehrers bzw. der Skilehrerin 
enießt weiterhin eine große Nachfrage. 
er Tiroler Skilehrerverband bildet pro Jahr 

a. 2.800 Personen aus und weiter. Die 
rundlage dafür stellt der österreichische 
kilehrplan „Snowsport Austria – Die Öster-
eichische Skischule“ dar. Der neue Lehr-
lan wurde heuer im Frühjahr 2020 beim 

nterski-Kongress in Pamporovo vorgestellt. 
ie Inhalte sind klar und strukturiert – in 
erständlicher Sprache und kundenorien-
iert. 
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Der Aufbau des Lehrwegs erfolgt in 4 Stu-
fen. Diese werden in den Farben grün – blau 
– rot – schwarz dargestellt und orientieren 
sich damit an den Einteilungskriterien in 
den Skischulen. Wir haben aber auch wichti-
ge Themen wie die Unterrichtslehre mit 
neuen wissenschaftlichen Ergebnissen er-
gänzt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, 
dass die Themen wie Dienstleistung, Kom-
munikation der Schneesportlehrer als 
Dienstleister und Führungsperson und die 
damit verbundenen emotionalen, sozialen 
und persönlichen Kompetenzen sowie Füh-
rungskompetenzen, in Zukunft darüber 
entscheiden, ob Skischulen weiterhin Erfolg 
haben. Der neue Lehrplan stellt sicher, dass 
durch die modernen Lehrmethoden die 
Gäste schnell und sicher ans Ziel ihrer 
„Schneesportträume“ kommen.

Werden bei dieser Umstrukturierung auch 
neue Geschäftsfelder dem Gast angeboten 
z. B. im Bereich Merchandising? 
Unser neuer Markenauftritt spiegelt sich 
bereits in unserem gesamten Merchandi-
sing-Programm wieder. Ganz neu und aktu-
ell haben wir Sonnenschutzprodukte mit 
der Marke „Tiroler Skischule“ entwickelt, die 
in den Skischulen den Gästen angeboten 
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werden. Zudem gibt es für unsere Mitglie-
der eine Reihe von verschiedensten Ange-
boten; alle natürlich gebrandet mit unse-
rem neuen Markenauftritt „Tiroler 
Skischule“ oder „Tiroler Skilehrer“ bzw. „Ti-
roler Skilehrerin“.

Der neue Lehrplan „Snowsport Austria – Die 
österreichische Skischule“ verstärkt durch 
Schönskilauf, sicheres und elegantes Ski-
fahren, etc. unterstützt richtungsweisend 
diese neuen TSLV- Aktivitäten. Passt eigent-
lich perfekt zur Markenumstellung?
Das kann ich nur bestätigen.

Unter der Marke „SNOWSPORT TIROL – 
Quality Award“ – wurde das Qualitätssiegel 
als besondere Auszeichnung nach messba-
ren Qualitätskriterien an Tiroler Skischulen 
vergeben. Bleibt der „Quality Award“ in 
dieser Form als Auszeichnung bestehen?
Wir sehen die Marke „Tiroler Skischule“ ne-
ben unserem weiterhin bestehenbleiben-
den „Quality Award“ als Qualitätssiegel. Der 
externe Zertifizierungsprozess für den 
„Quality Award“ bietet zudem für die Ski-
schulen die Möglichkeit, sich anhand der 
konkret geprüften Kriterien weiter zu ver-
bessern und – so ist unsere Erfahrung – ist 
23
uch einen wesentlicher Beitrag zu einer 
och größeren Mitarbeitermotivation. 

etzte Frage: Bis wann ist diese TSLV-Neu-
usrichtung abgeschlossen bzw. wann 
erkt der Skischulgast diese „Repositionie-

ung“?
ie Neuausrichtung im Tiroler Skilehrer-
erband ist abgeschlossen und spiegelt sich 
uch in allen Bereichen wieder. Wir bieten 
nseren Skischulen vielfältige Lösungen für 
o-Branding bei Merchandise-Produkten 
is hin zum Branding beispielsweise im Ski-
chul-Büro oder auf der Homepage an. Die 
msetzung der neuen Marken und Kom-
unikationsstrategie in den Tiroler Ski-

chulen wird natürlich noch einige Zeit in 
nspruch nehmen. 

Wir sind davon überzeugt, dass der ein-
eschlagene Weg und damit unsere Ent-
cheidung, eine Neuausrichtung unseres 

arkenauftrittes vorzunehmen, richtig 
ar. Das große mediale Echo nach unserer 
ressekonferenz mit Landeshauptmann 
ünther Platter und dem Geschäftsführer 
er Tirol Werbung, Florian Phleps, hat das 
indrucksvoll bestätigt.
us „Snow Sport Tirol“ wird wieder die „Tiroler Skischule“. Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol Werbung, Landeshauptmann Günther Platter 
und Richard Walter, Präsident des Tiroler Skilehrerverbands. (v.li.) © Tiroler Skilehrerverband
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25 Jahre Pinguin BOBO

ine Erfolgsgeschichte

 

Happy Birthday Pinguin BOBO! Bereits seit 25 Jahren verzaubern das markante  
askottchen sowie die Verantwortlichen rund um Pinguin BOBOs KINDER-CLUB® Groß und Klein 

und bringen Kindern zwischen drei und 13 Jahren spielerisch das Skifahren bei. 
u  

 

 

 

Nähere Informationen zu  Parkmöglichkeiten,  
M it Hilfe von BOBO dem Pin-
guin fällt das Ziehen der 
 ersten Schwünge gar nicht 
schwer und macht jede 
 Menge Spaß. Ein ausgefeiltes 

Zehn-Schritte-Programm, motivierte Ski-
lehrer bzw. Skilehrerinnen und mitreißende 
Lieder machen den Kinderskikurs mit dem 
skibegeisterten Maskottchen vom Südpol 
zum ultimativen Wintererlebnis. 

„Das kann uns keiner mehr nehmen. Wir 
haben einst sehr viel Herzblut und Energie 
in dieses Projekt gesteckt und tun es immer 
noch. Was man von den Kindern zurückbe-
kommt ist von unschätzbarem Wert“, weiß 
Initiator und Gründer Christoph Leithner 
zu berichten. 

Was vor 25 Jahren als regionale Initiative 
der Tiroler Interessenvereinigung der Ski-
schulunternehmer begonnen hat, ist heute 
ein großes, internationales Netz von rund 
50 ausgezeichneten Kinderskischulen in 

Österreich, Deutschland und der Schweiz. 
BOBO der Pinguin ist somit nicht nur bei 
den kleinen Skifahrern bekannt. Von vielen 
Skikurs-Teilnehmern haben bereits die El-
tern ihre ersten Erfahrungen auf zwei Bret-
tern mit Pinguin BOBO gemacht. Seit 1994 
gehen die KINDER-CLUB® Skischulen bes-
tens auf die Bedürfnisse und die Fähigkeiten 
der Kinder ein und fördern diese individu-
ell. Knapp drei Millionen Kinder bzw. drei 
Generationen haben bisher bei BOBO dem 
Pinguin das Skifahren erlernt. 

„Die Philosophie von Pinguin BOBOs 
KINDER-CLUBs® rückt vor allem die Kinder 
in den Fokus. Wir hatten damals schon ver-
standen, dass die Kinder entscheiden wo der 
Urlaub jedes Jahr stattfindet und waren 
 sicher unserer Zeit einen kleinen Schritt vo-
raus. Mittlerweile ist dieser Prozess kein gro-
ßes Geheimnis mehr“, erinnert sich Chris-
toph Leithner gerne an die Anfangszeit 
zurück. 

Schwung für Schwung zum Skiass
Das Zehn-Schritte-Programm entwickelt ist 
auf die speziellen Bedürfnisse und Möglich-
keiten der jungen Skifahrerasse und auf die 
offiziellen Lehrpläne abgestimmt – das Ler-
nen nach Levels, stets weiterentwickelt nach 
den modernsten, sportmedizinischen Er-
kenntnissen, ist nicht nur effektiv, sondern 
für die Kinder auch leicht umsetzbar. „Beim 
Skifahren alleine wollen wir jedoch nicht 
stehen bleiben. Die Kinder lernen – ohne das 
Gefühl zu haben in der Schule zu sein – alles 
über Material, Sicherheit, Natur und Tiere – 
immer unterstützt durch Pinguin BOBO‘s 
vielfältige Lebensgeschichte“, so Christoph 
Leithner. Die vielen kleinen Zwischenerfol-
ge beim Erreichen der nächsten Stufe moti-
vieren zum Weitermachen. 

BOBO ist eben Klasse!
24
Die Philosophie von Pinguin 
BOBOs KINDER-CLUBs® 

rückt vor allem die Kinder 
in den Fokus.

© BOBOS Kinderclub
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AGAZIN SKISCHULEN
Book2ski.com vs. Int. Buchungsplattformen

Direktbuchung von  
Ski- und Snowboardkursen
Wenn es darum geht, Kindern und Erwachsenen das Skifahren und Snowboarden mit Spaß  
nd Leidenschaft beizubringen, sind Österreichs Ski- und Snowboardschulen international Vorreiter. 

Bei der gemeinsamen professionellen Vermarktung sind sie nun ebenfalls Pioniere.  
Seit Dezember 2018 ist die neue Buchungsplattform book2ski.com online.
D ieses Projekt wurde mit viel En-
gagement vom Salzburger Be-
rufsskilehrer und Snowboard-
lehrer Verband SBSSV unter der 
Leitung von Obmann Gerhard 

Sint im Auftrag des Österreichischen Ski-
schulverbandes ÖSSV/Snowsport Austria 
entwickelt. Als Ergebnis steht eine Bu-
chungsplattform, die Vorteile für Kunden, 
Gästen den österreichischen Schneesport-
schulen und zu guter Letzt sogar der heimi-
schen Wirtschaft Vorteile bietet. Der Kunde 
profitiert von einer umfassenden Informa-
tion über die Ski- und Snowboardschulen in 
den gewünschten Destinationen, von der 
Vergleichsmöglichkeit verschiedener An-
bieter und von der zertifizierten Qualität 
der Ski- und Snowboardschulen. Obendrauf 
sind fünf Prozent Frühbucherrabatt und ei-
ne unkomplizierte Abwicklung der Bu-
chung direkt von zu Hause aus gewährleis-
tet.

„Die Ski- und Snowboardschulen gewin-
nen durch den gemeinsamen, professionel-
len Marktauftritt“, erklärt Gerhard Sint das 
Motiv hinter dieser Plattform. „Mit 
book2ski.com wird den internationalen Bu-
chungsplattformen und Großkonzernen 
die Stirn geboten. In den letzten Jahren 
zeichnet sich immer mehr die Gefahr ab, 
dass ähnlich wie bei der Buchung von Un-
terkünften die Marktmacht in die Hand aus-

ländischer Unternehmen fällt, welche Prei-
se und Konditionen diktieren. Sehr schnell 
ist man da bei Provisionszahlungen jenseits 
der 20 Prozent. Die Gewinne werden nicht 
an die Kunden weitergegeben sondern ge-
hen direkt auf das Konto der Konzerne!“ 
Book2ski.com wird daher als Non-Profit-Un-
ternehmen geführt, es werden also keine 
Gewinne auf Kosten der Kunden erzielt. Die 
österreichischen Ski- und Snowboardschu-
len erreichen mit dem gemeinsamen Auf-
tritt eine schlagkräftige Größe am Markt, 
weswegen deren wirtschaftlicher Erfolg und 

nicht zuletzt Arbeitsplätze gesichert sind. 
Des Weiteren wird mit der Buchungsplatt-
form die heimische Wirtschaft unterstützt, 
denn die Steuerpflicht der dort abgewickel-
ten Verkäufe bleibt garantiert in Österreich. 
Es wird also nicht in ausländische Steueroa-
sen geflüchtet, wie es viele internationale 
Konkurrenzplattformen tun. 

Book2ski.com wird bis Ende des Jahres et-
wa 100 der insgesamt rund 350 österrei-
chischen Ski- und Snowboardschulen mit 
vollem Leistungsangebot vereinen. gb

Geschäftsführer 
von book2ski.com 

 Gerhard Sint, Obmann 
des SVSSV und 

Vize präsident von 
Snowsport Austria.

© gb
Ticketpreisen oder Öffnun

www.wild

gszeiten gibt es auf

line.de
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 Reichmann & Sohn. 
© Sport Unterlercher
Reichmann & Sohn GmbH/Sport Unterlercher Fügen

ightech im Top-Design

Am 8. Dezember hat direkt neben der Spieljochbahn Sport Unterlercher eröffnet. Schon von außen ist der 

portshop eine Augenweide, im Inneren bekommt der Aufenthalt Erlebnischarakter. Beim Skiservice verlässt 
man sich hier auf das Knowhow der Reichmann & Sohn GmbH.
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D ie Niederlassung von Sport 
 Unterlercher, die sich direkt ne-
ben der Talstation der Spieljoch-
bahn in Fügen befindet, ist 
schon optisch ein Hingucker. 

Für die Fassade wurde viel Holz verwendet, 
dazu in einigen Passagen Baustahl mit opti-
mierten Korrosionseigenschaften in der 
markant rostroten Ausführung.

Verantwortlich zeichnet für die augen-
fällige Architektur, die sich auch im Inneren 
fortsetzt und eine ganz eigene Formenspra-
che entwickelt, die Girlaner Architektin 
Jutta Winkler. Ihr Credo „praktisch denken 
nd in der Planung ästhetisch umsetzen“ 

indet in Fügen erstmals im Rahmen eines 
portshops Anwendung. Begonnen hat man 

it der Fassade, dann ging es in der Ausge-
taltung der Innenräume vom Keller hinauf.

Mit ersten Ideen hat sich Firmenchef 
Roland Unterlercher ab dem Frühjahr 2019 

eschäftigt, dann folgten Planung und Um-
etzung eines Konzepts, das auf die Zukunft 
erichtet ist und den Aufenthalt für den Be-
ucher zum Erlebnis werden lässt. Der Ter-

inplan zur Eröffnung Anfang Dezember 
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ar jedenfalls ausgesprochen sportlich, um 
lles rechtzeitig fertigstellen zu können.

ewachsenes Knowhow
ngefangen hat die Familie Unterlercher im 
illertal 1930 mit einem Schuhgeschäft in 
ügen. Dann folgten 1978 ein Geschäft für 
ode und Skibekleidung sowie 1981 die 

eutige Zentrale, in der man auf 1.500 m2 al-
es für den Sport im Sommer und Winter an-
ietet. 1997 kam ein weiterer Skiverleih in 
ochfügen dazu, 2001 in Kaltenbach und 

008 das Radcenter an der Hauptstraße in 
MOUNTAINMANAGER 8/2019
Fügen. Ganzjährig hat Unterlercher 45 Mit-
arbeiter, im Winter sind es dann 60 Beschäf-
tigte, die dafür sorgen, dass alles klappt.

In Fügen findet der Sportbegeisterte mit 
dem fertigen Umbau auf 300 m2 ein völlig 
neues Shopkonzept, in dem „König Kunde“ 
im Mittelpunkt steht und das Aussuchen 
und Probieren zum Erlebnis wird. Ein VIP-
Bereich lädt zum Verweilen und Entspan-
nen, zum Ankommen und Runterkommen 
vom Stress ein. Dazu gibt es eine große Aus-
wahl an hochwertigen Sportartikeln und 
Sportbekleidung, die ansprechend präsen-
tiert wird. Die Einteilung des Verkaufsberei-
ches in überschaubare Elemente mit ent-
sprechendem Licht- und Duftkonzept sorgt 
dafür, dass sich der Kunde schnell zurecht-
MOUNTAINMANAGER 8/2019
findet und sich wohlfühlt. Eine individuelle 
Beratung stellt sicher, dass jeder genau das 
findet, was für ihn am besten passt.

Service von Anfang an
Der Verleih von allem, was Kunden für den 
Wintersport benötigen, steht im Kellerbe-
reich des neuen Shops im Fokus, den man 
über eine breite Stiege erreicht. In einem 
Empfangsareal kann man am PC einche-
cken und die nötigen Daten eingeben, so-
dass für die folgende Beratung, die in halb-
rund angelegten Beratungstools erfolgt, 
alles Nötige zur Verfügung steht. Auf diese 
Weise muss der Kunde nichts selber zusam-
mensuchen, sondern bekommt alles prä-
sentiert und kann wählen.
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Zur Aufbewahrung der Ski, Boards und 
chuhe kommt das Aufbewahrungs- bzw. 
entsystem von Reichmann & Sohn in ei-
em dunklen Grau RAL 7039 zum Einsatz, 
as sich harmonisch ins Gesamtkonzept 
infügt. Für den Ski- und Snowboard-

Service hat sich Sport Unterlercher für die 
eueste Maschinengeneration von 

Reichmann & Sohn entschieden. Bester 
Service für Ski und Boards war für Sport 
Unterlercher von Beginn der Unterneh-

ensgeschichte an von großer Bedeutung, 
odass man sich schon früh mit allen Facet-
en beschäftigt und dementsprechend Er-
ahrung hat.

Neu bei den Servicemaschinen in Fügen 
ibt es die aufsehenerregende LS-1 RACE 
Sport Unterlercher 
 direkt neben der Spiel-
jochbahn in Fügen. 
© Sport Unterlercher
lexandra und Roland 
nterlercher mit Sohn, 
ochter und einem klei-
en Teil ihresTeams bei 
er Eröffnung.  
 Sport Unterlercher
Links: Im Untergeschoss 
befinden sich  
der  Ski-Rent- und Ski-
service-Bereich.  
© Sport Unterlercher
lick in die Werkstatt 
it den Skiservice-
aschinen von 
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und den neuen Serviceautomat SF-4 2S 
K-W-RACE mit autonomem Belademagazin, 
das erstmals auf der ISPO 2019 vorgestellt 
und nun erstmals ausgeliefert wurde. Der 
Serviceautomat verfügt über ein Doppel-
steinmodul, ein Kantenmodul und ein völ-
lig neues Wachsmodul. Damit deckt der Au-
tomat den kompletten Serviceablauf vom 
Vorschliff bis zum Wachsen ab und ist be-
sonders effizient. Der Werkstattbereich, in 
dem Skiservice gemacht wird, ist einsehbar, 
übersichtlich gestaltet und nur durch Glas 
von den übrigen Räumlichkeiten getrennt.

Mit der Reichmann & Sohn GmbH arbei-
tet man vor Ort seit fast 10 Jahren. Die Ent-
scheidung, im Rahmen der Modernisierung 
auf das Knowhow von Reichmann zurück-
zugreifen, begründet Roland Unterlercher: 
„Gründe für die Maschinen von Reichmann 
& Sohn waren sowohl betriebswirtschaftli-
cher als auch maschinentechnischer Art. Es 
geht darum, Maschinen im Einsatz zu ha-
ben, bei denen das Preis-/Leistungsverhält-
nis stimmt, die einfach und verständlich ge-
baut sind, aber eine hohe Qualität liefern. 
Für den Mitarbeiter müssen sie einfach zu 
bedienen sein – und das ist bei Reichmann 
der Fall.“

Angeliefert wurden die Maschinen An-
fang November, eine Einschulung der zu-
ständigen Mitarbeiter ist in Deutschland er-
folgt. Serviciert werden vor Ort rund 10.000 
Ski bzw. Snowboards pro Saison.

lw
SKI- UND SNOWBOARD-SERVICE  
DER REICHMANN & SOHN GMBH

LS-1 RACE für revolutionäre Laserstrukturen am Ski
Mit der LS-1 RACE können nicht nur geradlinige Schnitte, sondern auch Winkel oder Bögen 
auf den Skibelag aufgebracht werden. Die Laserstruktur ist zudem in der Tiefe variabel und 
ermöglicht dadurch spektakuläre 3-D Effekte. Darüber hinaus kann der Laser beispielsweise 
Schriftzüge oder Firmenlogos auf den Skibelag bringen. 
Der Laser bietet die Möglichkeit, den Skibelag randlos zu strukturieren, ohne dabei die Kan-
te zu beeinträchtigen. Die Abstände der Schnitte sind frei wählbar. Anders als beim Stein-
schliff bleibt beim Laserstrukturieren zudem die Basisstruktur vollständig in den Zwischen-
räumen erhalten und vereinfacht damit die Servicearbeit.

SF-4 2S-K-W RACE Serviceautomat
Der Reichmann SF-4 RACE unterstützt Skiverleiher und Sportgeschäfte mit unterschied-
lichstem Serviceaufkommen (1.500 bis 25.000 Ski bzw. Boards/Saison) optimal. Für den 
individuellen Bedarf stehen 4 verschiedene Module zur Verfügung, die einzeln oder in Kom-
bination gewählt werden können. Damit passt sich der Automat flexibel an die Kundenan-
forderungen an und bietet eine optimale Platzausnutzung. 
Der SF-4 2S-K-W RACE vereint einfachstes Handling, kürzeste Bearbeitungszeiten, günstige 
Unterhaltskosten und perfekte reproduzierbare Schleifergebnisse. Über das große Touch-
Display lassen sich die Maschineneinstellungen intuitiv treffen. Die Auswahl hinterlegter 
Ablaufprogramme sichert gleichbleibend gute Schleifresultate unabhängig vom Bediener. 
Mit dem autonomen Belademagazin spart sich das Servicepersonal zeitaufwändiges paar-
weises oder sogar stückweises Be- und Entladen der Ski am Automaten. Die zu bearbeiten-
den Ski können direkt an der Skiannahmetheke oder in verschiedenen Shops in den fahrba-
ren Transportwagen gelegt werden. Der befüllte Wagen kann dann direkt zum Automaten 
gefahren und angedockt werden, womit zeitaufwändiges Umladen entfällt. Nach dem Ando-
cken erledigt der Serviceautomat alle Arbeitsschritte von selbst – inklusive der paarweisen 
Aufnahme der Ski in den Automaten und der Rückablage in den Transportwagen. Das 
 Servicepersonal kann sich währenddessen um andere wichtige Aufgaben kümmern und 
spart wertvolle Zeit.
Das Skiservice-Team sorgt 
mit dem modernen 
 Maschinenpark von 
 Reichmann & Sohn für  
beste Ergebnisse beim Ski-
service. 
© Sport Unterlercher
28
Die neue Lasermaschine 
LS-1 RACE steht für optimale
Laserstrukturen am Ski.  
© Reichmann & Sohn
MOUNTAINMANAGER 8/2019
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DOPPELMAYR-GARAVENTA/Gletscherbahnen Kaprun AG

Generationentraum 
ist Realität
S
f
2018 wurde mit der Eröffnung der 10er-Kabinenbahn MK Maiskogel  

der erste Teil der Seilbahnverbindung von Kaprun auf das Kitzsteinhorn 
realisiert. Mit der Fertigstellung der 3S-Bahn 3K K-onnection  

und ihrer Eröffnung am 29./30. November 2019 ist die Anbindung  
nun komplett.
E s war eine Lichtinszenierung der 
Superlative, mit der die Gletscher-
bahnen Kaprun AG die Vollen-
dung der Seilbahnverbindung 
 Kaprun – Maiskogel – Kitzstein-

horn/Langwied am 29./30. November 2019 
im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik und 
Wirtschaft gebührend gefeiert und in Szene 
gesetzt hat. Auf rund 8 km Länge wurden 
Stützen und Kabinen der 10er-Kabinen-
bahn MK Maiskogelbahn und der ersten 
3S-Bahn Salzburgs, der 3K K-onnection, in 
zauberhaftes Licht gehüllt. Ein Livekonzert 
mit Wolfgang Ambros und Band, die Indie-
Mundart-Band GRANADA sowie zahlreiche 
Partys in Kaprun sorgten für ausgezeichne-
te Stimmung rund um die Eröffnungs-
events. 
Salzburgs Landeshauptmann Dr. Wil-
ried Haslauer bezeichnete die Verbindung 
aprun – Kitzsteinhorn bei der offiziellen 
röffnung als Traum, der wahr geworden 
äre. Für Salzburg habe das Projekt beson-
ere Bedeutung, weil man mit der neuen 
S-Bahn nicht nur am Stand der Technik sei, 
sondern den Stand der Technik vorgibt. Die 
K K-onnection ist das weltweit Beste und 

ordernste bei Seilbahnen, was es derzeit 
ibt“. 

Um die Investition durchführen zu kön-
en und zu „verbinden, was zusammenge-
ört“, wurden im September 2017 die 

Gletscherbahnen Kaprun AG und die Mais-
ogel Betriebs AG nach einstimmigem Be-
chluss zu einer Aktiengesellschaft unter 
em  Namen Gletscherbahnen Kaprun AG 
usioniert. „Das Ortszentrum Kaprun, das 
amilienskigebiet Maiskogel und das Glet-
cherskigebiet Kitzsteinhorn sind nun end-
ültig zu einer Einheit verbunden und der 
letscher direkt vom Ortszentrum aus er-

eichbar. Damit geht in Kaprun ein Genera-
ionentraum in Erfüllung“, so Ing. Norbert 

Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen 
aprun AG. 

Und Dr. Arno Gasteiger, Aufsichtsrats-
orsitzender der Gletscherbahnen Kaprun 
G ergänzt: „Mit dem größten Investment 

n der 56-jährigen Unternehmensgeschich-
e setzt die Gletscherbahnen Kaprun AG ei-
en Impuls für einen nachhaltigen Quali-

ätsschub in der gesamten  Re gion Zell am 
ee-Kaprun und legt damit die starke Basis 
ür eine erfolgreiche alpintouristische Wei-
terentwicklung und die Zukunft der nächs-
ten Generation.“

Durchdachte Anbindung
Zeitgleich mit der Fertigstellung der 
3S-Bahn wird zur Wintersaison 2019/20 
auch ein neues Verkehrskonzept und Ver-
kehrsleitsystem in Betrieb gestellt. Die Tal-
station der MK Maiskogelbahn ist für Ein-
heimische und Gäste aus dem Ortszentrum 
bequem zu Fuß zu erreichen. Das Ski- und 
Dorfbusangebot präsentiert sich optimiert, 
dazu hat man eine moderne Bushaltestelle 
an der Talstation der MK Maiskogelbahn ge-
baut. Die Benützung der Busse ist für alle, 
Ski fahrer und Nicht-Skifahrer, gratis. „Viele 
Einheimische und Gäste können nun auf ihr 
Auto verzichten, was zu einer deutlichen 
 Reduzierung des innerörtlichen Verkehrs 
führen wird. Wir erwarten eine Einsparung 
bis zu 1,5 Mio. Autokilometern im Jahr und 
damit eine starke Reduktion der CO2 Belas-
tung“, so Kapruns Bürgermeister Manfred 
Gaßner.

Christoph Bründl, Obmann des Touris-
musverbandes Kaprun, sieht durch die 3K 
K-onnection eine völlig neue Qualitäts- und 
Angebotsdimension für die gesamte Re-
 gion, aber besonders für die Kapruner Tou-
rismusbetriebe gewährleistet: „Mit der Er-
öffnung der 3K K-onnection sind nun 
Kaprun, der Maiskogel und das Kitzstein-
horn zu  einer im gesamten Alpenraum ein-
zigartigen Einheit verbunden. Wir können 
nun  unseren Gästen erstmals Ski-in Ski-out 
 direkt zum und vom Gletscher anbieten.“
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K K-onnection, eine 3S-Bahn  
er Superlative
ie Talstation der neuen 3S-Bahn wurde auf 

.570 m Seehöhe gebaut, direkt neben der 
ergstation der 10er-Kabinenbahn MK 
aiskogel. Die Bergstation wurde auf 1.975 
 Seehöhe realisiert. Hier findet der Antrieb 

latz, der redundant ausgeführt ist. Zum 
insatz kommen 2 Antriebseinheiten, wobei 
er Betrieb auch nur mit einem Antrieb 
öglich ist. Dazu gibt es 2 Notstromaggre-

ate für den Hauptantrieb sowie einen elek-
ro-hydraulischen Notantrieb und einen da-
on unabhängigen diesel-hydraulischen 
otantrieb. Aufgrund dieser Ausstattung ist 
eine Bodenbergung nötig, bei einem Stör-
all können die Kabinen in die Stationen 
ahren.

Zum Einsatz kommen weltweit erstmals 
2 ATRIA 3S-Kabinen von CWA (vgl. dazu 
uch S. 46). 30 dieser Kabinen, die über Voll-
erglasung, elektrischen Türantrieb, Gegen-
prechanlagen sowie WLAN in den Statio-
en sowie auf der gesamten Strecke 
erfügen, bieten 32 Personen Platz, davon 24 
itzend und 8 Stehplätze. 2 Kabinen wurden 
ls „Explorer-Kabinen“ deklarariert und bie-
en 15 Sitzplätze.

Die Strecke zwischen der Tal- und der 
ergstation ist 4.311 m lang, wobei nur 5 
tützen passiert werden. Das längste Spann-
eld beträgt imposante 2.100 m. Bei einer 
ie neue 3K K-onnection.
© Gletscherbahnen Kaprun AG
Am 29. November war alles c-onnected: V. r.: Ing. Alexander Widauer/Betriebsleiter 3K K-onnection, Ing. 
 Günther Brennsteiner/ Prokurist Gletscherbahnen Kaprun AG,  Christoph Bründl/Obmann Tourismusverband 
Kaprun, Manfred Gaßner/Bürgermeister Kaprun, Dr. Wilfried Haslauer/Landeshauptmann Land Salzburg, Ing. 
Norbert Karlsböck/Vorstand  Gletscherbahnen Kaprun AG, Abgeordneter zum Nationalrat Franz Hörl, Dr. Arno 
Gasteiger/Vorsitzender Aufsichtsrat Gletscherbahnen  Kaprun AG, Mag. Renate Ecker/Geschäfts führerin  
Zell am See–Kaprun Tourismus GmbH, MMag. Thomas Maierhofer, Albert  Rattensperger/Prokuristen 
 Gletscherbahnen Kaprun AG. © gb
Die Talstation auf 1.570 m Seehöhe. 
© Gletscherbahnen Kaprun AG
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maximalen Geschwindigkeit von 8 m/s 
können bis 2.700 P/h transportiert werden, 
die Fahrzeit beträgt 9 Minuten.

Im Tragseil befindet sich ein Glasfaserka-
bel, das für die Datenübertragung im Rah-
men einer durchdachten Kommunikations-
technologie (IKT) genutzt wird. Durch die 
Steuerung DOPPELMAYR Connect, in der al-
le seilbahnrelevanten Daten für Betrieb und 
Information vereint sind, hat der Seilbahn-
betreiber alle Infos der DOPPELMAYR, CWA 
und LOOP21 Komponenten übersichtlich 
im Blick und zur Verfügung. Das WLAN auf 
der Strecke ist damit sowohl für die Fahr -
gäste verfügbar, die sich mit einem Mobilte-
lefon über eine Landingpage ins Internet 
einwählen, als auch z. B. für die seilbahn-
technische Datenkommunikation mit den 
Kabinen bezüglich Beleuchtung, Einspre-
chen etc.

Eine erste Bewährungsprobe hat die 3K 
K-onnection übrigens schon vor der eigent-
lichen Eröffnung abgeleistet. Bedingt durch 
einen Murenabgang Mitte November waren 
die Gletscherbahnen Kaprun über die Stra-
ßenanbindung nicht erreichbar. Die 3S 
Bahn, die zu diesem Zeitpunkt schon be-
hördlich abgenommen war, konnte ihre 
Vorzüge als Zubringer voll ausspielen.

Natur- und umweltschonend
Besonderen Wert hat die Gletscherbahnen 
Kaprun AG auf eine umweltschonende Um-
setzung des Projektes gelegt. Die ökologi-
sche Baubegleitung wurde vom Institut für 
Ökologie Salzburg durchgeführt. Durch das 
gewählte Antriebskonzept mit Bergantrieb 
und Leichtlauflagern sowie das 3S-System 
ist der Energiebedarf für die neue 3K K-on-
nection im Vergleich zu anderen Seilbahn-
systemen mit gleicher Förderleistung um 
rund 25 Prozent niedriger. „Wie alle beste-
henden Seilbahnen, Lifte und Gebäude am 
Kitzsteinhorn wird auch die neue 3K 
K-onnec tion mit CO2-neutralem, hundert-
prozentigem Öko-Strom betrieben. Mit Pho-
tovoltaik-Anlagen am Kaprun Center sowie 

an der Berg- und Talstation der neuen 3K 
K-onnection werden 50.000 kWh pro Jahr 
erzeugt. Bereits seit 2011/12 produzieren wir 
mit unserem kombinierten Pump- und 
Kleinkraftwerk eine Million kWh pro Jahr. 
Mit Energierückgewinnung aus der Abwär-
me der Hochleistungsmotoren der großen 
Seilbahnen und der Küchenabwärme spa-
ren wir jährlich 200.000 kWh. Im Kaprun 
Center, das durch ein innovatives Gesamt-
konzept als Niedrigenergiehaus der Klasse A 
gilt, sparen wir zusätzlich 180.000 kWh im 
Jahr an wertvollen Energieressourcen“, so 
Vorstand Karlsböck. Die Gletscherbahnen 
Kaprun AG ist in den Bereichen Qualitäts-, 
Umwelt- und Energiemanagement dreifach 
ISO-zertifiziert.

Die Investitionssumme für die K-on-
nection Kaprun – Maiskogel – Kitzstein-
horn, also die 10er-Kabinenbahn MK 
 Maiskogel, die 3S-Bahn 3K K-onnection und 
das Kaprun Center, betrug rund 81,5 Mio. 
Euro. lw

Technische Daten 3S Bahn

Seilbahnbau

Kabinen

Planung & Bauleitung

Ökolog. Baubegleitung

Talstation

Bergstation

Schräge Länge

Max. Beförderungskapazität

Max. Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Fassungsvermögen Kabinen

1 Zugseil

4 Tragseile

Seilgewicht

Anzahl Stützen

Steuerungskonzept

DOPPELMAYR/GARAVENTA

CWA

MAB Architektur und Projektmanagement

Institut für Ökologie Salzburg

1.570 m 

1.975 m

4.311 m

2.700 P/h

8 m/s

9 min.

30 à 32 Personen/24 Sitz- und 8 Stehplätze,  
2 à 15 Personen/Sitzplätze, 1 Wartungskabine

Durchmesser 46 mm, 216 Einzeldrähte,  
Spurweite 11 –13 m

Durchmesser 56 mm, 143 Einzeldrähte

ca. 500 t

5, max. Höhe 92 m, längstes Spannfeld 2.100 m

DOPPELMAYR Connect
32
. l.: Ing. Norbert Karlsböck, 
orstand Gletscherbahnen 
aprun AG, Ing. Günther 
rennsteiner, Prokurist 
letscherbahnen Kaprun AG, 
nd Michael Doppelmayr, 
ufsichtsratsvorsitzender 
oppelmayr-Gruppe, vor  
er ersten Fahrt. © gb
anz und Bahnauffahrt 
n mystischem Licht.  
 gb
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IELSEITIG .  LEISTUNGSSTARK .  KOMPETENT
ALPINBAU .  T IEFBAU .  HOCHBAU
Seit der Firmengründung 2008 wuchs die Firma GEO-Alpinbau GmbH bis heute auf 75 Mitarbeiter an. Unsere Fachexperten haben langjährige  

Erfahrung in sämtlichen Bereichen der Baubranche. Geschäftsführer Helmut Ortler schafft mit Willensstärke, Einsatz und dem Streben nach mehr 

gemeinsam mit seinem Bruder Gustav Ortler (kaufmännische Leitung), eine stark boomende Nische abzudecken – Bauen in HOCHALPINEN Bereich. 

GEO-Alpinbau macht alles, was im alpinen Bereich gefragt ist. Seilbahnen, Schutzhütten, Speicherteiche, Beschneiungsanlagen. Der Betrieb  

scheut keine hoch- bzw. tiefbautechnische Herausforderung. Die Mitarbeiter von GEO- Alpinbau GmbH realisieren imposante Bauten, wie die  

Falginjochbahn am Kaunertaler Gletscher.
Gewerbegebiet 6 . 6493 Mils bei Imst www.geo-alpinbau.at
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Neue Kabine von CWA

timmiges Gesamtkonzept 
für die ATRIA
 

Nachdem die ATRIA erstmals auf der Interalpin 2019 präsentiert wurde,  

feiert die neue 3S-Kabine von CWA jetzt in Kaprun auch Premiere im Einsatz. Gäste 
der 3K K-onnection Kitzsteinhorn erleben ein Fahrgefühl der Superlative.
I

W

 

Am 29. November 2019 war es so-
weit. Mit der offiziellen Inbe-
triebnahme der 3K K-onnection 
Kitzsteinhorn wurden auch 
erstmals die neuen 3S-Kabinen 

von CWA im Einsatz präsentiert.
Die ATRIA beeindruckt Seilbahnbetrei-

ber und Fahrgäste mit ihrer stimmigen Ge-
samterscheinung, einem angenehmen 
Raumgefühl und viel Transparenz. Neue 
Technologie, Modularität und hochwertige 
Materialien runden diese Kabine für die 
Seilbahn der Superlative ab.

Die ATRIA wurde für Anlagenbetreiber 
entwickelt, die ihren Fahrgästen mit Weit-
sicht ein außergewöhnliches Seilbahnerleb-
nis bieten wollen. So ist ein  Element, das die-
se  Kabine perfekt in die  Seilbahnwelt der 
DOPPELMAYR/GARAVENTA-Gruppe ein-
bindet, die einheit liche Designsprache: ge-
rundete Formen, eine klare  Linienführung 
und eine konsequente gestalterische Um-
setzung, vom sauber abgeschlossenen Un-
terboden bis zum Dach mit dem integrier-
ten Gehänge. Die ATRIA verschmilzt so auch 

optisch mit der Seilbahn und fügt sich har-
monisch in unterschiedlichste Umgebun-
gen ein, während ihre Passagiere innerhalb 
der Kabine ein besonderes Raumgefühl ge-
nießen.

Erstmals live
Zum Einsatz kommen für die 3K K-onnec-
 tion in Kaprun 30 Kabinen in Standardaus-
führung, zwei spezielle Explorer-Kabinen 
und eine Wartungskabine. Die Standardka-
binen sind in der Metallicfarbe Perldunkel-
grau in Kombination mit Graphitschwarz 
lackiert. Auf drei Seiten sind die Kabinen 
mit schönen Motiven gebrandet. Die Be-
schriftung ist farblich auf die Kabine abge-
stimmt.

Bei der Innenausstattung besticht die 
ATRIA durch Behaglichkeit. Hochwertige 
und nachhaltige Materialien, eine angeneh-
me Akustik und ergonomische Ausstat-
tungselemente schaffen für die Fahrgäste 
ein komfortables Fahrerlebnis. Großzügig 
ausgelegte Glasflächen und die elegant 
reduzierte Sitzgestaltung vermitteln Trans-

parenz und geben ein Maximum an Aus-
sicht frei.

Schon beim Einsteigen stechen die be-
quemen Polstersitze in Capriblau ins Auge. 
Für den Skitransport in der Kabine wurde 
die Transportvariante TWISTIN gewählt. 
 Ihre Köcher können im Sommerbetrieb mit 
einer speziellen Abdeckung verschlossen 
werden. Die Kippfenster mit Litteringschutz 
in Kombination mit tal- und bergseitigen 
Lüftungsfußleisten sorgen für ein angeneh-
mes Raumklima während der Fahrt.

Zum Standard gehört das elektromecha-
nische Türantriebssystem auf dem neusten 
Stand der Technik. Es ermöglicht das Rever-
sieren der Türen und audiovisuelle Signale 
beim Öffnungs- und Schließvorgang – für 
Passagiere eine Annehmlichkeit. Eine Ge-
gensprechvorrichtung mit LED Notbeleuch-
tung ist in der Kabine integriert. Der von 
DOPPELMAYR/GARAVENTA entwickelte 
und seit fünf Jahren erprobte Laufrollenge-
nerator sorgt für eine konstante Stromver-
sorgung der 3S-Kabine während der Fahrt.

Auf der 3K K-onnection Kitzsteinhorn 
können mit der ATRIA pro Kabine 24 Passa-
giere sitzend und 8 Passagiere stehend be-
fördert werden. Zwei ATRIA Kabinen wur-
den in einer speziellen Explorer-Version mit 
je 15 Sitzplätzen ausgestattet. Außen unter-
scheiden sie sich von den Standardkabinen 
durch ihre verkehrsschwarze Lackierung 
und die edle Folierung in Chromstahlfarbe. 
Im Inneren dominieren Holz und gebürste-
ter Chromstahl. Der  Skihalter aus Chrom-
stahl wurde eigens für die Kitzsteinhorn Ex-
plorer-Kabinen  designt.

Die Sitzmöglichkeiten sind so gestaltet, 
dass sich den Fahrgästen ein 360-Grad-Pa-
noramablick eröffnet. Mit den Explorer-Ka-
binen wird im Winter und im Sommer eine 
Explorer-Tour angeboten, eine Naturerleb-
nistour mit Nationalpark Rangern. pr/lw

Ihre Premiere feierte 
die ATRIA bei der 3K 
K-onnection Kitzstein-
horn. Im Dezember  
2020 wird als Schwei-
zer Premiere der Eiger 
Express Grindelwald 
Grund-Eigergletscher 
der Jungfraubahn AG 
folgen.
© Gletscherbahn Kaprun
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Neun Anlagen von LEITNER ropeways

Komfort-Plus für  
intersportler in den Dolomiten 
UNTAINMANAGE
In Südtirol, im Veneto und Trentino wurde für die Modernisierung der Skigebiete  
für den Winter 2019/20 erneut kräftig investiert. Auch LEITNER ropeways trägt dazu 

einen markanten Teil bei und hat insgesamt neun neue Anlagen im  
Dolomitengebiet sowie im Wipptal realisiert. Stark im Trend sind dabei die  

Stationsverkleidungen im Pininfarina-Design und auch der LEITNER DirectDrive setzt 
seinen Erfolgslauf als fixen Bestandteil vieler neuer Projekte fort.
m Skigebiet Tofana in Cortina 
 d’Ampezzo wird ab der Wintersaison 
2019/20 die 10er-Kabinenbahn „Col 
Druscié“ samt LEITNER DirectDrive 
im Einsatz sein. Die Bahn ersetzt die 

erste Sektion der 50 Jahre alten Pendelbahn 
„Freccia nel cielo“. Im Austragungsort der al-
pinen Skiweltmeisterschaft 2021 und Olym-
pischen Winterspiele 2026 wird damit nicht 
nur die Verbindung zwischen Cortina und 
dem Col Druscié samt Mittelstation in 
 Colfiere auf dem letzten Stand der Technik 
sein.

 Im Gesamtprojekt ist auch die Neuge-
staltung der Talstation samt großem Barbe-
reich, die Einrichtung eines Skidepots sowie 
der Bau eines modernen Ticketbereichs, 
neuer Büros und Unterkünfte enthalten. In 
La Crusc, dem kleinen Skigebiet am Eingang 
des bekannten Skiareals von Alta Badia, ent-
steht die neue 10er-Kabinenbahn „La Crusc“. 
Diese ersetzt einen bereits über 20 Jahre al-
ten Zweiersessellift und verringert die 
Fahrtzeit von 14 auf künftig drei Minuten. 
Auch beim Komfort sorgt die mit LEITNER 
DirectDrive betriebene Anlage dank durch-

gängiger Ausstattung mit Sitzheizung für 
neue Maßstäbe. Für den Sommerbetrieb 
können die aufklappbaren Sitzreihen zum 
Transport von Mountainbikes genützt 
 werden. Die Bahn dient als Zubringer zur be-
kannten Wallfahrtskirche Heilig Kreuz.

Zwei neue 8er-Sesselbahnen inklusive 
 Pininfarina-Stationen und DirectDrive ent-
stehen am Skiberg Helm im Skigebiet Drei 
Zinnen Dolomiten und im Skigebiet Ober-
eggen. Am Helm wird die neue „Hasen-
köpfl”-Anlage die Gäste anstelle der alten 
3er-Sesselbahn auf den 2.200 Meter hohen 
Gipfel zwischen Vierschach und Sexten be-
fördern. Neben der einmaligen Aussicht auf 
die Sextner Sonnenuhr, die größte steinerne 
Sonnenuhr der Welt, genießt man dabei 
auch die komfortable Ausstattung der Pre-
mium Sessel mit Sitzheizung und Wetter-
schutzhauben und ein kinderfreundliches 
Einstiegsband. In Obereggen wird der 4er-
Sessellift Reiterjoch durch eine moderne 
8er-Sesselbahn ersetzt. Auch diese Anlage 
wird mit einer eleganten Pininfarina Sta-
 tion erbaut und ist eine wichtige Verbin-
dung zwischen Obereggen und Pampeago.

In Kolfuschg, Teil der Gemeinde Corvara, 
trägt ab dem kommenden Winter neben der 
Pistenerweiterung auch die neue 6er-Sessel-
bahn „Stella Alpina” zu neuer Qualität im 
höchstgelegenen Ferienort in Alta Badia bei. 
Gleiches gilt auch für das Skigebiet Ladurns 
und damit auch für ein Wintersportareal 
 abseits der Dolomiten. Dort gelangen Win-
tersportler mit der 6er-Sesselbahn „Waste-
negg“ mit Pininfarina-Station und Premi-
um Sesseln EVO ab Winter 2019/20 
schneller und komfortabler zum höchsten 
Punkt von Ladurns im Pflerschtal zwischen 
Brenner und Sterzing. Als weiterer Baustein 
zur Verbindungsoptimierung zwischen Ces 
und Tognola dient die neue 6er-Sesselbahn 
„Cigolera” in San Martino di Castrozza. Die 
neue Anlage des in Dolomiti Superski inte-
grierten Skigebiets ersetzt einen bestehen-
den Schlepplift und erschließt die Pisten des 
bekannten „Almen-Karussells” im Bereich 
der Alpe Tognola. Abgerundet wird das 
 LEITNER-Seilbahnprogramm für die Saison 
2019/20 mit zwei neuen Schleppliften in 
 Lüsen und La Villa.

pr
8er-Sesselbahn „Hasenköpfl“. 
R 8/2019 35
6er-Sesselbahn „Wastenegg“. 
©
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ECHNIK NEUE BAHNEN
I ES WIRD 
HEI� 

MIT KÜHLEM KOPF.
JETZT BRAUCHT ES PARTNER 

WIR BRE� EN FÜR DIE 
PROZE� E AUF IHREN PISTEN:  

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

 

Technische Daten 100-FUF Falginjochbahn

Seilbahnbau

Höhe Talstation

Höhe Bergstation 

Höhenunterschied 

Anzahl Stützen 

Länge des Zugseils 

Spurbreite der Kabine 

Fahrzeit

Fahrgeschwindigkeit

Förderleistung

DOPPELMAYR/GARAVENTA

2.750 m

3.113 m

363 m

2

8.000 m

4,6 m

3,9 min. 

12 m/s 

Anfangsausbau 600 P/h, Endausbau 1.200 P/h
DOPPELMAYR/GARAVENTA

Windstabil  
nd barrierefrei
 Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, 
wir werden auch Sie begeistern. 
m Dezember wurde am Kaunertaler Gletscher die neue Falginjochbahn 
in Betrieb genommen. Mit der neuen windstabilen Funifor  

wird der Komfort für die Gäste deutlich erhöht.
MOUNTAINMANAGER 8/201936
hre Premiere feierte die Funiforbahn im Jahr 2000 am Stilf-
serjoch in Italien, in Österreich wurde die erste Seilbahn die-
ser Art 2010 in Bezau gebaut. Das Seilbahnsystem verfügt je 
Seilspur über 2 fixe, parallel verlaufende Tragseile, deren Ab-
stand zumindest gleich groß wie die Breite der Seilbahnkabi-

ne ist. Ein weiteres Kennzeichen ist das doppelte Zugseilsystem aus 
einem einzigen gespleißten Seilring. Das Seil wird in der Tal- und der 
Bergstation auf jeweils zwei vertikalen Scheiben abgelenkt.

Seit Dezember ist nun am Kaunertaler Gletscher Österreichs 2. 
Funifor in Betrieb. Sie ersetzt die Weißseeferner-Schlepplifte, die mit 
ihrem Steilstück gerade für Anfänger eine Herausforderung waren. 
Für Dr. Armin Falkner, Tourismus-Obmann Kaunertal, ist das 10,3 
Mio. Euro Projekt ein „Gewinn für die gesamte Region und seine Gäs-
te. Speziell Menschen mit Mobilitätseinschränkungen profitieren 
vom neuen, barrierefreien Zugang. Außerdem kann man mit der 
neuen Falginjochbahn drei zusätzliche Pisten im Gletscherskigebiet 
nutzen, eine hellblaue, also sehr leicht zu fahrende, eine rote und ei-
ne schwarze Abfahrt“. Franz Wackernell, technischer Leiter und 2. Ge-
schäftsführer der Kaunertaler Gletscherbahnen, sieht einen zusätz-
lichen Wettbewerbsvorteil: „Das einzigartige Doppelseilsystem 
ermöglicht den Betrieb auch bei starkem Wind.“ VV
Die neue Falginjochbahn am 
Kaunertaler Gletscher er-
möglicht einen Betrieb auch 
bei starkem Wind. 
©Kaunertaler Gletscher
MOUNTAINMANAGER 8/2019
Blick auf die Talstation.
© Kaunertaler Gletscher
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achhaltig und sicher
ie Talstation wurde direkt neben dem Glet-

cherparkplatz auf 2.750 m Seehöhe gebaut. 
ier findet der Antrieb Platz, außerdem 
ird hier die Kabine garagiert. Für Mono-
ob-Skifahrer und Rollstuhlfahrer gibt es 
it der Monobob-Lane einen eigenen Zu-

rittsbereich, der mit einem speziellen Bo-
enbelag versehen wurde, um den Einstieg 

eichter zu machen.
Die Bergstation befindet sich auf 3.113 m 

eehöhe. Ein überdachter Steg ermöglicht 
as bequeme Aussteigen.

Die Stationsbauten wurden sehr kom-
akt gehalten. Möglich wurde das u. a. durch 
as kurze Gehänge der Kabinen, die flachere 
tationsbauten erlauben, als es bei Pendel-
ahnen der Fall wäre. Dazu wurde mit viel 
las gearbeitet, um die Stationen möglichst 
armonisch in die Umgebung einzufügen.

Die schräge Länge der Bahn beträgt 
.000 m, wobei nur 2 Stützen zum Einsatz 
ommen. Zwischen der Ausfahrtsstütze im 
albereich und der Einfahrtsstütze am Berg 

iegt ein freies Spannfeld von 1.500 m Länge 
ber dem Gletschereis. Die Energieversor-
ung erfolgt durch das Tragseil, sodass Gra-
ungsarbeiten im Gletschereis vermieden 
erden konnten. Wenn die Kabine talwärts 

ährt, wird die Energie der Bremsleistung 
ns Stromnetz eingespeist. Die Abwärme der 

Antriebseinheiten in der Talstation wird 
zum Heizen des Gebäudes verwendet.

Mit den bisherigen Weißsee-Schlepp-
 liften war es bei einer Geschwindigkeit von 
2,7 m/s möglich, bis zu 720 P/h zu transpor-
tieren. In der ersten Ausbaustufe ist für die 
Funifor eine Kabine mit einem Fassungsver-
mögen von 100 Personen im Einsatz, mit 
deren Hilfe 600 P/h befördert werden kön-
nen. Die maximale Fahrgeschwindigkeit 
 beträgt 12 m/s, über die Stütze fährt man 
mit 8 m/s. Die Fahrzeit beträgt 3,9 Minuten. 
Im Anfangsausbau wird die Kabine im 
10-Minuten-Takt an der Talstation sein. In 
der Folge soll auch eine zweite Spur in Be-
trieb gehen, die dann mit einer zweiten Ka-
bine bedient wird. Auf diese Weise wird es 
dann möglich sein, die Beförderungskapazi-
tät bei Bedarf auf 1.200 P/h zu steigern.

Transportiert werden die Gäste in einer, 
später 2 Kabinen von CARVATECH. Im Inne-
ren punkten diese Kabinen mit einem 
 speziellen Materialmix, bei dem Loden eine 
 tragende Rolle spielt. So wurden das Kabi-
nendach, Sitze und Haltestangen mit 
 Lodenstoff tapeziert. Es gibt einen rutsch-
festen Bodenbelag und eine Bodenheizung. 
Für Rollstuhl- bzw. Monoski-Fahrer wurde 
ein Gurtsystem installiert. Die großzügigen 
Fenster geben einen wunderbaren Blick auf 
die Umgebung frei. lw
GEO-ALPINBAU GMBH
BAUEN IN  
EXTREMER HÖHE
Eine Baustelle wie jene für die Funifor am 
Kaunertaler Gletscher stellt besondere 
 Herausforderungen an Mensch und Material. 
Der MOUNTAIN MANAGER hat bei Helmut 
Ortler GF GEO-Alpinbau GmbH nachgefragt.

Wofür war die GEO-Alpinbau GmbH  
beim Bau der Falginjochbahn konkret 
 zuständig?
Die GEO-Alpinbau GmbH war für den Bau 
der Bergstation, die Stütze 2 und die Pisten -
anbindung zuständig. Im Rahmen der Bau -
arbeiten waren wir vor Ort immer mit min-
destens 12 bis 25 Mitarbeitern vertreten.

Bauen in dieser Höhenlage stellt extreme 
Anforderungen, welche waren es am 
 Beispiel Falginjochbahn?
Der Bauzeitplan war sehr eng kalkuliert, 
 dazu kommt natürlich die Höhenlage. Auf 
3.100 m Höhe zu arbeiten, ist für die Mitar-
beiter eine hohe Belastung. Damit auch alles 
klappt, muss die Logistik bis ins Detail stim-
men. Zuständig war dafür unser Polier Hr. 
Scheiber, er hat seine Aufgaben wirklich mit 
Bravour gemeistert. Die Betonarbeiten konn-
ten nur mit Helikoptern erledigt werden, und 
das war naturgemäßs sehr wetterabhängig. 
Kurzfristige Planänderungen standen auf der 
Tagesordnung.
Von der Geologie her war der Permafrost 
 eine große Herausforderung. Die Installation 
von Dauerankern in den Permafrost war ein 
schwieriges Unterfangen. Aber auch das 
wurde sorgfältig und präzise erledigt.

Wo wurde die Erfahrung der  
GEO-Alpinbau GmbH besonders sichtbar?
Wir haben 2018 unser 10-jähriges Jubiläum 
gefeiert. Wir können also beim Bauen im 
hochalpinen Bereich auf viel Erfahrung 
 verweisen, und das beim Hochbau genauso 
wie beim Pistenbau sowie dem Bau von 
Speicherteichen und Feldleitungen.
Ein Mega-Projekt der letzten Jahre war aber 
sicherlich der Neubau der Eibsee Seilbahn 
der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG 
auf 2.962 m Seehöhe, das war tatsächlich 
 eine Baustelle über den Wolken. Auch hier 
waren die Anforderungen aufgrund der 
 Höhenlage enorm. Die GEO-Alpinbau GmbH 
hat gut eingespielte Mitarbeiter, die sich 
auch in schwierigen Situationen zurechtfin-
den und wissen, dass aufeinander Verlass 
ist. Letztendlich sind es jahrelange Erfah-
rung und Einsatzbereitschaft, die unser 
Team auszeichnen und uns auch unter extre-
men Bedingungen weiterhelfen. lw
MOUNT38
Die Bergstation  
entsteht. 
© Geo Alpinbau GmbH
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LEITNER ropeways

Kräftiger Ausbau  
in Bayerns Skigebieten
Mit gleich drei neuen Anlagen baut LEITNER ropeways seine Präsenz in den bayrischen Skigebieten weiter 
aus. In der Wintersaison 2019/20 nehmen zwei neue Sesselbahnen in Brauneck und Söllereck ihren  

Betrieb auf, bis Sommer 2021 sollen dann auch die Arbeiten an der neuen Zweiseilumlaufbahn in Oberstdorf 
abgeschlossen werden. Diese Anlage auf das Nebelhorn wird die erste sein, bei der die neu entwickelte  

Zweiseil-Technologie mit dem Einsatz von Symphony 10 Kabinen kombiniert wird.
it der Eröffnung der neuen 
6er-Sesselbahn „Schrödl-
steinbahn“ am Jaudenhang 
startet die Brauneck- und 
Wallbergbahnen GmbH in 

die neue Wintersaison. Nach den positiven 
Erfahrungen mit der baugleichen Anlage 
„Milchhäuslexpress“ setzen die Verantwort-
lichen bei der weiteren Modernisierung er-
neut auf Bewährtes: Die neue Sesselbahn im 
beliebten Familienskigebiet ist mit Wetter-
schutzhauben, Einzelfußraster und Sitzhei-
zung ausgestattet. Im Vergleich zur Vorgän-
gerbahn „Finstermünz“ erhöht sich die 
Kapazität von 650 auf 2.400 Wintersportler 
pro Stunde. Neben der erhöhten Umwelt-
verträglichkeit dank dem Einsatz der beson-
ders energieeffizienten Antriebstechnolo-
gie LEITNER DirectDrive stehen vor allem 
kindgerechte Funktionen im Fokus. So ver-
fügt die Bahn über automatisch verriegelba-
re Schließbügel an allen Sesseln und ein Ein-
stiegsförderband mit automatischem 
Hubtisch. Dieser erkennt, ob ein Kind oder 
ein Erwachsener einsteigen will, und hebt 
sich dementsprechend automatisch an.

Am Söllereck wird die von der Oberstdor-
fer Bergbahnen AG ausgerufene Qualitäts-
offensive ab diesem Winter mit der neuen 
„Schrattenwangbahn“ sicht- und spürbar. 
Auf der bestehenden Trasse des inzwischen 
50 Jahre alten Schlepplifts genießen Gäste 
den Komfort einer modernen 6er-Sessel-
bahn in Premium-Ausführung. Dazu zählen 
neben Wetterschutzhauben und bequemen 
Einzelsitzen auch die Vorzüge der neuen 
Stationen von Pininfarina. Das elegante De-
sign, hochwertige Materialien und die neu-
este Technologie spiegeln dabei auch die Vi-
sion des Skigebiets auf dem Weg zum 
modernsten, ganzjährig betriebenen Fami-
lienareal wider.

Am Nebelhorn, nur drei Kilometer Luftli-
nie vom Söllereck entfernt, wird derzeit an 
der neuen Zweiseilumlaufbahn gebaut. Bis 
2021 soll im traditionsreichen Skigebiet da-
mit auch eine besondere technische Inno-
vation von LEITNER ropeways ihre Premiere 
feiern: Erstmals wird hier die komplett neu 
entwickelte Zweiseiltechnik von LEITNER  
 ropeways mit Symphony 10 Kabinen kombi-
niert. Im Zusammenspiel mit der Weiterent-

wicklung von Komponenten wie etwa dem 
Laufwerk entsteht somit ein neues Gesamt-
produkt im Segment der Zweiseilumlauf-
bahnen. Dabei können die beiden Nebel-
hornbahnen 1 und 2 dank zweier Seilschlei-
fen getrennt voneinander betrieben wer-
den. Um zur Station Höfatsblick zu 
gelangen, müssen die Gäste künftig nicht 
mehr bei der Mittelstation Seealpe umstei-
gen, sondern können in der Kabine sitzen 
bleiben. Neben der erheblichen Steigerung 
des Komforts werden außerdem lange War-
tezeiten in Zukunft vermieden. Dank der 
von Pininfarina designten Symphony Kabi-
ne erleben Gäste zudem schon beim Betre-
ten ein neues Gefühl von Bequemlichkeit. 
Dazu tragen der breitere Einstieg, Schiebe-
türen und maximaler Rundumblick durch 
Panoramaverglasung bei. 

Der Neubau stellt die erste Modernisie-
rung seit dem Jahr 1976/77 dar und ist somit 
ein echtes Jahrhundertereignis für das auch 
im Sommer beliebte Freizeitgebiet.

pr
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ECHNIK NEUE BAHNEN
Bergbahn AG Kitzbühel/LEITNER ropeways

Fleckalmbahn NEU:  
remium-Qualität für den Gast
itte April wurde mit den Bauarbeiten begonnen, am 6. Dezember 2019 war 
der erste Betriebstag und am 14. Dezember wurde die neue Fleckalmbahn 

feierlich eröffnet. Dr. Josef Burger, Vorstandsvorsitzender Bergbahn AG Kitz-
 bühel, Florian Wörgetter, techn. Leiter Bergbahn AG Kitzbühel, und Robert 
 Rainer, Projektleiter LEITNER ropeways, haben die Anforderungen und die 
 Besonderheiten dieser Bahn der Superlative für den MOUNTAIN MANAGER 

 Revue passieren lassen.

BAUBERICHT TEIL 7
Welchen Stellenwert hat das Projekt „Fleckalmbahn NEU“  
im Investitionsprogramm der letzten Jahre?
J. Burger Wir haben in den letzten 10 Jahren 225 Mio. Euro investiert 
und damit 110 Einzelprojekte realisiert, darunter 18 Seilbahnanla-
gen. Diese Investitionsoffensive hat als Ziel, den Kundennutzen zu 
erhöhen und uns immer weiter in Richtung Qualitätsführerschaft 
zu bringen. Obwohl alle Projekte der letzten Jahre wichtig waren, hat 
die Fleckalmbahn als unser „Flaggschiff“ eine besondere Bedeu-
tung. Mit 27,5 Mio. Euro stellt dieser Seilbahnbau die größte, jemals 
von der Bergbahn AG Kitzbühel getätigte Einzelinvestition dar, dazu 
ist die Fleckalmbahn nach der Hahnenkammbahn der wichtigste 
Zubringer ins Skigebiet. Mit dem Neubau haben wir jetzt eine wind-
stabile, ausgesprochen zuverlässige Seilbahn, dazu können wir un-
seren Kunden den höchsten, derzeit verfügbaren Komfort bieten, 
um ins Skigebiet zu gelangen. Beim Bau der Fleckalmbahn haben 
wir wie bei all unseren Projekten sowohl bei der Realisierung als 
auch der technischen Ausführung größten Wert auf Nachhaltigkeit 
gelegt.

Wo lagen die Herausforderungen beim Bau?
F. Wörgetter Für mich ist die Fleckalmbahn die 40. Seilbahn, die ich 
im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit realisieren durfte. Dennoch 
hat sie einen besonderen Stellenwert, weil es sich um ein besonders 
großes und anspruchsvolles Projekt handelt. Die größte Herausfor-
derung lag sicher darin, die Bahn in nur 8 Monaten zu realisieren. 
Der Schlüssel zum Erfolg war letztendlich die exakte Planung und 
die Aufteilung der Bauarbeiten an der Talstation in 3 Segmente. Die 
Professionisten konnten auf diese Weise die einzelnen Segmente im 
Uhrzeigersinn gezielt bearbeiten und vorantreiben, ohne sich ge-
genseitig zu blockieren. Dazu war es auch wichtig, flexibel auf alle 
Anforderungen zu reagieren. Durch die späten Schneefälle im Früh-
jahr mussten etwa Arbeiten im Talbereich vorgezogen werden, Ar-
beiten an der Bergstation wurden nachgereiht. Letztendlich konnte 
durch die hervorragende Zusammenarbeit aller Unternehmen im 
Tal ein Vorsprung in der zeitlichen Planung herausgeholt werden 
und die Bergstation nicht nur in den Plan zurückgebracht, sondern 
ebenfalls ein Zeitgewinn erarbeitet werden.
J. Burger Der Zeitplan war tatsächlich eine besondere Herausforde-
rung beim Bau der Fleckalmbahn. Um ein Projekt dieser Dimension 
in 8 Monaten zu realisieren, braucht es eine klare Zielsetzung und 
dann eine präzise, detaillierte und ausgeklügelte Planung, die unser 
Planungsteam unter der Leitung von Florian Wörgetter gemeinsam 
mit Stefan Seeber auf die Beine gestellt hat. In der Folge haben ein 
durchdachtes und flexibles Prozessmanagement sowie ausgespro-
41
chen leistungsfähige Unternehmen für ein zügiges Umsetzen der 
einzelnen Arbeitsschritte gesorgt. Dazu kommt eine gehörige Por-
tion Motivation und Ehrgeiz, den alle Beteiligten brauchen, damit 
man alle Anforderungen bewältigen kann.
R. Rainer Für LEITNER ropeways war beim Bau der Fleckalmbahn si-
cher die Größe dieser 10er-Kabinenbahn und der für ein solches Pro-
jekt sehr eng kalkulierte Terminplan von 8 Monaten eine Herausfor-
derung. Bereits vor Projektstart haben wir den Bauzeitplan bis ins 
kleinste Detail ausgearbeitet, der den einzelnen Unternehmen ei-
nen genauen Zeitrahmen vorgab, um die kurze Bauzeit einzuhalten. 
Schließlich musste im Tal die bestehende Station abgetragen wer-
den, die neue Berg- und Talstation wurden als sehr komplexe Ge-
bäude geplant. Bei der Fleckalmbahn handelt es sich außerdem um 
die erste Einseilumlaufbahn in Österreich, die mit 7 m/s fährt und 
über Kabinen verfügt, die eine Sitzheizung und eine Heizung im 
Lendenbereich haben. Die Realisierung stellte hohe technische An-
forderungen, die ebenfalls in einer kurz bemessenen Zeitspanne zu 
bewältigen waren. Letztendlich konnte alles bewerkstelligt werden, 
am 25. November wurde mit der behördlichen Abnahme gestartet.

Was macht die Fleckalmbahn zur Premiumbahn,  
welche Vorzüge hat sie?
J. Burger Zur Premiumbahn wird die Fleckalmbahn aus drei Grün-
den: Erstens bieten wir unseren Gästen mit dieser Bahn und ihrer 
Ausführung den höchsten Komfort, der derzeit verfügbar ist. Zwei-
tens steht diese Bahn für beste Technologie und Innovationskraft. 
So ist die Fleckalmbahn die erste 10er-Kabinenbahn in Österreich, 
die mit einer Geschwindigkeit von 7 m/s fährt, und die längste Ein-
seilumlaufbahn mit einem DirectDrive von LEITNER ropeways. Und 
drittens steht diese Bahn einmal mehr für Nachhaltigkeit auf Top-
Niveau.



Technische Daten GD10 „Fleckalm“

Seilbahnbau

Talstation

Bergstation

Schräge Länge

Max. Fahrgeschwindigkeit

Fahrzeit

Anzahl Stützen

Zulässige Seitenwind -
komponente

Seilquerschnitt

Rollenquerschnitt

Anzahl Kabinen

LEITNER ropeways

811,7 m

1.784 m

4.071 m

7 m/s

9,7 min.

22

70 km/h

60 mm

550 mm

96 10er-Kabinen
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b  
F. Wörgetter Für mich gehört außerdem noch zu einer Premium-

bahn, dass die Stationen funktionell und minimalistisch gebaut 
werden, sparsam, zweckmäßig und zur Region passend. Wir sind 
mit Grund und Boden sehr sorgfältig umgegangen.

Bei der Bergbahn AG Kitzbühel steht der Gast im Fokus, das Ziel 
wird schon bei der Planung klar definiert. Eine neue Anlage muss 
vor diesem Hintergrund selbsterklärend sein, der Gast muss auf ei-
nen Blick erkennen, wo sich was befindet und wie er wohin kommt.
R. Rainer Die Symphony 10 Kabine im Pininfarina Design wird den 
höchsten am Markt existierenden Fahrgastkomfort bieten. Die Ka-
binendimensionen von Tiefe, Breite, Höhe und Türbreite übertref-
fen nicht nur die Dimensionen der alten Kabine deutlich, sondern 
haben auch die Nase gegenüber anderen vergleichbaren Produkten 
am Markt vorn. Die ergonomisch geformten Einzelsitze mit Vollle-
derbezug sind mit Sitzheizung ausgestattet und als Weltneuheit 
auch im Lendenbereich mit Heizelementen versehen. Auch die Sta-
tionen der Bahn sind im Pininfarina Design und bieten maximale 
Funktionalität mit Technik von LEITNER ropeways. Der  LEITNER Di-
rectDrive, der in-house entwickelte Direktantrieb, bringt eine deut-
liche Energieersparnis. Weiters führen ressourcenschonendes, ge-
schwindigkeitsgesteuertes Kapazitätsmanagement, um ein Viertel 
weniger Stützen, um die Hälfte weniger Fahrbetriebsmittel bei 
gleichbleibender Beförderungsleistung, ein geglättetes, kompak-
tiertes Seil und ein größerer Rollenquerschnitt zu einer Energieer-
sparnis von 75.000 kWh pro Jahr im Vergleich zur alten Anlage und 
demonstrieren technischen Fortschritt und gelebte Nachhaltigkeit.

Wie hat sich die Zusammenarbeit der Bergbahn AG  
Kitzbühel / LEITNER ropeways bewährt?
J. Burger Wir haben mit LEITNER ropeways eine Vertrauensbasis, die 
sich durch die langjährige Zusammenarbeit entwickelt hat und sich 

bei jedem Projekt bewährt. Eine offene Kommunikation auf Augen-
höhe ist dafür unabdingbar und eine solche ist auf allen Ebenen 
und in allen Bauphasen vorhanden. Durch das wechselseitige Ver-
trauen pushen wir uns gegenseitig nach vorne, neue Anforderun-
gen bringen innovative Lösungen und dadurch das Beste für den 
Gast. LEITNER ropeways ist ein Hightech-Unternehmen, das es mög-
lich macht, dass wir unseren Gästen Topprodukte in Topqualität 
bieten. Dazu ist der Produktsupport erstklassig. Auf LEITNER  
 ropeways ist Verlass.
F. Wörgetter Mit LEITNER ropeways zu arbeiten, bedeutet für uns, 
auf Augenhöhe mit Spezialisten, mit Partnern, oft auch Freunden 
zu arbeiten, die bestens aufgestellt sind. In den unterschiedlichen 
Abteilungen sind Spezialisten am Werk, mit denen wir von der Pla-
nung bis zum Bau, Service und Wartung sehr gute Erfahrungen ge-
macht haben und machen. Wir wissen, dass wir gemeinsam beste 
Ergebnisse liefern.
R. Rainer Das Projekt „Fleckalmbahn“ hat wieder einmal gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass man sich auf den Partner verlassen kann. Durch 
die jahrelange Zusammenarbeit mit der Bergbahn AG Kitzbühel 
weiß man genau, wie gearbeitet wird und wie man die Dinge an-
packt. Auch die gegenseitige Hilfestellung funktioniert hervorra-
gend – die Bergbahn AG Kitzbühel hat ausgezeichnete Mitarbeiter, 
mit denen die Arbeit am Projekt auf Augenhöhe funktioniert. Bei so 
einem engen Zeitplan ist es besonders wichtig, dass man sich auf die 
vereinbarten Termine zu 100 Prozent verlassen kann. lw

Antrieb

Position Antrieb

Beförderungskapazität

LEITNER ropeways 
DirectDrive

Berg

2.590 P/h

LEITNER ropeways hat 
ein Gewicht von 23 t. 
© lw
Dr. Josef Burger, Vor-
standsvorsitzender der 
Bergbahn AG Kitzbühel, 
war am 1. Betriebstag 
der neuen Fleckalm-
bahn zum Testen vor 
Ort.
Oben rechts: Die 
 Talstation der Fleckalm-
bahn NEU.
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Der DirectDrive von 
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LEITNER ropeways

Effiziente Transporttechnik 
entlastet Umwelt
In der Region Haltern-Lippramsdorf und Marl, rund eine Autostunde  nordwestlich von Dortmund,  
aut die Firma Bunte derzeit im Auftrag des Lippeverbandes Deiche beidseits der Lippe – dem längsten Fluss 

in Westfalen. Für die Beförderung von etwa 500 Tonnen Baumaterial pro Stunde hat LEITNER ropeways  
hier vor kurzem einen AGUDIO FlyingBelt erbaut.
n der Lippe erfolgen derzeit die 
Bauarbeiten für die Errichtung 
neuer Deichanlagen zum Hoch-
wasserschutz. Dabei traf man 
aufgrund der notwendigen 

Überquerung der Lippe die Entscheidung 
für eine neue Form der Fördertechnik. Der 
AGUDIO FlyingBelt überspannt den Fluss 
und sorgt damit für den effizienten Trans-
port des notwendigen Baumaterials. Die An-
lage ruht lediglich auf zwei 20 Meter hohen 
Stützen am Festland, wodurch das 80 Zenti-
meter breite Förderband über dem Fluss 
freischwebend verläuft. Das für den Deich-
bau notwendige Bodenmaterial wird per 
Schiff über den Wesel-Datteln-Kanal ange-
liefert und anschließend mit Baustellen-
fahrzeugen über eine kurze Distanz zum 
FlyingBelt transportiert. Von dort gelangt es 
„schwebend“ an das nördliche Ufer der 
 Lippe, wo dann die weitere Verarbeitung er-
folgt. Auf diesem Wege können über den 
490 Meter langen Luftweg 500 Tonnen an 
Material pro Stunde befördert werden. Das 
entspricht einer Einsparung von 20 Lkw-
Fahrten im gleichen Zeitraum, weshalb es 

beim Deichbauprojekt zu einer massiven 
Entlastung der Umwelt und der öffentli-
chen Straßen kommt.

Schnelle, kostengünstige  
und effiziente Technologie
Das Hochwasserschutzprojekt an der Lippe 
ist damit ein weiteres Paradebeispiel für die 
herausragenden Stärken von seilgezogenen 
Materialtransportsystemen. Beim Flying-
Belt handelt es sich um ein innovatives 
Transportsystem, welches die Vorteile von 
modernen Förderbändern und Seilbahnen 
kombiniert, da das Material einfach über je-
des Hindernis „geflogen“ wird.

Die von LEITNER ropeways entwickelte 
und patentierte Transportlösung eignet 
sich daher besonders für schwer zugängli-
ches Gelände, die Überbrückung von Flüs-
sen und Tälern sowie für lange Strecken 
oder solche, die mit herkömmlichen Trans-
portmitteln nur mit hohen Kosten zu bedie-
nen sind. Der FlyingBelt ist geeignet für alle 
Materialien, die auf einem Förderband am 
Boden transportiert werden. Somit für Koh-
le, Mineralien, Getreide oder generell 
Schüttgut. Ein weiterer Vorteil der ausgeklü-
gelten Konstruktion ist der punktuelle und 
damit flächenmäßig minimale Bodenkon-
takt der Anlage. Damit ist der Einfluss auf 
die Umwelt im Vergleich zum herkömmli-
chen Materialtransport am Boden sehr ge-
ring. Die Montage ist einfach und damit so-
wohl schnell als auch kostengünstig. Der 
FlyingBelt wurde innerhalb von nur fünf 
Monaten errichtet und soll bis Ende 2023 im 
Einsatz sein.

Weitere AGUDIO FlyingBelts wurden in 
Pouzols (FR), Genua (IT) erbaut oder etwa in 
Barroso, Brasilien, wo der bisher längste 
 FlyingBelt mit 7,2 km im Einsatz ist. pr

Techn. Daten FlyingBelt 

Länge

Fahrgeschwindigkeit

Seilbahngeneration

Stützen

490 m

3,2 m/s.

500 Tonnen  
Material/Stunde

2

Der FlyingBelt befördert  
500 t Baumaterial in der Stunde.
© LEITNER ropeways/Rupert Oberhaeuser
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ECHNIK NEUE BAHNEN
b

Planungsbüro Salzmann Ingenieure ZT GmbH, Bregenz

ie Kunst, an der richtigen 
Stelle zu investieren
d

Die Investitionen in Seilbahnen und Beschneiung sind enorm. 
Wie lassen sich knappe Budgets effizient einsetzen? Zwei Beispiele für 

zielgerichtetes Investieren von DI Stephan Salzmann.
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E twa 20 Minuten dauert die Auto-
fahrt von Innsbruck nach Tulfes. 
Dort liegt die Glungezerbahn – 
ideal für Tagesausflüge im Winter 
und auch im Sommer. Doch wenn 

die Bahnen veraltet sind, nützt die allerbes-
te Lage nichts. Die Tiroler Tageszeitung 
brachte die Situation 2017 auf den Punkt: 
„Retro und irgendwie romantisch, aber ver-
lustreich.“
f
n
J
N
w

G
 
r

Die Doppelsesselbahn Glungezer I war 
0 Jahre alt. An Wochenenden standen die 
kifahrer eine halbe Stunde lang Schlange. 
m Berg ging es mit dem genauso alten 
chlepplift Glungezer II weiter. Auch die an-
eren fünf Lifte waren mehr als drei Jahr-
ehnte in Betrieb.

2010 übernahmen die Gemeinde Tulfes 
nd der Tourismusverband Hall-Wattens 

ür einen Euro die Gesellschaft. Was tun? 
as Planungsbüro Salzmann Ingenieure er-
rbeitete eine Gesamtstudie. Ergebnis: Die 
rneuerung rechnet sich, weil das das Ge-
iet ganzjährig wieder für Familien interes-
ant wird.
44
ohe Investitionen
Dennoch waren die Investitionen für die 18 
emeinden des Tourismusverbands nicht 

u stemmen. Nach jahrelangen Diskussio-
en gaben alle Gemeinden 2017 ihr Okay zu 
inem stark abgespeckten Stufenplan mit 
6,5 Millionen Euro – fünf Millionen unter 
er ersten Berechnung“, erinnert sich Planer 
tephan Salzmann.

Statt einer durchgehenden Gondelbahn 
ür beide Teilstrecken war nur mehr die Er-
euerung von Glungezer I vorgesehen, im 

ahr darauf eine Beschneiungsanlage. Der 
eubau von Glungezer II sollte erst folgen, 
enn es die finanzielle Lage wieder zuließ.
MOUNTAINMANAGER 8/2019
Wie hart gespart werden musste, zeigen De-
tails: Sogar die Jahrzehnte-alten WC-Anla-
gen und die Werkstatt in der Bergstation 
werden vorläufig weiter genützt. Die Mitar-
beiter der Glungezerbahnen brachten 
13.000 Stunden Eigenleistung ein, um Kos-
ten zu reduzieren.

Nicht ideal, aber zweckmäßig
Seit Weihnachten 2018 läuft die neue 10er-
Kabinenbahn Glungezer I. „Nicht ideal, aber 
zweckmäßig“, lautet Salzmanns Fazit. „Wir 
haben nur gemacht, was unbedingt nötig 
war – aber das ordentlich“, ergänzt Ge-
schäftsführer Walter Höllwarth. Das Ergeb-
nis gibt beiden recht. Höllwarth: „Wir haben 
einen Umsatz erreicht, von dem wir nicht 
einmal zu träumen gewagt hätten.“

Neues Leben für eine alte Anlage
Ein gänzlich anderes Projekt, doch auch für 
die Jöchle-Bahn im Skigebiet Silvretta Mon-
tafon passt die Beschreibung „zweckmäßig“. 
Der alte Doppelschlepplift wurde trotz at-
traktiver Pisten immer weniger genützt. Als 
die gebrauchte Natrunbahn aus Maria Alm 
auf den Markt kam, griffen die Montafoner 
zu.

„Bei der Wiederaufstellung einer Seil-
bahn ist der Spielraum für Änderungen sehr 
gering. Der Einsatzbereich der Komponen-
MOUNTAINMANAGER 8/2019
ten muss weitgehen unverändert bleiben“, 
weiß Stephan Salzmann. Der erfahrene Pla-
ner reizte die Möglichkeiten aus: Aus der 
Kombi- wurde eine fix geklemmte 6er-Ses-
selbahn, Berg- und Talstation wurden ver-
tauscht. Auch die Seilspannkräfte änderten 
sich. Selbst eine fehlende Sicherheitsstrecke 
akzeptierte die Behörde, nachdem Doppel-
mayr einen Präzedenzfall gefunden hatte.

Bis Mitte August 2018 lief die Bahn in Ma-
ria Alm. Nach der Demontage mussten viele 
Teile zur Überprüfung gebracht werden, be-
vor sie im Montafon neu eingebaut werden 
durften. „Der logistische Aufwand war deut-
lich höher“, schildert Markus Vollmann, Pro-
jektleiter Tiefbau bei Silvretta Montafon.

Doch das zahlt sich aus. Das Unterneh-
men konnte einen Großteil der Kosten für 
45
ie Seilbahntechnik einsparen. Dass ein Pre-
ium-Skigebiet eine gebrauchte Anlage 

insetzt, hält Planer Stephan Salzmann für 
grundvernünftig“: „Silvretta Montafon hat 
n den kommenden Jahren noch eine Reihe 
roßer Investitionen vor sich. Auch hier 
uss man Prioritäten setzen.“
Und so schließt sich der Kreis zwischen 

er großen Skistation Silvretta Montafon 
nd dem kleinen Nischenanbieter Glunge-
er. „Die Frage ist immer: Wo spürt der Gast 
ie Investition am meisten?“ findet Salz-
ann. Die Antwort liefert ein sorgfäl tiges 

esamtkonzept: „Das ist die wichtigste 
Voraussetzung für zielgerichtetes Investie-
en.“
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Oben: Retro und irgendwie 
romantisch, aber verlust-
reich: Die 50 Jahre alte 
Glungezerbahn musst 
dringend ersetzt werden. 
© Salzmann
Rechts: Eine moderne 10er-
Kabinenbahn bringt seit 
Ende 2018 die Wanderer 
und Skifahrer auf den 
Glungezer. Der Umsatz 
überstieg alle Erwartungen.
leines Foto:Trotz attraktiver 
isten wurde der alte Jöchle-
oppelschlepplift immer 
eniger genutzt. 
roßes Foto: Als Ersatz für 
en alten Schlepplift konnte 
ilvretta Montafon die ge-
rauchte Natrunbahn aus 
aria Alm nützen. So konnte 

in Großteil der Kosten für 
ie Seilbahntechnik einge-
part werden.
Die wichtigsten 
Komponenten der 

gebrauchten Natrun-
ahn konnten beim Bau 
der Jöchle-Bahn weiter 

verwendet werden.
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MARKETING TICKETS
Weltweit einzigartiger Ski plus City Pass Stubai-Innsbruck

Skigenuss  
trifft Stadtflair
Zum Saisonstart 2019/20  
wurde in Tirol eine weltweit 

 einzigartige Neuheit aufgelegt: 
der SKI plus CITY Pass Stubai 

 Innsbruck. Damit wird sportliches 
Erlebnis mit dem Plus an 

 Abwechslung eines Städteurlaubs 
in einem Ticket kombiniert!
D ie neue Dimension des Winter-
urlaubs ist flexibel, schneesicher 
und maximal abwechslungs-
reich. Mit dem innovativen SKI 
plus CITY Pass Stubai Innsbruck 

haben Erlebnishungrige den perfekten Be-
gleiter für das 360-Grad-Urlaubserlebnis in 
der Tasche. Der Pass verbindet 13 Skigebiete 
mit 22 Erlebnisangeboten sowie weiteren 
Bonusleistungen im Stubaital und in Inns-
bruck bzw. dessen Umfeld – eine Kombinati-
on aus Sightseeing und Pistenspaß sozusa-
gen. Dank des schneesicheren Stubaier 
Gletschers ist es Gästen möglich, das Ange-
bot bereits ab Oktober in Anspruch zu neh-
men. In Summe bieten die teilnehmenden 
Skigebiete im Großraum Innsbruck über 
300 Pistenkilometer sowohl für Familien als 
auch Genussskifahrer und Profisportler. 8 
der 13 Skigebiete gewähren darüber hinaus 
eine Ermäßigung von 25 % auf den Nachtski-
lauf bzw. das Nachtrodeln an. 

40 Leistungen in Summe 
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck er-
möglicht außerdem den Zutritt zu 22 Life-
style-, Kultur- & Sightseeing-Angeboten in 
der Stadt Innsbruck. 

So können unter anderem die Kaiserli-
che Hofburg Innsbruck, der Alpenzoo, die 
Swarovski Kristallwelten oder die Bergisel 
Skisprungschanze mit dem SKI plus CITY 
Pass besucht werden. Die Mobilität vor Ort 
ist ein weiterer Vorteil, denn die bestehen-
den Skibusverbindungen sowie der Hop-
On-Hop-Off Sightseer-Bus in Innsbruck 
sind inkludiert. Zusätzlich inbegriffen sind 
die Eintritte in die drei Hallenbäder Freizeit-
zentrum Neustift, Sauna- und Badeparadies 
StuBay und Hallenbad Axams bzw. Eislau-
fen in der Olympiaworld.

Mit insgesamt 40 Leistungen ist es für 
die Gäste in Leichtes, den Winterurlaub ab-
wechslungsreich zu gestalten. Vormittags 
Skifahren, nachmittags Kulturgenuss in 

Innsbruck und abends abtauchen in einem 
der Schwimmbäder oder doch lieber eine 
flotte Nachtrodelpartie? 

Superlative inklusive 
Nicht nur die Bandbreite an ultimativem 
Pistenspaß und pulsierendem Stadterlebnis 
ist beim SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck 
beeindruckend. Er birgt auch zahlreiche Su-
perlative in sich. Egal ob weltweit einziger 
Incity Snowpark (Innsbrucker Nordketten-
bahnen), eine der größten Nachtski-Arenen 
Europas (Bergeralm), Österreichs höchstge-
legener Skiort (Kühtai), die meistbesuchte 
Sehenswürdigkeit Tirols (Swarovski Kristall-
welten), der weltweit einzige Themenzoo 
(Alpenzoo Innsbruck), das älteste Museum.

Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck 
kann von 2 bis 21 Tagen Gültigkeit erworben 
werden und kostet z. B. für 5 Tage 230,– Euro 
(EW) bzw. 115,- Euro für Kinder ab 7 Jahren.

Der neue SKI plus CITY Pass Stubai  
Innsbruck bietet die ganze Vielfalt in einem 

Ticket vereint: 13 Skigebiete,  
22 Stadterlebnisse, 3 Hallenbäder.

© SKI plus CITY Pass Pool

i

TEILNEHMENDE  
BERGBAHNEN
W Stubaier Gletscherbahn
W Serlesbahn
W Elferbahn
W Innsbrucker Nordkettenbahn
W Patscherkofelbahn
W Axamer Lizum
W Schlick 2000
W Kühtai
W Hochoetz
W Muttereralm
W Bergeralm
W Oberperfuss
W Rangger Köpfl
W Glungezer

Weitere Informationen
www.ski-plus-city.com

i
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ANAGEMENT LOBBYING
Nachhaltig in die Zukunft

Vitalpin baut Brücken

Vitalpin baut Brücken in eine Zukunft, in der Menschen, Wirtschaft und Natur im Gleich-
gewicht zueinander stehen. Dies ist das Credo, unter das Hannes Parth bei der Gründung 

der Initiative zur Vereinigung von Menschen und Unternehmen in den Alpen, die vom 
und mit dem Tourismus leben, gestellt hat.
„In den zwei Jahren seit Gründung von Vital-
pin haben wir schon einer breiten Öffent-
lichkeit vermittelt, dass der alpine Touris-
mus nicht trennend zum Nachteil der dort 
lebenden Menschen, sondern eine tragende 
wirtschaftliche Säule sei und wir daher Brü-
cken bauen wollen, durch die Mensch und 
Natur im Einklang mit dem Tourismus 
 stehen!“ Hannes Parth weiß nach 33 Vor-
standsjahren in Ischgl, warum ihm die Kom-
munikation auf breiter Basis zur Herzens-
angelegenheit wurde. Er hat gelernt, 
nachhaltig zu denken und zu handeln, denn 
man habe in den vergangenen Jahrzehnten 
die Alpentäler nicht nur zu blühenden Wirt-
schaftsregionen aufgebaut, sondern war 
sich immer der Verantwortung bewusst, 
dass auch nachfolgende Generationen noch 
daran partizipieren müssen.

„Natürlich prallen zwei Seiten aufeinan-
der. Einerseits der oft als „erschließungswü-
tig“ dargestellte Touristiker, der nie weiß, 
wann es genug ist, und auf der anderen Seite 
der oft populistische Umweltschützer, der 
am liebsten alles unter Schutz stellen will.“ 
Polarisierende Machtkämpfe reißen Gräben 
in der Gesellschaft auf, die durch die breite 
Diskussionsbasis im Verein Vitalpin künftig 
überwunden werden sollen.

Als Parth vor zwei Jahren mit 14 Mitglie-
dern den Verein startete, glaubte er nicht da-
ran, dass 2019 70 Mitglieder es schafften, be-
reits über eine Million Menschen in den 
Alpen in die Diskussion über die wirtschaft-
liche Notwenigkeit des Tourismus mit ein-
zubeziehen.

Tourismus Fluch oder Segen?
Im Verein wehrt man sich vehement dage-
gen, als Naturzerstörer dargestellt zu wer-
den. „Denn wir wissen, dass wir den Ast, auf 
dem wir sitzen, nicht absägen wollen. Man 
soll einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir, 
die wir im Tourismus arbeiten, stark natur-
verbunden sind“, richtet Hannes Parth seine 

Botschaft an Ökofundamentalisten. „Natür-
lich nutzen wir bestimmte Bereiche, aber wir 
kanalisieren gezielt und oftmals ist durch 
die Renaturierung nach Abschluss eines 
Bauprojektes sogar eine Verbesserung fest-
zustellen.“ 
In lebendigen Dörfern wurde Infrastruktur 
und Lebensqualität verbessert. Täler ohne 
Tourismus sind wunderschön und pittoresk. 
Aufgrund der fehlenden Lebensgrundlage 
hat allerdings die Landflucht eingesetzt. 
70 % der Menschen werden in naher Zukunft 
in städtischen Bereichen leben, daher ist es 
umso wichtiger die Lebensbedingungen am 
Land zu erhalten. 

Der Verein ist sich bewusst, dass es tou-
ristische Hotspots gibt. Aber Studien seien 
oft wirklichkeitsfremd, wenn man bedenkt, 
dass z. B. ein Viertel von Tirol unter Schutz 
steht!

„Gerne spricht man mittlerweile von 
Overtourism. Uns ist klar, dass hier anders 
gesteuert werden muss, wir sprechen also 
eher von unbalanciertem Tourismus, da wir 
es bisher noch nicht geschafft haben, die 
Gäste gleichmäßiger zu verteilen.“ Den 
 negativen Auswirkungen in den touristi-
schen Hotspots müsse man verstärkt entge-
genarbeiten. Dieser Diskussion will sich der 
Verein Vitalpin stellen. gb

Hannes Parth stellte 
den Verein Vitalpin  
dem Netzwerk Winter  
in Kaprun vor.
© gb
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Mag. Reinhard Wieser

eschäftsführer Alpbacher Bergbahn GmbH & Co. KG
 Die Größe ist nicht 
as einzige Erfolgskriterium
 

S

Seit dem Zusammenschluss der Alpbacher Bergbahnmit der Wildschönau  
im Jahr 2012 zum „Ski Juwel“ geht es steil bergauf. Reinhard Wieser hat  

016 ein großes Erbe von Peter Hausberger übernommen und führt die Destination 
mit Umsicht und Charme zu weiteren Höhenflügen. Die verbesserten  

Zufriedenheitswerte der Gäste sprechen für sich!
A
m
c
t
d
E
h
V
W
w
A
m
e
i
n
E
g
k
s
d
e

d
I
w
t
D
n

s
k
s
b
v
o
a
b
i
g
A
s
f
e
e

E
R  
W
 E

 

Herr Wieser, wie war eigentlich Ihr Werde-
gang in die Seilbahnbranche, welche Vorge-
schichte haben Sie durchlaufen? Welche 
Funktionen üben Sie noch aus? 
Sport und im speziellen Skifahren ist seit je-
her meine große Leidenschaft. Bereits als 
Kind bin ich im Winter jede freie Minute auf 
den Skiern gestanden. Weil es im Valsertal, 
wo ich aufgewachsen bin, keinen Lift gab, 
musste ich mit meinen Brüdern die Skipiste 
selber treten und immer zu Fuß aufsteigen. 
Später kam ich zum Skirennsport, der mich 
bis zum Ende meines Betriebswirtschafts-
studiums an der Universität in Innsbruck 
begleitet hat. Nach dem Abschluss meines 
Studiums sowie der Trainerausbildung 
suchte ich einen „Job“, bei dem ich beide Be-
reiche verbinden konnte. Und so kam es, 
dass ich 2003 bei den Mayrhofner Bergbah-
nen meine hauptberufliche Laufbahn mit 
den Aufgabenbereichen Controlling und 
strategisches Marketing startete. 2006 wur-
de ich dann als Mitglied in den Vorstand be-
rufen. Nach meiner Zeit im Zillertal folgte 
ein Engagement bei den Bergliften Langes 
in Lermoos/Biberwier sowie in der Axamer 
Lizum. Seit 2016 führe ich die Alpbacher 
Bergbahn als Geschäftsführer und ich kann 
agen, dass aus dem anfänglichen „Job“ 
eine neue Leidenschaft geworben ist. Da-

eben fungiere ich als kooptiertes Mitglied 
n der Fachgruppe Seilbahnen der Wirt-
chaftskammer Tirol, kooptiertes Aufsichts-
atsmitglied unseres Tourismusverbandes 
owie als Gesellschaftervertreter bei der 
lpbach Tourismus GmbH, welche die 
achgesellschaft des Congress Centrums 
lpbach ist.

ie fällt Ihre persönliche Bilanz nach 3 Jah-
en Geschäftsführertätigkeit in Alpbach aus 
nd was ist seit dem Abgang von Peter 
ausberger geschehen?
48
ls ich 2016 zur Alpbacher Bergbahn kam, 
erkte ich gleich, dass viele wichtige Wei-

henstellungen in der Vergangenheit rich-
ig gestellt wurden. Durch diese Entschei-
ungen wurde die Basis für eine positive 
ntwicklung in der Zukunft gestellt. Hervor-
eben möchte ich die seilbahntechnische 
erbindung mit unserem Nachbarn in der 
ildschönau und der Schaffung des „Ski Ju-
el Alpbachtal Wildschönau“ im Jahre 2012. 
n der Realisierung dieses Projektes hatte 
ein Vorgänger Peter Hausberger einen 

ntscheidenden Anteil und natürlich hat er 
n seiner 32-jährigen Amtszeit das Unter-
ehmen wesentlich geprägt. Aber auch die 
ntwicklung der Gesellschaft in den vergan-
enen drei Jahren ist sehr erfreulich. Es 
onnte nicht nur eine deutliche Umsatz-
teigerung erzielt werden, auch die Zufrie-
enheitswerte unserer Kunden haben sich 
rfreulich verbessert. 

Die Entwicklung der Sommersaison ist 
abei besonders hervor zu heben. Bei den 

nvestitionen achten wir sehr auf ein ausge-
ogenes Verhältnis zwischen „Basis-, Leis-

ungs- und Begeisterungsanforderungen“. 
. h. die geplanten Investitionen werden ei-
em Check mit einer adaptierten Version 
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des „Kano-Models“ unterzogen. Das Ziel ist 
die richtige Mischung an Investitionen. Seit 
ich in Alpbach bin, sind ca. EUR 12 Mio. an 
Investitionen getätigt worden. 

Der Zusammenschluss mit der Wildschönau 
zum „Ski Juwel“ hat bekanntlich das 
 Alpbachtal attraktiviert. Wie hat er sich 
 wirtschaftlich ausgewirkt? 
Der Zusammenschluss der Skigebiete im 
Alpbachtal und der Wildschönau zum „Ski 
Juwel Alpbachtal Wildschönau“ ist eine 
großartige Erfolgsgeschichte – wir zählen 
seither zu den attraktivsten Gebieten in Ti-
rol. Der größte Sprung bei Gästen und Um-
satz gelang natürlich im ersten Jahr (+13,5 % 
bei den Ersteintritten). 

Allerdings gibt es eine laufende Steige-
rung, ohne dass wir Kapazitätsprobleme be-
kommen. Auf der Alpbacher Seite konnte 
der Umsatz seit dem Zusammenschluss um 
ca. 60 % gesteigert werden. Dadurch sind 
wir in der Lage, nicht nur alle laufenden 
Aufwendungen abzudecken und notwendi-
gen Ersatzinvestitionen zu tätigen, sondern 
auch in neue Erlebnisse und Produkte zu in-
vestieren. So leisten wir einen wesentlichen 
Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr, der 
MOUNTAINMANAGER 8/2019
über eine reine Skibusfinanzierung hinaus-
geht.

Ist eine gewisse Größe tatsächlich ein 
 Erfolgskriterium, oder gehören da andere 
Faktoren wesentlich dazu?
Wir Menschen werden von der ersten Stun-
de an zum Vergleichen erzogen. Alles und 
jedes wird verglichen, ob die Fähigkeiten ei-
nes 6-jährigen oder die Reichweite eines 
Elektrofahrzeuges. Aus diesem einfachen 
Grund ist die Größe eines Skigebietes nicht 
das einzige aber doch ein wesentliches Er-
folgskriterium. 

Festgemacht wird die Größe oft an Pis-
tenkilometern oder der Anzahl der Anlagen. 
Dies passiert aus dem einfachen Grund, 
weil diese Parameter mit leicht zu verglei-
chenden Zahlen ausgedrückt werden kön-
nen. Differenzieren sollte man noch zwi-
49
chen Gästen, welche das Gebiet bereits 
ennen und jenen, welche noch keine per-
önlichen Eindrücke davon haben. Gerade 
ei der zweiten Gruppe spielt die an leicht 
ergleichbaren Zahlen festgemachte Größe 
ft eine entscheidende Rolle. Wesentliche 
lternative Erfolgskriterien sind die Erreich-
arkeit, die Qualität der Pisten, das Angebot 

n der Gastronomie und Hotellerie, das En-
agement der Skiverleiher und Skischulen. 
m Ende des Tages geht es um die Atmo-

phäre in einem Gebiet, welche über die Zu-
riedenheit, die Begeisterung und schluss-
ndlich über den Erfolg eines Gebietes 
ntscheidet.

ure jüngste Maßnahme war die  
ealisierung des Speicherteichs Kohlgrube. 
elche Dimensionen hat er und welchen 

ffekt versprecht Ihr Euch davon? 
„
Das Ziel ist  

die richtige  Mischung 
an Investitionen

“

©
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Die Skigebiete Alpbach und 
Wildschönau haben sich 

2012 mit der sogenannten 
Verbindungsbahn zum 

„Ski Juwel“ zusammen -
geschlossen. 

© Alpbacher Bergbahnen
Der Alpbachtaler Lauser 
auser im Winterbetrieb. 

© Alpbacher Bergbahnen
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Durch die Realisierung des Speicherteichs 
Kohlgrube mit einem Speicherinhalt von 
136.000 m³ erhöhen wir unser Wasserbe-
vorratungs-Volumen von 170.000 m³ auf 
ca. 306.000 m³. Zudem steigern wir unsere 
Pumpleistung im Hochdruckbereich von 
derzeit 600 l/s auf 900 l/s. Dadurch können 
wir durch diese Investition von ca. EUR 5,5 
Mio. nicht nur mehr Schnee produzieren 
und damit mehr und breitere Pisten be-
schneien, sondern dies auch in einer deut-
lich kürzeren Zeit erledigen. Bei entspre-
chenden Temperaturen ist die 
Grundbeschneiung in 72 Stunden erledigt. 
Das wichtigere dahinterliegende Ziel ist, 
dass wir bereits am Saisonanfang für unse-
re Wintersportler ein verlässlicher und ver-
bindlicher Gastgeber sein können. Auch die 
Entwicklung vieler Betriebe und der gesam-
ten Region hängt wesentlich von unserer 
Leistungsfähigkeit und Professionalität in 
diesem Bereich ab. Involvierte Firmen wa-
ren Hollaus Bau GmbH, Techno Alpin Aus-
tria GmbH, Tiroler Rohre GmbH sowie zahl-
reiche Handwerks- und Gewerbebetriebe 
aus der Region. Geplant und begleitet wur-
de der Speicherteich-Bau vom Büro AEP 
 Planung und Beratung GmbH.

Im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau  
steht Spaß für die ganze Familie stets im 
Mittelpunkt. Welche altersgerechten 
 Angebote existieren? Neu ist ja das Kinder-
land „Juppi-Do“…
ir sind eine ausgewiesene Familiendesti-
ation und haben dafür auch schon etliche 
uszeichnungen bekommen, die uns weiter 
nspornen. Damit sich eine Familie wohl 
ühlt, braucht es aber für die Kinder jeden 
lters ein passendes und überzeugendes 
ngebot. Beim Kid´s Center am Wiedersber-
erhorn in Alpbach kümmert sich ein ein-
espieltes Team von Kinderbetreuern di-
ekt im Skigebiet um die Kinder ab zwei 
ahren, während die Eltern das Skifahren ge-
ießen. Für die Kinder, welche bereits Ski-

ahren können, bieten wir einen einfachen 
id’s Run, eine Fun Slope sowie einen Fami-

y und eine Snowpark. In Reith im Alpbach-
al direkt bei der Talstation der Reitherko-
elbahn gibt es seit 2018/19 das Kinderland 
Juppi Do“. Das einfache Gelände sowie die 
age direkt am Parkplatz neben einem Gast-
aus waren die wesentlichen Argumente, 
50
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Quick-Check
m hier ein ganzheitlich durchdachtes Kin-
erland zu realisieren. Gemeinsam mit 
mart Solutions wurde ein 100 Meter För-
erband mit drei Themenpisten sowie ei-
em Kleinkindbereich mit Figuren, Teppi-
hen und einem  Karussell errichtet.

it dem Angebot ‚Lauser Land‘ gehört Ihr 
ur Gruppe „Beste Österr. Sommerbahnen“ 
as kann man sich darunter vorstellen? Wie 
ichtig ist der Sommerbetrieb inzwischen?
er Sommerbetrieb hat enorm an Bedeu-

ung gewonnen. Erwachsene jeden Alters 
ehen wandern, genießen die Aussicht und 
amilien verbringen teilweise ganze Tage 
m Berg. Je besser und zielgerichteter das 
ngebot, desto zufriedener und glücklicher 

ind die Besucher. Mit der Errichtung des 
auserlands 2004 wurde diese Entwicklung 
ereits sehr früh erkannt. Jedes Jahr wurde 
as Angebot für Kinder um einzelne Statio-
en erweitert und so entstand ein Nieder-
eilgarten, eine Almhütte, eine Kletter-
and, ein Holzkugelpark, mehrere 
rampoline, usw. Die Mitgliedschaft bei den 
Besten Österreichischen Sommerbahnen“ 
st einerseits eine große Auszeichnung, an-
ererseits ist es auch ein Ansporn die Quali-
ät des Angebotes immer weiter voran zu 
reiben. Mit der Errichtung des Alpine Coas-
ers „Alpbachtaler Lauser Sauser“ im Jahr 
017, der unser Angebot im Sommer und im 
inter erweitert, sowie der Installation des 

Lauser Sprungturms“ im Jahr 2018 wurden 
wei neue Highlights installiert. Darüber hi-
aus betreiben wir an der Bergstation der 
eitherkogelbahn gemeinsam mit dem 
ourismusverband den Juppi Zauberwald. 
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Wirtschaftlich lebt der Sommerbetrieb bei 
uns eindeutig von der Wintersaison. 

Welche Zukunftsperspektiven habt Ihr,  
was sind Ihrer Meinung nach Eure größten 
Herausforderungen? 
Ich habe eine sehr positive und optimisti-
sche Zukunftsperspektive. Allerdings nicht 
deshalb, weil ich den Kopf in den Sand ste-
cke und die Augen vor klimatischen oder ge-
sellschaftspolitischen Entwicklungen und 
Veränderungen verschließe. In Erinnerung 
ist mir eine Studie, die besagt, dass unsere 
Branche seit Jahrzehnten gefordert ist, Lö-
sungen auf die sich verändernde Umwelt zu 
Motasdesign 

Dorfstrasse 16a
6175 Kematen in Tirol 
+43 5232 21 300
office@motasdesign.com
www.motasdesign.com
finden und dies auch schafft und in Zukunft 
schaffen wird. Schwierigkeiten haben wir 
vielmehr beim positiven Führen der öffent-
lichen Diskussion in diesem Zusammen-
hang. Dieser Herausforderung müssen wir 
uns stellen und ich bin überzeugt, dass das 
Thema Nachhaltigkeit für unsere Zukunft 
entscheidend sein wird. Dazu zählt für mich 
einerseits der ressourcenschonende und 
wertschätzende Umgang mit der Natur und 
andererseits das Begeistern und Gewinnen 
der jungen Menschen für die Berge und den 
Skisport – die Schlagworte sind Qualität 
und Convenience. Eine weitere Aufgabe be-
steht darin, einen gemeinsamen Nenner 
it den Grundeigentümern und sonstigen 
takeholdern zu finden und die Bedeutung 
nd den Wert unserer Arbeit zu vermitteln. 
abei kommt unseren Mitarbeitern eine 

entrale Aufgabe zu, weshalb wir ihnen gro-
e Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu-
ommen lassen und Weiterentwicklung 
aufend fördern sollten. Wenn uns das ge-
ingt, brauchen wir uns keine Sorgen über 
nser Image und unsere Zukunft machen!

err Mag. Wieser, wir danken  
ür das Gespräch.
Der neue 136.000 m3 
Speicherteich 

ohl grube in Alpbach. 
© Alpbacher Bergbahnen
IhrEs s
eländezeichnung vom 
inderland Juppi-Do 
Smart Solutions)  
n der Talstation der 
eitherkogelbahn. 
 Ski Juwel
kIgEbIEtEs  
er Sommerbetrieb wird 
uch im Alpbachtal immer 
edeutender.
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ANAGEMENT SYMPOSIUM
Hochkarätiges Jubiläumsprogramm für Andermatt am 30.3. / 1.4. vorbereitet

TFA 2020:  
etamorphose in den Alpen
Freche Denkanstöße, überzeugende Best Practice-Beispiele und Zukunftsszenarien  
des TFA dienen Bergbahnen, Hotels und Tourismuswirtschaft seit nun 30 Jahren  

um Justieren ihres Kurses . Für das Jubiläumsforum in Andermatt hat grischconsulta 
wieder ein starkes Programm zusammengestell: Metamorphose  

in den Alpen.
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Nichts ist so beständig wie der Wandel
Das Zitat von Heraklit passt in die aktuelle touristische Welt wie kein 
anderes. Das 30. TFA Forum widmet sich deshalb gezielt den ausge-
wählten Themen, die Bergbahnen, Beherbergern und Destinationen 
in Atem halten. Unter dem Motto „METAMORPHOSE – Alpine Desti-
nationen in der Reifeprüfung“ dreht sich an den drei Forumstagen 
viel um die Spannungsfelder Wachstum und Nachhaltigkeit, Trans-
formation und warme Betten sowie Glück und Gesundheit.

Das TFA im Herzen der Schweiz
Das 30jährige Jubiläum vom 30. März bis 01. April 2020 begehen die 
Teilnehmenden ganz tief und hoch oben in den Schweizer Alpen; in 
der Urschweiz, in der Quellregion der europaweit bedeutenden Flüs-
se Rhone, Rhein und Reuss – im Kurort Andermatt. Im bewährten 
Format von Theorie und Praxis und einem genialen Branchenmix 
referieren und diskutieren auf 1.447 m Höhe bekannte und erfolgrei-
che Fachleute und Unternehmer. Ein erster Auszug:
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W Silvio Schmid (Andermatt Swiss Alps AG)
W Rainer Flaig  
 (Andermatt Sedrun Sport AG)
W Franz Julen (Zermatt Bergbahnen AG)
W Mark Winkler  
 (Bergbahnen Drei Zinnen AG)
W Walter Eisenmann (Bergbahnen Söll)
W Dr. Erich Egger  
 (Schmittenhöhe Bergbahnen AG)
W Barbara Kuert (Restaurant Piz Scalottas)
W Maggi Gnos (Hotel Crown, Andermatt)
W Dr. Siegfried Kiontke (Wissenschaftler)

Special Guests und Key Notes versprechen eindrückliche Impulse 
über den Tellerrand hinaus, wie z. B. Philip Keil (Berufspilot und Top-
Speaker), Manfred Lütz (Bestseller-Autor und Glücksforscher) oder 
Patric Heizmann („Fitness-Guru“).
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Fachlich versiert, wird das 30. TFA orchestriert und moderiert vom 
Forumsgründer Roland Zegg persönlich, zusammen mit der Fo-
rumsleiterin Carmen Heinrich. Knackig und auf den Punkt gebracht 
servieren beide die Themen der Tourismusbranche in der noch ganz 
jungen Konzerthalle Andermatt – eine der höchst gelegenen der 
Welt.

Der Think Tank der Alpen ist  impulsgebend,  
vernetzend und jung geblieben
Seit über drei Jahrzehnten behauptet sich das TFA TourismusForum 
Alpenregionen als Think Tank der Bergbahn- und alpinen Touris-
musbranche. Es wurde ein Format, das sich stets weiterentwickelte, 
am Puls der Zeit blieb und mit wachem Geist die brennenden The-
men der Branche in den Mittelpunkt rückt. Als ein Bündner Kind der 
80er wurde das TFA über die Jahre zu einem Erfolgskonzept für In-
spiration, Inhalte und Vernetzung in den deutschsprachigen Alpen-
regionen. Kein anderes Fachforum dieser Qualität hat sich als privat-
wirtschaftlich finanziertes, sowie von Verbänden und Politik 
unabhängiges, Konzept etabliert.

Am Ende der Wintersaison steht das TFA jedes Jahr als Fixpunkt in 
den Agenden der Führungskräfte aus der Bergbahnbranche, der 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Top-Destinationen als Austra-
gungsort und ein hochkarätiges Programm locken jeweils weit über 
200 Entscheider und Unternehmer für eine Think Tank-Auszeit weg 
vom Alltag. 

Das TFA war in seiner Geschichte unter anderem zu Gast in den 
Destinationen Innsbruck und seine Region, Flims Laax Falera, Ötz-
tal-Sölden-Hochgurgl, Davos, Engelberg, Ischgl, Lech-Zürs, Pontresi-
na, Serfaus- Fiss-Ladis, Zell am See – Kaprun, Interlaken, Arosa Len-
zerheide, Mayrhofen und viele mehr.
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ÜBER ANDERMATT
Die Region bietet mit der neu geschaffenen Ski Arena Andermatt-Se-
drun als größtes Zentralschweizer Skigebiet ein eindrückliches Win-
tersportgebiet und ist ein bekanntes Zentrum für Freerider. Mit der 
Andermatt Swiss Alps AG ist eine starke touristische Entwicklung 
entstanden. Hohe Investitionen fließen in Andermatt auf einer Flä-
che von eineinhalb Quadratkilometern in ein internationales 
 Tourismusresort mit mehreren Hotels, Ferien häusern und Ferien-
wohnungen, einem 18-Loch-Golfplatz, Geschäften sowie einem 
Sport- und  Freizeitzentrum mit Eissporthalle und Hallenbad.
„Andermatt ist ein ganz besonderer Ort – mystisch, echt und momen-
tan in einer besonderen touristischen Aufbruchsstimmung. Es freut 
mich außer ordentlich, dass wir unser Jubiläums-TFA in dieser Desti-
nation durchführen dürfen“, so Forumsgründer Roland Zegg.
In Andermatt wird das 
30. TFA stattfinden. Im 
Bild der Gütsch-Express 
der SkiArena Andermat-
Sedrun. 
© Valentin Luthiger 
Das Hotel Radisson  
Blu Reussen mit 
 direktem Anschluss zur 
Konzerthalle Andermatt 
ist die TFA Jubiläums-
Location.
Etliche Top Speaker  
wie der Berufspilot  
und Autor Philip Keil 
werden erwartet. 
SCHLADMING-DACHSTEIN BETREIBT EIGENEN TV-SENDER

Die steirische Urlaubsregion Schladming-
Dachstein betreibt seit Mitte November den ei-
genen Sender “Schladming-Dachstein TV”. Die 
bisher aktiven Kanäle von Planai, Hauser Kaib-
ling und Reiteralm wurden zusammenge-
führt, zudem wurden Livebilder weiterer Ski-
berge und eine Langlaufkamera in Ramsau 
integriert.
Das neue “Schladming-Dachstein TV” ist via 
 Internet Streaming (www.schladming-dachstein.
at/tv), Kabel und DVB-T2 (690,00 MHz) emp-
fangbar. Neben Panoramabildern und Wetterin-
fos sind künftig auch redaktionelle 
Tourismusbeiträge aus der Region zu sehen. Man 
erwartet sich davon mehr Kosteneffizienz und 
 eine weitere Stärkung der gemeinsamen touristi-
schen Marke. Die Tourismusregion, die mit knapp 
3,6 Mio. Nächtigungen pro Jahr zu den fünf größ-
ten Tourismusdestinationen in Österreich 
 gehört, möchte ihre Angebotsvielfalt über quali-
tativ hochwertige Inhalte an die Gäste kommuni-
zieren. Neben Panoramabildern von den Gipfel-
stationen, Wetterberichten sowie Infos zu 
Wanderrouten und Pistenverhältnissen sind 
künftig auch redaktionell aufbereitete Beiträge 
aus der gesamten Region im Fokus. 
usgewogene Beiträge über die gesamte Region
ie Redaktion übernimmt das Team von Schlad-
ing-Dachstein Tourismus. Der bereits etablierte 

ender „Planai TV“ wurde im Erscheinungsbild 
eändert und durch weitere Inhalte der Region 
rweitert – sodass dieser seit Mitte November 
ls „Schladming-Dachstein TV“ im Fernsehen 
rscheint. Per Internet Streaming sowie über 
VB-T2 und einzelne Kabelanbieter (u. a. das gro-
e Kabelnetz der Salzburg AG) wird der Sender 
n die einzelnen Haushalte verteilt.
Durch die Zusammenfassung des breiten Ange-
otes auf einen Kanal können wir uns gegenseitig 
tärken und die Vielfalt unserer Region aktiv an 
en Gast kommunizieren“, erklärt Mathias 
chattleitner, Tourismuschef in Schladming-
achstein. “Der gemeinsame Sender ermöglicht 
s uns, das Budget optimal zu bündeln, den Ver-
rieb auszuweiten und eine größere Reichweite 
u erzielen. pr
Das neue Schladming Dachstein TV: Neben 
 Panoramabildern und Wetterinfos sind künftig 
auch redaktionelle Tourismusbeiträge aus  
der Region zu sehen.
©TVB Schladming Dachstein

https://www.schladming-dachstein.at/tv
https://www.schladming-dachstein.at/tv
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Österreich Werbung und Seilbahnverband zum Winterstart 

ästebefragung berechtigt 
zu Optimismus
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Die aktuellen Ergebnisse der Gästebefragung T-MONA bestätigen,  
dass Winterurlaub in Österreich aus Sicht der Gäste immer noch untrennbar 

mit Skiurlaub verbunden ist. Damit das so bleibt, investierten die  
Seilbahnen wieder 754 Mio. € zur Wintersaison 2019/20.
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Salzmann Ingenieure ZT GmbH
Angelika-Kauffmann-Straße 5

PROJEKTENTWICKLUNG Salzmann Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 3

Neue Website online!
L aut T-MONA üben insgesamt ca. 
80 % der Österreich-Gäste im Win-
terurlaub Sport aus, wobei Skifah-
ren/ Snowboarden mit rund 60 % 
die beliebteste Wintersportaktivi-

tät ist. Der Anteil der Familien in Österreichs 
Skigebieten beträgt 40 % gemessen am Ge-
samtpublikum. „Das zeigt, dass Skifahren 
auch bei der neuen Generation attraktiv ist 
und dementsprechend auch die Preisgestal-
tung in diese Richtung weiterentwickelt 
wird“, erklärte Fachverbandsgeschäftsfüh-
rer Dr. Erik Wolf bei der Auftakt-Pressekon-
ferenz.“ Obmann NR Franz Hörl ergänz-
te:„Vor allem die attraktiven Skigebiete und 
generell das Wintersportangebot sind Ös-
terreichs wesentliche Positionierungsstär-
ken und oft entscheidungsrelevant bei der 
Auswahl der Winter-Urlaubsdestination“. 
Gleichzeitig werde aber auch die Verpflich-
tung des Tourismus für die Region bedeu-
tender und von den Gästen immer mehr 
ahrgenommen. „Verantwortungsvoller 
ourismus leistet einen Beitrag für den Le-
ensraum, dessen Bewohner und die Gäste. 
abei geht es um Urlaubserlebnisse, die sich 
m Menschen und an der Umwelt orientie-
en“, erläuterte Petra Stolba, Geschäftsfüh-
erin der Österreich Werbung (ÖW).

Österreichs Seilbahnen blicken jeden-
alls nach dem schneereichen Winter 
018/19 optimistisch in die neue Saison. Mit 
4,2 Mio. Ersteintritten (minus 1,4 % gegen-
ber der Saison 17/18) und einem Kassen-
msatz von knapp 1,55 Milliarden Euro (plus 
,4 %) konnte man das hohe Niveau halten 
nd, gemessen an den Skier Days, wieder ei-
e internationale Top-Position erreichen. 
ür die kommende Saison wurden mit ge-
chätzten 754 Mio. € erneut umfangreiche 
nvestitionen getätigt, davon knapp 50 % für 
ie Seilbahninfrastruktur (408 Mio. €). Die 
ndere Hälfte teilt sich in Beschneiungs-
echnik und sonstige Ausgaben wie für neue 
54
intrittssysteme, Pistengeräte, Gastrono-
ie, Mobilität etc. auf. Für die neue Winter-

aison zeigen sich die Expertinnen der welt-
eiten ÖW-Vertretungen optimistisch und 
erzeichnen eine zufriedenstellende Nach-
rage für Österreich. Auch die erstmals 
urchgeführte datenbasierte Prognoserech-
ung sagt eine ähnliche Entwicklung der 
uchungslage wie im Vorjahr  voraus – wenn 
as Wetter mitspielt. 

er positive Effekt der  
egelmäßigen Investitionen 
er positive Effekt dieser Ausgaben zeige 

ich am besten an der Erfolgsbilanz der Seil-
ahnen. Bergbahnnutzende Wintersportler 
enerieren einen Umsatz von rund 11,2 
rd. € und sorgen allein damit für ein Um-

atzsteueraufkommen von 1,7 Mrd. €, das 
eigt die aktuelle Wertschöpfungsberech-
ung von Manova. „Aus jedem einzelnen 
on den Seilbahnen erwirtschafteten Euro 
MOUNTAINMANAGER 8/2019
werden bis zu 8,3 Euro, die überwiegend in 
der Region bleiben und damit wesentlich 
zur Sicherung unserer ländlichen und alpi-
nen Lebensräume beitragen“, fasst NR Franz 
Hörl zusammen. Durch Österreichs Seil-
bahnwirtschaft werden außerdem 125.900 
Arbeitsplätze gesichert. Davon 17.057 
 Arbeitsplätze direkt bei den Seilbahnbetrie-
ben.

Erkennbar wird die Treffsicherheit bei 
den konstant hohen Investitionen mit Blick 
auf die wichtigsten Beweggründe für einen 
Skiurlaub in Österreich. An der Spitze ran-
gieren die Größe des Skigebiets (56 %), ein 
attraktives Angebot an Skipisten (53 %), gute 
Schnee- und Pistenverhältnisse (48 %) sowie 
Schneesicherheit auf den Pisten (41 %). Eine 
„bereits traditionell“ kleine Rolle für die 
Destinationsentscheidung spielt der Ski-
passpreis (8 %).

„Wir wollen unser international führen-
des Angebot für die Zukunft absichern und 
ausbauen. Dazu zählt für uns der modernste 
und sicherste Komfort der Anlagen, Verant-
wortung gegenüber dem alpinen Lebens-
raum und immer stärker auch klimafreund-
liche Barrierefreiheit“, erklärte Hörl weiter. 
Unter letzterem versteht er den Anspruch, 
möglichst viele Barrieren für ein nachhalti-
ges Urlaubserlebnis in den heimischen Ber-
gen zu beseitigen und betont Optimierun-
gen in Mobilitätslösungen vor Ort und bei 
der Anreise. 

Weiters steigen von Jahr zu Jahr auch die 
Kooperationen mit der lokalen Landwirt-
schaft sowie die Angebote im Bereich regio-
naler Kulinarik. „Das macht den Winterur-
laub in Österreich noch authentischer, 
geerdeter und damit natürlich nachhalti-
ger!“
SEILBAHN–GENERAL

PROJEKTMAN
Nachhaltige Mobilitätsangebote 
wirken
Ein Entscheidungskriterium, das für Urlaub 
in Österreich vor allem in den Nahmärkten 
immer wichtiger wird, ist die Anreise. Nach-
haltige Anreisemöglichkeiten mit der Bahn 
gewinnen an Bedeutung. Laut T-MONA 
schneidet die Bahnanreise bei der Gästezu-
friedenheit gut ab: Über die Hälfte der bahn-
reisenden Gäste gaben sogar an, „äußerst 
begeistert“ von der Anreise gewesen zu sein. 
„Gemeinsam mit unseren Partnern ist es 
uns ein großes Anliegen, die ‚grünen“ Mobi-
litäts-Initiativen weiter auszubauen, wie 
unsere Kooperationen mit den ÖBB, SBB 
und DB zeigen“, so Stolba.

Anknüpfend daran bot Erik Wolf einen 
Einblick in die breite Palette der nachhalti-
gen Maßnahmen der Branche. „Im Bereich 
der Mobilität setzen die Unternehmen noch 
intensiver auf Gratis-Skibusangebote, teils 
für gesamte Regionen und zusätzliche Ko-
operationen mit regionalen öffentlichen 
Verkehrsanbietern. Dies alles ist ein wichti-
ger Beitrag dazu, die individuelle Autoanrei-
se immer mehr durch kundenfreundliche 
öffentliche Verkehrsangebote ersetzen zu 
können.“ 
6900 Bregenz, Au
Tel. +43 (0)5574/
www.salzmann-in

PLANUNG

AGEMENT
olf verweist beim Ausblick auch auf die 
ahlreichen klimafreundlichen Maßnah-

en, die den täglichen Seilbahnbetrieb 
achhaltiger gestalten: „Diese sind für den 
unden meist nicht sichtbar, erzielen in ih-
er Summe jedoch massive Effekte.“ Beispie-
e dafür seien die Verwendung von erneuer-
arer Energie für die Produktion von Schnee 
der die Ausstattung von Talstationen mit 
olaranlagen und Wärmespeichern. Diese 
ühren dazu, dass je nach Gebäude die erfor-
erliche Wärme fast vollständig aus erneu-
rbarer Energie bezogen wird. „Auch die 
00-prozentige Versorgung mit Öko-Strom 
st heute keine Ausnahme mehr, sondern 

ird Schritt für Schritt zur Regel. Das zeigt, 
ass die Branche es verstanden hat, energie-
echnologische Innovationen sehr rasch 
nd effizient in den betrieblichen Alltag zu 

ntegrieren. Somit ist und bleibt der Winter-
rlaub in Österreichs Bergen eine der klima-

reundlichsten Urlaubsarten“, so Wolf. Auch 
er Fachverband unterstützt die Bemühun-
en der Unternehmen, noch klimafreund -

icher zu werden. So wird in Kürze gemein-
am mit den Österreichischen Bundes -
ahnen ein neues Mobilitätspaket für Ski -
rlaube präsentiert.
Gemeinsame Presse-
konferenz zum Winter-
auftakt 2019/20 mit 
(vlnr.): Erik Wolf, GF des 
Fachverbandes der 
 Seilbahnen (WKÖ), 
Franz Hörl, Obmann  
des Fachverbandes der 
Seilbahnen (WKÖ), 
 Petra Stolba, GF der 
 Österreich Werbung 
(ÖW). © ÖW
stria
45524-0
g.at

CH
Te
ww
achhaltige Anreise-
öglichkeiten mit der 
ahn gewinnen an 
edeutung und 
chneiden bei der 
ästezufriedenheit  
ut ab. © ÖBB
 - 9443 Widnau (SG)
l. +41 (0)71 7270638
w.salzmann-ing.ch
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TECHNIK BESCHNEIUNG
SNOW4EVER THERMAL:

Technischer Schnee  
us erneuerbaren Energien
  G

Gelebte Nachhaltigkeit im Beschneiungssektor dank des Projektes SnowRESolution, einer  

evolutionären Idee, die vom Start-up NeveXN von Polo Meccatronica, angesiedelt bei Trentino Sviluppo, 
mit Unterstützung von DEMACLENKO in Cavalese entwickelt wurde und die es ermöglicht,  

vor Ort Schnee mit Holz aus dem Fleimstal zu produzieren.
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D as Forschungsprojekt Snow 
 RESolution ist eine Anlage, die 
Trigeneration (Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung) nutzt, um mit 
sehr hoher Effizienz gleichzeitig 

elektrische Energie, Wärmeenergie zum 
Heizen sowie Kälteenergie für die Schnee-
produktion zu erzeugen. Die von der Euro-
päischen Gemeinschaft geförderte Initiati-
ve zielt darauf ab, erneuerbare 
Energiequellen näher an die Welt der 
Schneeerzeugung heranzuführen.

Dazu wurde die technische Beschnei-
ungsanlage „Snow4ever Thermal“ am 
Hauptsitz des Fernheizwerks BioEnergia 
Fiemme in Cavalese konzipiert und gebaut: 
Das Fernheizwerk verbrennt Hackschnitzel 
und produziert dadurch Elektro- und Wär-
meenergie, Snow4Ever gewinnt die Wärme 
aus den Abgasen der Anlage und nutzt diese 
zur Schneeproduktion. Die Holzhackschnit-
el stammen von den Bäumen der zerstör-
en Waldflächen des Sturms Vaia Ende Okto-
er 2018. Und hier schließt sich auch der 
reis der regionalen und nachhaltigen Lie-

erkette.
Francesco Besana, Gründer von NeveXN, 

etont, dass es eine große Genugtuung sei, 
ine Beschneiungsanlage zu sehen, die mit 
56
rneuerbaren Energien arbeitet: „Es war ei-
e großartige Erfahrung, von einer Idee zu 
iner ersten echten Fallstudie überzuge-
en“, so Besana. Zusätzlich zu Snow4Ever 
hermal baut NeveXN weitere Beschnei-
ngsanlagen für den Einsatz oberhalb des 
ullpunktes, diese jedoch mit Stromversor-
ung. Alle Snow4Ever-Maschinen produzie-
en Schnee in perfekter Qualität zwischen 
3° und +16°. Möglich wird diese besondere 
rt der Beschneiung durch eine wissen-

chaftliche Innovation innerhalb des Sys-

ems, wobei durch Bildung von Kristallen – 
nabhängig von den Außentemperaturen 
nd ohne chemische Zusätze – echte 
chneeflocken entstehen. Der Bedarf an kli-

aunabhängigen Beschneiungslösungen 
ächst von Jahr zu Jahr, vor allem in Skige-
ieten in tieferen Höhenlagen, aber auch 
ei Sportveranstaltungen und Events. pr
ie Beschneiungs -
nlage „Snow4Ever 
hermal“ in Cavalese 
m Fleimstal beim 
ernheizwerk 
ioEnergia Fiemme. 

rancesco Besana, 
ründer NeveXN, und 
ndrea Ventura, 
eschäftsführer 
ioEnergie Fiemme. 
 Demaclenko
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ARENA startet  
„Thinktank PistenManagement“
UNTAINMANAGER 8/20
Viele Skigebiete setzen mittlerweile auf die Schneehöhenmessung. 
anz wenige gehen dieses so wichtige Thema aber strategisch an. ARENA lädt 

ab sofort alle Interessierten zum Dialog und Austausch in Sachen  
PistenManagement ein. 
Um die Qualität und Kos-
ten maßgeblich zu ver-
bessern und dabei auch 
die Umwelt zu schonen, 
müssen die Prozesse bei 

der Pistenarbeit kontinuierlich opti-
miert werden. Genau aus diesem 
Grund will ARENA einen Standard 
für PistenManagement schaffen.
Alle Kunden, Interessenten und Fir-
men sind gleichermaßen zu diesem 
Dialog eingeladen. Einfach ein Email 
an thinktank@pistenmanagement.at 
senden und ARENA wird umgehend 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 

Warum eigentlich ein „Thinktank Pisten-
Management“? Wenn man sich die Investi-
tionen in die Hard- und Software genauer 
ansieht, ist es schon erstaunlich, wie wenig 
wirklich erfolgreiche Projekte es im Pisten-
Management gibt. Strategische Arbeit muss 
aber weit vor der Schneehöhenmessung be-
ginnen. Wenn man so will, hat zwar der Ein-
zug von digitalen Werkzeugen stattgefun-
den, aber die Transformation bei der 
eigentlichen Pistenarbeit steht noch bevor. 
Dieser alles entscheidende Schritt wird aber 
nur funktionieren, wenn man das Pisten-
team und dessen tagtägliche Arbeit in den 
Mittelpunkt stellt. Dabei muss und soll die 
komplette operative und strategische Ar-
beit beleuchtet werden. Sehr schnell wird 
man merken, dass die strategische Arbeit 
viel zu kurz kommt. Man meint, dafür keine 
Zeit zu haben. Die Konsequenz ist aber er-
nüchternd. Nicht nur, dass sich somit opera-
tiv wenige Verbesserungen einstellen, rückt 
19
auch die Amortisation der Investition in 
Hard- Software in weite Ferne.

Die Prozessarbeit kommt zu kurz
ARENA kennt die Stolperfallen bis ins letzte 
Detail. Immer dann, wenn es um wirkliche 
Prozessarbeit geht, bleiben die Betriebe in 
ihren alten Mustern gefangen. Natürlich 
braucht es dazu eine tiefgreifende Ausei-
nandersetzung mit der Pistenarbeit. Und 
natürlich braucht es dafür Zeit. Wenn das 
aber gelingt, bleibt nichts beim Alten. Dann 
werden die gekauften Werkzeuge auch wirk-
lich eingesetzt und ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess kann beginnen. Einer an 
dem alle beteiligt sind und Freude daran ha-
ben, die Pistenarbeit noch viel besser zu be-
werkstelligen. Dieser Prozess muss aber von 
der Unternehmensführung gewollt und ge-
fördert werden. Es reicht nicht aus, beim 
Kauf einen Rabatt zu verhandeln. Denn die-
ser Rabatt ist nur ein Bruchteil davon, was 
57
bei wirklicher Prozessarbeit 
eingespart werden kann. Das 
heißt mehr Qualität und we-
niger Kosten. Und das Ganze 
noch mit einem grünen Dau-
men.

Aussitzen kann dieses The-
ma ohnedies niemand. Denn 
ohne aktive Bearbeitung der 
Prozesse wird man den ständi-
gen Veränderungen bei Klima 
und Temperatur nicht mehr 
Herr. Und nur in Hard- und 
Software zu investieren wird 
am Ende auch zu wenig sein. 
Die Digitale Transformation 

uss auch ein neues Arbeiten schaffen. Ei-
es, bei dem die Menschen die Prozesse ak-

iv gestalten und führen und nicht nur an 
er Oberfläche kratzen. Wir sehen es ja über-
ll. So eine Pistenmaschine kostet wahnsin-
ig viel Geld und der Betrieb ist vielerorts 
ehr bescheiden. Das ist beim Pistenmana-
ement nichts anderes. Dabei muss das 
icht sein. Es braucht einfach auch eine In-
estition in das Pistenteam und schon kann 
ieles verbessert werden.

Mit der Bewegung „Skifahren weltweit 
sichern und die Umwelt schonen“, will 
ARENA einen wichtigen Beitrag für die 
Zukunft leisten. Wir wollen ein Ökosystem 

um Thema PistenManagement schaffen, 
m in diesem Bereich endlich einen Schritt 
eiter zu kommen. Bei allem was wir tun, 
ollen wir für unsere Kunden einen überra-
enden Nutzen und Begeisterung schaffen. 
nd natürlich muss das auch beim Ski -

ahrer ankommen!
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
PRINOTH X CAMP – Round 2

S  
Im Rahmen des PRINOTH X CAMP haben Athleten aus der Freestyle-Szene  

die Möglichkeit, sich optimal auf die kalte Saison vorzubereiten.
Im Herbst 2018 fand es zum ersten Mal zu drei Sessions Mitte September im Skigebiet 

Stilfser Joch statt. Dank der Unterstützung der Liftgesellschaft Sifas/Capitani  
onnten die Snowpark-Athleten heuer erneut auf einem großartigen Slopestyle-Setup 

trainieren.
 

 d
D as X CAMP 2019 fand im Zeitrah-
men vom 23.9. bis 20.10. statt 
und bot internationalen Athle-
ten der Freestyle-Szene einen 
atemberaubenden Parcours mit 

diversen Rail Sections, Wave- und Kicker 
Sections. Das Besondere: Der Run wurde 
von F-TECH Snowparks komplett am PC 
 geplant und mithilfe der SNOW HOW Tech-
nologie in nur 8 Tagen präzise mit den 
 PRINOTH-Pistenfahrzeugen aufgebaut – 
 Digitalization at its best!

Die weltbesten Freestyle-Athleten, u. a. 
Anna Gasser und Markus Eder (beide nah-
men bereits letztes Jahr am X CAMP teil), 
konnten ihre Fähigkeiten unter Beweis stel-
len und sich somit auf die große Wettkampf-
saison vorbereiten.

Der Park wurde so designt und konzi-
piert, dass er den Freestyle-Snowboardern 
und -Skifahrern erlaubte, an ihre Grenzen 
zu stoßen, aber dennoch nach ihren Stunts 
auf sicheren Füßen zu landen. So sind sie 
bestens vorbereitet für die großen Wett-
kämpfe im Winter!

Zu den Veranstaltern
PRINOTH ist stolz darauf, zusammen mit 
Partner F-TECH Snowparks den Slopestyle-
Sport zu fördern. F-TECH Snowparks sind 
dank ihrer langjährigen Erfahrung und 
 ihrer modernsten Technologien zur digita-
len Planung, zum effizienten Aufbau und 
zur optimalen Pflege im Park die Top-Adres-
se für die perfekte Snowpark-Anlage. Ihr 
Werkzeug sind die speziell für den Parkbau 
konzipierten X-Fahrzeuge von PRINOTH. 
Gemeinsam bilden PRINOTH und F-TECH 
Snowparks das perfekte Team für an-
spruchsvolles Parkdesign. Das Stilfser Joch, 
eines der schönsten Sommerskigebiete der 
Alpen, ist ein Referenzpunkt für internatio-
nale Teams und bietet die idealen Trai-
ningsbedingungen. pr

Infos unter  
https://www.prinoth.com/de/pistenfahrzeuge/ 

prinoth-x-camp/
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Eindrücke  
vom PRINOTH X 
CAMP
Voller Einsatz beim PRINOTH X CAMP. 
© PRINOTH
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ECHNIK PISTENMANAGEMENT
Ersatzteil-Webshop von Kässbohrer ist online

chnell, übersichtlich, 
individuell
Mit dem neuen Ersatzteil-Webshop bietet die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
ie Möglichkeit, Bestellungen noch schneller und effizienter aufzugeben. Ob unmittelbar 

vor dem Fahrzeug oder im Büro – der neue Webshop kann jetzt auch mit mobilen  
Endgeräten genutzt werden.
B ewährtes ist natürlich so geblieben, wie es ist. So zum 
 Beispiel die Logik des Bestellvorgangs oder die Ersatzteil-
Dokumentation. Ganz neu ist hingegen die Möglichkeit, 
auch über Tablet und Co. zu bestellen. Die moderne Ober-
fläche ist übersichtlich und selbsterklärend – und da-

durch äußerst nutzerfreundlich. Großes Plus für die Mitarbeiter in 
den Werkstätten: Sie können ihre komplette Flotte ganz spezifisch 
hinterlegen – mit den skigebietseigenen Namen der Fahrzeuge, ob 
„PistenBully 23“ oder „Erika“: Über die neue Suchfunktion ist jedes 
Fahrzeug der Flotte mit allen individuellen Daten immer schnell 
aufrufbar.

Direkter Draht zu SNOWsat Maintain
Der neue ET-Webshop kann mit SNOWsat Maintain, dem digitalen 
Instandhaltungsmanagement, verknüpft werden. Durch diese 
 direkte Kommunikation erfolgt auf Wunsch beispielsweise die 
 Bestellung entsprechender Wartungsteile zum richtigen Zeitpunkt.

Weitere Vorteile auf einen Blick:
W Optimierte Suchfunktion (auch in individuell  
 aufgerufenen Fahrzeugen)
W Anzeige der Verfügbarkeit jeweiliger Artikel
W Nachverfolgung des Bearbeitungsstandes der Bestellung
W Automatische Online-Information zu diversen Aktionen

pr

Schnell, übersichtlich, individuell – der neue Ersatzteil-Webshop von Kässbohrer. 
© Kässbohrer Geländefahrzeug AG
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SCHNELLER GEHT’S NICHT
Für die anstehende Wintersaison bietet die Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG ihren Kunden wieder besonders verlängerte Bestell-
annahmezeiten im Ersatzteilwesen. Damit werden die hohen An-
sprüche der Kunden nach verlässlicher Ersatzteilverfügbarkeit 
und geringen Ausfallzeiten in den Wintermonaten erfüllt.
So nimmt die Ersatzteilabteilung den ganzen Winter über, ab sofort 
und bis zum 27. März 2020, sogar bis 17.00 Uhr Bestellungen an. Auf-
träge zum Versand per Nachtexpress (national) bzw. DHL (internatio-
nal) werden noch am Tag der Bestellung bearbeitet und verschickt.
Nach wie vor sollten Bevorratungsbestellungen idealerweise bis spä-
testens 15.00 Uhr übermittelt werden. Danach liegt der Focus bei Be-
stellungen von betriebsnotwendigen Teilen, die für einen konkreten 
Schadensfall benötigt werden. Denn so ist sichergestellt, dass diese 
dringenden Bestellungen noch am gleichen Tag bearbeitet und umge-
hend per Nachtexpress (national) bzw. DHL (international) verschickt 
werden. Im Zweifelsfall wird der Ersatzteilvertrieb der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG direkt über eine Bearbeitung entscheiden. 
An Wochenenden und Feiertagen steht der Bereitschaftsdienst unter 
der Telefonnummer 0049 (0) 171 – 37 32 230 zur Verfügung. pr
Blick ins Auslieferungslager. 
©
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V  

Jens Rottmair 

orstand Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG
 

©

Kundenorientierung
ist das Nonplusultra
Vor 50 Jahren hat auf der Seiser Alm in Südtirol die Erfolgsgeschichte der PistenBully 
begonnen. Heute ist die Kässbohrer Geländefahrzeug AG als Global Player 

weltweit aktiv und punktet mit Innovationen genauso wie mit Top-Service und 
undennähe. Der MOUNTAIN MANAGER hat Jens Rottmair, Vorstand der Kässbohrer 

Geländefahrzeug AG, nach dem Erfolgsrezept und den künftigen 
Herausforderungen befragt.
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2019 hat die Kässbohrer Geländefahrzeug 
AG ihr 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Was wa-
ren die Highlights?
Wir hatten 2019 mehrere Feierlichkeiten. 
Ein Highlight war natürlich die Kundenver-
anstaltung auf der Seiser Alm. Dort hat vor 
50 Jahren alles angefangen, deshalb war es 
uns ein Anliegen, auch dort zu feiern. Wir 
hatten super Wetter, die Organisation hat 
bestens geklappt – es war einfach eine ge-
lungene Veranstaltung. Dann hatten wir ei-
nen Lieferantentag in Sölden, bei dem unse-
re Gäste die Möglichkeit hatten, selbst mit 
dem PistenBully zu fahren – auch das war 
ein besonderes Event. Und dann gab es 
noch im Herbst eine Feier in der Zentrale in 
Laupheim. Dabei waren insgesamt 550 akti-
ve und ehemalige Mitarbeiter, schließlich 
haben sie maßgeblich zur Unternehmens-
entwicklung beigetragen. Ein Highlight war 
hier der Auftritt von DJ Ötzi, der für richtig 
Stimmung gesorgt hat.

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto 
„50 years – Freundschaft by PistenBully“. 
Wie passen Freundschaft und Business zu-
sammen?
Das kann sehr gut funktionieren, hängt 
aber natürlich vom Unternehmen ab. Die 
Beziehung, die wir zu unseren Kunden, Lie-
feranten und natürlich Mitarbeitern pfle-
en, liegt uns am Herzen und wird auch ge-
ebt. Unsere Kunden können sich auf die 
ässbohrer Geländefahrzeug AG verlassen, 
b das jetzt im Servicebereich oder im Ver-
rieb ist – auf dieser Basis entstehen dann 

icht nur gute geschäftliche Kontakte, son-
ern durchaus auch Freundschaften.

om Kutschen- und Fahrzeugbau zum 
istenBully: Was sind die Stärken des Un-
ernehmens, mit denen man seit 50 Jahren 
rfolgreich ist?
en Kunden zuzuhören, ist für das Unter-
ehmen und die technische Entwicklung 
nserer Produkte schon immer sehr wichtig 
ewesen. Kundenorientierung ist eigentlich 
as Nonplusultra.

„
Unser Motto ist „listen to  

the customer“ – was braucht 
der Kunde, was will er

“

Ein zweiter Punkt sind die innovativen 
rodukte. Die letzten 8 Jahre waren etwa ge-
ennzeichnet durch immer strengere Ab-
asnormen, die erfüllt werden mussten. Pa-
allel dazu wurde aber auch der neue 
istenBully 600 entwickelt und vorgestellt, 
azu die Studie PistenBully 100 E. Vor Jah-
en hatten wir schon den PistenBully 600 
+ mit diesel-elektrischem Antrieb auf den 
eg gebracht, der die letzten 2 Jahre opti-
iert worden ist. Zu nennen ist bei den In-

ovationen auch unser SNOWsat-System, 
as im Haus entwickelt wird und heute 
chon viel mehr zu bieten hat als das ur-
prüngliche Flotten- und Schneetiefen-

anagement. Grundsätzlich hat sich die 
ässbohrer Geländefahrzeug AG in den 50 

ahren ihres Bestehens vom reinen Fahr-
eugbauer immer mehr zum Dienstleister 
ewandelt, weil auch Schulungen wie am 
eispiel der PRO ACADEMY immer größere 
edeutung haben.

Drittens ist Service ein wesentlicher Fak-
or. Wir sind gerade dabei, den Servicebe-
eich weiter auszubauen und auch dabei 

öglichst nahe am Kunden zu sein. 
4-Stunden-Service an 7 Tagen die Woche 
ird bei uns wirklich gelebt.

elche Bedeutung haben Kundenwünsche 
ür die techn. Entwicklung der PistenBully?
MOUNTAINMANAGER 8/2019
Die Wünsche der Kunden sind für die Pro-
duktentwicklung eminent wichtig, egal ob 
bei den PistenBully, im Utility Bereich oder 
auch den Strandreinigungsgeräten. Unser 
Motto ist „listen to the customer“ – was 
braucht der Kunde, was will er. Dabei um-
fasst die Entwicklung nicht nur die techni-
schen Komponenten, sondern auch Effi-
zienz und Umweltbewusstsein, was wir mit 
unserer Studie zum ersten elektrisch ange-
triebenen Pistenfahrzeug, dem PistenBully 
100 E, in den Fokus rücken. Im Unterneh-
men gibt es sogar eine eigene Abteilung, die 
sich mit Sonderwünschen von Kunden be-
schäftigt, wenn z. B. ein spezieller Aufbau, 
ein besonderes Anbaugerät oder Farbwün-
sche bestehen.

Wie sieht die Strategie für die Zukunft aus?
Wir setzen uns im Unternehmen sehr inten-
siv mit dieser Thematik auseinander, auch 
im Rahmen von internen Strategiegesprä-
chen. Wir sehen hier eine große Verantwor-
tung für das Unternehmen und seine mitt-
lerweile schon 650 Mitarbeiter. 

Ein wichtiges Element für die Zukunft 
besteht darin, SNOWsat weiter auszubauen. 
Dazu möchten wir aber auch neue Märkte 
erschließen. Schon vor mehr als 25 Jahren 
wurde mit Blick auf die Zukunft das Seg-
ment der Strandreinigungsgeräte auf den 
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Der neue PistenBully 600 
wurde 2018 am Nebelhorn 

präsentiert. 
© Kässbohrer Geländefahrzeug AG
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Weg gebracht. Bei dieser Sparte handelt es 
sich um einen Nischenmarkt, in dem welt-
weit jährlich rund 200 Geräte verkauft wer-
den. Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
bedient dabei rund 50 % des Marktes. Mög-
lich wurde das auch deshalb, weil wir vor 2 
Jahren einen Mitbewerber aus den USA ge-
kauft und die Produktion nach Laupheim 
verlegt haben.

Ein weiterer, sehr interessanter Markt ist 
der Utility-Bereich, in dem es schon einige 
Player gibt. In dem für uns neuen Markt ver-
suchen wir, Kunden mit innovativen Pro-
dukten von der Leistungsfähigkeit der Käss-
bohrer Geländefahrzeug AG zu überzeugen.

Wo sind heute die stärksten Märkte für den 
PistenBully, wie viele Maschinen liefert 
man jährlich aus?
Der stärkste Markt ist für uns Nordamerika, 
gefolgt von den skandinavischen Ländern 
Finnland, Norwegen und Schweden. Skandi-
navien gehört dabei im Ranking neben 
 Österreich und Frankreich zu den größten 
Einzelmärkten. 
Eine stabile Nachfrage gibt es seit Jahren in 
Japan. Seit man weiß, dass China die Olym-
pischen Winterspiele 2022 veranstalten 
wird, wachsen wir auch in  China. Insgesamt 
liefert die Kässbohrer  Geländefahrzeug AG 
zwischen 600 und 700 Maschinen im Jahr 
aus.
ie sind Sie mit dem abgelaufenen 
eschäftsjahr 2018/19 zufrieden?
ir bilanzieren jährlich mit 1. Oktober, sind 

lso gerade dabei, die Abschlussgespräche 
it den Wirtschaftsprüfern zu führen. 

xakte Zahlen kann ich noch nicht nennen. 
ir hatten aber eine tolle Entwicklung, weil 

s auch ein hervorragender Winter war. Wir 
onnten so viele PistenBully fakturieren, 
ie seit Jahren nicht. Auch Gebrauchtfahr-

euge wurden mehr verkauft als in den letz-
en Jahren. Und auch das neue Geschäfts-
ahr läuft schon gut an.

ie sehen Sie die Situation am Pistenfahr-
eugmarkt generell, gibt es noch Wachs-
umspotenzial oder nur Verdrängungswett-
ewerb? Wie reagiert die Kässbohrer 
eländefahrzeug AG darauf?
irklich neue Skigebiete gibt es weltweit 

elten. Entwicklungen wie derzeit in China, 
ie durch Olympia 2022 ausgelöst sind, wir-
en sich positiv aus. Ein nennenswertes 
achstum des Gesamtmarktes, der bei ei-

em jährlichen Bedarf von rund 1.000 bis 
.100 Pistenfahrzeugen liegt, lässt sich aber 
icht feststellen. Das ist die Herausforde-

ung, der man sich stellen muss: Man ist in 
inem nicht organisch wachsenden Markt 
nterwegs, deshalb muss man mit zusätzli-
hen Produkten, Nischenprodukten, sehen, 
ass man die Auswirkungen nach schlech-
en Wintern kompensieren kann. Letztlich 
62
st es immer der Kunde, der entscheidet, 
elches Produkt er kauft.

Neben der Marktentwicklung generell 
etrachten wir mit großem Interesse die 
ntwicklung der Skier Days. Nach einem so 
uten Winter wie dem letzten, steigen sie 

eicht, dann fallen sie wieder – im gesamten 
leiben sie aber stabil. Eine große Heraus-
orderung sehen wir darin, Kinder und Ju-
endliche auch in Zukunft auf die Skier zu 
ringen. Wir haben deshalb mit dem Baden 
ürttembergischen Skiverband begonnen, 

chulkinder in den Schnee zu bringen und 
afür Mini-Ski zur Verfügung gestellt, die 
ittlerweile vom TÜV zertifiziert sind und 

ber unseren Online-Shop bestellt werden 
önnen. Diese Aktion, die wir nunmehr in 
igenregie durchführen, ist neben Deutsch-

and auch in Österreich oder den USA recht 
rfolgreich. Letztes Jahr ist es etwa gelun-
en, rund 3.000 Kinder in den Schnee zu 
ringen.

uf der Interalpin wurde 2019 die Studie 
istenBully 100 E vorgestellt. Wie war die 
esonanz, wo sehen Sie Potenzial?
ie Resonanz auf den PistenBully 100 E war 

norm, auch dank der Social Media. Wir hat-
en viele Anfragen von Journalisten, auch 
on solchen, die nicht für die Wintersport-
ranche berichten. Beim PistenBully 100 E 
andelt es sich um eine Studie, das Fahr-
eug befindet sich noch in den Alpen im Te-
teinsatz. Danach geht es in die Skihalle 
euss. Der Testeinsatz in der Skihalle ist 
eshalb interessant, weil wir uns Bedarf für 
en PistenBully 100 E besonders in Skihal-

en vorstellen könnten, von denen es welt-
eit rund 80 gibt. Derzeit laufen dort vor al-

em Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter. Die 
inschränkung beim elektrisch angetriebe-
en PistenBully ist, wie beim Pkw auch, die 
eichweite des Fahrzeugs, die derzeit bei 2,5 
is 3 Stunden liegt. In dieser Zeit wären die 
isten in einer Skihalle aber durchaus prä-
ariert. Einsatzbereiche wären auch kleine-
e Langlaufgebiete, die man besonders um-
eltfreundlich präparieren möchte. Erste 
nfragen gibt es auch schon von Gemein-
en, die sich informieren. Wichtig sind jetzt 
ie Ergebnisse aus den Tests, dann kann 
an entscheiden, wie es weitergeht. lw
er im Mai als Studie vorge-
tellte PistenBully 100 E 
ird jetzt in der Skihalle 
euss getestet.
 Kässbohrer Geländefahrzeug AG
MOUNTAINMANAGER 8/2019 MOUNTAINMANAGER 8/2019
TECHNIK FUNPARKS & FUNSLOPES
Young Mountain Marketing Gmbh

 Ressourceneinsparung 
im Schneeanlagenbau
Für den Bau von Snowparks, Funslopes u.ä. sind relevante Schneemengen  
und viele Arbeitsstunden von Pistengeräten notwendig. Eine möglichst  

ressourcenschonende Vorgangsweise ist dabei aus ökonomischen und ökologischen 
Gründen dem Zeitgeist geschuldet. Zum Technologieführer entwickelt sich hier  

Young Mountain aus Graz.
VV

Y oung Mountain aus Graz (A) ist 
seit über 15 Jahren im Bereich 
Schneeanlagenbau und -betreu-
ung aktiv und setzt diesen Winter 
über 130 Anlagen in mehr als 70 

Skigebieten in Europa um. Schritt für Schritt 
arbeitet man daran, diese Projekte so effi-
zient wie möglich zu realisieren und entwi-
ckelt sich zum Technologieführer im Be-
reich ressourcenschonender Arbeitsweisen. 

„Ich finde es beeindruckend, wie proaktiv 
und positiv der Wintertourismus teilweise 
bereits daran arbeitet, den eigenen ökologi-
schen Fußabdruck zu verkleinern!“, meint 
Paul Zach, Geschäftsführer der young 
mountain marketing gmbh. „Und ich plä-
diere für eine maximal pragmatische Sicht-
weise in Bezug auf die aktuelle Situation. 
Der Wintertourismus arbeitet sehr direkt 
mit jener Ressource, um deren größtmögli-

che Schonung es geht – unserer Natur. Es 
muss der Branche bewusst sein, dass sie 
schon deswegen teilweise ins Zentrum der 
diesbezüglichen öffentlichen Wahrneh-
mung rücken wird. Dass Teile der Konkur-
renz – wie etwa billige Flugreisen und Kreuz-
fahrtschiffe – zurzeit ein noch deutlich 
größeres Imageproblem haben, nutzt da im 
ersten Schritt nur wenig. Und auch der eige-
ne Standpunkt zum Themenbereich 
63
Funslope 12er Hinterglemm, 
digitales Modell  
© young mountain marketing gmbh
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TECHNIK FUNPARKS & FUNSLOPES
i

DAS ERFOLGREICHE KONZEPT
FÜR SKISCHULEN!

Pinguin BOBO’s KINDER- 
CLUB® bietet ein pädagogisch 
geprüftes Lernkonzept sowie eine 
eigene Produktreihe für Büro, Shop 
und Skischulgelände. 

Rund um Pinguin BOBO wird aus 
einem Skikurs ein Erlebnis mit  
Erinnerungswerten!

NEUGIERIG GEWORDEN?

Mehr Informationen unter
www.kinder-club.info
Tel: 0043 (0)699 15709470
E-Mail: admin@kinder-club.com

WIR FREUEN UNS AUF IHRE 
KONTAKTAUFNAHME!
‚Klimakrise oder Klimahysterie?‘ ist prak-
tisch irrrelevant. Denn der Wintertourismus 
muss möglichst breite Teile der Gesellschaft 
positiv ansprechen und diese als Gäste ge-
winnen, um geschäftlich erfolgreich zu blei-
ben. Sollte es dazu kommen, dass wachsen-
de Teile der Bevölkerung Wintersport schon 
aus rein ökologischen Gründen ablehnen, 
dann könnte das ganz schnell zur größten 
Krise werden, welche die Branche über-
haupt je erlebt hat. Und es spielt dann auch 
keinerlei Rolle mehr, ob eine solche Ableh-
nung aus ökologischen Gründen nun ir-
gendwie sachlich gerechtfertigt ist oder 
nicht. Ein diesbezüglicher Imageschaden 
wird ohne großen Umweg zum massiven 
ökonomischen Schaden. Die Branche ist da-
her gefordert, so ressourcenschonend wie 
möglich zu arbeiten und dies auch mit aller 
Kraft sichtbar werden zu lassen!“

Ein unverändert gutes oder sogar besse-
res Ergebnis zu erreichen, dabei aber weni-
ger Ressourcen einzusetzen als in der 
 Vergangenheit, ist nur durch Effizienzstei-
gerungen möglich. Diese wiederum basie-
ren entweder auf der Entwicklung neuer 
technologischer Möglichkeiten (Stichwort 
Digitalisierung) oder auf gesteigertem 
Know-how des handelnden Personals 
(Stichwort Ausbildung). Am besten aber auf 
beidem zugleich – und genau das ist die 
Strategie von Young Mountain.

Effiziente Arbeit mit Schnee
„Durch digitale Technologien unterstützte 
Arbeitsweisen sind im Schneeanlagenbau 
die einzige Möglichkeit, noch einmal deut-
lich sparsamer arbeiten zu können, als man 
es bisher schon getan hat“, meint Zach und 
er führt weiter aus: „In Bezug auf die effi-
ziente Arbeit mit Schnee, speziell beim Bau 
von Schneeanlagen, sind unsere Partner 
von PRINOTH und Leica Geosystems meines 
Erachtens Technologieführer. Das kommt 
uns natürlich entgegen. Aber selbstver-
ständlich arbeiten wir auch mit allen ande-
en Anbietern am Markt zusammen – im-
er mit dem Ziel, das Bestmögliche 

erauszuholen!“
Grundvoraussetzung für die digitale 

chneeanlagen-Optimierung ist ein digita-
es, zentimetergenaues Modell des Grund-
eländes ohne Schneeauflage. Im nächsten 
chritt wird auch von der geplanten Schnee-
nlage – etwa einem Snowpark – ein präzi-
es digitales Modell erstellt. Mit aus -
eichend Know-how in Bezug auf die 
otwendige Beschaffenheit der geplanten 
chnee-Obstacles ist dies bereits möglich, 
evor die Anlage jemals aufgebaut wurde. 
er andere Weg ist, eine aufgebaute Schnee-
nlage präzise einzumessen und aus den 

gewonnenen Daten das digitale Modell 
achzubauen: Dabei wird das digitale Anla-
en-Modell über das Grundgelände gelegt 
nd mit diesem „verschnitten“. Darauf auf-
auend beginnt der Optimierungsprozess. 
oweit es das Anlagen-Konzept zulässt, kön-
en Obstacles bereits im digitalen Modell so 
latziert werden, dass sie – im Zusammen-
piel mit dem jeweiligen Untergrund – mög-
ichst wenig Schnee benötigen. Einen gro-
en Sprunghügel auf eine Geländemulde zu 
etzen, bedeutet z. B. deutlich vermehrten 
chneebedarf, ohne, dass sich dadurch das 
rlebnis der Nutzer verbessert. „Das ist aller-
ings ein plakatives Beispiel“, so Zach, „denn 
atürlich hat man auch in der Vergangen-
eit darauf geschaut, mit möglichst wenig 
chnee ein möglichst gutes Ergebnis zu er-
eichen. Die digitale Herangehensweise er-

öglicht allerdings eine deutlich präzisere 
isualisierung der jeweiligen Situation und 
o können auch die letzten verbliebenen Po-
enziale noch gehoben werden.“

inspielung ins  
chneehöhenmesssystem 
enn das digitale Anlagen-Modell fertig op-

imiert ist, wird es in das Schneehöhen-
esssystem eingespielt und so wissen Pis-

engerätefahrer zu jederzeit, wo in der 
eplanten Anlage sie sich gerade befinden, 
elche Schneeauflage es braucht und wie 
ie Anlage im Endeffekt aussehen soll.

Schon heute kann das notwendige 
chneevolumen bei entsprechender Pla-
ung im Vorfeld fast auf den Kubikmeter ge-
au produziert oder eingeschoben werden. 
a durch das digitale Modell von vornhe-

ein immer klar ist, wo welche Schneemen-
e benötigt wird, kann der Schnee durch die 
istenraupen immer optimal und zielgenau 
erteilt und jegliche zeitintensive „Umwe-
e“ vermieden werden. Diese Vorgehenswei-
e spart Maschinenstunden und führt zur 
chnelleren Fertigstellung der Anlage, was 
iederum auch Arbeitszeit des Personals 

inspart. Trotzdem sind die Möglichkeiten 
er Effizienzsteigerung damit bei weitem 
och nicht ausgereizt. „Unsere Vision ist es, 

n Zukunft alle Informationen zusammen-
uführen: Grundgelände und digitales An-
agen-Modell, Prioritäten- bzw. Zeitplan im 
ufbau und die individuelle Beschneiungs-

ituation am jeweiligen Gelände. So, dass zu 
edem Zeitpunkt und in jeder Situation im-

er klar ist, was gerade der effizienteste 
eg zur Zielerreichung ist.“ 

now-how-Transfer  
om Menschen zur Maschine
it Einschränkungen wurde das natürlich 

uch schon am analogen Weg erreicht: Pis-
engerätfahrer, die eine Anlage mehrere 

inter lang aufgebaut und betreut haben, 
ennen die Tücken und Herausforderungen 
es Geländes und können durch diese Lern-
ffekte stets effizienter handeln. Wenn ein 
olcher Fahrer allerdings ausfällt, geht auch 
er Großteil des teuer aufgebauten Wissens 
erloren. Durch die Digitalisierung kommt 
s zu einem Know-how-Transfer vom Men-
chen zur Maschine und damit steht das 
otwendige, sehr spezifische Wissen auch 
ahrern offen, die noch nie am betreffenden 
elände gearbeitet haben. Das erworbene 
issen ist im digitalen Modell gespeichert 

nd wird damit tatsächlich zum Unter -
ehmenseigentum des umsetzenden Ski -
ebietes. 

eutliche Einsparung bei den 
auptressourcen
as wurde bis heute erreicht? Welcher Pro-

entsatz an Ressourcen lässt sich durch Di-
italisierung bei einem Anlagenbau insge-
amt einsparen? „Bis dato fehlen noch die 
roßflächigen Erfahrungswerte, um diese 
rage stichhaltig zu beantworten. Aber wir 
befinden uns am Weg und haben – zusam-
men mit unseren Kunden – bei inzwischen 
rund 25% aller Projekte auf digital unter-
stützte Arbeitsweisen umgestellt. Durch die 
große Anzahl an Projekten, die wir umset-
zen, skalieren wir Lerneffekte außerdem so 
schnell wie niemand anderer in unserer 
Branche und natürlich ist es unser Ziel, ge-
nau diese Frage in 1–2 Jahren klar beantwor-
ten zu können! Einen Richtwert will ich den-
noch wagen: Bei den meisten Projekten wird 
man wohl sicher 10–20% der Hauptressour-
cen einsparen können. Das ist schon eine 
Menge! In vielen Fällen wird es aber wohl 
auch mehr sein, wobei es stark auf die Art 
der Anlage ankommt. Das Einsparungspo-
tenzial liegt bei Snowparks z.B. generell hö-
her als etwa bei Funslopes. Davon abgese-
hen sollte es in allen Fällen möglich sein, das 
Notwendige mit dem Nützlichen zu verbin-
den. Denn wer Ressourcen spart, spart fast 
unweigerlich auch Aufwand, also letztlich 
Geld. Investitionen in Technologie und 
Know-how werden letztlich zu einer Win-
Win-Situation führen, davon bin ich über-
zeugt!“, blickt Zach in die Zukunft des Win-
tersport-Tourismus.

Geschultes Personal  
ist Voraussetzung
Die schönsten Technologien helfen aller-
dings wenig, wenn sie nicht entsprechend 
bedient werden. Gut geschultes Personal ist 
daher eine Grundvoraussetzung. Young 
Mountain hat daher im Rahmen der Shape 
Academy auch mit der systematischen Aus-
bildung von Pistengerätefahrern begonnen 
und Ende November in Gurgl den Großteil 
aller Shape Academy-Fahrer in einem mehr-
tägigen Kurs zum „Pistengerätefahrer Level 
1“ ausgebildet. Dies war aber erst der Anfang, 
man plant, die Ausbildungsangebote für 
Pistengerätefahrer sukzessive weiter auszu-
bauen.

„Unsere deklarierte Unternehmensmis-
sion lautet ‚Wir begeistern Menschen für 
den Wintersport!‘ und man könnte ergän-
zen: es geht uns dabei vor allem um junge 
Menschen!“, so Zach. „Wir sind vor über 15 
Jahren angetreten, um Wintersport für den 
Nachwuchs, für Kinder und Jugendliche, at-
traktiver zu machen, als er es zu diesem Zeit-
punkt war. Ich denke, diesbezüglich ist viel 
Positives gelungen! Wenn man nun sieht, 
wie viele Jugendliche weltweit jeden Freitag 
für ihre Zukunft auf die Straße gehen, dann 
sollte einem dies zu denken geben: die Ju-
gend von heute hinterfragt den alltäglichen 
Umgang mit Ressourcen und kämpft aktiv 
für eine nachhaltigere Zukunft! Und bei al-
len unterschiedlichen Meinungen zu die-
sem Thema bin ich mir in einer Sache si-
cher: Wir alle wollen diese Jugendlichen 
jetzt und auch in Zukunft als Gäste in unse-
ren Wintersportgebieten begrüßen und sie 
weiterhin für Wintersport begeistern! Auf-
grund der neuen Technologien und verbes-
serten Arbeitsweisen können wir die 
 Herausforderung meistern, unsere Leiden-
schaft für den Wintersport an die nachfol-
genden Generationen weiterzugeben und 
gleichzeitig zur Ressourcenschonung am 
Berg aktiv etwas beizutragen.“

Wie es aussieht, wurde die Mission des 
Young Mountain gerade um eine große 
 Facette erweitert…
WEITERE INFOS
Infos und Bewerbungen:

www.shape-academy.com
Young Mountain Netzwerk: 
www.youngmountain.com

www.qparks.com
www.funslopes.com
www.funcross.info
eica Geosystems ist  
it  seiner Schneehöhen -
essung Partner von young 
ountain marketing. 
 young mountain marketing gmbh
Gut geschultes Personal ist 
eine Grundvoraussetzung. 
Im Bild: Shape Academy in 
 Altenmarkt.
© young mountain marketing gmbh
04.07.19   12:34

http://www.shape-academy.com
http://www.youngmountain.com
http://www.qparks.com
http://www.funslopes.com
http://www.funcross.info
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Schneestern beantwortet die Frage:

hat the hell is a snowpark?
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Action Sport ist in der DNA von Schneestern. Er soll für alle zugänglich sein,  
von jung bis alt, vom Anfänger bis zum Profi. Schneestern baut dafür die Anlagen, die 

Skigebiete vom breiten Angebot herausragen lassen.
D
D
h
d
S
d
t

n
w
n
d
Z
b
r

e
I
A

s
B
k
S
w
b

P
I
z

S
D
t

d
s
d
W
P

m
h
b

r
d
s
S
s

 

z
C
S
d
W
v
i

s
m
L

O
S

 D
N
C arven auf teppichartig glatt gebü-

gelten Pisten wird vielen Ski- und 
Snowboardfahrern oft schon 
langweilig, Familien wollen ein 
gemeinsames Schneesportaben-

teuer erleben, sportliche Brettlartisten su-
chen die Herausforderung. 

Immer mehr Wintersportdestinationen 
wollen ihren Gästen das Außergewöhnliche 
bieten. Immer mehr wollen sich vom Ange-
bot des Nachbarn abheben. Diesen Trend 
hat der Visionär und Gründer von Schnees-
tern erkannt und baut Snowparks, die klar 
nach Zielgruppen und Zielsetzungen klassi-
fiziert werden können. 

Snowpark ist nicht gleich Snowpark. „Die 
Zielsetzung des Snowparks und die ge-
wünschte Wirkung auf die Gäste ist die Ent-
scheidungsgrundlage für die Wahl der rich-
tigen Anlage“, gibt der Mastermind von 
Schneestern, Dirk Scheumann, als Empfeh-
lung an die Skigebietsbetreiber ab. Das 
Schneestern-Angebot reicht vom Snowpark 
für eine möglichste breite Nutzeranzahl 
über das medienträchtige Event-Setup bis 
zur olympiareifen Anlage.
ie Wahl des richtigen Parks
ie Liste der Parkvarianten ist lang, daher 
at Schneestern zur Abgrenzung voneinan-
er sieben Kategorien erarbeitet, die den 
kigebietsbetreiber zur richtigen Entschei-
ung für den größten Nutzen der Gäste zu 
reffen hilft.

Der Kids Slopestyle steht für die neue Ge-
eration der Wintersportler. Zum einen 
ird der intensiv von Kinderskischulen ge-
utzt, denn hier kann die Unterhaltung an 
ie Lernkurve der Kinder angepasst werden. 
um anderen bietet er die perfekte Umge-
ung, um sich an das Thema Freestyle he-
anzutasten. 

Die Funline ist für den Großteil der Gäste 
in passendes Produkt. Aufmachung und 
nszenierung sprechen viele Gäste an, da die 
nlage an sich sehr niedrigschwellig ist. 

Der Attraction Park, als eine Art „Erlebni-
areal“ ist nicht nur für weniger sportliche 
esucher interessant, sondern auch für die 
ünftig wachsende Zielgruppe der „Non-
kier“. Auch Gäste ohne Wintersportgeräte 
erden hier mit einem „Erlebnis am Berg“ 
edient. Hinzu kommt, dass die Attraction 
66
arks auch losgelöst von herkömmlichen 
nfrastrukturen wie den Liften im Tal plat-
iert werden können. 

Der Freeridecross fordert schon die 
portlichen etwas intensiver, die vor allen 
ingen an den neuschneefreien Tagen wei-

ere Herausforderungen suchen. 
Der Freestylepark hingegen entspricht 

em klassischen Verständnis eines 
nowparks. Kicker, Rails und sonstige Hin-
ernisse, ermöglichen es freestyleaffinen 
intersportlern, von Einsteiger bis zum 

rofi, sich auszutoben. 
Das Pro Setup und die Media Projects 

achen jene Skigebiete attraktiver, die auf 
öchste sportliche Leistungen und eine 
reite Medienresonanz setzen. 

Wie jüngste Studien zeigen, stehen be-
eits bei 25 Prozent aller Gäste der Spaß und 
ie Unterhaltung ganz vorne in der Ent-
cheidung bei der Destinationswahl. 
nowparks spielen hier bereits eine ent-
cheidende Rolle, Tendenz steigend. 
MOUNTAINMANAGER 8/2019 MOU
CHNEESTERN ALS KOMPLETTANBIETER
chneestern hat sich in den vergangenen 20 Jahren großes Knowhow angeeignet und bietet heute 
ie 360 Grad Philosophie an. Von der Planung über den Bau der Anlage bis hin zur detaillierten 
estückung steht der Park schlüsselfertig. Die Planung und Entwicklung erfolgt immer vor Ort an die 
rtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst. Aber auch dann wird der Betreiber nicht 
lleine gelassen, denn mit dem After Sales Paket wird auch der umfassende technische Kunden-
ienst angeboten. Je nach Größe und Anspruch des Parks ist zur Präparierung ein gewisses Setup 
on Nöten. Allerdings gibt es eine Reihe von Anlagen, die kaum Wartungsbedarf haben und/oder mit 
ormalen Pistengeräten präpariert werden. Bei Bedarf stellt Schneestern entsprechendes Personal 
ur Verfügung, oder schult eigenes Liftpersonal vor Ort ein.
EO Dirk Scheumann erarbeitet, aufbauend auf die Schneestern-Kategorisierung, mit dem Freestyle 
partenleiter der FIS, Joe Fitzgerald, zukunftsweisende Konzepte. Aus der begeisternden Strömung 
er Freestyleszene soll so eine Breitensportwirkung erzielt werden, die allen Skigebieten, ob von 
eltrang oder kleines Familienskigebiet, zu größerer Attraktion und damit erhöhter Gästebindung 

erhilft, und so auch wieder eine Basis / Plattform für den Profiwintersport schafft. Insbesondere  
n der Sparte Freestyle. 
Snowpark für höchste 
Ansprüche:  
AudiNines in Sölden.
NTAINMANAGER 8/2019
chneestern CEO 
irk Scheumann
67
ben links: Snowpark-Produkte 
m anderen Extrem: niedrig-
chwellig und unterhaltsam – 
odulare Gewölbetunnel mit 

icht und Soundeffekten.

ben rechts: Lernen im Kidspark. 
kischulen nutzen das Angebot.

as Hexagon vermittelt auch 
ichtskifahrern Spaß im Schnee.
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Danke
 für ein tolles Jahr!
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